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Holen Sie sich mit der Arbeitnehmerveranlagung – auch Steuer- 
oder Jahresausgleich – jenen Teil der Lohnsteuer zurück, den Sie zu 
viel bezahlt haben. Es lohnt sich.

Arbeitnehmerveranlagung 
zahlt sich aus

Wenn Ihr Gehalt über ein Jahr gesehen 

variiert oder Sie außergewöhnliche Be-

lastungen, Sonderausgaben sowie Wer-

bungskosten absetzen können, ist es 

sinnvoll, eine Arbeitnehmerveranlagung 

zu machen. Dadurch bekommen Sie zu 

viel bezahlte Steuer einfach zurück.

Alle Details dazu fi n-

den Sie in unserem 

aktuellen Steuer-

buch unter 

bmf.gv.at > 
Publikationen.

So holen Sie sich Ihr Geld zurück

Sie können Ihre Arbeitnehmerveran-

lagung (Formular L 1, L 1k, L 1i) – fünf 

Jahre rückwirkend – händisch ausgefüllt 

an das Finanzamt schicken oder direkt 

dort abgeben. Am einfachsten geht 

es allerdings mit einem Zugang bei 

fi nanzonline.at, dem Online-Portal des 

Finanzamts. 

Sobald Ihr Arbeitgeber den Lohnzet-

tel für das abgelaufene Jahr bzw. die 

Organisationen, denen Sie seit 2016 

NEU: Mit der BMF App auch 
Familienbonus Plus berechnen

BMF App zeigt Ihnen Ihre persönliche Ersparnis 

Die App wurde um eine zusätzliche Funktion beim Brutto-Netto-Rechner 

erweitert. Sie bietet nun neben den bewährten Services, wie der Finanzamts-

suche und zahlreichen Zolltipps, auch ein Berechnungsprogramm für den 

Familienbonus Plus bzw. den Kindermehrbetrag.

gespendet haben, Ihre Spende an das 

Finanzamt übermittelt haben, können 

wir mit der Bearbeitung Ihrer einge-

brachten Arbeitnehmerveranlagung 

beginnen. Das ist in der Regel ab Ende 

Februar der Fall. Deshalb macht es Sinn, 

ab März Ihre Arbeitnehmerveranlagung 

zu beantragen. Die Reihenfolge der Be-

arbeitung richtet sich nach dem Datum 

des Einlangens.

Alle Details dazu fi n-

 
 

Das Steuerbuch 2019
Tipps zur Arbeitnehmerveranlagung 2018 

für Lohnsteuerzahler/innen
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EDITORIAL

Der Worte sind 
genug gewechselt …

Frauen, die ihre Träume verwirklichen,
hat es zu allen Zeiten und in allen Kul-
turen gegeben. Der Vorteil unserer Zeit

ist, dass Frauen aller sozialen Schichten von
dieser Möglichkeit Gebrauch machen kön-
nen, wenn sie wollen. Einfach ist es selten,
aber leicht hatten es unsere Vorkämpferinnen
wohl auch nicht.  

Am 12. November 1918 wurde das Wahl-
recht für Frauen aus der Taufe gehoben und
bereits am 16. Februar 1919 bei der Konsti-
tuierenden Nationalversammlung sowie bei
den Gemeinderatswahlen am 4. Mai 1919
konnten Frauen erstmals kandidieren bezie-
hungsweise ihr neu gewonnenes Recht auch
ausüben. Die Wahlbeteiligung der Frauen lag
bei 82,10 Prozent, jene der Männer bei 86,97
Prozent. Die Demokratie hatte damals für
die Menschen einen hohen Stellenwert. 

100 Jahre später beträgt der Frauenanteil im
Nationalrat 37,2 Prozent und ist somit der
höchste aller Zeiten. Das Recht auf demo-
kratische Mitbestimmung im Land wurde
hart erkämpft und bis heute wird den Frauen
nichts geschenkt. Politisch nach wie vor
nicht an der Staatsspitze vertreten, sind
Frauen jedoch in unseren Breitengraden
durchaus in der Lage, in allen öffentlichen
Bereichen wie in der Privatwirtschaft zu re-
üssieren. 
Im abgelaufenen Jahr wurde mit 37 Prozent
mehr als jedes dritte Unternehmen von einer
Frau geleitet. Haben Unternehmerinnen auch
traditionell im Dienstleistungssektor die
Nase vorn – die Fachgruppen mit dem
höchsten Frauenanteil sind nach wie vor Fri-
seure mit 81,8 Prozent, Fußpfleger, Kosme-
tiker und Masseure mit 81,2 Prozent oder
Mode- und Bekleidungstechniker mit 77,8
Prozent –, so holen die weiblichen Lehrlinge
in technischen Lehrberufen bereits im zwei-
stelligen Prozentbereich im Millenniumsver-
gleich auf. 

Auch bei Maturaabschlüssen sind die Frauen
in der Poleposition: Mit knapp 51 Prozent
lassen sie die männlichen Kollegen mit 36
Prozent hinter sich. Auch streben sie häufiger

als Männer nach einer höheren Ausbildung.
Ein Drittel der selbstständigen Frauen ver-
fügte im Jahr 2016 über einen Universitäts-
bzw. Fachhochschulabschluss und ein Vier-
tel hatte eine Lehre erfolgreich absolviert. 
Was im Arbeitsleben gang und gäbe ist, etab-
liert sich in den Familien nur sehr zögerlich.
Halbe-halbe ist trotz familienfördernder
Maßnahmen, Väterkarenz und Papamonat
noch nicht wirklich angekommen. Da wird
nicht einmal ein gesetzlicher Feiertag, wie
ihn Berlin gerade eingeführt hat, helfen, Be-
wusstsein zu schaffen. 

Wenn die frühere Präsidentin des Obersten
Gerichtshofs und derzeitige NEOS-Abge-
ordnete Irmgard Griss unlängst in der Talk-
show „Hangar 7“ auf Servus TV wörtlich zu
Abschiebungen von Risiko-Asylwerbern
meinte: „Wenn er nicht stiehlt, niemanden
umbringt, also nicht straffällig wird, aber
hier unsere Werte nicht anerkennt, also gegen
die Gleichberechtigung der Frau ist – na gut,
das werden wir verschmerzen können“, dann
knirscht es gehörig im Gebälk der Solidari-
tät, wenn es um Frauen geht. 

Es wäre aus meiner Sicht erstrebenswert,
könnten Frauen in hundert Jahren – mit oder
ohne gesetzlichem Feiertag – täglich ihr
Frau-Sein genießen und sich unverhüllten
Antlitzes entschlossen jenen Dingen wid-
men, die ihnen Erfüllung bringen. Nach der
Anzahl der Niederkünfte bewertet zu werden
und ängstlich hinter dem Ernährer nachzu-
zockeln, der in Selbstgefälligkeit über das
Wohl und Wehe der Familie zu bestimmen
vermag, gehört in die Geschichtsbücher und
keinesfalls in eine säkularisierte Gesell-
schaft, die bereits seit der Aufklärung vor
mehr als 200 Jahren für sich beansprucht,
durch rationales Denken alle den Fortschritt
behindernden Strukturen zu überwinden,

meint 

Ihre

Dr. Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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Coverstory 8
Wien ist Wirtschaftsmotor der Ostregion sowie für ganz Österreich.
Wiens Standortpolitik scheint Früchte zu tragen: 221 internationale
Konzerne siedelten sich im Jahr 2018 in der Bundeshauptstadt an.
Das sind um 30 Unternehmen mehr als noch im Jahr davor. Im Fokus
hat die Stadtverwaltung Betriebe aus Osteuropa sowie Start-ups, die
für weitere Ansiedlungsrekorde sorgen sollen.

Hans Peter Doskozil ist Landeshauptmann  12
Das Burgenland hat einen neuen Landeschef: Der frühere Landes-
polizeidirektor und Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil
ist am 28. Februar als Nachfolger des 18 Jahre amtierenden Landes-
hauptmanns Hans Niessl vom Landtag gewählt worden.

Jahresempfang Wirtschaftsnachrichten 14
Wolfgang Hasenhütl hatte geladen und zahlreiche Persönlichkeiten
aus Wirtschaft und Politik waren der Einladung gefolgt. Es war ein
gelungener Abend.

Der Kampf ums Bargeld geht weiter 26
2018 hat die Debatte rund um die schleichende Bargeldabschaffung
richtig Fahrt aufgenommen. In der Oktober-Ausgabe berichteten wir
ausführlich über die Entwicklung. Doch der Kampf geht weiter. Im-
mer deutlicher werden die Anzeichen, dass Bargeld bald der Vergan-
genheit angehören könnte. Die Zukunft des Euros wird vor allem in
Brüssel entschieden werden. Wir fragen deshalb bei EU-Abgeord-
neten nach, wie sie eigentlich zum Bargeld stehen.

Wasser – Kampf um das Lebenselixier  30
Ohne das kostbare Nass kein Überleben! Doch im 21. Jahrhundert
verschärft sich der Kampf um Zugang zu Trinkwasser erheblich. Die
Alpenregion ist der Wasserspeicher Mitteleuropas und Österreich
besitzt zusammen mit der Schweiz die größten Trinkwasserreserven
des Kontinents. Grund genug, anlässlich des Weltwassertages am 22.
März einen genaueren Blick auf die die wichtigste Ressource der
Menschheit zu werfen.

Gefährliches Abwarten 35
Betriebe steigern Sicherheitsmaßnahmen erst nach Schadensfall.
Erst nachdem ein echter Schaden eingetreten ist, entschließen sich
drei Viertel aller Unternehmen weltweit, ihre Ausgaben für Cyber-
security zu steigern.

Impressum 43

Betongold  52
Immobilien erfreuen sich als Anlageobjekt nach wie vor großer Be-
liebtheit. Vor allem Vorsorgewohnungen gelten als ideale Anlage-
form. Vorausgesetzt, man beachtet ein paar Dinge.

Jobs für Menschen über 50       58
Die Arbeitslosigkeit in Niederösterreich hat sich im Jahresdurch-
schnitt 2018 um fast zehn Prozent verringert, mit 4,7 Prozent auch
bei Personen der Generation 50+. Seit Jahresbeginn zeigt sich eine
leichte Trendumkehr aufgrund des schwächer werdenden Wirt-
schaftswachstums: Die Zahl der arbeitslosen „Golden Ager“ in Nie-
derösterreich liegt 0,5 Prozent über dem Jänner-Wert des Vorjahres.

Riesenrad Wien 64
Steigender Beliebtheit erfreut sich eine österreichische Institution:
das Wiener Riesenrad. Rund 840.000 Besucher im abgelaufenen Jahr,
um 45.000 mehr als 2017, drehten ihre Runden in dem Wahrzeichen,
das 1897 anlässlich des bevorstehenden 50. Thronjubiläums Kaiser
Franz Josephs errichtet wurde. 

INHALT
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Ein Investitionsprogramm als wesentli-
cher Beitrag für innovative Unterneh-
men hilft der Wirtschaft, dem Standort

und nicht zuletzt der gesamten Region. „Das
Investitionspaket umfasst rund 37 Millionen
Euro, die unter anderem in Infrastruktur- und
Erweiterungsprojekte der Wirtschaftsparks
fließen oder in den Ausbau beziehungsweise
den Bau von Technologie- und Forschungs-
zentren investiert werden“, hält Wirtschafts-
Landesrätin Petra Bohuslav fest.
Der größte Teil der Investitionen, nämlich
über 24 Millionen Euro, wird bereits im ers-
ten Halbjahr 2019 getätigt werden. Im Ge-
samtjahr 2019 werden unter anderem Inves-
titionen in die ecoplus Technologie- und For-
schungszentren, in den weiteren Ausbau der
Infrastruktur in den Wirtschaftsparks oder
auch in die Sanierung beziehungsweise den
Neubau von ecoplus-Mietobjekten getätigt.
„Alleine in den ecoplus Wirtschaftsparks IZ
NÖ-Süd, Ennsdorf, Wolkersdorf und im Be-
teiligungspark A5 Mistelbach/Wilfersdorf
werden 2019 mehr als 21 Millionen Euro in-
vestiert. Davon profitiert auch die heimische
Bauwirtschaft, denn erfahrungsgemäß wer-
den rund zwei Drittel der Aufträge an nie-
derösterreichische Unternehmen vergeben“,
informiert Bohuslav. „Dadurch wird die re-
gionale Wirtschaft gestärkt und gleichzeitig
werden viele wichtige Arbeitsplätze ge -
sichert.“
Der Wirtschaftspark A5 Mistelbach/Wilfers-
dorf hat sich in den vergangenen Jahren be-
sonders erfolgreich entwickelt und stößt da-
her nun an seine räumlichen Grenzen. Er
wird daher nicht nur um 14 Hektar vergrö-
ßert, sondern auch strukturell komplett neu
aufgestellt. Dadurch wird die Basis für wirt-
schaftliches Wachstum sowie die Schaffung
neuer Arbeitsplätze und damit einhergehend
auch für eine Attraktivitätssteigerung der ge-
samten Region gelegt.
„Das Entwicklungskonzept für den Wirt-
schaftspark A5 Mistelbach/Wilfersdorf
schafft nicht nur die bestmöglichen Rahmen-
bedingungen für die Wirtschaft, sondern es
wird auch ein Bogen zwischen Wolkersdorf,
Mistelbach und Poysdorf gespannt und die
Zusammenarbeit der drei Wirtschaftsparks

weiter intensiviert – wir bauen sozusagen
eine ‚Achse A5‘, die der Region den Weg in
eine erfolgreiche Zukunftsentwicklung
weist“, betont ecoplus-Aufsichtsrat Kurt
Hackl.

Gute Vernetzung schafft Mehrwert
Anfang 2019 wird mit der Wirtschaftspark
Mistelbach/Wilfersdorf GmbH eine neue ge-
meinsame Beteiligungsgesellschaft gegrün-
det, an der der Gemeindeverband von Mis-
telbach und Wilfersdorf sowie ecoplus be-
teiligt sind. „Nachdem wir als Betreibergem-
einden die erste Entwicklungsphase positiv
abschließen konnten, wurde für den geplan-
ten Erweiterungsschritt ein strategischer
Partner gesucht, so der Mistelbacher Bürger-
meister Alfred Pohl und sein Amtskollege
Josef Tatzber aus Wilfersdorf. Als entspre-
chender Partner konnte ecoplus gewonnen
werden, „wobei alle Entscheidungen in den
jeweiligen Gemeindegremien einstimmig
gefallen sind“, erklärten die beiden Ge-
meinde-Chefs.

Nach dem Ankauf der Grundstücke erfolgt
in einem nächsten Schritt der Auf- und Aus-
bau der Infrastruktur. Der Wirtschaftspark
A5 Mistelbach / Wilfersdorf hat aktuell eine
Fläche von rund 20 Hektar, nach dem Aus-
bau stehen 14 Hektar mehr für Betriebsan-
siedlungen zur Verfügung. Die Vermarktung
und das Management des neu aufgestellten
Wirtschaftsparks A5 Mistelbach / Wilfers-
dorf übernimmt ecoplus. Damit sind es ins-
gesamt 18 Wirtschaftsparks, die die Wirt-
schaftsagentur des Landes Niederösterreich,
ecoplus, im Eigentum oder wie hier in Be-
teiligung betreibt. 
„In den vergangenen fünf Jahren investierte
ecoplus rund 74 Millionen Euro in Immobi-
lien und Infrastrukturmaßnahmen zum Aus-
bau der Wirtschaftsparks“, erklärt ecoplus-
Geschäftsführer Helmut Miernicki. „Diesen
Weg setzen wir auch 2019 fort und können
so mit unserer täglichen Arbeit dazu beitra-
gen, den Wirtschaftsstandort Niederöster-
reich fit für die Zukunft zu machen.“ zz

Land NÖ investiert in die Zukunft:
37 Millionen Euro in Wirtschaftsparks, 
Technologie- und Forschungszentren
Um den Wirtschafts- und Forschungsstandort Niederösterreich nachhaltig zu positionieren, plant die Landes-
regierung, mit entsprechenden Rahmenbedingungen ein gutes Investitionsklima zu schaffen, um Unterneh-
men zu motivieren.

„Dieses Investitionsprogramm
ist ein wichtiger Beitrag, um
den Wirtschafts- und For-
schungsstandort Niederöster-
reich nachhaltig und langfris-
tig im internationalen Wettbe-
werb erfolgreich zu positionie-
ren“, bekräftigt Niederöster-
reichs Wirtschaftslandesrätin
Petra Bohuslav.
Foto: VPNÖ



6 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2019

| chc ßuMMiT | „Die Zukunft des BGM und wie ich von BGF
zu BGM komme“: Der Kongress für führende Experten für Be-
triebliches Gesundheitsmanagement findet am 9. & 10. Mai
2019 im Parkhotel Schönbrunn Wien statt. Lernen Sie an nur ei-
nem Tag, wie Sie Krankenstände in Ihrem Unternehmen bereits
im 1. Jahr um bis zu 20 Prozent reduzieren und somit mindestens
100.000 Euro pro Jahr einsparen können!
DER wichtigste Corporate-Health-Treffpunkt 2019 wird veran-
staltet von feel the energy – Corporate Health Consulting, der
einzigen Unternehmensberatung mit reiner Spezialisierung
auf alle Corporate-Health-Themen, und bietet Einblick in mo-
derne Methoden des BGM, ein hochkarätiges Netzwerk und
Experten-Vorträge namhafter Keynote-Speaker.
Informationen und Anmeldung:
www.corporate-health-consulting.com zz
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Versorgen und pflegen aus einer Hand
Rund 21.500 Menschen arbeiten in den 27 niederösterreichischen Lan-
deskliniken und kommen jährlich auf über drei Millionen Patienten-
kontakte. In den 48 niederösterreichischen Pflege- und Betreuungszen-
tren und zwei Pflege- und Förderzentren kümmern sich 5.350 Mitarbei-

ter um 6.000 Betreuungsplätze.
Mehr als die Hälfte des Landesbud-
gets, nämlich 4,5 von 8,8 Milliar-
den Euro, wird in die Bereiche Ge-
sundheit, Pflege und Soziales in-
vestiert. 
Landeshauptfrau Johanna Mikl-
Leitner organisiert das Gesund-
heits- und Pflegewesen in Nieder-
österreich komplett neu und hat
nun den Startschuss für eine Re-
form gegeben. Unter dem Motto
„Versorgen und pflegen aus einer
Hand für die beste Betreuung im
ganzen Land“ will sie Vorreiterin

auf dem Gebiet sein. „Denn wir sehen Gesundheit und Pflege als eine
gemeinsame Herausforderung, und daher wollen wir Pflege und Ge-
sundheit unter einem Dach organisieren.“
Das gemeinsame Dach wird künftig die neue „Landesgesundheitsagen-
tur“ bilden, die „eine ganz klare Antwort auf die neuen Herausforderun-
gen unserer Zeit“ ist. „Bei der Neuorganisation geht es nicht um das
Verschieben von einem Bereich in einen anderen, sondern es geht uns
um ein verantwortungsvolles Planen und Steuern.“ Man will sich auch
in Zukunft und unter deutlich anderen Rahmenbedingungen „diese
tolle Versorgung weiter leisten können. Dafür müssen wir uns entspre-
chend vorbereiten.“ zz

WEITER SO+
Pfusch schädigt die Allgemeinheit
Der größte Verlierer bei der Schwarzarbeit ist der Staat, dem hauptsäch-
lich Sozialversicherungsbeiträge entgehen. „Die Steuer- und Sozialversi-
cherungsausfälle belaufen sich den Angaben zufolge auf zwei bis 3,5
Milliarden Euro pro Jahr“, so der Volkswirt Prof. Friedrich Schneider von

der Johannes
Kepler Universi-
tät (JKU) Linz.
Die Steuerver-
luste hielten
sich in Grenzen,
da das schwarz
verdiente Geld
sofort wieder in
der offiziellen
Wirtschaft aus-
gegeben werde,

weiß der Ökonom. Ein weiterer Verlierer seien die Krankenversicherun-
gen, welche die erhöhten Kosten der zusätzlichen Unfälle bzw. Arbeits-
unfähigkeit der Pfuscher tragen würden.
„Bei uns ist die Kontrollintensität wohl nicht so ausgeprägt wie in ande-
ren Ländern – mit Ausnahme der Bauwirtschaft“, so Schneider. „Die Frage
der ,Nachbarschaftshilfe‘ ist bei uns sehr ausgeprägt – was in Deutsch-
land unter Pfusch fällt, ist bei uns nicht unter Pfusch subsumiert.“ Viele
Häuser und Eigenheime gäbe es in Österreich ohne Pfusch gar nicht.
In den 28 EU-Staaten soll es heuer gegenüber 2018 einen Rückgang der
Schwarzarbeit um nur 0,54 Prozentpunkte geben. Pfusch-Raten wie
Österreich weisen die Niederlande und Luxemburg mit sieben bzw. 7,4
Prozent des BIP aus. Am massivsten zutage tritt die Schattenwirtschaft in
Bulgarien mit 30,1 Prozent, Rumänien mit 26,9 Prozent und Kroatien
mit 26,4 Prozent. zz

ENTBEHRLICH–
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| METRO biETET gRößßTE AußwAhl An büRO-
bEdARf | Die METRO-Großmärkte zeichnen sich vor allem
durch ihre Sortimentsvielfalt aus: 48.000 Food- und Non-
Food-Artikel sind gelistet, darunter mehr als 5.000 Büroartikel.
METRO Österreich CEO Xavier Plotitza erklärt: „Unseren Kun-
den auch in diesem Bereich den Arbeitstag so einfach und ef-
fektiv wie möglich zu gestalten, auch das erachten wir als
Großhändler als unsere Aufgabe. Wir bieten die größte Aus-
wahl an Bürobedarf und damit alles, was Organisation und Ef-
fizienz in den Arbeitstag bringt.“ Der neue Office-Katalog ist
solange der Vorrat reicht in den METRO Märkten erhältlich
bzw. auch online unter
https://www.metro.at/produktwelten/metro-buero-welt/buero-
arbeitsplatz/buero-sortiment zz

| 20 JAhRE ARbEiTßMEdizinißchEß zEn-
TRuM chEMiEpARk linz | 1999  übernahm die
IBG als führendes Unternehmen für Förderung und
Prävention im Bereich Betriebliches Gesundheitsmana-
gement in Österreich die Chemie-Werksambulanz und
baute diese zum Arbeitsmedizinischen Zentrum Che-
miepark Linz um. Der Schwerpunkt der arbeitsmedizi-
nischen Betreuung liegt gegenwärtig auf Beratungen
und der Prävention psychischer Belastungen: 15 Mitar-
beiter (davon neun Ärzte) bieten ein breites Spektrum
von allgemeinmedizinischen Leistungen bis hin zu prä-
ventivem Gesundheitsmanagement für rund 4.000 Mit-
arbeiter. zz



Zuverlässig zum Wirtschafts-Update: Die neue Wirtschaft Online App hält für Sie aktuelle 
 Informationen und Analysen über die österreichische und internationale Wirtschaft, Börsen 
und Märkte sowie Trends bereit. Aktuellste News senden wir Ihnen auf Wunsch auch gerne als 
Push-Nachricht zu.

wirtschaft-online.bankaustria.at

WIRTSCHAFT
„TO GO“Wirtschaft Online App

Mein Anspruch: 
Immer und überall 
top-informiert.

Jetzt  
downloaden 
für iOS und 
Android

              13:37



8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2019

Konjunktur- und Arbeitsmarktprognose 2019

Der Höhepunkt der gegenwärtigen Hochkonjunktur in Österreich und auch
in Wien dürfte überschritten sein. Währungskrisen in den Schwellenlän-
dern, die zunehmende Unsicherheit durch US-Handelspolitik und Brexit
schwächt die Weltkonjunktur zunehmend. Auch von ostmitteleuropäischen
Ländern sind keine weiteren Impulse mehr zu erwarten, da hier die Kapazi-
tätsgrenzen erreicht sind.
Demnach werden in den nächsten Jahren vor allem die Exporte für eine
Konjunkturabkühlung maßgeblich sein. Das verlangsamte Exportwachs-
tum könnte auch die Investitionsbereitschaft der Unternehmen schwächen.
Der private Konsum dürfte 2019 noch stabil bleiben, gestützt durch zusätz-
liche Impulse der Bundesregierung wie Familienbonus oder angekündigte
Steuererleichterungen und somit als notwendige Konjunkturstütze dienen.
Daher wird das regionale und nationale Wachstum 2019 im Einklang auf
plus 1,8 Prozent bzw. plus 2,0 Prozent absinken. Diese immer noch robuste
Konjunkturlage wird weiterhin für eine Beschäftigungsausweitung mit
plus 1,3 Prozent bzw. plus 1,5 Prozent sorgen. Die Wachstumsrate des Ar-
beitskräfteangebots unterschreitet diese Werte weiterhin, wodurch die Zahl
der Arbeitslosen auch 2019 schrumpfen wird. Die Arbeitslosenquote in
Wien soll sich dadurch auf 11,9 Prozent reduzieren. Quelle: WIFO

„Wien ist Wirtschaftsmotor der 
Ostregion sowie für ganz Österreich“ 

Wiens Standortpolitik scheint Früchte zu tragen: 221 internationale
Konzerne siedelten sich im Jahr 2018 in der Bundeshauptstadt an.
Das sind um 30 Unternehmen mehr als noch im Jahr davor. Im Fokus
hat die Stadtverwaltung Betriebe aus Osteuropa sowie Start-ups, die
für weitere Ansiedlungsrekorde sorgen sollen. Von Marie-Theres Ehrendorff
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Insgesamt zählte Österreich 335 interna-
tionale Betriebsansiedlungen im Jahr
2018. Somit ist der Zuzug ausländischer

Unternehmen in Wien höher als in den an-
deren acht Bundesländern zusammen. Die
internationalen Betriebsansiedlungen brach-
ten der Stadt Wien mehr als 231,68 Millio-
nen Euro an Investments und 1.753 neue
Jobs. Bürgermeister Ludwig ist auch stolz
darauf, dass die Mehrheit – nämlich 57 Pro-
zent – aller Ansiedlungen in Österreich in
Wien stattgefunden haben. Daher versteht er
nicht, dass die Hauptstadt immer wieder von
„unqualifizierter Seite“ krankgeredet werde,
weil dies dem Wirtschaftsstandort und damit
auch Österreich schade. Für die Bundes-
hauptstadt ist das abgelaufene Jahr das achte
Jahr in Folge mit einem Zuwachs bei inter-
nationalen Firmenniederlassungen in der
Stadt.

