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EDITORIAL
Distanz tut der Nähe oft gut …

F

rei nach der leicht anachronistisch anmutenden Phrase „Früher war alles a
bissl besser“ könnte man die österreichische Sozialpartnerschaft damals im Verhältnis zu heute verklären: Benja und Sallinger als die Urväter haben ihrerseits mit Vehemenz ihre Standpunkte vertreten und im
Grunde das Funktionieren von Sozialstaat
und Wirtschaft garantiert. Arbeitnehmer und
Arbeitgeber standen auf Augenhöhe, anlassbezogen im Konflikt, aber stets lösungsorientiert einander gegenüber. So weit, so gut.
ABER … die Zeiten haben sich geändert.
Und mit dieser Änderung stellt sich die leicht
provokative Frage: Ist eine Sozialpartnerschaft heutzutage wie früher – nämlich ohne
Regierungsbeteiligung der SPÖ – überhaupt
noch möglich? Im Prinzip: Ja, ABER … die
Sozialpartnerschaft muss wieder zu ihren
Wurzeln zurückfinden. Denn was Benja und
Sallinger ausgezeichnet hat, war der unbedingte soziale Auftrag im Sinne von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Kompromisse
wurden an den Verhandlungstischen geschlossen und nicht auf der Straße.
Genau das gilt es unter allen Umständen weiter zu erhalten. Denn eines ist unabdingbar:
Die Aufgaben der Sozialpartnerschaft sind
es, den Interessenausgleich der jeweiligen
Parts zu erhalten – WK, AK und LK kümmern sich um die Interessen ihrer (Zwangs-)
Mitglieder, die Gewerkschaft führt die Lohnverhandlungen und KVs. Momentan zeigt
sich jedoch, dass die WK noch nie so politisch agiert hat wie jetzt. Die bislang gelebte
Distanz zwischen Regierung und Kammer
ist mit Ende der Präsidentschaft Leitls anscheinend Vergangenheit, denn er war derjenige, der der Regierung das eine oder andere Mal „auch etwas ausgerichtet hat“. Gerade diese Ära der Distanz war tatkräftige
Trägerin der Glaubwürdigkeit. Die Regierung versucht aktuell, die möglichen erzielten Leistungen für die Wirtschaft und somit
für die funktionierende Sozialpolitik in der
Kommunikation an sich zu reißen. Frei nach
„Wir haben euch den Zwölf-Stunden-Tag ermöglicht, also schaut auf gute Lohnabschlüsse!“ zeigen sich die Intensionen der

Regierungsspitze der Öffentlichkeit. Natürlich kann man nun ins Feld führen, dass z.B.
in das Ressort von Vizekanzler Strache die
Lohnverhandlungen für die Beamten fallen,
jedoch darf man nicht dem Trugschluss erliegen, dass diese kommunizierte Amikalität
nicht von schnellem Konsens zeugt, sondern
von einer massiven optischen Täuschung.
Denn wer saß bei diesen Verhandlungen
nämlich nicht am Tisch? Der Geldgeber und
Finanzier aller daraus folgenden Maßnahmen: der Endverbraucher und Steuerzahler.
Ohne denjenigen, der letztendlich die Zeche
zahlt, lassen es sich leicht gute Abschlüsse
verkünden.
Ungleich schwieriger ist es, überzogene Abschlüsse (Kosten) zu vermeiden und in weiterer Folge die Inflation nicht anzutreiben,
wenn für einzelne Berufsgruppen die Kammern mit den Gewerkschaften verhandeln
müssen, denn alle Abschlüsse, die über der
Inflation liegen, treiben die künftige Inflation
nur weiter in die Höhe. Dieses Verhandeln
mit Maß und Ziel ist somit unabdingbare und
absolute Notwendigkeit. Was muss also
oberste Attitüde sein? Dass – unabhängig ob
nun die SPÖ regierungsbeteiligt/-befreit ist
oder nicht – auf unbedingter Augenhöhe zu
verhandeln ist. Mein Vorschlag: Warum beginnt man die jährlichen Verhandlungen
nicht wechselnd? Wo steht in Stein gemeißelt, dass stets die Metaller mit den Verhandlungen beginnen? Nämlich genau die
Gruppe, die das höchste Druckpotenzial auf
die gesamte Wirtschaft unseres Landes aufbauen kann? Lohnverhandlungen sind somit
nicht mehr Wirtschaftsthema, sondern fast
ausschließlich Politikum.
DAS ist alles andere als auf Augenhöhe.
Wenn die Intension des einen Parts auf
Machterhalt gebürstet ist, dann muss es ja
fast die Aufgabe des anderen sein, auf Destabilisierung zu setzen. Der Effekt ist in
weiterer Folge lediglich, dass das System
kurz über lang kollabiert. Wer die Sozialpartnerschaft entmachtet, initiiert de facto deren
Ende.

Wichtigstes Ziel ist es, die Parameter der Sozialpartnerschaft zu verteidigen. Nur: So wie
die Lohnverhandlungen Ende 2018/Anfang
2019 abgelaufen sind, wird genau das Gegenteil erreicht. Wenn einer versucht, den
anderen zu übervorteilen, und das gemeinsame Konstruktive nicht mehr im Vordergrund steht, wenn also Revanche-Fouls und
Tritte gegen die gegnerischen Schienbeine
die einzige Relevanz darstellen, dann hat
sich jegliche Sachlichkeit zu Grabe getragen.
Sozialpartnerschaft kann nur überleben,
wenn die Partner nicht zu Vorfeldorganisationen degradiert werden oder ausschließlich
als Ankündigungsorgane fungieren. Wenn
ehemals große Parteien nicht mehr in der Regierung vertreten sind, dann wird das fragile
Gebilde zerbrechen. Dann nämlich droht
man sich im Klassenkampf zu verlieren, den
wir uns unter allen Umständen nicht mehr
erlauben dürfen. Die 1930er-Jahre haben es
uns leidvoll gezeigt: Im Anschluss an die
Klassenkämpfe ist der Anschluss an ein
schreckliches System erfolgt. Soziale Ausgeglichenheit war nach grauenhaften Zeiten
erst wieder nach dem Zweiten Weltkrieg
möglich.
Der jetzigen Regierung kann man positiv unterstellen, dass sie im Sinne der Wirtschaft
sehr wohl einige Maßnahmen gesetzt hat.
Umso mehr meine aufrichtige und dringende
Forderung an die Kammern: Lieber wieder
drei Schritte Distanz zu den Parteien, Regierung bzw. Opposition und mehr gelebte
Nähe zum Sozialpartner! Denn eines ist sicher: Sozialpartnerschaft funktioniert ausschließlich im Ganzen. Nur mit ALLEN Beteiligten. Sozialpartnerschaft muss wieder
dieselbe Berechtigung haben wie vor 60 Jahren: nämlich Stabilität,
meint
Ihr
Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at
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Wie finanzstark sind die Gemeinden in Graz-Umgebung? Alle Jahre
wieder gibt es am Jahresende den großen Kassensturz in den steirischen Gemeinden. Graz und seine Umlandgemeinden zeichnen sich
durch rasantes Bevölkerungswachstum aus, doch wie sieht es finanziell in den Gemeinden in Graz-Umgebung aus? Wachsen hier auch
die Einnahmen oder eher die Schulden?
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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 HobbyPilot legte wie kein Ressort-Chef vor ihm ein Bekenntnis zum Ausbau
der Infrastruktur ab.

Forschung Austria
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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.
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auch einen Zeitplan. Mit dem Zukunftsprogramm 2030+ will LHStv. Michael Schickhofer die Steiermark für die Themen des nächsten
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Augmented Reality (AR) made in Styria: Ein innovatives Unternehmen mischt in der Digitalisierung groß mit. Robotic Eyes revolutioniert die trockene Welt der Pläne und macht Gebäude und Bauteile
virtuell erlebbar, bevor sie gebaut werden.

Kärntens Wirtschaft –
40 Prozent mehr Exporte nach China
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Kärntens Wirtschaft schaffte im ersten Halbjahr 2018 wieder ein
neues Rekordergebnis. Während die Ausfuhren in die USA leicht
schwächelten, gab es ein großes Plus in Richtung China.

Arbeit, Mut und Bildung
Wir, die steirische Industrie, haben das Jahr 2019 mit Glückwunschkarten begonnen. Glückwunschkarten, die wir an eine der großartigsten Regionen Europas senden – unsere Steiermark.
Was haben wir auf diese Karten geschrieben?

Liebe Steiermark!
Wir wünschen Dir viel Arbeit, viel Mut und viel Bildung!
Herzlichst, Deine Industrie

mit Forschung und damit mit der Gestaltung
der Zukunft beschäftigt. Wie wir den
Wunsch nach viel Bildung miterfüllen? Zum
Beispiel indem wir rund 2800 junge Steirerinnen und Steirer in einem der Industrielehrberufe ausbilden. Wir übernehmen so aktiv Verantwortung für unsere Jugend und deren Weg in die Zukunft.

Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung Steiermark
Foto: Marija Kanizaj

WIR TUN! WIR MACHEN! WIR BRINGEN ETWAS WEITER! Und wünschen der
Steiermark, ihren Politikern und Medien, ihren
Menschen, dass sie es uns gleichtun.
zz
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Gastkommentar

U

nd wir? Wir erfüllen diese Wünsche.
Dafür schaffen wir im Schnitt der
letzten zehn Jahre über 1000 neue
Arbeitsplätze – jedes Jahr. Wir treten damit
den Beweis an, dass Digitalisierung und Jobaufbau kein Widerspruch sind. Denn es sind
gerade die Hightech-Unternehmen der Steiermark, in denen neue Arbeitsplätze entstehen. Unser unternehmerischer Mut bewegt
uns dazu, Jahr für Jahr über 1,7 Milliarden
Euro in Forschung zu investieren – das sind
ca. fünf Millionen Euro täglich. In unseren
Betrieben sind weit über 10.000 Menschen

bmf.gv.at

Entlastung
Österreich
Das Entlastungsprogramm
bis 2022 auf einen Blick

Wir wollen die Steuer- und Abgabenquote in Richtung 40 Prozent senken. Erste Maßnahmen, wie den Familienbonus Plus sowie die Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge und der Umsatzsteuer auf Nächtigungen, haben wir bereits umgesetzt.

2020

2021/2022

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

•
•
•

Entlastung von Lohn- und
Einkommensteuerzahlern
Attraktivierung des Wirtschaftsstandorts zur Sicherung von Arbeitsplätzen
Entbürokratisierung

WEITER SO

Flughafen Graz – Passagierrekord

–

ENTBEHRLICH

Die Krux mit der Sicherheit

Mit 7,5 Prozent über dem Vorjahresergebnis erzielte der Flughafen Graz
neuen Passagierrekord. Über 1.030.000 Fluggäste frequentierten
2018 den Grazer Flughafen, der im Besitz der Stadt Graz ist und sich
mehr und mehr zum Vorzeigebetrieb der Graz Holding entwickelt. In

Jüngste Medienberichte und Aussagen aus der Politik geben in Österreich nicht nur zartbesaiteten Bürgern Anlass, sich ernsthaft um die eigene Sicherheit (und auch die der Mitmenschen) zu sorgen. Die Regierung warnt schon wieder vor einer neuen Flüchtlingswelle und einem

den ersten Monaten sorgte der Verlust der Air Berlin noch für Verluste,
die aber von den sehr gut ausgelasteten Linienverbindungen und der
mit 39,2 Prozent äußerst positiven Entwicklung im Charterverkehr
mehr als kompensiert wurden. Flughafendirektor Gerhard Widmann
bewertet das Rekordergebnis besonders positiv, da aufgrund der guten
Wirtschaftsprognosen und des darauf abgestimmten starken Linienﬂugprogramms zwar mit einem guten Ergebnis gerechnet wurde. „Aber
von dem Rekordergebnis waren wir positiv überrascht. Es unterstreicht
aber die wichtige Funktion für Wirtschaft und Tourismus."
zz

Anstieg der Kriminalität durch Ausländer und Asylwerber, Experten von
Europol orten in Europa die höchste Terrorgefahr seit 20 Jahren, rund
acht Tornados fegen pro Jahr über Österreich und eine Schneekatastrophe forderte im Jänner 2019 alleine in der Steiermark mehrere Todesopfer. Doch wie ist es wirklich um unsere Sicherheit bestellt? Die amerikanische Wochenzeitung „Global Finance“ veröffentlichte Ende Jänner
2019 ein Ranking der sichersten Länder der Welt in Bezug auf Krieg
und Frieden, persönliche Sicherheit und Gefahr durch Naturkatastrophen. Das Ergebnis: Die öffentliche Panikmache in Österreich ist nicht
nur ethisch fragwürdig, sondern auch schlichtweg falsch. Denn was die
Sicherheit betrifft, liegt Österreich in dem Ranking hinter Island, der
Schweiz, Finnland und Portugal auf dem phänomenalen fünften Platz.
Zum Vergleich: Die USA erreichen bei 128 untersuchten Ländern nur
Platz 65.
zz
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„Next Generation“
SUV von Citroën kombiniert französische Eleganz
mit einzigartigen Details.

D

er neue Citroën C5 Aircross punktet optisch mit Frontscheinwerfern, die eine Einheit mit dem Citroën-Logo bilden, und
Seitenfenstern, die mit einem edlen Chromrahmen eingefasst
sind. Zudem besticht der „Next Generation“-SUV mit einem 12,3Zoll-Screen TFT-Bildschirm und einem 8-Zoll-HD-Touchscreen, die
eine vollständig digitale Bedienung ermöglichen, und verfügt über
Advanced-Comfort-Sitze, eine Federung mit progressivem hydraulischen Anschlag und zahlreiche Assistenzsysteme. Darüber hinaus
bietet der Citroën C5 Aircross einen großzügigen Kofferraum, der
im SUV-Segment Maßstäbe setzt.

St. Peter Hauptstraße 20 • 8042 Graz • Tel. 031647 24 54
www.koncar.at
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Einer der langjährigsten Partner von Citroën in Österreich ist das Familienunternehmen Autohaus Koncar: Bereits seit dem Jahr 1970 ist
der ausgezeichnete steirische Händlerbetrieb auf die französische
Automarke spezialisiert und bis heute seiner Marke und seinen Werten treu geblieben.
zz

Werbung

Sehr praktisch ist auch, dass anstelle der Rückbank in der zweiten
Reihe drei verschiebbare Einzelsitze verbaut sind, die die bequeme
Montage von bis zu drei Kindersitzen ermöglichen. Bereits Ende
2019 wird der neue Citroën C5 Aircross als erstes Fahrzeug der
Marke mit der Plug-in-Hybridtechnologie PHEV angeboten. Mit 225
PS erreicht er eine rein elektrische Reichweite von bis zu 50 Kilometern und ermöglicht es dem Kunden, im Alltag bereits lokal emissionsfrei unterwegs zu sein.

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

Werbung

D

ie aktuelle Geschäfts- und Auftragslage bei den burgenländischen Unternehmen hat sich gegenüber dem Konjunkturhoch 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 politischen und ökonomischen Fragezeichen sein wird, bleibt die Erwartungshaltung bei der burgenländischen Industrie grundsätzlich
positiv. Die Phase überdurchschnittlicher Wachstumsraten ist allerdings vorüber. Wir bewegen uns in Richtung Normalisierung
der Industriekonjunktur“, analysiert Ingrid Puschautz-Meidl, Geschäftsführerin der IV Burgenland.
Der Großteil der Unternehmen geht auch in den nächsten Monaten
von einer stabilen Geschäftslage aus. Trotz anhaltender Unsicherheiten im internationalen Handel (Brexit, Handelskonflikte) halten
sich die Auslandsaufträge weiterhin auf hohem Niveau und tragen
damit zur guten Wirtschaftslage bei. Ein Indikator für eine 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 Industrieunternehmen aber enorm. Für eine weiterhin positive Konjunkturentwicklung bedarf es daher weiterer wirtschaftspolitischer
Anreize.
zz

Das Land
Steiermark

Foto: canva

Ehekrach in der
Sozialpartnerschaft
Die besten Zeiten Österreichs waren immer begleitet
von einer funktionierenden Sozialpartnerschaft
Ein österreichisches Erfolgsmodell steht auf der Kippe! Noch nie in der Zweiten Republik hat es
zwischen den Sozialpartnern und der Regierung so gekriselt wie aktuell. Das Spannungsfeld reicht
von unverhohlener Machtdemonstration einerseits bis zur ideologischen
und parteipolitischen Vereinnahmung andererseits. Die Langzeitbeziehung der Sozialpartner wird zur Staats-Affäre. Wie zeitgemäß ist die
Sozialpartnerschaft noch und was braucht es für einen Neustart?
Von Stefan Rothbart

W

enn man danach fragt, warum die
Erste Republik scheiterte und was
den wesentlichen Unterschied in
der Zweiten Republik ausmacht, dann ist es
die Sozialpartnerschaft. Es war ein Erfolgsrezept, den sozialen Interessenausgleich vom
politischen Schlagabtausch im Parlament
auszulagern und zur reinen außerparlamen-
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tarischen Verhandlungssache zwischen den
Sozialpartnern zu machen. So konnten sachliche und ernsthafte Kompromisse geschlossen werden, ohne dass die Parteiinteressen
allzu sehr in die Waagschale gelegt wurden.
Natürlich sind die Kammern immer mehr
oder weniger politisch gefärbt gewesen,
doch am Verhandlungstisch saßen keine Par-

ckade und ohne die Sozialpartner ging nichts
mehr.
Der Apparat der Sozialpartnerschaft wurde
behäbig und zu bürokratisch. Längst fällige
Reformen hat man verschlafen, bis eine
Gruppe bestausgebildeter und intelligenter
Politstrategen aus der JVP die Macht in der
Volkspartei übernahm. Dass gerade mit der
jungen Truppe rund um Bundeskanzler Kurz
die Macht der Sozialpartner aufbricht, ist
kein Zufall. Die JVP war eine der wenigen
Organisationen innerhalb ÖVP, die nicht in
die Sozialpartnerschaft involviert war. Dementsprechend gab es hier nie eine Abhängigkeit von Funktionärsprivilegien. Nicht zuletzt haben die Politstrategen ein Kommunikationsproblem erkannt. Es stimmt ein Stück

teienvertreter, sondern Vertreter der unterschiedlichen sozialen Gruppen in diesem
Land. Im Vordergrund stand der soziale Ausgleich, der einvernehmliche Kompromiss
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern –
meistens zum beiderseitigen Vorteil. Doch
die Sozialpartnerschaft ist im Wesentlichen
immer ein rot-schwarzes Modell gewesen
und darin liegt zugleich ihre größte
Schwachstelle. Wie resistent ist das System,
wenn sich die politischen Konstellationen im
Land ändern?

Politische Abhängigkeiten
… der politische Schlagabtausch
fand im Parlament statt,
nicht auf der Straße …
ÖGB Präsident Wolfgang Katzian.
Foto: wikipedia

Solange sich Rot und Schwarz das Land
nach Lust und Laune aufteilen konnten, bestand auch in der Sozialpartnerschaft eine
gegenseitige Abhängigkeit. Diese Abhängigkeit zwang auch zu Dialog und Kompromiss,
wenn jeder weiterhin sein Stück vom Kuchen behalten wollte. Größere politische
Machtdemonstrationen gab es daher selten,
das hätte die „Harmonie“ in der Sozialpartnerschaft gestört, und jahrzehntelang war
man sich einig, Unstimmigkeiten lieber hinter den Kulissen auszutragen, um vordergründig keinen Gesichtsverlust zu riskieren.
Der politische Schlagabtausch fand im Parlament statt, nicht auf der Straße und nicht
in den Betriebshallen. Das war für Jahrzehnte die gelernte Staatspraxis in Österreich. Während andere Länder in Europa regelmäßig Generalstreiks und Arbeiterproteste erlebten, war die Alpenrepublik die Insel der Seligen.
Diese gegenseitige Abhängigkeit ist jedoch
zerbröselt. Die politischen Konstellationen
haben sich geändert, der rot-schwarze
Machtapparat ist erodiert.
Es ist ein unausgesprochenes Ziel der neuen
türkis-blauen Regierung, den Einfluss der
Sozialpartner zurückzudrängen, etwas, was
bereits die ÖVP-FPÖ-Regierung unter Wolfgang Schüssel versucht hatte. Damals scheiterte das Vorhaben am Widerstand der Sozialpartner selbst, allen voran aus den eigenen
Reihen der ÖVP. So stellte sich der damalige
Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl
schützend vor die Arbeitnehmervertreter.
Vielen Kammervertretern aus allen politischen Lagern war damals klar, was auf dem
Spiel stand.

Mit Harald Mahrer als neuem WKO-Präsidenten haben sich nicht nur die Machtkonstellationen in der Sozialpartnerschaft verschoben, sondern auch innerhalb der Volkspartei. Dem Wirtschaftsflügel wird eindeutig
der Vorzug gegeben, ganz zum Missfallen
des ÖAAB.
Die Arbeiterkammer monierte bereits, dass
man sie aus Entscheidungsgremien ausschließt, beispielsweise beim Insolvenzfonds
und der Nationalbank, ganz zu schweigen
von der Reform der Sozialversicherungsanstalten, die neben einer Zusammenlegung
vor allem auch neue Machtverhältnisse
brachte.

Behäbiger Bürokratismus
Sozialpartner werden
medial als Blockierer
hingestellt.

Der Grund, warum die Sozialpartnerschaft
in den letzten Jahren in Verruf gekommen
war, liegt in ihrer Unflexibilität und der politischen Verzahnung mit SPÖ und ÖVP. Vertreter der Sozialpartner und der Gewerkschaften waren in Regierung und Parlamenten vertreten und verhinderten zu lange notwendige Reformen. Als Alfred Gusenbauer
damals mit Erwin Buchinger jemanden zum
Sozialminister machte, der nicht in der Gewerkschaft war, sah der ÖGB darin einen Affront. In der Praxis kam es daher oft zur Blo-

Kommentar
ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian:
Die Rolle der Sozialpartnerschaft in der Vergangenheit ist essenziell. Sie ist Fundament
und war bisher Garant für den sozialen Frieden
und die positive Entwicklung in unserem Land.
Das nehmen auch die Österreicherinnen und
Österreicher so wahr, mehr als zwei Drittel beurteilen die Sozialpartnerschaft als positiv.
Doch zu einer Partnerschaft gehört der Wille
einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe – das
vermissen wir derzeit. Wir haben unsere Gesprächsbereitschaft mehrmals angeboten, ehrliche Verhandlungen, wie sie notwendig wären, um große Herausforderungen zu meistern, ﬁnden nicht statt. Wir wurden zu einigen
Scheinverhandlungen geladen, deren magere
„Ergebnisse“ MedienvertreterInnen vor uns
hatten. Dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung, für konstruktive Gespräche jederzeit.
Sehr wohl funktioniert die Sozialpartnerschaft
nach wie vor auf der Branchenebene. Das beweisen auch die vielen guten Kollektivvertragsabschlüsse der Herbstlohnrunde. Das sozialpartnerschaftliche Konsensmodell in allgemein anerkannter Weise muss erhalten bleiben. Zu tun gäbe es genug. Das wird aber nur
friktionsfrei funktionieren, wenn die Bereitschaft der Politik, mit allen Sozialpartnern zu
verhandeln, wiederhergestellt ist.
Unser Modell der Sozialpartnerschaft ist ja ein
Vorzeigemodell, nicht nur für Europa. Ich hatte
erst kürzlich eine Delegation südkoreanischer
Abgeordneter zu Gast. In Südkorea soll eine Arbeiterkammer entstehen, die Gäste haben sich
über die Zusammenarbeit von AK und Gewerkschaften und über die Sozialpartnerschaft informiert und waren sehr beeindruckt.

Jetzt noch informativer:
Weiterlesen auf www.wirtschafts-nachrichten.com
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weit, wenn die Sozialpartner als „Schattenregierung“ bezeichnet wurden. Lohnerhöhungen, Urlaubstage und verbesserte Arbeitsbedingungen wurden nicht etwa der Regierung zuerkannt, sondern wurden als Leistung der Sozialpartner begriffen. Die Regierung hingegen stand in den letzten Jahren in
der Öffentlichkeit nur mehr für Streit.
Diesen Umstand will man nun wieder umdrehen. Die Regierung soll wieder für Fortschritt stehen und Leistungen soll man wieder ihr zuschreiben und nicht den Sozialpartnern. Diese macht man hingegen medial zu
Blockierer.

Politische Machtdemonstration
… politische Opposition holt
hingegen zum Klassenkampf aus…

Dass sich der Stil im Umgang mit den Sozialpartnern deutlich geändert hat, sieht man
am deutlichsten an der Debatte rund um den
„12-Stunden-Arbeitstag“. Ohne die Sozial-

SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch.

NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn.

Foto: SPÖ

Foto: NEOS

partner zu involvieren, erwirken die Regierungsparteien im Parlament einen Beschluss.
Für die Arbeitnehmervertreter ein deutliches
„Drüberfahren“ über ihre Interessen. Die
Antwort der Gewerkschaften war eine Großdemo mit ca. 120.000 Leuten – mitten in der
Urlaubszeit.
Bei den Lohnverhandlungen mischte sich die
Politik aktiv ein, ganz im Gegensatz zur früheren Praxis, wo man das Arbeitgeber und
Arbeitnehmer ausverhandeln ließ.
Die politische Opposition holt hingegen zum
Klassenkampf aus und benutzt dabei Gewerkschaften und Sozialpartner als verlängerte Parteiarme. Wenn man die aktuellen
Parlamentsdebatten verfolgt, dann erinnern
die Wortgefechte schon frappierend an die
gegenseitigen Verbalattacken in der Ersten
Republik. Jetzt versteht sich die Regierung
als besserer Vertreter der Volksinteressen,
doch die Gefahr besteht, dass man nur nach

Machterhalt und Wählergunst schielt und
kein Korrektiv erfährt. Wenn man nun vorgibt, endlich Fortschritte und Reformen zu
machen, und längst überfällige Lohn- und
Pensionserhöhungen über dem Inflationsniveau verspricht, dann saßen neben den Sozialpartnern vor allem die Steuerzahlerinnen
und Steuerzahler nicht mit am Verhandlungstisch. Die Frage ist, ob die Regierung auf
lange Sicht nicht zu viel verspricht, wo Vertreter von Wirtschafts- und Arbeiterkammer
stets realistisch geblieben sind.

Im europäischen Vergleich wird in Österreich kaum gestreikt.
Ein Indiz dafür, dass sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber stets an
den Verhandlungstischen entgegenkommen und nicht auf der
Straße aneinandergeraten.
Foto: Quelle Nationale Statistiken, WSI
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Kommentar
SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch
Der Grundgedanke der Sozialpartnerschaft war
und ist, dass alle zu ihrem Recht kommen
müssen. Die Arbeitnehmer genauso wie die
Unternehmen. Und dass man das am besten
erreicht, wenn sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf Augenhöhe begegnen. Der Erfolg
gibt diesem Modell recht. Man muss dazusagen, das ist ein gemeinsamer Erfolg von den
Sozialpartnern und einer Politik, die auf Gewerkschaften und Wirtschaftsvertreter gleichermaßen gehört hat.
Dieser Konsens droht jetzt aber aufgekündigt
zu werden. Die FPÖ-ÖVP-Regierung und ihre
Regierungsmehrheit im Parlament haben sich
auf die Seite der Unternehmen geschlagen.
Sie fahren per Gesetz über die vier Millionen
Arbeitnehmer drüber – und kriegen dafür
noch den Applaus der Wirtschaftskammer, zumindest aus ihrer Chefetage. Aus der täglichen
Zusammenarbeit weiß ich, dass da viele von
den kleinen Mitgliedern in der WKO gar nicht
glücklich sind darüber. Ehrlich, das ist keine
gute Entwicklung, wenn die Regierung das
aufs Spiel setzt, was Österreich stark und erfolgreich gemacht hat.

… Unvereinbarkeit liegt bereits
in den Worten „Kampf“ und
„Partnerschaft“
begründet …

schaffen – auch wenn der Funktionärsapparat mit den Jahren behäbig geworden ist.

Kommentar

Veränderung und Neustart

NEOS-Wirtschaftssprecher
Sepp Schellhorn
Nach dem Zweiten Weltkrieg war für Österreich politische Stabilität von allerhöchster Bedeutung. Aufgrund ihrer tief verankerten, blockierenden Denkmuster und des einengenden
Parteizugriffs haben die Kammern den Sprung
ins 21. Jahrhundert aber nicht geschafft. Die
Blockadepolitik der Zwangskammern, welche
hinter verschlossenen Türen notwendige Reformen verhindern, ist daher ein Auslaufmodell. Die Sozialpartner spielen für diese Regierung jedenfalls nicht mehr die große Rolle wie
noch für Rot-Schwarz. Aber das tun auch das
Parlament, die Opposition und die Zivilgesellschaft nicht. Gleichzeitig macht die Regierung
keine Anstalten, das System der Kammern
endlich zu modernisieren und die Zwangsmitgliedschaft abzuschaffen. Bundeskanzler Kurz
setzt lieber seinen Vertrauten und Multifunktionär Harald Mahrer an die Spitze der WKO,
der wiederum bisher keine Verbesserungen
für Unternehmerinnen und Unternehmer –
wie etwa eine Ausmistung der Gewerbeordnung – anstrebt.
Wir müssen die Sozialpartnerschaft allerdings ins 21. Jahrhundert führen und fordern
daher die Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft in den Kammern. Denn starke Kammern
brauchen keinen Zwang – sie müssen durch
ihre Leistung überzeugen!

Regierung muss die Sozialpartner wieder einbinden und
Opposition muss Rhetorik
versachlichen.

In sozialdemokratischen Kreisen wird aktuell gerne postuliert, dass Klassenkampf und
Sozialpartnerschaft kein Widerspruch sind.
Doch die Unvereinbarkeit liegt bereits in den
Worten „Kampf“ und „Partnerschaft“ begründet. Wer eine ehrliche Partnerschaft leben will, darf nicht vom Kampf schwadronieren. Doch was oft unter den Teppich fällt,
ist, dass der Klassenkampf nicht nur von der
Arbeitnehmerseite kommen kann, sondern
auch von den Arbeitgebern. Wenn man die
Interessen der jeweils anderen Gruppe immer negiert und sich darüber hinwegsetzen
will, wird das immer vom Gegenüber als
Kampfansage verstanden werden. Es braucht
die Erkenntnis auf beiden Seiten, dass es objektive Wahrheiten in der Debatte nicht gibt,
sondern nur Wahrnehmungen. Jede Position
trägt im Kern eine Wahrheit. Die Sozialpartnerschaft verstand es, einen Raum für Verständnis der jeweils anderen Positionen zu

Politische Machtspielchen haben bisher
noch kein Land weitergebracht und Österreich braucht mit Sicherheit etwas anderes
als politische Lagerkämpfe. Die Regierung
muss die Sozialpartner wieder einbinden und
die Opposition muss ihre Rhetorik endlich
versachlichen. Es gab eine demokratische
Wahl, die Verhältnisse im Parlament haben
sich geändert, doch man sollte Parteien und
Interessengruppen, die das Land jahrzehntelang mitgestaltet hat, nicht komplett von
der politischen Teilhabe ausschließen. Doch
man sollte nicht mehr verlangen, als geboten
ist. Die neuen demokratisch gewählten
Mehrheiten lassen sich nicht trotzig ignorieren.
Auf der Ebene der Sozialpartner gibt es weiterhin von allen Seiten ein starkes Bekenntnis zum System der Sozialpartnerschaft.
Österreich hat hier
ein einzigartiges Modell für sozialen Ausgleich geschaffen. Es
über Bord zu werfen
würde
bedeuten,
französischen oder
italienischen Verhältnissen den Weg zu
ebnen. Das ist sicher
nicht im Sinne des
Standortes Österreich. Arbeitnehmer
und
Arbeitgeber
müssen wieder an einem Strang ziehen
und die Regierung
Anzahl der Regierungsmitglieder mit sozialpartnerschaftlichem Hintergrund. darf niemanden bevorzugen, sondern
Foto: awblog.at

muss beide zum Kompromiss anleiten. Veränderung ist notwendig. Es braucht also einen aktiven Dialog, wie Sozialpartnerschaft
und Kammernsystem ins 21. Jahrhundert geführt werden können.
Wie es derzeit um die Sozialpartnerschaft
steht, erkennt man auch daran, dass uns
auf Nachfrage vonseiten der Regierungsparteien sowie von Wirtschafts- und Arbeiterkammer kein Kommentar über die aktuelle Zusammenarbeit und zur Zukunft der
Sozialpartnerschaft erreicht hat. Man kann
auch durch Schweigen viel aussagen. zz

Bezahlte Anzeige

Warum Klassenkampf das Gegenteil
der Sozialpartnerschaft ist

DIE STEIERMARK IST DAS
FORSCHUNGSLAND NUMMER 1
Die Steiermark ist mit einer Forschungs- und Entwicklungsquote
von über 5 Prozent eine der innovativsten Regionen in Europa.
Das Erfolgsgeheimnis ist die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft,
Wissenschaft und Forschung, die auch weiterhin gestärkt wird.
Damit die Steiermark die Nummer 1 bleibt!
www.zukunftsressort.steiermark.at

Das Land
Steiermark
Wirtschaft, Tourismus, Europa,
Wissenschaft und Forschung
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Der gelernte Kfz-Mechaniker hat in vielen Berufen
gearbeitet. Er war im Zustelldienst tätig, als Lkw-Fahrer,
Schichtarbeiter, Straßenbahnschaffner und -fahrer und
Autobuslenker. „Das waren teilweise extrem fordernde
Jobs“, sagt er. Pesserl war steirischer Landessekretär der
damaligen Gewerkschaft Textil-Bekleidung-Leder, der
Metallergewerkschaft und der neu gegründeten
Produktionsgewerkschaft PRO-GE. Seit 2013 ist Josef Pesserl
Präsident der Arbeiterkammer Steiermark.
Foto: AK, Graf-Putz

„Die Freiwilligkeit steht nur am Papier“
Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl über Schichtarbeit und Loyalitätskonflikte, Bildung als Schlüssel zur
Zukunft und über den Wunsch, dass uns gewalttätige Proteste auf der Straße erspart bleiben.

Wie kamen Sie zur Arbeiterbewegung?
‰ Das Interesse, mich für andere einzusetzen, hat schon früh begonnen. Während meiner Lehrzeit gab es in meinem Betrieb keine
Belegschaftsvertretung. Aber später wurde
ich in die Funktion des Betriebsrates gewählt. Dadurch bekam ich intensiven Kontakt zur Gewerkschaft, der schließlich dazu
geführt hat, dass ich nach 17-jähriger Erfahrung in den unterschiedlichsten Tätigkeiten
meine hauptberufliche Tätigkeit in der Gewerkschaft begann.
Schwere Arbeit – etwa als Schichtarbeiter
und Lkw-Fahrer – ist Ihnen nicht fremd.
Wie nutzt das heute im Gespräch mit Beschäftigten?
‰ Nach der Lehre und bis zur hauptamtlichen Tätigkeit in der Gewerkschaft habe ich
viele unterschiedliche Tätigkeiten ausgeübt,
mit zum Teil auch sehr schwerer körperlicher
Arbeit. Im Nachhinein gesehen sind das total
wertvolle Erfahrungen, die mir in meiner Tätigkeit als Vertreter der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer besonders zugutekommen.
Sie sind ständig in den Betrieben unterwegs. Was hört man da von den Beschäftigten über den 12-Stunden-Tag – ist das
gerecht?
‰ Es gibt eine große Enttäuschung und großen Unmut, dass gesetzliche Mitwirkungsund Schutzrechte beseitigt wurden. Die Beschäftigten sind einem schlimmen Gewissenskonflikt ausgesetzt, wenn sie zwischen
der Loyalität zum Unternehmen mit gewünschten langen Arbeitszeiten und den eigenen Verpflichtungen, Wünschen und Bedürfnissen entscheiden müssen. Denken Sie
etwa an die Kinder und Familien, an die
Pflege von Angehörigen oder auch an ehrenamtliche Tätigkeiten bei der Feuerwehr oder
der Rettung oder einfach an Zeit zum Krafttanken. Dieser Gewissenskonflikt ist eine unvorstellbare psychische Belastung für die
Menschen. Die Freiwilligkeit gibt es ja nur
am Papier. Daher verlangen wir ein neues
Arbeitszeitgesetz unter Einbindung der Sozialpartner, in dem die Bedürfnisse beider
Seiten, also der Beschäftigten und der Unternehmen, berücksichtigt werden.

Ihr Vater hatte einen schweren Arbeitsunfall in einem Bergwerk. Wo steht der
ArbeitnehmerInnenschutz heute und was
muss noch verbessert werden?
‰ Gemeinsam ist es in Österreich gelungen, den Arbeitnehmerschutz gut zu entwickeln. Ein guter Arbeitnehmerschutz bewahrt die Beschäftigten vor Unfällen,
Krankheiten und Tod. Die Unternehmen haben den Vorteil leistungsfähiger Mitarbeiter
mit wenigen Ausfällen wegen Krankheit
oder Verletzung. Die Liste der Berufskrankheiten muss dringend überarbeitet werden.
Viele der heutigen Belastungen am Arbeitsplatz finden hier keine Berücksichtigung.
Stichwort Bildung und Fachkräftemangel: Was braucht es, damit die Lehre Zukunft hat?
‰ Lehrlinge fühlen sich gegenüber Schülerinnen und Schülern und Studierenden zurückgesetzt und wenig wertgeschätzt. Viele
Betriebe haben aufgehört, Lehrlinge auszubilden. Eltern sind bei der Bildungs- oder
Berufswahl sehr oft überfordert. Wenn Betriebe wieder mehr auf ihren eigenen Nachwuchs schauen und es ins allgemeine Bewusstsein dringt, dass eine Lehre einen guten
Start ins Berufsleben und eine gute Perspektive bietet, wird es auch mehr Fachkräfte geben.
Was sind Ihre drei wichtigsten Forderungen zur Bildung allgemein?
‰ Bildung ist der Schlüssel zu unserer Zukunft: für den einzelnen Menschen, für die
Unternehmen und für unsere Gesellschaft.
Zahlreiche Studien und erfolgreiche Beispiele in vielen Ländern zeigen, dass in ganztägigen Schulformen mit verschränktem Unterricht beste Lernerfolge erzielt werden. Es
braucht dazu die erforderliche Infrastruktur
am Stand der Zeit, und es braucht das richtige und ausreichendes Personal, um qualitätsvolles Lehren und Lernen zu ermöglichen.
Zur Politik: Glauben Sie, dass ein Ziel dieser Regierung darin besteht, die Beschäftigten zu schwächen?
‰ Ob das das Ziel ist, weiß ich nicht. Die
Schwächung der Beschäftigten ist jedenfalls
die Konsequenz vieler Maßnahmen, siehe

12-Stunden-Tag. Auch bei der Sozialversicherung wurden die Gestaltungsmöglichkeiten der Beschäftigten dramatisch geschwächt. Es wird beabsichtigt, die Arbeiterkammer und damit die Arbeitnehmer zu
schwächen, indem ihr finanzielle Mittel entzogen werden. Und geplant ist die Abschaffung der Jugendvertrauensräte. Alles Maßnahmen, die die Mitwirkungsmöglichkeit
der Beschäftigten dramatisch schwächt und
die Arbeitgeber mit wesentlich mehr Macht
ausstattet.
Wird die Sozialpartnerschaft als Institution zum Interessenausgleich zwischen
Kapital und Arbeit wieder ins Spiel kommen?
‰ Im Interesse aller kann ich das nur hoffen. Das Gespräch auf Augenhöhe, der Austausch von Argumenten und der tragfähige
Kompromiss haben Österreich Wohlstand
und sozialen Frieden gebracht. Das wird jetzt
aufs Spiel gesetzt. Werden große Bevölkerungsgruppen wie die Beschäftigten nicht
mehr gehört, ihre Interessen und Bedürfnisse
nicht berücksichtigt, dann wird es irgendwann zur Gegenwehr auf der Straße kommen. Schauen Sie nach Frankreich, niemand
kann sich gewalttätige Proteste wünschen.
Wir stehen für ein Miteinander, das den
Standort Österreich so erfolgreich gemacht
hat und das für Demokratie und sozialen
Frieden steht.
Welche Themen werden Sie vordringlich
behandeln, sollten Sie als AK-Präsident
im Amt bestätigt werden?
‰ Ich werde mich weiter mit aller Kraft für
ein partnerschaftliches Miteinander einsetzen. Den technologischen Fortschritt, Stichwort Digitalisierung, müssen wir gemeinsam
so gestalten, dass alle davon profitieren. Weitere wichtige Themen sind für mich: faire
Entlohnung und Steuergerechtigkeit, der
Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping, die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, leistbares Wohnen, Geschlechtergerechtigkeit,
Bildung, Pflege und Pensionen.
zz
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Naturgas Brexit –
REGIONAL – CO2-NEUTRAL – UNABHÄNGIG

die große
Unbekannte

Niemand weiß, wie das ausgehen soll. Der Brexit ist
vermutlich einer der komplexesten Rechtsfälle der
Geschichte. Juristisches Neuland, eine Betriebsanleitung reine Theorie.
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Entscheiden auch Sie sich für erneuerbare
Energie und eine nachhaltige Zukunft.
Naturgas wird in regionalen Betrieben
durch Vergärung von Biomasse produziert
und ist somit 100 % klimaneutral.
Jetzt neu und nur bei Energie Graz.
Informationen unter
www.energie-graz.at/naturgas

V.l.: Vizekanzler a.D. Erhard Busek, Politikwissenschaftlerin Monika Mühlböck, Moderator Klaus Höfler und Wirtschaftsforscherin Margit Schratzenstaller.
Foto: ©Club Alpbach Steiermark/Manuel P. Neubauer

D

och wie wird sich der Brexit auf Österreich auswirken und wie lässt
sich das politische Geschehen in Großbritannien und Europa derzeit
einordnen? Darüber diskutierte am 14. Februar Expertinnen und Experten im Zuge einer Veranstaltung des Clubs Alpbach Steiermark in Graz.
Zu den Themen Brexit, Populismus und der kommenden EU-Wahl diskutierten der ehemalige Vizekanzler Erhard Busek, Wirtschaftsforscherin Margit
Schratzenstaller und die Vorsitzende der österreichischen Gesellschaft für
Politikwissenschaft (ÖGPW), Monika Mühlböck.

Alles dreht sich um Freiheit und Sicherheit
Gleich zu Beginn wurde klargestellt, dass sich das derzeitige politische Geschehen in Europa um die Worte „Freiheit“ und „Sicherheit“ und die politische Auslegung derselben drehe.
So sei auch der Brexit ein Ausdruck der Briten, sich einer gefühlten Fremd-
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Ob die Briten am Ende als die großen
Sieger dastehen, ist mehr als ungewiss.
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Foto: ©canva

bestimmung durch die EU zu entledigen. Politikwissenschaftlerin Monika
Mühlböck stellte dazu das Konzept von Souveränität infrage. Es sei ein Irrglaube, dass staatliche Selbstbestimmung ohne Fremdbeeinflussung in einer
globalisierten Welt noch möglich sei. Den Brexit-Befürwortern ging es um
Freiheit und Sicherheit, doch erreicht wurde das genaue Gegenteil. Großbritannien hat den Weg des größtmöglichen Risikos und der größtmöglichen
Zwänge gewählt.

Unbegreifbarkeit von raschen Veränderungen
Der ehemalige Vizekanzler und Europaexperte Erhard Busek wies in diesem
Zusammenhang auf die schnellen Veränderungen unserer heutigen Zeit hin
und stellte dazu die Frage in den Raum, ob im Zeitalter der Digitalisierung
und des Internets überhaupt ein zeitnahes Begreifen der Vorgänge möglich
sei. Populismus sei demnach ein Phänomen des Unverständnisses von Entwicklungen. Diese These ließe sich dahingehend erhärten, dass Populisten
in Europa ausschließlich rückwärtsgewandte Vorstellungen haben. Einen utopistischen progressiven Populismus gibt es hingegen nicht – nicht einmal
von links.

Starke soziale Nationalstaaten notwendig
Für Wirtschaftsforscherin Margit Schratzenstaller ist die Identifikation mit
der Europäischen Union der wesentliche Faktor. Diese sei nicht gegeben.
Man hat in der Vergangenheit zentrale Schritte verabsäumt zu gehen, die eine
stärkere Bindung der Bürgerinnen und Bürger an Europa bewirkt hätten. An
erster Stelle sei hier auch das Demokratiedefizit auf europäischer Ebene zu
nennen. Schratzenstaller brach allerdings eine Lanze für starke soziale Nationalstaaten. Es brauche eine neue Diskussion über Subsidiarität, in der es
auch um die Verlagerung von Kompetenzen auf die supranationale Ebene
gehe. Es sei wichtig zu erkennen, wo es den Nationalstaat braucht und wo
es mehr übergeordnete Entscheidungsgremien bedarf.

Brexit-Dilemma und die EU-Wahl
Welche Auswirkungen der Brexit haben wird, ist von keinen seriösen Experten
derzeit abschätzbar. Man befindet sich hier nicht nur auf einem rechtlich unsicheren Terrain, sondern auch auf einem politischen. Wie sich die politischen
Akteure verhalten werden ist die große Unbekannte in der Formel. Viel wird
auch von der kommenden Wahl zum EU-Parlament abhängen. Es ist zu erwarten, dass sich nicht nur die Mehrheiten im Parlament ändern, sondern auch
die handelnden Personen in der EU-Kommission und dann dürften die Karten
in den Brexit-Verhandlungen wieder völlig neu gemischt sein.
zz
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Zukunftsprogramm 2030+
Was bringt die Welt von morgen der Steiermark?
Wer die Zukunft gestalten will, braucht nicht nur Visionen, sondern auch einen Zeitplan.
Mit dem Zukunftsprogramm 2030+ will LH.-Stv. Michael Schickhofer die Steiermark für die Themen des nächsten Jahrzehnts rüsten. Welche Herausforderungen kommen auf die Steirerinnen und
Steirer zu?
Von Stefan Rothbart

2030

ist also die neue Marke. Immer wenn sich ein Jahrzehnt
dem Ende zuneigt, beginnen Politikerinnen
und Politiker sich einen Horizont für Zukunftsvisionen abzustecken. Auch für 2020
gab es bereits ambitionierte Ziele, die nicht
alle eingehalten werden konnten. Meistens
kommt es bei solchen „Zukunftsprogram-
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men“ gänzlich anders, als man denkt.
Dennoch, die Politik muss sich Ziele stecken
und LH.-Stv. Michael Schickhofer (SPÖ)
muss man zugutehalten, dass er mit dem Zukunftsprogramm 2030+ aktuell einer der wenigen steirischen Spitzenpolitiker ist, die sich
ambitioniert mit Zukunftsfragen auseinandersetzen.