Deutschland ist mit 39 Projekten nicht nur
unser wichtigster Handelspartner, sondern
auch in der Ansiedlungsstatistik führend.
Das Vereinigte Königreich landete im Vor-
jahr mit 17 Unternehmen aus Großbritan-
nien, die es nach Wien zog, auf dem zweiten
Platz in der Liste der zehn wichtigsten Her-
kunftsländer.
Ob die Bundeshauptstadt infolge eines dro-
henden Austritts Großbritanniens aus der EU
von der Abwanderung überdurchschnittlich
profitiert, wagt Gerhard Hirczi, Geschäfts-
führer der Wirtschaftsagentur Wien, nicht
einzuschätzen: „Vergleichszahlen zu ande-
ren Metropolen gibt es nicht.“ Die Wirt-
schaftsagentur Wien betreut und unterstützt
Unternehmen, die sich in der Bundeshaupt-
stadt ansiedeln wollen.
Nicht zuletzt wegen ihrer traditionellen
Drehscheibenfunktion will die Stadt Wien
den Schwerpunkt auf den osteuropäischen
Raum legen. Dort wachse die Wirtschaft
überdurchschnittlich. „In Westeuropa wird
für 2019/20 hingegen eher eine Abflachung
erwartet“, erklärt Wirtschaftslandesrat Peter
Hanke.
Außerdem wird sich Wien deutlich als City
für Start-ups positionieren. Dabei gilt es im
globalen Konkurrenzkampf zu punkten.
Dem Geheimnis des Silicon Valley auf der
Spur, versuchen die internationalen Metro-
polen, sich die Gründer abspenstig zu ma-
chen. Der „Global Talent Competitiveness
Index“, zu Deutsch „Globaler Talent-Wett-
bewerbs-Index“, untersuchte 114 Städte rund
um den Globus auf ihre beste Eignung. Zur
Bewertung wurden fünf Faktoren herange-
zogen: Forschung, Internationalität, Attrak-
tivität, Entwicklungschancen und die Bedin-
gungen im Umfeld. 
Hirczi kann diesbezüglich von ersten Erfol-
gen berichten. So ist Wien im „Global Com-
petitiveness“ bereits zu den vier wettbe-
werbsfähigsten und start-up-freundlichsten
Städten gezählt worden. Damit man auch
imagemäßig auf Augenhöhe mit London, Pa-
ris oder Berlin mithalten kann, umgarnt die
Wirtschaftsagentur derartige Jungunterneh-
men mit speziellen Packages. Teilnehmende
Start-ups werden kostenlos für Schnupper-
monate nach Wien eingeladen. Haben sich
2014 erst 22 Interessenten für das Programm
gemeldet, waren es im Vorjahr bereits 290.

Start-up-Zentrum Flughafen Wien
Der Flughafen Wien hat ehrgeizige Pläne. Er
hat nicht nur im vergangenen Jahr stark an
Passagieren zugelegt, sondern hält diesen
Zuwachs auch im Jahr 2019 und möchte
weiter Wachstum generieren. Heuer sollen
in Wien-Schwechat rund 30 Millionen Pas-
sagiere verbucht werden, nachdem sich 2018
am letzten Tag des Jahres 27 Millionen aus-
gegangen waren. Auch bei den Investitionen
und Betriebsansiedlungen stehen die Zei-
chen auf Wachstum. Die Aktionäre erwartet
mehr Dividende.

Gastkommentar 
Dr. Michael Ludwig, 
Bürgermeister von Wien
Wien schafft es, viele Stärken zu einer Strate-
gie kombinieren zu können. Das ist neben den
hochqualifizierten Fachkräften und der ausge-
zeichneten Infrastruktur eben auch die hohe
Lebensqualität. Wien steht international für
hohe Qualität – insbesondere Handschlagqua-
lität. Mit 221 internationalen Betriebsansied-
lungen im Jahr 2018 verzeichnen wir nicht
nur mehr Ansiedlungen als alle anderen Bun-
desländer zusammen, sondern verzeichnen
auch erneut einen historischen Höchstwert. Al-
leine letztes Jahr brachte das über 230 Millio-
nen an Investitionen und fast 1.800 neue Ar-
beitsplätze für unsere Stadt. Das bestätigt den

Erfolg unserer Ausrichtung und unserer Aktivi-
täten. Auch im Bereich von Innovation und
Start-ups sind wir am besten Weg zur absolu-
ten Weltspitze! Seit vorigem Jahr ist Wien Teil
der Start-up-Initiative Start Alliance und reiht
sich damit in das Bündnis der führenden Start-
up Metropolen der Welt ein. Was den Techno-
logiebereich betrifft, sprechen ein paar simple
Zahlen für sich: Wir haben in Wien alleine im
IKT-Bereich fast 6.000 Unternehmen mit rund
54.000 Beschäftigten. Das entspricht der ge-
samten Bevölkerung von St. Pölten.
Der Erfolgsfaktor Wiens ist, dass in unserer
Stadt alle Menschen am Fortschritt teilhaben
sollen. Das tun wir, indem wir auf bestehen-
den Stärken aufbauen und diese weiterentwi-
ckeln. Als Stadt Wien sehen wir die Chance da-
rin, unterschiedliche Generationen durch neue
Technologien zusammenzubringen. Dieser so-
ziale Zusammenhalt macht unsere Stadt und
ihre hohe Lebensqualität aus. Ein florierender
Wirtschaftsstandort braucht eine starke For-
schungslandschaft und zieht gleichzeitig viele
forschende Unternehmen an. Wien investiert
viel in Bildung. Dadurch haben wir hochquali-
fizierte Arbeitskräfte in der Stadt. Wir investie-
ren ebenso in Forschung und erreichen da-
durch eine der höchsten Forschungsquoten in
der EU. All das macht Wien so einzigartig im
internationalen Wettbewerb. Darauf werden
wir weiter aufbauen!

Foto: PID/David Bohmann

Die Bundeshauptstadt Wien ist nicht nur die Me-
tropole Österreichs, Zentrum der heimischen Ver-
waltung und Arbeitsplatz für Hunderttausende
Menschen, sondern hat auch Drehscheibenfunk-
tion im weltweiten Geschäftsleben. Der Flug -
hafen hat daher in seiner Zehnjahresplanung, 
2,6 Milliarden Euro an Investitionen budgetiert.
Foto: Flughafen Wien AG/Roman Boensch



Zwei neue Unternehmen haben laut Flugha-
fen-Vorstand Günther Ofner bereits unter-
schrieben und werden sich heuer fix am
Flughafen ansiedeln. Eines wird Simulato-
ren für Hubschrauberpiloten anbieten. Sehr
wahrscheinlich sei die Ansiedlung eines bri-
tischen „Brexit-Flüchtlings“, so Ofner, mit
einem Unternehmen, das ein „neues Tool für
das Reisen“ entwickelt. Insgesamt erwartet
der Flughafen Wien im laufenden Jahr heuer
acht bis zehn Neuansiedlungen.
Der Flughafen Wien sieht sich mit den an-
gesiedelten Firmen als Jobmotor: „Inklusive
aller am Gelände tätigen Unternehmen soll
die Zahl der Arbeitsplätze von rund 22.500
im Jahr 2018 auf 25.000 bis Ende 2019 stei-
gen. Abgesehen vom Office Park ist es der
Logistiker DHL, der ab Mai 200 bis 300 Jobs
schaffen wir. Auch die Airlines brauchen
mehr Personal und die Exekutive stockt auch
um 100 Posten auf“, berichtet Ofner. Die
Flughafen Wien AG selbst, mit ihren Toch-
terfirmen wird ihren Beschäftigtenstand von
rund 6.250 Mitarbeitern in etwa halten.
Heuer investiert der Flughafen 220 Millio-
nen Euro, etwas weniger als im Jänner an-
gekündigt wurde, da sich manche Projekte
verschieben werden. „16 Millionen Euro ge-
hen in den Bau neuer Hangars am Bedarfs-
flughafen (General Aviation Center) für
mehr Abstellplätze für Business Jets, eine
halbe Million Euro lässt sich der Flughafen
die Verbesserung der VIP-Terminals kos-
ten.“
In den kommenden zehn Jahren will die
Flughafen Wien AG 2,6 Milliarden investie-
ren. Der bei Gerichten anhängige Bau einer
dritten Piste ist darin noch nicht enthalten.

Dafür aber weitere Büroeinheiten, wie der
Office Park 5 und 6 voraussichtlich ab dem
Jahr 2024, drei neue Hangars, von denen
zwei sich schon im Bau befinden, und über
einen weiteren Großhangar wird derzeit
nachgedacht. Neue Vorfelder und Parkposi-
tionen, eine zusätzliche Autobahnabfahrt für
Lkw zum Cargo-Zentrum und die Erweite-
rung der Terminals Richtung Norden kom-
men dazu. Eine Erweiterung des Ankunfts-
bereichs am Flughafen ist im Gespräch. 50
bis 60 Millionen Euro jährlich sind für die
laufende Instandhaltung der Straßen, Park-
flächen und 150 Gebäude am Flughafen nö-
tig.

Wien: Zentrum der Kreativwirtschaft
Viele Start-ups sind der Kreativwirtschaft
zuzuordnen, die derzeit boomt wie niemals
zuvor. Jene meist kleinen, schnellen und fle-
xiblen Betriebe sind mit insgesamt 153.000
Beschäftigten, das sind Unselbstständige
und Selbstständige, in 42.300 Unternehmen
auch ein wesentlicher Arbeitgeber.
Die Kreativwirtschaft steht oft im Schatten
anderer Branchen, der Sektor erwirtschaftet
jährlich 22 Milliarden Euro, damit ist sein
Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt fast so
hoch wie im Tourismus. Der aktuelle Krea-
tivwirtschaftsbericht bestätigt die Rolle der
Kreativwirtschaft als transformative Kraft
für den Wirtschafts- und Innovationsstandort
Österreich. 
41 Prozent der kreativen Unternehmen hat-
ten 2016 ihren Hauptsitz in Wien, somit ist
die heimische Kreativwirtschaft stark auf
Wien fokussiert. Diese Unternehmen be-
schäftigten 43 Prozent aller Mitarbeiterinnen
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Chancen nutzen
Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke:
2018 war ein erfolgreiches Jahr für Wien. Die
Wirtschaft wuchs auf hohem Niveau – mit plus
2,5 Prozent so hoch wie seit der Wirtschafts-
krise nicht mehr. Die Beschäftigung ist auf his-
torischem Rekordhoch und die Arbeitslosigkeit
ist unter die Werte von 2015 gerutscht. Das ist
das Ergebnis der erfolgreichen Wiener Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktstrategie.
Darauf dürfen wir uns nicht ausruhen, sondern
müssen unsere Aktivitäten noch weiter verstär-
ken, damit so viele Wienerinnen und Wiener
vom Aufschwung profitieren können. 2019
wird demnach ein spannendes Jahr für unsere
Stadt. Während das bisherige Wirtschafts-
wachstum von der exportorientierten Sachgü-
terproduktion profitierte, wird es 2019 einen
Wandel hin zu wissensintensiven Dienstleis-
tungen geben. Als hochspezialisierter Dienst-
leistungsstandort erfährt Wien dadurch einen
besonderen Startvorteil gegenüber den ande-
ren Bundesländern.
Auch europaweit beobachten wir einen span-
nenden Wandel. Während das Wirtschafts-
wachstum in Westeuropa stagnieren wird,
schießt es in Osteuropa in die Höhe. Ebenfalls
ein Faktor, von dem vor allem Wien profitieren
wird. Wir müssen alle Chancen, die sich da-
durch ergeben, klug nützen. Das machen wir
vor allem durch Investitionen in die digitale
Infrastruktur sowie durch neue Budgetmittel
für die Qualifizierung der Wienerinnen und
Wiener. Mit 75,6 Millionen Euro nimmt die
Stadt heuer so viel Geld wie nie zuvor in die
Hand. Damit erhalten sie heute schon die
Werkzeuge für den digitalen Arbeitsmarkt von
morgen.

Foto: PID Bohmann



Wien, die Stadt der hellen Köpfe
Gastkommentar von AK-Präsidentin Renate Anderl 

Wiens Beitrag zur österreichischen Wirtschaft ist unverzichtbar. Ein Viertel der gesamten heimischen
Wirtschaftsleistung von 87 Milliarden Euro wird in Wien erbracht. Wien strahlt als Wirtschaftsstandort
weit über die Stadtgrenze hinaus. Das ist vor allem dem Einsatz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer zu verdanken. Eine der wichtigsten Ressourcen Wiens sind seine hellen Köpfe: Sie sind der Motor
für Forschung und Entwicklung in den Wiener Unternehmen. Bereits seit Jahren setzt die Stadt einen
Schwerpunkt auf Aus- und Weiterbildung und möglichst hohe Bildungsabschlüsse. Als AK Wien setzen
wir uns für qualitativ hochwertige Arbeitsplätze und ebensolche Arbeitsbedingungen ein. Da spielt
Qualifikation natürlich eine Schlüsselrolle. Die Arbeiterkammern investieren darum in den nächsten
fünf Jahren bundesweit 150 Millionen Euro in eine Digitalisierungsoffensive und damit in die Zukunft
unserer Mitglieder.
In einer Zeit, in der Wissen extrem schnell überholt ist und sich Berufsbilder rasant verändern, wird Aus-
und Weiterbildung zum wichtigsten Rüstzeug für die Zukunft. Wir wollen als AK sicherstellen, dass die
Beschäftigten auf diese Veränderungen vorbereitet sind. Darum haben wir den „Digi-Winner“ ins Leben
gerufen. Gemeinsam mit der Stadt Wien unterstützen wir Wiener AK-Mitglieder mit bis zu 5.000 Euro
beim Erwerb digitaler Kompetenzen. Damit auch Arbeitssuchende vom „Digi-Winner“ profitieren kön-
nen, gibt es hier eine Kooperation mit dem AMS. Unseren AK-Bildungsgutschein haben wir um den
„Digi-Bonus“ ergänzt – das bedeutet 240 Euro zusätzlich für entsprechende Kurse. 
Wir wollen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich nicht von der digitalen Welle überrollt
fühlen, sondern auf ihr surfen können. 
Natürlich hat die Digitalisierung Arbeitswelt und Alltag enorm beschleunigt. Viele Maßnahmen zur Aus-
und Weiterbildung werden dieser Dynamik nicht mehr gerecht. Als AK ist es uns aber wichtig, dass
möglichst viele ihre Chance auf dem Arbeitsmarkt ergreifen können. Darum haben wir das Qualifizie-
rungsgeld entwickelt. Es soll Bildungskarenz, Bildungsteilzeit und Fachkräftestipendium zusammen-
führen und ersetzen. Auch der Lebensunterhalt während der Ausbildung wird abgesichert, denn die
Entscheidung, sich beruflich neu zu orientieren, darf nicht zur Existenzfrage werden. Die AK leistet dazu
ihren Beitrag. Aber auch die Politik muss hier Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass Bil-
dung nicht nur jenen vorbehalten bleibt, die es sich leisten können. 

AK-Präsidentin Renate Anderl Foto: Sebastian Philipp

und Mitarbeiter und erzielten mehr als die
Hälfte der Umsätze bzw. knapp die Hälfte
der Bruttowertschöpfung des kreativen Be-
reichs. Gemessen an allen Wiener Unterneh-
men zählt nahezu jedes fünfte zur Kreativ-
wirtschaft, was deutlich über dem Öster-
reichdurchschnitt mit elf Prozent liegt. Bei
Betrachtung nach Sektoren ist die Architek-
tur überdurchschnittlich stark in Vorarlberg
und Tirol vertreten, die Werbung in Salzburg.
In Wien ist der Markt für darstellende Kunst
besonders stark repräsentiert.    zz



Mit pannonischer Gelassenheit ver-
abschiedete sich am Vormittag
Hans Niessl in die Polit-Pension,

um am Nachmittag seinem Nachfolger zu
gratulieren. Das Burgenland schaffte unter
Niessl den Aufstieg des einst strukturell
schwächsten Bundeslands im Osten Öster-
reichs zu einem gleichwertigen Partner im
Reigen der neun Landesteile. 
„Ich bedanke mich für das entgegenge-
brachte Vertrauen und bin stolz, diese Funk-
tion mit Demut im Sinne des Burgenlandes,
im Sinne der Menschen dieses Landes aus-
üben zu dürfen“, waren dann auch Doskozils
erste Worte. „Ich bin bereit, Verantwortung
zu übernehmen für ein ganz besonderes
Land, für unser Heimatland Burgenland.“
Viel zu verdanken hat Doskozil seinem Vor-
gänger Hans Niessl, wie er das sehr persön-
lich formulierte, der nicht nur ein politischer
Weggefährte, sondern auch ein wirklicher
Freund ist. Niessl hat die wirtschaftliche Ba-
sis im Burgenland gelegt, worauf der frisch
gekürte Landeshauptmann und das neue Re-
gierungsteam aufbauen können.
Beim Wirtschaftswachstum konnte das Bur-
genland seit 2000 das nominale Bruttoin-
landsprodukt um 83 Prozent steigern. Das
ist mit Abstand Platz eins unter allen öster-
reichischen Bundesländern. Wurden im Jahr
der Jahrtausendwende gerade einmal 753
Unternehmen gegründet, so waren es 2017
bereits 1.700. Und 104.500 Beschäftigte im
Jahr 2018 sind um 24.000 mehr als im Jahr
2000, was einem Plus von 30 Prozent ent-
spricht. 
Auch die Arbeitnehmer haben von dem Pro-
gramm Niessls profitiert: Das durchschnitt-
liche Jahreseinkommen der Arbeitnehmer im
Burgenland betrug 2000 22.404 Euro, zu Be-
ginn des Jahres 2017 waren es fast 33.000.
Eine Steigerung von 47 Prozent, was in die-
ser Form in Österreich einmalig ist. 
„Als ich vor elf Jahren meinen Beruf als

Polizist gegen eine Referentenstelle im Büro
des Landeshauptmanns getauscht habe, habe
ich eindrucksvoll erlebt, mit welchem Fleiß
und mit welcher Leidenschaft Hans Niessl

sich für das Burgenland eingesetzt hat“, sagt
Doskozil in seiner Antrittsrede. Und streute
dem Alt-Landeshauptmann Rosen, indem er
betonte: „Du bist der Grund, warum ich in
die Politik gewechselt bin.“

Zukunft mit Herausforderungen
Sogleich nannte Burgenlands Neo-Chef
auch die Ziele, die er gemeinsam mit seinem
neuen Regierungsteam umsetzen will. Das

Wesentliche, was er sich vorgenommen habt,
seien stabile Finanzen, so Doskozil. Bereits
in den kommenden Wochen würde ein um-
fassendes Pflegekonzept vorgelegt werden.
„Wir müssen dafür Sorge tragen, dass jeder
ältere Mensch im Burgenland die Pflegeun-
terstützung erhält, die er braucht.“
Auch mit der Frage der Absicherung der fünf
Spitalstandorte will sich der pragmatische
Landeshauptmann auseinandersetzen. Er
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Hans Peter Doskozil ist Landeshauptmann 

„Ich freue mich auf diese Aufgabe“
Das Burgenland hat einen neuen Landeschef: Der frühere Landespolizeidirektor und Ex-Verteidi-
gungsminister Hans Peter Doskozil ist am 28. Februar als Nachfolger des 18 Jahre amtierenden
Landeshauptmanns Hans Niessl vom Landtag gewählt worden, mit 20 von 32 gültigen Stimmen
vom designierten zum gewählten Landesfürsten mutiert und mit drei neuen Regierungsmitglie-
dern sowie der neuen Landtagspräsidentin im Burgenländischen Landtag angelobt. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Mit den Worten „Ich gelobe“ vor Bundespräsident Alexander Van der Bellen verpflichtete sich Hans 
Peter Doskozil, alle Gesetze der Republik Österreich zu beachten und die mit dem Amt des Landes-
hauptmannes verbundenen Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Foto: Land Burgenland
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möchte auch eine Diskussion für einen Mindestlohn in der Höhe von
1.700 Euro führen, was er bereits vor seiner Kür zum ersten Mann
im Burgenland des Öfteren thematisiert hat. Und: „Ich denke an den
Arbeitsmarkt, der vor großen Umbrüchen steht – sei es durch neue
Konkurrenz aus dem Osten, aber auch durch neue Technologien.“
Oder auch, „an die steigenden Lebenshaltungskosten, den knapper
werdenden Wohnraum in den Städten, die Ausweitung der Speck-
gürtel sowie den Druck auf die entsprechende Infrastruktur – wo wir
insbesondere im Norden des Burgenlands gefordert sein werden“. 
Doskozil deklarierte sich, als „ein erklärter Gegner eines ausgepräg-
ten Wirtschaftsliberalismus“. „Man muss Sorge tragen, dass der Staat
seine gesetzlichen Aufgaben auch ausüben kann und dass man nicht
Gefahr laufe, Kompetenzen zu verlieren.“ Den Weg, das Burgenland
zu einer Bio-Genussregion zu entwickeln, will er konsequent wei-
tergehen. „Wir wollen in absehbarer Zeit Biomusterland nicht nur
in Österreich, sondern in Europa sein“, betonte Doskozil.
Was den Bildungsbereich betrifft, sei für die Jugendlichen Sprachen-
kompetenz notwendig. Es ist auch sein erklärtes Ziel, den Kinder-
garten als erste Bildungseinrichtung umfassend gratis zu gestalten.
Um diese Ziele umzusetzen, war es „der richtige Schritt“, das Re-
gierungsteam entsprechend umzubilden.

Wachstum für das Burgenland
„Wie Sie wissen, steht das Burgenland heute schon in vielen Berei-
chen ganz oben“, erklärt Doskozil. „Damit geben wir uns aber nicht
zufrieden. Deshalb stellen wir das Jahr 2019 unter das Motto ,Bur-
genland wächst weiter‘. Wachstum für alle ist mein Ziel, daher be-
zeichne ich es als kluges Wachstum.“ 
Die Ausgangssituation spricht für Doskozil: 2018 hat es nicht nur
einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit um 8,9 Prozent gege-
ben, sondern auch einen Rekordwert von rund 104.500 Beschäftigten
im Jahresschnitt. Die OECD hat bekannt gegeben, dass das Burgen-
land zwischen 2000 und 2016 wachstumsstärkste Region Österreichs
war, und laut den jüngsten Daten der Statistik Austria verzeichnet
das östlichste Bundesland Österreichs 2017 das stärkste Wachstum
bei der Wirtschaftskraft sowie beim Pro-Kopf-Einkommen aller Bun-
desländer. 
„Wir wollen diesen Schwung mitnehmen, und wir haben in den ver-
gangenen Monaten beispielsweise mit dem Budget 2019 gute Vo-
raussetzungen dafür geschaffen. Ich bin überzeugt, dass wir mit der
Fortsetzung des Bürokratie-Abbaus, mit einer erneuten Steigerung
der Landes-Investitionen und mit unseren Maßnahmen für die Bau-
wirtschaft für kräftigen wirtschaftlichen Rückenwind sorgen kön-
nen“, erklärte Doskozil bei seiner Wahl im Burgenländischen Land-
tag.  zz

Burgenland
Das Burgenland hat 277.569 Einwohner und ist das östlichste, der Fläche
nach das drittkleinste, der Einwohnerzahl nach das kleinste Bundesland
von Österreich. Es grenzt im Westen an Niederösterreich und Steiermark,
im Osten an Ungarn sowie auf kurzen Strecken im Norden an die Slowaki-
sche Republik und im Süden an Slowenien. Das Burgenland ist historisch
und geografisch ein Grenzland. Von der Topografie ist es langgestreckt und
in der Mitte „abgeschnürt“ – bei Sieggraben nur zirka 4 km breit. Die klima-
tischen und naturräumlichen Gegebenheiten, das Zusammentreffen von
Alpen und Tiefebene, von kontinentalem, atlantischem und mediterranem
Klima mach das Land ebenso unverwechselbar wie der Neusiedler See mit
seiner einzigartigen Flora und Fauna. 
Die Vielzahl an Thermen und Mineralwässern und die Bekanntheit als Ge-
biet mit ausgezeichneten Weinen spricht für das östlichste österreichische
Bundesland. Das Burgenland verfügt über eine große Musiktradition, und
die Festspiele machen dieses kleine Land weit über ihre Grenzen bekannt. 
Die jahrhunderte-, sogar jahrtausendealte Grenzlandsituation mit der für
vier Jahrzehnte besonderen Situation eines Lebens am Eisernen Vorhang –
als Aufmarsch und Durchzugsgebiet mit den Begleiterscheinungen Entvöl-
kerung und Wiederansiedelung – prägte die Menschen dieser Region. Die
Korridorfunktion dieser Region mit alten Handelswegen, wie z.B. der Bern-
steintraße, tat ihr Übriges. 
Alle namhaften Städte des Bundeslands liegen außerhalb des Gebiets. Das
Burgenland ist nach Wien das zweitjüngste Bundesland Österreichs und
der einzige Gebietszugewinn Österreichs nach dem Ersten Weltkrieg. 

„Zuhören, um zu verstehen“, ist das Politver-
ständnis von Hans Peter Doskozil, der von den
Mitgliedern des Burgenländischen Landtages
zum Landeshauptmann des Burgenlandes ge-
wählt wurde.
Foto: Land Burgenland



Den Gästen bot sich dabei die Gele-
genheit, Meinungen und Erfahrun-
gen auszutauschen und natürlich

auch Kontakte zu knüpfen. Wirtschaftsnach-
richten-Chef Wolfgang Hasenhütl ließ in ei-
nem kurzen Referat über die Sozialpartner-
schaft in Österreich vor einem interessierten
Publikum die letzten Jahrzehnte dieser Part-
nerschaft Revue passieren. Zu den liebge-

wordenen Fixpunkten der Jahresempfänge
zählt die traditionelle Auszeichnung der
kreativsten „Inserate des Jahres“, die von den
Gästen schon mit Spannung erwartet wurde.
Gewohnt souverän führte Moderator Helmut
Rodler durch das Programm und Co-Heraus-
geber Josef Lipp und Standortleiter Ober-
österreich der Wirtschaftsnachrichten Mag.
Harald Mühlecker überreichten die Aus-

zeichnungen für die herausragendsten Inse-
rate sowie die Auszeichnung des Gewinners
unserer Tests des Jahres 2018 für das beste
Businesshotel. Ihre Preise aus Termingrün-
den nicht persönlich übernehmen konnten
die Lenzing AG, die Verbund AG und das
Linzer Restaurant Rauner. Bei allen anderen
bedanken wir uns für ihr Kommen und
freuen uns schon auf 2020.

Der Jahresempfang der Wirtschaftsnachrichten: 

Bereits eine Institution 
Im würdigen Rahmen des „Schick Hotels Stefanie“, des ältesten Hotels von Wien, und des topmo-
dernen Hotels „Park Inn by Radisson“ in Linz fanden am 13. und 14. Februar die traditionellen Jah-
resempfänge der Wirtschaftsnachrichten Donauraum statt. Herausgeber Wolfgang Hasenhütl hatte
eingeladen und wie jedes Jahr folgte der Einladung eine Vielzahl an Persönlichkeiten aus Wirt-
schaft und Politik. 
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Beim Jahresempfang in Wien und Linz wurden folgende Preisträger gekürt:
Inserate des Jahres 2018

Weidmüller: Sandra Schallerl, Marke-
tingleiterin, und DI (FH) Wolfgang Wei-
dinger, MA, Geschäftsführer, mit Wirt-
schaftsnachrichten-Co-Herausgeber
 Josef Lipp (Mitte)

Dachser: Rechts im Bild Manuela
Ronne, Consultant for Communication,
Marketing & PR, begleitet von Monika
B. Paitl, Inhaberin der Agentur „com-
munications9“ und Josef Lipp

Greenpeace: Sandra Wagner, Client
Service Director bei DDB Wien, mit ih-
rer Kundin Mag. Natalie Zoebl, Marke-
ting-Managerin Greenpeace in Zentral-
und Osteuropa 

T-Mobile: Dipl.-Ing. Werner Kraus, Be-
reichsleiter Business & Wholesale, mit
Co-Herausgeber Josef Lipp

Businessrestaurant 2018

TÜV Austria: Dr. Andreas Wanda, Head
of Marketing, mit Josef Lipp

FACC: Rechts im Bild Robert Gortana,
Marketing & Communications, mit
Mag. Harald Mühlecker, Standortleiter
der Wirtschaftsnachrichten in Ober-
österreich

Greiner AG: Mag. Harald Mühlecker
mit der Preisträgerin Dr. Helena
 Balaouras; Senior Communications
Manager bei Greiner 

Meissl und Schadn: V.l.n.r. Restaurant-
leiter Jiri Kudlacek, Angelika Ponecz,
Hoteldirektorin Grand Ferdinand, Ge-
schäftsführer Michael Pfaller unde De-
nise Kunisch, Leitung Sales & Marke-
ting

Businesshotel 2018
österreichweit

City-Hotel Linz (v.l.n.r.): 
Sabrina Patrik mit 

Inhaberin Johanna Huemer
und Jelena Kajtez



  

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

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

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

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

B A C H E L O R

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

M A S T E R

■ Innenarchitektur & visuelle Kommunikation
■ Entrepreneurship & Innovation

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

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

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

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

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

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

  

DIE 
ZUKUNFT
WARTET
NICHT

      20:11



Nähere Informationen erhalten Sie bei 
Christian Redl, Landesdirektor Firmenkunden 

Niederösterreich, Burgenland,
Telefon +43 (0)5 05 05-47400

oder unter unternehmerbank.at.
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‰  Was kann die App „Wirtschaft to go“?
Unsere Kunden werden immer mobiler und
wollen auch unterwegs jederzeit aktuell in-
formiert sein. Mit unserer App stehen ihnen
rund um die Uhr relevante Informationen
und Analysen zur österreichischen und in-
ternationalen Wirtschaft, zu Konjunktur so-
wie den wichtigsten Börsen, Märkten und
Branchen zur Verfügung. Mit der App am
Smartphone oder TabletPC hat man diese In-
fos überall dabei.

‰  Was unterscheidet dieses Angebot von
anderen Apps und Nachrichtenportalen?
Unsere App baut auf der bewährten Internet-
Plattform wirtschaft-online.bankaustria.at
auf. Hier stellen wir profunde Analysen,
Kommentare und Branchenberichte unserer
Expertinnen und Experten zur Verfügung –
vor allem aus den Bereichen Economic Re-

search und Private Banking Research. Für
die App sind diese Inhalte speziell aufberei-
tet und mit eigenen Kurztexten versehen. Sie
sind übersichtlich in vier Rubriken unterteilt:
Wirtschaft Österreich, Wirtschaft Internatio-
nal, Börsen & Märkte sowie Trends & News.

‰  Wie erfährt man, wenn es neue Inhalte
gibt?
Wir informieren über Push-Nachrichten.
Dieses Service kann extra eingestellt wer-
den. So ist gewährleistet, dass unsere Kun-
den nur jene Infos erhalten, die sie auch
wirklich wünschen und brauchen.

‰  Wie kommt man am schnellsten zur
neuen App?
Das ist ganz einfach: Mithilfe des angegebe-
nen QR-Codes kann sie direkt aus dem App-
Store heruntergeladen werden. Es gibt je eine
Version für Android und für iPhone, selbst-
verständlich kostenlos.  zz

Wirtschaft „to go“
Mit der Wirtschaft Online App 
der Bank Austria…
n   sind Sie immer und überall top informiert
n   lesen Sie die neuesten Wirtschaftsinfos

dank Push-Funktion „realtime“ 
n   erhalten Sie aktuelle Expertenanalysen

aus erster Hand
n   wissen Sie jederzeit über wichtige Märkte,

Trends und Branchen Bescheid

Immer bestens informiert – 
mit der Wirtschaft Online App der Bank Austria 

Aktuelles zu Wirtschaft, Börsen und Märkten in Kürze, Analysen auf den Punkt gebracht: Das bietet die neue
App der Bank Austria für den schnellen und verlässlichen Überblick. „Extrem praktisch“, findet Christian
Redl, Landesdirektor Firmenkunden Niederösterreich, Burgenland. 

Christian Redl, Landesdirektor Firmenkunden 
Niederösterreich, BurgenlandDie Wirtschaft Online App

ist kostenlos in Ihrem 
App-Store für Android 
und iOS erhältlich.
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Bei der Zürcher Kantonalbank Öster-
reich stuft man den vorherrschenden
Pessimismus in Bezug auf Wirtschaft

und Finanzmärkte als übertrieben ein: „Ja,
wir befinden uns an einem Sättigungspunkt,
haben für 2019 aber keine Rezession in
Sicht. Jene wenigen Fälle von Schrumpfung
oder extrem schwachem Wirtschaftswachs-
tum, die in manchen Ländern zu beobachten
sind, sind in der Regel hausgemacht“, sagt
Christian Nemeth, Chief Investment Officer
und Vorstand. Damit meint er etwa Argenti-
nien mit seiner hohen Staatsverschuldung
und Großbritannien, das sich trotz der Bre-
xit-Problematik jedoch noch immer in der
Wachstumszone befindet.
Nemeth sieht nicht nur die weiter gut lau-
fende US-Wirtschaft als starkes Argument
für ein moderates Wirtschaftswachstum und
die Verlängerung des Bullenmarktes. Der Ar-
beitsmarkt in den Industrieländern ver-
zeichne ein kräftiges Wachstum, das mit ei-
ner Verbesserung des Lohnniveaus einher-
gehe. „Die verbesserte Einkommenssituation
kurbelt den privaten Konsum an und stützt
damit das Wirtschaftswachstum. Dadurch
kann eine etwas schwächere Investitionstä-
tigkeit aufseiten der Unternehmen ausgegli-
chen werden.“ Hinzu komme, dass 2019
auch die Fiskalpolitik expansiv bleibt und
die meisten Regierungen keine großen Spar-
pläne hegen.

Was macht die US-Notenbank Fed?
Guy de Blonay von Jupiter Asset Manage-
ment sieht den Verlauf der Weltwirtschaft
und des Finanzjahres ebenfalls an jenen der
US-Wirtschaft, aber auch das Verhalten der
Notenbank Fed gekoppelt. „Bis vor Kurzem
fürchtete ich, dass es die US-Notenbank
2019 übertreiben und das globale Wachstum
durch zu aggressive Zinserhöhungen abwür-
gen könnte.“ Nach mehreren beschwichti-
genden Statements von Fed-Mitgliedern
Ende 2018 hegt er diese Befürchtung nicht
mehr. „Nach diesen Äußerungen scheint zu-
nehmend klar, dass die Notenbank den
Druck, unter dem die globale Wirtschaft
steht, nicht ignorieren und ihre geplanten
Zinsschritte reduzieren wird.“
„Mit Blick auf das Jahr 2019 sind wir eher
vorsichtig und legen das Augenmerk zum ei-
nen auf die Bewertungen, zum anderen auf
die Kontinuität von Wachstumschancen“, er-
klärt Zak Smerczak, Analyst und Portfolio-
manager der internationalen Fondsgesell-

schaft Comgest. Deshalb seien zum Beispiel
im Aktienfonds Comgest Growth World
mehrere Positionen reduziert worden, darun-
ter auch Titel, die teilweise mehr als zehn
Jahre lang gehalten wurden. Diese Entschei-
dung habe man getroffen, „weil wir die Be-
wertungen im historischen Vergleich als eher
hoch ansehen“. Damit meint Smerczak ins-
besondere Titel der Informationstechnologie
und industriellen Automatisierung.

Ohne Aktien geht es nicht
Nemeth von der Zürcher Kantonalbank
Österreich weist darauf hin, dass Anleger
auch 2019 nicht an einer gewissen Aktien-
komponente vorbeikommen werden. „Wir
favorisieren derzeit einen Mix aus eher de-
fensiven Aktienmärkten wie den USA und
sehr günstig bewerteten Regionen wie den
Emerging Markets. Europa hat zwar Aufhol-
potenzial, aber die noch spürbare konjunk-
turelle Verlangsamung, gepaart mit politi-
schen Risiken, veranlasst uns zu einer unter-
gewichteten Positionierung.“ Comgest ortet
gute Gelegenheiten bei Aktien von Herstel-

lern US- und europäischer Basiskonsumgü-
ter und innovativer medizinischer Geräte,
führt Analyst und Fondsmanger Smerczak
aus. Länderspezifische Chancen 2019 be-
stünden vor allem im Japan, einem von Ana-
lysten nach wie vor wenig beachteten Markt.

Für Gold geht es 2019 
weiter bergauf
Anleger, die sich nach Sicherheit sehnen,
greifen häufig auf Gold zurück. Tatsächlich
entspannt sich der Goldwert bereits seit Ende
2018. Rohstoff-Spezialist Nitesh Shah, Di-
rector Research bei WisdomTree, geht für
2019 von einem Anstieg des Goldpreises
aus: „In unserem Basisszenario erwarten wir
bis zum vierten Quartal einen Anstieg auf
fast 1.370 US-Dollar pro Feinunze. Dies ist
hauptsächlich auf die Wiederherstellung der
spekulativen Positionierung an den Futures-
märkten zurückzuführen. Außerdem wird
eine gewisse Abwertung des US-Dollars so-
wie ein leichtes Anziehen der Inflation einen
Wertzuwachs bei Gold begünstigen.“ zz
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Anleger müssen sich vor 2019 nicht fürchten

Das schwierige Finanzjahr 2018 liegt vielen Anlegern noch im Magen. Auch mit sorgfältig erstell-
ten und diversifizierten Portfolios war kein Staat zu machen. 2019 hat gut begonnen, die Skepsis
der Anleger ist aber noch nicht vollständig überwunden. 

Große Risiken wollen die Fondshäuser und Finanzinstitute 2019 nicht eingehen – orten aber durchaus
günstige Anlagechancen. Foto: Symbol
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| ABTA-STUDIE | Die Austrian Business Travel Association
(abta) legt eine neue Studie über den Markt der Geschäftsrei-
sen in Österreich vor, die in Kooperation mit der Statistik Aus-
tria durchgeführt wurde. Das Ergebnis ist, dass die Zahl der
Geschäftsreisen insgesamt sinkt, die Kosten dabei jedoch fast
unverändert bleiben. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 7,7
Millionen Geschäftsreisen unternommen, für die Kosten in
Höhe von 3,2 Milliarden Euro anfielen. Unternehmen gaben
1,3 Milliarden Euro für Flugtickets, 340 Millionen für Autofahr-
ten und 900 Millionen Euro für Übernachtungen aus. zz Foto: abta

| ABB VERZEICHNET SOLIDES WACHSTUM | ABB-
CEO Ulrich Spiesshofer erklärt, dass es im Geschäftsjahr 2018
gelungen ist, das Unternehmen auf den Wachstumspfad zu-
rückzuführen. In Bezug auf die Gesamtaufträge konnte ein Zu-
wachs in allen Divisionen und Regionen von acht Prozent ver-
zeichnet werden. „Unser führendes Angebot im Bereich Robo-
tik und Antriebe hat erheblich zum Umsatzplus beigetragen.

Darüber hinaus haben wir mit der Division Industrieautoma-
tion und unserem Digitalangebot ABB Ability™ eine starke
Rolle in der sich weiter erholenden Prozessindustrie gespielt.
Die operativen Verbesserungen werden wir in der Division
Elektrifizierungsprodukte und im gesamten Unternehmen
weiter konsequent vorantreiben“, so Spiesshofer. zz

| ICEVO AUF DER BAUMA 2019 | ICEVO wird auf der
bauma 2019, der Weltleitmesse für alles rund um den Bau,
vertreten sein. Die bauma findet von 8. bis 14. April in Mün-
chen statt, IVECO wird auf dem Stand FN 817 einen repräsen-
tativen Ausschnitt seiner Produktpalette, unter anderem den
Eurocargo, ein Fahrzeug aus der 15-Tonnen-Klasse, präsentie-
ren. Mit einer modernen Produktpalette trägt IVECO den ge-
wandelten Anforderungen am Bau Rechnung. Während früher
der „schwere Allrad“ am stärksten nachgefragt war, ist heute
der vom Straßenfahrzeug abgeleitete Offroader das bestim-
mende Fahrzeug. zz

| BRANCHENNEUHEIT VON AVIS ÖSTERREICH |
Avis Österreich gibt die Einführung neuer Funktionen der
Avis-App bekannt, um den Mietvorgang weiter zu beschleuni-

gen und den Kunden ein intuitive-
res Erlebnis bei der Anmietung
von Mietfahrzeugen zu bieten. Die
erweiterte Avis-App wurde in Zu-
sammenarbeit mit Avis-Kunden
entwickelt und setzt neue
Maßstäbe in den Bereichen Kom-
fort, Auswahl und Flexibilität. Kun-
den können nun mit nur einem
Klick das gewünschte Fahrzeug
auswählen, upgraden oder die Bu-
chungen verlängern. An einigen
Standorten erhalten sie direkten
Zugang zu ihrem gewählten Fahr-
zeug, ohne einen Umweg über
den Stationsschalter machen zu
müssen. zz Foto: Avis

www.abc-auftragsfertigung.com  KLAGENFURT  |  VILLACH  |  WOLFSBERG

Montage, Verpackung 
und Konfektionierung
In unserer industriell organisierten Montage realisieren wir 
Kundenwünsche, die wirtschaftlich oder technologisch nicht 
automatisiert werden können. Von einfachen Konfektionierungen 
in Millionen Stück pro Jahr bis hin zu anspruchsvollen mechanischen 
Baugruppen in 1.000er-Serien – ABC montiert, verpackt und liefert 
just-in-time bzw. just-in-sequence. 

AUFTRAGSFERTIGUNG



Beim Kongress, organisiert von der
Konrad-Adenauer-Stiftung in der his-
torischen Stadt Moulins, in der Re-

gion Auvergne-Rhone-Alpes im Herzen
Frankreichs, ging es um Fragen des Wirt-
schaftswachstums jenseits der Metropolen.
„Die Gemeinden verwalten ein Budget von
rund 20 Milliarden Euro. Wir schaffen aus-
geglichene Budgets und sind vor allem in
den ländlichen Regionen die wichtigsten öf-
fentlichen Investoren in die kleinräumige
Wirtschaft“, betonte Gemeindebund-Präsi-
dent Alfred Riedl, der die österreichische
Sichtweise in die Debatte einbrachte.
In den zahlreichen Diskussionen zu den un-
terschiedlichen Themen zeigte sich, dass in
den ländlichen Räumen große Wachstums-
potenziale stecken, die es zu heben gilt, da-
mit die ländlichen Regionen auf die Über-
holspur kommen. Dennoch sind die Struk-
turen am Land viel fragiler als in der Stadt.
Sperrt ein Bäcker seinen Laden zu oder
schließt ein Arzt seine Praxis, sind die Fol-
gen für die Menschen am Land ungleich
schwerwiegender als für jene in der Stadt,
wo sich gleich ums Eck bzw. an einer der da-
rauffolgenden Straßenbahnstationen ein ver-
gleichbarer Bäcker findet oder in Reichweite
ein weiterer Arzt mit selbigem Spezialgebiet
ordiniert. 
Im Spannungsfeld mit den urbanen Regio-

nen ist es deswegen auch wichtig, die Rand-
regionen mit guter Infrastruktur ans Zentrum
anzubinden. Auch in Frankreich steigt der
Zuzug in die ländlichen Regionen. Umfra-
gen in Frankreich – aber auch in Deutsch-
land – zeigen, dass die meisten Franzosen
am liebsten in Städten mit fünf bis 20.000
Einwohnern leben wollen. Bürger, die es sich
leisten können, ziehen von den Metropolen
in kleinere Städte ans Land, ob als Wochen-
endhaus oder Hauptwohnsitz. Die neuen di-
gitalen Arbeitsmöglichkeiten erlauben im-
mer mehr Menschen das Arbeiten von zu
Hause bzw. weniger Pendelverkehr in die
Städte. Das fördert wiederum die Lebens-
qualität der Bürger und stärkt die ländlichen
Regionen. 
„Unsere föderale Struktur sorgt für den In-
teressenausgleich zwischen den Gebietskör-
perschaften, den Bundesländern und der
Bundesregierung und sorgt dafür, dass die
ländlichen Gemeinden Entwicklungschan-
cen bekommen“, skizzierte Riedl die öster-
reichische politische Landschaft in den Re-
gionen bei seinem Vortrag. „Das bedeutet
aber auch, dass die Regionen im Bereich der
Infrastruktur Vorreiter werden müssen, be-
sonders bei der digitalen Infrastruktur. In
Österreich ist allen politischen Entschei-
dungsträgern mittlerweile klar geworden,
dass das digitale Netz auch flächendeckend

kommen muss, denn damit hätten alle Re-
gionen den gleichen Standortvorteil.“ Damit
würde man auch immer mehr Betriebe sowie
öffentliche Stellen zur Dezentralisierung be-
wegen, wodurch sich ihre Mitarbeiter lange
Arbeitswege ersparen könnten. Immer mehr
Gemeinden in Österreich ziehen auch an ei-
nem Strang, wenn es um die interkommu-
nale Zusammenarbeit bei Betriebsgebieten
geht, wodurch sich zahlreiche Synergieef-
fekte ergeben. „Die föderale Struktur unserer
Republik räumt unseren Gemeinden in fast
allen Bereichen mehr oder weniger ausge-
prägte Mitsprachemöglichkeiten ein“, so
Riedl. 
Das Beispiel der „Hofheimer-Allianz“ im
bayerischen Unterfranken zeigt, dass eine
benachteiligte Region, die nach der Wende
1990 von der Grenze ins Zentrum des Lan-
des gewandert ist, mit interkommunaler Ko-
operation eine wachsende Zuzugsregion
werden konnte. Die ehemalige Grenzregion
zur DDR im Norden Bayerns kämpfte in den
90er-Jahren mit einem Bevölkerungsrück-
gang von mehr als 20 Prozent. In der Hof-
heimer-Allianz haben sich vor einigen Jah-
ren 53 Gemeinden zusammengeschlossen
und mittlerweile sind alle Orte ans Glasfa-
ser-Netz angeschlossen und eine Zuzugsre-
gion, wo auch zahlreiche neue Arbeitsplätze
entstanden sind.  zz
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Gemeindebund-Präsident 
Alfred Riedl (rechts) wollte von
den Erfahrungen der Kongress-
teilnehmer lernen und konnte
sich in den wesentlichen Fra-

gen mit dem Leiter des Frank-
reich-Büros der Konrad-

Adenauer-Stiftung Nino Galetti
(links) und Senator Gérard 

Dériot austauschen. 
Foto: Gemeindebund

Deutsch-französischer Kommunalkongress: 

„In den ländlichen Räumen stecken 
große Wachstumspotenziale“
Die wirtschaftliche Entwicklung der ländlichen Räume stand im Zentrum des dritten deutsch-französischen
Kommunalkongresses, bei dem Gemeindevertreter aus Deutschland und Frankreich mit Bürgermeistern 
aus Griechenland, Polen und Österreich die Herausforderungen der ländlichen Räume in ganz Europa 
diskutierten.

Von Marie-Theres Ehrendorff 





Knapp 30 Prozent aller Ehen in Öster-
reich haben laut Statistik Austria ei-
nen internationalen Bezug. Das ist

der Fall, wenn einer der Partner oder beide
Partner Nicht-Österreicher sind. Seit dem
EU-Beitritt Österreichs 1995 hat sich diese
Zahl bis heute kontinuierlich erhöht. Bei ei-
ner Trennung oder bei einem Todesfall stel-
len sich notwendigerweise Rechtsfragen in
Bezug auf die Aufteilung des partnerschaft-
lichen Vermögens. Bei internationalen Ehen
oder Partnerschaften können diese komplex
sein: Welches nationale Recht ist bei einer
Auseinandersetzung – ob gütlich oder strei-
tig – maßgebend? Nach österreichischem
Recht beispielsweise hat bisher, sofern keine
Rechtswahl getroffen wurde, die gemein-
same Staatsangehörigkeit bestimmt, welches
Recht anzuwenden war. „War diese nicht ge-
geben, wurde der gewöhnliche Aufenthalt
herangezogen“, so Ludwig Bittner, Präsident
der Österreichischen Notariatskammer. „Bei
Letzterem war oftmals bei Übersiedlungen
in unterschiedliche Staaten die Folge, dass
sich das anzuwendende Recht ändert und da-
mit verbundene Rechtsfragen, etwa ob Gü-
tertrennung gilt bzw. Gütergemeinschaft
oder beschränkte Gütergemeinschaft.“ Das
führte nicht selten zu ungewollten Überra-
schungen.
Wie sieht es im Falle einer Scheidung aus,
wenn Ehepartner bzw. einqetraqene Partner
ein gemeinsames Unternehmen eventuell so-
gar staatenübergreifend gegründet haben? 
„In Österreich gilt im Ehegüterrecht das
Prinzip der Gütertrennung“, erklärt Teresa
Luft, Notariatskandidatin bei Dr. Roland
Gintenreiter, öffentlicher Notar. „Im Falle
der Eheauflösung werden dieses Prinzip der
Gütertrennung jedoch in eine Güterteilhabe
umgewandelt. Daher wird im Scheidungsfall
das eheliche Gebrauchsvermögen, die ehe-
lichen Ersparnisse und die Ehewohnung auf-
geteilt. Dabei unterliegt Vermögen, das zu
einem Unternehmen gehört, nicht der Auf-
teilung. Genauso werden Unternehmensan-
teile, die nicht bloße Wertanlagen sind, im
Scheidungsfall nicht unter den Ehegatten
aufgeteilt, sondern verbleiben beim Anteils-

inhaber. Ob ein Unternehmensanteil eine
Wertanlage darstellt, ist in der Praxis oft strit-
tig. Prinzipiell hängt die Einschätzung davon
ab, ob mit dem Anteil auch ein Einfluss auf
die Geschäftsführung verbunden ist. Bei ei-
nem OG- oder GmbH-Anteil ist eine Ein-
flussnahme auf die Geschäftsführung leich-
ter möglich, als wenn man Aktienanteile in-
nehat. Beispielsweise fallen daher landwirt-
schaftliche Betriebe oder Arztpraxen nicht
in die Aufteilungsmasse im Scheidungsfall.
Ein Unternehmen kann selbst dann von der
Aufteilung ausgeschlossen werden, wenn es
aus gemeinsamen ehelichen Ersparnissen
angeschafft wurde. Der Gesetzgeber möchte
damit der Gefährdung von Betrieben vorbeu-
gen. Selbst eine im Miteigentum stehende
Liegenschaft wird im Scheidungsfall nicht
aufgeteilt, wenn sie zum Unternehmen ge-
hört. Allerdings gelten Gewinne aus dem
Unternehmen, die für unternehmensfremde
Zwecke umgewidmet wurden, als eheliche
Ersparnisse und unterliegen der Aufteilung.