Schickhofer stellte im November bei der
Auftaktveranstaltung zum großen steirischen
Zukunftsprozess klar, dass die Steiermark
gemeinsam vereinbarte Ziele für die nächsten Jahre und Jahrzehnte braucht, um den
Wohlstand für alle, sichere Arbeitsplätze,
eine intakte Umwelt und ein gutes Zusammenleben abzusichern und unseren Kindern

Das Zukunftsprogramm 2030+ will die
Herausforderungen für die nächsten
10 Jahre festlegen.
Fotos: Erwin Scheriau

eine gute und sichere Zukunft zu garantieren:
„Es geht darum, dass wir die modernen
Technologien, die Digitalisierung und die
Megatrends, die auch vor der Steiermark
nicht haltmachen, für die Steirerinnen und
Steirer nutzbar machen. Die Menschen in
unserem Land müssen mehr von den kommenden Entwicklungen profitieren. Die
neuen Technologien müssen die Lebensqualität verbessern, anstatt das Leben komplizierter zu machen. Das Wohnen muss wieder
leistbarer und viel qualitätsvoller werden,
beim Klimaschutz gibt es noch sehr viel zu
tun und es gibt auch viele Steirerinnen und
Steirer, denen es nicht so gut geht. Die Leute
müssen etwas von der Veränderung haben“,
so der Landeshauptmann-Stellvertreter wörtlich. Doch was sind die großen Brocken, die
die Steiermark im nächsten Jahrzehnt beschäftigen werden?

Herausforderung Raumplanung
Zweifelsohne wird die Raumplanung in der
Steiermark ein großes Thema werden. Der
Flächenverbrauch in der Steiermark ist hoch,
das haben inzwischen alle Parteien erkannt.
2017 entfielen in der Steiermark pro Kopf
317 Quadratmeter verbaute Fläche. Zudem
hat eine Zersiedelung stattgefunden, die wenig Planung erkennen lässt. Für 2019 hat daher die Landesregierung eine Erneuerung
des Bau- und Raumordnungsgesetzes angekündigt. Ziel muss es sein, Ortskerne zu ver-

dichten und Brachflächen, z.B. alte Gewerbestätten, wieder nutzbar machen. Laut Umweltbundesamt sind bereits 40 Prozent der
Fläche der Steiermark versiegelt. Besonders
für den urbanen Raum, allen voran Graz,
wird es raumplanerische Konzepte brauchen.

Herausforderung Landesbudget
Die Steiermark ist mit über 4,5 Milliarden
Euro verschuldet. Erst 2021 soll es einen
Stopp bei der Neuverschuldung geben. Ob
das Vorhaben hält, wird man sehen. In den
nächsten zehn Jahren wird sich die Landesregierung aber dem Schuldenabbau widmen
müssen. Die Steiermark ist aktuell eines der
am höchsten verschuldeten Bundesländer. In
Sachen Budget wieder auf einen grünen
Zweig zu kommen wird schwer genug werden. So manches Bürgermeisterprojekt wird
dafür wohl zurückstehen müssen.

Forschung und Bildung
Bildung wird eine Schlüsselfrage werden
und mit ihr auch die Forschung. Bereits jetzt
ist die Steiermark ein Bildungs- und Forschungsland, doch die Anforderungen werden sich noch erhöhen und dafür wird es
nicht nur mehr Geld für steirische Bildungseinrichtungen, sondern auch neue und modernere Angebote geben müssen. Die Qualität der steirischen Universitäten und Fachhochschulen ist bereits heute ein Standortfaktor für Betriebe, der in Zukunft noch essenzieller wird. Ein Problem könnte in Zukunft die Akademikerarbeitslosigkeit werden, die wesentlich langsamer sinkt als die
allgemeine Arbeitslosigkeit. Zudem ist zu erwarten, dass sich rund um das Jahr 2020 die
weltweite Konjunktur abschwächt und die
Schaffung neuer Arbeitsplätze stagniert.

Wohlstand und Glück
Digitalisierung
Wie keine andere Region in Europa, so wird
sich auch die Steiermark vor der Digitalisierung nicht verschließen können. Damit verbunden sind wiederum enorme Kosten für
Infrastruktur. Breitband- und 5G-Ausbau
werden Thema werden. Hier wird man sich
auch gut überlegen müssen, in was man investiert, denn die Digitalisierung hält auch
Sackgassen parat. Ob z.B. der Mobilfunkausbau auf 5G finanziell sinnvoll ist, bezweifeln bereits einige Experten.
Wichtig wird es aber sein, in den Regionen
entsprechende Angebote zu schaffen, denn
die Wirtschaft der Zukunft wird wesentlich
dezentraler organisiert und Arbeitsplätze
werden mehr denn je an digitale Infrastruktur
gebunden sein.

LH.-Stv. Schickhofer hat angekündigt, dass
im Jahr 2030 die glücklichsten Menschen
nicht in Norwegen, sondern in der Steiermark leben werden. Dafür wird es nötig sein,
nicht nur wirtschaftliche Kennzahlen im
Blick zu haben, sondern auch die Lebensqualität. Dazu gehören nicht nur ein aktiver
Naturschutz, sondern auch Maßnahmen für
leistbares Wohnen, sichere und attraktive Arbeitsplätze, gute Löhne, gute Bedingungen
für junge Familien und schlichtweg mehr
Möglichkeiten, sich in der Steiermark mit
seinen Lebenszielen zu verwirklichen. Dazu
braucht es ein positives und kreatives Unternehmensklima, politischen Zusammenhalt
und Chancengerechtigkeit. Das Lebensglück
als politisches Ziel auszugeben ist jedenfalls
erfrischend, wenn auch sehr weit gefasst. zz

Welche Wege wird die Steiermark
in Zukunft einschlagen?
Foto: ©Steiermark Tourismus
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Zukunftsmarkt Mazedonien?
Seit Jahrzehnten blockiert ein Namensstreit mit Griechenland die Entwicklung der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien. Während sich andere Balkanländer entwickeln und Ziel zahlreicher Investoren sind, befindet sich Mazedonien in der Warteschleife. Dabei hätte das Land interessantes Wachstumspotenzial. Ein Porträt eines möglichen Zukunftsmarkts.
Von Stefan Rothbart

Verfrühter Jubel in Skopje. Athen könnte das Abkommen über den Namensstreit kippen.
Foto: AFP/Robert Atanasovski

G

eht es nach der Meinung vieler Griechen, so darf das nördliche Nachbarland nicht „Mazedonien“ heißen,
denn diesen Namen beansprucht bereits die
angrenzende griechische Provinz für sich allein. In Griechenland sprechen daher auch
viele einfach von „Skopje“, wenn sie über
Mazedonien reden. Der Namensstreit ist eine
Identitätsfrage. Für die Griechen ist Mazedonien ein Begriff, der unverwechselbar mit
Alexander dem Großen und dem Hellenismus verbunden ist. Das historische Mazedonien Alexanders war natürlich größer als das
heutige Land im Norden von Griechenland
und natürlich auch größer als die angrenzende griechische Provinz. Lange Zeit
schwangen also mit der Namensgleichheit
durchaus territoriale Ansprüche beiderseits
mit, die jedoch heute kaum noch relevant
sind – höchstens in ultranationalistischen
Kreisen. Doch für viele Griechen ist es nach
wie vor undenkbar, dass sich das nördliche
Nachbarland Mazedonien nennt, und sie
empfinden es als Identitätsklau. Schließlich
seien die heutigen Mazedonier keine Griechen, sondern Slawen.

Blockadehaltung
Jahrzehntelang war der Namensstreit auf Eis
gelegt. Offiziell nannte sich Mazedonien
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Zukunftsmarkt am Balkan

denn das Wachstumspotenzial ist ebenfalls
gegeben. Mazedonien ist einer der wenigen
noch unerschlossenen Märkte in Europa. Für
2019 wir dem Land wieder ein Wirtschaftswachstum von über drei Prozent des BIP vorausgesagt. Sollte sich der Namensstreit mit
Griechenland in den kommenden Monaten
beilegen, eröffnen sich dem Land ernsthafte
wirtschaftliche Perspektiven. Für den Fall eines EU-Beitritts wird ein Wachstum von
sechs Prozent und mehr von Experten durchaus als realistisch eingestuft. Strategisch liegt
das Land durchaus günstig am Balkan und
sollten internationale Gelder endlich zu fließen beginnen, bieten sich gerade für österreichische Unternehmen attraktive Chancen,
am Wachstum zu partizipieren.
Vor allem die Modernisierung der Energiewirtschaft und der veralteten aus jugoslawischen Zeiten noch vorhandenen Industrie
stünde im Fokus. Gerade für die österreichische Stahl- und Eisenindustrie würden
sich Investitionschancen bieten, denn Stahl
und Eisen sind die wichtigsten Exportgüter
Mazedoniens, doch die Industrie ist hoffnungslos veraltet.
Einige Unternehmen haben sich daher schon
vorsorglich Standorte in Mazedonien aufgebaut, um für den ökonomischen Take-off des
Landes gut positioniert zu sein. Die Regierung lockt mit attraktiven Flat-Tax-Angeboten. So ist die niederösterreichische EVN AG
bereits seit einigen Jahren im Land engagiert
und zum größten Strom-, Gas- und Wärmeversorger aufgestiegen.

Dabei hätte Mazedonien wirtschaftliches Potenzial. Als einziger Nachfolgestaat des ehemaligen Jugoslawiens war das Land nicht
vom Bürgerkrieg betroffen, dennoch gilt es
bis heute als eine der rückständigsten Regionen Europas. Der Entwicklungs- und Investitionsbedarf ist enorm. Nach einer längeren
Phase der politischen Instabilität ist jedoch
die neue Regierung bestrebt, gute Bedingungen für ausländische Investoren zu schaffen,

Die zentrale Lage am Balkan hält aber auch
so manche Risiken bereit. Die NATO hat
2018 Aufnahmeverhandlungen angekündigt
und möchte der russischen Einflussnahme
vorbeugen. Auch ist Mazedonien als Transitland für einige umstrittene Pipelineprojekte im Gespräch gewesen, die aber aktuell
wieder vom Tisch sein sollen. Die Frage der

„Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien“, um den griechischen Nachbarn international nicht zu brüskieren. Dennoch
hatte der skurrile Namensstreit für Skopje
bisher große Auswirkungen, denn das Land
wurde in vielen Belangen international von
Griechenland blockiert. So machte Athen die
Lösung des Namensstreits nicht zur zu einer
Bedingung für einen etwaigen EU-Beitritt
des Landes, sondern auch für eine NATOMitgliedschaft. Auch wirtschaftlich war Mazedonien seit dem Ende von Jugoslawien gehemmt. Griechenland ist mit ca. 15 Prozent
zwar der größte Warenexporteur nach Mazedonien, aber mit nur ca. neun Prozent ein
relativ geringer Importeur mazedonischer
Güter. Für zwei Nachbarländer ist das eigentlich ein geringer Wert.

Es geht um Stabilität!

Der Namensstreit ist skurril. Die griechische Provinz teilt sich den Namen
mit der ehemaligen jugoslawischen Republik. Es geht um nichts, außer um
Identität.
Foto: Wikipedia

albanischen Minderheit im Land ist ungeklärt. Die Gruevski-Regierung wurde trotz westlicher Orientierung aus dem Amt gejagt und
der aktuelle Ministerpräsident Zoran Zaev ist nur dank Zugeständnissen an die albanische Minderheit im Amt. Die Zentrifugalkräfte
im Land sind groß. Die politische Agitation der Nachbarländer, der
USA und Russlands untergraben immer wieder die politische und
wirtschaftliche Entwicklung.
Um den Druck aus dem Kessel zu lassen, wäre daher die Lösung des
Namensstreits wichtig, denn EU- und NATO-Beitritt würden Mazedonien eine langfristige Stabilität ermöglichen. Das Parlament in
Skopje hat dem neuen Namen „Nord-Mazedonien“ zugestimmt, doch
aktuell liegt der Ball bei Griechenland. Premier Tsipras, der im Jänner
nur knapp eine Vertrauensabstimmung gewonnen hat, muss nun irgendwie den Namensstreit mit dem nördlichen Nachbarn beilegen.
Gelingt dies nicht, könnte am südlichen Balkan eine neue ernste
Krise entstehen. In Anbetracht dessen ist es verwunderlich, warum
sich die EU scheinbar so wenig für Mazedonien interessiert und kaum
vermittelnd in den Namensstreit mit Griechenland einmischt. Stabilität und wirtschaftliche Entwicklung in Mazedonien täten der ganzen
Region gut und wären auch im Sinne der wirtschaftlich angeschlagenen Griechen. Gute Nachbarschaft soll ja förderlich für die Wirtschaft sein, könnte man augenzwinkernd Richtung Athen sagen. zz

www.menschen.steiermark.at
Wir fördern und
unterstützen
Familien durch...

Der Mensch im Mittelpunkt

(Bezahlte Anzeige) Foto © istock.com

Bildung
• Ganztagsschulangebot seit
2015 um ein Drittel ausgebaut
• Schulsozialarbeit in allen
Regionen
• Ausweitung der Angebote zur
Sprachförderung
• Leseoffensive „BücherheldInnen. Lesen mehr als Worte“
mit Steirischem Vorlesetag
und digitalen Bibliotheken

Kinderbetreuung
• 87 Millionen Euro seit 2015 in
den Ausbau der Kinderkrippen
und Kindergärten investiert
• 4000 neue Betreuungsplätze in
den letzten vier Jahren
• Qualitätsoffensive in der
Ausbildung der PädagogInnen

Familienpass
• Ermäßigungen bei mehr als
900 Partnerbetrieben
• ZWEI-UND-MEHR Familienmagazin vier Mal jährlich
• Kostenlos erhältlich

Von der Digitalisierung müssen alle profitieren!
Die Zukunft ist digital. Mit Chancen, Risiken und Möglichkeiten. Am 1. Februar lud die steirische SPÖ zu einer
großen Zukunftskonferenz am Flughafen Graz, um zu diskutieren, wie nicht nur einige wenige, sondern alle
von der Digitalisierung profitieren können.
einmal mehr Steuergerechtigkeit innerhalb
der europäischen Union ein: „Allein Österreich entgehen jährlich 12,9 Milliarden an
Steuern. Es muss ein Ende haben, dass genau
jene Unternehmen, die vom Fortschritt profitieren, ihre Gewinne in Steueroasen parken
können“, erklärt Vollath.
Landesgeschäftsführer Günter Pirker stellte
an diesem Abend die neue SPÖ Steiermark
App vor, mit der die steirische SPÖ ihre
Kommunikation neu definiert. Die neue
„Steirer-App“ kann man ab sofort im AppleStore und Google Playstore downloaden.
„Wir sind eine Mitmach-Partei. Mit der
neuen App haben wir alle Möglichkeiten unsere Mitglieder noch besser einzubinden. In
Zukunft gibt es mehr Interaktionsmöglichkeiten und wir können Umfragen direkt in
der App durchführen“, sagte Pirker.
zz
Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Michael
Schickhofer auf der Zukunftskonferenz
Foto: SPÖ/Neves

Wir halten
Österreich
am Laufen.
So viel Einsatz von Österreichs Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern verdient gerechte Bedingungen
und volle Anerkennung. Gerechtigkeit muss sein.
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GERECHTIGKEIT MUSS SEIN

Werbung

L

andeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer stellte vor rund 250
Gästen im Saal und via Livestream
klar, dass er alle Steirer auf den Weg in die
digitale Zukunft mitnehmen will: „Der technologische Fortschritt soll den Menschen
dienen und für mehr Erholung, Freizeit und
Teilnahme am sozialen Leben genutzt werden können. Unsere Aufgabe ist es, die Veränderungen der nächsten Jahre aktiv zu beeinflussen, damit alle Steirerinnen und Steirer etwas von der Veränderung haben“, so
Schickhofer.
Zudem müssen neue Technologien nach
Schickhofer die Lebensqualität verbessern,
anstatt das Leben komplizierter zu machen,
Investitionen in Land und Bildung müssen
daher in den Vordergrund rücken: „Wir brauchen flächendeckendes WLAN an allen
Schulen für bessere Zukunftschancen unserer Kinder“, fordert der steirische SPÖ-Chef.
Die steirische EU-Wahl Spitzenkandidatin
Bettina Vollath forderte an diesem Abend

Studium und Job unter einen Hut bringen
Berufserfahrung zu sammeln und gleichzeitig erfolgreich zu studieren ist für viele Studierende eine Herausforderung. Die FH CAMPUS 02 hat jahrelange Erfahrung mit berufsbegleitenden Studien und startet mit
Herbst erstmalig ein neues technisches Studium, das duale Bachelorstudium „Business Software Development“.

Bezahlte Anzeige

Werbung

verbundenen Vorteilen, etwa einem eigenen
Einkommen, ermöglicht wird. Die Vereinbarkeit von Job und Studium wird oft zur
persönlichen Zerreißprobe für Studierende,
da meist ein Bereich unter dem anderen leidet. Die Koordination beider Bereiche durch
die Fachhochschule ermöglicht nicht nur die
effiziente Verknüpfung von Job und Studium, sondern darüber hinaus auch die
Schaffung von Synergieeffekten. Inhaltlich
deckt das Bachelorstudium „Business Software Development“ ein breites Spektrum
klassisch wirtschaftsinformatischer Themen,
beispielsweise Informatik, Betriebssysteme
und Datenmanagement, Programmierung,
Software Engineering oder eben Business
Software, ab. Dadurch können Studierende
als IT-ExpertInnen in vielen Bereichen der
Digitalisierung Karriere machen.
zz

Neue Impulse für die steirischen Regionen:

2

30 Millionen m
12 Millionen Euro für Standortentwicklung

Arbeitsplätze

Schnelle Abwicklung
ohne lange bürokratische Verfahren

Beste Infrastruktur

project photos

project photos

für schnelle und einfache Betriebsansiedelungen
www.roro-zec.at

Foto: Campus 02

D

gen dabei jede Woche einige Tage im Hörsaal, um neue Inhalte zu erlernen, die sie an
den restlichen Wochentagen direkt im Unternehmen einsetzen können. Auch im Unternehmen ist für die bestmögliche Betreuung der Studierenden gesorgt, da diese nach
hohen Qualitätsstandards ausgewählt wurden. Die Nachfrage nach Studierenden aus
diesem Programm in der Wirtschaft ist groß
und man erwartet eine Win-win-Situation für
Studierende und Unternehmen. Die Unternehmen müssen nicht jahrelang auf dringend
benötigte Fachkräfte warten, bis diese ein
Studium absolviert haben, sondern können
sie als neue MitarbeiterInnen direkt entsprechend den aktuell vorhandenen Fähigkeiten
einsetzen. Und die Studierenden erhalten die
qualitativ hochwertige Ausbildung eines
technischen Bachelorstudiums an der FH
CAMPUS 02, während ihnen gleichzeitig
der Einstieg ins Berufsleben mit allen damit

as Angebot an der Studienrichtung
„IT & Wirtschaftsinformatik“ richtet
sich an alle, die sich für Technik interessieren und bereits während des Studiums die gelernten Inhalte in der Praxis anwenden möchten. Möglich wird dies durch
eine enge Zusammenarbeit der Fachhochschule mit den Unternehmen, in denen die
Studierenden beschäftig sind. Bei dieser
neuen dualen akademischen Ausbildung
wird kein bestehendes Arbeitsverhältnis vorausgesetzt, eine Unternehmenszuteilung erfolgt gemeinsam mit den Studierenden. Das
Bachelorstudium „Business Software Development“ ist Teil einer Kooperation mit der
Technischen Universität Graz und der FH
JOANNEUM. Gemeinsam wurde ein Studienplan entwickelt, der Wissensvermittlung
und -anwendung sowohl an der Hochschule
als auch im Ausbildungsunternehmen vollständig integriert. Die Studierenden verbrin-

Langfristige Flächenvorsorge

Chancen durch neue Verkehrsachsen
(Koralm, Semmering, …)
KONTAKT UND RÜCKFRAGEN: Abteilung 17 Landes- und Regionalentwicklung,
Trauttmansdorffgasse 2, 8010 Graz, Tel: 0316/877-3644, E-Mail: abteilung17@stmk.gv.at
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Haftung für Politiker:
Mit einem Bein im Kriminal
Politikerinnen und Politiker haben oft einen Freischein in unserem Land. Für Fehlentscheidungen
muss selten – außer vielleicht am Wahltag – geradegestanden werden. Gehaftet wird in den
seltensten Fällen. Überhaupt geht in der Politik viel, ohne Konsequenzen für die handelnden Personen durch. Führt eine Privathaftung für Politikerinnen und Politiker wirklich zu besseren
Entscheidungen?
Von Stefan Rothbart

F

ehlentscheidungen – ob bewusst oder
unbewusst – werden in der Politik häufig getroffen und zu Recht äußert der
Souverän dann seinen Unmut darüber. Meistens geht es einfach um Verschwendung von
Steuergeldern, und das ist oft ziemlich
schnell passiert. Kaum ein öffentliches Bauprojekt überschreitet am Ende seine Kosten
nicht. Schuld daran hat die Politik als Gesamtes, denn oft wird einfach mangelhaft
und schlampig geplant. Doch einzelne Per-

22

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2019

sonen haften für Entscheidungen, die sie treffen oder mittragen, sehr selten.

Unterschiede zwischen
Bund, Land und Gemeinden
Grundsätzlich gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Gebietskörperschaften
und auch zwischen den Bundesländern, was
die Rechtssicherheit anbelangt. So wird im
Bund kaum für Fehlentscheidungen gehaftet,
allerdings ist der Grad zwischen Recht und

Unrecht auf der großen politischen Bühne
auch wesentlich schmäler, wie man an groß
angelegten Prozessen gegen ehemalige Minister in den letzten Jahren sehen konnte.
Parlamentarier sind in der Regel immunisiert
und müssen durch Beschluss des Parlamentes der Justiz ausgeliefert werden. Doch der
Schaden, den einzelne Parlamentsabgeordnete anrichten können, ist auch begrenzt.
Meistens geht es hier nur um verbale Verfehlungen.

Mitglieder des Nationalrats
genießen Immunität.
Foto: ©arlamentsdirektion/Michael Buchner

Auf Landesebene und vor allem auf der
Kommunalebene sieht es schon anders aus.
Obwohl die rechtlichen Regeln in den Bundesländern hier teilweise unterschiedlich
sind, kommt es auch hier immer wieder zu
Prozessen. Betroffen sind aber vor allem Personen, die ein Amt bekleiden, und weniger
Abgeordnete. 1999 versuchte beispielsweise
die SPÖ in Kärnten den damaligen Landeshauptmann Jörg Haider einer sogenannten
„Ministerklage“ zu unterziehen. Es ging um
die Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern
der Kelag, die Haider eigenmächtig durchgeführt hatte. Zuständig in solchen Fällen ist
der Verfassungsgerichtshof VfGH. Zivilrechtlich kann jedoch kaum etwas gegen Politiker unternommen werden. Ein Schadensersatzanspruch besteht nicht.

Bürgermeister haben
höchstes Risiko
Das größte rechtliche Risiko haben in Wahrheit Kommunalvertreterinnen und –vertreter.
Dies hängt mit der enormen Kompetenzfülle
zusammen, die Bürgermeister in unserem
Land übernehmen müssen. Auf Gemeindeebene fehlen oft auch die Kompetenzen, um
gewisse Sachverhalte rechtlich korrekt einzuordnen. So sind häufige Fehler einfach
mangelhafte Beschlüsse auf Gemeindeebene, die in den harmlosesten Fällen einfach
als Formalfehler zu bezeichnen sind.
Aufgrund gewisser Kompetenzüberscheidungen zwischen Gemeinderat, Gemeindevorstand und Eigenmächtigkeit des Bürgermeisters kommt es hier immer wieder zu
Fehlern. Etwa wenn vom Gemeindevorstand
ein Beschluss getroffen wird, der jedoch eigentlich der Zustimmung des Gemeinderats
bedarf, oder wenn Bürgermeister eigenmächtig handeln und sich dafür ebenfalls
keinen Beschluss abholen. Ungereimtheiten
dieser Art können durch nachträglich kor-

rekte Beschlüsse im Gemeinderat nachgeholt werden, wodurch diese im öffentlich
rechtlichen Sinne heilen, jedoch nicht im
strafrechtlichen Sinne.
Kann man in solchen Fällen einen Vorsatz
nachweisen, etwa dass absichtlich nicht der
Gemeinderat mit einer Angelegenheit befasst
wurde – beispielsweise weil man diesen umgehen oder Entscheidungen nicht öffentlich
machen wollte –, dann ist sehr wohl eine
Haftung im strafrechtlichen Sinne für die betroffenen Personen möglich.

Graubereich Finanzen
Einen Graubereich stellen Budgetbeschlüsse
dar. Auf der Gemeindeebene wird etwa
durch Überprüfung des Prüfungsausschusses
(PA) einer Gemeinde dem Gemeindevorstand jährlich die Entlastung beim Rechnungsabschluss erteilt. D.h., der PA stellt die
Richtigkeit des Rechnungsabschlusses fest
und entlastet die dafür haftenden Personen.
Doch damit ist keineswegs eine Amnestie
auf alle Zeit verbunden. Trotz Beschluss des
Gemeinderates und Entlastung durch den PA
kann es zu einer Anklage von Gemeindevertretern kommen, wenn hinterher dennoch ein
Fehlverhalten durch eine übergeordnete Instanz festgestellt wird. Fälle dieser Art gab
es in der Steiermark in den letzten Jahren
mehrfach – von Fohnsdorf bis Hart b. Graz.
Selbst wenn derartige Fälle Jahre zurückliegen, kann es immer noch zu einer rechtlichen
Konsequenz kommen. Bürgermeister sind
daher sehr angehalten, äußerst bedacht vorzugehen und die Rechtslage genau zu prüfen.
Am schwersten wiegt dabei immer, wenn
klarer Amtsmissbrauch nachgewiesen werden kann.
Kommt es zu einem Prozess, sind meistens
Konsequenzen im strafrechtlichen Sinne zu
erwarten.

Privathaftung für
Politikerinnen und Politiker
Immer wieder wird auch eine Privathaftung
ins Spiel gebracht, mit dem Argument, dass
dies Fehlentscheidungen und Amtsmissbrauch vorbeugen würde. Die zivilrechtliche
Haftung wird u.a. von der ÖVP Burgenland
und den NEOS gefordert. Auch in anderen

europäischen Ländern, etwa in Deutschland,
wird dies immer wieder diskutiert. Es geht
schlicht und einfach darum, Politikerinnen
und Politiker mit ihrem Privatvermögen für
Fehlentscheidungen haftbar zu machen.
Namhafte Verfassungsjuristen sprechen sich
allerdings immer wieder dagegen aus. Der
Grund: Wenn Entscheidungen zu finanziellen Verlusten für die Allgemeinheit führen,
liegt dem kein strafrechtliches Verhalten zugrunde, nur weil Politikerinnen und Politiker
unklug gehandelt haben oder die finanziellen
Konsequenzen einer Entscheidung nicht abschätzen konnten. Bei Amtsmissbrauch und
bei fahrlässigem Verhalten gibt es auch jetzt
schon juristische Handhabe, doch darüber
hinaus müsste das Strafrecht an sich verändert werden.

Politik nur für Reiche
Die Möglichkeit einer Privathaftung klingt
zwar für den Wutbürger, der sich über Steuergeldverschwendung ärgert, verlockend,
doch in der Realität ist das nicht umsetzbar.
Gäbe es eine Privathaftung für Politikerinnen
und Politiker, dann würde das de facto große
Bevölkerungsschichten von der politischen
Teilhabe ausschließen. Politische Ämter
würden zu einem Fall für reiche Leute werden, die im Fall des Falles auch genügend finanzielle Mittel hätten, um überhaupt haften
zu können. Menschen mit normalem oder
geringem Einkommen würden sich einerseits gar nicht dem Risiko aussetzen wollen,
andererseits müsste sich die Gesellschaft
dann überlegen, ob man überhaupt Personen
in ein Amt wählen sollte, die gar nicht genügend Vermögen besitzen, um haften zu können.
Menschen machen Fehler. In der Politik wird
es daher auch nie eine Garantie geben, dass
keine Fehler gemacht werden. Minimieren
lässt sich das Risiko allerdings schon, und
zwar durch Schulungen für Politikerinnen
und Politiker – vor allem auf Kommunalebene –, klare Regelungen für Beschlüsse
und den Umgang mit Steuergeldern und
durch eine bessere Ausstattung der Aufsichtsorgane.
zz

Der VfGH ist die oberste Instanz, wenn es darum geht, Politikerinnen und Politiker zur Rechenschaft zu ziehen.

Foto: VfGH/Doris Kucera
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Mit dem neuen Marktsegment „direct market“ schafft die Wiener Börse einen erstklassigen Startplatz für eine Step-by-step-Weiterentwicklung am
Kapitalmarkt, der nicht nur für KMU, sondern auch für den Wirtschaftsstandort von Bedeutung ist.
Foto: APA_Helmut Fohringer

KMU holen sich Geld von Wiener Börse
Um die Kapitalbeschaffung für kleine und mittlere Unternehmen zu erleichtern, wurden durch eine
Änderung im Aktiengesetz die rechtlichen Rahmenbedingungen für das KMU-Marktsegment Ende
2018 geschaffen. Dieses ermöglicht den Handel mit Inhaberaktien seit 21. Jänner 2019 am Dritten
Markt der Wiener Börse.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

ie Gesetzesnovelle stößt sowohl bei
Anlegern als auch bei der mittelständischen heimischen Wirtschaft auf
Zustimmung. „Die Öffnung des Dritten
Markts ist ein erster wesentlicher Schritt zur
Belebung des heimischen Kapitalmarkts und
hat vor allem eine wichtige Signalwirkung:
Es tut sich was“, ist Margarete Kriz-Zwittkovits, Unternehmerin und KMU-Sprecherin des Wiener Wirtschaftsbunds, überzeugt.
„Es wird sich zeigen, welche und wie viele
Unternehmen in diesem Jahr den Schritt wagen werden. Für die nachhaltige Belebung
des Kapitalmarkts und weitere Finanzierungschancen für heimische KMU braucht
es jedoch noch zusätzliche politische Initiativen, wie zum Beispiel weitere Anreize
durch steuerliche Begünstigungen. Der eingeschlagene Weg ist sehr zu begrüßen und
bietet Betrieben eine gute Chance, frisches
Kapital für Innovation und Expansion zu lukrieren.“
Mit dem KMU-Segment eröffnet die Wiener
Börse nun österreichischen mittelständischen Unternehmen und expandierenden
Jungunternehmen einen einfachen und kostengünstigen Börsenzugang. „Unser Segment bietet den idealen Startplatz, um sich
dann Schritt für Schritt am Kapitalmarkt
weiterzuentwickeln“, meint Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse.
Das neue Basis-Marktsegment für KMU, der
„direct market“, umfasste zum Handelsstart
23 Unternehmen, die alle zuvor schon im
Segment „other securities“ gelistet waren.
Dieses Segment wurde im Zuge der Neuseg-
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mentierung aufgelöst. Um zum „direct market“ zugelassen zu werden, muss ein Unternehmen eine Aktiengesellschaft (AG) sein
und einen gewissen Streubesitz aufweisen.
In jedem Fall muss gewährleistet sein, dass
ein Aktien-Handel stattfinden kann.
Beim „direct market plus“ kommen weitere
Voraussetzungen dazu, unter anderem ein
veröffentlichter Jahresabschluss, ein Halbjahresbericht, die Veröffentlichung eines Unternehmenskalenders im Internet und Begleitung des Unternehmens durch einen Capital
Market Coach.
Für KMU, die sich noch nicht zu einem Börsegang durchringen können, besteht nach
wie vor die Möglichkeit des Crowdfundings.
Dieser Markt ist auch im vergangenen Jahr
gewachsen und auch für Anleger nach wie
vor interessant. Besonders der Bereich Immobilien-Crowdinvesting boomt durch seine
oftmals durchaus attraktiven Verzinsungen.

Eigenkapital über Börse beschaffen
„Auch nach der Öffnung der Börse für KMU
durch ein neu eingeführtes Marktsegment,
ein multilaterales Handelssystem, ist ein
Börsegang kein Kinderspiel“, gibt Christian
Temmel zu bedenken. Er ist Partner und Kapitalmarktspezialist im Corporate Team einer der weltweit größten Anwaltskanzleien,
im Wiener DLA Piper-Büro. „An der Gründung einer AG und dem Nachkommen bestimmter Pflichten führt kein Weg vorbei. So
gibt es beispielsweise keine komplette Prospektfreiheit. Es stimmt aber, dass Unternehmen nunmehr auf verhältnismäßig einfache

Weise zu einem Listing kommen, wenn die
wirtschaftlichen Kennzahlen in Ordnung
sind. Ein Prospekt ist für ein Listung nicht
unbedingt erforderlich, es reicht ein Informationsmemorandum, es sei denn, es handelt sich um ein öffentliches Angebot. Mit
dem Listing ist man aber noch nicht im regulierten Markt. Wer tatsächlich Geld aufnehmen möchte, benötigt so oder so ein Prospekt nach dem Kapitalmarktgesetz. Nur bis
zwei Millionen Euro ist die Erfüllung der Informationspflicht ausreichend. Emittenten
mit einem Listing im ,direct market’ haben
verringerte Pflichten als Emittenten, deren
Finanzinstrumente an geregelten Märkten
notieren. Pflichten betreffend die Veröffentlichung von Insiderinformationen sowie Eigengeschäfte von Führungskräften der EUMarktmissbrauchsverordnung und die im
Börse-Gesetz festgehaltenen Pflichten und
Verbote von Insiderhandel und Marktmani-

Dritter Markt
der Wiener Börse
Die neuen KMU-Segmente „direct market
plus“ und „direct market“ zählen gemeinsam
mit dem „global market“ zum Dritten Markt
der Wiener Börse. Der Zugang ist durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der
Wiener Börse geregelt. Der Amtliche Handel,
ein EU-regulierter Markt, setzt sich hinsichtlich
des Aktienhandels aus dem „prime market“
und dem „standard market“ zusammen.

den Antrag genannt wird und die Unterlagen vollständig und aussagekräftig sind, trifft die Börse innerhalb weniger Tage die Entscheidung. Danach ist eine Handelsaufnahme innerhalb von zwei Tagen
möglich.

Börse nicht immer bestes Instrument

„Die Öffnung des Dritten Marktes
für KMU sorgt in jedem Fall für Inlandsinvestitionen und eigenkapitalstärkende Maßnahmen, was
nicht nur im Sinne der Unternehmer
ist, sondern auch der Sicherung von
Arbeitsplätzen dient“, meint Margarete Kriz-Zwittkovits, Unternehmerin und KMU-Sprecherin des Wiener Wirtschaftsbunds.
Foto: photonews.at_Georges Schneider

„Vier neue Unternehmen sprechen
für sich. Unser Angebot wird von einem bunten Mix an Unternehmen
verschiedener Branchen und Bundesländer, klassischen KMU als auch
aufstrebenden Jungunternehmen
angenommen. Als Infrastruktur-Einrichtung ist es unsere zentrale Aufgabe, neue Wege zum Kapitalmarkt
zu schaffen“, so Dr. Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse.
Foto: APA_Helmut Fohringer

Dr. Christian Temmel MBA, Partner
und Kapitalmarktspezialist im Corporate Team im Wiener DLA PiperFoto: DLA Piper
Büro

„Für Kleinstunternehmen ist ein Börsegang wahrscheinlich nicht
sinnvoll, darüber hinaus werden aber durchaus Unternehmen unterschiedlicher Größen angesprochen“, so Temmel. „Der Grad der Arbeit und Vorbereitung, die hinter einem Börsegang steckt, ist zu einem
bestimmten Teil unabhängig von der Größe des Kapitalvolumens.
Bei Transaktionen müssen auf jeden Fall die Vorgaben der EU-Prospektverordnung eingehalten werden.“
„Der Clou an KMU ist, dass sie meistens sehr eigentumsnahe sind.
Mit einem Einstieg in den Dritten Markt handelt es sich dann quasi
um Private Equity mit Plattform. Wer kein neues Kapital aufnehmen
will, kann zumindest Aufmerksamkeit generieren und interessierte
Personen mit ins Boot holen“, ergänzt Urbanek.
„Eine Branche, die sich besonders gut dafür eignet, ist die Immobilienbranche. Prinzipiell ist die Branche in Sachen Finanzierung immer sehr konservativ gewesen. Durch die Verknappung bei der Kreditfinanzierung müssen neue Wege wie Private Equity oder Venture
Capital eingeschlagen werden. Zu dieser Marschrichtung passt auch
der vereinfachte Zugang zur Börse für Klein- und Mittelunternehmen,
insbesondere weil er die Möglichkeit bietet, die Werbetrommel zu
rühren und neue Investoren zu finden.“
Ob bereits erste Reaktionen oder Auswirkungen im Zusammenhang
mit der Öffnung des Dritten Marktes an der Wiener Börse spürbar
sind? „Nachdem die ersten KMU nun an der Börse gelistet sind,
steigt das Interesse spürbar und es gibt Anfragen dazu. DLA Piper
arbeitet in Zusammenhang mit der Öffnung des Börsezugangs bereits
an konkreten Fällen“, berichten die beiden Rechtsanwälte unisono.zz

Dr. Christoph Urbanek, Partner in
der Finance & Projects Gruppe im
Wiener DLA Piper-Büro.
Foto: DLA Piper

pulation bestehen aber sehr wohl.“ „Prinzipiell handelt es sich bei
der Öffnung des dritten Marktes um eine nicht ganz neue, aber nun
etwas vereinfachte Möglichkeit für KMU, Geld am Kapitalmarkt
zu holen und auf sich aufmerksam zu machen“, ergänzt Christoph
Urbanek, Partner in der Finance & Projects Gruppe bei DLA Piper
im Wien-Büro. „Ein Börsegang nach diesem Muster ist für bereits
gewachsene Unternehmen, aber auch für deutlich jüngere Unternehmen interessant. Start-ups sind davon nicht ausgeschlossen, allerdings sollten sich diese bereits am Markt etabliert haben, sprich
sich nicht mehr in der Start-up- oder Expansionsphase befinden.“
„Für KMU ist es nun relativ einfach, ein Listing an der Börse zu bekommen, wenn das Unternehmen gut geführt ist und vernünftige
Kennzahlen aufweist“, sagt Temmel. Die Unternehmen müssen sich
vor der Börse präsentieren und ihre Unterlagen – ein Informationsmemorandum, einen Jahresabschluss, einen Firmenbuchauszug und
die aktuelle Satzung – vorweisen. Wenn ein vernünftiger Grund für
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V.l.: Dr. Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender Steiermärkische Sparkasse, DDr. Paul Eiselsberg, Research Director IMAS, und Manfred Bartalszky, Vorstand der
Wiener Städtischen für Bankenvertrieb.
Foto: Margit Kundigraber

Attraktive Vorsorgelösungen stehen hoch im Kurs:
Steirer machen sich Gedanken um die Zukunft
Der demografische Wandel gibt den Menschen zu denken: Laut einer vorliegenden IMAS-Studie sind sich 75
Prozent der Steirer der Tatsache bewusst, dass die Menschen immer älter werden, die Geburtenrate hingegen
rückläufig ist. Dies führt dazu, dass das Interesse an Vorsorge altersunabhängig ansteigt und attraktive Vorsorgelösungen immer gefragter werden.

E
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Finanzielle Vorsorge wird immer wichtiger

s ist kein Geheimnis, dass die Lebenserwartung in Österreich
auch in den kommenden Jahren tendenziell weiter ansteigen
wird. Gemäß der von s Versicherung, Erste Bank und Sparkassen beauftragten IMAS-Studie schätzen ein Viertel der befragten
Menschen in der Steiermark ihre Lebenserwartung auf zwischen 80
und 89 Jahre, ein Fünftel sogar auf 90 Jahre und darüber. Im Durchschnitt wünschen sich die Steirer, 89 Jahre alt zu werden. Unternehmen sehen ihre Aufgabe daher darin, dafür zu sorgen, dass diese hohe
Lebenserwartung auch finanziell abgesichert ist.

Direkt auf den Wunsch nach Gesundheit folgt für 74 Prozent der Befragten das Bedürfnis, in der Pension keine finanziellen Sorgen zu
haben. Denn für viele bedeutet der angesprochene demografische
Wandel vor allem die Sorge um die eigene Pension. Konkret fürchten
die Steirer einen sinkenden Lebensstandard, eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters sowie auch weitere Kürzungen der staatlichen Pension und eine Anhebung der Pensionsbeitragszahlungen noch während der Berufstätigkeit.

Gesundheit steht im Alter an erster Stelle: steigende
Nachfrage nach privaten Gesundheitsvorsorgeprodukten

Steirer legen bei der Vorsorge Wert
auf Verlässlichkeit, Information und Flexibilität

Fragt man nach ihrem größten Wunsch für die Pensionszeit, geben 89
Prozent der Menschen aus der Steiermark an, dass für sie Gesundheit
an erster Stelle steht. Obwohl das österreichische Gesundheitssystem
international einen sehr guten Ruf genießt und Österreich mit seiner
Gesundheitsausgabenquote im europäischen Spitzenfeld liegt, fürchtet
über die Hälfte der Befragten, aufgrund des steigenden Ärztemangels
im Ernstfall nicht gut genug durch das öffentliche Gesundheitssystem
versorgt zu sein. Für 32 Prozent der Befragten ist daher eine private
Zusatzversicherung unerlässlich. Dr. Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender der Steiermärkischen Sparkasse, erklärt: „Wir sehen bei uns
in der Sparkasse seit geraumer Zeit eine deutlich steigende Kundennachfrage nach Produkten der privaten Gesundheitsvorsorge. Auffallend dabei ist das altersunabhängige Interesse für diese Vorsorgeform.“

Was die Vorsorgelösungen betrifft, stehen für die Steirer gemäß der
Studie weniger möglichst hohe Zinsen bzw. Renditen im Vordergrund, sondern vielmehr „Verlässlichkeit (57 Prozent), Aufklärung
bzw. Information rund um die private Gesundheits- und Pensionsvorsorge (47 Prozent) und Produkte, die flexibel sind und sich problemlos den persönlichen Lebensphasen anpassen lassen (39 Prozent)“, so Dr. Gerhard Fabisch. Gegenwärtig investieren die Österreicher im Schnitt monatlich 136 Euro in die private Pensions- und
Gesundheitsvorsorge, die Tendenz ist nach Meinung der Experten
steigend.
zz

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2019

ABENTEUER (R)eisen – eine App, die bewegt!
Die Stadt Leoben ist seit 2016 Partner im EU-Projekt InduCult2.0, das sich mit der Nutzung von Industriekultur in peripher gelegenen Regionen beschäftigt.

B

eteiligt sind acht Regionen aus Deutschland,
Österreich,
Belgien, Italien, Tschechien, Slowenien, Kroatien
und Polen. Ein Highlight
war bisher das Theaterprojekt von Werner Schwaiger,
das mit dem vielfach ausgezeichneten Autor Franzobel erarbeitet wurde. Der
Höhepunkt des Festivals
war die Uraufführung des
satirisch-humorigen Theaterstückes „Styrical“. „Das
Eröffnungsfest Hüttenzauber sowie die Aufführungen der Episodenstücke ‚Stahl‘, ‚Strom‘ und
‚Stein‘ und des Höhepunkts ‚Styrical‘ waren ein voller Erfolg. Geplant ist deshalb, dass diese im Kultursommer 2019 nochmals aufgeführt werden“, so Vizebürgermeister Maximilian Jäger.
Wer rastet, der rostet: Die App „ABENTEUER (R)eisen“ motiviert,
die Schuhe zu schnüren und sich auf eine unterhaltsame und informative Entdeckungsreise durch die Steirische Eisenstraße zu begeben. Die App steht im Apple App Store und im Google Play Store
zum kostenlosen Download zur Verfügung. Zusätzlich wartet auf Be-

V.l.: Gerfried Tiffner, Geschäftsführer
der Erz und Eisen Regionalentwicklungs-GmbH, Leobens Vizebürgermeister Maximilian Jäger, Museumsleiterin Susanne Leitner-Böchzelt,
künstlerischer Leiter Werner
Schwaiger und Projektleiterin
Alexandra Janze.
Foto: Freisinger

sucher, die alle Stationen
auf der Karte besucht haben, im MuseumsCenter
Leoben ein attraktiver
Preis.
Zudem können sich Besucher nun bequem mit einer OCULUS GO
VR Video-Brille virtuell und doch hautnah auf die Spuren des Erzabbaus und der Verarbeitung von Eisen und Stahl begeben. „Die Brillen und die App stellen eine neue und spannende Art der Wissensvermittlung dar. Wir haben durch dieses Projekt eine wertvolle Ergänzung zu unserem umfangreichen museumspädagogischen Angebot im MuseumsCenter Leoben bekommen“, informiert Museumsleiterin Susanne Leitner-Böchzelt.
zz
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Wie denkt dein Kunde?
Welche Persönlichkeiten führen heute ein Unternehmen? Welche Merkmale sollte ein Unternehmer aufweisen? Was treibt einen Menschen an, sich auf das spannende, aber nicht immer leichte Terrain der Selbstständigkeit zu begeben?