Stehen gelassene Gewinne werden allerdings
nicht aufgeteilt.“

Wie verhält es sich bei Partnern mit
internationalem Hintergrund? 
Für Ehepaare und eingetragene Partnerschaf-
ten mit internationalem Bezug, d.h., dass ei-
ner der Partner oder beide Partner Nicht-
Österreicher sind oder ein Ehepartner seinen
gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat,
gelten seit 29. Jänner 2019 die beiden neuen
EU-Verordnungen. Für Ehepaare, die bereits
vor dem 29. Jänner 2019 die Ehe/eingetra-
gene Partnerschaft geschlossen haben, be-
steht die Möglichkeit, durch eine Rechtswahl
festzulegen, welches Recht in Bezug auf die
Aufteilung des partnerschaftlichen Vermö-
gens und damit auf das gemeinsame Unter-
nehmen zur Anwendung kommt. Es ist daher
nach dem jeweiligen anwendbaren Ehegüter-
recht zu beurteilen, welchen Einfluss das je-
weilige Ehegüterrecht auf ein gemeinsames
Unternehmen hat. Die Vereinbarung bedarf

24 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2019

Unternehmensvorsorge durch Ehegüterrecht
Neue EU-Verordnungen für mehr Rechtssicherheit 

Zwei neue EU-Verordnungen, die bei grenzüberschreitenden Aspekten in Ehen und eingetragenen
Partnerschaften mehr Rechtssicherheit in Vermögensfragen bringen werden, sind seit 29. Jänner in
Anwendung. Sie regeln, wie Ehepartner oder eingetragene Partner, die z.B. mit Nicht-Österreichern
zusammenleben, oder Österreicher, die aus beruflichen Gründen im Ausland wohnen und dort ihre
Ehe geschlossen haben, ihr Vermögen künftig rechtlich nach ihren Wünschen ordnen können.  

Von Marie-Theres Ehrendorff

Es ist nach dem jeweiligen anwendbaren Ehegüterrecht zu beurteilen, welchen Einfluss dieses auf ein
gemeinsames Unternehmen hat. Foto: ÖNK



zu ihrer Gültigkeit der Schriftform, ist zu da-
tieren und von beiden zu unterzeichnen. Ob-
wohl anzuraten, ist der Abschluss eines Ehe-
vertrags keine Voraussetzung für die Rechts-
wahl bei der internationalen Ehegüterrege-
lung. Ratsam ist auch, eine Gerichtsstandver-
einbarung zu treffen, d.h. festzulegen, welches
Gericht bei Streitigkeiten für die Entscheidung
über sämtliche zivilrechtliche Fragen des ge-
meinsamen Güterstandes zuständig ist.

Wie ist die Rechtslage, wenn ein
Partner im Betrieb des anderen we-
sentlich mitgearbeitet hat?
„Nach österreichischem Recht steht einem
Ehegatten, der im Betrieb des anderen mit-
wirkt, ein Anspruch auf angemessene Abgel-
tung zu. Ob der Abgeltungsanspruch auch
vom Ehegüterrecht umfasst ist, wird in der
Lehre nicht einheitlich beantwortet. Für den
Fall, dass österreichisches Ehegüterrecht
mangels Rechtswahl anwendbar ist oder die-
ses gewählt wird, ist jedenfalls zu bedenken,
dass der mitarbeitende Ehegatte Anspruch
auf Abgeltung seiner Arbeitsleistung hat.“ 

Was passiert, wenn einer der Partner
die Firma alleine aufgebaut hat und
jetzt der andere bei der Scheidung
davon partizipieren will?
„Ob dieser Fall eintritt, ist nach dem konkret
anwendbaren Ehegüterrecht zu beurteilen.
Es empfiehlt sich daher eine Gerichtsstand-
vereinbarung und eine Rechtswahl zu tref-
fen, in der genau dargelegt wird, welches
materielle Ehegüterrecht anwendbar sein
soll. So gilt in Slowenien beispielsweise die
Gütergemeinschaft, was heißt, dass Ehegat-
ten grundsätzlich gemeinsames Eigentum
am Vermögen des jeweils anderen haben. So-
fern also ein österreichischer Staatsbürger
mit seiner slowenischen Ehegattin nach der
Eheschließung in Slowenien seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hat, Anteile an einer Mut-
tergesellschaft in Rumänien mit einer öster-
reichischen Tochtergesellschaft hält, unter-
liegen diese Anteile grundsätzlich der Gü-
tergemeinschaft nach slowenischem Ehegü-
terrecht. Sofern das anwendbare materielle
Ehegüterrecht das Recht der Gütergemein-
schaft vorschreibt, kann daher eine Rechts-

wahlvereinbarung für Unternehmer sinnvoll
sein.“

Worauf ist bei den neuen Verordnun-
gen im Falle gemeinsamer Unterneh-
men zu achten?
„Ob die Verordnungen das Recht im Hin-
blick auf Unternehmen von Ehegatten be-
treffen, hängt in erster Linie vom anwend-
baren Güterrecht ab. Die Verordnungen re-
geln die Zuständigkeit der Gerichte in Bezug
auf das Güterrecht sowie das anwendbare
Güterrecht bei Ehepaaren/eingetragenen
Partnern mit internationalem Kontext. Die
Verordnungen regeln selbst das Güterrecht
inhaltlich nicht, es wird nur auf das anwend-
bare Güterrecht eines Staates verwiesen. In
der Praxis ist vor allem die Möglichkeit der
Rechtswahl und der Gerichtsstandvereinba-
rung wesentlich. Dies setzt jedoch voraus,
dass bekannt ist, was das jeweilige anwend-
bare Güterrecht vorschreibt.“ zz

Weitere Informationen zum Thema finden
Sie auch unter 
http://www.coupleseurope.eu/
www.notar.at
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Beispiele aus der Praxis: 
Rechtswahl und Resümee
Trifft beispielsweise ein deutsches Ehepaar,
das seit zehn Jahren verheiratet ist und nach
der Eheschließung nach Österreich gezogen ist
und dort seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat,
keine Rechtswahl, würde das deutsche Ehegü-
terrecht zur Anwendung gelangen. 
Sofern jedoch ein deutscher Staatsbürger mit
seiner russischen Ehegattin nach der Ehe-
schließung am 15. Mai 2015 in Österreich
lebt, ist mangels gemeinsamer Staatsbürger-
schaft der gewöhnliche Aufenthalt maßge-
bend für das anwendbare Recht. Wird eine
Rechtswahl getroffen, könnten die Ehegatten
deutsches, russisches oder österreichisches
Ehegüterrecht als materielles Güterrecht wäh-
len. 

Unternehmensvorsorge durch Ehegüterrecht:
Mag. Teresa Luft, Notariatskandidatin, bei Dr. Ro-
land Gintenreiter, empfiehlt durch entsprechende
Rechtswahl vorzusorgen. Foto: ÖNK

„Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit sind ent-
scheidende Faktoren bei der Regelung oft kom-
plexer güterrechtlicher Verhältnisse mit Aus-
landsbezug“, so Dr. Ludwig Bittner, Präsident der
Österreichischen Notariatskammer. Foto: ÖNK



Eines muss man vorweg klarstellen: Die
Bargeldabschaffung ist kein Hirnge-
spinst, sondern eine real existierende

politische Agenda. Und es ist keine Bagatelle
oder ein uninteressantes Randthema, son-
dern hoch brisant! Längst ist das Thema auf
eine globale Ebene gehoben worden. Doch
wie es mit dem Euro weitergeht, wird vor al-
lem in Brüssel entscheiden. Dort wird bereits
gegen das Bargeld Stimmung gemacht. Ein-
schränkungen beim Bargeld kommen dabei
oft durch die Hintertür. Grund genug, um das
Thema Bargeldabschaffung vor der kom-
menden Wahl zum EU-Parlament noch ein-
mal zum Thema zu machen.

Barzahlung ist schneller 
und günstiger
Von den diversen Anbietern elektronischer
Zahlungsdienste wird in den Medien und via
Werbung immer vorgegeben, dass die elek-
tronische Zahlung schneller und praktischer
sei. Das hat nun eine Studie der Deutschen
Bundesbank widerlegt. Die Barzahlung ist
im Durchschnitt schneller als mit der Karte.
Außerdem wurden auch durch die Bundes-
bank erstmals die Transaktionskosten der un-
terschiedlichen Zahlungsmethoden detail-
lierter aufgeschlüsselt. Bisher war nämlich
ein weiteres Argument der Bargeldgegner,
dass elektronische Zahlungen günstiger
seien. Diesbezüglich wurde häufig auf die
sogenannte Steinbeis-Studie von 2013 ver-
wiesen. In dieser wurden die volkswirt-
schaftlichen Kosten für Barzahlung auf 12,5
Milliarden Euro berechnet, während elektro-
nische Zahlungssysteme nur 800 Millionen
kosten würden. Kritiker der Studie monier-
ten schon lange die Berechnungsmethoden.
Nun hat die Bundesbank in einer aktuellen
Berechnung festgestellt, dass Bargeld auch
billiger kommt. Würden alle Käufe aus-

schließlich in einer Zahlungsart bezahlt wer-
den, sähen die Transaktionskosten wie folgt
aus: Barzahlung: 1,12 Prozent des Umsatzes,
Bankomatkarte: 1,14 Prozent des Umsatzes,
Kreditkarte: zwischen 2,26 und 2,52 Prozent
des Umsatzes. Die Studie zeigt deutlich, je
mehr elektronische Zahlungsmittel verwen-
det werden, desto stärker steigen die Kosten. 

Bargeld ist sozialer
Abgesehen von den Transaktionskosten ist
Bargeld auch wesentlich sozialer, weil di-
rekter und einfacher. Scheine und Münzen
erlauben, ohne eine Zwischenstelle ein Ge-
schäft abzuwickeln. Ist man bei einer Trans-
aktion auf elektronische Hilfsmittel ange-
wiesen, so verdient nicht nur ein Dritter an
jedem Kaufvorgang mit, sondern es entste-
hen im Hintergrund für beide Seiten ver-
steckte Kosten. Ohne Bargeld ist es außer-
dem für die Schwächsten in unserer Gesell-
schaft, die sich keine Kreditkarte, eventuell
kein Konto und schon gar nicht teure
Smartphones für diverse Zahlungs-Apps
leisten können, schwer, am Wirtschaftsleben
teilzunehmen. Was die Abschaffung von
Scheinen und Münzen für soziale Auswir-
kungen gerade auf die unteren Einkommens-
schichten hat, konnte man in Indien erleben,
als Premierminister Narandra Modi von
heute auf morgen einen Großteil der im Um-
lauf befindlichen Bargeldmengen für wertlos
erklärte. 86 Prozent des indischen Bargeld-
umlaufs brachen zusammen. Auch bei uns
in Europa ist die Abschaffung des Bargeldes
mit sozialen Folgen verbunden. Wie will
man Geldspenden an Bedürftige auf der
Straße abwickeln? Wie will man Geldge-
schenke etwa zu Weihnachten innerhalb der
Familie noch möglich machen? Wie wollen
Eltern ihren Kindern noch Taschengeld ge-
ben? Und wie viel Trinkgeld wird dadurch

weniger gezahlt werden, wenn man beim
Wechselgeld nicht mehr sagen kann: „Be-
halten S’ den Rest.“?
Bargeld hat eine unheimliche soziale Dimen-
sion, die gerne verdrängt wird. Aber es ist
das günstigste, schnellste und am einfachsten
zugänglichste Zahlungsmittel, das wir ha-
ben. Dadurch schafft es eine gewisse Gleich-
heit. 

Bargeld als Krisenstabilisator
Bargeld ist Rechtsmittel, Wertaufbewah-
rungsmittel und Zahlungsmittel. Es bedeutet
Freiheit, Sicherheit und Identität. Es hilft
beim Sparen und ist in schlechten Zeiten ein
Stabilisator. Es funktioniert ohne technische
Infrastruktur und ohne Strom. Das macht
Bargeld unverzichtbar im Katastrophenfall.
Zwar ist das Geldsystem an sich ein Glau-
benssystem, denn jede Währung hat immer
nur den Wert, der ihr durch das Vertrauen der
Bürgerinnen und Bürger zukommt. Doch bei
einem Vertrauensverlust in die Werthaltigkeit
einer Währung ist es ohnehin egal, ob man
diese elektronisch oder analog besitzt. Im
Zweifellsfall gilt aber: Nur Bares ist Wah-
res!

Es geht um Gleichberechtigung
Elektronische Zahlungsmöglichkeiten sind
bequem und modern. Sie werden nicht mehr
aus dem Alltag verschwinden, das müssen
sie auch nicht, solange wir die Wahl haben.
Es muss eine Gleichberechtigung und eine
Wahlfreiheit der Zahlungsmethoden von der
Politik sichergestellt werden. Wer bar zahlt
darf nicht „draufzahlen“. 

IWF und EZB als treibende Akteure
Die Abschaffung des Bargeldes ist keine na-
tionale Agenda, sondern eine europäische
und internationale. Längst haben sich Öko-
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Jetzt noch informativer:
Weiterlesen auf www.wirtschafts-nachrichten.com 

Der Kampf ums Bargeld geht weiter!
2018 hat die Debatte rund um die schleichende Bargeldabschaffung richtig Fahrt aufgenommen.
In der Oktober-Ausgabe berichteten wir ausführlich über die Entwicklung. Doch der Kampf geht
weiter. Immer deutlicher werden die Anzeichen, dass Bargeld bald der Vergangenheit angehören
könnte. Die Zukunft des Euros wird vor allem in Brüssel entschieden werden. Wir fragten deshalb
bei EU-Abgeordneten nach, wie sie eigentlich zum Bargeld stehen.

Von Stefan Rothbart



nomen und Banken weltweit darauf verstän-
digt, dass das Bargeld abgeschafft werden
soll. Die prominente Front gegen das Bar-
geld reicht von Apple-Chef Tim Cook, Bill
Gates, IWF Ökonomen bis hin zum ABBA-
Sänger Björn Ulvaeus.
Letzterer ist ja Schwede und Schweden gilt
schon seit einiger Zeit als Speerspitze gegen
das Bargeld. Doch ausgerechnet dort ist die
Politik aufgewacht und steuert nun gegen.
Das schwedische Parlament will Banken
zum Erhalt des Bargeldes „zwingen“ und die
latente Bargeldabschaffung beenden. Und
zwar aus den bereits genannten sozialen
Gründen.
Besonders brisant ist aktuell die Agenda des
IWF. Dort machen sich Ökonomen schon in-
tensiv Gedanken darüber, wie man die even-
tuell bevorstehende nächste Bankenkrise be-
wältigen kann, und setzen dabei auf Nega-
tivzinsen. Diese haben aber nur Sinn, wenn
man den Bürgerinnen und Bürgern die Wert-
aufbewahrung in Bargeld untersagt. Deshalb
soll Bargeld abgewertet und die Bevölkerung
gezwungen werden, nur noch Giralgeld zu
halten. So könnten dann die Konten auch ef-
fektiv negativ besteuert bzw. die Guthaben
verringert werden. Es geht also ganz klar um
Kontrolle der Sparer! Die Wertverringerung
der Umlaufmenge durch Abschaffung großer
Scheine und Münzen ist übrigens der erste
Schritt. Angeblich soll das Korruption vor-
beugen, doch im gleichen Ausmaß steigt die
Cyberkriminalität und richtet verhältnismä-
ßig noch mehr Schaden an. Schwarzgelder
fließen heute schon längst über Offshore-
Konten und Steueroasen, also auch elektro-
nisch!

Politik ist gefordert
Seit Jahren engagieren sich europäische Ei-
nigungsbewegungen wie die Paneuropa- Be-
wegung oder die Initiative-Pro-Mitteleuropa
(IPM) stark für den Erhalt von Bargeld.
Von politischer Seite wurde das Thema lange
Zeit nicht angetastet und als „heißes Eisen“
betrachtet. Doch vor allem unsere Abgeord-
neten im Europaparlament sollten ihre Sinne
schärfen, denn die Maßnahmen gegen Bar-
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geld kommen schleichend immer näher. Es
geht darum, die Rechte  der Bürgerinnen und
Bürger und den Zugang zu Bargeld zu schüt-
zen. Bargeldobergrenzen sowie die Abschaf-
fung von weiteren Banknoten oder die Ein-
führung von Bankomatgebühren sind ein-
schränkende Maßnahmen, die einmal genau
auf ihre Zweckmäßigkeit und Effizienz zu
prüfen sind. Was passiert mit Zahlungsda-
ten? Sind diese wirklich vor Missbrauch ge-
schützt und wer verfügt eigentlich darüber?
Nichts macht die Bürger so gläsern wie eine

Auswertung unserer Zahlungsdaten. Außer-
dem sollte auf europäischer Ebene der Auf-
bau eigener elektronischer Zahlungssysteme
angedacht werden, um die Abhängigkeit von
hauptsächlich US-amerikanischen Unter-
nehmen zu reduzieren. Die Kontrolle über
unser europäisches Zahlungssystem ist auch
eine Frage der europäischen Sicherheit und
Souveränität! zz
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Wir haben EU-Abgeordnete und Spitzen-
kandidatinnen und -kandidaten zur EU-
Wahl befragt, wie sie zu Bargeld stehen.
Das waren die Antworten. Nur von der
FPÖ sind uns keine zugegangen.

Andreas Schieder, SPÖ:
Ich denke, der Rückgang von Bargeld ist der
technologischen Veränderung und dem mo-
dernen Nutzungsverhalten geschuldet. Ober-
grenzen im Barzahlungsverkehr machen Sinn,
hinsichtlich Geldwäsche etc. Der Erhalt von
Bargeld steht generell und für mich außer
Zweifel.

Lukas Mandl, ÖVP:
Zahlen mit Karte macht das Leben leichter,
aber es muss weiterhin die Wahlfreiheit ge-
ben. Zahlen mit Bargeld darf nicht erschwert
werden. Es gibt Obergrenzen für Reisen mit
Bargeld, aber der Zahlungsverkehr mit Euro-
Banknoten und Münzen sollte durch keine
Maßnahme eingeschränkt werden. Im EU-Par-
lament setze ich mich ganz klar für den Erhalt
des Bargeldes, die Rechte für Bürgerinnen und
Bürger ein. 

Claudia Gamon, NEOS:
Wir NEOS treten jedenfalls klar für ein Recht
auf Bargeld für die Bürgerinnen und Bürger
ein. Grundsätzlich ist NEOS gegen Bargeld-
obergrenzen. Es kann allerdings Sinn machen,
in ausgewählten, besonders missbrauchsanfäl-
ligen Bereichen punktuell Bargeldobergren-
zen vorzusehen. Bargeld bedeutet Freiheit –
und Freiheit gehört geschützt. Wir NEOS treten
daher klar für ein Recht auf Bargeld für die
Bürgerinnen und Bürger ein. 

Werner Kogler, GRÜNE:
Die Abschaffung von Bargeld steht bei den
Grünen nicht zur Debatte. Selbstverständlich
soll der Besitz von Bargeld weiterhin unbe-
grenzt möglich sein. Die Begrenzung des Zah-
lungsverkehrs in bar, etwa ab einer Höhe von
10.000 Euro, könnte jedoch Schwarzgeld,
Schmiergeld, Geldwäsche, Betrug und Korrup-
tion bekämpfen. Das ist zumindest die Ansicht
internationaler Expertinnen und Experten. Wir
werden uns für den Erhalt des Bargeldes ein-
setzen und gleichzeitig für die Bekämpfung
von Schwarzgeld, Schmiergeld, Geldwäsche,
Terrorfinanzierung, Betrug und Korruption ar-
beiten.

Johannes Voggenhuber, 
Initiative 1 Europa:
Zur Bekämpfung der Korruption oder Krimina-
lität sind Bargeldobergrenzen nicht wirklich
geeignet, wie dies auch mehrere Gutachten
aus dem Banken- und Finanzwesen bis hin zu
Zentralbanken selbst feststellten. Der größte
Nachteil der Kartenzahlung ist das „Profiling“
der Nutzerinnen. Die Anonymität von Zahlun-
gen schützt vor einem Missbrauch der betref-
fenden Information. Zum Recht auf freie Ent-
faltung der Persönlichkeit gehört es, dass man
sich für die Dinge, die man macht oder nicht
macht, nicht gegenüber Dritten rechtfertigen
muss.



Mit der Einführung der neuen Mo-
bilfunktechnologie 5G wird das
Internet der Dinge (IoT) die Un-

ternehmen weitaus schneller und flexibler
machen. Die Gefahren, die diese allumfas-
sende Vernetzung mit sich bringt, sind neue
Angriffspunkte für Cyberkriminelle. 
Heimische Mittelstandsunternehmen mit ak-
tuell guter Geschäftslage und guter Ge-
schäftsprognose setzen deutlich stärker auf
Digitalisierung als jene mit schlechter Ge-
schäftslage und negativen Geschäftsaussich-
ten. Für 65 Prozent der erfolgreichen Be-
triebe spielen digitale Technologien eine
große Rolle. Bei den weniger erfolgreichen
Unternehmen geben hingegen nur 51 Pro-
zent an, diesen eine größere Bedeutung zu-
zumessen.
Österreichs Industrie will die Produktion
mithilfe digitaler Technologien in den kom-
menden Jahren deutlich ausbauen. Bereits
heute produziert eine Mehrheit von 60 Pro-
zent der mittelständischen Industrieunter-
nehmen zumindest teilweise digital gesteu-
ert. Damit sind Industriebetriebe aus Öster-
reich momentan digitaler als Unternehmen
in Deutschland, wo erst 54 Prozent digital
gesteuert produzieren.
Dennoch ist bei den heimischen Industrieun-
ternehmen noch viel Luft nach oben: Gerade
einmal sieben Prozent haben ihre Produktion
bereits weitgehend oder vollständig digital
vernetzt. 16 Prozent der Unternehmen nut-
zen Industrie 4.0 noch gar nicht, planen aber,
sie im Betrieb einzuführen. Für fast ein Vier-
tel, nämlich 24 Prozent ,spielt Industrie 4.0
weder aktuell noch in Zukunft eine Rolle.
Zu diesem Befund kommt das Beratungsun-
ternehmen EY, das weltweit die Unterneh-
mensdaten analysiert. 