D

ie Volksbank hat gemeinsam mit
dem Gallup-Institut dazu eine Studie
in Auftrag gegeben, um ihre Kunden
besser zu verstehen. Neben Unternehmen
aus ganz Österreich wurden auch rund 1.000
Volksbank-Unternehmer zu ihrer Motivation, Work-Life-Balance, Zufriedenheit und
Zukunftsplänen befragt. Die Studie bringt
dabei Licht in die Lebenswelt von Unternehmern.
Laut Univ.-Prof. Dr. Erich Kirchler, Vorstand
des Instituts für angewandte Psychologie an
der Universität Wien, zeichnet Österreichs
Unternehmer eine hohe Leistungsmotivation
und ein starkes Bedürfnis von Unabhängigkeit und Einfluss zu nehmen aus. Von ihren
Kunden erwarten sich Unternehmer Anerkennung für ihre Leistungen, ebenso von
Freunden, Bekannten und der Familie. Aus
Sicht der Selbstständigen ist die Durchsetzungsfähigkeit die wichtigste Eigenschaft.
Finanzieller Erfolg ist für 48 Prozent der Unternehmer die wichtigste Definition von Unternehmenserfolg, noch vor zufriedenen
Kunden und wirtschaftlichem Wachstum.
Und 90 Prozent aller befragten Selbstständigen sind mit ihrem Leben als Unternehmer
zufrieden.
Zusammenfassend hängen folgende Persönlichkeitsmerkmale und Motive mit dem unternehmerischen Erfolg zusammen: Passion,
Entscheidungskompetenz, Optimismus,
Kreativität und Risikobereitschaft.
Die Ergebnisse der „Unternehmerstudie“
sollen sowohl für die Volksbank als auch für
ihre Kunden zu gegenseitigem besserem Verständnis und Gewinn für beide Seiten beitragen.

Generaldirektorin Regina OvesnyStraka im Gespräch:
Sie stellen mit dieser Studie Menschen ins
Rampenlicht, die Visionen haben, Arbeitsplätze schaffen, Verantwortung tragen
und für Wirtschaftswachstum sorgen.
Welche Ziele setzen sich Unternehmer,
was treibt sie an und wie zufrieden sind
sie mit ihrem Unternehmertum?
‰ Die Unternehmerpersönlichkeit trägt neben den Ziffern wesentlich zur Bewertung
eines Unternehmens durch die Bank bei. Um
unsere Unternehmerkunden zu kennen, muss
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Mag. Regina Ovesny-Straka,
Generaldirektorin der
Volksbank Steiermark
Foto: Photoby-RS

eine Beziehung zu ihnen bestehen und dafür
müssen wir wissen, was Selbstständige motiviert, welche persönlichen Eigenschaften
und Fähigkeiten sie besitzen. Kurz gesagt:
Wir wollen wissen, wie unsere Kunden „ticken“, und dabei helfen uns die Ergebnisse
der Studie. Denn das persönliche Gespräch
ist uns nach wie vor sehr wichtig, aber in Zeiten, in denen viele Bankgeschäfte über das
Internet erledigt werden, kommt der Kunde
nicht mehr so oft in die Bankfiliale zu einem
Berater.
Und wir als Bank wollen auch ein bisschen
Sparringspartner für den Kunden sein.
Die Herausforderungen für Unternehmen
sind heute sehr groß, da wollen wir unsere
Kunden bestmöglich unterstützen.
Und wir dürfen auch die neuen Generationen
von Unternehmern, Schlagwort Generation
„Y“ und „Z“, nicht vergessen, die wiederum

ganz andere Motive haben, um sich selbstständig zu machen. Sie wollen mehr als die
Generationen vor ihnen in ihrer Arbeit einen
Sinn sehen. Für sie hat die viel zitierte WorkLife-Balance eine große Bedeutung. Viele
aus dieser Generation wollen vielleicht
selbstständig, aber nicht ständig arbeiten.
Außerdem sind die „Digital Natives“ es gewohnt, sehr viel über soziale Plattformen zu
kommunizieren, und so wird eine Bank auch
daran ihren Erfolg messen müssen, wie sie
diese Klientel anspricht. Denn die Berater
müssen die Kommunikationswege ihrer zukünftigen Kunden beherrschen, wenn sie Ys
und Zs als Kunden gewinnen wollen. Diese
jungen Unternehmer, viele davon sind Startups, wollen nicht unbedingt alles besitzen,
sie wollen Spaß, aber nicht um jeden Preis.
Da werden wir auch unsere Geschäftsmodelle überdenken müssen.
zz

Hard Brexit: Ertragsteuerliche Auswirkungen
Bei einer Umgründungs- oder wegzugsbedingten Entstrickung ist im Verhältnis zu UK
das Ratenzahlungskonzept im betrieblichen
Bereich nicht mehr anwendbar. Es kommt
zukünftig zur sofortigen Besteuerung.
Auch bestimmte Begünstigungen des Umgründungssteurgesetzes greifen nur bei
EU/EWR-Staaten. Bei einer umgründungsbedingten Entstrickung (d.h.
Vorgängen, die zu einem Verlust des
österreichischen Besteuerungsrechts
führen) nach Großbritannien als
Drittstaat wären mitunter empfindliche Steuerzahlungen zu erwarten, das
Ratenzahlungskonzept nicht mehr anwendbar und stille Reserven
somit sofort bei Wegzug
aufzudecken und zu versteuern. Auch ein Anteilstausch (Einbringung von Kapitalanteilen in eine Kapitalgesellschaft eines anderen EU-Mitgliedstaates; gemäß Fusionsrichtlinie) wäre
nicht mehr steuerneutral möglich.
Für den Wegzug von na-

türlichen Personen nach Großbritannien als
Drittstaat oder bei einer Schenkung/Erbschaft von Kapitalvermögen an UK-ansässige Personen wird zukünftig kein Besteuerungsaufschub mehr möglich sein.

Empfehlung für Hard-Brexit-Szenario
In Konstellationen, wo nach einem Brexit
mit einer höheren steuerlichen Belastung zu rechnen ist, sind Konzernstrukturen zu überdenken bzw. Zahlungen (insbes. Dividenden) oder
Übertragungen allenfalls zeitlich vorzuziehen, solange UK noch EU-Mitglied ist. Nach dem Austritt werden diverse Richtlinien im Verhältnis zu
Großbritannien nicht mehr
anwendbar sein.
zz

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

ZUM
LEBENSERHALT.
ZUR
LEBENSFREUDE.

Lebenssituationen sind vielfältig.
Unsere Lösungen auch.
Um zu verstehen, muss man zuhören. Sprechen Sie mit uns und wir finden die Lösung, die am besten zu Ihnen passt. www.generali.at
Regionaldirektion Steiermark, T +43 316 8056 0, office.stmk.at@generali.com
Unter den Flügeln des Löwen.

Werbung

S

eit mehr als zwei Jahren verhandeln
das Vereinigte Königreich (UK) und
die EU die Bedingungen für einen EUAustritt. Das Resultat dieser Verhandlungen
wurde am 15. Jänner 2019 vom britischen
Parlament abgelehnt. Dadurch erhöhte sich
spürbar die Wahrscheinlichkeit eines möglichen Hard Brexit. Seitens der Finanzbehörde
wurden daher die ertragsteuerlichen Änderungen gegenüber UK im Falle eines ungeregelten Brexit bekannt gegeben. Zwischen
verbundenen EU-Konzerngesellschaften gewährleistet die Mutter-Tochter-Richtlinie
bzw. die Zins- und Lizenzgebühren-Richtlinie den Entfall von Quellensteuern im Staat
der auszahlenden Gesellschaft für Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren (d.h. Reduktion aller nationalen Quellensteuern auf
null). Nach dem Austritt wären diese Richtlinien im Verhältnis zu Großbritannien nicht
mehr anwendbar, eine Entlastung könnte nur
aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens erfolgen. Konkret ergeben sich dabei
folgende potenzielle Änderungen betreffend
Zahlungen zwischen Gesellschaften in
Österreich und Großbritannien: Nach einem
ungeregelten Brexit sind weder die MutterTochter-Richtlinie noch die Zins- und Lizenzgebühren-Richtlinie anwendbar.

MMag. Georg Streicher, Ing. Mag. Andreas Wallner, Mag. Florian Huber, MSc, und Mag. Friedrich Hirschmann

Foto: Robert Illemann

Fit for future – Digitales Accounting

A

ls moderner Steuerberater und proaktiver Wirtschaftspartner hat Fidas
Steuerberatung den Anspruch, Ihre
Accounting-Prozesse so einfach und effektiv
wie möglich zu gestalten. Dabei stehen Usability und Kundennutzen stets im Vordergrund – ob es sich um den Einsatz von mobilen Apps (iOS & Android) und webbasierten Portalen oder die vollständige digitale
Abbildung des Workflows handelt. Besonders für KMU lohnt sich der Schritt zum digitalen Accounting, damit mehr Zeit für andere Dinge bleibt.

Digitales Rechnungswesen
Mittels modernster EDV-Systeme erfassen
wir Buchhaltungsdaten genau dort, wo sie
entstehen, und das nahezu in Echtzeit. So
werden z.B. Eingangsrechnungen via E-Mail
zugestellt und dabei automatisch ins System
hochgeladen. Noch bevor überhaupt ein
Mausklick erfolgt, werden diese Daten bereits bestmöglich elektronisch verarbeitet,
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indem Lieferanten über UID-Nummern ausgelesen und immer wiederkehrende Geschäftsfälle durch schlaue Algorithmen erkannt werden. Mit Ihrem Handy können Sie
Kassenbelege aller Größen fotografieren und
mit nur wenigen Klicks über den Webclient
hochladen. Wahre Fans der mobilen Belegerfassungs-Apps erledigen dabei bereits das
„Buchhalten“. Genau diese zeitnahe Erfassung der Rohdaten ermöglicht uns, neue
Wege zu gehen. Wir können Ihnen z.B. wöchentlich Überweisungsdatenträger für Ihr
Telebanking zur Verfügung stellen. Auch
können wir Ihr Mahnwesen übernehmen.
Das überzeugt auch den größten Befürworter
von Papierbelegen.

Digitale Personalverwaltung
Doch dem ist nicht genug. Als innovationserprobte und zukunftsweisende Steuerberatung machen wir im Rechnungswesen nicht
halt. Denn gerade in der Personalverwaltung
gilt es, zeitraubende Abläufe zu vereinfa-

chen. Nutzen Sie ihre Zeit für Ihr Business
und nicht für überbordende Verwaltung. Erfassen Sie Arbeitsleistungen und -zeiten immer und überall bequem über Web, App und
Terminal (z.B. über Fingerprint oder Touchscreen). Somit gehören mühsam erstellte Arbeitszeitaufzeichnungen der Vergangenheit
an. Individuell hinterlegte Arbeitszeitmodelle und Kollektivvertragsbestimmungen
ermöglichen, den Prozess zu Ende zu denken. Ein Traum für die moderne Personalverrechnung zahlreicher KMU-Betriebe.
Wir wissen aus Erfahrung: Die Umstellung
von Prozessen ist oft langwierig und mühsam. Aber nutzen Sie die Chance der Digitalisierung, um innerbetriebliche Strukturen
zu schaffen und Ihren Verwaltungsaufwand
zu reduzieren. Die Zukunft des Accountings
wird von schlauen Algorithmen bestimmt.
Setzen Sie deshalb auf Fidas Steuerberatung,
die mit IT-Kompetenzen überzeugt und Ihre
Prozesse zu Ende denkt.
zz

Werbung

Digitales Rechnungswesen befasst sich schon längst nicht mehr nur mit der effizienteren Verarbeitung von
eingescannten Belegen und der Verarbeitung von elektronischen Bank- und Kassendaten.

Schritt für Schritt zum Erfolg
Das Kompetenz-Center für Ärzte und Freie Berufe der HYPO Steiermark bietet jungen Ärztinnen und Ärzten,
die eine Praxis gründen oder übernehmen wollen, wertvolle persönliche Beratung, exzellente Expertenservices und unterstützt durch leistungsfähige Software-Tools.

U

nabhängigkeit, Selbstbestimmtheit, Freiraum – viele Gründe
sprechen für den Weg in die Selbstständigkeit. Allerdings
macht es nur eine solide Planung möglich, die notwendigen
Schritte professionell zu setzen, die Investitionen wohlüberlegt zu
tätigen und die Risiken gut abzusichern.
Klaus Kranner, Leiter des Kompetenz-Centers für Ärzte und Freie
Berufe der HYPO Steiermark, informiert, wie sein Team bei den
häufigsten Fragestellungen junger Ärztinnen und Ärzte unterstützen
kann.
Wie kann man sich über die Kosten im Zuge einer Praxisgründung Überblick verschaffen?
‰ Die Einmalinvestitionen oder Ablösezahlungen hängen stark von
der fachlichen Ausrichtung ab. Unsere spezielle Analyse-App, die
wir in der persönlichen Beratung einsetzen, liefert exakte Daten und
gibt Aufschluss über Benchmarkwerte, um die Höhe des Investitionsbedarfs gut einschätzen und vergleichen zu können.
Was spricht für oder gegen eine Wahl- oder Kassenordination?
‰ Das bei uns eingesetzte Analyseprogramm liefert uns auch hier
wertvolle Antworten zu den jeweiligen Kostenstrukturen. Eine Kassenordination bietet eine hohe Patientenfrequenz, die Krankenkassen-Tarife sind aber festgeschrieben. In der Wahlarztpraxis können
Leistungen eigenständig verrechnet werden, allerdings muss auch
ein Patientenstock von Grund auf aufgebaut werden. In der Beratung
können wir auf Basis fundierter Daten wesentliche Entscheidungshilfen geben.

Wie kann man als Berufseinsteiger oder mit Beginn der Selbstständigkeit eine optimale persönliche Vorsorge treffen?
‰ Zum einen gilt es, einen vertretbaren Teil des monatlichen Einkommens für den Aufbau von Vermögen bzw. Eigenkapital zu verwenden, zum anderen ist es wichtig, möglichst früh eine Risikoabsicherung vorzunehmen. Dabei müssen die regelmäßig aufzubringenden Beträge in den fixierten Liquiditätsrahmen passen. Ist eine
mehrjährige Ansparphase geplant, so empfiehlt sich beispielsweise
das Wertpapiersparen. Ab 50 Euro monatlich ist man schon dabei.
Ein ebenso wichtiger Punkt in der Vorsorge ist auch das Thema Betriebsunterbrechung. Mit einer passenden Versicherung sind Eventualitäten – wie beispielsweise krankheitsbedingte Ausfälle – bestens
abgefedert.
zz
Keine Internetrecherche oder Google-Abfrage kann das
persönliche Gespräch ersetzen!
Wir beraten in allen Belangen zutiefst individuell, höchst
professionell und mit kompetentem Weitblick.

Klaus Kranner, MBA, CFP
Leiter Kompetenz-Center für Ärzte und Freie Berufe
Tel. 0316/8051-5820
Mobil 0664/80510-5820
www.hypobank.at
klaus.kranner@landes.hypobank.at
Foto: Hypo Steiermark
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Wie kann der tägliche Zahlungsverkehr im Praxisalltag bestmöglich abgewickelt werden?
‰ Regelmäßig wiederkehrende Transaktionen sollten möglichst effizient und automatisiert vonstattengehen. Über Internetbanking, das
höchste zeitliche und örtliche Flexibilität bietet, eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten für Privatpersonen wie auch Unternehmen.
Wesentlich ist die koordinierte Zusammenarbeit mit dem Steuerberater, die den Arzt als Unternehmer deutlich entlasten kann.
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Dr. Peter Kaiser, Landeshauptmann von Kärnten
Foto: Land Kärnten

MMag. Barbara Eibinger-Miedl, Wirtschaftslandesrätin Steiermark
Foto: Oliver Wolf

Robuste Wirtschaftslage
sorgt für Zuversicht
Die Konjunktur im Süden Österreichs ist nach wie vor solide, büßt jedoch durch die weltweiten politischen und wirtschaftlichen Kapriolen an Dynamik ein. Der Fachkräftemangel ist nach wie vor
eine Herausforderung, der sich die Unternehmer stellen. Dennoch: Es überwiegt Optimismus für
das Jahr 2019.

Dr. Peter Kaiser, Landeshauptmann von
Kärnten: Eine gute Wirtschaftsentwicklung
und ein starkes Wachstum Kärntens sind die
obersten Ziele, die im Jahr 2019 von unserem Regierungsteam in Angriff genommen
werden. Der Kärntner Arbeitsmarkt erlebt
seit Frühjahr 2016 einen ungebrochenen
Aufschwung. 2019 soll dieser Trend fortgesetzt werden: Mit einem prognostizierten
Plus von 2200 Beschäftigten und einer Abnahme bei den Arbeitslosen um 600 Personen könnte die Quote heuer erstmals seit
2009 wieder unter neun Prozent sinken.
Nach dem stärksten Wirtschaftswachstum
aller Bundesländer 2017 lag Kärnten auch
2018 mit einem geschätzten Plus von 3,2
Prozent im absoluten Spitzenfeld. Für 2019
sehen wir weiterhin ein kräftiges Wachstum,
allerdings wird die Dynamik nicht im bisherigen Ausmaß zu halten sein, was in erster
Linie auf internationale Entwicklungen zu-
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rückzuführen ist. Die innerkärntnerischen
Faktoren sind durchwegs positiv, dazu kommen Großinvestitionen von Unternehmen –
an der Spitze steht dabei Infineon mit dem
1,6-Milliarden-Rekordinvest in Villach –,
durch die Kärnten seine wirtschaftliche Aufholjagd fortsetzen wird. Für 2019 wird das
regionale Wirtschaftswachstum in Kärnten
auf 2,5 Prozent geschätzt, was noch immer
über dem Bundesschnitt liegt. Das ist aber
kein Grund für uns, innezuhalten. Wir müssen an Stellschrauben drehen, wo es notwendig ist. Der Startschuss für eine der wichtigsten Maßnahmen, nämlich die Installierung
eines referatsübergreifenden Standortmarketings, ist mit Jahresbeginn erfolgt.
MMag. Barbara Eibinger-Miedl, Wirtschaftslandesrätin Steiermark: Im Jahr
2018 wurde in der Steiermark erstmals die
magische Schallmauer von 500.000 un-

selbstständigen Beschäftigten im Jahresschnitt durchbrochen. 2019 sollten wir dieses
Niveau nicht nur halten, sondern die Zahl der
Beschäftigten weiter über dem Österreichschnitt steigern können. Aus heutiger Sicht
ist mit einer weiteren Steigerung der Beschäftigung um plus 1,6 Prozent auf 520.400
Beschäftigte zu rechnen.
Die enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, unsere Spitzenposition bei Forschung und Entwicklung mit
einer F&E-Quote von mehr als fünf Prozent
sowie die gezielten Investitionen in die innovationsorientierte Wirtschaft in allen steirischen Regionen tragen Früchte. Die hervorragende Qualität unserer Produkte, die
Innovationskraft unserer Betriebe sowie der
Fleiß der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
hat sich einmal mehr als Erfolgsfaktor für
die Steiermark erwiesen. Die Positionierung
der Steiermark in ihren Stärkefeldern wie

Josef Herk, Präsident WKO Steiermark

Georg Knill, Präsident der IV Steiermark

Jürgen Mandl, Präsident WK Kärnten

Foto: Kanizaj

Foto: Kanizaj

Foto: WKK_Helge Bauer

dem Mobilitätssektor, den Bereichen Humantechnologie und Green Tech sowie auf
dem Feld der Mikroelektronik sind international sichtbar und sorgen für Exporterfolge
und zusätzliche Jobs im produzierenden Bereich. Aber auch der Inlandskonsum trägt
zum Wirtschaftsaufschwung bei und sorgt
für zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse.
Die steirischen Unternehmen werden sich
im Inland und im Ausland weiterhin behaupten. Das wird sich auf Beschäftigung und Arbeitsmarkt positiv auswirken. Wichtig ist es
nun, weiterhin gezielt in Forschung, Entwicklung und Innovation zu investieren und
auf die Qualifizierung unserer Jugend und
Fachkräfte zu setzen.

deutlichen Senkung der Unternehmensbesteuerung führen, etwa was Abschreibungen
oder Steuer-Pauschalierungen von Kleinbetrieben, aber auch die Einkommens- und
Körperschaftssteuer betrifft. Die größte Herausforderung und potenzielle Wachstumsbremse ist aber der Fachkräftemangel, der
sich mittlerweile quer durchs ganze Land
zieht. Selbst wenn die Konjunktur jetzt etwas
an Fahrt verliert, der Mangel an Fachkräften
wird allein schon wegen der demografischen
Entwicklung in unserem Land akut bleiben.
Aus diesem Grund plädieren wir zum einen
für mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt, speziell was die innerösterreichische Vermittlung betrifft, und zum anderen für eine Regionalisierung der Mangelberufsliste und
eine Öffnung unseres Arbeitsmarkts für
Kroatien.

menden Unsicherheit und der vielen schwer
abschätzbaren geopolitischen und ökonomischen Entwicklungen vom Brexit bis zur außenhandelspolitischen Ausrichtung der
USA.
Auch die aktuelle Konjunkturumfrage der
IV Steiermark bei ihren Mitgliedern bestätigt
ein Nachlassen der Dynamik, ausgehend von
einem mehrheitlich guten Niveau der Auslastung. In einzelnen Unternehmen erfordern
die Entwicklungen auf den globalen Märkten
jedoch aktive Gegenstrategien auf betrieblicher Ebene. Aktuell ist die Zahl der offenen
Stellen in der steirischen Industrie jedoch
größer als die Zahl jener Stellen, die gegebenenfalls reduziert werden müssen.

Josef Herk, Präsident WKO Steiermark:
Die steirische Konjunktur präsentiert sich
auch zu Jahresbeginn positiv, wenngleich in
einer etwas abgeschwächten Form – das zeigen die Zahlen des aktuellen Wirtschaftsbarometers der WKO Steiermark, eine Umfrage unter mehr als 700 steirischen Unternehmerinnen und Unternehmern quer durch
alle Branchen und Regionen. Im Detail: Sowohl beim bisherigen Umsatz als auch bei
der Auftragslage beträgt der Positivsaldo
+46,8 Prozentpunkte, beim Preisniveau
+31,4 Prozentpunkte, bei den Investitionen
+23,9 Prozentpunkte und bei der Beschäftigung +30,6 Prozentpunkte. Man sieht, sämtliche Werte liegen deutlich im Plus, aber
eben auf einem niedrigeren Niveau als bei
vorangegangenen Umfragen. Damit aus dieser Verlangsamung mittel- und langfristig
keine konjunkturelle Vollbremsung wird,
braucht es nun Entlastung und Reformen.
Die ersten Ansätze der Regierung sind sehr
vielversprechend. So ist für 2020 eine Steuerreform angekündigt. Diese muss zu einer

Georg Knill, Präsident der IV Steiermark: Die Liste der investierenden Industriebetriebe scheint endlos lange und umfasst
Unternehmen aller Branchen und aller steirischer Regionen. Diese Investitionsprojekte
bringen die Zuversicht, aber auch das Vertrauen der heimischen Industrie in den
Standort Steiermark zum Ausdruck. Ein Vertrauen, das es auch seitens der politischen
Entscheidungsträger in Form von laufend
verbesserten Standortbedingungen zu bestätigen gilt – zumal sich konjunkturelle Veränderungen abzeichnen. Nach einer in Österreich leider nur kurzen Phase der Hochkonjunktur werden die Rahmenbedingungen
2019 wieder herausfordernder.
Das zuletzt hohe wirtschaftliche Tempo wird
im aktuellen Jahr wohl nicht gehalten werden können. Gleichzeitig sehen wir derzeit
aber auch keine Anzeichen eines konjunkturellen Fadenrisses – trotz der global zuneh-

Jürgen Mandl, Präsident WK Kärnten:
Nach einem sensationellen Vorjahresergebnis wird Kärnten auch in diesem Jahr, wenn
auch mit etwas weniger Tempo, eine Fortsetzung des Aufschwungs erleben. Solide
Einkommenszuwächse beflügeln den privaten Konsum, den nicht zuletzt die hohen
Lohnabschlüsse 2019 zu einer wichtigen
Konjunkturstütze machen. Das wirkt sich
auch auf den Arbeitsmarkt günstig aus: Der
Stellenandrang hat einen vorläufigen Tiefstwert erreicht. Die Industriekonjunktur kühlt
zwar im Gleichklang mit der Weltwirtschaft
etwas ab, aber in Zusammenhang mit der
Mega-Investition von Infineon ist der Kurs
in Kärnten äußerst vielversprechend.
Ich bin davon überzeugt, dass der Aufholprozess Kärntens durch eine kluge Wirtschaftspolitik des Landes fortgesetzt werden
kann. Die Voraussetzung dafür ist, dass das
Land die richtigen Investitionsschwerpunkte
setzt. Dazu zählen Infrastruktur, Breitband,
Export, Qualitätstourismus und eine weitere
Steigerung der Investitionsbereitschaft der
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Josef Pesserl, AK-Präsident Steiermark
Foto: AK Stmk

Betriebe durch Entbürokratisierungsmaßnahmen. Dann sind wir auf einem guten
Weg, auch heuer Wachstumssieger in Österreich zu bleiben!
Josef Pesserl, AK-Präsident Steiermark:
Nach einer lange andauernden Phase der
Hochkonjunktur geht das Wirtschaftsforschungsinstitut für 2019 von einer „Konjunkturabkühlung auf hohem Niveau“ aus.
Von einem abrupten Ende der Wachstumsphase ist also nicht auszugehen. Die grundsätzlich anhaltend positive Stimmung ist
auch bei den meisten steirischen Unternehmen, vor allem im Bereich der Industrie, zu
spüren. In einem stark industriell geprägten
Bundesland wie der Steiermark ist das zweifellos eine gute Nachricht. Die zuletzt erzielten Lohnabschlüsse sollten dazu beitragen,
den privaten Konsum anzukurbeln und damit
ebenfalls eine stabile Wirtschaftsentwicklung zu unterstützen. Unwägbarkeiten wie
die Auswirkungen des Brexit oder der USamerikanischen Handelspolitik auf die Konjunktur sind allerdings schwer abzuschätzen.
Eine insgesamt deutliche Verbesserung hat
die Hochkonjunktur in der jüngsten Vergangenheit auch auf dem Arbeitsmarkt gebracht.
Das ändert allerdings nichts daran, dass ältere oder schlecht ausgebildete Arbeitslose
nach wie vor Probleme haben, wieder in den
Arbeitsmarkt integriert zu werden. Diese
Personengruppen mit gezielten Fördermaßnahmen an den Arbeitsmarkt heranzuführen,
ist die entscheidende Herausforderung der
Zukunft. Dass die Mittel, die das AMS gerade in diesem Bereich zur Verfügung stellen
kann, gekürzt werden, ist so gesehen der falsche Weg. Denn Aus- und Weiterbildung des
Arbeitskräftepotenzials wird immer wichtiger für den Wirtschaftsstandort und daher für
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Sylvia Gstättner, Direktorin Wirtschaftsbund
Kärnten
Foto: Anja Koppitsch

Franz Zewell, Landesgeschäftsführer AMS Kärnten
Foto: AMS_Knauder

eine weitere positive Wirtschaftsentwicklung.

Technologien und durch Prozessoptimierung. Das wiederum hat Auswirkungen auf
die Zulieferbetriebe: Um Schritt halten zu
können, sind sie gefordert, Anpassungen bei
Dienstleistungen und Produktion vorzunehmen.
Beide Trends – Steigerung der Wertschöpfung und neue Rahmenbedingungen für Zulieferer – machen sich bemerkbar in einer
verstärkten Nachfrage nach zertifizierten Abschlüssen (zumindest Lehrabschluss) bei bestehenden und zukünftigen MitarbeiterInnen.
Kärnten ist zu 66 Prozent ein Dienstleistungsland. Wenn die Wertschöpfung aus der
Produktion kommt, bleibt es unsere große
Herausforderung, verstärkt junge Frauen
frühzeitig – während der Entscheidungsfindung – in der Berufswahl zu unterstützen
und für entsprechende Berufsfelder zu interessieren. Gleichzeitig ist es unser Ziel, arbeitsuchende Frauen über Qualifizierungen
in Richtung EDV, digitale Skills und Technik
zu professionalisieren, um die Gleichstellung am Arbeitsmarkt zu fördern. Auf Basis
von Rückmeldungen aus der Wirtschaft sehen wir die Notwendigkeit, nicht nur Schulungen im High-Level-Bereich anzubieten
sondern vielmehr EDV als Basiskomponente
auf fast allen Ebenen unserer Qualifizierungen zu integrieren.
zz

Sylvia Gstättner, Direktorin Wirtschaftsbund Kärnten: Wirtschaftlich liegt Kärnten
deutlich über dem Österreichschnitt und beweist damit, dass die von uns gesetzten Maßnahmen greifen. 95 Prozent der Kärntner
Unternehmer stufen die Auftragslage gut bis
sehr gut ein, wollen vermehrt Beschäftigte
aufbauen und rund 30 Prozent der Unternehmen wollen ihr Investitionsvolumen erhöhen. Das Zugpferd in der Kärtner Wirtschaft
bleibt nach wie vor der Export. Mit 4,6 Prozent Wachstum und einem Außenhandelsbilanzüberschuss von 497 Millionen Euro liegt
Kärnten im österreichischen Spitzenfeld. Die
Stimmung ist trotz der leicht abgeschwächten Prognose für 2019 gut. Auch wenn Kärnten noch immer in der oberen Hälfte im Bundesländervergleich liegt, wird der Rückgang
auf 2,5 Prozent im Export spürbar sein. Um
diesem Trend entgegenzuwirken, haben wir
eine Exportoffensive für 2019 gestartet. Erleichterungen für Unternehmerinnen und
Unternehmer werden die Senkung der KöSt.,
die Sozialversicherungsreform, das Standortentwicklungsgesetz und die Regionalisierung der Mangelberufsliste für die RotWeiß-Rot-Karte bringen. Große Erwartungen setze ich persönlich in die Umsetzung
unserer Forderung nach einer Steuerpauschalierung für Kleinstbetriebe mit weniger
als 35.000 Euro Jahresumsatz.
Franz Zewell, Landesgeschäftsführer
AMS Kärnten: Der Zuwachs an Wertschöpfung gelingt mit zusätzlichen Humanressourcen und Beschäftigungserhöhungen in
Kombination mit einer deutlichen Produktivitätssteigerung durch den Einsatz neuer
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Mag. Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung (IV)
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Dr. Harald Mahrer, Präsident WKO
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Österreichs Wirtschaft
trotzt der Konjunktur
Brexit, Handelskrieg und China-Flaute lasten zunehmend auf der weltweiten Konjunktur. Steigende 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.

Mag. Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung (IV): Das Jahr 2018 hat
einige für den Wirtschaftsstandort wichtige
Veränderungen gebracht. Die Lohnnebenkosten werden ab 2019 weiter sinken, die
Beschleunigung standortrelevanter Infrastrukturprojekte wurde beschlossen, ebenso
die Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes.
Dadurch konnte Österreich seine Wettbewerbsfähigkeit in vielen Bereichen stärken
– nach Jahren des faktischen Reformstillstands war das längst überfällig. Die Konjunktur beginnt sich wieder abzukühlen. Für
Österreich ist 2019 mit 1,75 Prozent Wachstum 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 Rahmenbedingungen gestärkten, wettbewerbsfähigen Wirtschafts- und Industriestandort. Weitere Entlastungsschritte für Menschen und
Unternehmen müssen in Form einer umfassenden Steuerreform rasch folgen. Die Reduktion der Körperschaftsteuer (KöSt.) ist
ein Gebot der Stunde, um Investitionen und
Arbeitsplätze in Österreich zu halten und zu
stärken.
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Dr. Harald Mahrer, Präsident WKO: 2019
stehen aus Sicht der Wirtschaft zwei Themen
im Fokus, die wesentlichen Einfluss auf unseren Wirtschaftsstandort haben: Mit der
Steuerreform der Bundesregierung wollen
wir, dass Wirtschaftstreibende, aber auch
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger Zwänge und mehr Freiräume haben. Wir
benötigen Entlastungsmaßnahmen, die
Steuer- und Abgabenquote muss deutlich reduziert werden und unsere Mitglieder brauchen mehr Freiräume statt Bürokratie für
ihre tägliche Arbeit. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um eine breite Entlastungsoffensive
zu starten. Und 2019 ist das Jahr der Bildungsoffensive 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 Leuchtturmprojekten eröffnen wir der Aus- und Weiterbildung völlig neue Dimensionen: Durch den
Campus der Wirtschaft, maßgeschneiderte
virtuelle Lernplattformen und vor allem
durch die Weiterentwicklung der dualen
Ausbildung zur trialen – erweitert um digitale und soziale Kompetenzen! Die Digitalisierung stellt unsere Berufswelt auf voll-

kommen neue Beine, deshalb müssen wir
jetzt in die Bildung unserer Jugend investieren – sie sind die Fachkräfte von morgen!
Mag. Bettina Glatz-Kremsner, Vorstandsdirektorin der Casinos Austria AG und
Österreichische Lotterien GmbH.: Die
wirtschaftliche Entwicklung des vergangenen Jahres war sehr gut, das lässt sich an vielen Eckdaten festmachen. Daher stimmt
mich auch der Ausblick auf das Jahr 2019
überaus optimistisch. Wichtig ist jedoch festzuhalten, dass solche Entwicklungen keine
unveränderlichen Schicksale darstellen, sondern immer Ergebnisse konkreter Handlungen 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 Zukunft arbeitet, wird am Ende zufrieden zurückblicken können. Das gilt umso mehr,
wenn man sich am Tisch liegende Herausforderungen vor Augen hält: Die Themen
reichen von der großen Politik von Trump
bis Brexit, über gesellschaftliche und politische Aufgaben in Bezug auf Zuwanderung
und Integration bis zu den großen Verände-

Prof. Elisabeth Stadler, Generaldirektorin Vienna
Insurance Group

DI Wolfgang Anzengruber,
Vorstandsvorsitzender VERBUND AG

Maria Zesch, CCO Business & Digitalization T-Mobile Austria

Foto: Ian Ehm
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Foto: T-Mobile

rungen, die die Digitalisierung für jedes Unternehmen, aber auch jeden einzelnen Menschen mit sich bringt und noch mit sich bringen wird.

wirtschaftlicher Entwicklungschancen unseres Landes.

Maria Zesch, CCO Business & Digitalization T-Mobile Austria: Die Frequenzen
für den neuen Kommunikationsstandard 5G
werden versteigert und die Zukunftstechnologie für das vernetzte Österreich wird die
Kapazität sichern, um dem unstillbaren Datenhunger der digitalen Gesellschaft gerecht
zu werden. Wir müssen uns bewusst sein,
dass wir schon inmitten dieses epochalen
Wandels sind, bei dem unsere Art, zu arbeiten 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 Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist eine der
Hauptaufgaben, mit der sich Unternehmen
aller Größen und Branchen auseinandersetzen müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Sie sollten sich unter anderem intensiv
mit den Themen IoT, künstliche Intelligenz,
Blockchain und Cloud-Lösungen beschäftigen.
Die Digitalisierung verändert Kunden, Produkte, Geschäftsmodelle und dadurch ganze
Unternehmen. Diese Entwicklung wird im
Jahr 2019 weiter voranschreiten – sie ist
nicht mehr aufzuhalten und soll auch nicht

Prof. Elisabeth Stadler, Generaldirektorin
Vienna Insurance Group: Als internationaler Versicherungskonzern mit Fokussierung auf die CEE-Region kann ich das bestätigen. Je weiter östlicher, desto digitalaffiner sind die Kunden. Bereits im Jahr 2024
wird die Hälfte unserer Kunden aus „Millennials“ und der „Generation Y“ bestehen.
Diese Konsumentengruppe hat einen völlig
anderen Zugang zur Nutzung von Dienstleistungen 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 daran, das Geschäftsmodell dem geänderten,
vor allem technisch getriebenen Nutzungsverhalten und damit den Bedürfnissen der
Kunden anzupassen. Es ist daher aus meiner
Sicht sehr zu begrüßen, dass auch seitens der
Regierung dieser Thematik hohe Aufmerksamkeit geschenkt wird. Im Sinne einer effizienten Kundenorientierung und positiver

DI Wolfgang Anzengruber, Vorstandsvorsitzender VERBUND AG: Rund 95 Prozent
unseres Stroms erzeugen wir aus Wasserkraft, ergänzt durch Wind-, Sonnen- und
Wärmekraft. Als nachhaltiges Unternehmen
ist unsere Zielsetzung klar: nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Profitabilität. Allerdings sind wir der Meinung, dass der
Schlüssel zu Nachhaltigkeit und in weiterer
Folge zu Versorgungssicherheit Energieeffizienz ist. In einer immer mehr elektrifizierten
Gesellschaft wird Energieeffizienz eine sehr
wichtige Rolle spielen.
Die UN-Klimakonferenz Katowice hat die
Dekarbonisierung des europäischen Energiesystems festgesetzt, was zu tiefgreifenden
Änderungen führt. Der Stromsektor befindet
sich im größten Umbruch, Strom wird immer mehr zum „Kraftstoff“. Wenn angesichts
des steigenden Strombedarfs die Dekarbonisierung funktionieren soll, braucht es wirtschaftliche Speichertechnologien, die Flexibilität ins System bringen. Grün und flexibel
heißt die Stromzukunft. Darauf konzentrieren wir unsere Anstrengungen.

SteuerKnow-Wow!
Steuerberatung Wirtschaftsprüfung Unternehmensberatung

www.tpa-group.at

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

Petra Nocker-Schwarzenbacher, Bundesspartenobfrau Tourismus und Freizeitwirtschaft

Manfred Freitag, Vorstand der KELAG
Foto: KELAG

Foto: Helge Kirchberger

aufgehalten werden. Unternehmen müssen
jetzt den richtigen Mix an neuen Gelegenheiten finden, um die Chancen der Digitalisierung 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 privaten Haushaltseinkommen profitieren dieses Jahr von der verbesserten Beschäftigungslage sowie teilweise von höheren Sozialleistungen. Gleichzeitig werden die Zinsen im Euroraum zunächst nur sehr langsam
steigen. Das Umfeld für den privaten Wohnimmobilienmarkt bleibt damit freundlich.
Auch bei den Unternehmen lässt die hohe
Kapazitätsauslastung auf eine weiterhin gute
Kreditnachfrage schließen. Als Hausbank
der Unternehmerinnen und Unternehmer sowie der unternehmerisch denkenden Menschen in Österreich wollen wir diese Investitionsfreude natürlich fördern. Unsere kürzlich veröffentlichte Unternehmer-Studie hat
gezeigt, dass Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich im Schnitt fast 60 Stunden pro Woche arbeiten und damit überdurchschnittlich zufrieden sind.

Petra Nocker-Schwarzenbacher, Bundesspartenobfrau Tourismus und Freizeitwirtschaft: Der Tourismus bleibt ein wesentlicher Aspekt für den Erfolg Österreichs:
Winter-, Sommer- und Städtetourismus zählen in der Wahrnehmung der Bevölkerung zu
den zentralen Bestandteilen der österreichischen Erfolgsstory. Die Betriebe gehen
im Fünf-Jahres-Vergleich von einer positiven
Entwicklung aus, für knapp zwei Drittel ist
der Tourismusstandort Österreich heute attraktiver 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 Tourismus manifestiert sich auch in der vielversprechenden Stimmungslage beim Blick auf
die anlaufende Wintersaison: Knapp drei
Viertel der Betriebe sind positiv gestimmt,
ein Drittel ist sogar sehr optimistisch. Erfolge der Wirtschaftskammer wie die Rückführung der Mehrwertsteuer auf Beherbergung von 13 Prozent auf zehn Prozent, die
Genehmigungsfreistellungsverordnung aber
auch die Sachbezugswerteverordnung, sind
wesentliche Meilensteine für unsere Betriebe
und tragen sicherlich auch zu einer Verbesserung der Stimmungslage bei.

Manfred Freitag, Vorstand der KELAG:
Die Elektrizitätswirtschaft – und damit auch
die Kelag – hat von der Bundesregierung
eine herausfordernde Aufgabe gestellt bekommen: die Mission 2030. Bis zum Jahr
2030 muss der gesamte Strombedarf aller
Kunden in Österreich bilanziell zur Gänze
aus inländischer erneuerbarer Energie erzeugt werden. Um das zu erreichen, müssen
wir bis zum Jahr 2030 30 Milliarden Kilowattstunden Strom pro Jahr zusätzlich aus
erneuerbarer Energie erzeugen. Zum Vergleich: Derzeit verbraucht Österreich pro
Jahr 63 Milliarden Kilowattstunden Strom.
Heute erzeugen wir Strom teilweise aus fossiler Energie, müssen auch Strom importieren, um unseren Bedarf zu decken. Trotzdem wird der Stromverbrauch weiter steigen, 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 nutzen müssen als bisher. Gleichzeitig werden
wir in die Leitungsinfrastruktur investieren,
damit sie die zukünftigen Herausforderungen bewältigen kann.
zz

Jetzt noch informativer:
Weiterlesen auf www.wirtschafts-nachrichten.com
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Demner, Merlicek & Bergmann

„Ois OK“ von Seiler und Speer – jetzt auf LebeDasLeben.com

IHRE SORGEN MÖCHTEN WIR HABEN

„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 Finanzminister elf Budgets für die Republik erstellt hat, nachgefragt, ob eine grundlegende Reform diesmal in
Sichtweite ist.

Herr Dr. Androsch, sind die Modelle, die
bisher von der für 2020 geplanten Steuerreform bekannt sind, die geeigneten, um
eine steuerliche Entlastung für Unternehmen und Arbeitnehmer zu erreichen?
‰ Die gegenwärtige Bunderegierung hat
großspurige Ankündigungen und weitreichende Versprechungen abgegeben. Dazu
gehört die Verminderung der Steuerbelastung auf 40 Prozent des BIP, d.h. eine substanzielle Steuerentlastung im Ausmaß von
zwölf bis 14 Milliarden Euro, eine Beseitigung der kalten Progression, eine deutliche
Verringerung der Lohnnebenkosten, eine
weitreichende Steuervereinfachung, – jedenfalls keine Erhöhung bestehender Steuern
und keine neuen Steuern. Keine dieser Versprechungen wird mit dem Brimborium der
jüngsten Steuermaßnahmen eingelöst. Im
Gegenteil, mit der Erhöhung der Normverbrauchsabgabe auf Autokäufe ist eine kräftige Erhöhung eingetreten. Gleiches bewirkt
die Tatsache, dass die Beseitigung der kalten
Progression auf Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wurde. Sie bringt eine stille, im
Zuge der Lohnerhöhung wirksam werdende
Steuererhöhung mit sich, weil die Steuern
fast doppelt so rasch steigen wie die Lohnerhöhung selbst. Mit der erweiterten Werbeabgabe schafft man im nationalen Alleingang
keine sinnvolle Digitalbesteuerung, die sicherlich wünschenswert oder notwendig
wäre, sondern betreibt mit einer bagatellartigen digitalen Schaumschläger-Steuer in
Wahrheit eine fiskalisch unbedeutende Augenauswischerei.
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Gibt es vergleichbare internationale Vorbilder im Steuerbereich, an denen sich
Österreich orientieren könnte?
‰ Das trifft jedenfalls auf die Gesamtsteuerbelastung 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 Belastung anlangt. Wir liegen im Spitzenfeld,
was die Lohnnebenkosten betrifft. Und unser
Steuersystem wurde mit allen einerseits begünstigenden und andererseits belastenden
Ausnahmen immer komplizierter. Das Einkommen- und Lohnsteuerrecht kennt 558
Begünstigungen und es wurde in den vergangenen 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 extrem hohen Lohnnebenkosten wettbewerbsschädlich die Arbeitskosten und in der Folge
auch die Lohnstückkosten. Das schafft innerhalb des Steuerrechtes zunehmend Ungerechtigkeiten.
Die gute Konjunktur könnte aber das
Staats-Säckel füllen …
‰ Selbst in Jahren hervorragender Konjunktur schaffen wir keine ausgeglichenen
Haushalte, obwohl dabei die öffentlichen Investitionen weitgehend, weil ausgegliedert,
unberücksichtigt bleiben. Dank der guten
Konjunkturentwicklung sprudelten in Folge
der kalten Progression etwa 1,5 Milliarden
Euro Steuereinnahmen. Die seit 2008 historisch 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 zunehmende Abschwächung der Konjunktur angebracht?
‰ Die Abschwächung könnte sich durch
den Brexit, durch den Handelskrieg und
durch die China-Flaute noch verstärken, sodass es höchst an der Zeit wäre, gegenzusteuern, indem man die Masseneinkommen
und damit die Massenkaufkraft stärkt. Und
genau das ist mit dem Familienbonus nicht
passiert und passiert auch mit den Vorschlägen nicht, von denen wir noch gar nicht wissen, wie sie ausschauen, wenn sie wirklich
wirksam werden. Also es wäre dringend gefordert, hier im Interesse der Konjunktur,
aber auch im Interesse einer höheren Steuergerechtigkeit ganz anders und massiver
vorzugehen, als große Ankündigungen gemacht zu haben und Versprechungen abgegeben zu haben und dann genau das Gegenteil von dem, was versprochen wurde, zu tun
– eben: Wie versprochen, so gebrochen.
Die Wirtschaft hat mehrfach kundgetan,
dass sie auf ein Drittel bei den versprochenen Entlastungen hofft. Das wären schätzungsweise gute zwei Milliarden. Kann
sich das ausgehen?
‰ Von der Idee, die KöSt. zu verringern,
halte ich gar nichts und ich bin selber Unter-

Der Industrielle, Dr. Hannes Androsch, hat als Finanzminister und Vizekanzler in der Ära Kreisky gedient. Heute ist seine Sicht auf die politischen wie wirtschaftlichen Entwicklungen Österreichs im In- und Ausland gefragt.
Foto: AIC/Österreichischer Wirtschaftsverlag

nehmer. Ich würde mir eine Wiedereinführung der vorzeitigen Abschreibung wünschen und keine Steuersenkung. Diese bedeutet eine Erleichterung, da die Steuerzahlung verschoben wird. Was jedoch die anderen 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-, Pensions-, Spitals-, Gesundheits- oder Pflegereform gehören. So weiterzuwurschteln fördert
weder unsere Wettbewerbsfähigkeit noch unsere Standortattraktivität. Es macht uns nicht
zukunftsfit.
Keine Rede ist von einer Verringerung der
Steuerlast, einer Vereinfachung des Systems
oder einer gerechten und ökologischen Steuerordnung. Dafür aber wird eine Digitalsteuer im nationalen Alleingang verkündet,
die lediglich eine Erweiterung der bestehenden Werbeabgabe darstellt, fiskalisch uninteressant ist, jedoch letztlich von den heimischen 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 insofern trügerisch, da die ehemals großen öffentlichen Investitionen bei Bahn, Post, Telekom, Autobahn-, Straßen- und Hochbau
heute ausgegliedert sind und somit längst
nicht mehr den Staatshaushalt belasten. Dennoch bringen wir es nicht zustande, genügend Mittel für die Zukunftsausgaben wie
Bildung, Universitäten, Forschung oder digitale Infrastruktur bereitzustellen. Andere
Länder wie Deutschland, Schweden, die
Niederlande oder die Schweiz haben in den
vergangenen vier Jahren bei deutlich geringerer Steuerbelastung gewaltige Budgetüberschüsse erzielen können, obwohl sie ungleich mehr für die Zukunftsaufgaben gesorgt haben, wie die Qualität des Bildungswesens der Universitäten oder der Forschung
sowie die Innovationsdynamik belegen. Weiters ist unser Steuersystem zunehmend immer komplizierter und kasuistischer sowie
in der Anwendung leistungshemmender geworden, wie die unzähligen Ausnahmen und
unterschiedlichen Steuersätze belegen.
Schlagendes Beispiel dafür sind die enormen
Lohnnebenkosten, die zwischen Bruttolohn
und Nettolohn einen riesigen Steuerkeil hineintreiben. All dies ist noch mit beträchtlichen Ungleichheiten und zum Teil völlig falschen intransparenten Umverteilungswirkungen verbunden.

Würden Sie heute ein Budget für die Republik Österreich erstellen, in welchen
Bereichen müsste man sofort ansetzen,
um eine spürbare und nachhaltige Entlastung zu erzielen?
‰ Das Budget ist wie ein Riesentanker, den
kann man nicht wie ein Gokart herumreißen.
Ansetzen müsste man natürlich auf der Ausgabenseite. Das ist ein längerfristiger Prozess, da eine Steuerreform ein höchst vielschichtiges Vorhaben ist. Sie beruht auf
Sachkenntnis, gründlicher Vorbereitung, der
politischen Kraft, die Ergebnisse auch zu beschließen, und schließlich einer sorgfältigen
und einfühlsamen Umsetzung. Die wünschenswerte Verringerung der Steuerbelastung verlangt außerdem einschneidende
Maßnahmen auf der Ausgabenseite und eine
effiziente Ausgabenwirtschaft.
14 Milliarden Euro Steuersenkungen sind
ohne solche Maßnahmen bei dieser Schieflage unserer öffentlichen Haushalte nicht zu
verwirklichen. Für sich gesehen ist ein ausgeglichenes Budget übrigens ein weder ökonomisch noch politisch sinnvolles Ziel. Vielmehr hat sich der Budgetsaldo an der jeweiligen Konjunktur, der Höhe der öffentlichen
Investitionen und dem Ausmaß der Spartätigkeit zu orientieren. Dabei geht es letztlich
nicht um den Ausgleich des Budgets, sondern um den beschäftigungs- und einkommensorientierten Ausgleich der Gesamtwirtschaft und ihres Wachstums.
zz
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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
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Gastkommentar von Dr. Tobias Thomas, Direktor
des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria
Foto: Weinwurm

A

uf 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 deutlich über dem EU-Durchschnitt. Das schränkt

D

ie kalte Progression führt bereits
wieder zu einem merklichen Zuwachs der Einnahmen aus der
Lohn- und Einkommensteuer und damit
mittelfristig zu einem Anstieg der Abgabenquote. Im Regierungsprogramm hat sich
das Kabinett Kurz aber das Ziel einer Reduktion 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 erfolgt ein erster Entlastungsschritt um eine
Milliarde. Die Lohnsteuersenkung folgt
2021 und bis 2022 soll das Entlastungsvolumen 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 erwünschte Senkung der Körperschaftsteuer
auf Unternehmensgewinne wurde nicht explizit angekündigt. Allgemein heißt es dazu
bloß, dass man Maßnahmen zur „Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes“ setzen
werde.

Bildung, Gesundheitsversorgung oder Verwaltung kaufkraftbereinigt wesentlich mehr
pro Kopf aus als viele andere europäische
Staaten. Jedoch erreicht Österreich oft nur
mittelmäßige Ergebnisse bei PISA-Test, Gesundheit und Lebenserwartung oder der Verwaltungsqualität. Hier könnte mit weniger
Ausgaben mehr erreicht werden. Ein Vergleich allein unter den Bundesländern offenbart: Wenn in jedem Bundesland die öffentlichen Aufgaben in den Bereichen allgemeine Verwaltung, Schule, Kinderbetreuung, Krankenanstalten, Pflege und Wohnbauförderung so effizient erfüllt würden wie
im jeweils besten Bundesland, wäre ein Effizienzpotenzial 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-

Dauerhafte Entlastung von Bürgern
und Unternehmen erreichen
Investitionen der Unternehmen und Konsummöglichkeiten der Beschäftigten ein.
Bei der Reform sollte insbesondere der Faktor Arbeit entlastet werden, denn der Unterschied zwischen dem, was Unternehmen pro
Arbeitsstunde zahlen, und dem, was als
Früchte ihrer Arbeit bei den Beschäftigten
ankommt, ist in Österreich viel zu groß. Daneben würde eine Senkung der Körperschaftsteuer nicht nur Investitionen anregen,
sondern sich ebenso positiv auf Beschäftigung und Einkommen auswirken. Heute
liegt der Körperschaftsteuersatz in Österreich mit 25 Prozent deutlich über dem EUSchnitt von 21,3 Prozent.
Über die Selbstfinanzierung der Reform von
40 bis 55 Prozent bei Einkommen- und Körperschaftsteuer und bis zu 70 Prozent bei den
Lohnnebenkosten sowie über Effizienzpotenziale bei den öffentlichen Ausgaben ist
eine Senkung der Abgabenquote auf unter
40 Prozent des BIP möglich: Heute gibt
Österreich zum Beispiel in den Bereichen

steigt. Hierzu gehört die Beendigung der kalten Progression durch eine Indexierung des
Steuertarifs. Denn die kalte Progression führt
heute dazu, dass die Steuerbelastung der privaten Haushalte durch die Inflation von Jahr
zu Jahr immer weiter zunimmt. Zudem müssen Reformen in Bereichen angegangen werden, in denen der demografische Wandel die
Kosten steigen lässt: Das betrifft insbesondere Gesundheit, Pflege und Pensionen. Soll
bei den Pensionen das Leistungsniveau gehalten und auf Steuer- oder Schuldenfinanzierung verzichtet werden, kann eine steigende 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 Generation nicht immer weiter steigen.

Rechnet
sich.
Steuerberatung Wirtschaftsprüfung Unternehmensberatung

www.tpa-group.at

Die Erwartungen der österreichischen 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 unseren Nachbarländern, die zum Teil deutlich niedrigere Steuersätze für Unternehmen haben. Und wir geben den Betrieben Planungs- und Rechtssicherheit, damit diese wissen, wann man welche Investitionsentscheidungen trifft.

Forderungen der
Wirtschaftskammer

Die Wirtschaftskammer tritt für eine steuerliche Entlastung unserer Betriebe und
ihrer Mitarbeiter und deren Familien ein,
sodass nachhaltige Beschäftigung generiert, die Wettbewerbsfähigkeit gewahrt werden kann und allen hart arbeitenden Österreicherinnen und Österreichern mehr Netto vom Brutto bleibt.

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

Daraus ergeben sich diese konkreten Forderungen:
Weniger Bürokratie, umfassende Steuer- und Abgabenreform
Die zwei großen Schwerpunkte müssen einerseits das Lockern des bürokratischen 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 fordert 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 Abschreibungssatz für geringwertige Wirtschaftsgüter, der seit 1983 trotz vielfacher 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 sowie die Senkung des KöSt.-Satzes und bessere steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten.
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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 Krankenversicherungsbeiträge entlastet werden, da sie aufgrund ihres geringen Einkommens ansonsten leer ausgehen würden. Der Einnahmenverlust von
rund 700 Millionen soll den Sozialversicherungen aus dem Bundesbudget 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 Kategorie fallen. Diese müssen keine Umsatzsteuer verrechnen und sollen künftig auch keine Einkommensteuererklärung abgeben müssen,
sondern eine neue Pauschalierungsmöglichkeit erhalten.

Weiters geplant ist eine Digitalsteuer für internationale Online-Konzerne. Diese soll
drei Prozent des Online-Werbeumsatzes betragen. Betroffen sind Konzerne, die weltweit 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 Online-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-Vermittlungsplattformen wie Airbnb will die Bundesregierung verschärfen. Diese Maßnahmen
werden mit 200 Millionen Euro an Einnahmen kalkuliert.
Eine Harmonisierung der Mehrwertsteuersätze 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 Büchern, Zeitungen und Zeitschriften zur Anwendung. 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 müssten dann auch die Lohnsteuern sinken. Details gibt es dazu jedoch noch nicht. Mit der
Steuerreform soll die Abgabenquote auf
knapp über 40 Prozent der Wirtschaftsleistung im Jahr 2022 sinken. Beibehalten will
die Regierung die Budgetüberschüsse, womit auch die Staatsverschuldung weiter auf
61,9 Prozent des BIP sinken soll. Die Regierung betonte, dass die Steuerentlastungen
nicht durch Gegenmaßnahmen oder durch
eine Schuldenerhöhung finanziert werden,
sondern durch einen sparsamen Budgetvollzug. Länder und Gemeinden müssen dabei
wie bei allen Steuersenkungen ein Drittel
mittragen.

Aus Sicht
der Industrie
Österreich braucht ein modernes Steuersystem, das auf nachhaltiges Wachstum und Arbeitsplätze abzielt. Standort, Unternehmen
und deren Beschäftige müssen von einer Reform spürbar profitieren. Im Jahr 2018 sind
für Österreich einige positive Veränderungen
im Sinne eines starken und wettbewerbsfähigen Standortes gelungen. Gerade jetzt,
wenn sich die Konjunktur langsam wieder
abzukühlen beginnt, wird das Land von diesen 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 Entlastungsschritte in Form einer umfassenden Steuerreform 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 Unternehmen – die bei den letzten Steuerreformen
fast leer ausgingen – brauchen auch in steuerlicher Hinsicht wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. Denn internationale Wettbewerbsfähigkeit ist und bleibt für eine exportorientierte Wirtschaft die Voraussetzung für Arbeitsplätze, allgemeinen Wohlstand und in der Folge
für sozialen Frieden. Entscheidend ist daher,
dass die steuerliche Entlastung der Unternehmen ein entsprechendes Volumen erreicht. Nur
so wird sie spürbar. Einigermaßen ermutigend
daher die Ankündigung der Regierung, zwei
Drittel des geplanten Volumens von sechs Milliarden 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.) Priorität haben. Die Entlastung des Faktors Arbeit
erfolgt über die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge sowie über die angekündigte Tarifreform, der die Abschaffung der kalten Progression folgen soll.

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

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) – angewachsen. Mit 25 Prozent schultern heimische Betriebe 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 Arbeitsplätze 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 Arbeitsplätze könnten entstehen – eine Win-win-Situation für Standort, Unternehmen und Beschäftigte also, wie wir sie gerade jetzt dringend brauchen. Alternative ist eine lineare
KöSt.-Senkung, die ähnliche volkswirtschaftliche Effekte aber nur dann erzielt,
wenn der KöSt.-Satz auf 19 Prozent gesenkt
wird.
zz

Große Tipps
zum österreichischen
Steuersystem im
kleinen Format.
Jetzt kostenlos die Broschüre bestellen und profitieren:
www.tpa-group.at/steuern

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.

Herr Bundesminister, Österreich liegt im
Herzen Europas, allein durch die geografische Lage sind wir wesentliche wirtschaftliche Drehscheibe. Welche Infrastrukturprojekte haben Priorität, um den
Standort und die Wettbewerbsfähigkeit
zu sichern?
‰ Das wohl wesentlichste Projekt ist der
5G-Ausbau. Ziel ist eine nahezu flächendeckende gigabitfähige Versorgung Österreichs
bis 2030. Dies soll durch die Errichtung eines engmaschigen Glasfasernetzes in Verbindung mit einer universell verfügbaren
mobilen Versorgung vorrangig durch die Telekomindustrie 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 Breitbandausbau fließen wird. Eine flächendeckende
Abdeckung soll unter anderem dadurch erreicht werden, indem die öffentliche Hand
verpflichtet wird, die Antennen gegen eine
Gebühr zulassen zu müssen: Das gilt für
ÖBB, ASFINAG, Bundesforste, BIG, Länder und Gemeinden. Da die neuen Antennen
weit kleiner sein werden, können sie beispielweise auch auf Verkehrstafeln angebracht 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 arbeiten über zwei Millionen Menschen außerhalb ihres Wohnortes, müssen daher
zur Arbeit mit dem Auto oder den Öffis
pendeln. Haben Sie einen Plan, diese Situation im Griff zu behalten?
‰ Hier ist der Ausbau des CO2-freien öffentlichen Verkehrs ein wesentlicher Faktor.
Mit der sogenannten „Nahverkehrsmilli-
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arde“ wurde der wichtigste Schritt und ein
deutliches Zeichen gesetzt, wohin die Reise
gehen soll. Städte, die ihr Öffi-Netz emissionsneutral ausbauen, erhalten vom Bund ab
2020 hohe Fördergelder. Um die Österreicherinnen und Österreicher allerdings zum
Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen, braucht es ein vernünftiges Angebot an Mobilität über die Stadtgrenzen hinaus. Wir stellen mit der Nahverkehrsmilliarde 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 hochwertigsten Infrastrukturen Europas) sowie in den
Ausbau von Bahnhöfen und Terminals (bestes Beispiel sind die Güterzentren in Wien
und Wolfurt).
Wie schaffen wir als Exportland eine zukunftstaugliche und vor allem effiziente
Beförderung von Gütern?
‰ Kernstück der Mobilität der Zukunft sind
kooperative Forschungs- und Entwicklungsprojekte – die alle Verkehrsträger betreffen
– denn ein optimaler Verkehrsmix ist das
Nonplusultra bei einem steigenden Aufkommen im Güterbereich. Umso wichtiger ist es,
dass wir nicht nur national, sondern international denken. Die Rail-Freight-Forward-Initiative ist dafür das beste Beispiel. Hier werden die Kräfte gebündelt – von Eisenbahn-

unternehmen, Verbänden, Politik und Wirtschaft –, 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 machen, sowohl die Eisenbahnunternehmen als
auch die Infrastrukturbetreiber und Behörden.
Welche Herausforderungen sind das?
‰ Der Verkehrsmarkt in Europa wird bis
2030 etwa um 30 Prozent wachsen, und das
in Branchen, die traditionell nicht schienenaffin sind, z.B. im Bereich Konsumgüter.
Weder unsere Straßeninfrastruktur noch die
Ziele zur Emissionsreduktion sind auch nur
annähernd kompatibel mit dieser Entwicklung. Die Schiene kann hier mit intermodalen Verkehrskonzepten – das heißt einer intelligenten Kombination aus Straßentransport zur und von der Schiene mit einem
Schienentransport – vor allem bei großen
Transportdistanzen einen großen Mehrwert
haben.
Sind alternative, umweltschonende Antriebsformen wie Elektro- und Hybridmotoren in naher Zukunft eine Alternative
zum Verbrennungsmotor?
‰ Absolut. Allerdings sehe ich neben Elektro- und Hybridantrieben auch wasserstoffbetriebene Kraftfahrzeuge als zukünftige Alternative. Keine Frage, hier muss noch einiges 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 Verkehrsminister zum Gedankenaustausch treffen,
denn die japanische Hauptstadt plant, die gesamte öffentliche Busflotte bis zu den Olympischen Spielen 2020 auf Wasserstoff umgestellt zu haben. Hier sieht man, wie weit man
mit ambitionierten Ideen kommen kann.

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

Mit der #mission2030 wollen Sie die Elektromobilität mit erneuerbarer Energie in
Österreich fördern?
‰ Bereits mit dem 2016 verabschiedeten
„Nationalen Strategierahmen Saubere Energie im Verkehr“ hat sich Österreich dazu bekannt, dass insbesondere Diesel- und Benzinverbrauch im nächsten Jahrzehnt bis 2030
und darüber hinaus signifikant reduziert werden müssen. Ein wesentlicher Schritt in
Richtung emissionsarmer Mobilität ist daher
der Umstieg auf alternative Kraftstoffe (Wasserstoff aus erneuerbarer Energie, BioCNG/Bio-LNG und Bio-Kraftstoffe) im Verkehr und Elektromobilität mit erneuerbarer
Energie.
Was kann man sich darunter vorstellen?
‰ Die Bundesregierung hat sich in der
österreichischen Klima- und Energiestrategie #mission2030 für den Verkehr ein ambitioniertes Ziel gesetzt: bis 2030 sollen die
CO2-Emissionen in diesem Sektor um rund
ein Drittel sinken. Da 99 Prozent der Treibhausgasemissionen des Verkehrs aus dem

Straßenverkehr stammen, ist der Handlungsdruck groß. Bis zum Jahr 2030 wird bei der
Neuzulassung eine Schwerpunktverschiebung 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 Leuchtturmprojekten 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 interessant?
‰ Für Privatpersonen gibt es beispielsweise
erstmalig einen Zusatzbonus für die Installation von Heimladestationen in Mehrparteienhäusern, die nun mit 600 Euro gefördert
wird. E-Mobilität betrifft darüber hinaus
nicht nur E-Autos: erstmals werden (E-)Lastenfahrräder für Private mit 400 Euro bezuschusst. Für Betriebe gibt es einen neuen

Schwerpunkt auf E-Nutzfahrzeuge und EBusse, der auch die Ladeinfrastruktur umfasst. Daneben soll der Elektrifizierungsgrad
von Eisenbahnstrecken erhöht werden und
Schienenfahrzeuge im Verschub, die teilweise noch mit Diesel betrieben werden, sollen bis 2025 von elektrifizierten Fahrzeugen
ersetzt werden.
Das autonome Fahren im öffentlichenwie im Individualverkehr ist in aller
Munde. Werden in absehbarer Zeit Ergebnisse zu erwarten sein?
‰ Der erste Schritt ist getan. Laut Verordnung, 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 eigenständig fahren lassen. Erst bei einem
Spurwechsel oder der Abfahrt von der Autobahn muss ich wieder eingreifen. Ebenso
dürfen Autos nun auch einparken, ohne dass
der Lenker am Steuer sitzt. Er muss sich lediglich in Sichtweite zum Auto befinden. zz
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Die Innovationsweltmeister
Mit Forschung Austria wurde ein Dachverband gegründet, der die außeruniversitäre und
anwendungsorientierte Forschung und technologische Entwicklung fördern soll.

D

ie österreichischen Forschungsinstitute in allen Bundesländern 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 Entwicklung 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.

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

CTR – Carinthian Tech Research AG
Bei der CRT in Villach dreht sich hingegen alles um intelligente Sensorentechnologie und Mikroelektronik. Die CTR forscht und entwickelt 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 Bindeglied zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und ermöglicht Unternehmen, 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 Dresden ist IoSense eines der bedeutendsten europäischen PilotlinienBei der ACR forscht man an den Energiespeichersystemen der Zukunft. Systeme wie SCORES könnten auch in einigen Jahren zum Alltag in unseren GeFoto: ACR
bäuden zählen.

AIT – Austrian Institute of Technology
Beim AIT fokussiert man sich auf die technologische Entwicklung
der Infrastruktur von morgen. Die vier technologieorientierten Departments des AIT beschäftigen sich mit Mobility, Energy, Health
& Environment und Digital Safety & Security. Eines der derzeit spannendsten Vorhaben ist das das Projekt „Auto.bus – Seestadt“. In Zusammenarbeit u.a. mit den Wiener Linien wird an zwei selbstfahrenden 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 beginnen 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 jeweils einem Operator an Bord dann auch Fahrgäste erlaubt.
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In Villach forscht am intensiv am Internet der Dinge. Foto: CTR

projekte. Die kostengünstige Herstellung von Sensorsystemen ist
eine wesentliche Voraussetzung für das sogenannte Internet der
Dinge.

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

Moderne Gebäudetechnik wird im Burgenland erforscht.
Foto: Forschung Burgenland

Salzburg Research

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

Verkehrsmodellierung) und Humantechnologie (regenerative Medizin, Active Assisted Living).
In enger Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Graz
wurde COREMED – Kooperatives Zentrum für Regenerative Medizin im Bereich der Wundheilung etabliert. Dort beschäftigt man
sich mit der Wiederherstellung von funktionsgestörten Zellen, Geweben 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 wiederherzustellen, statt es nur behelfsmäßig zu ersetzen und zu reparieren. „Heilen statt reparieren“ ist das Motto der regenerativen Medizin. Das große Querschnittsthema Digitalisierung spielt ebenfalls
in allen Forschungsbereichen eine wesentliche Rolle, insbesondere
in der Sicherheitsforschung.

Salzburg Research entwickelt und erforscht aktuell intelligente, vernetzte und mobile Systeme im Internet der Dinge. Ein aktuelles Highlight ist der Prototyp für den smarten Skischuh HAWX ULTRA
CONNECTED, den Atomic auf der CES 2019, der Consumer Electronics Show in Las Vegas, vorgestellt hat. Das Konzept wurde in Zusammenarbeit mit Biomechanik-Experten des Fachbereichs Sportwissenschaft der Universität Salzburg und den Daten-Experten von
Salzburg Research entwickelt. Hochmoderne digitale Tracking- und
Analysefunktionen erlauben ein Auslesen vieler Bewegungsparameter. Damit können sowohl Profis als auch Genuss-Skifahrer qualitative Details wie Balance, Druckkontrolle, Kantenführung und vieles
mehr verfeinern und zu einem verbesserten Skierlebnis gelangen.
Im neuen COMET-Projekt „Digital Motion“ werden der AtomicSkischuh 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

Forschung Burgenland
Vorrausschauende Regelungskonzepte für moderne Gebäude, intelligente vernetzte Energiesysteme und Sicherheitslösungen für Informationstechnologien sind Beispiele für die Themen, welche die Mitarbeiterinnen 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 Forschungskonzepte erarbeitet und weiterentwickelt werden. Laut Geschäftsführer 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 intelligenten Vernetzung von Windenergie und regionalen Fernwärmenetzen mit dezentralen Wärmespeichern sowie an der Nutzung von
Brennstoffzellen als Energiesystem für Gebäude.

In Salzburg arbeitet man in Zusammenarbeit mit Atomic am Skischuh der
Zukunft.
Foto: Atomic
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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

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.

I

m Rahmen seines alljährlichen Neujahrsempfangs übergab der Rat für Forschung
und Technologieentwicklung (RFTE)
seine „50 Fragen für den Weg zur Innovationsspitze“ den anwesenden Regierungsvertretern. 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 positive Dynamik ausgelöst haben. „Gleichzeitig ist aber festzuhalten“, so der Vorsitzende
des RFTE, Hannes Androsch, „dass sich
diese Dynamik insgesamt nicht in ausreichendem Maß entwickelt hat, um unser Land
an die Besten in Europa heranzuführen. Damit stagniert die österreichische Performance vor allem im Vergleich zu den Innovationsnationen Dänemark, Deutschland,
Finnland, Großbritannien, Niederlande,
Schweden und insbesondere zur Schweiz.“
Bildungsminister Heinz Faßmann bekräftigte, dass es darum gehe, „einen langfristi-
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gen Forschungsfinanzierungspfad festzulegen, weil es sonst den Namen Forschungsfinanzierungsgesetz nicht verdient.“
Trotz des Lobes für das von der Regierung
im Sommer vergangenen Jahres angekündigte Forschungspaket attestierte Androsch
einen „einzigen kleinen Mangel“: „Die Ressourcensubstanz ist noch nicht enthalten.“
Von Regierungsmitgliedern sei ihm versichert worden, dass „in die leere Bonbonschachtel noch Bonbons nachkommen“, was
für Mai in Aussicht gestellt sei. „Wir werden
sehen, ob das auch für die Forschung ein
Wonnemonat werden wird“, bemerkte Androsch.
Zu denken geben dem RFT-Chef aber auch
die Zahlen des Europäischen Forschungsrats
ERC, dessen hochdotierte Förderungen
(„Grants“) für Grundlagenforscher mittlerweile als harte Währung für Forschungsexzellenz 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 Effizienzbarrieren 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 Zukunftsbereichen wurden jene Bereiche angesprochen, die ausschlaggebend für Österreichs Weg in die Gruppe der Innovation
Leader sind. „Werden die von uns formulierten Zukunftschancen ergriffen, indem die 50
Fragen beantwortet werden, wird es möglich
sein, dass Österreich den Weg zur Innovationsspitze erfolgreich beschreiten kann“, so
der stellvertretende Ratsvorsitzende, Markus
Hengstschläger.
Wie es bei einem weiteren Regierungsplan –
der Zusammenlegung der drei wissenschaftlichen Beratungsgremien (Forschungsrat,
Wissenschaftsrat, ERA-Council) – weitergeht, skizziert Bundesminister Norbert Hofer: „Es wird einen Rat geben, der von Beiräten getragen sein wird, wobei die Beiräte
in etwa das abbilden, was heute die verschiedenen Räte sind.“ Zudem werde es Arbeitsgruppen geben. Das wird „eine andere Struktur sein, aber mit derselben Expertise“. zz

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

M

Das Kärntner „CapSize“-Projektteam v.l.n.r.:
FH-Prof. DI Dr. Johannes Sturm (FH Kärnten),
DI Dr. Stephan Mühlbacher-Karrer (JR ROBOTICS), Univ.-Prof. Dr. Hubert Zangl (AAU).
Foto: Joanneum Research

Interaktion mit dem Roboter mit Handzeichen zu ermöglichen und so die Akzeptanz der Roboter als „zukünftige Arbeitskollegen“ zu erhöhen. Das Projekt
wird von den Forschungseinrichtungen
ROBOTICS – Institut für Robotik und
Mechatronik der JOANNEUM RESEARCH, der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und der FH Kärnten durchgeführt und aus Mitteln
des EFRE Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert.
zz
Homepage: www.cap-size.at
Projektvideo: https://www.cap-size.at/media/

Werbung

it der Bedeutung von intelligenten Produktionsprozessen
in Unternehmen steigt auch der
Bedarf an Robotern, die mit Menschen
zusammenarbeiten, in einem geteilten
Roboter-Mensch-Arbeitsumfeld eingesetzt werden und dabei keine Gefahr für
den Menschen darstellen sollen. Eine der
wichtigsten Anforderungen an diese Roboter und die Arbeitsumgebung ist die sichere 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

10. IT-Businesstalk
Trends im Future Internet: Ohne Sicherheit kein Business
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.

11
April

14:00 - 17:30 Uhr
Plenarsaal der Wirtschaftskammer Salzburg
Eintritt frei!
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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.
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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 interessanten Veranstaltungen anbieten zu können“, berichtet Dr. Thomas Klein, kaufmännischer Geschäftsführer des RCPE. „Von
Einzelvorträgen über mehrtägige Workshops
bis hin zu internationalen Konferenzen decken 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 Ergebnisse der pharmazeutischen Forschung.

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

workshop über die Grundlagen und Feinheiten der Durchflusschemie und erläutert u.a.,
wie 3D-gedruckte Mikroreaktoren die Wirkstoffsynthese und Herstellung von Medikamenten nachhaltig verändern können.

Internationale Experten
für kontinuierliche Herstellung
Im September kommen – bereits zum fünften Mal – bis zu 100 internationale ExpertInnen aus Wissenschaft und Industrie in
Graz zusammen, um sich über die weiteren
Herausforderungen und Wissenslücken im
Bereich Continuous Manufacturing auszutauschen.
zz

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 begrüßen zu dürfen. Mehr Informationen zu unseren Veranstaltungsreihen erhalten Sie auf
www.rcpe.at oder unter office@rcpe.at.

Werbung

Z

usammenarbeit, Kooperation und Vernetzung, sei es über Landesgrenzen
oder gar Kontinente, sind aus der modernen Wirtschaft oder Wissenschaft nicht
mehr wegzudenken. Unterschiedliche Expertise wird kombiniert, Forschungsergebnisse werden geteilt und Erfahrungen ausgetauscht. Ein Ideal und ein Ansatz, der von
der Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH (RCPE), einem K1-Kompetenzzentrum 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 Kooperationspartner gewinnen können“, sagt Prof. Dr.
Khinast, wissenschaftlicher Leiter des
RCPE. „Dazu kommen Partner aus der Industrie, mit denen wir zusammen zukunftsträchtige Themen definieren, Visionen erarbeiten und so unsere aktive Führungsposition
gestalterisch wahrnehmen.“
Stand 2018 im Zeichen der internationalen
Sichtbarkeit durch die Präsenz auf verschie-

Fotos: Bioenergy

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

A

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

Simulation, nachhaltige Versorgungs- und
Wertschöpfungsketten, Regelungs- und Automatisierungstechnik sowie auch intelligente Stromnetze und Mikronetze. Die modernen Labors und Versuchsanlagen von
BIOENERGY 2020+ unterstützen die wissenschaftlichen Arbeiten und stehen auch für
Auftragsforschung zur Verfügung.
zz
Werbung

us diesem Grund wird BIOENERGY 2020+ an den wissenschaftlichen und technologischen
Grundlagen für Technologien und Prozesse
mit Biomasse, Abfall und anderen erneuerbaren Energiequellen arbeiten. Diese werden
Energie, Wärme, Strom, Kraftstoffe und
auch andere Güter effizient, kostengünstig

Wachstum durch Innovation
Zukunftsorientierte Unternehmen nützen
die exzellente Forschung und maßgeschneiderte Förderung von Innovation und
Digitalisierung, die qualifizierten und hoch
motivierten Mitarbeiter, die Kooperationschancen 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 regionalen und internationalen Partnern sowie zu
Investoren und erforderlichen Flächen liefert
den Betrieben die Standortagentur Tirol.

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

· www.standort-tirol.at

Foto: Tirol Werbung/Janine Hofmann

Unser Herz schlägt für Ihren Erfolg.

VORSPRUNG
TIROL

· Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Tirol

Standortagentur Tirol

Grafik: AIT

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.

A

utomatisiertes Fahren wird die Mobilität der Zukunft tiefgreifend verändern. Gerade im Hinblick auf die
Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Optimierung der Verkehrseffizienz, die Reduktion des Energieverbrauchs und der Emissionen sowie die Nutzung und Generierung von
Wertschöpfungspotenzialen.
Dabei werden automatisierte Fahrzeuge unterschiedliche Ausprägungsgrade der Automatisierung vorweisen: von bereits heute
gängigen Fahrassistenzfunktionen über den
teil- und hochautomatisierten bis zum vollautomatisieren Fahrbetrieb. Dies wird durch
die Interaktion fortschrittlicher Technologien
ermöglicht. Die Fahrzeugmodelle der Zukunft entwickeln sich folglich vom „assistierten zum chauffierten Fahren“, wobei das
vollautomatisierte, also das fahrerlose Fahren die fortschrittlichste Entwicklungsstufe
der Automatisierung sein wird und das zielgerichtete und selbstständige Fahren eines
Fahrzeuges unter allen Bedingungen ohne
Einwirkung eines Menschen ermöglichen
soll.
Um das volle Potenzial automatisierter Fahrzeuge entfalten zu können, ist eine ganzheitliche Betrachtung des Mobilitätssystems für
Personen und Güter nötig. Dies schließt multimodale Ansätze, Analysen zur Technolo-
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gieakzeptanz und zum Nutzerverhalten, neue Testverfahren und die Chancen aus
der Digitalisierung explizit
mit ein. Ziel ist ein Einsatz
automatisierten Fahrens
dort, wo es sinnvoll ist und
Mehrwert schafft. Zukünftige
Mobilitätssysteme
werden kooperativ, vernetzt, wobei besonders automatisiertes Fahren das
Potenzial zur Reduktion
des Fahrzeugbestandes sowie 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 verschiedenen Centern synergetisch ein. Es deckt damit die Entwicklung von Fahrzeugkomponenten, die Untersuchung der Anforderungen und Auswirkungen auf die Infrastruktur
als auch neueste Methoden zum Testen intelligenter, sicherheitskritischer automatisierter Systeme ab. Zudem ist das AIT in der
Lage, übergeordnete Wirkungen auf das Ge-

Alexandra Millonig, Senior
Scientist, Center for Mobility
Systems, AIT: Automatisiertes
Fahren bringt ungeahnte Möglichkeiten mit sich, die unsere
Mobilität in Zukunft nachhaltig beeinflussen werden.
Foto: AIT/PicturePeople Austria GmbH

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

Digital Safety & Security
Die Erhöhung von Sicherheit und Zuverlässigkeit bei Software und Systemen bildet einen der zentralen Forschungsschwerpunkte
im Center for Digital Safety and Security,
ohne die automatisiertes Fahren undenkbar

Ein Team des Austrian Institute of Technologie (AIT) arbeitet an neuen Technologien,
um die Mobilität der Zukunft auch tatsächlich verwirklichen zu können: Wolfgang
Pointner, Christian Zinner, Manfred Gruber,
Peter Saleh, Thomas Zemen, Willibald
Krenn, Alexandra Millonig, Peter Fröhlich.
Foto: AIT/PicturePeople Austria GmbH

AIT-Referenzen
Auto.Bus-Seestadt

Mobility Systems
Das Center for Mobility Systems erforscht
eine wirkungsvolle und nachhaltige Integration 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 Verkehrsmanagement.
Dabei unterstützen die AIT-Lösungen und
Services sowohl die öffentliche Hand als
auch die Industrie in der Umsetzung neuer
Mobilitäts- und Logistikanwendungen hinsichtlich automatisierten Verkehrs.

Technology Experience
Der Nutzer und die Nutzerin von Technologien stehen beim Center for Technology Experience im Mittelpunkt. Es liefert durch neu
entwickelte Methoden Aussagen zur zukünftigen Akzeptanz automatisierten Fahrens und
kann durch Messung und Modellierung der
User Experience einen werteorientierten Design-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 Ansätze persuasiver Interaktionstechniken und
kontextsensitive Visualisierungen runden das
Leistungsportfolio ab.

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

Kooperation mit der Industrie
Das AIT entwickelt u.a. Assistenzsysteme
und autonome Systeme mit namhaften Herstellern aus den Bereichen Schiene (ÖPNV),
Landmaschinen, Bauwirtschaft und Sonderfahrzeuge. Neben Systemkonzeption und
spezifischer Sensorik- und Steuerungs-SWEntwicklung sind die Validierung und Optimierung von Fahrerassistenzsystemen sowie
die Erstellung von Testplänen für die Produktentwicklung weitere Schwerpunkte.
Auch der Frage nach sinnvollen und attraktiven Ersatzaktivitäten für Fahrerinnen und
Fahrern von (semi-)autonomen Pkw und
Lkw wird im Auftrag von Fahrzeugherstellern nachgegangen. Zudem unterstützt das
AIT unterschiedliche Stakeholder aus dem
öffentlichen Bereich und dem industriellen
Umfeld bei der Einführung von Industrienormen und dem Aufzeigen von Auswirkungen unterschiedlicher Standards im Bereich
des automatisierten Fahrens.
zz

Autodrive

‰ Safety-&-Security-Analyse, modellbasiertes
Testen und Entwicklung einer ECS- (Electronic Components and Systems)Architektur
‰ Sichere Over-The-Air-Updates für failaware, fail-safe, und fail-operational Komponenten für autonome Fahrzeuge im europäischen Kontext

Digitrans

‰ Ziel: Schaffung einer Testregion für automatisiertes und vernetztes Fahren (Fokus
auf Gütermobilität, Industrie und Infrastrukturbetreiber)
‰ Umsetzung eines nachhaltigen Betreibermodells, bedarfs- und wirkungsorientiert
mit Schwerpunkt Oberösterreich

Enable S3

‰ AIT als Konsortialpartner in der ECSEL- Forschungsinitiative „ENABLE-S3“
‰ Entwicklung einer Test-Architektur für sicherheitskritische cyber-physikalische Systeme
‰ Sicherstellung von Cybersicherheit
‰ Entwicklung von Methoden, Werkzeugen
und Standards zur Steigerung sowie Verifizierung und Validierung der Zuverlässigkeit von Software und Systemen

Via-Autonom

‰ Evaluierung von Infrastrukturtechnologien
und Maßnahmen für automatisierten Straßenverkehr
‰ Entwicklung einer Referenzarchitektur für
infrastrukturseitige Daten für automatisierte Fahrzeuge
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Werbung

wäre. Dabei reichen die Forschungsaktivitäten von hochzuverlässigen 5G-basierten
Kommunikationsverbindungen über die Verifikation und Überwachung von herkömmlichen und KI-basierten Systemen hin zu Privacy, Standardisierung und Ausarbeitung
von Zertifizierungsrichtlinien.
Das Center hat in nationalen und internationalen Sicherheitsforschungsprogrammen
eine anerkannte Position und baut auf strategischen Partnerschaften mit den wichtigsten nationalen Sicherheitsakteuren als auch
internationalen Industrieinitiativen auf.

‰ Entwicklung von Technologien für autonome Kleinbusse
‰ Erhöhung von Effizienz und Betriebssicherheit
‰ Robuste Erfassung der Umgebung des
Fahrzeugs, vertrauensschaffende Interaktion zwischen Bus und Fahrgästen
‰ Planerische Tools zur optimalen Auslegung des Fahrzeugs, der Haltestellen und
der Linienführung
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Aussichtsreich: Unternehmen suchen Mitarbeiter
und Jugendliche erhöhen ihre Kompetenzen.
Foto: Sozialministeriumservice_M. Seidl

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 Kompetenzen oder haben einen erhöhten Bedarf an Unterstützung, den das
Unternehmen in Eigenregie nicht abdecken kann, dann ist NEBA die
richtige Anlaufstelle.

D

ihre persönlichen Fähigkeiten kennen, stärken ihre Kompetenzen, können ihre beruflichen Interessen erkunden und erhalten Informationen über mögliche weitere Schulen
und Ausbildungsvarianten.
‰Berufsausbildungsassistenz ermöglicht
benachteiligten Jugendlichen mit persönlichen Vermittlungshemmnissen die Chance
auf eine erfolgreiche Berufsausbildung in
Form einer längeren Lehrzeit oder einer Teilqualifikation.
‰Arbeitsassistenz für Jugendliche unterstützt bei der Suche und Erlangung eines Arbeitsplatzes.
‰Jobcoaching schult Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter individuell auf ihren Arbeitsplatz
ein.

Dann werden Sie Teil dieses Netzwerkes, das
Mehrwert für Ihr Unternehmen bringt. Nutzen 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, Schulung und Training fit für den Arbeitsmarkt
machen.
zz

Nähere Infos…

… erhalten Sie unter www.neba.at oder besuchen Sie uns auf der BeSt – der Messe für Beruf und Studium von 7. bis 10. März 2019 in
der Wiener Stadthalle.

Sind Sie offen für eine
Beschäftigung von Menschen
mit Einschränkungen?

Werbung

as Netzwerk Berufliche Assistenz
(NEBA) setzt dort an, wo Zusammenarbeit Erfolg verspricht. Durch
Jugendcoaching, Produktionsschule, Berufsausbildungs- bzw. Arbeitsassistenz und Jobcoaching werden alle Betroffenen bei der
Jobsuche und dem Erhalt des Arbeitsplatzes,
aber auch Unternehmen bei der Personalakquise und bei allfällig auftretenden Problemen bedarfsgerecht unterstützt und begleitet.
Das Sozialministeriumservice leistet hier –
mit finanziellen Mitteln des Europäischen
Sozialfonds und in Zusammenarbeit mit
zahlreichen Partnerorganisationen – einen
wertvollen Beitrag für die berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen.
Jugendcoaching und Produktionsschule unterstützen Jugendliche und junge Erwachsene am Ende ihrer Schulpflicht bzw. nach
dem Schulaustritt. Die Jugendlichen lernen
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Die neue monatliche Beitragsgrundlagenmeldung:

Neues Meldesystem der
Sozialversicherung bringt mehr Qualität
Aus drei mach eins!
EINFACHER,
SCHNELLER,
MODERNER !

„Digitalisierung“ ist ein Schlagwort der aktuellen politischen Agenda. Mit der neuen „monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung“ wird das Meldewesen in der Sozialversicherung für Dienstgeber und deren Beschäftigten
modernisiert. Profitieren werden davon österreichweit 360.000 Dienstgeber, aber auch 3,8 Millionen Dienstnehmer. 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

www.sozialversicherung.at

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

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.
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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

SpielWorkShops für
nachhaltiges Arbeiten benötige, wie Bälle, Tücher, Seile, Legematerialien und vieles mehr, habe ich im
Keller gelagert“, erklärt Wilhelmer. „Ich
nütze sicherlich ein Viertel meines Wohnhauses für berufliche Tätigkeiten, kann aber
keinen Cent steuerlich geltend machen.“
Die Kosten für Ausstattungs- und laufende
Kosten wie Miete, Energie und Versicherungen zahlt Claudia Wilhelmer aus eigener Tasche, weil sie sich entsprechende Büroräumlichkeiten derzeit nicht leisten kann. Die Vorteile der Nutzung häuslichen Wohnraums ist
für moderne Unternehmen zunehmend interessant, da durch die Digitalisierung das Arbeiten vermehrt ortsunabhängiger geworden
ist. Die WKO fordert daher, dass die steuerliche Abzugsfähigkeit von Aufwendungen
für ein Arbeitszimmer im Wohnungsverband
erleichtert werden soll. „Eine steuerliche Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für ein Arbeitszimmer 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 steuerlich abzugsfähig sein“, erklärt die Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft, Christiane Holzinger.

Studie präsentiert
EPU-Arbeitssituation
Eine Studie der KMU-Forschung Austria im
Auftrag der WKO zeigt die aktuelle Arbeitsortgestaltung von EPU. Dabei geben mehr
als zwei Drittel der EPU an, dass sie von zuhause arbeiten. Rund 40 Prozent haben für
die selbstständige Tätigkeit ein vom Privatraum abgeschlossenes Arbeitszimmer eingerichtet. Der Anteil der von zuhause arbeitenden Ein-Personen-Unternehmerinnen und
Unternehmern ist unter den nebenberuflichen 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

Werbung

D

as Resultat des Wandels von der industriellen, von Großunternehmen
geprägten Ökonomie hin zu einer
Wissensökonomie ist das Entstehen von kleinen und kleinsten Unternehmen, die im wirtschaftlichen Gesamtgefüge wichtige Aufgaben erfüllen. Daher sind bereits über 59 Prozent der österreichischen Unternehmen EinPersonen-Unternehmen (EPU).
Sich mit einer Unternehmensidee selbstständig 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 Arbeitsraum, der räumlich vom Rest der Wohnung
abgetrennt ist, ist in der modernen Wohngestaltung meist nicht mehr vorgesehen. Das
bringt Selbstständigen Nachteile, weil sie
nicht die vollen steuerlichen Absetzmöglichkeiten in Anspruch nehmen können.
Claudia Wilhelmer arbeitet seit rund 30 Jahren erfolgreich als Grafikerin. Neben ihrer
Angestelltentätigkeit hat sie ein Buch über
kreatives Arbeiten herausgebracht und will
nun verstärkt sowohl ihrer Berufung als Grafikerin als auch als Kreativtrainerin nachgehen. Daher kündigte sie ihren Angestelltenjob und gründete im April 2018 ihr eigenes
Unternehmen: Claudia Wilhelmer Grafikplus.
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 Materialien, die ich für meine Kreativ- und

PALFINGER AG · 5101 Bergheim, Österreich · E-Mail h.roither@palfinger.com

Rahofer.

Durch den intelligenten Umgang mit Daten schaffen wir Lösungen und Services, die unseren Kunden
echte Mehrwerte bieten. Wir gehen mit dem digitalen Wandel und investieren in eine neue Innovationskultur, 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.

PALFINGER.AG

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

A

uf innovative und
umweltschonende
Art und Weise reifen in den Glashäusern der
Frutura Thermal-Gemüsewelt in Bad Blumau ganzjährig rund 9.000 Tonnen
Tomaten, Paprika und Gurken in höchster AMA-GAPund BIO-Qualität heran. Im
Jänner 2019 erfolgte der
Startschuss für die außergewöhnliche Partnerschaft mit
dem Projekt Spielberg.
Das „Öko-Lebenswerk“ von
drei ehemaligen Milchbauern, die ihre Vision von einem verantwortungsvollen
Gemüseanbau in die Tat umgesetzt haben, wird von Experten als klimafreundliches Vorzeigeprojekt gelobt. Dabei wird Thermalwasser
genutzt, um den gesamten Energiebedarf der Gewächshäuser zu decken, 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-

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

mie, ein spezielles Mikroklima in unseren Gewächshäusern und der äußerst
sorgsame Umgang unserer
MitarbeiterInnen mit den
Pflanzen führen dazu, dass
die Blumauer Tomaten mittlerweile die geschmackvollsten Österreichs sind.“

Außergewöhnliche Kooperation
von zwei steirischen Leitprojekten
Dr. Philipp Berkessy vom Projekt Spielberg, bekannt für seine hochkarätigen 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

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.
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FH-Prof. DI Franz Staberhofer, Obmann Verein
Netzwerk Logistik (VNL), Leiter Logistikum Foto: VNL

Essenziell ist, dass Sie den realistischen Weg
finden zum digital gestützten Marktnutzen.
Unabhängig vom Weg ist das Rückgrat dabei
Supply-Chain-Management. Supply-ChainOptimierung zur Sicherstellung der idealen
situativen Kostenstruktur und vor allem der
notwendigen Reaktionsfähigkeit, SupplyChain-Creation zur Gestaltung und Umsetzung 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 endlesssolutions in der Industrie.
zz

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

Werbung

S

chon etwas aufwendiger ist das Schaffen 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 Datenmanagement und -analyse, Supply-Chain-Management und Logistik.
Dem ist mit einer eigenen integrierten Kundenstrategie 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.