Die Sicherheitsstrategie eines Unternehmens
ist eine strategische Aufgabe, die parallel zu
anderen Unternehmenszielen geplant wer-
den und sicherstellen sollte, dass sowohl die
unternehmerischen als auch die kundenbe-
zogenen Ziele gleichermaßen erreicht wer-
den. Sicherheit ist schließlich ein Kunden-
anliegen.
Die vorausschauende Auseinandersetzung
mit allen derzeitigen wie erwartbaren Risi-
ken und Gefahren ist ein Gebot der Stunde.
Alles greift ineinander. Daher sollten die
Projekte bereits am Beginn definiert werden,
um einer gesamthaften Lösung zugeführt
werden zu können. 
Das österreichische EDV-Unternehmen
techbold kommt mit der Studie „Status IT-
Sicherheit KMU Österreich 2018“ in seiner

Einschätzung der Bedrohungslage im Be-
reich IT-Sicherheit zu folgendem Ergebnis:
Die Bedrohungslage österreichischer Unter-
nehmen, durch Hacker, Malware, Phishing
usw. angegriffen zu werden, schätzen die Be-
fragten mit 62 Prozent für „mehrmals pro
Tag“ relativ hoch ein. Weitere 31 Prozent
nehmen an, dass diese Angriffe „mehrmals
pro Monat“ passieren. 
Hemmnis bei der Verbesserung der IT-Secu-
rity sind der „Kostenfaktor“ mit 46 Prozent
und die „fehlende Erfahrung bzw. Kompe-
tenz“ mit 38 Prozent, die als Hauptgründe
einer Verbesserung der IT-Security entgegen-
wirken. Weiters werden mit 24 Prozent
„Zeitmangel“ und mit 23 Prozent „Personal-
mangel“ dafür verantwortlich gemacht. Die
„fehlende Akzeptanz“ wird von 17 Prozent
angegeben, wobei dieser Faktor mit der Un-
ternehmensgröße zunimmt und von Perso-
nen in der Management-Ebene mit 31 Pro-
zent öfters genannt wird sowie in der Bran-
che des „produzierenden Gewerbes“ mit 39
Prozent auch eine größere Rolle spielt.
Thomas Gabriel, Partner bei Contrast EY,
der Strategieberatungsmarke von EY Öster-
reich, fordert gerade die kleinen Unterneh-
men auf, mehr für den digitalen Wandel zu
tun: „Kleine Unternehmen müssen nicht zu
den Erstanwendern gehören und auch nicht
unbedingt eigene Lösungen entwickeln.
Aber sie müssen Wege finden, etwa durch
Kooperationen mit anderen Unternehmen,
mittels Start-ups oder über Cloud-Services,
mit den Großen mitzuhalten. Allein Größe
oder Cashflow dürfen nicht über die Digita-
lisierung entscheiden. Die Vorteile kann und
muss jedes Unternehmen für sich nutzen –
wenn es in einigen Jahren noch wettbewerbs-
fähig sein will.“ zz
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KMU: Sicherheit ist eine strategische Aufgabe
Die Digitalisierung lässt die Schere zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Betrieben
weiter auseinanderklaffen. Dass die allumfassende Vernetzung neben Vorteilen auch Sicherheits-
probleme in sich birgt, ist bekannt, wird aber nur von wenigen KMU ernst genommen.

Digitale Technologien machen gerade kleine Un-
ternehmen deutlich flexibler, effizienter und kön-
nen viel Geld einsparen, wenn man die entspre-
chenden Sicherheitsvorkehrungen ernst nimmt. 
Foto: APA/Helmut Fohringer



Österreich ist das „Wasserschloss“
Europas. Prozentuell auf die Lan-
desgröße gerechnet, verfügt nur die

Schweiz über noch größere Reserven. 98
Milliarden m3 Wasser beträgt die durch-
schnittliche jährliche Niederschlagsmenge
in Österreich. Zusätzlich kommen noch 30
Milliarden m3 durch Zuflüsse aus benach-
barten Ländern dazu. Ca. 44 Milliarden m3

gehen durch Verdunstung verloren, sodass
das jährliche Wasserangebot abzüglich der
Verdunstung bei rund 83 Milliarden m3 Was-
ser liegt (Quelle: ÖVGW). 
Circa ein Drittel der Wasserreserven entfällt
dabei auf das Grundwasser, wobei es erheb-
liche Unterschiede zwischen West- und Ost-
österreich gibt. Die gesamte jährliche Was-
sernutzung in Österreich beträgt rund 2,6
Milliarden m3, was ungefähr drei Prozent der
verfügbaren Wassermenge entspricht. Rund
97 Prozent der Wasserreserven in Österreich
bleiben also weitgehend ungenutzt. Laut Sta-
tistik Austria ist mit fast 60 Prozent die In-
dustrie der größte Wassernutzer, gefolgt von
35 Prozent für die Trinkwasserversorgung
und nur rund fünf Prozent für die Landwirt-
schaft. Laut der Österreichischen Vereini-
gung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW)
könnte Österreich bis zu 440 Millionen Men-
schen mit Trinkwasser versorgen, ohne die
Reserven dabei anzurühren. Abgesehen von
regionalen und saisonalen Schwankungen ist
die Wasserversorgung in unserem Land also
mehr als gesichert und mehr noch: Öster-
reich hat Reserven, um theoretisch einen
Großteil der rund 512 Millionen EU-Bürge-
rinnen und Bürger mit Wasser zu versorgen.
Inklusive der Wasserreserven, also jener
Mengen, die in Seen und Gletschern sowie
in tiefen Grundwasserschichten gelagert
sind, verfügt Österreich über rund 122,5 Mil-
liarden m3 Wasser.

Wasser als strategische Ressource
Wasser ist keineswegs überall in Europa, ge-
schweige denn auf der ganzen Welt in so
komfortablen Mengen vorhanden wie in
Österreich. Allein die Wasserqualität ist in
vielen Ländern bereits ein Problem, sodass
vorhandene Reserven oft gar nicht oder nur
mit erheblichem Aufwand als Trinkwasser
genutzt werden können. Laut Europäischer

Union lebt nahezu die Hälfte der europäi-
schen Bevölkerung in Gebieten mit Wasser-
knappheit. Die Wasserknappheit in der EU
betrifft 33 große Flusseinzugsgebiete mit ho-
her Bevölkerungsdichte, wobei das Haupt-
problem nicht die zu geringen Wassermen-
gen wären, sondern die zu hohe jährliche
Wasserentnahme. Durch den Klimawandel
kommt es zusätzlich zu einer Verschärfung
der Situation. Längst haben große Konzerne
wie Nestlé erkannt, dass sich mit dem stei-
genden Wasserbedarf auch Geld verdienen
lässt. Und genau darin liegt oft das Problem!

Liberalisierung führte 
zu Verschlechterungen
In den letzten Jahrzehnten gab es in vielen
europäischen Ländern einen Trend zur Li-
beralisierung und Privatisierung der Wasser-
versorgung. In Österreich hingegen ist ein
Großteil der insgesamt 5500 Wasserversor-
gungsunternehmen in öffentlicher Hand,
während viele Kommunen in Frankreich
oder Spanien die Wasserversorgung ausge-
lagert hatten. Dadurch kam es jedoch eher

zu einer Verschlechterung der Situation. Stei-
gende Preise und sinkende Qualität führten
dazu, dass Gemeinden wieder dazu tendie-
ren, die Wasserversorgung selbst in die Hand
zu nehmen. Laut einer Studie der TU Wien
im Auftrag der Arbeiterkammer und des
Städtebundes wirkt sich die Privatisierung
der Wasserversorgung negativ aus. Die EU
plant jedoch mit der neuen Trinkwasserricht-
linie, die Liberalisierung voranzutreiben. 

EU-Trinkwasserrichtlinie schießt
über das Ziel hinaus
Nicht nur dass die Vergabe von Konzessio-
nen an Private erleichtert werden soll, son-
dern auch drastische Kostenerhöhungen wer-
den durch die neue EU-Richtlinie befürchtet.
So sieht der Entwurf der EU-Kommission
eine Verschärfung der Qualitätsüberprüfung
vor. Dies bedeutet aber vor allem für kleine
Wasserversorgungsunternehmen und für
viele kommunale Wasserdienste erheblichen
Mehraufwand, der mit erheblichen Mehrkos-
ten verbunden ist. EU-Abgeordneter Lukas
Mandl (ÖVP) sieht darin das Subsidiaritäts-
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Wasser – Kampf um das Lebenselixier 
Ohne das kostbare Nass kein Überleben! Doch im 21. Jahrhundert verschärft sich der Kampf um
Zugang zu Trinkwasser erheblich. Die Alpenregion ist der Wasserspeicher Mitteleuropas und Öster-
reich besitzt zusammen mit der Schweiz die größten Trinkwasserreserven des Kontinents. Grund
genug, um anlässlich des Weltwassertages am 22. März einen genaueren Blick auf die wichtigste
Ressource der Menschheit zu werfen.

Von Stefan Rothbart

Foto: @BMNT



Prinzip verletzt. Für Österreich mache das
keinen Sinn. Befürchtet wird, dass somit gro-
ßen Konzernen der Zugriff auf die kommu-
nale Wasserversorgung erleichtert werden
könnte, da sich mit der neuen Richtlinie nur
mehr die großen Anbieter den Mehraufwand
leisten könnten. Eine EU-weite Bürgerini-
tiative will dagegen vorgehen. Für andere
EU-Länder macht die Qualitätsverbesserung
durchaus Sinn, wobei überall die Regel ist,
dass Privatisierungen in der Wasserversor-
gung zu Verschlechterungen geführt haben.

Ziel ist es jedenfalls, dass EU-Bürgerinnen
und Bürger mehr Leitungswasser konsumie-
ren sollen und dadurch der anfallende Plas-
tikmüll durch Trinkflaschen verringert wird. 

Wasser ist Menschenrecht!
Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist ein
Menschenrecht. 2013 hatte die EU-Kommis-
sion nach heftigem Widerstand versprochen,
keine Privatisierung der Wasserversorgung
zuzulassen. Doch durch die Hintertür könnte
sie nun doch kommen. Besonders problema-

tisch ist, wenn beispielsweise von finanz-
schwachen Ländern, wie etwa Griechenland
oder Portugal, für die Gewährung von Kre-
diten durch die EZB oder den IWF die Pri-
vatisierung von Wasserversorgungsunterneh-
men gefordert wird. Auch durch das welt-
weite GATS-Abkommen der WTO (dem
auch Österreich beigetreten ist) könnte die
Marktöffnung der Wasserwirtschaft voran-
getrieben werden. Trinkwasser wird vermut-
lich auch die nächsten Jahre Gegenstand von
wirtschaftlichen Interessen bleiben. Trotz
massiven öffentlichen Widerstands gibt es
nach wie vor Tendenzen zur Privatisierung.
Wenn aber Gewinninteressen mit Menschen-
rechten kollidieren, dann sollte die öffentli-
che Hand besonders wachsam sein. 
Denn eines sollte klar sein: Wasser ist als
Ressource zu wertvoll, um es für Profitinte-
ressen zu opfern, Geld lässt sich am Ende
schließlich nicht trinken. Das sollten unsere
staatlichen Vertreterinnen und Vertreter sich
stets vor Augen halten. zz

Flüsse sind die wichtigsten Wasseradern. Die
meisten Großstädte Europas werden durch Fluss-
zuläufe mit Wasser versorgt. Zu starke Wasser-
entnahme, Wasserverschmutzung und Flussregu-
lierungen haben negative Auswirkungen auf die
Trinkwasserversorgung. 
Foto: @Canva.



Gesundheit ist nicht nur das höchste
Gut, sondern auch ein veritables Ge-
schäft. Im Jahr 2015 betrugen die

laufenden Gesundheitsausgaben in Öster-
reich 35,077 Milliarden Euro oder 10,2 Pro-
zent des BIP. Dazu kommen noch Ausgaben
für krankheitsbedingte Frühpensionen. Mit
der hohen Ärztedichte und den meisten Spi-
talsbetten im Akutbereich laut OECD Health
Statistics liegt Österreich europaweit an der
Spitze. Dennoch steigt laut OECD in Öster-
reich die Zahl der gesunden Lebensjahre
nicht im gleichen Ausmaß wie die Lebens-
erwartung an. Wir werden älter, aber dabei
nicht gesünder: Ein 65-jähriger Österreicher
hat im Alter von 65 nur noch 9,4 gesunde
Lebensjahre vor sich.  
In den vergangenen Jahren haben sich einige
große Pharmaunternehmen für einen Stand-
ort im Herzen Europas entschieden. „Aber
nicht nur für große Unternehmen der Ge-
sundwirtschaft ist Wien ein optimaler Stand-
ort. Auch für Start-ups aus dem Gesundheits-
bereich ist Wien hoch attraktiv. In den letzten
fünf Jahren sind 113 Start-ups gegründet
worden“, erklärt Walter Ruck, Präsident der
Wirtschaftskammer Wien.
„Gesundheitswirtschaft ist ein Markt mit
enormen Zukunftschancen, den es abzusi-
chern und auszubauen gilt. Start-ups spielen
dabei eine wesentliche Rolle. Deshalb wol-
len wir gemeinsam mit der Stadt Wien, der
Industriellenvereinigung Wien und dem
Hauptverband der Sozialversicherungsträger
eine nachhaltige Kooperation etablieren. Da-
für fiel Anfang dieses Jahres der Start-
schuss“, so Ruck. Angedacht ist ein gemein-
samer Round Table unter dem Motto: „In-
novative Gesundheitswirtschaft“.
Bewegen wird man in Sachen Gesundheit
der Bevölkerung wohl nur, wenn mittels ge-
bündelter Anstrengungen in allen Politikfel-
dern wirksam zusammengearbeitet wird und

nachhaltig gefördert werden kann. Das
Thema Gesundheit muss im Sinne einer ge-
sundheitsfördernden Gesamtpolitik aller
Sektoren mitgedacht werden, damit sich
letztendlich ein positiver Effekt für die Ge-
sundheit in der Bevölkerung einstellen kann.  
Die stark wachsende Bevölkerungsentwick-
lung in Wien verstärkt auch den Bedarf nach
effizienter Unterstützung und innovativen
Ideen in den Bereichen Gesundheit und
Pflege. Die Wiener Stadtregierung ist sich
der Bedeutung der Gesundheitswirtschaft
bewusst. „Die Attraktivität der Stadt für
Start-ups gerade auch im Gesundheitsbe-
reich zeigt ganz deutlich, dass Wien keines-
wegs eine ‚Schlafstadt‘ ist, sondern jede
Menge hochwertiger, cooler Jobs mit einem

hohen Innovationsgrad bietet. Die Kranken-
häuser der Stadt Wien sind zudem ein wahrer
Innovationsmotor, der die Ansiedelung die-
ser jungen Unternehmen vorantreibt“, betont
Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesund-
heit und Sport.

Große gesamtwirtschaftliche 
Relevanz
Aus Sicht der Industrie hat die Gesundheits-
wirtschaft „hohe gesamtwirtschaftliche Re-
levanz“, wie Johannes Höhrhan, Geschäfts-
führer der Industriellenvereinigung Wien,
betont: „Die Multiplikatoreffekte sind in Be-
zug auf Produktionswert, Wertschöpfung
und Beschäftigung überdurchschnittlich
hoch.“

Innovation als Motor 
der Gesundheitswirtschaft
Als führender Standort für Unternehmen aus der Gesundheitswirtschaft hat sich die Bundeshaupt-
stadt nachhaltig etabliert. Rund 500 Unternehmen mit 23.000 Beschäftigen generieren in Wien ei-
nen Umsatz von zwölf Milliarden Euro pro Jahr. Darunter befinden sich internationale Konzerne
ebenso wie mittelständische heimische Unternehmen.

„Gesundheitswirtschaft ist ein
Markt mit enormem Zukunfts-

potenzial.” Walter Ruck, Präsi-
dent  der Wirtschaftskammer Wien

„Wir brauchen innovative Ideen
in den Bereichen Gesundheit

und Pflege.” Peter Hacker,
Stadtrat für Soziales, Gesundheit und
Sport

„Etablierte Unternehmen und
Start-ups können füreinander

wichtige Partner sein.” Johan-
nes Hörhahn, Geschäftsführer Indus-
triellenvereinigung Wien
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Start-ups sind als Innovationstreiber zunehmend im Fokus von Interessenvertretern und Gesundheits-
politik: Alexander Biach, Vorsitzender des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger, Gesundheits-
StR. Peter Hacker, Walter Ruck, Präsident Wirtschaftskammer Wien, und Johannes Höhrhan, Geschäfts-
führer der Industriellenvereinigung Wien. Foto: WKW/Florian Wieser



Im Bereich von Biotech und Pharma liegt
der Anteil an Unternehmen, die jünger als
zehn Jahre sind, bei mehr als 35 Prozent, bei
den Medizinprodukteunternehmen bei rund
30 Prozent. Von diesem hohen Anteil an jun-
gen Betreiben können alle Player der Bran-
che profitieren. Denn die jungen, zumeist
technologie-affinen Unternehmen werden
als Innovationspartner zunehmend interes-
sant.
Weitere wesentliche Vorteile neben der Stei-
gerung von Innovationspotenzial, die die Zu-
sammenarbeit von Start-ups mit bestehenden
großen Betrieben hat, sieht Hörhan noch in
folgenden Aspekten: „Einerseits zeichnen
sich junge Unternehmen durch eine hohe
Flexibilität aus und können so für größere
Unternehmen im Wettbewerb um die besten
Produkte einen entscheidenden Vorteil dar-
stellen. Andererseits können etablierte Wirt-
schaftspartner Start-ups dabei helfen, Finan-
zierungslücken zu bewältigen, und insbeson-
dere ihre fundierte Erfahrung in Produktent-
wicklung und Vertrieb einbringen.“

Innovationen 
rasch zugänglich machen
Als „Innovationstreiber“ im Gesundheitsbe-
reich bezeichnet Alexander Biach, Vorsitzen-
der des Hauptverbands der Sozialversiche-
rungsträger, Start-ups. „Unser Ziel als Sozi-
alversicherungsträger muss es sein, Innova-
tionen aufzugreifen und mit innovativen In-

stitutionen, Start-ups und Social Entrepre-
neurs in den Dialog zu treten, um relevante
Innovationen für die Menschen rasch zu-
gänglich zu machen. Dafür entwickeln wir
gerade ein Konzept, um letztendlich die
neusten und effektivsten Entwicklungen im
Gesundheitsbereich für unsere Versicherten
anzubieten.“ Daher will der Hauptverband
der Sozialversicherungsträger nicht nur ein-
zelne fachliche Innovationsthemen bearbei-
ten, sondern systematisch und umfassend an
das Thema Innovation herangehen.
„Eine erste nach außen wahrnehmbare Ak-
tion wird eine Innovation Challenge gemein-
sam mit der Wirtschaftskammer Wien sein.
Gemeinsam mit Innovationsleadern und
Start-ups sollen dadurch kreative Ideen für
den Sozial- und Gesundheitsbereich gefun-
den und vorangetrieben werden“, erläutert
Biach.
Der Weg zu einer verantwortungsvollen Ein-
stellung mit der eigenen Gesundheit setzt
eine starke Gesundheitskompetenz voraus.
Auch wenn im Zeitalter der Digitalisierung
mannigfaltige Informationen auf Knopf-
druck zur Verfügung stehen, wird es für die
Patientinnen und Patienten zunehmend
schwieriger, die relevanten Informationen
herauszufiltern und zu verarbeiten.
Menschen mit geringer „health literacy“, zu
Deutsch Gesundheitskompetenz, haben
Schwierigkeiten, sich im Gesundheitssystem
zurechtzufinden und die richtigen Entschei-

dungen für ihre Gesundheit zu treffen. Dies
wirkt sich internationalen Untersuchungen
zufolge negativ auf die Gesundheit, das Ge-
sundheits- und Krankheitsverhalten sowie
auf die Nutzung des Gesundheitssystems
aus, wie ein Bericht der Taskforce „Gesund-
heit neu denken“ bestätigt. Eine funktionie-
rende Gesundheitswirtschaft mit innovativen
Anbietern ist daher ein wichtiger Begleiter
der Bevölkerung, was wesentlich dazu bei-
trägt, gesundheitsrelevante Entscheidungen
treffen zu können.  zz

Ziele Round Table „Innovative
Gesundheitswirtschaft“

• Austausch und Vernetzung von öffentlicher
Hand, Wirtschaft und Industrie

• Innovationstransfer zwischen jungen und
etablierten Unternehmen der Branche

• Steigerung des Start-up-Anteils in der Ge-
sundheitswirtschaft

„Wir wollen Innovation auch im
Gesundheitsverwaltungsbereich

vorantreiben.” Alexander Biach,
Vorsitzender des Hauptverbands

der Sozialversicherungsträger



Wenn auch der derzeitige Fokus in
der Gesundheitsdebatte auf die
Auswirkungen einer Neurege-

lung im österreichischen Sozialversiche-
rungssystem gerichtet ist, dürfen wichtige
Themen nicht unter den Tisch fallen. Der
Hauptverband der Sozialversicherungsträ-
ger, die Ärztekammer Wien sowie die Wirt-
schaftskammer Wien haben sich zu einer Al-
lianz für ein gesünderes Österreich zusam-
mengefunden. Ziel dieses Zusammenschlus-
ses, ist die Gesundheit von Herrn und Frau
Österreicher möglichst lange zu erhalten. Ein
Maßnahmenpaket zur Steigerung der Ge-
sundheit, der Bekämpfung von Zivilisations-
krankheiten und damit die Entlastung des
Gesundheitssystems wurde von den Propo-
nenten erarbeitet.  
Eine zentrale Forderung ist die steuerliche
Absetzbarkeit von Mitgliedsbeiträgen für
Sportvereine oder gewerbliche Sporteinrich-
tungen, wie beispielsweise Fitnesscenter
oder Tennisclubs. „Ein kleiner steuerlicher
Anreiz kann große Auswirkungen auf die
Gesundheit der Menschen in diesem Land
haben“, sind sich die Initiatoren einig. „In-
vestieren wir heute in die Fitness der Bevöl-
kerung, dann gibt es morgen weniger
Kranke“, meint Walter Ruck, Präsident der
Wirtschaftskammer Wien. Mit dem Steuer-
bonus sollen mehr Menschen in Österreich
zu regelmäßigem Sport angehalten werden.
Das Modell sieht vor, dass maximal 600
Euro pro Kalenderjahr im Rahmen des Steu-
erausgleichs geltend gemacht werden kön-
nen. Dabei müssen mindestens sechs Monate
Mitgliedschaft nachweisbar sein. „Das be-
deutet für einen durchschnittlichen österrei-
chischen Steuerzahler mit einem 2160-Euro-
brutto-Lohn bzw. Gehalt etwa 210-Euro-
Steuergutschrift. Insgesamt würde das Mo-
dell die Finanz rund 150 Millionen Euro kos-
ten. Der Steuerbonus rechnet sich mittel- und
langfristig, weil das Gesundheitssystem
durch mehr Freizeitsportler und weniger
kranke Menschen deutlich entlastet würde.“
Wissenschaftliche Studien bestätigen die he-
rausragende Bedeutung eines regelmäßigen
Bewegungstrainings, erklärt Thomas Szeke-
res, der Wiener Ärztekammerpräsident. „Seit
Jahren engagieren wir uns daher im Bereich
Prävention und Vorsorge und versuchen
auch, mittels Informationsoffensiven zum
Thema Ernährung und Bewegung den Vor-
sorgegedanken in der Bevölkerung zu festi-
gen.“

Bereits im Kindesalter starten
Auf die Bedeutung jeglicher Anreize, die
Österreicher zu mehr Sport zu bewegen,
wies Szekeres hin, der den möglichen Steu-
ervorteil bei der Ausübung sportlicher Akti-
vitäten als „präventivmedizinisch wichtig
und damit ein Signal in die richtige Rich-
tung“ sieht. „Bewegung, Ernährung und
Körperhaltung sind wichtige Komponenten
der Gesundheit bereits bei Kindern.“ Sie
müssten als „untrennbare Einheit“ gesehen
werden. Daher ist Szekeres für steuerliche
Abschreibmöglichkeiten, um auch Eltern zu
ermöglichen, ihre Kinder in Sportvereine
einzuschreiben. „Legen Sie durch Freude am
Sport die Basis für eine positive Lebensver-
änderung“, so der engagierte Mediziner. 
Luft nach oben gibt es für Markus Grießler,
den Obmann der Wiener Tourismus- und
Freizeitwirtschaft. „Der Fitnessboom ist un-
gebrochen, allerdings hinkt Österreich dem

internationalen Trend hinterher. 8,6 Prozent
der Österreicher sind in einem Fitnessstudio
eingeschrieben, in Deutschland sind es 12,3
Prozent, in Großbritannien sogar 14,1 Pro-
zent. Dabei gibt es etwa 1.045 Fitness-Stu-
dios in Österreich, rund die Hälfte davon al-
lein in Wien und Niederösterreich. 
Die Strategie für das heimische Gesundheits-
wesen erläutert Alexander Biach, Vorsitzen-
der des Hauptverbandes der österreichischen
Sozialversicherungsträger. „Wollen wir das
Gesundheitssystem entlasten, müssen wir
dort ansetzen, wo die meisten Kosten entste-
hen – bei der Behandlung von Zivilisations-
krankheiten. Aber nicht durch Leistungskür-
zungen und Verschlechterungen bei den Pa-
tienten, sondern dadurch, dass wir die Zahl
der Patienten mit Zivilisationskrankreiten in
Österreich deutlich verringern. Der richtige
Weg dorthin führt über mehr Bewegung und
Sport sowie gesunde Ernährung.“ zz
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Allianz „Gesundes Österreich“
Gesundheit ist ein hohes Gut, speziell Selbstständige wissen ein Lied davon zu singen, denn: 
Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. 