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

Foto: WU Executive Academy

Entgeltliche Einschaltung des Landes Steiermark.
Foto: Erwin Scheriau. Mit Dank an Magna Steyr.

Werbung

D

ank 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 Datenmengen von Unternehmen gewinnbringend auszuwerten und daraus fundierte strategische Entscheidungen zu treffen. Zusätzlich
kann aus unterschiedlichen Fachgebieten, wie etwa Blockchain, Strategic 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 Lernintensität und Programmdauer: Wer möchte, kann entweder klassisch
mit Business Core zuerst starten oder aber die Spezialisierungsmodule 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 Kollegen aus dem MBA, sondern können sich auch mit anderen Experten
aus den Kurzprogrammen vernetzen, die etwa nur ein Spezialisierungsmodul gebucht haben“, so Stöttinger.
zz

SO GEHT STEIRISCH ...
R GUT GEFA HRE N.
MIT STEI RISC HER INNOVATI ON SIND WIR IMME
Generationen eine
Wendig unterwegs, in traditionellem Gewand – über
Klasse für sich. Einfach # traditionellmodern

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

Intelligente Payment-Lösungen ermöglichen effektive Prozessoptimierungen.

Foto: Concardis

„Bargeldloses Payment ist ein
Schlüsselfaktor für die Digitalisierung“
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.

Die Concardis Payment Group kooperiert
seit Kurzem mit A1 Telekom. Wieso sind
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Sie diese Partnerschaft eingegangen und
welche Vorteile ergeben sich daraus für
Ihre Kunden?
‰ Österreichische Geschäftskunden erhalten ab jetzt Telekom- und Payment-Dienstleistungen von einem einzigen Anbieter. Der

Sie sprechen den Full-Service-Gedanken
an. Was können sich Unternehmen darunter konkret vorstellen?
‰ Rund-um-Service bedeutet, dass wir alle
Prozesse des bargeldlosen Bezahlens abdecken – vom Kartenlesegerät im stationären
Handel über Einsteigermodelle für den Online-Vertrieb bis zu Komplettlösungen für
Multichannel-Handel. Unsere Kunden profitieren von einem zentralen Ansprechpartner
für alle Belange in Sachen digitales Payment. 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 Geschäft konzentrieren.
zz

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

administrative Aufwand für unsere Kunden
reduziert sich so enorm. „A1 Payment“ umfasst dabei die Installation von Kartenlesegeräte, die Akzeptanz von Karten- und Kontaktloszahlungen sowie die Transaktionsverarbeitung – 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.

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

Werbung

Herr Amer, laut einer Studie der Wirtschaftskammer Österreich aus dem Jahr
2018 plant rund ein Drittel der kleinen
und mittelständischen Unternehmen, Prozesse zu digitalisieren und neue Technologien im betrieblichen Ablauf besser zu
nutzen. Wie können sie dieses Ziel erreichen?
‰ Kleine und mittelständische Unternehmen sollten einen Schritt nach dem anderen
gehen. Eine Kompletterneuerung der Geschäftsprozesse geht oft mit großen Investitionen und hohem Aufwand einher. Entscheidend ist daher, einfache Lösungen zu
finden, die schnell und kostengünstig umgesetzt werden können. Digitales Payment ist
hierbei ein Schlüsselfaktor: Es eröffnet neue
Vertriebskanäle, bietet moderne Kundenbindungsoptionen und verbessert die Customer
Journey. Daten aus dem Zahlungsverkehr
können zudem direkt in vor- und nachgelagerte Systeme, wie zum Beispiel Buchhaltungsprogramme, eingebunden werden. Das
reduziert manuelle Abläufe und spart Zeit.
Unternehmen gewinnen so auch mehr Informationen über ihre Kunden. Concardis entwickelt daher Lösungen für digitales Payment, die keinerlei technisches Verständnis
voraussetzen und von jedem genutzt werden
können.

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

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.

M

it der neuen Außenwirtschaftsstrategie, die als Wirtschafts-, Außenund Standortpolitik heimischen
Unternehmen dient, unterstützt die Bundesregierung die österreichische Exportwirtschaft, um den Standort Österreich weiter zu
stärken. Unter Einbindung aller relevanten
Stakeholder wurde unter Federführung des
Wirtschaftsministeriums, des Außenministeriums und der Wirtschaftskammer Österreich in einem partizipativen Prozess eine
neue Außenwirtschaftsstrategie erarbeitet
und am 19. Dezember 2018 von der Bundesregierung beschlossen.
Die gründliche Analyse der strategischen
Ausgangssituation war dabei die Grundlage,
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um für Trends und Zukunftsfragen eine langfristige strategische Ausrichtung mit konkreten Zielen und Maßnahmen sowie Praxisund Werteorientierung zu erarbeiten. Eindeutige Schwerpunkte sollen in den zentralen Bereichen wie Innovation und Technologie gesetzt, Sicherheiten geschaffen und
Qualifizierung forciert werden. Sowohl für
staatliche Stellen und Interessenvertretungen
als auch für die Unternehmen steht das Prinzip 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 wirtschaftspolitischen Diskussion stärker auf die Frage der
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Österreich gelegt, denn Wettbewerbsvorteile bestimmen auch die Außenhandelsstruktur. Während ein großer Teil der Wachstumsschwäche der Exporte wohl auf ungünstige konjunkturelle Einflüsse zurückzuführen ist, hat die Entwicklung in den Jahren
nach der Krise aber auch gezeigt, dass Verschiebungen in der weltweiten Nachfrage
nicht nur für einzelne Unternehmen existenzbedrohend sein, sondern ganze Volkswirtschaften in Wachstumsfallen drängen
können.

Jahr erzielen könnte. Daher stärkt ein höherer Anteil von Frauen und Mädchen auch die
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Österreich“, betont die Standortministerin. Für Mädchen bieten Berufe in technischen Bereichen gute Zukunftsaussichten,
mehr Jobsicherheit und ein höheres Einkommen. „Wir möchten daher verstärkt Projekte
fördern, die Mädchen auf einen Einstieg in
ein digitales Berufsleben vorbereiten.“ zz

Außenwirtschaftsstrategie
Mehr Wachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand, das ist das Ziel: Wirtschaftsministerin Margarete
Schramböck, WKO-Chef Harald Mahrer und Außenministerin Karin Kneissl haben ein gemeinsames Strategiepapier erarbeitet, das insgesamt 63 Maßnahmen auflistet.
Foto: BMDW/Hartberger

Österreich im globalen Wettbewerb
Dass für den außenwirtschaftlichen Erfolg
von Ländern die exportierenden Unternehmen 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 Leistungsfähigkeit. Eine aktuelle Befragung österreichischer Industrieunternehmen zu Standortfaktoren, Markt- und Produktstrategien des
WIFO zeigt dies deutlich. „Die Wechselwirkung zwischen Innovation, Qualität des Bildungssystems, Forschung und Entwicklung
und der Infrastruktur, die institutionelle Qualität des Rechtsrahmens und der öffentlichen
Verwaltung sowie die Berechenbarkeit der
Wirtschaftspolitik bestimmen zusammen mit
den gegebenen Spezialisierungsmustern, ob
es einer Volkswirtschaft gelingt, sich langfristig 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 Fähigkeit, 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 sieben Kapitel mit insgesamt 63 Maßnahmen
zur weiteren Stärkung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen
Außenwirtschaft und des Wirtschaftsstandortes Österreich“, erklärt Standortministerin
Margarete Schramböck. „Es geht dabei sowohl um eine koordinierte und abgestimmte
Präsenz Österreichs in wirtschaftlich interessanten Wachstumsregionen, insbesondere

Asien, als auch um zielgerichtete Hilfestellungen für heimische Firmen, die im Ausland
tätig werden wollen. Dafür sollen bereits bestehende, aber auch neue Plattformen, Förderschienen und digitale Kommunikationsangebote ausgebaut werden.“
Im Vordergrund stehen bei der neuen Strategie nicht nur Leitbetriebe, sondern verstärkt
KMU, die die Mehrheit der heimischen Betriebe ausmachen, sowie Start-ups. Thematisch stehen Innovation und Digitalisierung
im Fokus.
Die Austrian Business Agency (ABA), die
ausländische Unternehmen in Österreich betreut, soll die Attraktivität Österreich als
Wirtschaftsstandort stärken. „Sie soll zur ersten Anlaufstelle für Investoren und Fachkräfte aus dem Ausland positioniert und zu
einer echten Standortagentur umgebaut werden“, 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 Kernaufgabenbereiche „Invest in Austria“ und
„Work in Austria“ umfassen.
Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und Frauen in technische Berufe zu bringen, wurde unter anderem die duale Ausbildung mit dem Lehrberufspaket Digitalisierung weiterentwickelt und 13 neue Berufsbilder etabliert, wie zum Beispiel die zukunftsträchtige Ausbildung zum E-Commerce-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 Zukunftsthemen wie der Digitalisierung besonderer Aufholbedarf besteht. So muss zum
Beispiel der Rückgang der Teilnahme der
Frauen im digitalen Sektor auf der ganzen
Welt überwunden werden. „Es wird geschätzt, dass schon durch die uneingeschränkte Teilnahme von Frauen an der Informationstechnologie die Wirtschaft der
Europäischen Union (EU) einen Aufschwung von rund 16 Milliarden Euro pro

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 Internationale Wirtschaft (FIW) als Kompetenzzentrum für anwendungsorientierte Außenwirtschaftsforschung
‰ Stärkung des österreichischen Nationalen
Kontaktpunkts als „One-Stop-Shop" hinsichtlich unternehmerischer Verantwortung heimischer 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 Industrieunternehmen
‰ Vorantreiben der Internationalisierung der
dualen Ausbildung und Export dieses österreichischen Systems
‰ Ausbau der österreichischen Präsenz in
Wachstumsmärkten
‰ Gezielte politische Unterstützung auf Regierungsebene, insbesondere für strategische
Großprojekte
‰ Weiterentwicklung von go-international,
besonders die Definition systematischer Länder-Branchen-Schwerpunkte, um heimische
Unternehmen zielgerichtet zu unterstützen
‰ Aufbau einer „Business Intelligence Plattform" für globale Infrastrukturprojekte, um
österreichischen Firmen verbesserte Informationen 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 außenwirtschaftlich relevanter Maßnahmen
‰ Schaffung eines Meta-Portals für den internationalen Online-Auftritt Österreichs („Landingpage“)
‰ Vereinheitlichung des Außenauftritts der
relevanten Stakeholder zur Stärkung des Wiedererkennungswertes Österreichs
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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.

G

Budgetbelastung:
Gesundheit, Soziales und Pflege
Bei anderen Aufgabenfeldern wie Gesundheitsausgaben 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
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Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl und Fiskalratspräsident Gottfried Haber zogen
Foto: Gemeindebund
Bilanz über die Entwicklungen der Gemeindefinanzen.

durch die Länder über Umlagen für Krankenanstalten, Sozialhilfe und Pflegeheime
sowie Fixkosten für Personal und Investitionen in Infrastruktur und Kinderbetreuung –
der Spielraum der Gemeinden wird immer
geringer, aber die Anforderungen werden
mehr“, meint Riedl, der auch die 15a-Vertragsfähigkeit für die Gemeindeebene fordert, damit die Kommunen bei den finanziellen 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 Stabilitätspakts: „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 damit auch die Wirtschaft in diesen Regionen
zu stärken.“ In Summe machen die Gemeinden 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 zurückgegangen. In absoluten Zahlen ist die Finanzschuld der Gemeinden ohne Wien in
diesem Zeitraum um 650 Millionen Euro gesunken“, 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 Ausbau der digitalen Infrastruktur. Hier müssen
seitens des Bundes rasch die richtigen Maßnahmen gesetzt werden, damit alle Gemeinden Österreichs mehr Chancen für die Zukunft haben“, betont Gemeindebund-Chef
Alfred Riedl.
zz

Werbung

emeindebund-Präsident Alfred Riedl
erklärt die finanzielle Situation der
heimischen Kommunen folgendermaßen: „Die österreichischen Gemeinden
stehen seit Jahren vor großen finanziellen
Herausforderungen. Die Ausgaben bei Kinderbetreuung, 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 leisten die Gemeinden ihren Beitrag zum österreichischen Stabilitätspakt.“
Im Jahr 2017 verantworteten die österreichischen Gemeinden ohne Wien ein Budgetvolumen 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 Grundsteuer, das sind plus 2,6 Prozent.
Im Jahr 2017 konnten die Gemeinden ohne
Wien um 13 Prozent mehr investieren – insgesamt stiegen die Investitionen auf 2,5 Milliarden Euro an. Der größte Brocken an Investitionen – insgesamt 568 Millionen Euro
– war dabei der Ausbau der Kinderbetreuung
wie Kindergärten, Kinderkrippen oder Nachmittagsbetreuung. „Die österreichischen Gemeinden 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 Kinderbetreuung um 88 Prozent“, betont Riedl.

Kremsmünster
ist die
Hauptstadt
der Welt.
Wenn es um
Kunststoffe
geht.
Wir sind Greiner aus Kremsmünster:
Ein weltweit führender Anbieter für Schaum- und Kunststofflösungen.
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 treffen mit hoher Wahrscheinlichkeit
auf innovative Lösungen von uns.
Heute und in Zukunft.

greiner.com

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

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.
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mulationen sowie einem Berufspraktikum
wird nicht nur der Weg ins Berufsleben der
Studierenden geebnet, sondern auch intensiver Kontakt zur Wirtschaft gepflegt.
Ebenfalls am Department befindet sich das
Carl Ritter von Ghega Institut für integrierte
Mobilitätsforschung, benannt nach dem Erbauer der Semmeringbahn. Dort arbeiten
Wissenschafterinnen und Wissenschafter an
Ansätzen für neue Mobilitätslösungen. Dazu
werden verschiedene Disziplinen der Mobilität betrachtet.
Aktuell wird eine neue Forschungsgruppe
am Institut eingerichtet, die sich speziell mit
alternativen Antrieben für Schienenfahrzeuge, Energieeffizienz und Materialwissenschaft beschäftigt. Darüber hinaus forscht
die Gruppe zu Steuerungs- und Simulationstechnik 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. Fluglotsinnen 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. Innerhalb 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 Arbeit 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 ausgearbeitet und umgesetzt. Die Schülerinnen
und Schüler entwickelten einen App-gesteuerten Roboter, der Schienenbrüche präventiv
erkennt und dabei den Fahrbetrieb nicht beeinträchtigt. 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. Pölten näher kennenzulernen. Beim open.day
können sie sich über die unterschiedlichen
Studienrichtungen informieren und einen
Blick in die Labore, Studios und Hörsäle
werfen.
zz

Informationen …
… zur FH St. Pölten unter www.fhstp.ac.at
… zu Wissenschaft und Forschung in Niederösterreich unter www.noe.gv.at/wissenschaft

Werbung

A

ls flächenmäßig größtes Bundesland
sind Fragen zur einfachen und nachhaltigen Überbrückung von Entfernungen von großer Bedeutung. Daher wird
auch in Niederösterreich intensiv zum Thema
Mobilität geforscht. Im Laufe der Zeit hat
sich das Angebot der zur Verfügung stehenden Transportmittel vergrößert. Die Reichweite als auch Geschwindigkeit haben sich
enorm erhöht. Besonders in der Wirtschaft
sind effiziente Verkehrs- und Transportsysteme oft ein wesentlicher Faktor zum Erfolg.
Die Wissenschaft und Forschung in Niederösterreich beschäftigt sich unter anderem mit
zukunftsweisenden Themen, wie zum Beispiel der Entwicklung neuer Antriebsmöglichkeiten, der Gewährleistung der Sicherheit oder der effizienten und umweltfreundlichen Nutzung von Transportmitteln.
Die Fachhochschule St. Pölten befasst sich
schwerpunktmäßig am Department Bahntechnologie und Mobilität mit Themen wie
diesen.
Seit 2008 wird der Bachelor-Studiengang
„Bahntechnologie und Mobilität“ angeboten. In den letzten Jahren hat sich diese Fachrichtung hervorragend entwickelt und das
Angebot wurde um den Master-Studiengang
„Bahntechnologie und Management von
Bahnsystemen“ sowie um drei Weiterbildungslehrgänge vergrößert. Im Zuge des
Studiums heißt es regelmäßig „Hands on!“,
denn auf Praxisbezug wird besonders Wert
gelegt. Bei Exkursionen, Übungen und Si-

| TÜV AUSTRIA ERÖFFNET ZUKUNFTSWEISENDEN PRÜF- UND
FORSCHUNGSCLUSTER | TÜV AUSTRIA,

Österreichs größter Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleister, eröffnete das neue TÜV
AUSTRIA Technology & Innovation Center in
Wien-Inzersdorf und beschreitet damit einen zukunftsweisenden Weg der technischen Sicherheit.
Mit dem neuen Safe-Secure-System-Lab, „S3 Lab“,
will TÜV AUSTRIA seine Kompetenzen weiter ausbauen. TÜV-AUSTRIA-CEO Stefan Haas erklärt: „In
unserem Safe-Secure-System-Lab erfassen wir sicherheitstechnische Herausforderungen im B2CBereich, 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 SUMUPKASSENSYSTEMEN | Die Volksbanken erweitern ihr An-

gebot an kosten- und zeitsparenden Banking-Lösungen für
KMU-Kunden und starten als erstes österreichisches Finanzinstitut den Vertrieb von smarten Kartenterminals. Die mobilen
Kassensysteme des internationalen Anbieters SumUp sind
ideal für kleinere Unternehmen und Händler ohne festen Verkaufsstandort und extrem einfach und flexibel in der Handhabung. Um Kartenzahlungen aller gängigen Kredit- und Bankomatkarten 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 INTELLIGENZ IM GESUNDHEITSBEREICH | Laut einer aktuel-

len Umfrage von VMware, Innovationsführer im Bereich Unternehmenssoftware, würden sich 61 Prozent der Deutschen lieber von einem menschlichen Chirurgen als von einem Roboter operieren lassen. In alltäglicheren Szenarien befürworten
die Deutschen allerdings den Einsatz von Technologie im Gesundheitsbereich, 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

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.

Handelsabkommen –
das unsichtbare Imperium
Sie haben Einfluss auf unser tägliches Leben. Sie regeln die Wirtschaft und die weltweiten Warenflüsse; Handelsabkommen sind die treibende Kraft hinter den ökonomischen Kreisläufen. Längst
ist das weltweit verwobene Netzwerk von Abkommen und Verträgen zu einer informellen globalen Gesetzgebung aufgestiegen – ein unsichtbares Imperium.
Von Stefan Rothbart

Nach dem Zweiten Weltkrieg zog man aus
dem Protektionismus der 1920er- und 30erJahre, 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 Organization). Auf der Konferenz von Bretton
Woods 1944 wurde sie zusammen mit der
Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds ins Leben gerufen. Unter der
Riege der ITO wurde 1947 das GATT-Abkommen (General Agreement on Tariffs and
Trade) abgeschlossen, welches bis heute die
wesentliche Grundlage für die Regelung von
Zöllen und Handelsbeschränkungen weltweit 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 einigen Ergänzungen bis heute in seiner Urfassung gültig ist.

Ö 36

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2019

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 sogenannten Uruguay-Runde um das GATS
(General Agreement on Trade in Services),
welches den allgemeinen Handel mit Dienstleistungen 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 Urheberrechts.
Diese drei Abkommen gelten weltweit für
alle Mitgliedsstaaten der WTO und können
quasi als eine globale Basisgesetzgebung des
Handels betrachtet werden. Der weltweite

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.

Quelle: WKO, Statistik Austria und OeNB, Stand Juni 2018

Eine kurze Geschichte
des Welthandels

Foto: Canva

H

andelsabkommen gab es schon in
der Antike. Bereits 348 v. Christus
schlossen Rom und Karthago ein
Abkommen, um die handelspolitischen Interessen 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 Freihandelsabkommen eine entscheidende Rolle für die Weltwirtschaft. Nicht immer zum Vorteil aller. Im
Herbst 2018 kündigte die USA das Postabkommen mit China auf, welches aus dem
Jahr 1874 stammte und somit wohl eines der
ältesten noch gültigen bilateralen Handelsabkommen war. Grund: Das Abkommen erlaubte es China, zu stark reduzierten Versandkosten Pakete in die USA zu versenden.
Der Versand von Waren aus China war demnach billiger als innerhalb der Vereinigten
Staaten.

EU-Handelsabkommen

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

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 Handelssystem. Einerseits sei der Konzerneinfluss
auf die WTO zu groß, sodass viele soziale
Aspekte wie Arbeitsschutz, Umweltschutz
etc. nur minimal international geregelt werden – was wiederum zu sehr ungleichen Produktionsbedingungen unter den Staaten führt
und Grund für ungleiche Wettbewerbsbedingungen ist. Andererseits wird an der Rolle
der WTO auch immer wieder bemängelt,
dass der globale Süden durch die bestehenden Handelsabkommen benachteiligt wird.
Auch die Einführung von privaten Schiedsgerichten (erstmals mit dem NAFTA-Ab-

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

Österreich profitiert
vom Welthandel
Als Exportland profitierte Österreich jahrzehntelang von diesem System des internationalen Freihandels. Laut OECD werden 34
Prozent der heimischen Wertschöpfung
durch den Export von Waren und Dienstleistungen erwirtschaftet. 33 bis 50 Prozent der
Arbeitsplätze hängen indirekt oder direkt am
Export. Der europäische Binnenmarkt verliert jedoch seit einigen Jahren an Bedeutung, auch für österreichische Exporteure.
Demgegenüber spielen Drittländer wie Brasilien, 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 Association), der heute nur mehr Island, Liechtenstein, Norwegen
und die Schweiz angehören. zz

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.

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 Tobago
• Mexiko
• Mittelmeerländer: Ägypten, Algerien, Israel, Jordanien, Libanon, Marokko, Palästinensische Autonomiebehörde, Tunesien
• Moldau
• Paziﬁk: Fidschi, Papua-Neuguinea
• SADC/SACU: Botswana, Lesotho, Namibia,
Swaziland, Südafrika
• Schweiz
• Südkorea
• Ukraine
• Westafrika: Elfenbeinküste, Ghana
• Westbalkan: Albanien, Bosnien und Herzegowina, 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, Marokko, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Thailand, Tunesien
• Mercosur: Argentinien, Brasilien, Paraguay,
Uruguay
• ESA: Äthiopien, Dschibuti, Eritrea, Komoren, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Sambia, Simbabwe, Seychellen, Sudan
• GCC: Bahrain, Katar, Saudi-Arabien, Kuwait,
Oman, VEA
• Paziﬁk 2: Cook-Inseln, Fidschi, Kiribati, Osttimor, Marshallinseln, Mikronesien, Nauru,
Niue, Palau, Papua-Neuguinea, Samoa, Salomon-Inseln, Tuvalu und Vanuatu
• Zentralafrika 2: Äquatorialguinea, Gabun,
Kamerun, Kongo, Dom.-Rep. Kongo, Sao
Tomé und Principe, Tschad, Zentralafrikanische Republik
Verhandlungen gescheitert:
• TTIP (EU-USA)

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

Herr Dr. Biach, welche Vereinfachung
bringt das ab 1. Jänner gültige System
dem Unternehmer?
‰ Bis Dezember 2018 existierten drei völlig getrennte Meldeprozesse für Dienstgeber
in der Sozialversicherung. Die Anlassbezogene Versichertenmeldung, vor allem Anund Abmeldungen, die monatliche Beitragsabrechnung für den Betrieb und dann noch
zusätzlich die jährliche Grundlagenmeldung
für jeden Versicherten.
Beim Abgleich dieser Meldeprozesse konnte
es zu Unterschieden kommen, die über monatelange Clearingverfahren geklärt werden
mussten. Unterschiede konnten erst über ein
Jahr nach dem Auftreten erkannt werden. Vor
allem große Dienstgeber hatten Schwierigkeiten, da die Beitragsabrechnung nur in
Summen vorlag und kein Rückschluss auf
den Versicherten möglich war. Das neue System macht aus diesen Prozessen einen einzigen. 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 Grundlagenmeldung durchgeführt. Eine gewaltige
Vereinfachung für den Dienstgeber. Der
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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 erreicht.
Die Digitalisierung bringt zweifellos Vorteile und Vereinfachungen, aber was passiert, wenn einmal Fehler im System auftreten sollten?
‰ Die Erstanlaufstelle für Unternehmer ist
noch immer der zuständige KV-Träger. Allerdings war es bisher so, dass der Unternehmer erst vom KV-Träger über die Problemstellung in Kenntnis gesetzt und danach telefonisch über das Problem detailliert aufgeklärt werden musste. Erst danach konnte
man an der Lösung arbeiten. Nunmehr wird
der Dienstgeber unmittelbar nach der Meldung elektronisch durch einen Fehlerdatensatz informiert. Der Unternehmer kann, ohne
mit dem KV-Träger Rücksprache zu halten,
das Problem selbst lösen. Wenn er dafür Unterstützung benötigt, kann er von sich aus
immer den KV-Träger anrufen. Da beide
Parteien jetzt durch das neue SV-Clearingsystem 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 DatenSicherheit auf der Strecke?
‰ An der Sicherheit der übermittelten Daten 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, verwendet.
Sie haben dieses System drei Jahre lang
entwickelt und im vergangenen Jahr mit
einem Probebetrieb getestet. Ist die vielfach geforderte Entbürokratisierung im
Hauptverband damit gelungen?
‰ Neben der Zusammenführung der drei
Meldeprozesse und dem neuen elektronischen SV-Clearingsystem wird vor allem das
neue Tarifsystem dem Unternehmer helfen.
Bisher musste ein Unternehmer das weit
über 100 A4-Seiten starke Beitragsgruppenschema beherrschen, um einen Dienstnehmer 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 durchschnittliche Unternehmer hat zukünftig ein auf ein
Fünftel reduziertes Nachschlagewerk zu
kennen. In dem Werk stehen auf einer einzigen A4-Seite für jede Beschäftigtengruppe
alle relevanten Informationen. Um einen Arbeiter anzustellen ist kein Blättern und Suchen mehr notwendig. Man schlägt die eine
relevante Seite auf und meldet einen „Arbeiter“ mit genau dem Begriff, wie ihn auch jeder Mensch bezeichnet, und nicht irgendwelchen geheimen Abkürzungen. Die Beitragsmeldung an die SV wird damit nicht mehr
eine Geheimwissenschaft für Eingeweihte,
sondern für alle verständlich. Eine klare Entbürokratisierung und ein großer Erfolg, auf
den ich sehr stolz bin.
zz

V.l.n.r.: DI Inge Schrattenecker (Programmleitung klimaaktiv), Helmut Krammer (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

| AUSZEICHNUNG | Das FBZ Traunkirchen, auch als Waldcampus Österreich bezeichnet, hat den klimaaktiv Gold-Preis
für das historische Verwaltungsgebäude und einen weiteren klimaaktiv-Gold-Preis für den Neubau des Internats und der
Schule erhalten. Die 2004 gegründete Initiative des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) setzt sich
für die Energiewende durch Klimaschutz, Reduktion von Emissionen und Effizienzsteigerung ein. Bewertet werden die Planungs- 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 Wohnen, die auch mit der technischen Leitung beauftragt war. Weitere Informationen: www.bruckerwohnbau.at/fbz
zz

Efficient 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

Fotos: Porsche

VW Nutzis stehen unter Strom
Der Volkswagen Konzern rüstet sich mit neuen Antriebskonzepten für die Zukunft. Europas größter Automobilhersteller 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.

V

olkswagen feierte auf Österreichs
größter Automesse, der Vienna Autoshow, 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 elektrischer Lieferwagen, optisch ganz klar an
die ersten Schritte der Marke vor knapp 70
Jahren.

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 bieten. Die 82 kW starke E-Maschine wird von
einer Batterie mit 37,3 kWh versorgt.

Startschuss erfolgt
Bereits heute stehen beispielsweise mit e
Golf, e up!, e Crafter sowie Audi e tron interessante rein elektrisch angetriebene Modelle zur Verfügung. Gemeinsam mit der
ABT e-Line GmbH hat Volkswagen Nutzfahrzeuge einen elektrisch angetriebenen
Transporter und Caddy konzipiert. Wie beim
I.D. Buzz Cargo ist auch beim ABT e-Transporter und ABT e-Caddy das Batteriesystem
skalierbar aufgebaut. Je nach Einsatzmöglichkeiten und Budget kann der passende
Stromspeicher gewählt werden. In der
Grundkonfiguration hat der e-Transporter
eine Lithium-Ionen-Batterie mit einem Ener-
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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-Mobilität bringen. Volkswagen forciert diese
Zeitenwende mit der Entwicklung einer
neuen Generation innovativer Elektrofahrzeuge, der I.D. Family. Bereits 2020 sollen
der kompakte I.D.1, ein Viertürer mit großer
Heckklappe, und der I.D. CROZZ, ein allradgetriebenes 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 Volumenmodelle 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 Batteriekapazität zwischen rund 330 und 550
Kilometer mit einer Ladung zurücklegen
können. Die Tagesreichweiten werden zudem 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 Litern guten Laderaumangebot, sondern auch
mit einem digitalisierten Cargo-System, das
mit dem Auftrags- und Bestellsystem des
Anwenders vernetzt werden kann.
zz

Sicherheits-Pass.Gold

E x kl us
iv f ü r
Mi tg li
ede r

Der Familien-Rundum-Schutz für Reise und Mobilität

Abschleppdienst
Kostenübernahme bis € 500,–

Hubschrauberrettung
Kostenübernahme bis € 20.000,–

Wildschadenvergütung
Kostenübernahme bis € 1.200,–

Krankenversicherung im Ausland
Kostenübernahme bis € 150.000,–

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

Ein starker Partner
auf allen Straßen

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 ausgezeichnet wurde.

D

ie 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 Scheinwerfern ein unverwechselbares Gesicht. Ob ein
Nutzfahrzeug gerne gefahren wird, hängt nicht
nur von transportspezifischen Parametern ab, sondern auch von der Gestaltung des Interieurdesigns.
Ganz klar hält das ergonomisch und elegant gestaltete Cockpit stilistisch mit dem Innenraum der
Personenwagen von Peugeot mit. Viele Ablagemöglichkeiten unterstreichen nicht nur den funktionellen, 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
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stellt eine Ladelänge von 1,80 Metern bereit und
ermöglicht die Beladung mit bis zu zwei Europaletten. Das Kofferraumvolumen beträgt bis zu
3.800 Liter. Die Langversion mit 4,75 Metern bietet mit einer Ladelänge von 2,16 Metern ein maximales Kofferraumvolumen von bis zu 4.400
Litern. Auch in puncto
Nutzlast ist der neue
Peugeot Partner ein heißer Tipp: Je nach Version lassen sich Güter
mit bis zu einer Tonne
transportieren.
Die Qualität eines Nutzfahrzeugs spiegelt sich
aber auch in der Einfachheit der Beladung
wider. Die optionalen
seitlichen Schiebetüren
erleichtern das Ein- und

Ausladen von beiden Fahrzeugseiten aus. Die
breiten Drehtüren hinten lassen sich optional gegen eine Heckklappe tauschen. Letztendlich stehen genügend Verzurrösen zur Verfügung, um die
Ladung auch entsprechend zu sichern.
Je nach Ausführung kann der neue Peugeot Partner mit einer flexiblen Multiflex-Doppelbeifahrersitzbank 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 Standardversion und bis zu 3,44 Metern in der längeren Version. Der Transport langer Gegenstände
wird durch das Umklappen der Sitzflächen und
Lehnen zu einer flachen Ebene ermöglicht. zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Größerer Aktionsradius
Nissan vereint im vollelektrisch
angetriebenen e-NV200 die Flexibilität und Geräumigkeit des
bekannten Transporters mit dem
umweltfreundlichen Antrieb des
Leaf. Mit der neuen 40 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie klettert die Reichweite pro Akkuladung 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.

Auf neuem Level
Fords beliebter Personentransporter wird mit neuen intelligenten Funktionen zur Unterstützung des Fahrers noch sicherer. Dazu gehört beispielsweise das Verkehrsschild-Erkennungssystem, das über eine Frontkamera
am Straßenrand stehende Schilder erkennt, sie im Bordcomputer anzeigt und die Geschwindigkeit automatisch anpasst. Der
Tote-Winkel-Assistent inklusive
Cross Trafﬁc Alert hilft, andere
Fahrzeuge und Hindernisse im
schwer einsehbaren toten Winkel zu erkennen.

Partner bietet Hightech

Peugeot bietet erstmals in einem Nutzfahrzeug das innovative i-Cockpit. Das unten und oben abgeﬂachte
Lenkrad ermöglicht durch einen besseren und handlicheren Griff ein schnelleres Handling bei Lenkmanövern. Das Kombiinstrument ist höher ins Blickfeld des
Fahrers ausgerichtet und lässt alle wichtigen Informationen leicht ablesen. Ein optionaler 8-Zoll-Touchscreen in der Mitte des Cockpits bietet den Zugang zu
zahlreichen Komfortfunktionen wie Radio, Klimaanlage, Fahrzeugparameter oder Telefon.

Allterrain-fähig: Sprinter 4x4
Durch das Zuschalten des Allradantriebs wird die Antriebskraft
des Sprinters 4x4 im normalen
Fahrbetrieb im Verhältnis von
35:65 auf Vorder- und Hinterachse verteilt. Das Zuschalten erfolgt bei laufendem Motor entweder im Stand oder bei niedrigen Geschwindigkeiten bis
10 km/h über einen Schalter in
der Armaturentafel. Einen wesentlichen Beitrag für optimale Fahr- und Handlingeigenschaften leistet die elektronische Traktionsregelung 4ETS. Verlieren eines oder mehrere Räder auf rutschigem Untergrund, wie etwa
auf Schnee und Eis, die Traktion, bremst 4ETS die durchdrehenden Räder automatisch mit kurzen Impulsen ab und erhöht das Antriebsmoment an den Rädern mit guter Traktion.

Sicherheitsassistenten

Der neue Peugeot Partner zählt zweifellos zu den sichersten Nutzfahrzeugen. Optional lässt sich das neue
Modell der Löwenmarke beispielsweise mit einem
adaptiven Geschwindigkeitsregler, der erweiterten Erkennung von Verkehrsschildern, einem aktiven Spurhalteassistenten und Müdigkeitswarner ausstatten.

Flottenspeziﬁsche Features

Für den Fuhrparkeinsatz werden je nach Land das Connect Fleet Management-Paket, das EcoDriving-Paket
und das Geolokalisation-Paket, mit sich der Fahrzeugstandort, die ausgewählten Strecken und die Anzahl
der Pausen tracken lassen, angeboten.
Die neuen Motoren erfüllen die ab September 2019
in Kraft tretende Norm Euro 6d-TEMP. Angeboten werden 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 ausgestattet. Sämtliche Dieselmotoren verfügen über Partikelﬁlter mit SCR-Technologie, die eine Abgasreinigung mit dem Additiv AdBlue vom Start des Motors
an sicherstellt.

Fotos: Peugeot (4), Nissan, Ford, Mercedes Benz, Porsche

Efﬁziente Motoren

Neue Dimension: VW California XL
Volkswagen wird ab Frühjahr mit dem neuen
Grand California in das
Segment der großen
Camper einsteigen. Das
Reisemobil auf Basis des
Crafter wurde in einer Leserwahl der Zeitschriften
AUTO BILD und COMPUTER BILD mit dem Connected Car Award ausgezeichnet. Zu seinem Spektrum in Sachen Konnektivität zählen verschiedene Infotainmentsysteme samt Telefonschnittstelle, bis zu sechs USB-Schnittstellen, Volkswagen Media Control und App-Connect. Über Volkswagen Media Control lassen sich beispielsweise zuvor auf dem Tablet oder Smartphone geplante Ziele direkt in die Navigationsführung des Grand California integrieren.
zz
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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“.

Mit Vollgas in Richtung Zukunft
Auch bei LeasePlan selbst stehen die Zeichen auf „E“: Die unternehmensinterne Flotte wird bis 2021 gänzlich auf Elektro-Fahrzeuge umgestellt. 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 einhergehenden Kosteneinsparungen wirkt sich eine derartige Pionier-
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rolle natürlich auch positiv auf das Unternehmens- und Arbeitgeberimage aus. Denn der Wechsel auf E-Fahrzeuge kommt auch bei vielen
Mitarbeitern, für die die Privatnutzung des Firmenautos oft ein wichtiges 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 Mobilitätslösung für viele Kunden. Doch auch der Bedarf nach kurz- und
mittelfristigen Leasing-Optionen steigt. Mit seiner „FlexiPlan“Flotte schließt LeasePlan die vorhandene Lücke zwischen Kurzzeitmieten und langfristigen Verträgen. Die Fahrzeuge aus dem „FlexiPlan“-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 Fahrzeuge 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 interessierten Kunden die Möglichkeit, das E-Auto im Business-Alltag
ausgiebig zu testen.“
zz
leaseplan.com | flexi.leaseplan.at | carnext.com

Werbung

A

usgangspunkt für die Planung oder Umstellung auf E-Mobilität ist immer die Analyse des eigenen Mobilitätsbedarfs
durch Fuhrparkexperten wie LeasePlan“, erklärt Rudolf
Mayrhofer-Grünbühel, Commercial Director bei LeasePlan Österreich. 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 LeasePlan 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.

Foto: © Shutterstock
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– Österreichs Nr. 1 in Werkstoffprüfung

Fotos: EUROPTEN

Leistungen für Leitungen
Als europaweit anerkannter Spezialist im Bereich Fahr- und Freileitungen baut EUROPTEN bei seinen Aktivitäten seit rund 100 Jahren auf das Prinzip der höchsten Qualität.

M

obilität ist eines der
Kernthemen der Zukunft, welche eine
stete Errichtung, Modernisierung und Instandhaltung von
Oberleitungsanlagen für den
Personen- und Güterverkehr
unerlässlich macht. EUROPTEN hat sich in der Vergangenheit mit vielen erfolgreichen
Referenzprojekten als Systemanbieter in diesem Bereich bewiesen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit der Ökobilanz geleistet.
Vor allem die interne F&E-Abteilung mit ihren flexiblen Lösungen wie
auch das Schulungszentrum mit der optimalen und praxisgerechten Ausbildung unserer
Mitarbeiter haben großen Anteil an diesem
Erfolg.
Sowohl bei Neubauten (Bahnhöchstgeschwindigkeiten bis 250 km/h) als auch bei
Umbauten, die während des normalen elektrischen Zugbetriebs auf den Nachbargleisen
durchgeführt werden, kommen die Kompetenzen und die Flexibilität von EUROPTEN
zum Einsatz. Denn diese Projekte werden
professionell, qualitativ hochwertig und termingerecht abgewickelt.
Im Zentrum der Bemühungen steht, dass der
Bahnbetrieb durch die Bautätigkeiten so wenig wie möglich behindert wird. Für diese
Herausforderung werden auch projektbezogene Montagetechnologien entwickelt.

Versorgungssicherheit
durch Freileitungsbau
EUROPTEN ist aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung und der bestens ausgebildeten Mitarbeiter auch ein Spezialist auf dem
Gebiet des Freileitungs- und Spezialkabel-
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und Versorgungssicherheit
im Großraum Berlin/Brandenburg zu gewährleisten.

Für jede Herausforderung die perfekte
Lösung

baus in Österreich und Deutschland. Getreu
dem Motto „Transmission is our Mission –
Leistungen für Leitungen“ ermöglicht das
Unternehmen als Gesamtanbieter mit modernsten 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 Expertise im Freileitungs-Neubau unter Beweis
stellen. Das Referenzprojekt Brunsbüttel bis
Niebüll entlang der Westküste wurde zeitgerecht fertiggestellt.
Zielsetzung des Projekts westlicher Abschnitt Nordring Berlin zwischen Malchow
und Hennigsdorf war, die Leistungsfähigkeit
von bestehenden Leitungen deutlich zu erhöhen, um insbesondere Strom aus regenerativen Energien aus Brandenburg und
Mecklenburg-Vorpommern im Höchstspannungsnetz zu übertragen und die System-

Neben der Kompetenz in
der Ausführung verfügt
EUROPTEN über höchste
Qualität und Erfahrung in der
Planung von Oberleitungsund Höchstspannungsleitungsanlagen. Die Planungsingenieure erstellen den Vorgaben und Vorstellungen entsprechend Studien, Entwurfsplanungen,
Ausführungsplanungen, Zuarbeiten für Genehmigungsplanungen sowie Ausschreibungsunterlagen und führen Bestandsaufnahmen und Revisionen aus. Dafür steht den
Mitarbeitern eine einzigartige Planungssoftware zur Verfügung.
Beim Neu- und Umbau sowie der Rekonstruktion verschiedenster Oberleitungsanlagen legen die Mitarbeiter besonderes Augenmerk auf die qualitäts- und umweltgerechte
Produkterstellung, eine effiziente Bemessung 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 beispielsweise die maximalen Seildurchhänge,
Mastabstände oder auch Masttypen. Dieses
Know-how sichert die effiziente, hochwertige und exakt auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmte Planung.
zz
Weitere Infos: www.europten.com

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.

D

ie Zahlungsmoral von Herrn und
Frau Österreicher lässt zu wünschen
übrig und ist erneut zurückgegangen. Der Bevölkerungsanteil mit eröffneten
Forderungen ist von 1,50 Prozent auf 1,53
leicht angestiegen. Allerdings ist im Gegensatz dazu die durchschnittliche Forderungshöhe 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 geringfügig verbessert, wenn auch noch genügend Luft nach oben besteht. Der Anteil der
Firmen mit eröffneten Inkassofällen ist gegenüber dem Erhebungszeitraum von 2016
von 3,78 Prozent auf 3,75 Prozent zurückgegangen.

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 Prozent. Im Mittelfeld des Bundesländerrankings liegen Burgenland mit 3,43 Prozent,
Oberösterreich mit 3,47 Prozent, Niederösterreich mit 3,76 Prozent und Salzburg mit
3,78 Prozent. Wie bereits im vorangegangenen Jahr bildet auch 2017 Wien das Schlusslicht mit 5,12 Prozent, gefolgt von Kärnten
mit 4,22 und der Steiermark mit 3,82.
„Im Durchschnitt gibt es pro österreichischem Unternehmen 1,45 eröffnete Inkassofälle. Das bedeutet, dass die heimischen Betriebe grundsätzlich verlässliche
Geschäftspartner sind und Rechnungen in
den meisten Fällen zeitnah bezahlen“, erläutert 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 Gastronomie, wo es erfahrungsgemäß zu den meisten Zahlungsausfällen kommt, hat das Bonitätsunternehmen Crif miteinander verglichen. „Der durchschnittliche Mahnbetrag
betrug 2017 zwischen 800 und 1.400 Euro.

Die Zahlungsmoral der Österreicher war schon einmal besser – wirkliche Sorgen muss man sich aber
keine machen.
Foto: Fotolia

Wie bereits 2016 wurden auch 2017 die
meisten Inkassofälle im Handel eröffnet, gefolgt von der Gastro- und der Baubranche“,
so das Ergebnis. Die schlechteste Zahlungsmoral 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 Negativranking sowie Gastronomiebetriebe in Kärnten mit 8,53 Prozent. „Im Gegensatz dazu
sind Vorarlberger Bauunternehmen am vorbildlichsten, wenn es um die fristgerechte
Zahlung offener Rechnungen geht – hier gibt
es mit 3,72 Prozent die wenigsten Unternehmen mit eröffneten Inkassofällen“, so
Recsey.
Diese Entwicklung aus 2017 setzt sich auch
2018 fort: So befinden sich im Bundesländervergleich Tiroler mit 1,54 Prozent und
Vorarlberger Unternehmen mit 1,57 abermals auf Platz 1 und 2. Wiener Unternehmen
verfügen hingegen wieder über die schlechteste Zahlungsmoral, nämlich 2,90 Prozent.
Platz 3 ist – anders als 2017 – derzeit von

Oberösterreich mit 1,80 Prozent belegt. Dahinter folgen das Burgenland mit 1,94 Prozent, Niederösterreich, Salzburg und die
Steiermark mit jeweils 2,13 Prozent sowie
Kärnten mit 2,19.
Im ersten Halbjahr 2018 waren im Branchenvergleich die Wiener Bauunternehmen jene
Betriebe, die im Zahlungsverhalten die rote
Laterne innehatten. Der Anteil der Firmen
mit eröffneten Inkassofällen lag bei 5,61 Prozent. Knapp dahinter folgten die Wiener
Gastronomiebetriebe mit 5,57 Prozent. Positivbeispiel mit 1,76 Prozent sind wieder die
Bauunternehmen in Vorarlberg.
„Auch wenn die Zahlungsmoral der österreichischen Unternehmen insgesamt als positiv bewertet werden kann, ist niemand vor
einer finanziellen Notlage gefeit, wenn beispielsweise Geschäftskunden offene Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlen und es somit 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
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Gewinns

piel 2019
1 BAUERNBUNDBALL Gewinnen Sie 2 Eintrittskarten für
den 70. Steirischen Bauernbundball am 1. März in der Grazer Stadthalle. Hervorragende Kulinarik und ausgezeichnete
Stimmung sind garantiert – heuer werden am größten Ball Europas 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 fidelio-Jahresabo und streamen
Sie die schönsten Opern, Konzerte, Ballette und Dokumentationen 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 ausgezeichneten Parktherme Bad Radkersburg.
5 SPICEWORLD Wir verlosen die Lieblingsgewürze von
Spitzenkoch Roland Trettl. Zu gewinnen gibt es edle Holzboxen mit zwölf Gewürz-Favoriten des berühmten TV-Kochs,
inzwischen Mitinhaber der Salzburger SPICEWORLD Gewürzmanufaktur.
6 THERME LOIPERSDORF Genießen Sie eine erholsame
Auszeit zu zweit im Hotel Sonnreich: zwei Übernachtungen
für zwei Personen im Doppelzimmer mit Halbpension plus, Minibar, Eintritt in die Therme Loipersdorf und vielen Extras mehr.
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GRAZER CITYPARK im Wert von je 10 Euro.
Mehr Infos & Details: www.wirtschafts-nachrichten.com
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Alle Umweltfragen schnell und nachhaltig gelöst!
Österreich ist internationaler Vorreiter im Bereich Öko-Standards – und Lebensqualität. Für Unternehmen bedeutet 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.

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

Die Kunden profitieren von unserem Knowhow für sämtliche gefährliche und nicht gefährliche Abfälle. Mittels eigener Solution
Manager werden rasch maßgeschneiderte
Lösungen gefunden und komplizierte Abläufe vereinfacht. Saubermacher
fokussiert schon
seit einigen Jahren
auf Waste Intelligence. Mit unseren
digitalen Eigenlösungen, wie etwa
dem
Saubermacher
Kundenportal, bieten wir individuelle Services. Für die Kunden bedeutet das mehr Zeit und
weniger Aufwand. Bei Bedarf werden auch qualifizierte Abfall- oder
Gefahrgutbeauftragte bereitgestellt.

Im Notfall sind wir jederzeit, schnell und zuverlässig zur Stelle.

Garantierte Entsorgungssicherheit
und wirtschaftliches Recycling

Durch unseren Anlagenverbund im In- und
Ausland können wir die Abnahme aller Abfälle sicherstellen.
Bei gefährlichen
flüssigen Abfällen
ist Saubermacher
Marktführer in
Österreich. Das
schützt
unsere
Kunden z.B. vor
Produktionsunterbrechungen. Dank
eigener Labore
sind wir besonders
flexibel. Zudem
ermöglicht unser
dichtes Zwischenlager- und Anlagennetz eine ökologisch und ökoSmarte Behältersysteme und
nomisch sinnvolle
intelligente Logistik
Verwertung. DaDas richtige Sammeln ist der wichvon profitieren untigste Schritt für die bedarfsge- Hightech-Sensoren für mehr Service
sere Kunden und
rechte Entsorgung zu besten Prei- und höhere Sicherheit
sen. Modernste Behältersysteme
die Umwelt. zz
mit Sensortechnik sorgen für die fachgerechte Mülltrennung und mehr Sicherheit.
Kontakt:
Dank unserem geschulten Fachpersonal und
T: 059 800 5000
rund 700 (Spezial-)Fahrzeugen genießen unE: kundenservice@saubermacher.at
sere Kunden optimale Entsorgungsintervalle.
www.saubermacher.at
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Gerhard Hecker, Vertriebsdirektor bei Saubermacher, über die Herausforderungen bei der Entsorgung gefährlicher Abfälle.
Fotos: Saubermacher

Kurzinterview
Was ändert sich bei gefährlichen Abfällen in den Betrieben?
‰ Die Gefahrstoffe nehmen zu und werden
komplexer. Auch die gesetzlichen Anforderungen steigen massiv. Das erfordert viel Knowhow und beginnt schon bei der richtigen Einstufung der Abfälle gemäß Abfallrecht.
In der Industrie macht die Entsorgung
oft nur einen Bruchteil der Gesamtkosten aus. Ist ein „Gesundheitscheck“ dennoch sinnvoll?
‰ Jedenfalls. Die Erfahrung zeigt, dass viele
Optimierungspotenziale bestehen. Wir sehen
uns hier als Sparringpartner. Während in vielen Wirtschaftsbereichen das klassische Consulting Teil der normalen Arbeitswelt ist, stehen 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: Vorsorge ist besser als Nachsorge. Daher Spezialisten rechtzeitig an Bord holen. Aber auch Anlagen, wie etwa Tanks, Becken oder Ölabscheider, von Proﬁs regelmäßig reinigen lassen.

Werbung

Kompetente Beratung und bedarfsgerechte Lösungen aus einer Hand

Wir studieren
erfolgreich.

Open
House
2019

Graz:
16. März 2019
Kapfenberg:
22. März 2019
Bad Gleichenberg:
23. März 2019

www.fh-joanneum.at

MANAGEMENT
FH JOANNEUM
DENKEN

IMMOBILIENPREISSPIEGEL 2018
Der Immobilien-Preisspiegel 2018 ist am 5. Juni 2018 neu erschienen und beinhaltet durchschnittliche Immobilienpreise auf Bezirksebene für nachfolgend
angeführte Objektkategorien:
QMietpreise für Büros
QMietpreise für Geschäftslokale
QMietpreise für Wohnungen
QVerkaufspreise für Baugrundstücke
QVerkaufspreise für Reihenhäuser
QVerkaufspreise für Einfamilienhäuser
QVerkaufspreise für (gebrauchte und neu errichtete) Eigentumswohnungen
QVerkaufspreise für Grundstücke zur Betriebsansiedlung

Nähere Informationen und
Bestellmöglichkeit unter www.wkimmo.at

IMMOBILIEN-PR

EISSPIEGEL
2018

Das PRI:LOGY-Firmengebäude in Pasching
Foto: PRI:LOGY Systems GmbH

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.

D

Österreichweite Dienstleistungen:

ie speziellen Überwachungssysteme
des etablierten Netzschutztechnikspezialisten PRI:LOGY sind in
Krankenhäusern, Industrieanlagen, Kraftwerken oder Rechenzentren im Einsatz. Kritische Bereiche werden zu jeder Tages- und
Nachtzeit überwacht, damit der Strom in diesen Einrichtungen ohne Probleme fließen
kann. Die PRI:LOGY Systems GmbH weiß
genau um die Wichtigkeit ihrer Arbeit und
agiert dementsprechend verantwortungsvoll
und vorausschauend.

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

Individuelle Lösungen
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Ing. Günther Fürst,
geschäftsführender Gesellschafter
Foto: PRI:LOGY Systems GmbH

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

Kontakt
PRI:LOGY SYSTEMS GMBH
4061 Pasching • Neuhauserweg 12
Tel.: +43/7229/90201
ofﬁce@prilogy-systems.at
www.prilogy-systems.at

ANZEIGE

Zu den Hauptaufgaben der bestens ausgebildeten Techniker-Crew gehören die Unterstützung 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
Wartungsarbeiten zum Leistungsportfolio.
Das Service-Siegel „Leitbetrieb Österreich“
tragen ausschließlich Unternehmen wie

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.

U

m ein gutes Zusammenleben in
Österreich zu gewährleisten, ist es
wichtig, dass geflüchtete junge Menschen 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. Neben 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 gewinnen anstatt nichts zu verlieren haben. So
kann die Gesellschaft vor dem Zerbrechen
bewahrt werden. Wie eine Anfang Jänner
von der „Presse“ veröffentlichte Sonderauswertung des AMS zeigt, waren Ende des Jahres 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 Arbeitslosen weisen maximal einen Pflichtschulabschluss 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 Schutzberechtige während der Lehre bis zum Abschluss
zu begleiten. Die Teilnehmer durchlaufen
eine mehrmonatige Qualifizierung. Sie müssen zunächst den Pflichtschulkurs in den
Schlüsselfächern Deutsch, Englisch und Mathematik besuchen und zusätzlich in einer
Workshop-Reihe gesellschaftliche Grundkompetenzen, wie etwa die Gleichstellung
von Mann und Frau, erlernen. In persönlichen Gesprächen findet eine Berufsorientie-

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

rung statt, die Jugendlichen werden dann in
Kooperation mit Unternehmen branchenspezifisch auf Lehrstellen vorbereitet.
Das Wiener Büro der internationalen Anwaltskanzlei 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 erhalten 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 Einhaltung der Gesetze und ist für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zuständig.
Schutz und Sicherheit sind für Menschen aus
anderen Kulturen oft ein Fremdwort. Hier ist
rascher Aufklärungsbedarf nötig. „Wir wollen 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 Polizei einen deutschsprachigen Workshop im
Wiener Büro der Anwaltskanzlei. Zwei Bezirksinspektoren gaben den Teilnehmern Einblick in die Arbeit der Polizei, lernten die Unterschiede zwischen verschiedenen Spezialeinheiten kennen und wurden über die
Grundwerte der Exekutive in Österreich aufgeklärt. Die anfängliche Zurückhaltung wich
schnell interessierten Gesichtern und anregenden Diskussionen. „Es macht Spaß, an einem solchen Vortrag teilzunehmen und zu beobachten, 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-BonoKoordinatorin Carolin Seifriedsberger mitarbeitet.
zz
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Das Zusammenwirken zwischen junger und älterer Generation bringt Erfolg für Betriebe.

Foto: canva

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

L

angjährige verdienstvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es in wohl
jedem Unternehmen. Sie stellen mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen oft das
Rückgrat eines Betriebs dar. Oft sind sie sogar unverzichtbar. Doch selten sind Firmen
für den Tag X gerüstet, wenn diese wertvollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pension gehen. Dann droht nicht nur ein immenser 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-
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beiterinnen und Mitarbeitern umgegangen
wird. Oft wird in diesen nur ein zu teuer gewordenes Personal gesehen und man bemüht
sich eher darum, dieses alsbald loszuwerden
und durch jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ersetzen. Selten wird in den Führungsebenen erkannt, wie essenziell jahrelanges Know-how für den Erfolg eines Unternehmens ist. Dass etwas fehlt, bemerkt
man oft erst, wenn bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr da sind. Die
Nachbesetzung wird dabei entweder gar
nicht oder viel zu spät in Angriff genommen.
Die Einschulungszeit von neuen Mitarbeiterinnen 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 Wissenstransfer in Betrieben, sondern auch um den Verlust von oftmals privaten Netzwerken, die
sich langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 Kunden an ein Unternehmen beruht in sehr vielen Fällen rein auf persönlicher Sympathie.
Gehen Mitarbeiter verloren, gehen auch
diese lukrativen Netzwerke verloren, wenn

es nicht gelingt, Nachfolger rechtzeitig in diese Netzwerke einzugliedern 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 Bewerber 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, sondern 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 Wissenstransfer von älteren auf jüngere Mitarbeiter sicherzustellen, sondern 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 Mitarbeiter erst wieder mühevoll aufgebaut werden muss. Davon ist
ebenfalls die Frage der Produktivität betroffen. Jüngere Mitarbeiterinnen 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 Betrieben 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, Mitarbeiter frühzeitig einzustellen, doch es lassen sich dadurch langfristig 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 Möglichkeit gibt, von erfahrenen Personen in das Unternehmen eingeführt
und angeleitet zu werden. Das vermeidet viel Stress und bringt Sicherheit. 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 Gedanken darüber machen, wie Wissen und Erfahrung rechtzeitig innerbetrieblich weitergegeben werden können, damit es dann zu keinem unwiederbringlichen Kow-how-Verlust kommt.
zz

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-Standort entwickelt.

D

ie Stadt Kapfenberg gilt dabei mit ihren mehr als 14.500 Arbeitsplätzen
als wirtschaftlicher Motor der Region. Die Stadt schafft durch Investitionen
in die Infrastruktur, die Bereitstellung von
Immobilien und gewerbliche Flächen sowie
optimierte Verfahrensabläufe bei diversen
Genehmigungen beste Bedingungen für Unternehmen, die sich hier niederlassen wollen.
Aus diesen Gründen haben sich in den letzten Jahren zahlreiche technische Unterneh-
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men angesiedelt, die herausragende Komponenten für die Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie fertigen und international einen hervorragenden Ruf genießen.
Allen voran die „Big Player“ voestalpine
BÖHLER Edelstahl, die soeben das modernste Stahlwerk der Welt errichten, und
die Firma Pankl mit ihrem neuen High-Performance Antriebswerk treiben diese positive Entwicklung extrem voran. Aber auch
viele innovative Mittel- und Kleinbetriebe

tragen zum Ruf als internationaler HightechHotspot 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 unter Fachkräftemangel. In Kapfenberg möchte
man die dringend benötigten qualifizierten

Foto: Stadt Kapfenberg

Foto: Piwi Media

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 Oberkapfenberg mit ihrem Ritterfest ziehen Besucher
aus der ganzen Steiermark an.
Erklärtes Ziel der Stadtregierung ist es, in
Kapfenberg neben besten Arbeitsbedingungen ein für jeden Geschmack zufriedenstellendes Wohn- und Freizeitangebot zu schaffen, um damit die Edelstahlstadt zu einem
modernen und attraktiven Platz zum Leben
zu machen.
zz

Werbung

Bürgermeister Friedrich Kratzer

Mit dem nahen Hochschwab-Gebiet und
dem „Grünen See“ liegen Naturschönheiten,
die von Touristen schon lange geschätzt werden, gleichsam vor der Haustür. Und für
Wintersportler ist eine ganze Reihe von Skigebieten nur den sprichwörtlichen Katzensprung entfernt.
Überhaupt wird für den Sport viel getan: Es
gibt eine Teamsportakademie und im Spitzensport 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 Eishalle, ein Freibad, ein Hallenbad und ein Stadion, in dem der bekannte Fußballklub Kapfenberger SV seine Heimat hat.

Foto: Stadt Kapfenberg

Foto: Stadt Kapfenberg

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 niederlassen.
Dafür will man in der Region ein attraktives
Gesamtangebot schaffen.
Bürgermeister Friedrich Kratzer und Standortmanager Wolfgang Wiesenhofer wollen
unter anderem mit hochwertigem Wohnbau
und einem professionellen Zuzugsmanagement punkten.
„Als Service bieten wir unter anderem einen
One Stop Shop, in dem wir bei der Wohnungssuche und im Falle einer Übersiedelung nach Kapfenberg auch beim Familiennachzug behilflich sind“, so Standortmanager 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. Zusätzlich wird hier ab Sommer 2020 der neue
Kapfenberger Bahnhof, einer der modernsten Bahnhöfe Österreichs, fertig. „
Bürgermeister Friedrich Kratzer weiß: „Um
neue hochqualifizierte Fachkräfte in die Region zu ziehen, ist auch ein breitgefächertes
Freizeitangebot erforderlich. Die natürlichen
Gegebenheiten des Mürztals und des Umlands bieten dafür einen optimalen Rahmen.“
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Das Spa Resort Styria verwöhnt
seine Gäste seit Jahresbeginn mit
einem exklusiven WohlfühlProgramm.
Foto:Spa Resort Styria

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 Thermenlands mit einem exklusiven Wohlfühl-Programm.

Exklusives Wohlfühl-Programm in
der neuen Premium-Destination
Die neue Premium-Destination bietet ein exklusives und vielfältiges Wohlfühlprogramm
und lädt zum Genießen, Kuscheln, Faulenzen und Relaxen ein. Aber auch Sportbegeisterte kommen im Spa Resort Styria voll und
ganz auf ihre Kosten und können Angebote
zum Golfen, Wandern, Radfahren, Klettern
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oder Langlaufen nutzen. „Unser steirisches
Wohlfühlrezept: Qualitäts-Performance, bester Service, einzigartige Angebote“, kennt
General Manager Günther Zimmel den perfekten 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 genießen: Eine Übernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer Superior inklusive
Halbpension und Nutzung des 2.500 m² Spaund Treatmentbereichs ist bereits ab 119,50
Euro pro Person erhältlich. Zusätzlich erhalten Gäste, die das Willkommens-Package
buchen, einen von zehn Vorteilen als kleines
Dankeschön: Zur Auswahl stehen unter anderem Ermäßigungen für Beautybehandlungen, Massagen, Kosmetikprodukte oder
Gaumenfreuden, aber auch ein Late-Checkout 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 Vitality World betreibt die VAMED zehn der
beliebtesten heimischen Thermen- und Gesundheitsresorts 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 Gesundheitsresorts.
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

Werbung

D

as Hotel wird weiterhin als AdultsOnly-Hotel geführt (das heißt, Zutritt haben nur Erwachsene und Kinder ab 16 Jahren) und ist daher ideal für alle,
die ganzheitliche Entspannung und luxuriöse
Zweisamkeit genießen wollen. 140 hochwertig ausgestattete Zimmer, Appartements und
Suiten, ein privates Spa mit Thermalwasser
aus der Heilquelle von Bad Waltersdorf,
auch eine resortnahe 18-Loch-Golfanlage laden 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 sofort auf altbekannte und neue Gäste, die mit
einem einzigartigen „Cosmopolitan Lifestyle“ in das neue Jahr starten wollen.

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
Hotel Brandlhof
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-Automobiltrainingscenter und einen hervorragend ausgestatteten Wellnessbereich. Für Sportbegeisterte gibt es ein reichhaltiges Angebot von Tennis, Tischtennis, Bowling, Squash, Wandern, 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 Betreuung 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

Foto: Hotel Brandlhof

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

Stadt-Meierei Leoben

Foto: Stadt-Meierei Leoben

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

Die Kriterien Businessrestaurant:

Im Stadtzentrum von Leoben, direkt neben dem Hauptplatz, liegt die Stadt-Meierei. Gebührenpflichtige 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

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.
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en die Tipps!
Seminarhotel Schloss Hernstein

Foto: Schloss Hernstein

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

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

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 Genuss 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 erlesener 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

Foto: Naschmarkt Wels

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

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.
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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 Seminarstandorten in Österreich, Deutschland, Lichtenstein und Ungarn haben Sie die Möglichkeit, Ihr Event vollkommen individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

während der Planungsphase und schnürt so
ein individuell angepasstes Package, das Ihre
Erwartungen übertreffen wird.
Profitieren Sie und Ihr Unternehmen von unserem langjährigen Know-how und der Erfahrung 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

Jetzt noch informativer:
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Werbung

Foto: Jufa

O

b 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 Hügellandschaft des Mittelburgenlandes: Die
vielfältigen Möglichkeiten der JUFA Hotels
sorgen, gepaart mit modernster Seminartechnik, für ein zukunftsorientiertes Seminarerlebnis – wenn Sie wollen auch mit IncentiveCharakter. Egal ob die Wanderung im Gurktaler Kräuterparadies, eine Weinverkostung
exklusive in unserem EventArium am 4****
Standhort Neutal oder ein gemütlicher
Schlossabend in Österreichs größter original
erhaltenen Rauchkuchl im Schoss Röthelstein: 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

STADTVORTEILE
FÜR IHR
UNTERNEHMEN

Foto: Joel Kernasenko | Bezahlte Anzeige

Neugierig auf Details?
graz.at

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.

K

LANGLICHT 2018 begeisterte über
100.000 Besucher aller Altersgruppen, rund 30.000 davon reisten eigens für die Veranstaltung an. An diesen Erfolg wird KLANGLICHT 2019 anknüpfen
können, sind sich Theaterholding-Geschäftsführer Bernhard Rinner und Festivalkuratorin Birgit Lill sicher und geben erste Einblicke, was für die fünfte Ausgabe des Kunstfestivals 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 wesentliche Elemente des Theaters, aus den Häusern 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 Künstlerkollektivs OchoReSotto zum Thema Pa-
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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 Spiegelbildern 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 Installation „Die versunkenen Kathedralen“ wird
aus sieben Säulen mit sieben Türmen bestehen und mittels Klang und Licht Analogien
zu Claude Monets Darstellungen der Kathedrale von Rouen schaffen. Als Teil der
Klanginstallation wird Claude Debussys Prelude „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, entwickelten die Schüler spezielle Algorithmen,
die Körperbewegungen in digitale Kunst
übersetzen. Eine breite Variation an vielfältigen bunten Animationen wird auf der
Bühne des Next Liberty zum aktiven Mitmachen 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 unter anderem das Kunsthaus Graz, das Künstlerhaus Graz, die Grazer Murinsel und die
Stadtpfarrkirche zählen. Auch die gute Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen
aus Hotellerie und Gastronomie trägt zu dem
Erfolg vom KLANGLICHT bei und macht
das Festival zu einem kulturellen AllroundErlebnis für die ganze Familie.
zz

Lehrlingsbilanz 2018:
Steiermark auf Platz eins
4.980 Lehrlinge sind ins erste Lehrjahr eines Lehrberufs gestartet, das sind um 284 bzw. um sechs Prozent
mehr als im Vorjahr. Das ist der höchste Zuwachs im Bundesländervergleich.

I

nsgesamt 15.603 Jugendliche absolvieren
zurzeit eine Lehrlingsausbildung, das
sind um 1,8 Prozent mehr als im Jahr
2017. Die Jugendlichen werden in 5.044
steirischen Lehrbetrieben und Ausbildungsstätten sowie in 32 überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen ausgebildet. 429 Betriebe haben im vergangenen Jahr eine neue
Ausbildungsberechtigung bekommen“, fasst
Gottfried Krainer, Leiter der Lehrlingsstelle
in der WKO Steiermark, die Entwicklung zusammen. Ein Grund für diese positive Entwicklung ist eine Qualitätsoffensive in der
Ausbildung selbst. Neben dem umfangreichen Beratungs- und Serviceangebot der
WKO Steiermark steht den Betrieben und
Lehrlingen auch ein kostenloses CoachingAngebot in Problemsituationen zur Verfügung, das ebenfalls in der Lehrlingsstelle abgerufen werden kann.

Lehre nach der Matura
verzeichnet Plus von 55,5 Prozent
Auf hohem Niveau weiterhin nachgefragt
wird die Lehre mit Matura, 1.660 Jugendliche nutzen aktuell dieses innovative Bildungsangebot. Die duale Ausbildung ist aber
auch für Maturantinnen und Maturanten zunehmend attraktiver: 661 Absolventen einer
höheren Schule befanden sich mit Ende Dezember 2018 in einem Lehrverhältnis – das
sind um 236 mehr (plus 55,5 Prozent) als
noch vor fünf Jahren.

Metalltechnik und Einzelhandelskauffrau als Top-Lehrberufe
Metalltechnik ist weiterhin der häufigste
Lehrberuf der Steirerinnen und Steirer, 2.141
Jugendliche erlernen aktuell diesen Beruf.
1.809 Lehrlinge sind in Einzelhandelslehrberufen beschäftigt, 1.396 erlernen den
Lehrberuf Elektrotechnik, 1.179 den Lehrberuf Kraftfahrzeugtechnik.
Weibliche Lehrlinge wählen am öftesten den
Lehrberuf Einzelhandelskauffrau (1.230),
Bürokauffrau (506), Friseurin und Perückenmacherin (Stylistin) (438) und Metalltechnikerin (262). In den Tourismusberufen führen Köchin (186), Restaurantfachfrau (143),
Gastronomiefachfrau (104) das Ranking an.
Bei männlichen Lehrlingen steht der Lehr-

Wirtschaftskammer-StmkPräsident Josef Herk
Foto: Fischer

beruf Metalltechniker (1.879) an erster
Stelle, gefolgt von Elektrotechniker (1.326),
Kraftfahrzeugtechniker (1.128), Installations- und Gebäudetechniker (621).
Die meisten Lehrlinge wurden naturgemäß
in Graz ausgebildet (3.867), gefolgt von
Graz-Umgebung (1.491), Weiz (1.331),
Bruck-Mürzzuschlag (1.298), Liezen
(1.264) und Hartberg-Fürstenfeld (1.263).

Herk für Ausweitung
der Berufsorientierung
Unterm Strich eine sehr erfreuliche Bilanz,
in der WKO-Steiermark-Präsident Josef
Herk eine Bestätigung sieht, dass die „vielen
Bemühungen der Wirtschaft, aber auch unseres Hauses – von EuroSkills bis Talentcenter – fruchten“. In Zeiten eines zunehmenden
Fachkräftemangels sei die Ausbildung unserer Jugend – und hier speziell die Gleichstel-

lung von schulischer und betrieblicher Bildung – eine wichtige Herausforderung, die
es zu bewältigen gilt. Herk: „Deshalb setze
ich mich auch für eine Weiterentwicklung
unserer Lehrausbildung ein. Unsere duale
Ausbildung ist vielmehr ein internationales
Erfolgsmodell. Eine Lehre bietet ein breites
Spektrum beruflicher Möglichkeiten und
jede Menge Aufstiegschancen. Ich rege auch
an, Ausdrücke wie „Lehrlingsentschädigung“ dringend zu modernisieren. Gleichzeitig müssen wir die Lehre um eine digitale
Säule erweitern, die in allen Berufsbildern
Platz haben muss. Und wir müssen auch dem
Thema Berufsorientierung, vor allem in den
AHS, mehr Platz geben. Mit dem Talentcenter haben wir als Wirtschaft hier unseren Beitrag mehr als geleistet“, so der Präsident abschließend.
zz
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In Graz und seinen Umlandgemeinden wächst nicht nur die Bevölkerung, sondern auch der öffentliche Investitionsbedarf.

Foto: Steiermark Tourismus

Gemeindefinanzen – Wie finanzstark
sind die Gemeinden in Graz-Umgebung?
Alle Jahre wieder gibt es am Jahresende den großen Kassensturz in den steirischen Gemeinden.
Graz und seine Umlandgemeinden zeichnen sich durch rasantes Bevölkerungswachstum aus, doch
wie sieht es finanziell in den Gemeinden in Graz-Umgebung aus? Wachsen hier auch die Einnahmen oder eher die Schulden?
Von Stefan Rothbart

G

raz und Graz-Umgebung weisen
derzeit in der Steiermark das größte
Bevölkerungswachstum auf. Von
2014 bis 2030 gerechnet wird Graz ein
Wachstum von zehn bis 27 Prozent vorausgesagt. Die GU- Gemeinden sollen im selben Zeitraum im Durchschnitt zwischen fünf
und zehn Prozent wachsen. Doch sind die
Grazer Umlandgemeinden auch finanziell
für dieses Wachstum gerüstet?

Steuerkraft-Kopfquote
Geht es nach der Steuerkraft pro Einwohner,
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dann schneiden die Gemeinden im Bezirk
Graz-Umgebung im Vergleich zum Rest der
Steiermark gut ab. Der wirtschaftliche Einfluss der Landeshauptstadt ist deutlich zu
spüren und strahlt ins Umland aus. Rund um
Graz weisen die Gemeinden daher auch die
höchste Steuerkraft-Kopfquote auf. Laut aktuellem Bericht der Landesentwicklung Steiermark schneiden hier vor allem RaabaGrambach und Premstätten besonders gut ab.
Beide Gemeinden punkten vor allem mit hohen Kommunalsteuereinnahmen, was auf
viele hochqualifizierte Arbeitsplätze in der

Gemeinde hinweist. Mit Industrieparks und
Hightech-Betrieben können jedenfalls beide
Kommunen aufwarten.
Von der Gemeindezusammenlegung haben
in diesem Punkt auch Seiersberg-Pirka und
Gratwein-Straßengel profitiert, die nun ebenfalls Steigerungen bei der Steuerkraft pro
Kopf aufweisen können. Dennoch ist das
Gefälle innerhalb des Bezirks nicht zu übersehen. Neben starken Industrie- und Gewerbegemeinden gibt es auch noch reine Agrarund Wohngemeinden, die verständlicherweise weniger Steuerkraft aufweisen, bei-

Hier schneiden die steirischen Gemeinden
im Bundesländervergleich leider immer
noch relativ schlecht ab. Will man also wissen, wie finanzkräftig eine Gemeinde wirklich ist, muss man sich die frei verfügbaren
Finanzmittel ansehen, die nicht per Gesetz
zweckgebunden sind. Oft ergibt sich dann
ein ganz anders Bild und nicht selten laufen
Gemeinden Gefahr, ihre tatsächliche Finanzkraft zu überschätzen.

Bevölkerungswachstum
bringt Investitionsbedarf

spielsweise Stattegg, St. Marein, Thal oder
Hitzendorf.

Schuldenstand im Fokus
Allein die Steuerkraft-Kopfquote sagt noch
nicht viel darüber aus, ob eine Gemeinde finanziell gut oder schlecht aufgestellt ist. Betrachtet man jedoch zusätzlich noch den
Schuldenstand, dann wird das Bild etwas
klarer. Hier haben sich einige Gemeinden in
Graz-Umgebung in den letzten Jahren deutlich übernommen. Zu nennen sind hier Hart
b. Graz, welches mit knapp über 4.500 Einwohnern auf eine pro Kopfverschuldung von
ca. 3.300 Euro kommt und mit über 15 Millionen Euro Schulden belastet ist. Das entspricht laut Agenda Austria im Zeitraum von
2002 bis 2017 einem Zuwachs von 269,17
Prozent. Ähnlich hohe Pro-Kopf-Verschuldung finden wir etwa in Semriach (ca. 3.200
Euro) und Laßnitzhöhe (ca. 3.800 Euro).
Bei den genannten Gemeinden weist der aktuelle Bericht der Landentwicklung Steiermark zudem einen Rückgang der Pro-Kopf
Steuereinnahmen aus. In Hart b. Graz um
-5,7 Prozent, in Semriach um -2,1 Prozent.
Laßnitzhöhe hält sich stabil. Ebenfalls hoch
verschuldet sind Gratkorn (ca. 3.900 €/Kopf)
und Frohnleiten (ca. 3.700 €/Kopf). Dennoch
ist auch die Verschuldung alleine noch kein
Parameter, um eine Gemeinde gleich arm
oder reich zu nennen. Hier kommt es wiederum darauf an, wie das Verhältnis zwischen laufenden Ausgaben und Schuldenlast
ist. Selbst wenn ausgeglichen bilanziert werden kann, so ist laut Experten jedenfalls
Alarm angesagt, wenn die Gesamtschulden
signifikant die Kosten für den ordentlichen
Haushalt mehrere Jahre hindurch übersteigen und kein Schuldenabbau erkennbar ist.

Spielraum herrscht, wenn Gemeinden einnahmenseitig positiv bilanzieren und Rücklagen bilden können. Haftungen für ausgelagerte Betriebe und im Budget versteckte
Rentenzahlungen sind oft noch zusätzliche
Belastungen, die gerne übersehen werden.

Wackelkandidaten
Während die meisten anderen Gemeinden
relativ gut bilanzieren, geringe Schuldenstände aufweisen, gibt es ein paar Wackelkandidaten, die in den nächsten Jahren gefährdet sind. Hierzu zählen vor allem die
Wohngemeinden im Norden von Graz. Diese
weisen ein recht starkes Wachstum auf, haben in den letzten Jahren große schuldenfinanzierte Ausgaben tätigen müssen oder sind
bei der Steuerkraft-Kopfquote rückläufig.
Noch sind diese Gemeinden nicht akut gefährdet, jedoch kommt es auf die Ausgabenpolitik der nächsten Jahre an.

Ausgeglichene Haushalte
können täuschen
Die Beurteilung der Finanzkraft von Gemeinden ist oft nicht so einfach. Die meisten
Kommunen können einen ausgeglichenen
Haushalt aufweisen, doch dieser sagt vordergründig noch nicht viel aus. Ist der Haushalt
ausgeglichen, heißt dies nur, dass die Gemeinde in der Lage ist, ihre Ausgaben für ein
Haushaltsjahr durch Einnahmen abzudecken. Wie viel finanziellen Spielraum sie tatsächlich hat, sieht man oft erst im Detail. Um
die frei verfügbaren Finanzmittel einer Gemeinde zu eruieren, muss man Einnahmen
aus Kommunalabgaben, etwa für Wasser und
Kanal, wegrechnen, da dies zweckgebundene Finanzmittel sind. Die wichtigsten Einnahmen sind immer noch die Ertragsanteile.

Die meisten Gemeinden im Bezirk GrazUmgebung sind zudem mit einem hohen Investitionsbedarf konfrontiert, der durch das
relativ starke Bevölkerungswachstum bedingt ist. Hier stehen einige Gemeinden in
den nächsten Jahren vor einer kritischen
Schwelle, wo Kapazitäten erhöht werden
müssen. Der vermehrte Zuzug bringt auch
einen erhöhten Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen mit sich, sodass Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen ausgebaut
werden müssen.
Zudem ist vor allem der Verkehr ein großes
Thema im Bezirk. Fast jede Umlandgemeinde weist einen hohen Pendleranteil nach
Graz auf. Mit steigender Einwohnerzahl sind
die Kommunen auch zum ständigen Verkehrsausbau angehalten. Längst ist dabei
nicht mehr der Straßenbau im Vordergrund
sondern eine Fokussierung auf den öffentlichen Verkehr. Weiterer Investitionsbedarf ergibt sich auch bei der Kanal- und Wasserversorgung. Kanalsysteme sind in der Regel für
eine bestimmte Anzahl von Haushalten ausgelegt. Das durchschnittliche Alter eines Kanalnetzes im Grazer Umland ist zwischen 20
und 40 Jahren. D.h., die Kapazitäten entsprechen im Wesentlichen auch den damaligen
Anforderungen. Bereits jetzt haben einige
Gemeinden ihre Kapazitätsgrenzen erreicht.
Zusätzlich zum Kanalausbau ist mit steigender Flächenversiegelung auch der Investitionsbedarf in Hochwasserschutzbauten gestiegen. Die größten Ausgabepositionen sind
auch für Gemeinden oft die Sozialausgaben.
Den Kommunen wurden in den letzten Jahren immer mehr Kosten in diesem Bereich
umgehängt und es fehlt an entsprechenden
Gegenfinanzierungen.
Eine effiziente Finanzwirtschaft und ein
nachhaltiger Umgang mit Steuergeldern
werden in den Kommunen die nächsten
Jahre von großer Bedeutung werden. Die
Zeit der Prestigeprojekte ist vorbei und das
Land wird sich hinsichtlich seiner eigenen
Budgetkonsolidierung keine allzu spendable
Verteilung von Bedarfszuweisungen mehr
leisten können.
zz
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Der SpotMini von Boston Dynamics beeindruckt mit erstaunlicher Motorik:
ein Roboter für den Alltag, aber auch fürs Militär.
Foto: ©Boston Dynamics

Die Robotermodelle von Boston Dynamics: Die Realität hat die ScienceFiction eingeholt.
Foto: Boston Dynamics.

Automatisierung in der Industrie
Längst hat die Automatisierung in der Industrie Einzug gehalten. Roboter, die am Fließband Autos
zusammenbauen, kennt man seit Jahren. Auch in immer mehr Haushalten huschen fiepende Staubsaugerroboter durch die Räume und nehmen uns Menschen lästige Hausarbeiten ab. Doch das ist
erst der Anfang. Robotikunternehmen sind weltweit auf dem Vormarsch. Das Wachstumspotenzial
der Branche ist enorm und längst haben vorausschauende Investoren versprechende Robotikfirmen ins Visier genommen.
Von Stefan Rothbart

I

m August 2015 ging ein Aufschrei durch
die Branche, als der deutsche Industrieroboterhersteller Kuka mehrheitlich an
die chinesische Midea Group verkauft werden sollte. Die deutsche Politik hatte damals
noch versucht, den Deal zu verhindern, da
man befürchtete, dass Hightech „made in
Germany“ nach China abwandern könnte.
Kuka war zu diesem Zeitpunkt bereits
Marktführer in Europa bei der Herstellung
von Industrierobotern. Weltweit waren japansche Unternehmen wie Fanuc und Yaskawa Electric zu diesem Zeitpunkt führend.
Gleich dahinter rangierten deutsche und
schweizerische Unternehmen.
Zwischen 1998 bis 2011 hat sich die Anzahl
der weltweit eingesetzten Industrieroboter
fast verdreifacht. Allein in Deutschland lag
das Wachstum bei Robotik- und Automationsmaschinen seit 2006 im Durchschnitt bei
zehn Prozent. Die Anzahl der pro 10.000 Angestellten eingesetzten Industrieroboter war
2017 in Südkorea und Singapur noch am
höchsten, gefolgt mit einigem Abstand von
Deutschland, Japan, Schweden und Dänemark. Auch Österreich rangierte noch unter
den Top Ten beim Einsatz von Industrierobotern.
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Doch seit Ende 2017 hat sich diese Rangliste
gehörig verschoben. Ende 2018 war bereits
jeder dritte Industrieroboter in China installiert. Wer rechtzeitig in die Aktien von Robotik-Herstellern investiert hatte, durfte sich
über ordentliche Renditen freuen.

Roboter erobern die Haushalte
Der Siegeszug der Industrieroboter war bereits seit Jahrzehnten absehbar, doch in den
letzten zehn Jahren eroberten Roboter auch
die Haushalte. Als eines der interessantesten
Unternehmen hat sich der US-amerikanische
Hersteller IRobot herausgestellt. Von 2014
bis Mitte 2018 hatte die Aktie des Unternehmens um 250 Prozent zugelegt. Mitte 2018
kam dann der erwartbare korrigierende Einbruch, doch aktuell ist der Börsenkurs wieder im Steigen begriffen. Was Wachstumspotenzial bei Haushaltsrobotern ist enorm
und bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Die
Anwendungsbereiche dürften sich in den
nächsten Jahren noch erweitern.

Drohnen greifen nach Lufthoheit
Nicht nur am Boden, sondern auch in der
Luft tut sich einiges. Die Anwendbarkeit von
Drohnen, etwa in der Logistik, wird bereits

seit Jahren diskutiert. Aber auch im Sicherheits- und Überwachungsbereich wird verstärkt der Einsatz von Drohnen erprobt. In
den Medien liest man allerdings häufig nur
davon, wenn wieder einmal eine Drohne Sicherheitsalarm auf Flughäfen auslöst, und
tatsächlich fehlt in den meisten Ländern eine
entsprechende Gesetzeslage, um den Einsatz
von Drohnen sinnvoll zu regeln. Die Anwendungen haben aber im zivilen Bereich massiv zugenommen. So werden Kameradrohnen verstärkt zur Landvermessung, in der
Landwirtschaft und in der Bauwirtschaft eingesetzt. Experten der Investmentbank Goldman Sachs schätzen, dass bis 2020 ein Anschaffungsbedarf ziviler Drohnen im Wert
von 13 Milliarden Dollar besteht. Auch die
Versicherungswirtschaft hat den Einsatz von
Drohnen zur Schadensdokumentation für
sich entdeckt. In den USA kommen diese
nach Naturkatastrophen regelmäßig zum
Einsatz, um beispielsweise Gebäudeschäden
zu eruieren. Der Einsatz von Drohnen sei dabei wesentlich effizienter und kostengünstiger als ein menschlicher Versicherungsgutachter. Investoren, die vom Wachstum des
Markts profitieren wollen, haben es indes
schwer. Die beiden größten Hersteller, DJI

Drohnen werden in der Landwirtschaft bereits
vielfältig eingesetzt.
Foto: FactorDaily.

Industrieroboter haben längst die Produktionshallen der Welt erobert. Menschliche Arbeitskraft wird in
Zukunft immer weniger gebraucht werden.
Foto: Kuka

und Yuneec, sind chinesische Unternehmen,
die noch nicht börsennotiert sind. DJI – in
der jüngsten Finanzierungsrunde 2015 mit
zehn Milliarden Dollar bewertet – dominiert
mit einem US-Marktanteil von 50 Prozent
allein bei Hobbydrohnen. Im lukrativeren
kommerziellen Geschäft konkurriert DJI mit
der Boeing-Tochter Insitu.

Militärische Anwendungen
Das wirklich große Geschäft ist aber bei militärischen Anwendungen drinnen. Hier hat
ein Unternehmen bislang die Nase weit
vorne. Es ist der amerikanische Hersteller
Boston Dynamics, der seit Jahren an Lastenrobotern für den Feldeinsatz arbeitet und da-

bei enorme technische Fortschritte macht.
Immer wieder beeindruckt das Unternehmen
mit Videos auf Youtube, in denen flinke und
motorisch weit entwickelte Roboter im Einsatz gezeigt werden. Sieht man sich dabei
die Entwicklungsfortschritte über die letzten
Jahre an, so ist das Ergebnis beeindruckend
und mutet wie pure Science-Fiction an. Doch
die Roboter von Boston Dynamics sind keinem futuristischen Hollywood-Blockbuster
entsprungen, sondern bereits Realität und es
ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis wir im
alltäglichen Leben mit dieser Technologie
konfrontiert werden. Mit dem SpotMini hat
Boston Dynamics erst unlängst einen vierbeinigen Lastenroboter mit Greifarmfunk-

tion geschaffen, der bereits in einem Video
eindrucksvoll einen Geschirrspüler einräumen kann. Solch harmlose Anwendungen
verblassen vollkommen, wenn man sich vorstellt, dass derartige Geräte in wenigen Jahren auch im Kampfeinsatz auf den Kriegsschauplätzen dieser Welt zum Einsatz kommen könnten.

Hightech-Giganten der Zukunft
und die digitale Singularität
Hinter innovativen Unternehmen wie Boston
Dynamics stecken bisweilen recht unbekannte Technologiegesellschaften, von denen man aber in Zukunft auch noch mehr hören wird. Die japanische SoftBank Group,
die vor einiger Zeit Boston Dynamics zu 100
Prozent gekauft hat, ist beispielsweise eine
dieser Investmentgesellschaften. SoftBank
investiert nicht nur in Robotik, sondern ist
auch zu ca. 30 Prozent am chinesischen
Amazon-Konkurrenten Alibaba beteiligt sowie am Fahrdienstleister Uber und dem
Chiphersteller Nvidia. Der Gründer Masayoshi Son hat sich zum Ziel gesetzt, die digitale Singularität zu erreichen. Als Singularität wird dabei der Zeitpunkt bezeichnet, an
dem künstliche Intelligenz die menschliche
Intelligenz übertrumpft. Das Anlagekonzept
von SoftBank ist auf 300 Jahre ausgerichtet.
Bislang agierte der Konzern eher im Hintergrund und investierte vor allem in Asien.
Doch seit der Übernahme von Boston Dynamics im Juni 2017 hat man den Tech-Giganten im Westen auf dem Schirm. Brisant
daran: SoftBank löst damit ausgerechnet
Google als Eigentümer der innovativsten Roboterschmiede ab. In Zusammenarbeit mit
Alibaba könnte sich damit in den nächsten
Jahren eine Robotik-Revolution im Bereich
der Warenlogistik ergeben. Analysten sehen
bereits eine erneute Verschiebung des technologischen Entwicklungsschwerpunktes
von den USA zurück nach Asien.
zz
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TATRA Phoenix 6x6 mit gelenkter und
angetriebener 3-Achse – 15,7 m Wendekreis

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.
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Aus der Praxis: Wo andere nicht mehr weiterkönnen, der TATRA Phoenix 8x8 macht seinen Weg!
Fotos: Tschann

Achse ab Werk angetrieben und lenkbar ausgeführt werden kann! Die einzeln aufgehängten Halbachsen sind luftgefedert und
verfügen über einen Niveauausgleich. Das
Fahrzeug steht somit stets gerade. Fahrerhäuser und Motoren liefert der holländische
Nutzfahrzeughersteller DAF zu. Die Schaltgetriebe kommen von ZF aus Friedrichshafen oder wahlweise von Allison.

Der Salzburger Nutzfahrzeughändler
Tschann erkannte sehr schnell das Potenzial
dieser Fahrzeuge und wurde exklusiv Vertriebspartner für Österreich, Bayern und
Südtirol. Mit technischer Kompetenz und
Engagement kümmert man sich um die Wiedereinführung der Marke. Dabei kommt zu
Hilfe, dass Service und Reparaturen an Fahrerhaus, Motor und Getriebe von jeder autorisierten DAF-Werkstatt durchgeführt werden können. Für das Fahrwerk hat Tschann
ausgebildete Spezialisten, die im gesamten
Vertriebsgebiet die After-Sales-Dienstleistungen sicherstellen. Hierzulande haben sich
die TATRA Phoenix Allrad-Lkw mittlerweile bestens im Katastrophenschutz, im
Tunnel-, Tief- und Bergbau (hier als wirtschaftliche Alternative zum Dumper) bewährt. Auch in der Land- und Forstwirtschaft
sowie im Kommunalbereich (Winterdienst
und Straßenerhaltung) sind TATRA AllradLkw 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

Werbung

D

ann ist es längere Zeit still geworden
um die Marke mit den österreichischen Wurzeln. Denn was viele
nicht wissen, TATRA zählt zu den ältesten
Automobilmarken der Welt und baute bereits
1897 im damals österreichischen Nesselsdorf, dem heutigen Koprivnice in der Tschechischen 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 technischen Alleinstellungsmerkmal für TATRA
und ist die Grundlage für die unübertroffene
Geländegängigkeit und Wendigkeit der Fahrzeuge. Übrigens – auch die für ihre Geländegängigkeit berühmten Haflinger und Pinzgauer von Steyr Daimler Puch basierten auf
diesem Fahrwerkskonzept. Entwickelt wurden sie von Erich Ledwinka, dem Sohn von
Hans Ledwinka.
TATRA blieb bis heute konsequent dem Ledwinka-Konzept treu, entwickelte es stetig
weiter und bietet mit der Modellreihe Phoenix aktuell eine extrem leistungsfähige Allrad-Fahrzeugreihe, der man die „O-Beine“
längst abtrainiert hat. Geblieben sind die legendären traktionsstarken und gleichzeitig
bodenschonenden Fahreigenschaften, hoher
Fahrkomfort, tiefer Schwerpunkt, Verwindungssteifigkeit und damit aufbauschonend
extreme Wendigkeit, da auf Wunsch jede

Pappas Steiermark – Mercedes-Benz Van ProCenter

Transporter von Profis für Profis
Mehr Auswahl, mehr Service, mehr Mobilität und noch mehr Kundenorientierung mit neuem Mercedes-Benz
Vans-Verkaufsleiter Peter Hutter bei Pappas Steiermark.