Zivilisationskrankheiten den Garaus 
machen: Die „Allianz für ein gesünderes
Österreich“ fordert Steuer-Boni für 
Freizeitsportler zur Entlastung des 
Gesundheitssystems durch 
Zivilisationskrankheiten. 
Foto: APA_ Jakob Gruber
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Durch die fortschreitende Digitalisie-
rung wird die Wirtschaft immer ver-
netzter. Dadurch werden Kundenda-

ten, Geschäftsgeheimnisse und interne Kom-
munikation immer anfälliger für Hackerat-
tacken. Bei mehr als der Hälfte der Unter-
nehmen wurde im vergangenen Jahr zumin-
dest eine Cyberattacke registriert, wie aus
der Global Information Security Survey
2018 der Prüfungs- und Beratungsorganisa-
tion EY hervorgeht. An der Umfrage betei-
ligten sich weltweit mehr als 1.400 Unter-
nehmen.
Es muss meist erst ein signifikanter Schaden
entstehen, bevor Verbesserungsmaßnahmen
im Unternehmen eingeleitet werden. Eine
Cyberattacke ohne zugefügten Schaden
würde bei 63 Prozent der Unternehmen vo-
raussichtlich nicht zu höheren Sicherheits-
ausgaben führen. Das ist jedoch kein öster-
reichspezifisches Problem, sondern weltweit
zu beobachten, so der Schluss des renom-
mierten Prüfungsunternehmens. 
„Immerhin steigen die Ausgaben für die Ab-
wehr von Attacken über das Internet bei der
Mehrzahl der Unternehmen. Nahezu die
Hälfte der IT-Verantwortlichen hält Budget-
steigerungen um ein Viertel oder sogar deut-
lich mehr für nötig“, ist der Umfrage zu ent-
nehmen.
„Cyberangriffe auf Unternehmen sind an der
Tagesordnung“, betont Gottfried Tonweber,
Director IT Advisory und Leiter Cyber Se-
curity Services bei EY Österreich. „Selbst
die Unternehmen, die noch keinen Angriff

registriert haben, könnten betroffen sein,
ohne etwas davon mitzubekommen. Unter-
nehmen, die erst reagieren, wenn das Kind
in den Brunnen gefallen ist, handeln fahrläs-
sig: Der Schadensfall kann schnell verhee-
rende Auswirkungen haben.“
Drazen Lukac, Partner IT Advisory bei EY
Österreich, ergänzt: „Kundendaten und Ge-
schäftsgeheimnisse können in die falschen
Hände geraten und einen nachhaltigen Ver-
trauensverlust nach sich ziehen. Server kön-
nen lahmgelegt werden und zu kostspieligen
Produktionsausfällen führen. Öffentlich-
keitswirksame Attacken wie Petya oder
Wannacry haben bei vielen Unternehmen
zwar das Bewusstsein für die Gefahren ge-
weckt, allerdings besteht in fast jeder Orga-
nisation noch ein großer Aufholbedarf. Bei-
spielsweise wurde erst unlängst bekannt,
dass 1.464 Mitarbeiter des öffentlichen
Dienstes in Australien ‚password123‘ als ihr
Passwort haben.“

Mangel an Know-how 
und Budgetmitteln
Geld ist zwar ein entscheidender Faktor im
Kampf gegen Cyberangriffe, aber nicht un-
bedingt der wichtigste: 30 Prozent der Be-
fragten geben an, dass das benötigte Know-
how im Umgang mit Cyber-Bedrohungen im
Unternehmen nicht vorhanden ist. Besonders
KMU verfügen oft nicht über die Mittel oder
Strukturen, um Angriffe sofort zu erkennen.
In Österreich sieht sich weniger als die
Hälfte der Unternehmen in der Lage, einen

umfassenden Cyber-Angriff zu erkennen.
Die größten Sicherheitsrisiken hängen aus
Sicht der Befragten direkt mit dem operati-
ven Geschäft zusammen: Kundeninforma-
tionen, Finanzinformationen und Strategie-
pläne sind aus Sicht der IT-Verantwortlichen
die sensibelsten Daten, die Kriminelle ab-
greifen können. Sicherheitslücke Nummer
eins sind aus Sicht der Befragten die eigenen
Mitarbeiter: Ein Drittel nennt unaufmerk-
same beziehungsweise unvorsichtige Mitar-
beiter als Einfallstor für Cyberkriminelle,
nur ein Viertel macht veraltete Sicherheits-
programme dafür verantwortlich. 
„Mitarbeiter müssen kontinuierlich geschult
und über Datensicherheit aufgeklärt wer-
den“, rät Tonweber. „Menschen sind nach
wie vor die größte Schwachstelle in puncto
Sicherheit. Sie fallen auf Phishing-Attacken
herein oder surfen auf unsicheren Webseiten.
Obwohl das Risiko durch gefälschte E-Mails
in den Medien nicht mehr so präsent ist, zei-
gen Daten aus dem ersten Halbjahr 2018,
dass täglich 6,4 Milliarden Fake-Mails im
Umlauf sind. Solche Risiken können Firmen
beispielsweise durch Trainingsprogramme
minimieren.“
„Neue und bestehende Compliance-Vorga-
ben hinsichtlich Cyber-Security wie die EU-
DSGVO und NIS-Richtlinie haben speziell
in Österreich zu einem größeren Bewusst-
sein für Cyber-Security auf Vorstandsebene
geführt“, resümiert Lukac. zz

Gefährliches Abwarten: Betriebe steigern 
Sicherheitsmaßnahmen erst nach Schadensfall
Erst nachdem ein echter Schaden eingetreten ist, entschließen sich drei Viertel aller Unternehmen
weltweit, ihre Ausgaben für Cyber-Security zu steigern.

Das Hinauszögern von Maßnahmen im Kampf gegen die Cyberkriminalität kann die Betriebe teuer zu stehen kommen. Foto: SYMBOL



So hat die steirische Wirtschafts- und
Wissenschaftslandesrätin Barbara Ei-
binger-Miedl im Rahmen der Dialo-

greihe „Geist & Gegenwart“ das Ziel formu-
liert, die Steiermark zum „Gewinnerland der
Digitalisierung“ werden zu lassen. Schon
heute ist die grüne Mark eine der forschungs-
und innovationsorientiertesten Regionen
Europas. Wie zeigt sich das? Wir haben zwei
Beispiele von vielen herausgegriffen, um die
Probe aufs Exempel zu machen, wo die Stei-
ermark in Sachen Digitalisierung steht.

Stresspegel für Fluglotsen senken
Fluglotsen müssen eine Vielzahl von Infor-
mationen parallel verarbeiten. Und dafür
heute noch eine Vielzahl verschiedener Bild-
schirme im Blick behalten – mit unterschied-
lichen Darstellungsweisen, Schriftbildern,

grafischen Symbolen. Für das Gehirn stellt
das eine enorme Herausforderung dar. 
ADB Safegate Austria mit Sitz in Graz ist
dabei, die Schnittstelle Mensch/Flugsicher-
heitssysteme zu revolutionieren. „Wir wollen
die bisherigen Teillösungen wie Radar, Flug-
daten, technische Systeme am Airport und
dergleichen mehr unter einen Hut oder, bes-
ser gesagt, auf einen Schirm bringen“, erklärt
Dr. Ieyasu Sugimoto, gebürtiger Steirer mit
japanischen Wurzeln. Das Projekt, das der-
zeit unter „One Control“ läuft, soll alle rele-
vanten Daten im Hintergrund erfassen, zu-
sammenführen und dem Fluglotsen auf ei-
nem Schirm präsentieren, was er in einer be-
stimmten Situation gerade braucht. 
Das steirische Team bei ADB Safegate – 130
Mitarbeiter in Graz, davon 20 mit „One Con-
trol“ befasst – arbeitet nicht im luftleeren

Raum, sondern entwickelt ganz konkret für
einen der größten Flughäfen Europas. „Wir
waren zusammen mit Mitbewerbern einge-
laden, unsere Ideen zu präsentieren, und un-
ser Entwicklungsprototyp war so überzeu-
gend, dass wir den Zuschlag erhielten!“
ADB Safegate Austria GmbH ist aus einem
Spin-off der TU Graz entstanden. Die Kon-
zernmutter ADB Safegate betreut über 2.500
Flughäfen in 45 Ländern mit allem, was den
Betrieb eines Airports effizienter und siche-
rer macht. „Beim konkreten Projekt haben
wir als Österreicher unter anderem den kul-
turellen Vorteil, die gleiche Sprache zu spre-
chen wie unsere Auftraggeber“, betont Dr.
Sugimoto – ein überraschendes, aber offen-
bar gewichtiges Argument, wo es um detail-
lierte gemeinsame Entwicklungsarbeit geht. 
„One Control“ ist als Pilotprojekt weit ge-
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Digital bei den Besten 
Steirische Unternehmen als Datenpioniere

Digitalisierung ist in aller Munde, von manchen als Schreckgespenst an die Wand gemalt, von vielen als
Chance begriffen, im Konzert der Global Player eine hörbare Stimme zu spielen. 

Österreich in Bewegung – Mobilitätsanalyse
durch Invenium Data Insight
Foto: Invenium Data Insight
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diehen; ADB Safegate erhofft sich aus dem
Erfolg der steirischen Entwicklung namhafte
Anschlussaufträge. 

Woher wir kommen 
und wohin wir gehen
Eine der ältesten Fragen der Menschheit, die
nach dem Woher und Wohin, wird bei Inve-
nium Data Insights GmbH in Graz auf zeit-
gemäße Weise behandelt: Das Unternehmen
entwickelt mobilfunkbasierte Bewegungs-
stromanalysen mit hoher Aussagekraft für
viele Bereiche. Die Untersuchung von Pas-
santen-Frequenzen zum Beispiel erlaubt
Rückschlüsse auf Kundenpotenziale an spe-
zifischen Standorten. Mehr über Touristen-
ströme zu wissen ermöglicht Regionen und
Gemeinden gezieltere Aktivitäten. Die Be-

deutung für den Straßen- und öffentlichen
Verkehr, für das gesamte Transportwesen
liegt auf der Hand.  
„Wir wollen Mobilität besser verstehen“, er-
läutert Michael Cik, Co-Founder des Unter-
nehmens und Verkehrswissenschafter. „Die
Basis dafür sind unsere hochentwickelten
Algorithmen, die uns erlauben, nackte Daten
so zu analysieren, dass wir zu innovativen,
wertvollen Ergebnissen kommen.“
Die Mobilfunkdaten kommen aus dem Netz
von A1 und sind selbstverständlich anony-
misiert – es werden keine Kundendaten wei-
tergegeben, lediglich die Bewegung der Sim-
Card wird registriert. Diese Daten weisen
eine größere Unschärfe als GPS-Daten auf,
trotzdem können die Algorithmen von Inve-
nium Data Insights aus Millionen von Da-
tenpunkten mithilfe leistungsfähiger Big-
Data-Technologien und künstlicher Intelli-
genz Bewegungsanalysen von hoher Signi-
fikanz errechnen.
„Aktuell können wir nach 24 Stunden Er-
gebnisse für einen bestimmten Fokus lie-
fern“, erklärt Michael Cik. „Für das Moni-
toring von planerischen oder Marketing-
Maßnahmen ist das schon super. In Arbeit
sind bei uns sehr interessante Vorhersagemo-
delle, die Planungen in vielen Lebens- und
Wirtschaftsbereichen auf eine neue Basis
stellen werden.“
Invenium Data Insights GmbH wurde 2016
von jungen Wissenschaftern der TU Graz ge-
gründet, A1 stieg 2017 als Gesellschafter ein,
der Big-Data-Experte Know-Center GmbH
ist auch mit im Boot, dazu kommt das Insti-
tut für Straßen- und Verkehrswesen an der
TU Graz als Forschungspartner. 

Michael Cik: „Unser eigentliches Asset sind
unsere Hightech-Algorithmen, mit deren
Hilfe wir enorme Datenmengen gezielt un-
tersuchen können. Auch mit Fragestellun-
gen, die mit bisherigen Werkzeugen nicht
möglich waren. Mobilität gehört zentral zu
unserem Leben, und qualitätsvolle Data In-
sights tragen wesentlich dazu bei, Mobilität
in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen
künftig besser zu organisieren.“ zz

adbsafegate.com
invenium.io

Auf dem Weg zu besseren Arbeitsbedingungen für Fluglotsen Foto: ADB Safegate

Dr. Ieyasu Sugimoto, 
ADB Global Product Manager Foto: ADB Safegate
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Michael Cik, Co-Founder von 
Invenium Data Insight Foto: Invenium Data Insight
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Über das gesamte Bundesgebiet ver-
teilt finden Events – von der großen
Messe bis zu individuellen Beratun-

gen – statt, wo Gründerinnen und Gründer
an Erfahrungsberichten lernen oder mit Ex-
perten ins Gespräch kommen können.
Das Themen-Angebot bei den Gründertagen
2019 umfasst eine breite Palette – von Busi-
nessplan, Steuern und Sozialversicherung
über Finanzierung und Förderungen bis hin
zu Kalkulation und Marketing. Der Aus-
tausch mit Experten und anderen Unterneh-
mern soll bei den Veranstaltungen ebenfalls
nicht zu kurz kommen.
Die Aktionswoche ergänzt das ganzjährige
Beratungsangebot des Gründerservice und
der Bezirks- und Regionalstellen der Wirt-
schaftskammern, das Gründungsinteressier-
ten und Start-ups an 90 Standorten in Öster-
reich zur Verfügung steht. Das Leistungsan-
gebot reicht von professioneller Unterstüt-
zung in rechtlichen und betriebswirtschaft-
lichen Belangen wie Gewerberecht, Rechts-
form, Sozialversicherung, Steuern, Finan-
zierung, Förderungen, Standort, Betriebsan-
lagengenehmigung bis hin zur Unterstützung
beim Businessplan. 
Darüber hinaus unterstützt das Gründerser-
vice Unternehmerinnen und Unternehmer
bei der Gewerbeanmeldung, die unbürokra-
tisch und meist elektronisch erledigt werden
kann. Die notwendigen Informationen und
Unterlagen übermittelt das Gründerservice
direkt an die Gewerbebehörde. Im Jahr 2018
wurden 38.327 Unternehmen gegründet. Mit
228.000 Kontakten und 43.400 Beratungen
war das Gründerservice Partner der Unter-
nehmen. Insgesamt liefen im vergangenen
Jahr 38.000 Gewerbeanmeldungen über die
WKO. zz

Damit Selbstständigkeit sicher gelingt: 
„Gründertage 2019“ – alle Infos rund ums Gründen
Alles Wissenswerte für Unternehmensgründer bieten die „Gründertage 2019“ von 29. März bis 6. April. Bei
interessanten und hilfreichen Veranstaltungen, die Informationen rund um das Thema Selbstständigkeit bie-
ten, können sich Interessierte wertvolle Tipps und Infos zur Unternehmensgründung holen. 

Veranstaltungstermine in den Bundesländern: 
Im Rahmen dieser Veranstaltungen werden Informationen zum Thema Selbstständigkeit angeboten.
Weiterführende Informationen: www.gruenderservice.at/gruendertage
Burgenland
4.4.2019, 16.00 Uhr: Wirtschaftskammer Oberwart, Raimundgasse 36, 7400 Oberwart
5.4.2019, 14.00 Uhr: Wirtschaftskammer Eisenstadt, Robert-Graf-Platz 1, 7000 Eisenstadt
Anmeldung: www.gruenderservice.at/gruendertage
Niederösterreich
2.4.2019, ab 18.30 Uhr: Wirtschaftskammer NÖ St. Pölten, Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St. Pölten
3.4.2019, ab 18:30 Uhr: Bezirksstelle Wr. Neustadt, Hauptplatz 15, 2700 Wr. Neustadt
4.4.2019, von 9 bis 11 Uhr: Bezirksstelle Mödling, Guntramsdorfer Straße 101, 2340 Mödling
4.4.2019, ab 18.30 Uhr: Bezirksstelle Hollabrunn, Amtsgasse 9, 2020 Hollabrunn
Info und Anmeldung: gruender@wknoe.at bzw. 02742/851-17701
Oberösterreich
2.4.2019, ab 17.30 Uhr: Wirtschaftskammer Oberösterreich, Hessenplatz 3, 4020 Linz
Info & Anmeldung: online.wkooe.at/WKO/2019-26801, Tel. 05 7000 7056
E veranstaltung@wkooe.at
Kärnten
5.4.2019, ab 8 Uhr: Wirtschaftskammer Kärnten, Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee
Info und Anmeldung: www.wko.at/ktn/jungunternehmertag
Salzburg
29. 3.2019, von 13 bis 18.30 Uhr, 30.3.2019, von 9 bis 16.30 Uhr: Wirtschaftskammer Salzburg | Ple-
narsaal | Julius-Raab-Platz 1 | 5027 Salzburg
Info und Anmeldung:  info@wks.at,  www.gruenderservice.at/gruendertage
Steiermark
30.3.2019, 9.00 bis 17.00 Uhr: Messecongress Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz 
Info & Anmeldung: www.gruendermessegraz.at
Tirol
29.3.2019, 12.30 bis 18 Uhr: Wirtschaftskammer Tirol, Wilhelm-Greil-Straße 7, 6020 Innsbruck
Anmeldung: www.wkt.events/gruendermesse19, Tel. 05 90 90 5-2222, gruenderservice@wktirol.at
Vorarlberg
3.4. 2019, 18 bis 21 Uhr: FH Vorarlberg, Hochschulstraße 1, 6850 Dornbirn
Info & Anmeldung: www.wkv.at/events/i2bSeminare, www.i2b-vorarlberg.at, Tel. +43 5522 305 389
E i2b-vorarlberg@wkv.at
Wien
3.4.2019, von 14.30 Uhr bis 21 Uhr: WKO Campus Wien, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien
Info und Anmeldung: www.gruenderservice.at/gruendertage, Tel. 01/514 50-1461,
gruendertage@wkw.at W
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Ende Jänner 2019 signalisierte die US-
Regierung erneut Gesprächsbereit-
schaft im Handelskonflikt mit China

und ein Waffenstillstand zwischen den bei-
den Parteien stellte konstruktive Handelsge-
spräche in Aussicht. Der zyklische Markt er-
holte sich und verzögerte den Aufstieg des
Goldes. Doch Trumps jüngste Ankündigung
des nationalen Notstandes lässt den Eindruck
entstehen, dass die Sackgasse bei der Finan-

zierung der Grenzmauer zu Mexiko nicht
überwunden sei und es zu einer erneuten
Haushaltssperre kommen könnte. Auch das
Ausbleiben eines persönlichen Treffens zwi-
schen Trump und dem chinesischen Präsi-
dent Xi Jinping veranlasste den Markt, sei-
nen Optimismus in Bezug auf den Handels-
fortschritt teilweise zu revidieren. Ein be-
ständiger Faktor der Unsicherheit ist zudem
eine wie gelähmte britische Regierung im

Angesicht des immer näher rückenden Bre-
xits. 

Nährboden Unsicherheit 
Der „Shutdown“ der Regierung in den USA
hat die Investoren wachgerüttelt und daran
erinnert, dass der weltweite Wachstumsmo-
tor nicht unverwundbar ist. In der Zwischen-
zeit sind die Investoren aufgrund des sich
verlangsamenden Wachstums in China bei
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Sorgt Donald Trump 
für Goldgräberstimmung?  

Von Anlegern häufig als sicherer Hafen geschätzt, erlebt Gold in Zeiten geopolitischer und finan-
zieller Unsicherheit ein Comeback. Nachdem die Stimmung gegenüber dem Edelmetall im Oktober
2018 auf den tiefsten Stand seit 2001 gefallen war, stieg das Interesse der Anleger im Dezember
2018 und Januar 2019 angesichts der Volatilität in konjunkturabhängigen Märkten wie Aktien und
Öl stark an. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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zyklischen Anlagen weniger optimistisch
eingestellt. Die Furcht vor einem globalen
Handelskrieg, einem erneuten Shutdown in
den USA oder einem „No-Deal“-Brexit ohne
Vertrag macht Gold als Schutzabsicherung
der Anlegerportfolien zunehmend attraktiv.
Der internationale Vermögensverwalter Wis-
domTree geht nicht vom Eintreffen solcher
Horrorszenarien aus, erwartet in diesem Um-
feld dennoch ein weiter steigendes Interesse
an Gold. „Anleger hassen es, sich rückwärts
zu bewegen, und Gold bietet eine Lösung für
eine defensive Positionierung“, erklärt Ni-
tesh Shah, Analyst und Rohstoffspezialist bei
WisdomTree. Laut dem Basisszenario von
WisdomTree könnte das Edelmetall dieses
Jahr bei 1370 US-Dollar pro Unze schließen.
Das jüngste Protokoll der US-Notenbank Fe-
deral Reserve, das kaum Bewegung in der
Zinspolitik signalisierte, übte zuletzt einen
leichten Druck auf den Goldpreis aus. Ge-

nerell gilt der Kurs der Fed aber auch als mo-
derater als noch vor wenigen Monaten –
auch dies hat dem Goldpreis zu einem An-
stieg verholfen.  

Goldgräber wittern 
die 1400-US-Dollar-Marke 
Analysten positionieren Gold eindeutig als
monetären Vermögenswert, also wie eine
Währung und nicht wie eine normale Ware.
Die bei der Berechnung möglicher Szenarien
herangezogenen Variablen werden stark von
den politischen Entscheidungen der US-No-
tenbank beeinflusst. Vieles deutet darauf hin,
dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr mög-
licherweise nicht anheben wird, was die
Renditen der US-Staatsanleihen niedriger
halten dürfte und womöglich wenig Auf-
wärtsdruck auf den US-Dollar ausübt. „In
diesem Fall könnte der Goldpreis sogar an
die Marke von 1400 US-Dollar herankom-

men“, ist Shah überzeugt. Sowohl im Basis-
als auch im optimistischen Szenario steigt
die Inflation von 1,9 auf 2,3 Prozent, da hö-
here Ölpreise den Warenkorb für Verbrau-
cher verteuern. 
Neben Gold hat sich auch Silber Ende 2018
stark erholt und im Dezember 2018 knapp
über zehn Prozent hinzugewonnen. Die hohe
Korrelation von Silber mit Gold von rund 80
Prozent ist ein wesentlicher Faktor für den
kräftigen Anstieg. „Wir gehen davon aus,
dass der Silberpreis bis zum 3. Quartal 2019
auf 16,6 US-Dollar pro Unze steigen wird,
bevor er sich gegen Ende des Jahres bei 16,3
US-Dollar pro Unze einpendelt“, erklärt
Shah. Der Zugewinn bei Silber wird wahr-
scheinlich weniger spektakulär ausfallen als
bei Gold, da sich die Produktionstätigkeit
verlangsamt und das Silberangebot durch die
Bergbaukonjunktur allmählich steigen
dürfte. zz

   
   

Gold ist wieder im Trend: Die Haushaltssperre in den USA und die Befürchtungen eines Handelskriegs
mit China beförderten den Wunsch der Anleger, sich gegen Worst-Case-Szenarien abzusichern.  

Quelle: Wisdom Tree

Nitesh Shah, Analyst 
und Rohstoffspezialist 
bei WisdomTree
Foto: WisdomTree

Foto: iStock.com/GM Stock Films



Die PALFINGER AG konnte ihren
profitablen Wachstumskurs 2018
fortsetzen. Der Umsatz wurde um

9,8 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro gestei-
gert. Dies stellt einen neuen historischen
Höchstwert dar. Die operative Profitabilität
konnte noch stärker als der Umsatz gestei-
gert werden. Außerdem wurde nach Amts-
antritt des neuen Vorstandsvorsitzenden An-
dreas Klauser die neue GLOBAL PALFIN-
GER ORGANIZATION (GPO) erarbeitet
und zum Jahresbeginn 2019 implementiert.
Die neue Organisation orientiert sich an
Wertschöpfungsprozessen und schafft in-
terne Synergien mit dem Ziel, die Profitabi-
lität zu erhöhen. Die neue Unternehmens-
struktur formt die PALFINGER Gruppe zu
einem integrierten Konzern und schafft die
Grundlage für weiteres profitables Wachs-
tum. „Wir nützen die Marktposition und die
gute wirtschaftliche Entwicklung unseres
Unternehmens, um uns auf höhere Volatilität
an den Märkten und ein schwierigeres kon-
junkturelles Umfeld einzustellen“, erklärt
Andreas Klauser, Vorstandsvorsitzender der
PALFINGER AG, die Motivation für die
Neuausrichtung. „PALFINGER als inte-
grierter Konzern wird flexibler und profitab-
ler agieren können. Wir sehen intern viele
Potenziale, die wir nutzen werden, um weiter

zu wachsen. Das wird im Wesentlichen
durch unsere GPO unterstützt, um auch eine
globale und effiziente Führung zu ermögli-
chen.“

Operative Highlights
Zur Geschäftsausweitung trug die ausge-
zeichnete Entwicklung in Europa bei. Doch
auch in Nordamerika, Russland und China
verzeichnete PALFINGER deutliche Steige-
rungen. Der Auftragsstand war im Jahres-
verlauf und auch zum Jahresende 2018 sehr
hoch. Das Marinegeschäft hingegen war
2018 von einem schwierigen Marktumfeld
gekennzeichnet. Im Geschäftsjahr 2018 er-
höhte sich der Umsatz im Segment LAND
um 13,8 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.
Das ausschließlich organische Wachstum
wurde vor allem in Europa und Nordamerika
erzielt, auch in GUS und in Asien entwi-
ckelte sich das Geschäft erfreulich. Das Seg-
ment-EBITDAn stieg überproportional von
201 Millionen Euro auf 233 Millionen.

Nachhaltigkeit
Im Jahr 2018 konnten wesentliche nicht fi-
nanzielle Leistungsindikatoren neuerlich
verbessert werden. So wurde die Mitarbei-
ter-Fluktuation ebenso gesenkt wie der Ener-
gieverbrauchsindex (bezogen auf den Um-
satz) und der Index der gefährlichen Abfälle.
Ausfallzeiten aufgrund von Arbeitsunfällen
sowie die Treibhausgas-Emissionen konnten
trotz der Produktionsausweitung nahezu sta-
bil gehalten werden. Auch an seinen kurz-
bis langfristigen Nachhaltigkeitszielen für
Umwelt und im Mitarbeiterbereich hält
PALFINGER fest, darüber hinaus wurden
zusätzliche langfristige Ziele für den Um-
weltbereich festgelegt.