L

eichte Nutzfahrzeuge für gewerbliche
wie auch private Nutzer sowie alle nur
erdenklichen Angebote im After-SalesBereich hält man bei Pappas in den Van ProCentern in der Steiermark im TransporterSegment bereit. Egal ob ein Citan als Familienfahrzeug oder Stadtlieferwagen, ein Vito
als multifunktioneller Kastenwagen, ein
Sprinter mit Kofferaufbau oder Pritsche, mit
Vorderrad-, Hinterrad- oder Allradantrieben,
oder der X-Klasse, dem Mercedes unter den
Pick-ups. Das Angebot an Mercedes-Benz
Vans ist fast grenzenlos. Die Pappas Steiermark Betriebe als Mercedes-Benz Van ProCenter erfüllen dabei höchste Kundenanforderungen.
Um diesen Ansprüchen auch künftig in noch
höherem Maße gerecht zu werden wurde mit
Jahresbeginn Peter Hutter zum Verkaufsleiter für Van/Transporter und Pick-ups ernannt. Christan Wachtler, bisher zuständig

Peter Hutter, der neue
Verkaufsleiter für
Van/Transporter und
Pick-ups.
Foto: Pappas Steiermark

für Transporter und Lkw, wird sich ganz auf
die Lkw über 7,5 to von Mercedes-Benz vom
Atego über Arocs bis zum neuen Actros als
Verkaufsleiter Trucks konzentrieren.
Aufbauend auf den Schlagworten Auswahl,
Service, Experten, Verfügbarkeit und Mobilität, werden Peter Hutter und Christian

Wachtler mit ihren Vertriebsteams an den
Pappas Standorten in der Steiermark dafür
sorgen, dass auch in Zukunft alle Kundenerwartungen optimal erfüllt werden, stets
nach dem Motto von Pappas: „Das Beste erfahren“.
zz
Werbung

Sie bekommen: Mehr Auswahl.
Mehr Service. Mehr Experten.
Mehr Verfügbarkeit. Mehr Mobilität.
Damit Sie immer einsatzbereit bleiben, sind wir ständig für Sie
im Einsatz. Mit speziell geschulten Verkaufs- und Service-Experten
für Transporter sowie Fahrzeugum- und -aufbauten. Und dank extralanger Öffnungszeiten sind wir auch nach Feierabend für Sie da.
Ohne lange Wartezeiten. Bei uns finden Sie ständig eine große
Auswahl an Mercedes-Benz Transportern zum Ausprobieren und
Probefahren. So bekommen Sie bei Bedarf auch jederzeit schnell
ein Mobilitätsfahrzeug. Oder können kurzfristig Transporter dazumieten. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich von unseren
vielfältigen und attraktiven Dienstleistungen.

Pappas Steiermark GmbH Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebsund Servicepartner, 8141 Premstätten, Industriestraße 31,
Hotline: 0800/727 727; Zweigbetriebe: Graz, Niklasdorf, Liezen,
www.pappas.at

111 Jahre Autohaus Robinson
Im Gespräch mit Prok. Paul Schweighofer und Mag. Verena Robinson über die Herausforderungen der Digitalisierung, Tradition und wirtschaftlichen Fortschritt sowie die Vision, den Familienbetrieb weiterhin erfolgreich
in die Zukunft zu führen.

Stichwort: Kundenbeziehung. Was ist Ihr
Erfolgsrezept?
‰ Verena Robinson: Unsere wichtigste
Schnittstelle sind unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die sich Zeit nehmen und
auf Kundenwünsche und Bedürfnisse eingehen. Der persönliche Kontakt wird zunehmend wichtiger. Was für mich besonders hervorzuheben ist, sind Freundlichkeit, Vertrauen und Verlässlichkeit.
‰ Paul Schweighofer: Kundinnen und Kunden kaufen in erster Linie keine Produkte
oder Dienstleistungen, sondern Leidenschaft, Loyalität und Beziehung. Wir legen
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diese Schnelllebigkeit rasch reagieren kann
und sich der Geschwindigkeit in allen Unternehmensprozessen anpasst.

Paul Schweighofer, Prokurist und Managing Director, und Mag. Verena Robinson, geschäftsführende Gesellschafterin, sind stolz auf eine 111jährige Firmengeschichte.
Fotos: Symbol

sehr viel Wert auf eine gute Kundenbeziehung und vereinen diese Attribute unter einer
Marke. Kundinnen und Kunden stehen bei
uns an erster Stelle.
Wie gelingt Ihrer Meinung nach der wirtschaftliche Spagat zwischen Traditionsmarke und unternehmerischem Fortschritt?
‰ Paul Schweighofer: Wichtig sind die kurzen Entscheidungswege, die bei uns im Haus
oft auch stündlich passieren. Ein großer Vorteil ist, dass wir in der Geschäftsführung drei
Generationen präsentieren. Jede Generation
steht für etwas und wesentlich dabei ist es,
dass man diese Vielfalt annimmt und im Unternehmen lebt. Uns als Familienunternehmen macht aus, dass wir vielfältige Werte
miteinbringen und dies auch bis zu unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tragen.
‰ Verena Robinson: Tradition und Fortschritt schließen sich gegenseitig nicht aus,
im Gegenteil. Wir sind ein moderner Familienbetrieb mit traditionellen Wurzeln. Uns
ist es wichtig, grundlegende Werte, die unser
Unternehmen ausmachen, weiterhin beizubehalten, und trotzdem gehen wir auch neue
Wege. Es ist entscheidend, dass man auf

Was ist in den kommenden Jahren geplant? Welche Visionen möchten Sie umsetzen?
‰ Paul Schweighofer: Wir sind ein Familienunternehmen, das nicht nur ausschließlich
im Automobilbereich tätig ist, sondern wir
haben auch andere gute wirtschaftliche
Standbeine. Unsere Vision für die Zukunft
ist, dass wir weiterhin so breit aufgestellt
sind wie jetzt und jeden Unternehmenszweig
vollwertig führen können. Was den Automobilhandel betrifft, müssen wir uns heute
schon sehr stark Gedanken machen, wie wir
mit dieser großen Veränderung in der Automobilbranche umgehen können.
‰ Verena Robinson: Eine wichtige Eigenschaft für Unternehmer ist es, vorausschauend zu agieren und sich gedanklich auch mit
den Zukunftsszenarien auseinanderzusetzen.
Meine Vision ist es, dass das Autohaus Robinson weiterhin ein verlässlicher Ansprechpartner ist, wenn es um das Thema Mobilität
geht.
zz

Meilensteine …
n Gründung im Jahr 1908 als erster steirischer Autohandelsbetrieb
n Auszeichnung zum weltbesten KIA-Händler
n größtes Mazda- und Kia-Autohaus im
Süden Österreichs
n weit über 1000 Lehrlinge in der 111-jährigen Firmengeschichte ausgebildet
n seit Bestehen insgesamt 130.000 Fahrzeuge ausgeliefert
n Heute wird das Unternehmen in der vierten Generation geführt.

Werbung

Digitalisierung und E-Mobilität haben die
Automobilbranche bereits voll erfasst. Wo
sehen Sie die zukünftigen Chancen? Wo
liegen die Herausforderungen?
‰ Paul Schweighofer: Die Digitalisierung
im Automobilbereich zeichnet sich schon
seit Langem ab. Zudem ist sie ein wichtiger
Schritt in die Zukunft, was die Sicherheit von
assistenzgesteuerten Systemen im Fahrzeug
betrifft. Man muss diese Entwicklung als
große Chance begreifen, da sie sowohl zur
Sicherheit des Fahrers als auch zur gesamten
Verkehrssicherheit sehr viel beitragen kann.
Die größte Herausforderung liegt in der langfristigen und vorausschauenden Beratung.
Wir setzen dabei gezielt auf Mobilitätsberater, die den Kunden von Beginn an begleiten
und betreuen.
‰ Verena Robinson: Aus meiner Sicht wird
das Fahrzeug sicherer, effizienter und komfortabler werden. Die Mobilität wird immer
facettenreicher und gerade an dieser Stelle
kommen wir als Autohandelsbetrieb ins
Spiel. Die Kundenberatung gewinnt wieder
an Bedeutung, da sich Kundinnen und Kunden ganz gezielt über neue Möglichkeiten
informieren wollen. In Zukunft wird es zunehmend wichtiger, individuelle Mobilität
nach Kundenwunsch anzubieten.

My Smart City Graz:
Meilenstein für smarte Stadtentwicklung
Mit der My Smart City Graz, die auf einem ehemaligen Industriegebiet entlang der Waagner-Biro-Straße
entsteht, setzen fünf Grazer Immobilienentwickler einen Meileinstein für smarte Stadtentwicklung.

E

ntwicklung, Planung und Umsetzung
des neuen Stadtteils im Westen von
Graz beleben eine Fläche von 8,2 Hektar. Das Ergebnis: ein innovatives Wohn- und
Geschäftsareal mit großzügigen Grün- und
Parkanlagen. Erstmals in Graz werden zukunftsorientierte technische Errungenschaften aus den Bereichen Energie, Gebäudetechnologie und Mobilität zu einem Gesamtkonzept dieser Größenordnung verknüpft.
Das engagierte Energiemanagement führt in
Richtung „Zero Emission“ und ebnet Graz
den Weg zur Stadt der Zukunft.
Mit dem Start-up der My Smart City Graz
entstehen um die bestehenden Projekte Helmut-List-Halle, Cool City, Science Tower
und Smart City Schulcampus drei große
Baufelder: Smart City Süd, Smart City Mitte
mit der Erweiterung des Helmut List Areals,
sowie Smart City Nord: Auf 140.000 m2
Bruttogeschoßfläche werden Wohnungen,
Büros, Lokale und Geschäfte errichtet. Die

Verlängerung der
Smart City Süd
Straßenbahnlinie
6 in den Stadtteil
Foto: freeDIMENSIONS
wird für eine direkte Anbindung
an öffentliche
Verkehrsmittel
sorgen, zudem
stehen den Bewohnern 1.210
Stellplätze mit EParkplätzen zur
Verfügung. Die
LLB Immo KAG
erwarb
vom
Konsortium
„HARING
–
TRIVALUE –
WEGRAZ“ mit Smart City Süd den ersten
Bauabschnitt des neuen Grazer Stadtteils.
Smart City Süd präsentiert sich als multifunktionelles Wohn- wie Geschäftszentrum

mit klima:aktiv-Zertifizierung. Bis Ende
2020 werden 252 Wohneinheiten und
4.600 m2 Büro- und Geschäftsflächen errichtet.
zz Werbung

Verantwortung
für die Steiermark!
LAbg. Hannes Schwarz
Klubobmann

Mobil: 0676 8666 44 56 | johannes.schwarz@landtag.steiermark.at

SPAR bietet jedes Jahr 900 freie Lehrstellen in 21 verschiedenen Lehrberufen – zum Beispiel Einzelhandelskauffrau/-mann mit den Schwerpunkten
Lebensmitteleinzelhandel oder Feinkostfachverkauf.
Foto: SPAR/wildbild

Jobs mit Österreich drin: SPAR bietet
Lehrlingen sichere Arbeitsplätze mit Zukunft
Mit 2.300 beschäftigten Lehrlingen ist SPAR der derzeit größte österreichische Lehrlingsausbildner. Zu bieten
hat der Top-Arbeitgeber einiges: sicherere Arbeitsplätze mit zahlreichen Karriere-Chancen, spannende
Zusatzausbildungen und attraktive Benefits. 2019 bietet SPAR mit 900 freien Lehrstellen motivierten jungen
Menschen die Chance, aus 21 Lehrberufen ihren Traumberuf auszuwählen.

Bei guten Leistungen winken
zahlreiche attraktive Benefits
Zusatzprämien von über 4.500 Euro, ein gratis B-Führerschein bei
guten Praxis-Beurteilungen und Vorzugszeugnissen in der Schule
sowie auch eine monatliche Überzahlung der gesetzlichen Lehrlingsentschädigung machen die Lehre bei SPAR noch attraktiver: Ab
1.9.2019 beträgt die Lehrlingsentschädigung für das erste Lehrjahr
700 Euro, für das zweite Lehrjahr 900 Euro und für das dritte Lehrjahr 1.210 Euro. Zusätzlich bietet SPAR seinen Lehrlingen attraktive
Praxis-Leistungen von bis zu 140 Euro pro Monat wie Essens-Bons,
einen Mitarbeiter-Treuebonus für Einkäufe in Supermärkten, Hypermärkten und Restaurants sowie auch Einkaufsvergünstigungen bei
Hervis. Gute Berufsschulzeugnisse werden zudem mit bis zu 218
Euro im Jahr belohnt. Weitere Informationen zu den Benefits bei
SPAR finden Sie unter www.spar.at/karriere/spar-als-arbeitgeber/benefits .
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SPAR investiert in die Weiterentwicklung der Lehrlinge
SPAR legt großen Wert darauf, die Weiterentwicklung der Lehrlinge
zu unterstützen, und bietet daher die Möglichkeit, dass die Lehrlinge
parallel zur Lehrlingsausbildung Teilprüfungen für die Matura ablegen. Dabei übernimmt SPAR als Arbeitgeber die gesamte Organisation. Nach der Lehre stehen den jungen Menschen zahlreiche Karrieremöglichkeiten offen, auch die Chefetage ist ausdrücklich ein erreichbares Ziel: Viele der heutigen SPAR-Gebietsleiterinnen und
-Gebietsleiter haben bei SPAR die Lehre zur Einzelhandelskauffrau/
zum Einzelhandelskaufmann absolviert. Weitere Informationen finden Sie unter www.spar.at/karriere.

Zukunftsweisende Zusatzausbildungen
werden in den Lehrplan integriert
Um die Jugendlichen bestmöglich auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten, achtet SPAR auf die Entwicklung von praxisnahen, innovativen und zukunftsweisenden Ausbildungsprogrammen. Auch außergewöhnliche Zusatzausbildungen werden in den Lehrplan integriert,
so werden die Lehrlinge unter anderem zu Käse-Expertinnen, FAIRTRADE-Botschafterinnen, Bio-Expertinnen oder Green Champions
ausgebildet. SPAR ermöglicht den Jugendlichen damit, sich zusätzliches Wissen anzueignen und über den Tellerrand zu blicken, um ihnen eine noch bessere Basis für ihr zukünftiges Berufsleben zu bieten.
Alle Informationen zur SPAR-Akademie Wien, der Berufsschule der
Zukunft, finden Sie unter www.spar.at/akademie.
zz

Werbung

A

ls regional fest verankertes Unternehmen beschäftigt SPAR
österreichweit über 44.200 Mitarbeiterinnen und ist an 1.620
Standorten vertreten, so finden Lehrlinge immer einen Arbeitsplatz in der Nähe ihres Wohnortes. Um die rund 900 freien Lehrstellen zu besetzen, wird nach den Besten der Besten gesucht. Voraussetzung für eine Aufnahme sind Freude am Kontakt mit Menschen und Offenheit für Neues. Bewerben können Sie sich ab sofort
unter www.spar.at/lehre.

Vorreiter in Sachen Holzbau
Optisch ansprechend und mit vielen weiteren nachhaltigen Vorteilen versehen – der Baustoff Holz ist bei Architekten ebenso beliebt wie bei den Bewohnern. Die Wohnbaugruppe ENNSTAL ist hier Vorreiter und setzt
nicht nur bei kleineren Projekten, sondern auch bei größeren Bauvorhaben auf Holz.

H

olz besticht auf vielen Ebenen – wer
in einem Holzbau wohnt, profitiert
nachhaltig davon, und auch klimatechnisch hat Holz die Nase vorne: Es
braucht in der Entstehung kaum Energie und
muss verhältnismäßig kurz transportiert werden, sofern es in Österreich verarbeitet wird.
Bäume speichern im Rahmen ihrer Photosynthese Kohlenstoff (CO2). Wird der Baum
vor seiner Verrottung aus dem Wald entnommen und verarbeitet, bleibt es langfristig im
Holz und entweicht nicht als Treibhausgas
in die Luft.

Foto: Hohensinn/pixLab

QUARTIER SIEBEN

Wohlbefinden und tolle Optik

Nussmüller 38 ins herrliche Grün des Rosenhains eingebettete geförderte Wohnungen
in höchster Qualität errichtet. Im Zentrum
des viergeschoßigen Wohnbaus befindet sich
ein Innenhof, der dazu einlädt, einander kennenzulernen. „Für ihr Bemühen um nachhaltiges Bauen – unter anderem mit dem Baustoff Holz – wurde die Wohnbaugruppe
ENNSTAL bereits mehrfach ausgezeichnet,
war der erste steirische Klimaschutzbetrieb
und ist zugleich auch Klimaaktiv-Partner“,
so VDir. Ing. Wolfram Sacherer.

QUARTIER SIEBEN:
So wohnt man in Zukunft
Wohnen, leben und arbeiten – mit dem
QUARTIER SIEBEN, das die ENW am Reininghaus-Areal errichtet, wird einmal mehr
die Vorreiterfunktion in Sachen energieeffi-

Der „Mineroom“ in Leoben ist ein sehenswertes Beispiel für Wohngefühl
und tolle Optik dank Holz. Er wurde mit dem Steirischen und dem Kärntner
Holzbaupreis ausgezeichnet.
Foto: J. Konstantinov

zienter Wohnbau bestätigt. 206 freifinanzierte Eigentums- bzw. geförderte Mietwohnungen mit Kaufoption und ein Kindergarten
in der Anlage werden in Holzbauweise errichtet. Mit direktem Anschluss an den Reininghauspark ist dieser Ort ideal für alle, die
lebenswert, ökologisch und im Grünen wohnen und arbeiten möchten. Neben der architektonischen und baulichen Qualität besticht
das QUARTIER SIEBEN durch die zentrale
Lage mit Nähe zur FH Joanneum und durch
gute Infrastruktur. Mehrere Teilquartiere
(„Höfe“) sowie Wohnungsgrößen zwischen
50 und 90 m² warten auf die künftigen Bewohner. Die ruhigen Innenhöfe bieten viel
Grün- und Erholungsraum und sorgen für
sympathisches Flair. Die Fertigstellung ist
für den Sommer 2020 geplant.
zz
www.wohnbaugruppe.at

Vorzeigeprojekt: Eingebettet ins herrliche Grün des Rosenhains, begeistert
das Projekt „Max-Mell-Allee“, das ob seiner baulichen Qualität auch im internationalen Fokus steht.
Foto: pierer.net
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Werbung

Neben den unbestreitbaren Vorteilen für die
Umwelt sorgt Holz zusätzlich auch für ein
herrliches Wohngefühl und eine tolle Optik.
Einer der sehenswerten Beweise dafür steht
in Leoben. Das Studierenden-Wohnheim
„Mineroom“ der Wohnbaugruppe ENNSTAL wurde mit dem Steirischen und mit dem
Kärntner Holzbaupreis ausgezeichnet. Es ist
weltweit das erste großvolumige Passivhausstudentenheim in Holzbauweise und bietet
201 Studierenden der Montanuniversität ein
Zuhause. Der enge Bezug der Universität zur
Region und den natürlichen Ressourcen war
für „Mineroom“ namensgebend und spiegelt
sich im Gebäude selbst wider. Inspiriert von
der Lebendigkeit und dem Farbenspiel des
Erzgesteins sind die formal klaren Baukörper mit einer plastischen, mehrfärbigen
Holzschalung verkleidet.
Am Fuße des Rosenhains hat die Wohnbaugruppe ENNSTAL für die Stadt Graz mit
dem Architekten-Team rund um Werner
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Bauteile virtuell verstehen mit Augmented Reality.

Baupläne vor Ort virtuell erlebbar machen.

Team von Robotic Eyes rund um CEO Wolfgang Walcher (4.v.l.)

Robotic Eyes –
Virtuelle Welten aus Graz

Augmented Reality (AR) made in Styria. Ein innovatives Unternehmen mischt in der Digitalisierung
groß mit. Robotic Eyes revolutioniert die trockene Welt der Pläne und macht Gebäude und Bauteile virtuell erlebbar, bevor sie gebaut wurden. Ein revolutionäres Produkt für die Kunden von
morgen.
Von Stefan Rothbart

W

alt Disney sagte einst: „Wenn du
es träumen kannst, dann kannst
du es tun,“ und verdeutlicht damit die Wichtigkeit der menschlichen Vorstellungskraft bei der Realisierung großer
Bauprojekte. Mit REX (Robotic Eyes Explorer) des Grazer AR Software-Spezialisten
Robotic Eyes wird diese Vorstellungskraft
auf eine vollkommen neuartige und revolutionäre Weise unterstützt:
Die Benutzer erleben geplante Bauten in voller Größe und an jedem beliebigen Ort. Das
Lesen von Bauplänen wird überflüssig, die
geplante Architektur erlebbar – und die
Kommunikation von Architektur-, Planungs, Bauunternehmen und Bauherren durch ein
tieferes Verständnis vereinfacht. Was bisher
nur auf dem Papier oder in der menschlichen
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Vorstellungskraft existierte, wird durch AR
plötzlich real erlebbar. Und das lange bevor
das Projekt tatsächlich realisiert wird. Dank
der innovativen Technologie wird nichts dem
Zufall überlassen: Wie fühlt sich die Raumhöhe an? Wirkt der Gang beengend? Aber
auch wo soll der Kabelkanal verlegt werden?
Fragen, denen sich Bauherren und Bauausführende unmittelbar vor Ort stellen können,
indem sie ihr Bauwerk und Pläne mit REX
virtuell begehen. Auch Anrainer und Nachbarn können so bereits frühzeitig einen guten
Eindruck von dem neuen Bauprojekt gewinnen.

Weltraumtechnik
Die Grundlage für die Softwareentwicklung
bei Robotic Eyes geht auf nichts Geringeres

als die Weltraumtechnik zurück. ESA-Technologie, ursprünglich entwickelt, um Robotern und zukünftigen „Marsonauten“ das Navigieren am Mars zu ermöglichen, wird verwendet, um auf Baustellen zu navigieren und
Pläne in ihrer korrekten Position darzustellen.
CEO Wolfgang Walcher erkannte das enorme
Potenzial, welches die Schaffung virtueller
Welten für die Bau- und Immobilienbranche
haben könnte, und kehrte dafür Microsoft den
Rücken, um Robotic Eyes in Graz zu gründen. „Wir digitalisieren die Bauindustrie mit
unserer AR-Software, mit der man sehr benutzerfreundlich über ein Handy oder Tablett
Baupläne und -anleitungen vor Ort anzeigen
kann“, so Walcher. „Wichtig ist hierbei den
Unterschied zwischen Augmented Reality
und Virtuell Reality zu betonen. Was wir ma-

Immobilienkauf leicht gemacht: Visualisierung für Kunden vor Ort.

Bauteile werden virtuell erlebbar– eine Revolution für den Arbeitsplatz 4.0.
Fotos: Robotic Eyes

chen ist Ersteres. Augmented Reality bedeutet, dass man dazu keine VR-Brille braucht,
die einem eine computergenerierte Landschaft zeigt, sondern wir projizieren virtuelle
Welten in die reale Welt“, so Walcher weiter.
„Man kann auf einer Baustelle stehen, sein
Tablet oder Smartphone auf eine bestimme
Stelle richten und dann sehen, was dort laut
Bauplan stehen wird.“

Effizienz bei Baukosten
Studien zufolge können durch Digitalisierung in Zukunft bis zu 30 Prozent der Baukosten eingespart werden. Der große Vorteil
der REX-Technologie ist ihre einfache Anwendbarkeit. Dadurch können Missverständnisse, Planungs- und Baufehler reduziert
werden. Planer und Bauherren können bereits vorab das fertige Bauwerk besser verstehen und Bauausführende können jederzeit
den Baufortschritt durch Soll-Ist-Vergleich
genau kontrollieren und auch dokumentieren. Das hilft in der Praxis enorm, wenn es
darum geht, Kosten zu sparen und Materialeinsatz effizient zu organisieren.

che einsetzbar, um Kosten und Zeit zu sparen. So hilft, etwa im Maschinenbau, die erweiterte Vorstellungskraft, Bauteile und Anlagen effizienter planen zu können. Stellen
Sie sich z.B. vor, Sie müssen einen Motor
zusammenbauen, wissen aber nicht, wo die
Einzelteile hingehören. Mit der Software von
Robotic Eyes können sie hingegen in Echtzeit sehen, wo ein Bauteil platziert werden
muss, und man hat sofort die Kontrolle, ob
es auch richtig verbaut wurde.

Zukunft der Arbeit
Digitalisierung muss nicht bedeuten, dass
die menschliche Arbeitskraft obsolet wird,
sie bedeuten vor allem, dass sie vereinfacht
wird. Augmented Reality ist dabei vielleicht
eine ganz wesentliche Innovation, um den
Arbeitsplatz von morgen zu revolutionieren.
Der Facharbeiter der Zukunft wird möglicherweise nur mehr eine Brille aufsetzen und
weniger über analogen Plänen grübeln, wie
diese nun umgesetzt werden sollen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind groß.

Idee für den Tourismus
Komplexe Pläne werden
einfach und verständlich
Komplexe Pläne bereits frühzeitig einfach
zu visualisieren ist auch abseits der Baubran-

Auch für den Tourismus könnte die Technologie höchst interessant sein. Man stelle sich
nur vor, man schlendert durch eine Altstadt
von Graz und erlebt virtuell, wie die Straßen

in vergangenen Zeiten ausgesehen haben
könnten. Wer macht sich heute noch eine
Vorstellung, wie beispielsweise die einstige
Festung auf dem Grazer Schloßberg ausgesehen haben muss? Mit der Technik von Robotic Eyes könnte man aber die Vergangenheit wieder in die Gegenwart holen. Eine
Möglichkeit, die für den Tourismus unschätzbar wertvoll sein könnte.

Bürgerbeteiligung neu erfinden
Auch für die Politik ist die Technik interessant, wenn es darum geht, große Bauprojekte
der Öffentlichkeit näherzubringen. Die
Komplexität großer öffentlicher Vorhaben ist
der Bevölkerung auf einem Plan meistens
schwer zu vermitteln. Außerdem ermöglicht
die AR eine ganz neue Form der Bürgerbeteiligung. Bereits lange vor der Umsetzung
eines Bauprojekts können Bürgerinnen und
Bürger erleben, wie ein Projekt aussehen
wird und Verbesserungsvorschläge einbringen. Die Akzeptanz ließe sich damit bestimmt erhöhen. Man stelle sich nur vor, man
hätte beispielsweise das Grazer Murkraftwerk bereits vorab für die Bevölkerung virtuell vor Ort erlebbar machen können, vielleicht wäre der öffentliche Diskurs darüber
sachlicher gewesen.

Jetzt noch informativer:
Weiterlesen auf www.wirtschafts-nachrichten.com
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„Gleiches muss gleich behandelt werden.“ – Verfassungsexperte Klaus Poier, WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk und Spartenobmann Hermann Talowski
Foto: Fischer

Gleicher Wert, gleicher Preis!
„Meister“ ist im Moment eines der großen Worte in der bildungspolitischen Diskussion. Und das mit gutem
Grund: Unlängst erhielten 525 neue Meisterinnen und Meister im Rahmen einer Gala ihren Meisterbrief
bzw. ihre Befähigungsnachweise, und der Meister befindet sich im Bildungsranking – genauer gesagt: im
Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) – auf derselben Ebene wie der akademische Bachelor. Bei aller
Freude darüber gibt es auch einen Wermutstropfen, wie Hermann Talowski, Obmann der Sparte Gewerbe
und Handwerk, im Gespräch erklärt.

Warum ist diese Gleichstellung so
wichtig?
‰ Weil sie die Bedeutung der fachlichen
Berufsausbildung in den Gewerbe- und
Handwerksberufen enorm aufwertet. Wir
brauchen angesichts des Fachkräftemangels
jeden einzelnen jungen Menschen, der sich
für die duale Berufsausbildung mit Lehre
und Berufsschule entscheidet, denn für die
Wirtschaft braut sich da ein riesiges Problem
zusammen. Wer sich für eine Meister- oder
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Befähigungsprüfung entscheidet, hat darüber
hinaus noch eine weitere Trumpfkarte in der
Hand und wird im weiteren Berufsleben sicherlich keine Jobsorgen mehr haben. Und
genau deshalb ist die Gleichstellung so wichtig: Noch nie waren die Karrierechancen der
Jugend, die in die Lehre geht, so gut wie
heute. Lehre und Meister – das bedeutet eine
hochwertige Ausbildung, ein gutes Einkommen und beste Chancen am Arbeitsmarkt.
Ist das eine Kampfansage an die Uni?
‰ Natürlich nicht, warum auch? Keine Ausbildung kann mit einer anderen auf Kriegsfuß sein. Ein Bachelorabschluss ist inhaltlich
etwas anderes als ein Meister und umgekehrt. Deswegen sind sie ja auch gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und genau das
möchten wir den Menschen damit sagen:
Lehre und Meister sind gleich viel wert wie
Matura und Bachelor. Eigentlich ist es ja
traurig, dass wir das überhaupt betonen müssen. Aber in vielen Menschen hält sich hartnäckig das Vorurteil, dass die Lehre nur
zweite Wahl ist.
Sie haben unlängst die finanzielle Ungleichstellung beim Abschluss einer Meister- bzw. Bachelorausbildung kritisiert.
Was ist der Kern dieser Kritik?

‰ Ein Meister bzw. eine Meisterin muss im
Schnitt über 6.800 Euro an Kurs- und Prüfungsgebühren bezahlen. Wer ein BachelorStudium abschließt, kommt mit durchschnittlich 540 Euro bis zum Abschluss aus.
Den Rest zahlt der Steuerzahler. Das ist eine
Ungleichstellung, gegen die wir ankämpfen.
Wenn etwas gleich viel wert ist, dann muss
es auch gleich viel kosten. Eine finanzielle
Gleichstellung ist daher aus unserer Sicht
unbedingt erforderlich.
Es gibt mittlerweile sogar verfassungsrechtliche Bedenken angesichts dieser Ungleichstellung. Was heißt das genau?
‰ Der Grazer Verfassungsrechtler Klaus
Poier hat bei einer Pressekonferenz zu diesem Thema mit WK-Präsident Josef Herk
und mir darauf hingewiesen, dass Gleiches
gleich behandelt werden muss. Natürlich
räumt der Gesetzgeber einen großen Spielraum bei der Finanzierung von Ausbildungseinrichtungen ein, dennoch muss das Thema
wirklich ernsthaft diskutiert werden, vor allem weil der Fachkräftemangel weiter voranschreitet und sich daraus ein wirtschaftlicher Schaden ergibt. Wenn sich diese Spirale so weiterdreht, dann könnte laut Professor Poier auch einmal die Schwelle zur Verfassungswidrigkeit überschritten sein. zz

Werbung

Meisterbrief und Bachelorabschluss sind
„gleichwertig“, aber nicht „gleichartig“.
Was bedeutet das genau?
‰ Das bedeutet, dass man in seinem jeweiligen Fachbereich über ein überdurchschnittlich großes Fachwissen verfügt. Beim Meister kommt noch dazu, dass er aufgrund der
abgelegten Prüfungen auch wichtige unternehmerische Kompetenzen erworben hat
und dass er auch das Wissen und die Fähigkeit besitzt, selbst junge Menschen als Fachkräfte auszubilden. Das allein zeigt schon,
wie hoch die Meisterprüfung insgesamt einzuschätzen ist. Sie ist nun im Nationalen
Qualifikationsrahmen auf derselben Stufe
wie der akademische Bachelor eingestuft,
nämlich auf Stufe 6, und diese Gleichstellung ist mehr als gerechtfertigt.

Kleine Taten, große Wirkung –
der Wald bietet uns die Lösung
Erschreckende Berichte über Murenabgänge, Orkanschäden und Borkenkäfer machen bewusst, dass der
Klimawandel keine Zukunftsmusik mehr ist. Höchste Zeit, den Lebensstil zu ändern und das Konsumverhalten
zu überdenken, plädiert proHolz-Obmann Paul Lang.

P

lastikmüll in Ozeanen, Wohn- und
Wirtschaftsbauten aus weit gereisten
Baustoffen, erdölbasierte Dämmmaterialien – all das sind Zeichen einer umweltund klimaschädigenden Lebensweise. „Unser gesamtes Wirtschaftssystem baut noch
immer auf der Verwendung fossiler Rohstoffe auf – darin liegt der Grund der Klimakrise. Damit muss sofort Schluss sein“, fordert Lang.
Der heimische Wald und der Rohstoff Holz
können für die Zukunft eine Lösung dafür
sein. Das Holz bindet Kohlenstoff und
schützt somit das Klima, daher ist die Verwendung von Holzprodukten aktiver Klimaschutz.

Kleine Taten – große Wirkung:
HOLZ den Löffel ab
„Ob Kochlöffel, Spielzeug, Fußboden oder
Hausbau. Es liegt in unserer Hand, mit den
richtigen Kauf- und Bauentscheidungen einen Beitrag zu einer gesunden Umwelt und
einem gesunden Zuhause zu leisten“, so der
Obmann.
Mit der Aktion „HOLZ den Löffel ab“
machte proHolz im großen Rahmen auf der
Häuslbauermesse darauf aufmerksam. Für
jeden Tipp für sinnvolle Holzverwendung
wurde ein Holzkochlöffel ausgegeben, mehr
als 1.000 Konsumenten nahmen an der Aktion teil. Das Bewusstsein für die vermehrte
Verwendung von nachhaltigen Stoffen muss
weiter gesteigert werden und ein verändertes
Konsumverhalten nach sich ziehen.
zz







Paul Lang, Obmann von proHolz Steiermark, bei
der Aktion „HOLZ den Löffel ab“.
Foto: proHolz Steiermark
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Alle Unternehmen
müssen von der geplanten
Steuerreform umfassend profitieren
Mag. (FH) Kurt Egger, Direktor Wirtschaftsbund Steiermark, verrät im Interview, wie österreichische
Unternehmen konkret entlastet werden können, welche Maßnahmen er sich von der geplanten Steuerreform
erhofft und wie Österreich dem Fachkräftemangel entgegenwirken sollte.

Im vergangenen Jahr wurden bereits einige wichtige Punkte umgesetzt, um österreichische Unternehmen zu entlasten, darunter die Flexibilisierung der Arbeitszeiten, die Reform der Sozialversicherungen
und die Regionalisierung der Mangelberufsliste. Haben diese Maßnahmen bereits
Wirkung gezeigt?
‰ Ein ganz großer Schritt war zweifellos
die Umsetzung der Arbeitszeitflexibilisierung. Damit können Betriebe Auftragsspitzen besser abdecken und auf Kundenwünsche flexibler eingehen. Auch bei der SV-Reform konnten wir die für uns wichtigen
Punkten einbringen. Durch die Verschlankung von 21 auf fünf Sozialversicherungsträger wird das System effizienter und bringt
zudem einen partnerschaftlichen Ausgleich
zwischen Dienstnehmer- und Dienstgebervertretern auf Augenhöhe. Die Regionalisierung der Mangelberufsliste ist essenziell im
Kampf gegen den Fachkräftemangel und bedeutet für unsere Unternehmen mehr verfügbare Fachkräfte in den Berufen, wo Fachkräfte fehlen, und die Berücksichtigung regionaler Bedürfnisse der Bundesländer und
deren Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation.
Österreich hat eine der höchsten Abgabenquoten der Welt. Welche Maßnahmen
sollten Ihrer Ansicht nach bei der geplanten Abgabensenkung im Zuge der Steuerreform 2020 gesetzt werden, um die heimischen Unternehmen zu entlasten und
langfristig internationale Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten?

Nicht nur die Abgaben, auch die Bürokratie und der wachsende Fachkräftemangel
bereiten den österreichischen Unternehmen Sorgen. Wie sollte Ihrer Meinung
nach effizient dagegen vorgegangen werden?
‰ Zwei Punkte brachten im Vorjahr spürbare bürokratische Erleichterung für Unternehmer: Zum einen wurde das Kumulationsprinzip bei Strafen abgeschafft und es gilt
das Motto „Beraten statt strafen“. Zum anderen befreit die neue Genehmigungsfreistellungsverordnung eine große Zahl von
kleinen Betriebsanlagen von der Genehmigungspflicht. Die Regionalisierung der Mangelberufsliste und die Erweiterung der RotWeiß-Rot-Karte waren erste wichtige
Schritte gegen den Fachkräftemangel – aber
auch hier fordern wir weitere nachhaltige
Maßnahmen, wie zum Beispiel dass die Zahl
der Fachkräfte aus Drittstaaten an dem Bedarf der Betriebe ausgerichtet wird.

Mag. (FH) Kurt Egger,
Direktor Wirtschaftsbund Steiermark

Mit 1. März werden Sie Generalsekretär
des Österreichischen Wirtschaftsbundes.
Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?
‰ Auch in meiner neuen Funktion werde
ich mich für Entlastung und Vereinfachung
für unsere Unternehmer bei Steuern und Bürokratie einsetzen. Ich freue mich, dass ich
diese Themen nun auch bundesweit mit vollem Einsatz vorantreiben kann.
zz

Foto: DJAKOB
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‰ Ziel der geplanten Steuerreform muss
sein, dass neben den Menschen auch alle Unternehmen von der Reform umfassend profitieren. Daher setzen wir uns für zusätzliche
Maßnahmen, wie beispielsweise die allgemeine Senkung der KöSt., einen Investitionsfreibetrag für natürliche Personen und
Personengesellschaften und die Erhöhung
der Wertgrenze für die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter ein. Wir brauchen
darüber hinaus faire Unternehmenssteuern
in Österreich, um die Wettbewerbsfähigkeit
und den internationalen Gleichklang mit ausländischen Internetkonzernen herzustellen.

Werbung

Die steirischen Meister
„Der Meister“ ist nach wie vor das Maß aller Dinge
bei der fachlichen Qualifikation: 269 neue Meisterinnen und Meister (217 Männer, 52 Frauen) haben am
24. Jänner im Grazer Stefaniensaal ihre Meisterbriefe
entgegennehmen dürfen. Dazu kommen noch 256
Absolventinnen und Absolventen von Befähigungsprüfungen (168 Männer, 88 Frauen).
Handwerk von Meisterhand
Die traditionelle „Meistersparte“ ist die Sparte Gewerbe und Handwerk, wo der Großteil aller Meister- und Befähigungsprüfungen abgelegt wird. Der „typische“ Meister ist zumeist männlich, hat in der
Regel einen Lehrabschluss in seinem Beruf und verfügt über rund
zehn Jahre Praxis.
Der hohe Stellenwert der Meisterqualifikation wird nun auch im Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) abgebildet: Der Meister steht
auf derselben Stufe wie ein Bachelorabschluss, anders gesagt: Lehre
und Meister sind gleich viel wert wie Matura und Bachelor.

Meister des Jahres Lukas Faustmann
Auch heuer wurde wieder der Titel „Meister/in des Jahres“ vergeben.
Die Vorauswahl erfolgte durch eine Expertenjury der Sparte Gewerbe
und Handwerk. Die Wahl erfolgte wie letztes Jahr durch alle im Saal

Gratulieren dem frisch gekürten „Meister des Jahres“ Lukas Faustmann
(2.v.r): Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl (r.), Gewerbe-und-HandwerkSpartenobmann Hermann Talowski (l.) und WKO-Steiermark-Präsident Josef
Herk.
Foto: Foto Fischer

anwesenden Gäste, die sich via Online-Abstimmung für einen von
drei Kandidatinnen und Kandidaten entscheiden konnten. Gewonnen
hat Lukas Faustmann. Der 28-jährige Vorauer holte sich seinen bereits zweiten Meisterbrief ab. Nach einer Mechatroniker-Ausbildung
schloss er nun auch die Tischlerausbildung als Meister ab und wurde
zum „Meister des Jahres“ gewählt.
zz

WAS HAT DER ARZT
GEMEINT?

GESUND INFORMIERT, BEWUSST ENTSCHEIDEN.
Tipps und Infos zum

ARZTGESPRÄCH:

www.gesund-informiert.at

www.gesund-informiert.at
WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2019

115

SAU

g ua
t!

STEIRISCHER

BAUERNBUND

BALL

MESSECONGRESS GRAZ
FREITAG,

1. MÄRZ 2019

B A U E R N B U N D B A L L . AT

Bei der Kick-off-Veranstaltung am 23. Jänner gab es im Beisein von Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl und WKO-Präsident Josef Herk einen Einblick in
die Highlights 2019.
Foto: WK Stmk

Einlass: 18.30 Uhr, Eröffnung: 20.00 Uhr
Dresscode: Tracht oder Abendkleidung

Karten
erhältlich

eller Konjunkturumfrage glaubt die Hälfte (49 %) der jungen
Unternehmer an eine positive Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage. 34 Prozent planen ihre Investitionen im
heurigen Jahr zu erhöhen. 43 Prozent geben an, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten Mitarbeiter einzustellen. Was die
22.500 steirischen Jungunternehmer sich wünschen: „Weniger bürokratischen Aufwand, um sich auf das Wesentliche
konzentrieren zu können, nämlich das Führen und Weiterentwickeln der Unternehmen. Außerdem benötigen wir mehr
Raum für Investitionen, um Innovationen zu ermöglichen und
einen Beteiligungsfreibetrag von jährlich 10.000 Euro und
auch die betriebliche Nachfolgeförderung ist weiterhin ein
großes Thema. Die Highlights 2019: am 22. November die Jubiläumsfeier anlässlich „60 Jahre Junge Wirtschaft Steiermark“
und die „Lange Nacht der Jungen Wirtschaft“ am 30. August
über den Dächern von Graz.
zz

[© Sepp Paill]
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| OPTIMISTISCHE JUNGUNTERNEHMER | Nach aktu-

Steirischer Bauernbund •
Zentralkartenbüro •
Ö- Ticket •

Andreas Gabalier
„Zurück zu den Wurzeln“ heißt es für Superstar
Andreas Gabalier, der vor 10 Jahren beim Steirischen
Bauernbundball seine einzigartige Karriere startete.

Mit dabei …

BIOENERGY 2020+ errichtet ein einzigartiges Forschungslabor für dezentrale und erneuerbare Energieversorgung.
Foto: BIOENERGY 2020+

| INNOVATIVES FORSCHUNGSLABOR FÜR DEZENTRALE UND ERNEUERBARE ENERGIEVERSORGUNG | Weiterentwickelte Mikro-Netze (Microgrids),

Mit ihrem Markenzeichen, der pinken „Steirischen“, erobert die
sympathische Kärntnerin seit geraumer
Zeit die Schlagerfans
im deutschsprachigen
Raum.

© by NEUES LAND Medien GmbH | neuesland.at

[© BePo – Bernie Pölzl]

Melissa
Naschenweng

ein Unterbereich der Intelligenten Strom- und Energie-Netze
(Smartgrids), liefern zukünftig die Möglichkeit, erneuerbare
Energieressourcen optimal zu nutzen und eine zu 100 Prozent
dezentrale Energieversorgung zu erreichen. Am Technologieund Forschungszentrum (tfz) in Wieselburg-Land wird ein einzigartiges Forschungslabor errichtet, um Microgrids erstmals
in Österreich in einem realen Umfeld zu evaluieren und unter
Laborbedingungen weiterzuentwickeln. Der Projektträger
BIOENERGY 2020+ ist ein K1-Kompetenzzentrum des COMET-Programmes, das industriebezogene Forschung im Bereich Bioenergie vorantreibt und innovative Technologien und
Systemlösungen erforscht.
zz

cit ycom-austria.com

© Marius Masalar

Unsere
Infrastruktur für Ihre
Kommunikation

We connect: Graz with the world, the world with you
Als regionaler Marktführer „Citycom“ sorgen wir mit unserem hochqualitativen Glasfasernetz für schnelle und
sichere Datenübertragung. Wir bieten die richtigen Kommunikationslösungen für Ihr Unternehmen.
Citycom Telekommunikation GmbH, Gadollaplatz 1, 8010 Graz, +43 316 887-6225, office@citycom-austria.com

In Leoben informieren 13 Displays die Fahrgäste an acht Haltestellen rund um die Uhr über die nächsten Abfahrtszeiten.

Foto: Kastner&Partner

Leoben: Abfahrtszeit im Blickpunkt
Mit einem digitalen Informationssystem an den Haltestellen sind die Stadtwerke Leoben am Puls der Zeit
in Bezug auf Service für Fahrgäste.
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DI Ronald Schindler, Direktor
der Stadtwerke Leoben: „Mit
Frühjahrsbeginn wechseln wir
in den Echtzeitmodus!“
Foto: Foto Freisinger

von vergleichbarer Größe
wie Leoben nämlich noch
nicht Standard. „Die Installierung des innovativen
Fahrgastinformationssystems stellt wieder einmal
deutlich unter Beweis, dass
Service für die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Leoben wesentlich
mehr ist als ein bloßes Schlagwort“, so
Schindler.

Technik vom Feinsten: Barrierefreiheit als Grundbedingung
Die 13 Displays, die bei acht Haltestellen
unübersehbar angebracht sind, weisen eine
Bildschirmdiagonale von entweder 32 oder
47 Zoll auf. „Hoch oben“ und leicht geneigt
zeigen die Displays im Probebetrieb den eingespielten Sollfahrplan an, ab dem Frühjahr
kommt dann die Echtzeit hinzu, sodass auch

Verspätungen sichtbar sind, wenn diese doch
einmal auftreten sollten. Ein Feature ist
Schindler besonders wichtig: „Die Barrierefreiheit des Systems war für uns Grundbedingung. In der Praxis schaut das so aus, dass
mittels eines Tasters, der durch Brailleschrift
gekennzeichnet ist, das Vorlesen der angezeigten Abfahrtszeiten gestartet werden
kann.“ Ein angenehmes Detail am Rande ist
hierbei, dass sich die Lautstärke an der Tageszeit orientiert und „nächtliche Ruhestörungen“ der Anrainer somit nicht zu erwarten
sind! Neben den Abfahrtszeiten können den
Fahrgästen mit einer Laufschrift am unteren
Rand des Displays zusätzliche Informationen vermittelt werden.

Positiver Gewöhnungseffekt
„Obwohl das Infosystem erst relativ kurz in
Betrieb ist, haben die Fahrgäste es offenbar
schon schätzen gelernt und möchten es nicht
mehr missen“, berichtet Schindler. „Als wir
das System im Zuge des Probebetriebs hin und
wieder wegen Umstellungsarbeiten kurz offline nehmen mussten, haben wir sofort Rückmeldungen von unseren Fahrgästen bekommen, die uns den Ausfall mit Bedauern gemeldet haben“, so der Stadtwerkedirektor.
zz
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Z

u übersehen sind sie
nicht, die derzeit 13
Displays, die an acht
Haltestellen im innerstädtischen Bereich Wind und
Wetter trotzen, um die
Fahrgäste rund um die Uhr
über die nächsten Abfahrtszeiten zu informieren. Die
Technik und das Design
des ausgeklügelten Systems stammen vom Verkehrsverbund Steiermark,
der Schritt für Schritt eine
einheitliche Lösung für das
gesamte Bundesland anstrebt. „Seit Mitte
2018 läuft der Probebetrieb dieses innovativen Fahrgastinfosystems, das nicht nur unseren eigenen Linienverkehr umfasst, sondern auch sämtliche miteingebundenen Linienverkehrsunternehmen, die diese Haltstellen bedienen“, verweist Stadtwerkedirektor DI Ronald Schindler auf einen wesentlichen Aspekt der Serviceeinrichtung. Mit der
Installation des neuen Informationssystems
sind die Stadtwerke Leoben am Puls der Zeit.
Derartige Informationssysteme seien nach
Aussage des Stadtwerkedirektors in Städten

Komfortables Wohnen zum leistbaren Preis
Fühl dich (wie) zuhause! Der städtische Eigenbetrieb Wohnen Graz bietet qualitativ hochwertige
Wohnungen, die ein echtes Zuhause-Gefühl geben.

N

Wohnen Graz – für ein
echtes Zuhause-Gefühl.
Foto: Marija Kanizaj

kommen, deren jährliches Jahresnettoeinkommen 40.000 Euro nicht übersteigt und
die seit mindestens fünf Jahren in Graz leben“, erklärt Eustacchio. „Ein besonderes
Zuckerl gibt es für junge Erwachsene bzw.

Ideal für Wanderausflüge.
Einen Tag lang in der
gesamten Steiermark fahren!

 Tageskarte für eine Person um E 11,–
 Gültig für Bus, Bahn und Bim in der Steiermark
(außer Railjet-, Eurocity-, Intercity-, D- und Nightjet-/
Euronight-Züge, RegioBusse 311/321 nach Wien).
 Jeden Samstag, Sonntag oder Feiertag.
 Erhältlich in Bussen, Straßenbahnen, auf tickets.oebb.at,
in der ÖBB App, am Ticketautomaten und am Ticketschalter.
Infos: www.verbundlinie.at

C1 1 ,-

junge Familien: In der Plüddemanngasse
werden zusätzlich 40 Startwohnungen umgesetzt, die voraussichtlich 2020 bezugsfertig sein werden.“
zz
www.graz.at/wohnen
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eue Wohnung – neuer Lebensabschnitt. In eine neue oder gar in die
erste eigene Wohnung zu ziehen ist
vor allem für junge Erwachsene ein aufregender Schritt. Nicht immer aber erweist sich die
Suche nach einer geeigneten Wohnung als
einfach. Die Mietpreise am privaten Markt
steigen und junge Familien sehen sich oftmals
vor einer großen Herausforderung, wenn es
darum geht, ein neues Zuhause zu finden.
Wohnen Graz hilft: Mit dem vielfältigen Angebot an leistbaren, aber dennoch qualitativ
hochwertigen städtischen Wohnungen will
man zeigen, dass schöner Wohnraum nicht
automatisch mit einer hohen Miete einhergehen muss. Alle städtischen Wohnungen
werden umfassend saniert, bevor sie weitervergeben werden, und bieten ein schönes Zuhause mit Wohlfühlfaktor. Mario Eustacchio,
Bürgermeister-Stellvertreter und politisch
Verantwortlicher für den städtischen Wohnbau in Graz, erklärt: „Zum Wohlfühlen gehört nicht nur eine schöne Wohnung, sondern
auch eine leistbare Miete. Eine städtische
Wohnung können zum Beispiel Paare be-

Zeitarbeit als Qualifizierungsinstrument
Die Beschäftigung von temporären Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringe den Unternehmen nur Vorteile,
betont Kommerzialrat Harald Aspäck, selbst erfolgreicher Unternehmer und Branchensprecher in der Fachgruppe der Gewerblichen Dienstleister in der WKO Steiermark, im Gespräch. Besonders gefragt: die Qualifizierungsinstrumente der Arbeitskräfteüberlasser.
und Pflegekompetenzen, darunter auch zahlreiche Fertigkeiten in Mangelberufen. Unsere Kunden haben von unseren Dienstleistungen nur Vorteile: perfekt ausgebildete
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau
dann, wenn sie sie benötigen, und das zu völlig transparenten und kalkulierbaren Kosten;
und natürlich auch die Option, diese Fachkräfte ins Stammpersonal zu übernehmen.

Die Arbeitskräfteüberlassung ist heute
aus dem Wirtschaftsleben nicht mehr
wegzudenken. Unternehmen aller Branchen und Größenordnungen nehmen deren Personaldienstleistungen in Anspruch.
‰ Nach anfänglichen Anfeindungen sind
unsere Leistungen mittlerweile allgemein
anerkannt und erfreuen sich größter Wertschätzung. Es hat sich auch die Erkenntnis
durchgesetzt, dass es in einer so schnelllebigen Wirtschaft ohne uns gar nicht mehr gehen kann. Für Unternehmen ist es heute eine
Erfolgsvoraussetzung, rasch und flexibel auf
das sich oft sehr schnell verändernde wirtschaftliche Umfeld zu reagieren. Und dabei
unterstützen wir sie.
In zweifacher Hinsicht …
‰ Ja, zum einen ermöglichen wir Unternehmen, sehr rasch etwa auf Auftrags- bzw. Absatzsteigerungen und -spitzen zu reagieren,
indem wir ihnen sofort einsetzbare und optimal qualifizierte Zeitarbeitskräfte zur Verfügung stellen. Zum anderen nehmen wir
dieses Zeitpersonal sofort wieder zurück,
wenn diese Spitzen abgearbeitet sind oder
sich Nachfrage bzw. Absatz wieder ein-
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bremst. Allerdings gibt es gerade in diesem
Zusammenhang einen Aspekt, der sich noch
nicht so herumgesprochen hat.
Welchen Aspekt?

‰ Dass wir unsere Mitarbeiter maßgeschnei-

dert für die Anforderungen unserer Kunden
aus- und weiterbilden. Das ist umso bedeutsamer, als es durch den Fachkräftemangel
immer schwieriger wird, auf dem Arbeitsmarkt Personal zu finden, das genau die geforderten Qualifikationen mitbringt. Für die
Qualifizierung unserer Zeitfachkräfte wurde
bereits 2013 der SWF, der aus Beiträgen der
Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen dotierte Sozial- und Weiterbildungsfonds, ins
Leben gerufen. Er bietet Zeitarbeitnehmern
Förderungen für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.
Welche Weiterbildungen werden gefördert?
‰ Eine breite Palette von Bildungsmaßnahmen und Fachkräfteausbildungen in einem
weiten Spektrum von Berufsfeldern vom
Staplerführer über diverse Metallverarbeitungstechniken, Energietechnik- und Logistik-Qualifikationen bis hin zu Tourismus-

Täuscht der Eindruck oder kann man behaupten, dass die Zeitarbeitsbranche
heute ganz wesentliche Arbeitsmarktfunktionen erfüllt?
‰ Dieser Eindruck täuscht keineswegs. Es
ist auch kein Zufall, dass das Arbeitsmarktservice immer enger mit unserer Branche kooperiert. Wir erfüllen die Funktion einer Arbeitsmarktdrehscheibe, wir versorgen die
Unternehmen in einer Zeit des Fachkräftemangels mit qualifiziertem Personal, wir
nehmen dieses Personal wieder zurück,
wenn es nicht mehr benötigt wird, wir halten
die Menschen dabei in Beschäftigung und
bieten ihnen die Möglichkeit, sich zusätzlich
zu qualifizieren. Und noch etwas, das gerne
übersehen wird: Für unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ist Zeitarbeit längst kein Lückenbüßer mehr, sondern eine willkommenen und modernen Bedürfnissen entsprechende Möglichkeit, sich aus einem gesicherten Beschäftigungsverhältnis heraus mit
den unterschiedlichsten Herausforderungen
vertraut zu machen.
zz
www.dienstleister-stmk.at
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Foto: Foto Furgler

www.fpoe-stmk.at
/hermann.fpoe

Reform der Mindestsicherung
dringend notwendig!
Im Ballungsraum Graz sind bereits 44,9 Prozent
der Mindestsicherungsbezieher Asylberechtigte.
Die Mindestsicherung wurde für Menschen geschaffen,
die sich in einer sehr schwierigen Phase ihres Lebens
befinden. Sie darf kein Magnet für Migranten und
Sozialtouristen aus aller Herren Länder sein, die es
sich in der Steiermark auf unsere Kosten bequem
machen wollen.
» Mindestsicherung für Fremde erst nach
fünf Jahren und bei Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse bzw. beruflicher
Qualifizierung
» Sach- statt Geldleistungen für
nicht integrierte Fremde
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Vorsch lauen
is-b
k
r
ü
t
r
e
d
ung
r
e
i
g
e
r
Bundes tzen!
umse
Mag. Stefan Hermann, MBL
Klubobmann der FPÖ Steiermark
Impressum: FPÖ Landtagsklub (Herrengasse 16/2, 8010 Graz)

Neue Wege für Kärntens Schulen
Von Industrie-HAK bis Chemie-HTL: In Kärnten wird versucht, Schule und Wirtschaft stärker miteinander zu verbinden. Regionale Betriebe bringen sich dabei stark ein. Bereits seit zweieinhalb Jahren gibt es die Mechatronik-HTL, für die sich Oberkärntner Betriebe im Vorfeld stark engagiert haben. Allen voran Klaus Raunegger, Merck-Geschäftsführer und Obmann des HTL-Fördervereins, der
eine Zwischenbilanz zieht: „Die Kooperation läuft sehr gut. Die Zusammenarbeit zwischen HAK
und HTL hat sich gut eingependelt.“

F

ür die Schüler gebe es mehrere Vorteile: Einerseits müssen sie die weite
Fahrtstrecke nach Klagenfurt nicht
mehr auf sich nehmen, um eine Mechatronik-HTL zu besuchen. Andererseits lernen
sie durch die Kombination mit der HAK
auch den kaufmännischen Bereich kennen,
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so Raunegger: „Dadurch treffen gedanklich
unterschiedliche Welten aufeinander – und
es ergibt sich ein breiteres Denken.“ Auch
der Förderverein, in dem fast alle Oberkärntner Gemeinden und etwa 15 Unternehmen
vertreten sind, engagiert sich nach wie vor.
Konkret trägt er die Kosten, die durch den

zusätzlichen Standort entstehen. „Es gibt einen großen Zusammenhalt zwischen den Betrieben und Gemeinden in Oberkärnten.
Durch diese Unterstützung wird ein solches
Schulmodell erst möglich.“
Die Betriebe sind aber nicht nur finanziell
aktiv, sondern bringen sich auch in Form von

Mit neuen Schwerpunktklassen setzt
man in Kärnten auf praxisnahen Unterricht. Im Herbst soll die erste ChemieHTL-Klasse in Klagenfurt starten.
Foto: iStock.com/Ableimages

Klaus Raunegger über die Mechatronik-HTL in
Spittal/Drau: „Es gibt einen großen Zusammenhalt zwischen den Betrieben und Gemeinden in
Oberkärnten. Durch diese Unterstützung wird ein
solches Schulmodell erst möglich.“
Foto: Merck/KK

beruflichen Zusagen und Patenschaften ein.
So gibt es für jede Klasse ein Unternehmen,
das deren Patenschaft übernimmt und sich
besonders für diese Klasse engagiert. „Auch
für Praktika und Diplomarbeiten – und später einmal bei der Jobvergabe – werden die
Betriebe die Absolventen der MechatronikKlassen favorisieren. Das ist ein zusätzlicher
Anreiz für Schüler, die HTL in Spittal zu besuchen“, erzählt Raunegger.

Chemie-HTL in Klagenfurt
Die Idee einer Chemie-HTL lag ebenfalls
schon länger in der Luft. Nach einer Bedarfsanalyse im vergangenen Sommer wurde
schließlich eine Entscheidung getroffen: In
der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt soll
es ab dem kommenden Schuljahr eine Chemie-HTL-Klasse geben. „Die chemische Industrie ist in Kärnten eine der leistungsstärksten Industriebranchen. Die Branche
sucht dringend gut ausgebildete Fachkräfte,
die jedoch schwer zu finden sind. Leider ha-

ben wir in Kärnten bis jetzt keine entsprechende Chemie-HTL-Ausbildung. Auch war
es nicht möglich, aus den benachbarten Bundesländern ausreichend junge Fachkräfte
nach Kärnten zu bekommen“, sagt Alexander Bouvier, Spartenobmann der Industrie
und Vorsitzender der Fachvertretung der chemischen Industrie in der Wirtschaftskammer
Kärnten.
Darauf reagieren will nun die HTL Mössingerstraße. „Nicht zuletzt aufgrund des demografischen Wandels stellt die Verfügbarkeit von qualifiziertem Humankapital einen
Hemmschuh für die wirtschaftliche Entwicklung und Positionierung Kärntens als
Technologiestandort dar. Umso erfreulicher
ist es, dass die HTL Mössingerstrasse bereits
gegenwärtig die Spezialisierungsmöglichkeiten der Schulautonomie nutzt und auf innovativem Wege die Kooperation zwischen
Schule und Wirtschaft verstärkt ausbaut. Nur
so kann dem Fachkräftemangel proaktiv vorgebeugt werden“, ist Robert Klinglmair, Bildungsdirektor in Kärnten, überzeugt.
Damit die Chemie-HTL-Klasse in der Mössingerstraße umgesetzt werden kann, trägt
die Fachvertretung der chemischen Industrie
Kärnten einen wesentlichen Teil zur Finanzierung der Investitionen und laufenden Kosten bei. Ein Großteil der apparativen Erstinvestition wird durch den Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) finanziert.
„Die Chemie-HTL-Klasse soll langfristig
eine qualitativ hochwertige Ausbildung unserer zukünftigen Mitarbeiter sicherstellen.
Daher war es selbstverständlich für die Fachvertretung der chemischen Industrie Kärnten, dass sie zur Ausbildung ihrer zukünftigen Mitarbeiter auch finanziell beiträgt“, erklärt Bouvier.
Landeshauptmann Peter Kaiser, der auch
Bildungsreferent ist, dankt der HTL Mössingerstraße für die Umsetzung des ChemieSchwerpunktes. „In Kärnten lassen wir die
Zukunft nicht einfach auf uns zukommen –
wir gestalten sie aktiv und klug mit. Der Bildungsbereich hat dabei eine Schlüsselrolle
inne. Unsere kreativen und innovativen jun-

gen Menschen sollen auch in Kärnten beste
Jobchancen und Entfaltungsmöglichkeiten
haben. Und wir wollen den Standort Kärnten
kontinuierlich weiterentwickeln. Mit kreativen und innovativen Bildungs- und Ausbildungsangeboten, die sich an den Anforderungen der Arbeitswelt orientieren, schaffen
wir genau das – wir geben jungen Menschen
die Möglichkeit, sich hier bei uns in Kärnten
das Rüstzeug dafür zu holen, um sich später
selbst beruflich erfolgreich verwirklichen zu
können“, betont Kaiser. Er verweist in diesem Zusammenhang auch auf die IndustrieHAK Althofen.

Industrie engagiert sich bei HAK
Diese wiederum ist einzigartig in Österreich:
Die Industrie-HAK ist mit dem Schuljahr
2018/19 gestartet und wird von regionalen
Industriebetrieben unterstützt. Seit Herbst
2018 werden in Althofen Theorie und Praxis
optimal verbunden: Bei der neuen IndustrieHAK, die es in dieser Form in Österreich bisher noch nicht gab, wird die fundierte kaufmännische HAK-Ausbildung mit dem Praxiswissen von Industrie-Fachleuten und Berufspraktika verbunden.
Flex, Treibacher Industrie und die Springer
Maschinenfabrik werden sich dabei stark
einbringen. Die drei Industrie-Leitbetriebe
haben auch die Initialzündung für den neuen
Schultyp gegeben: Sie gingen aktiv auf die
Bildungsverantwortlichen zu und entwickelten gemeinsam die Leitlinien für die Industrie-HAK.
Praxisnähe wird in der Schule großgeschrieben. So widmet man 30 Prozent der Schulstunden den Themen Industrie-, Prozess- und
Technologiemanagement. Auch der Digitalisierung und den damit verbundenen Herausforderungen wird große Beachtung geschenkt: Am Lehrplan stehen unter anderem
Softwareentwicklung und Big Data Analytics. „Die erste Industrie-HAK Österreichs
steht für einen weiteren großen Schritt ins
reale Wirtschaftsleben“, betont Direktorin
Melitta Huber.
zz
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40 Prozent mehr Exporte nach China
Kärntens Wirtschaft schaffte im ersten Halbjahr 2018 wieder ein neues Rekordergebnis. Während
die Ausfuhren in die USA leicht schwächelten, gab es ein großes Plus in Richtung China.

D

ie Kärntner Export-Erfolgsstory geht
weiter: Nachdem 2015 erstmals die
Sieben-Milliarden-Euro-Marke bei
Ausfuhren erreicht wurde, schaffte man im
vergangenen Jahr den nächsten Meilenstein.
Schon im ersten Halbjahr 2018 erreichten
die Kärntner Warenexporte einen Wert von
3,979 Milliarden Euro. Das sind um 4,6 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2017.
Auch der Blick auf die Details ist zum Großteil erfreulich: Die Exporte mit allen TopTen-Ländern sind im 1. Halbjahr 2018 angestiegen, einzige Ausnahme sind die USA
mit einem leichten Minus von 2,5 Prozent.
Sehr positiv haben sich vor allem die Exporte
nach China mit einem Plus von 40,1 Prozent
(gegenüber dem ersten Halbjahr 2017) entwickelt. Damit befindet sich China nun be-
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reits unter den Top-Five-Exportländern für
Kärnten. „Das sind wirklich schöne Zahlen,
die nicht nur guttun, sondern die man auch
spürt im Land, weil auf dem Arbeitsmarkt
und bei den Investitionen die Zugkraft vorhanden ist“, sagt WK-Präsident Jürgen
Mandl.

Exportoffensive für
Kärntner Betriebe
Mit 2800 exportierenden Betrieben ist die
Außenwirtschaft auch aus Sicht von Wirtschaftslandesrat Ulrich Zafoschnig der entscheidende Faktor für den Erfolg im Land:
„Wie auch auf Bundesebene stemmen die
Klein- und Mittelbetriebe mit unter 50 Mitarbeitern den Großteil der Exportleistung.
Dafür möchte ich mich einmal ganz offiziell

WK-Präsident Jürgen Mandl: „Das sind wirklich
schöne Zahlen, die nicht nur guttun, sondern die
man auch spürt im Land, weil auf dem Arbeitsmarkt und bei den Investitionen die Zugkraft vorhanden ist.“
Fotocredit: WKK/KK

Information
Einige der erfolgreich exportierenden
Kärntner Unternehmen, die in den vergangenen Jahren mit dem Kärntner Exportpreis ausgezeichnet wurden:
‰ Kruschitz Recycling recycelt pro Jahr
66.000 Tonnen Kunststoﬀ und beschäﬁgt an
den zwei Standorten Völkermarkt und Kühnsdorf rund 140 Mitarbeiter. Exportiert wird in
alle Länder Europas, nach China, Indien und
Malaysien sowie seit Kurzem auch nach Afrika.

Foto: iStock.com/nzphotonz

‰ 40.000 Tonnen Stahl werden bei Haslinger
Stahlbau jedes Jahr zu Anlagen, Hallen und
Brücken verarbeitet. Die Exportquote liegt bei
über 80 Prozent. Eines der Vorzeigeprojekte
des Feldkirchner Unternehmens ist die Stahltragkonstruktion für den Konzertsaal der Elbphilharmonie.

Die Kärntner Exportwirtschaft meldete für 2017 ein Spitzenergebnis: ein Export-Plus von 8,1 Prozent.
Im ersten Halbjahr 2018 setzte sich dieser Trend fort (plus 4,6 Prozent) und auch für das zweite Halbjahr wird ein Top-Ergebnis erwartet.
Foto: iStock.com /kupicoo

bedanken.“ Die wesentliche Herausforderung für die kommenden Jahre zeigt sich laut
Zafoschnig in einer WIFO-Analyse: „Die
Wachstumspole verlagern sich nach China,
Südamerika, Afrika. In den Schwellenländern müssen wir künftig unser Risiko diversifizieren.“
Dabei unterstützen Land und Wirtschaftskammer die heimischen Betriebe mit der gemeinsamen Exportoffensive, für die 800.000

Euro pro Jahr budgetiert sind. „Diese Investitionen sichern, dass Kärnten auch weiterhin
zu den exportstärksten Bundesländern zählt
und Innovationskraft forciert wird. Kärnten
hat ein großes Maß an Qualität und Knowhow anzubieten, und zwar nicht nur für die
klassischen Exportmärkte, sondern auch für
die strategischen Zukunftsmärkte wie China
und Südamerika“, sagt Zafoschnig.

Auf nach Südamerika und China!

Zahlen & Fakten
Der Warenimport betrug im 1. Halbjahr des
Vorjahres 3,482 Milliarden Euro, der Warenexport 3,979 Milliarden Euro. Damit erreichte
Kärnten im ersten Halbjahr 2018 eine positive
Außenhandelsbilanz mit einem Überschuss
von 497 Millionen Euro.
Die Top-Ten-Exportländer Kärntens
im ersten Halbjahr 2018
im Vergleich zum 1. HJ 2017 in €
Deutschland
USA
Italien
Slowenien
China
Malaysia
Frankreich
Schweiz
Ungarn
Polen

1,180 Mrd.
408 Mio
403 Mio.
159 Mio.
155 Mio.
143 Mio.
137 Mio.
119 Mio.
116 Mio.
101 Mio.

+ 9,3 %
- 2,5 %
+ 5,2 %
+ 4,8 %
+ 40,1 %
+ 4,2 %
+ 2,8 %
+ 1,0 %
+ 7,7 %
+ 18,7 %

So stehen für 2019 Wirtschaftsmissionen
nach Südamerika (Argentinien, Brasilien,
Uruguay; Ende März und vielleicht genau
rechtzeitig zum Abschluss des EU-Mercosur-Handelsabkommens) sowie nach China
(Ende August) auf dem Programm. WK-Außenwirtschaftschef Meinrad Höfferer:
„China ist 2018 mit einem Plus von 40 Prozent unter die Top-Five-Exportländer Kärntens aufgerückt. Und nach Deutschland exportieren wir mehr, als wir vom Exportweltmeister importieren. Es gibt wenige Regionen auf der Welt, die das für sich in Anspruch
nehmen können.“
Übrigens: Auch Kärntens Importe zeigten
im ersten Halbjahr 2018 einen positiven
Trend. Mit allen Top-Ten-Importländern gibt
es ein konstantes Plus, einzige Ausnahme
sind die Niederlande. Erfreulich sind unter
anderem die zweistelligen Zuwächse bei den
Importen aus China und Japan sowie aus den
osteuropäischen Staaten Slowenien, Tschechien, Polen und Russland.

‰ Neues zu entwickeln ist seit 1898 das Erfolgsrezept der Treibacher Industrie AG. Dabei
setzt man auf eine breite Produktpalette statt
Spezialisierung. Die Exportquote beträgt rund
80 Prozent. Die wichtigsten Märkte beﬁnden
sich in Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika.
‰ Europlast produziert mit rund 120 Mitarbeitern in Dellach an der Drau Kunststoffbehälter für die Abfallwirtschaft, die Landwirtschaft
und die Industrie. Eine Million Behälter verlassen jährlich die Spritzgussmaschinen. 85 Prozent davon werden in 27 Länder weltweit exportiert.
‰ Die Wolfsberger Tischlerei Hauptmann hat
sich einen Namen im internationalen Ladenbau gemacht: Sie inszeniert darauf Cremes,
Lippenstifte und Parfums. Die Exportquote
liegt bei rund 70 Prozent, nur drei bis fünf Prozent der Produkte werden an Kärntner Kunden
verkauft.
‰ Auf die Entwicklung von Mikroelektronik in
den Bereichen Identiﬁkation, drahtlose Kommunikation und berührungsloses Zahlen hat
sich CISC Semiconductor spezialisiert. Neben
dem Hauptsitz in Klagenfurt gibt es auch einen Standort in Silicon Valley, wo auch viele ihrer Kunden sind.
‰ Längsnahtgeschweißte Edelstahlrohre sind
die Spezialität der Fischer Edelstahlrohre Austria AG in Griﬀen. Der Exportanteil liegt bei
über 90 Prozent. Fischer-Rohre kühlen Leistungselektronik in China und ermöglichen die
Erdölförderung aus Ölschlämmen in Kanada.
‰ Über 1500 Biomasse-Kraftwerke in 30 Ländern hat die Kohlbach GmbH in Wolfsberg realisiert. Vor Kurzem wurden Anlagen in Kalifornien und Japan aufgebaut, heuer sind Aufträge in Deuschland, der Schweiz und im Baltikum eingebucht. Die Exportquote liegt bei
über 80 Prozent.
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V.l.: WK-Außenwirtschaftsleiter Meinrad Höfferer, WK-Präsident Jürgen Mandl und Landesrat Ulrich Zafoschnig haben gute Nachrichten. Als Teil der
Exportoffensive ist Qualität aus Kärnten nun auch bei Galeria Kaufhof im Programm.
Foto: WKK/Fritz-Press

Export bleibt tragende
Säule der Kärntner Wirtschaft
D

ie allgemein gute Wirtschaftslage im
vergangenen Jahr spiegelt sich auch
in der aktuellen Kärntner Exportstatistik für das 1. Halbjahr 2018 wider: Ein
Plus bei den Exporten von 4,6 Prozent und
ein Außenhandelsbilanz-Überschuss von
497 Millionen Euro sichert die Position
Kärntens unter den österreichischen Top-Exportländern Oberösterreich, Steiermark, Tirol und Vorarlberg ab. WK-Präsident Jürgen
Mandl bei der Präsentation der Ergebnisse:
„Das sind wirklich schöne Zahlen, die nicht
nur guttun, sondern die man auch spürt im
Land, weil auf dem Arbeitsmarkt und bei den
Investitionen die Zugkraft vorhanden ist.“
Mit 2800 exportierenden Betrieben ist die
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Außenwirtschaft auch aus Sicht von Wirtschaftslandesrat Ulrich Zafoschnig der entscheidende Faktor für den Erfolg im Land
„Wie auch auf Bundesebene stemmen die
Klein- und Mittelbetriebe mit unter 50 Mitarbeitern den Großteil der Exportleistung.
Dafür möchte ich mich einmal ganz offiziell
bedanken.“ Die wesentliche Herausforderung für die kommenden Jahre zeigt sich laut
Zafoschnig in einer WIFO-Analyse: „Die
Wachstumspole verlagern sich nach China,
Südamerika, Afrika. In den Schwellenländern müssen wir künftig unser Risiko diversifizieren.“
Dabei unterstützen Land und Wirtschaftskammer die heimischen Betriebe mit der ge-

meinsamen Exportoffensive, für die 800.000
Euro pro Jahr budgetiert sind. So stehen für
2019 Wirtschaftsmissionen nach Südamerika (Argentinien, Brasilien, Uruguay; Ende
März und vielleicht genau rechtzeitig zum
Abschluss des EU-Mercosur-Handelsabkommens) sowie nach China (Ende August)
auf dem Programm. Außenwirtschaftschef
Meinrad Höfferer: „China ist 2018 mit einem
Plus von 40 Prozent unter die Top-5-Exportländer Kärntens aufgerückt. Und nach
Deutschland exportieren wir mehr, als wir
vom Exportweltmeister importieren. Es gibt
wenige Regionen auf der Welt, die das für
sich in Anspruch nehmen können.“
zz

Werbung

Erfreuliche Exportstatistik für das 1. Halbjahr 2018: Die Kärntner Außenwirtschaft bleibt weiterhin im
österreichischen Spitzenfeld. Und die Exportoffensive geht 2019 weiter.

WK-Kärnten-Präsident Jürgen Mandl:
„Wir wollen Kärnten tatsächlich zum
unternehmensfreundlichsten Bundesland
Österreichs machen, wie es im
Regierungsprogramm steht.“
Foto: WKK/Helge Bauer

„Kärnten wird unternehmensfreundlich“
WK-Präsident Jürgen Mandl macht weiter „Schluss mit Schikanen“: Auf die Wirtschaftsombudsstelle folgt
nun der Masterplan „Kärnten unternehmensfreundlich“.

Wie wollen Sie das Thema an die Unternehmerin, den Unternehmer bringen?

‰ Den Auftakt bildete eine groß angelegte
Veranstaltung mit den Vertretern von Wirtschaft und Behörden auf Landes- und Bezirksebene am 5. Feber im Lakeside Spitz.
Darauf folgen nun Roadshow-Termine. Wir
wollen Kärnten tatsächlich zum unternehmensfreundlichsten Bundesland Österreichs
machen, wie es im Regierungsprogramm
steht. Das ist unser ambitioniertes Ziel für
den umfassenden Prozess, der die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Kärntens
Unternehmerinnen und Unternehmer weiterentwickelt – und damit den Aufschwung im
Land weiter stärkt.
Was muss sich dazu ändern?
‰ Erfolgsfaktoren sind zweifelsohne eine
standortfreundliche Gesetzgebung und eine
serviceorientierte, smarte Landesverwaltung
mit cleveren Behördenverfahren. Wie wir das
Zusammenwirken von Unternehmern und
Behörden weiter verbessern können, wollen
wir auch bei der Roadshow in den kommenden Wochen durch alle Kärntner Bezirke herausfinden: Alle Unternehmerinnen und Un-

ternehmer in Kärnten lade ich herzlich ein,
sich aktiv an diesem Reformprozess zu beteiligen. Jetzt haben wir die Chance, im
Sinne unseres Lebensstandortes gemeinsam
vernünftige Spielregeln für ein kraftschlüssiges Zusammenspiel von unternehmerischem Tatendrang und behördlichem Ordnungsinteresse zu schaffen.
zz

Roadshow-Termine
18.2.2019, 17 Uhr, Hermagor
21.2.2019, 17 Uhr, Völkermarkt
1.3.2019, 17 Uhr, Villach Stadt/Land
11.3.2019, 17 Uhr, Feldkirchen und St. Veit
18.3.2019, 17 Uhr, Wolfsberg
20.3.2019, 17 Uhr, Spittal
3.4.2019, 17 Uhr, Klagenfurt Stadt/Land
Informationen unter:
www.unternehmensfreundlich.at
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Werbung

Herr Präsident Mandl, seit Jahren
kämpft die Wirtschaftskammer gegen
Überregulierung und Schikanen für Unternehmer. Was geht weiter?
‰ Bei den Initiativen für mehr Unternehmerfreundlichkeit und weniger Bürokratie
geht es in Kärnten Schlag auf Schlag. Vor
Weihnachten haben wir die neue Wirtschaftsombudsstelle in der Landesregierung
vorgestellt, die Behördenverfahren beschleunigen und erleichtern soll. Jetzt geben wir
mit der Wirtschaftsabteilung des Landes
schon den Startschuss für die Deregulierungsoffensive „Kärnten unternehmensfreundlich“. Das ist nicht nur der Titel des
Projekts, sondern auch unser fester Vorsatz:
Wir setzen auf Kärntner Ebene Vereinfachungsmöglichkeiten bei Gesetzen und ihrer
Vollziehung durch die Behörden aus Sicht
der Betriebe um. Wir tun alles, damit Unternehmersein in Kärnten wieder mehr Freude
macht.
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„Ich denke oft, dass ich
gerade erst angefangen habe“
Nächstes Jahr endet eine Ära in Kärnten: Gerhard Mock, Bürgermeister von St. Veit/Glan, wird in Pension
gehen. Doch bis dahin hat er noch einiges vor.

gelungen, ein wirtschaftsfreundliches Image
nicht nur zu schaffen, sondern auch zu leben.
Dass weltweit tätige Unternehmen wie
GREENoneTec, Kioto Solar oder Jacques
Lemans hier ihre Zentrale haben, spricht für
sich.

Sie sind seit 30 Jahren Bürgermeister von
St. Veit an der Glan. Wenn Sie zurückblicken: Was war das schönste Erlebnis in
all den Jahren?
‰ Ich glaube nicht, dass man von dem einen
schönen Erlebnis sprechen kann. Es sind die
Erfolge, wenn ein Projekt nach jahrelangen
Verhandlungen trotz aller Stolpersteine umgesetzt wird. Natürlich gibt es Höhepunkte,
aber es wäre unfair, einen davon herauszupicken. Ich sehe mich schließlich als Manager der Stadt. Meine Erfolge sind gleichzeitig die Erfolge aller Bürgerinnen und Bürger,
die davon profitieren. Außerdem kann ich
auf eine gute Zusammenarbeit im Gemeinderat vertrauen.
Der Industriepark in Blintendorf zählt zu
den erfolgreichsten Industrieparkprojekten Österreichs. Wie ist Ihnen das gelungen?
‰ Da haben sicher viele Faktoren zusammengespielt. Einerseits die optimale Vorbereitung unsererseits, damit wir die entsprechenden Flächen auch zur Verfügung stellen
konnten. Anderseits waren sicherlich meine
Beharrlichkeit und mein guter Draht zur damaligen Landesregierung ausschlaggebend.
Zu guter Letzt waren es aber natürlich auch
die ansiedelungswilligen Unternehmen, die
hohes Interesse hatten und haben, sich in St.
Veit niederzulassen.
Was macht St. Veit zu einem besonderen
Standort?
‰ Das Hauptargument ist sicherlich die optimale verkehrstechnische Anbindung. Der
Industriepark in Blintendorf und auch unser
Gewerbepark in St. Donat liegen direkt an
der S37, der Flughafen Klagenfurt ist in
knapp 15 Minuten erreichbar und die Süd
Bahn verläuft direkt durch St. Veit. Wir haben zudem ein sehr wirtschaftsfreundliches
Umfeld. Entschließt sich ein Unternehmen
für eine Ansiedelung oder eine Erweiterung
einer Betriebsfläche, sind wir binnen kürzester Zeit in der Lage, die erforderlichen Genehmigungen abzuwickeln.
Wie hat sich die St. Veiter Innenstadt entwickelt?
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Gibt es Dinge, die Sie – rückblickend –
heute anders machen würden?
‰ Nein, nicht wirklich. Die Jahre sind auch
schnell vergangen. Ich denke oft, dass ich
gerade erst angefangen habe.
Sie bringen aktuell noch viele Projekte auf
Schiene. Welche sind die wichtigsten?
‰ Ich verfolge mit unserem Stadtmarketing
derzeit viele Projekte in Richtung Innenstadtrevitalisierung. Außerdem geht es auch
in diesen Monaten um die Erweiterung unseres Industrieparks und die damit weitere
Ansiedelung von Unternehmen. Ein weiteres
Vorhaben, das St. Veit ebenfalls einen deutlichen wirtschaftlichen Anschub leisten
wird, ist noch nicht spruchreif. Aber ich
hoffe, ich kann dies noch in diesem Jahr abschließen.

Gerhard Mock, Bürgermeister von St. Veit/Glan,
führt seit über 30 Jahren die Geschäfte der Bezirksstadt.
Foto: St. Veit/KK

‰ Wir haben eine pulsierende Innenstadt
mit einem attraktiven Branchenmix. Wenn
Leerstände bei Geschäftslokalen entstehen,
greift unser Leerstandsmanagement, damit
diese möglichst rasch gefüllt werden. Vor
zwei Jahren ist es uns beispielsweise nach
jahrelangen Verhandlungen gelungen, eine
H&M-Filiale in ein denkmalgeschütztes Gebäude zu holen.
Worauf sind Sie besonders stolz?
‰ Stolz bin ich im Speziellen auf die Entwicklung meiner Heimatstadt, die ich 30
Jahre begleiten durfte. Es muss einem klar
sein, dass wir eine kleine Bezirksstadt sind,
die andere Dimensionen wie Klagenfurt oder
Villach hat. Dennoch ist es mir, glaube ich,

Wo sehen Sie St. Veit in zehn Jahren?
‰ Ich sehe St. Veit in zehn Jahren als Stadt,
die, aufbauend auf ein starkes wirtschaftliches Rückgrat, mit gesunden Finanzen, mit
einer funktionierenden Stadtholding, mit einer hohen Lebensqualität und mit attraktivem Wohnraum aufwarten kann.
Sie wollen in einem Jahr zurücktreten.
Haben Sie einen Rat für Ihren Nachfolger?
‰ Einen Rat nicht wirklich, jeder Besen
kehrt anders. Mein Nachfolger wird schon
aufgrund des Altersunterschiedes andere
Schwerpunkte in seiner Arbeit setzen – und
das ist auch gut so.
Welche Pläne haben Sie für Ihre „PolitPension“?
‰ Mir wird mit Sicherheit nicht langweilig
werden. Ich werde mich meinen Hobbys
widmen – Segeln am Ossiacher See und
noch mehr meiner großen Leidenschaft, dem
Kochen, nachgehen.
zz

| ÜBER EINE HALBE MILLION BESUCHER IN DER VERGANGENEN
SAISON | Theaterholding-Chef Bernhard Rinner freut sich über 502.725 Besucher

bei 1.431 Vorstellungen in der Oper, dem Schauspielhaus, dem Next Liberty und
den Spielstätten in der Saison 2017/18. Damit können die Bühnen Graz zwar nicht
den Rekord von 509.467 Besuchern im Jahr 2016/17 brechen, die Besucherzahlen
sind im Mehrjahresvergleich aber dennoch als voller Erfolg zu werten. Da der Anteil
der Abonnements am Gesamtverkauf in der vergangenen Spielzeit nur bei 18 Prozent lag, entwarfen die Bühnen Graz ein neues Konzept eines digitalen Service, über
den der Dialog mit den Besuchern aufgenommen wird.
zz

| SPITZENVERTRETER UNTERZEICHNEN DEKLARATION FÜR
ENGERE ZUSAMMENARBEIT | Auf Initiative der WKO Steiermark und des In-

ternationalisierungscenters (ICS) tagte das New-Alpe-Adria-Netzwerk (NAAN) mit
Spitzenvertretern von neun Kammern aus Österreich, Italien, Slowenien und Kroatien am 1. Februar 2019 in Graz. Ziel des Netzwerkes ist es, die Kooperation, Integration und Entwicklung der Regionen im Alpen-Adria-Raum zu stärken. In Zentrum stehen dabei die Förderung gemeinsamer Wirtschaftsinitiativen, der Erwerb von gegenseitigem territorialem Wissen, gemeinsame EU-Projekten, die Kooperation in
strategisch wichtigen Sektoren sowie auch die Zusammenarbeit im Bereich Ausbildung & Innovation.
zz

| TECH DATA ERNEUT UNTER WORLD’S MOST ADMIRED COMPANIES | Tech Data (Nasdaq: TECD) wurde zum zehnten Mal in Folge als eine der

„World’s Most Admired Companies“ ausgezeichnet. Das Unternehmen erzielte in
der Kategorie Großhandel – Electronics & Ofﬁce Equipment den zweiten Platz. „Es
ist eine große Ehre, als eines der weltweit am meisten geschätzten Unternehmen anerkannt zu werden“, so Rich Hume, Chief Executive Ofﬁcer von Tech Data. Die Liste
der World’s Most Admired Companies wird jährlich von Fortune in Zusammenarbeit
mit Korn Ferry erstellt. Die Gewinner werden nach einer Umfrage zur Reputation der
Unternehmen unter Führungskräften, Direktoren und Wertpapieranalysten ausgewählt.
zz

SAVE
THE
DATE

| AK STARTET DIGITALISIERUNGSOFFENSIVE | Die Arbeiter-

kammern haben ein Zukunftsprogramm
mit dem Schwerpunkt Digitalisierung
entworfen, um die Arbeitnehmer angemessen auf die digitale Gesellschaft der
Zukunft vorzubereiten. Die AK Steiermark stellt für diesen Zweck in den kommenden fünf Jahren ein Budget von
21,5 Millionen Euro zur Verfügung.
Kernstücke des neuen Programms sind
der Digi-Bonus, ein neues Förderinstrument, das AK-Mitglieder dazu ermutigen soll, Kurse im Bereich Digitalisierung zu besuchen, und der Projektfonds
Arbeit 4.0, der Initiativen und Ideen zum
Gelingen der Digitalisierung fördert. zz
Foto: AK Stmk/Temel

Workshops,
Info-Area mit
individueller
Beratung
und vieles mehr.

GRÜNDERSERVICE

GRÜNDER- & JUNGUNTERNEHMERTAG
Freitag, 5. April 2019
ab 8:00 Uhr
Wirtschaftskammer Kärnten
Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt a. W.

POWERED BY

wko.at/ktn/jungunternehmertag

„Einfache Verfahren, weniger Bürokratie, digitale Lösungen und eine
smarte Verwaltung – so
bringen wir Tempo für
die Wirtschaft und die
Behördenverfahren ins
21. Jahrhundert“, so der
Kärntner Wirtschaftslandesrat Mag. Ulrich
Zafoschnig.
Foto: Büro Landesrat Zafoschnig

„Schaffen wir mehr Tempo für die Wirtschaft“
Mit der Initiative „Kärnten unternehmensfreundlich. Einfach-smart“ will Wirtschaftslandesrat Mag. Ulrich
Zafoschnig Schwung in die Bürokratie bringen und Kärnten zum unternehmensfreundlichsten Bundesland
machen. „Mein Ziel ist eine moderne Leistungspartnerschaft zwischen Unternehmern und Verwaltung und
neue digitale Anwendungen.“
Herr Wirtschaftslandesrat, Kärnten soll
das unternehmensfreundlichste Bundesland Österreichs werden, mehr Tempo für
die Wirtschaft steht auf Ihrer Agenda. Ist
die Kärntner Wirtschaft Ihre Herzensangelegenheit?
‰ Ja (lacht), das trifft es gut. Die Unternehmer sind die Zugpferde des Standortes.
Kurze Wege, clevere Verfahren und eine
smarte Verwaltung werden künftig über wirtschaftlichen Erfolg entscheiden. Zu viel Regulierung und Bürokratie hemmen die Wirtschaftsleistung und schwächen die Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig schreitet die Digitalisierung immer rascher voran. Die
Chancen der Digitalisierung für eine smarte
Verwaltung und clevere Verfahren gilt es zu
nutzen. So können Unternehmen wirtschaftliches Potenzial steigern und Innovationskraft forcieren.
Mit smarten Verwaltungsverfahren meinen Sie die verstärkte Nutzung digitaler
Prozesse. Inwiefern profitieren davon die
Unternehmer?
‰ In vielen Bereichen sind digitale Lösungen bereits Alltag, hier sind Unternehmer der
Verwaltung deutlich voraus. Das Bankkonto
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verwalten Unternehmer via App, schreiben
Mails und Rechnungen via Tablet, die Steuererklärung erfolgt online und immer mehr
Büros werden papierlos. Doch bei einem
Verwaltungsverfahren muss er zum Amt pilgern. Wenn ich meine Unterlagen elektronisch und bequem vom Schreibtisch aus
übermittle, erspare ich mir den Weg zur Behörde. Ich will verhindern, dass Zeit und
Ressourcen unnötig für Bürokratie aufgewendet werden.
„Einfach-smart“ ist auch das Motto des
Prozesses „Kärnten unternehmensfreundlich“, den Sie mit der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung gestartet haben. Was darf man sich
davon erhoffen?
‰ Ich habe den Prozess gestartet, um gemeinsam mit den Unternehmerinnen und
Unternehmern den Wirtschaftsstandort zu
verbessern und durch Entbürokratisierung
mehr Tempo für die Wirtschaft zu erreichen.
In einem ersten Schritt haben wir die Wirtschaftsombudsstelle eingerichtet. Damit
wollen wir die Leistungspartnerschaft zwischen Unternehmern und Verwaltung noch
weiter ausbauen. Wir müssen wissen, wo un-

sere Unternehmen der Schuh drückt, dazu
führen wir im Laufe des Prozesses die UnternehmerInnen-Gespräche in den Bezirken.
Für ihre Vorschläge wollen wir auf allen
Ebenen Lösungen finden. Wir arbeiten daher
gemeinsam mit Reformminister Josef Moser
und Wirtschaftsministerin Margarete
Schramböck, denn viele Regelungen sind
auf Bundesebene zu behandeln.
Wie können Unternehmer ihre Ideen einbringen?
‰ Digital und analog (schmunzelt). „Einfach-smart“ ist nicht nur der Titel unseres
Prozesses, sondern wird als Vorgabe auch
gelebt. Wir führen kärntenweit UnternehmerInnen-Gespräche durch, bei denen wir auf
die aktive Teilnahme und viele Vorschläge
hoffen. Gleichzeitig bietet die Website, die
eigens für diesen Prozess erarbeitet wurde,
die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge
für einen wirtschaftsfreundlichen Standort
einzubringen. Je mehr Inputs wir aus der Praxis erfahren, desto klarer der Weg hin zum
unternehmensfreundlichsten Bundesland
Österreichs.
zz
Nähere Infos zum Prozess und den Terminen
unter www.einfach-smart.at
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ENTSPANNT IN GRAZ
SPEZIALAUFGÜSSE
Jeden Monat über 40 verschiedene Spezialaufgüsse
Täglich zwischen 11 und 20 Uhr
Kulinarisch: Vino, Schokolade, Johannisbeere …
Pflegend: Lavendel, Mandelblüten, Rosenblüten …
Entspannend: Klangreise, Meridiana …

AUSTER WELLNESSBAD IN BEWEGUNG
Yoga: Freitags ab 17.45 Uhr
Qigong: Mittwochs ab 18.45 Uhr

Freizeit Graz GmbH | Janzgasse 21, 8020 Graz | Tel. +43 316 887-3379
holding-graz.at/austerwellnessbad