Ausblick
Für die kommenden Jahre sieht PALFIN-
GER weiteres Wachstumspotenzial, speziell
durch neue Produkte und neue Geschäftsmo-
delle. PALFINGER definierte im vergange-
nen Jahr wirtschaftliche Ziele bis zum Jahr
2022, die eine organische Umsatzsteigerung
auf rund zwei Milliarden Euro sowie im
Durchschnitt über den Wirtschaftszyklus
eine EBIT-Marge von zehn Prozent und ei-
nen ROCE von zehn Prozent vorsehen. zz
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Erfolg für PALFINGER
2018 geprägt von Wachstum und Neuausrichtung

Die PALFINGER AG wurde 2018 von zwei Entwicklungen wesentlich geprägt: Erstens Fortsetzung des Wachs-
tumskurses. Der Umsatz konnte auf 1,6 Milliarden Euro gesteigert werden. Zweitens wurde nach Amtsantritt
des neuen Vorstandsvorsitzenden Andreas Klauser die neue GLOBAL PALFINGER ORGANIZATION (GPO) erar-
beitet und zum Jahresbeginn 2019 implementiert. 

Von Christian Wieselmayer

Die neue Unternehmensstruktur
schafft die Grundlage für wei-

teres profitables Wachstum.
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Tagen mit Blick ins Grüne

Zentral, grün und auf dem neuesten Stand der Technik – so prä-
sentiert sich das Tagungsangebot des Hotels Park Inn by Ra-
disson Linz im neuen Jahr. Die renovierten Konferenzräume,

welche Platz für rund 200 Personen bieten, kommen damit den ver-
änderten Anforderungen der Veranstaltungsbranche entgegen.
„Mit unseren hochmodernen Tagungsräumen bietet unser zentral ge-
legenes Hotel ideale Voraussetzungen für Meetings, Konferenzen
und Weiterbildungsveranstaltungen“, betont Matthias Guttengeber,
Direktor des Hotels.
Neben modernen Sound- und Audiosystemen verfügt die neue Ta-
gungstechnik über eine komplette HDMI-Verkabelung und HD-Auf-
lösung. Zusätzlich wurde die Technik durch einen digitalen Bild-
schirm in der Lobby und digitale Türbeschriftungen der einzelnen
Veranstaltungssäle bei der Renovierung im letzten Jahr erweitert.zz

Kontakt: Park Inn by Radisson Linz 
Hessenplatz 16-18 • 4020 Linz

0732/777100-3503 • meetings.linz@parkinn.com

Hotel Park Inn by Radisson Linz: Moderne Meetingräume 
mit aktuellster Technik. Foto: Radisson Hotel Group
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In diesem Jahr findet die fünfte Ausgabe des erfolgreichen Licht-
und Klangkunstfestivals der Bühnen Graz vom 21. bis zum 23.
April 2019 statt. Zudem wird es einen neuen Klanglicht-Festival-

pass geben, mit dem man für 9 Euro (Kinder bis 12 Jahre: 4,50 Euro)
eine Eintrittskarte zur Vorstellung „Transfiguration – Die Verwand-
lung“ in der Oper Graz und ein Festival-Armband erhält, das einen
Fast-Lane-Zugang zu diversen Projekten ermöglicht.
Zu den geplanten Projekten zählen //movingshapes, eine Medienin-
stallation der Klasse 5x der HTBLVA Ortweinschule Graz im Next
Liberty, die 2018 beim Prix Ars Electronica ausgezeichnet wurde,
die Licht- und Klangvorstellung „Transfiguration – Die Verwand-
lung“ in der Oper Graz, eine Zusammenarbeit zwischen dem Künst-
lerkollektiv Onionlab und dem Medienkünstler Xavi Bové, „Notes
Towards a Model Opera“ im Schauspielhaus Graz, eine 3-Kanal-Vi-
deo- und Soundinstallation, mit der sich der südafrikanische Künstler
William Kentridge politisch mit dem afrikanischen Kontinent aus-
einandersetzt, die sensorische Installation „In the Rain“ des japani-
schen Künstlers Yuki Anai im Dom im Berg, „Arkestra of Light: Po-
larized“, die magisch-hypnotisierenden Licht- und Klangprojektio-
nen des Künstlerkollektivs OchoReSotto in der Grazer Burg sowie
auch die poetische Installation „Sunken Cathedrals“ des Bildhauers
von Krešimir Rogina am Freiheitsplatz, die in Zusammenarbeit mit
dem Bildhauer Siniša Majkus entstand. zz Foto: Onionlab and Xavi Bové

Klanglicht 2019 
Außergewöhnliche Projekte und neuer Festivalpass.

Kurt Egger wird Generalsekretär des
Österreichischen Wirtschaftsbundes

Mit 1. März 2019 wechselte Kurt Egger als Generalsekretär
in den Wirtschaftsbund Österreich. In seinen acht Jahren als
Direktor des Wirtschaftsbunds Steiermark hat Egger die po-

litische Interessenvertretung in der Steiermark maßgeblich mitgestaltet.
„Auch in meiner neuen Funktion werde ich mich für die Entlastung
und Vereinfachung für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer
bei Steuern und Bürokratie einsetzen“, erklärt Egger. Seine Nachfolge
tritt Jochen Pack an, der aktuell Mitglied der Geschäftsführung der
PANTARHEI ADVISORS Graz Unternehmensberatung GmbH ist
und von 2002 bis 2013 Abgeordneter zum Nationalrat war. zz

V.l.: Josef Herk, Präsident der steirischen Wirtschaftskammer und Obmann
des Wirtschaftsbundes Steiermark, Jochen Pack, Direktor des Wirtschafts-
bundes Steiermark, und Kurt Egger, Generalsekretär des Wirtschaftsbundes
Österreich. Foto: Pixelmaker
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Stolze 4,73 Meter misst der neue SEAT Tar-
raco in der Länge, 1,84 Meter ist er breit
und 1,65 Meter hoch. Mit diesen Dimensio-

nen stellt der jüngste SUV aus dem Hause SEAT
eine durchaus stattliche Erscheinung auf dem
Asphalt und im Gelände dar. Der auch als Sieben-
sitzer verfügbare Offroader bietet somit auch ei-
nen äußerst geräumigen Innenraum. 

Voll digital
In einer Welt der ständigen Vernetzung ist auch
der neue SEAT Tarraco immer online. Das zentral
platzierte 8-Zoll-Display bietet die Möglichkeit,
über die integrierte Full-Link-Technologie mit nur
einem Fingertipp auf die wichtigsten Informatio-
nen zuzugreifen. Maximale Konnektivität zwi-
schen Handy und Fahrzeug ist für Android-ba-
sierte Smartphones und iPhones sichergestellt. Ein
10,25-Zoll-Display mit hoher Auflösung ist das
Herzstück des digitalen Cockpits.  Es stellt die
klassischen Informationen, wie man sie von Ana-
loginstrumenten kennt – also beispielsweise Ta-
chometer und Drehzahlmesser –, bis hin zu voll-
farbigen Karten und Navigationsfunktionen über-

sichtlich dar. Auf Wunsch lässt sich der Tarraco
auch mit Gestensteuerung ausstatten, die dem
Fahrer die Interaktion mit dem Display erlaubt,
ohne es berühren zu müssen.

Turbo-Power
SEAT setzt im neuen Tarraco ausschließlich auf
hochmoderne Triebwerke mit Direkteinspritzung,
Turboaufladung und
Start-Stopp-Automatik.
Der 1,5-Liter-Benzin-
motor schickt seine 150
PS auf die Vorderräder
und wird über sechs
Gänge manuell geschal-
tet. Der 190 PS starke
2.0 TSI ist mit einem 7-
Gang-Doppelkupp-
lungsgetriebe und All-
radantrieb kombiniert.
Der 2.0-TDI-Dieselmo-
tor steht mit 150 bzw.
190 PS zur Wahl. Die
schwächere Variante

kann mit Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
oder 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und
4Drive Allradantrieb kombiniert werden. Der stär-
kere Diesel mit 190 PS ist serienmäßig mit einem
7-Gang-DSG-Getriebe und Allradantrieb gekop-
pelt.

Serienmäßig sicher
Der neue SEAT Tarraco setzt in puncto Sicherheit
neue Maßstäbe: Über eine Vielzahl von Sensoren
kann das Fahrzeug die vor ihm liegende Straße
analysieren und sich darauf einstellen. Das Um-
feldbeobachtungssystem Front Assist, Spurhalte-
assistent und eCall sind standardmäßig in allen
Ausführungen enthalten. zz

Die Volkswagen-Tochter SEAT setzt mit dem Marktstart des neuen Tar-
raco ihren Höhepunkt. Das neue Sports Utility Vehicle markiert nicht nur
größenmäßig die Spitze des SUV-Angebots, sondern nimmt darüber hi-
naus auch die Rolle des Flaggschiffs der SEAT-Modellflotte ein.

SEATs jüngster Stier hört 
auf Tarraco!
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Schön, schöner, KIA
Die dritte Generation des Kia
Ceed ist als Schrägheckversion,
als Kombi Sportswagon und neu-
erdings auch in der Topversion
ProCeed auf dem Markt. Und alle
drei Linien wurden jetzt mit dem
iF Award ausgezeichnet. Dieser
jüngste Dreifach-Triumph beim

weltweit renommierten Designwettbewerb war nach 2017 und 2018 bereits der dritte Kia-„Hat-
trick“ in Folge. Der 1953 eingeführte iF Design Award zählt heute zu den weltweit wichtigsten
Designpreisen. Für den iF Design Award 2019 reichten Unternehmen aus 50 Ländern insge-
samt 6.400 Produkte und Beiträge ein. Über die Preisvergabe entschied eine 67-köpfige inter-
nationale Expertenjury. 

l NEU Am mArKT – für SiE ENTDEcKT

Neue Kompaktklasse: ŠKODA SCALA
Mit dem neuem SCALA führt die
tschechische Volkswagentochter
einen heißen Kandidaten in der
automobilen Kompaktwagen-
klasse ein. Das neue Schrägheck-
modell kombiniert frisches De-
sign mit hoher Funktionalität.
Der neue SCALA gilt auch als
erstmalige Interpretation der
Designsprache der Studie VI-
SION RS in einem Serienfahr-
zeug. Fünf Motorvarianten mit einer Leistung von 90 bis 150 PS stehen zur Auswahl. Der Markt-
start erfolgt in der ersten Jahreshälfte 2019.

Tolle Proportionen: Peugeot 508
Die Vienna Autoshow im Jänner
war die Bühne für die Öster-
reich-Premiere des neuen Peu-
geot 508, der künftig als viertü-
rige Coupé-Limousine und als
Kombi das Straßenbild prägen
wird. Ein Highlight ist zweifellos
der spektakuläre Innenraum:
Das von Peugeot erfundene 
i-Cockpit mit flachem Armatu-
renbrett und kleinem Lenkrad

sowie den oberhalb angeordneten Armaturen lässt ein unvergleichbares Raumgefühl entste-
hen. Die Benzin- und Dieselmotoren mit Turboaufladung leisten zwischen 130 und 225 PS und
können auf Wunsch mit einer Achtgang-Automatik kombiniert werden.

Brandneu: Mercedes-Benz B-Klasse
Der neue Sports Tourer
von Mercedes gibt sich
dynamischer als sein Vor-
gänger, fährt sich agiler
und bietet darüber hinaus
auch mehr Komfort und
Platz. Zur Auswahl stehen
drei Diesel- und zwei Ben-
zinmotoren in einer Leis-
tungsbandbreite von 116
bis 190 PS. Der neue
Zweiliter-Dieselmotor mit
150 und 190 PS erfüllt als erster Motor überhaupt die erst ab 2020 für Neutypen vorgeschrie-
bene Euro-6d-Norm. Premiere feiert auch das Doppelkupplungsgetriebe mit acht Gängen.
Selbstverständlich kommt auch in der neuen B-Klasse das Multimediasystem MBUX – Merce-
des-Benz User Experience – zum Einsatz. zzFo
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Fahrwerk mit hoher Dynamik
Der SEAT Tarraco ist eines der sportlichsten Fahrzeuge
in seinem Segment. Das Fahrwerk wurde sowohl für
hohe Alltagstauglichkeit mit viel Komfort als auch auf
dynamisches Fahrverhalten ausgelegt. Über die Adap-
tive Fahrwerksregelung kann der Fahrer unter den
Modi Normal, Eco und Sport seine bevorzugten Ein-
stellungen selbst wählen. Alternativ kann das Fahr-
zeug das Fahrverhalten und die Abstimmung auch au-
tomatisch an Straßenverhältnisse und Fahrweise an-
passen.

Sicherheit
SEAT bietet für sein neues SUV noch eine Reihe weite-
rer Sicherheitseinrichtungen: Mit Ausparkassistent,
Notfallassistent, Blind Spot Sensor, Verkehrszeichener-
kennung, Stauassistent und Fernlichtassistent nimmt
der neue Tarraco eine Vorreiterrolle ein. Darüber hi-
naus wurden zum ersten Mal zwei neue Sicherheits-
systeme eingeführt: Pre-Crash-Assistent und Überroll-
schutz. 

Neueste Generation: 4Drive Allradantrieb
4Drive ist einer der sichersten On-Demand-Allrad -
antriebe der Welt. Die Mehrscheiben-Lamellenkupp-
lung der neuesten Generation basiert auf hydrauli-
scher Betätigung und elektronischer Steuerung, um
durch eine kontrollierte Kraftübertragung auf die Rä-
der mehr Traktion zu bieten. Bei normalen Fahrbedin-
gungen funktioniert der Tarraco wie ein Auto mit Vor-
derradantrieb. Lässt die Traktion nach, wird die Kraft
sofort an die hinteren Räder geleitet. 
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Diese Marktlücke will nun ein aufstre-
bendes und innovatives Start-up mit
Sitz in Salzburg schließen und setzt

genau hier an. Paulina B. verspricht qualita-
tiv hochwertige Mahlzeiten ohne Konservie-
rungsmittel, direkt aus dem Automaten.
Kreativkoch Roman Blaschke und Kreativ-
kopf Wolfgang Meixner, die Gründer und
Geschäftsführer von Paulina B., wissen aus
ihrer jahrelangen Erfahrung mit Events, dass
die Zubereitung von Speisen an den unge-
wöhnlichsten Orten ohne ausreichende Kü-
cheninfrastruktur viele Herausforderungen
mit sich bringt. Angesichts ihrer hohen An-
sprüche an Geschmack und Qualität mussten
sie oft erfinderisch sein. „Gerade in Büros
ohne eine Kantine oder Küche kann man
dem gestiegenen Bewusstsein nach hoch-
wertigem Essen am Arbeitsplatz nur schwer
Rechnung tragen“, erklärt Meixner.  

Ohne Konservierungsmittel, 
mit Investment
In zweijähriger Entwicklungszeit wurde das
Verfahren optimiert, das es ermöglicht, fri-
sche Lebensmittel ohne Konservierungsmit-
tel und Stabilisatoren über ein Jahr haltbar
zu machen. Das Ergebnis: hochwertige,
frisch zubereitete Speisen aus saisonalen und
natürlichen Zutaten in einem recycelbaren
Glas. Die schonende Zubereitung bewahrt
den ursprünglichen Geschmack, der norma-

lerweise bei der Sterilisation verloren geht
und durch Geschmacksverstärker kaschiert
wird. Der Erfolg gibt den beiden Unterneh-
mern recht. Erst kürzlich konnte Paulina B.
ein Investment im hohen sechsstelligen Be-
reich lukrieren. Kapitalgeber ist eine US-
amerikanische Private-Equity-Firma unter
der Leitung von Stephan Gietl – ein Aus-
landsösterreicher, der über die letzten Jahre
hinweg mehrere Beteiligungen erfolgreich
umgesetzt hat. Durch den finanziellen Zu-
schuss aus den USA ist die Erstrundenfinan-
zierung abgeschlossen und der Grundstein
für die weitere Expansion gelegt. 
Mit der PAULINA B.IG BOX, einem eigens
adaptierten Verkaufsautomaten, vertreiben
Blaschke und Meixner seit über einem Jahr
die „kleinste Kantine der Welt“. Ernährungs-
bewussten Mitarbeitern steht eine Auswahl
von bis zu 42 Gerichten zur Verfügung. Die
Box wird saisonal aus einem Pool von über
160 Rezepten befüllt und ist für Firmen ohne
Kantine oder auch Gastronomie-Unterneh-
men mit eingeschränktem Küchenbetrieb ge-
dacht. „Wir vertreiben Paulina B. nicht nur
über unsere PAULINA B.IG BOX, sondern
auch über unsere Partner Eurest, Dallmayr,
Cafe & Co und Selecta", so Blaschke. Neben
dem Vertrieb über den Verkaufsautomaten
kann das gesamte Sortiment online bestellt
werden. 

Gute Verpflegung bindet Mitarbeiter
Die Qualität der Betriebsverpflegung spielt
heute eine wichtige Rolle in puncto Em-
ployer Branding. Laut der Studie „Food-
Konzepte in Unternehmen“ sind die gastro-
nomischen Angebote nach Betriebsklima,
Arbeitsbedingungen und Gehaltsentwick-
lung das viertwichtigste Instrument zur Stär-
kung der Mitarbeiterloyalität. So nehmen
sich fast 75 Prozent der Europäer täglich Zeit
für eine Mittagspause, unter den österrei-
chischen Arbeitnehmern sind es 54 Prozent.
64 Prozent der Österreicher verbringen ihre
Pause am Arbeitsplatz, 26 Prozent essen in
einem Restaurant. Im Vergleich: 39 Prozent
der italienischen und 34 Prozent der slowa-
kischen Arbeitnehmer essen auswärts, um
eine gesunde, frisch gekochte Mahlzeit zu
sich zu nehmen. Bei der Wahl des Lokals
sind Nähe und gesunde Ernährung die wich-
tigsten Faktoren unter den Befragten in
Österreich. Im Gegensatz zum europäischen
Durchschnitt spielt der Preis hier eine weni-
ger große Rolle.
Für 43 Prozent der österreichischen Arbeit-
nehmer besteht das Mittagessen üblicher-
weise aus einer Speise oder einem Menü, ge-
folgt von selbst zubereiteten Mahlzeiten und
Sandwiches mit jeweils 16 Prozent. Eine der
wichtigsten Veränderungen ist, dass sich die
Menschen einer gesunden und ausgewoge-
nen Ernährung bewusst sind. zz

Essen gut, alles gut: 
mitarbeiterloyalität geht durch den magen 
Das tägliche Mittagessen ist in vielen Büros ein heiß diskutiertes Thema in der Kollegenschaft. Die
Nachfrage nach bewussten, gesunden und ausgewogenen Mahlzeiten ist in den vergangenen Jah-
ren auch deutlich gestiegen. Das Angebot hält dem häufig nicht stand: Es ist meist mehr als über-
schaubar und die Auswahl der in Kantinen oder Automaten angebotenen Speisen nicht jeder-
manns Geschmack. 

Unternehmen machen zunehmend die 
Erfahrung, dass gastronomische Angebote
auch die Leistung im Arbeitsalltag 
fördern. Eine gute Betriebskantine, aber
auch begleitende Services wie Snack- 
und Coffee-Bars spielen hier eine Rolle.
Foto: Paulina B.
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Obwohl die Geschäftsreisen in den
vergangenen Jahren etwas rückläu-
fig waren, brachten es die Österrei-

cherinnen und Österreicher im Jahr 2017 auf
die stolze Summe von 19 Millionen ge-
schäftlichen Reisetagen, wie eine kürzlich
veröffentlichte Studie der austrian business
travel association zeigt. Dafür gaben Öster-
reichs Unternehmen 3,2 Milliarden Euro aus,
800 Millionen Euro wendeten sie für Über-
nachtungen in Hotels auf. Die Zeit, in der
beruflich motivierte Reisen ein männliches
Phänomen waren, ist längst vorbei. Das Be-
ratungsunternehmen ATKearney ging bereits
vor Jahren davon aus, dass sich der Frauen-
anteil an Geschäftsreisen in Deutschland bis
2020 auf 38 Prozent verdoppeln werde. Kein
Wunder also, dass Business-Frauen für viele
Hotels eine interessante Zielgruppe darstel-
len und Betriebe dieser Entwicklung Rech-
nung tragen wollen. 
Möglich ist das mit einer Zimmerausstat-
tung, die gerade für Frauen ansprechend und
praktisch ist. „Natürlich gelten viele Einrich-
tungskriterien sowohl für weibliche als auch
für männliche Geschäftsreisende. Es gibt
aber sehr wohl Aspekte, mit denen Hotels
bei der Zielgruppe Business-Frauen beson-
ders punkten können“, weiß Hansjörg Kof-
ler, Geschäftsführer des Hoteleinrichtungs-
spezialisten furniRENT. Kofler spricht aus
17-jähriger Erfahrung in der Planung, Finan-

zierung und Einrichtung von Hotels in Öster-
reich, Deutschland und der Schweiz. Eine
wichtige Rolle nimmt die Planung des Ho-
telbadezimmers ein. Viele Frauen schätzen
es, wenn sie größere Abstellflächen für ihre
Kosmetika vorfinden. Um das Schminken zu
erleichtern, sollte im Badezimmer eine dem
Tageslicht entsprechende Beleuchtung von
4.000 Kelvin gewählt werden. Im Wohnbe-
reich wird dagegen mit warmem Licht und
um die 3.000 Kelvin gearbeitet. Auch ein
Ganzkörperspiegel im Hotelzimmer kommt
gut an. „Bei der Auswahl des Kleider-
schranks sollte berücksichtigt werden, dass
dieser eine Hängefläche von 1,50 Meter
Länge für Langgarderobe wie Kleider auf-
weist. Viele Kleiderschränke haben nur eine
Hängefläche von einem Meter, was sich für
Gäste mitunter als unpraktisch erweisen
kann“, betont Kofler. 

Nützliche Aufmerksamkeiten 
Viele Frauen machen sich auf Geschäftsrei-
sen Gedanken über ihre Sicherheit. Darauf
sollten Hotels vorbereitet sein und entspre-
chende Maßnahmen treffen. Gibt es eine
Parkgarage, macht es Sinn, die nächstgele-
genen Parkplätze zum Hoteleingang als
Frauenparkplätze zu kennzeichnen. Dies
trägt zum Sicherheitsgefühl bei, wenn
Frauen nach Geschäftsterminen abends ins
Hotel zurückkommen. Vermeiden sollten

Hoteliers, dass Frauen über einen langen,
womöglich noch schlecht ausgeleuchteten
Hotelflur gehen müssen, um ihr Zimmer zu
erreichen. Sicher im Hotelzimmer angekom-
men, freuen sich viele weibliche Business-
Gäste darüber, wenn Hotels Kosmetik- und
Pflegeprodukte kostenlos zur Verfügung stel-
len. Neben dem durchaus üblichen Duschgel
oder der Bodylotion kann ein Gastgeber mit
Produkten wie Nagelfeile oder Nagellack-
entferner als „Notfallset“ punkten. 

Das sollte keinesfalls fehlen
„Unabhängig vom Geschlecht der Ge-
schäftsreisenden gibt es Ausstattungskrite-
rien, die für alle Business-Gäste wichtig
sind. Dazu zählen ein großer Schreibtisch
beziehungsweise ausreichend Arbeitsfläche,
genügend Steckdosen, WLAN und USB-
Anschlüsse“, weiß Kofler. Besonderen Wert
legen Business-Gäste auch auf guten Schall-
schutz sowie die Möglichkeit, das Zimmer
zu verdunkeln, um bei der Arbeit am Laptop
nicht von der Sonne geblendet zu werden.
Für viele Geschäftsreisende ist darüber hi-
naus ein 24-Stunden-Check-in essenziell, da
sie teilweise erst spätabends anreisen oder
aufgrund vorhergehender Termine nicht ge-
nau sagen können, wann sie ankommen.
Auch aktuelle Tageszeitungen, Zeitschriften
und Magazine sollten zum Standard eines
Business-Zimmers gehören. zz

Hotelzimmer, die Business-Ladys schätzen

Trotz Hightech-Kommunikationstools bleiben Geschäftsreisen ein wesentlicher Faktor im Berufsle-
ben. Immer öfter sind es Frauen, die beruflich einchecken. Für die Hotellerie sind weibliche Ge-
schäftsreisende daher eine relevante Zielgruppe. Doch worauf legen Business-Frauen bei Hotel-
zimmern eigentlich Wert? Wie Hotels in der Gunst von reisenden Geschäftsfrauen steigen. 

Die Geschäftsreise wird auch im digitalen
Zeitalter nicht aussterben. Der persönliche
Kontakt im Business ist ebenso wichtig wie
die persönliche Note in einem Hotel. 
Foto: Bruce Mars/Pexels



Viel unterwegs? Wir hab   

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

Hotel „Das Tigra“

Felsenkeller

Mitten im Herzen von Wien, im ersten Bezirk am Tiefen Graben, liegt das Hotel „Das Tigra“.
Es ist somit ausgezeichnet für Business-Gäste geeignet, die in der Innenstadt zu tun haben.
Im Jahr 1762 wohnte bereits Wunderknabe Wolfgang Amadeus Mozart mit seinem Vater in
dem historisch bedeutenden Gebäude, das im Frühjahr 2018 nach umfassender Renovierung
wiedereröffnet wurde. Jetzt erwartet die Gäste ein Hotel mit komfortabler Ausstattung und
gemütlichen Zimmern mit Charme. Der voll ausgestattete Seminar-Raum mit Tageslicht
bietet Platz für bis zu 24 Personen und eine Business-Suite steht für bis zu sechs Personen
zur Verfügung. Die Räume eignen sich für Klausuren und Tagungen in kleinerem Rahmen
ebenso wie für Team-Building-Events. Die Seminarpauschale für einen halben Tag (fünf
Stunden) inklusive Technik (Flipchart und Beamer), Kaffee, Tee, Säfte, Wasser und
Kipferl/Plunder beträgt pro Person ab 27 Euro. Die U-Bahnstation Herrengasse ist in drei
Gehminuten erreichbar und auch die Nähe zu zahlreichen Ministerien sowie der OPEC-Zen-
trale und der OSCE zieht viele Businessreisende an. Zum Stephansdom sind es etwa zehn
Gehminuten. Das Frühstücksbuffet ist vielfältig und frisch. Für das Parkhaus auf der Freyung
erhalten Hotelgäste einen Sonderpreis von 27 Euro pro 24 Stunden.   zz

Tiefer Graben 14-20, 1010 Wien
Tel.: +43 (0) 1 5339641 0 

info@hotel-tigra.at, www.hotel-tigra.at 

Unmittelbar neben der Schleppe Brauerei angesiedelt, gehört der Schleppe Felsenkeller zu
den traditionsreichsten Gaststätten in Klagenfurt. Er ist für einen Businesstermin optimal
gelegen, drei Kilometer vom Flughafen Klagenfurt und etwa einen Kilometer von der Au-
tobahnabfahrt Klagenfurt Nord entfernt. Vor dem Lokal gibt es die Möglichkeit, kostenfrei
zu parken. Im Lokal gibt es im vorderen Teil kleine Nischen, in denen man sich ungestört
unterhalten kann, man sollte aber vorher reservieren, sie sind sehr begehrt. Im restlichen
Lokal bekommt man auch ohne Reservierung einen Sitzplatz, hier kann es zu Stoßzeiten al-
lerdings etwas laut werden, was einem Geschäftsgespräch eher abträglich ist. In der Küche
steht das  Bekenntnis zu frischen, regionalen Produkten an oberster Stelle. Die Speisekarte
ist sehr bodenständig und nach Kärntner Hausmannskost ausgerichtet. Das halbe Backhenderl
und das Gulasch waren von hervorragender Qualität, auch die Salate sind fein mariniert und
nicht überwürzt. Dazu trinken sollte man ein „Kurvenbier“ aus der „Schleppe Kurve“ oder
ein anderes der vielen Spezialitätenbiere aus dem eigenen Haus. Die Bedienung war sehr
flott, kompetent und freundlich und der größte Pluspunkt ist: Die Küche hat durchgehend
geöffnet und der Umfang der Speisekarte wird abends nicht verkürzt.    zz

Feldkirchner Straße 141, 9020 Klagenfurt
Tel.: +43 (0) 463 420130

office@fk-bier.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 11:00-24:00, warme Küche 11:30-22:00 Uhr

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

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

Foto: Harald Eisenberger

Foto: Felsenkeller
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    en die Tipps!

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

Hotel Larimar

Restaurant Lichtblick    
Das Restaurant Lichtblick liegt im Zentrum Innsbrucks. Es ist bekannt für den spektakulären
Ausblick, den man vom 7. Stockwerk der Rathausgalerien genießt: über die Dächer von
Innsbruck und auf die malerischen Berge der Alpenlandschaft. Die Speisen im Lichtblick
zeugen von hoher Qualität und pfiffigen Kreationen. Auch Vegetarier kommen hier nicht zu
kurz. Grundsätzlich kann abends zwischen drei Menüs gewählt werden, wobei die Gänge
bunt miteinander kombiniert werden können. Dem Gault Millau ist das kulinarische Angebot
eine Haube wert. Das Rindfleisch war jedenfalls zart rosa, wie gewünscht. Das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis stimmt und das Personal ist freundlich. Einziges Manko: In dem Restaurant
werden Sie Privatsphäre vergeblich suchen. Die Tische stehen relativ eng. Allzu vertrauliche
oder sensible Informationen werden hier also besser nicht ausgetauscht. Für einen Business-
lunch unter Kollegen oder ein Abendessen in eher lockererer Atmosphäre mit dem Business-
partner ist das Restaurant Lichtblick durchaus empfehlenswert. Wer den Abend entspannt
ausklingen lassen will, findet in der 360˚ Bar gegenüber eine außergewöhnliche Auswahl an
erlesenen Weinen. Auch die Bar wird von den Lichtblick-Betreibern geführt. Der Rundum-
Ausblick ist fast noch beeindruckender als die Sicht vom Lichtblick.  zz

Maria-Theresien-Straße 18/7, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0) 512 566550
office@restaurant-lichtblick.at, www.restaurant-lichtblick.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 10:00-01:00, warme Küche 12:00-14:00 u. 18:30-22:00 Uhr

Inmitten des hügeligen Südburgenlandes, am Sonnenhügel von Stegersbach, liegt das Well-
ness- und Gesundheitshotel Larimar. Es wurde 2007 eröffnet und nach dem alten Wissen der
Proportionslehre als Oval vollkommen symmetrisch erbaut. Dadurch soll das Gebäude ein
Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Und so fühlt sich das Thermenhotel tatsächlich ange-
nehm heimelig an. Das Thermenangebot ist eine willkommene Abwechslung nach einem
Tag voller Businessmeetings. Die Betreiber setzen bei der Auswahl der meist biologischen
Lebensmittel auf Regionalität und Saisonalität. Die „grüne Vitalküche“ setzt auf leichte, gut
verträgliche Gerichte, die dem Zeitgeist entsprechen. Das Seminarhotel Larimar bietet für
Veranstaltungen einen Seminarbereich mit insgesamt 255 m² für bis zu 200 Personen. Drei
klimatisierte Seminarräume mit jeweils 70 m² sind mit modernster Technik ausgestattet. Zu-
sätzlich steht ein 45 m² großer Gymnastikraum für Seminare und Tagungen zur Verfügung.
Zu bedenken geben wir, dass das Larimar kein ausschließliches Business-Hotel ist, sondern
auch Familien und sogar Hundebesitzer zu seiner Zielgruppe zählt. Es kann also in den 
öffentlichen Bereichen auch einmal etwas Trubel herrschen. Dafür kann aber am anliegen-
den 45-Loch-Golfplatz die eine oder andere Besprechung ins Freie verlegt werden. zz

Panoramaweg 2, 7551 Stegersbach
Tel.: +43 (0) 3326 55100
urlaub@larimarhotel.at, www.larimarhotel.at

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 9 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 9 von 10 Punkten
Summe: 35 von 40 Punkten

Erreichbarkeit: 7 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 9 von 10 Punkten
Summe: 32 von 40 Punkten

Foto: Hotel Larimar/Bergmann

Foto: Günter Richard Wett
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An der Börse werden Zukunftserwar-
tungen gehandelt – eine Binsenweis-
heit mit tiefgreifenden Folgen. An-

leger widmen sich mit Hingabe der Frage,
wie die Welt in zehn Jahren aussehen könnte.
Dieses Verhalten ist tief in der menschlichen
Psychologie verwurzelt. Entwicklungen und
Trends der Zukunft möglichst frühzeitig zu
erkennen ist das A und O für Investmentent-
scheidungen. Sind aber die Prognosen unge-
nau, dann sind es auch die Aktienkurse. Laut
Shapiro, der seit 2013 für Comgest Aktien-
fonds managt, stellt sich hierbei folgende
Frage: „Wenn wir das nächste große Ding
nicht vorhersagen können, wie können wir
dann wissen, wo wir investieren sollen? Ein
alternativer Ansatz ist es, darüber nachden-
ken, worin die wahren, zeitlosen Stärken ei-
nes Unternehmens liegen. Die Frage ist also
nicht, was sich ändert, sondern was sich nicht
ändert“. Was hinter solchen zeitlosen Wett-
bewerbsvorteilen steht, beschreibt Amazon-
Gründer und -CEO Jeff Bezos: „Meine Kun-
den wollen grundsätzlich drei Dinge: nied-
rige Preise, große Auswahl und schnelle Lie-
ferung. Es ist unvorstellbar, dass ein Kunde
in zehn Jahren sagt, er liebe Amazon, wün-
sche sich jedoch eine etwas langsamere Lie-
ferung. Die Fähigkeit, diese drei Bedürfnisse
auch in zehn Jahren noch zu bedienen, ist
eine zentrale und bleibende Stärke des Ge-
schäftsmodells von Amazon.“ 

Langfristigkeit als Zeichen der
Stärke
Zentrale Größe in einem Investmentansatz,
der die Frage des bleibenden Wettbewerbs-
vorteils stellt, ist die so genannte „Compe-
titve Advantage Period“ (CAP), also die Zeit,
über die ein Unternehmen in der Lage ist,
seinen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhal-
ten. Die CAP beschreibt den Zeitraum, in
welchem die Erträge aus den Investitionen
die Kapitalkosten übersteigen. „Zwar lässt
zunehmender Wettbewerb diese Erträge im
Laufe der Zeit sinken. Jedoch können Un-
ternehmen die CAP verlängern, indem sie
sich auf Merkmale konzentrieren, die unab-
hängig von Trends und technologischen Ent-
wicklungen dauerhaft gefragt sein werden“,
führt der Finanzexperte weiter aus. Damit
gibt es zwei Möglichkeiten, wie der aktuelle
Wert eines Unternehmens steigen kann: Ent-
weder steigt die Differenz zwischen Ertrag
und Kosten – zum Beispiel durch schnelleres
Umsatzwachstum oder höhere Margen –
oder die Zeit, über die hinweg diese Diffe-
renz erzielt werden kann, verlängert sich. 

Konzentration auf einen Vorteil
Das US-Einzelhandelsunternehmen Costco
versucht erst gar nicht, mit der Geschwin-
digkeit von Amazon zu konkurrieren, auch
nicht mit der großen Auswahl. Führen andere
große Einzelhandelsketten 100.000 Einzel-
produkte im Sortiment, sind es bei Costco
gerade einmal 3.000. Costco konzentriert

sich auf einen Vorteil: den geringen Preis sei-
ner Produkte. Costco beschränkt sich kon-
sequent und erfolgreich auf diesen einen
Wettbewerbsvorteil, bei dem sich die Präfe-
renzen seiner Kunden auch in zehn Jahren
kaum ändern werden. Eine andere Branche:
Das französische Kosmetikunternehmen
L'Oréal sagt in seinem Leitbild, sein Erfolg
seit mehr als einem Jahrhundert beruhe auf
nur einem Geschäft: Schönheit. Die spezifi-
schen Produkte mögen sich seit 1918 verän-
dert haben, aber die Fähigkeit von L'Oréal,
auf den Wunsch der Verbraucher nach
Schönheit zu reagieren, hat sich nicht geän-
dert. Um es in den Worten von Jeff Bezos zu
sagen: „Es ist unmöglich, sich eine Zukunft
in zehn Jahren vorzustellen, in der ein Kunde
auftaucht und sagt, er will nicht mehr mög-
lichst gut aussehen."
Diese Beispiele bieten eine Blaupause für
das Nachdenken über das langfristige Ge-
schäftsmodell jedes Unternehmens. „Selbst-
verständlich bleibt es wichtig, ob ein Unter-
nehmen schneller wachsen, effizienter arbei-
ten und den aktuell erwirtschafteten wirt-
schaftlichen Gewinn steigern kann. Genauso
wichtig ist aber auch, wie es einem Unter-
nehmen gelingt, seine CAP zu erweitern“.
Das gilt übrigens auch für Fondsgesellschaf-
ten, wie Comgest. „Die Fähigkeit, Wettbe-
werbsvorteile zu erhalten, sollte sich auf
Dauer auch in den Aktienkursen niederschla-
gen“, meint Shapiro. zz

Was Unternehmen zeitlos stark macht
Investoren rund um den Globus ist eines gemeinsam: Sie lieben den Blick in die Zukunft. Das
„nächste große Ding“ zu finden, das nächste „Einhorn“, am besten das Google von morgen, das
ist ihre Motivation. Von Marie-Theres Ehrendorff

Sich zu fragen, worin dauer-
hafte Wettbewerbsvorteile
liegen, anstatt Veränderun-

gen hinterherzujagen,
macht das Potenzial voraus-
schauender Führungskräfte

sowie cleverer Investoren
aus. 

Foto: 123rf.com
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Alleine die Auslastung mit einem Spit-
zenwert von 98 Prozent – das ent-
spricht 880 Belegungstagen (inkl.

Auf- und Abbautagen) – ist einzigartig seit
Bestehen der Messe. Rund 14 Veranstaltun-
gen der Messe Wels und 218 Veranstaltungen
des EventQUARTIERs trugen zu diesem
einzigartigen Ergebnis bei.
Die Messe Wels erwartet 2019 ein außerge-
wöhnlich spannendes Messejahr. Ein klarer
Trend für Fachmessen zeichnet sich am Mes-
sestandort ab. Von 13. bis 16. März wird
Wels wieder der Mittelpunkt der Hand-
werksbranchen, wenn die gewerkeübergrei-
fende Messe für Holz, Werkzeug, Farbe und
Handel – die Handwerk – in die zweite
Runde geht. Die Pferd Wels als internatio-
nale Pferdefachmesse ist die klare Nummer
eins in Österreich und wächst um ein zusätz-
liches Highlight. Heuer findet erstmals in
Wels ein CSN-A* Springturnier statt. Diese
Kombination aus Springsport und bereits er-
folgreich etabliertem internationalem Wes-
ternturnier ist einzigartig in Europa. Somit

wird das Messegelände in Wels von 30. Mai
bis 2. Juni für sowohl Sport- als auch Frei-
zeitreiter zum Hotspot. 
Am 8. Juni 2019 feiert die NIGHT of
WHEELS, die wohl größte österreichische
AUTO TUNING SHOW, ihre Premiere am
Welser Messegelände. Das einzigartige
Event findet heuer bereits zum elften Mal
statt und wird in Wels auf einer Gesamtfläche

von über 30.000 m2 die Herzen aller PS-Fans
höherschlagen lassen.
Zudem finden dieses Jahr im EventQUAR-
TIER u.a. noch Veranstaltungen wie die Aus-
tria Comic Con, die Jahrestagung der Öster-
reichischen Gesellschaft für Orthopädie und
orthopädische Chirurgie sowie die Eurodog
und das Truck Event Austria statt.  zz

DENIOS GmbH   |    Nordstraße 4   |    5301 Eugendorf   |    Tel. 06225 20 533   |    info@denios.at   |    www.denios.at

Gefahrstofflagerung im REI 90 Brandschutzcontainer
Doppelte Sicherheit mit österreichischem „IBS-Zertifi kat“

      

Erfolgsbilanz für die Welser Messe
Sie blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2018 zurück und hat für heuer noch einiges 
auf dem Programm. 

Präs. Hermann Wimmer, MBA, Bgm. Dr. Andreas Rabl und Dir. Mag. Robert Schneider Foto: Messe Wels



Erst kürzlich hat Finanzminister Hart-
wig Löger wieder einmal Bewegung
in die Pensionsdebatte gebracht: Im

Rahmen einer Diskussion betonte der VP-
Politiker, dass die betriebliche und private
Vorsorge zusätzlich stimuliert werden müs-
sen, um das Pensionssystem nachhaltig zu
sichern. Mit der staatlichen Pension allein
sei dies nicht möglich.
Die Immobilienwirtschaft wird diese Forde-
rung freuen, nimmt doch Betongold seit Jah-
ren  einen fixen Platz in der Veranlagung be-
ziehungsweise als Vorsorgeinstrument ein.
Das gilt sowohl für Versicherungsgesell-
schaften und Pensionskassen, die zu den
wichtigsten institutionellen Immobilienin-
vestoren gehören, als auch für Private. Frei
nach dem Motto „Gewohnt wird immer“
greifen Erstere gerne zu Zinshäusern, Letz-
tere hingegen zu Vorsorgewohnungen. „Die
sind nach wie vor ein Renner“, sagt dazu Pe-
ter Weinberger, Geschäftsführer von Raiff-
eisen Immobilien  NÖ/Wien/Burgenland.
Gründe dafür gibt es verschiedene: Zum ei-
nen können Investoren mit regelmäßigen in-
flationsgesicherten Mieteinnahmen rechnen,
die die Pension auffetten. Zum anderen blei-
ben Immobilien – anders als Aktien und
Fonds – von Turbulenzen auf den Kapital-
märkten unberührt.

Kaum Wertverluste
„Auch Wertverluste bei Wohnungen gibt es
kaum“, weiß der Experte. Die derzeitige
Zinslage bewegt viele Österreicher ebenfalls
dazu, in Betongold zu investieren. Mit diesen
ist derzeit so gut wie nichts zu verdienen,
während Vorsorgewohnungen Weinberger
zufolge je nach Lage eine Rendite von 3,5
bis vier Prozent erwarten lassen. Gleichzeitig
machen die niedrigen Kreditzinsen einen ge-
wissen Fremdanteil an der Finanzierung in-
teressant. Sowohl Weinberger als auch Bau-
ernfeind raten allerdings dazu, zumindest 30
bis 50 Prozent der Kosten aus Eigenmitteln
zu finanzieren. „Man muss auf alle Fälle da-
rauf achten, dass die Kreditzinsen von der
Miete getragen werden“, sagt Weinberger.
Steuerliche Vorteile sind ein zusätzliches Ar-
gument für Fans der Vorsorgewohnung:
Beim Kauf derselben spart sich der Käufer
im Gegensatz zum Kauf einer „normalen“
Eigentumswohnung die 20-prozentige Um-
satzsteuer auf die Baukosten. Allerdings nur
unter gewissen Voraussetzungen: „Man darf
die Wohnung in den nächsten 20 Jahren we-
der selbst nutzen noch verschenken“, erklärt
Sandra Bauernfeind, geschäftsführende Ge-
sellschafterin der EHL Wohnen GmbH.
Gleiches gilt für eine etwaige Veräußerung.
Wird sie vor Ablauf dieser Frist veräußert
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Einmal Betongold, bitte!
Immobilien erfreuen sich als Anlageobjekt nach wie vor großer Beliebtheit. Vor allem Vorsorge-
wohnungen gelten als ideale Anlageform. Vorausgesetzt, man beachtet ein paar Dinge.

Von Ursula Rischanek

Auch in der Huttengasse in Wien-Ottakring werden 
Vorsorgewohnungen errichtet.
Foto: BOAnet.at

„Vorsorgewohnungen sind ein Renner“, sagt
 Peter Weinberger, Raiffeisen Immobilien
NÖ/Wien/Burgenland. Foto: RIV Spiola
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oder vom Eigentümer selbst genutzt, muss
die Umsatzsteuer anteilig zurückgezahlt
werden.Wie sich die steuerlichen Effekte im
Einzelfall konkret auswirken, hängt unter an-
derem von der Steuerprogression, also dem
effektiv zu zahlenden Steuersatz des Käufers
ab. Um das passende Modell zu finden, sollte
daher vor dem Kauf ein Steuerberater kon-
sultiert werden.

Dem Mainstream folgen
Abgesehen davon gilt es noch ein paar wei-
tere Tipps zu beherzigen, um die Wohnung
auch tatsächlich langfristig vermieten zu
können. „Wird die Wohnung ausschließlich
zum Zweck der Vermietung erworben, soll-
ten Anleger sich beim Kauf nicht an den ei-
genen Wohnwünschen orientieren, sondern
eine Wohnung auswählen, die eine möglichst
große Zielgruppe anspricht“, erklärt Bauern-
feind. Sie sollte zentral liegen, eine gute In-
frastruktur aufweisen und gut ans öffentliche
Verkehrsnetz, im Optimalfall an eine U-
Bahn, angebunden sein. Von Toplagen rät
Bauernfeind ab: Der in diesen Gegenden
meist höhere Kaufpreis schmälert die Ren-
dite, da die Miete nicht unbedingt entspre-
chend höher ist. Apropos Miete: Ihre Höhe
beziehungsweise deren Leistbarkeit sind es-
senziell für den Erfolg des Modells Vorsor-
gewohnung, hängt davon doch die dauer-
hafte Vermietbarkeit der Immobilie ab. An-
gesichts dessen raten die Experten von zu
großen Wohnungen, für die entsprechend hö-
here Mieten berappt werden müssen, ab.  50
bis 70 Quadratmeter gelten demnach als

ideal. Wobei auch die Vorsorgewohnungen
kleiner werden: War die durchschnittliche
Vorsorgewohnung vor etwa zehn Jahren
noch durchschnittlich 55 Quadratmeter groß,
sind es heute 45 Quadratmeter. Selbst 35
Quadratmeter große Wohnungen sind mitt-
lerweile wieder am Markt. „Wichtig ist dabei
die Flächeneffizienz“, sagt Bauernfeind.
Eigenen Gesetzen folgt die Vorsorgewoh-
nung aber auch bei der Ausstattung. Diese
sollte gehoben und neutral, aber nicht luxu-
riös sein. „Eine Einbauküche ist ein Muss“,
weiß Bauernfeind.  Ein Balkon oder Garten
erhöht die Vermietbarkeit zusätzlich. Anders
sieht es in den Großstädten mit Garagen-
oder Autostellplätzen aus: Diese sind nicht
mehr zwingend notwendig.  

Gewisser Aufwand
Daneben sind Vorsorgewohnungen nicht mit
allzu viel Aufwand des Eigentümers verbun-
den. Ein Selbstläufer sind sie dennoch nicht,
muss die Wohnung doch auch verwaltet wer-
den. Dass das Mietrecht hierzulande ausge-
sprochen komplex ist, macht die Sache nicht
einfacher. Bei Mietverträgen sollte daher auf
fachliches Know-how zurück gegriffen wer-
den. Daneben müssen Miete und Betriebs-
kosten vorgeschrieben werden. Auch man-
che Notfälle wie Wasserrohrbrüche und Ähn-
liches können Zeitaufwand und Kosten be-
deuten. Wer das nicht selbst tun will, sollte
die Verwaltung auslagern – verschiedene An-
bieter von Vorsorgewohnungen bieten des-
halb gleich ein Rundum-Paket an. Wobei das
wiederum Kosten verursacht. Apropos Kos-
ten: Steht die Wohnung leer, verdient man
damit nicht nur nichts, sondern muss sogar
die Betriebskosten tragen. Aber nicht nur
diese können die Geldbörse des Eigentümers

belasten. „Man muss immer wieder investie-
ren“, sagt Bauernfeind. Sei es, dass nach dem
Auszug eines Mieters ausgemalt werden
oder einmal die Küche ausgetauscht werden
muss. zz

Rekord bei Zinshäusern

Wiener Zinshäuser waren im Vorjahr heiß be-
gehrt.  Im ersten Halbjahr 2018 wurde dem-
nach mit 697 Millionen Euro das mit Abstand
höchste Transaktionsvolumen seit Aufzeich-
nungsbeginn erzielt, zeigt die Jubiläumsaus-
gabe des Zinshaus-Marktberichtes von OTTO
Immobilien. „Wir gehen derzeit davon aus,
dass sich das Jahr 2018 sogar noch stärker als
das Rekordjahr 2015 entwickeln wird und die
Milliardengrenze zum vierten Mal in Folge er-
reicht wird“, so Unternehmenschef Eugen Otto.
Beliebtestes Pflaster waren die Bezirke Marga-
reten, Mariahilf und Neubau mit einem Um-
satz von rund 193 Millionen Euro, was 32 Pro-
zent des gesamten Transaktionsvolumens aus-
machte. Im Jahresvergleich (Herbst 2017) hat
sich hier das Transaktionsvolumen verfünf-
facht, dies vor allem aufgrund einer Transak-
tion auf der Mariahilfer Straße mit über 100
Millionen Euro.
Deutlich gestiegen sind in dem seit zehn Jah-
ren erstellten Marktbericht auch die Durch-
schnittspreise: Lag er im Jahr 2008 bei 1.244
Euro pro Quadratmeter, waren es zuletzt 2.890
Euro pro Quadratmeter. Dies entspricht einer
jährlichen Preissteigerung von rund acht Pro-
zent. „Von 2008 bis 2014 verlief die Steige-
rung der Preise noch moderat, aber 2015 stie-
gen die Einstiegs- und Maximalpreise deutlich
an“, erklärt Richard Buxbaum, Leiter der Abtei-
lung für Wohnimmobilien und Zinshäuser bei
OTTO Immobilien.

Sandra Bauernfeind (EHL): „Wichtig ist die 
Flächeneffizienz.“

Foto: EHL

Das klassische Wiener Zinshaus gilt als gute Anlage. Foto: iStock.com/ Rafael_Wiedenmeier



Leistbaren Wohnraum zu schaffen steht
ganz oben auf der Agenda der Wohn-
bauförderung des Landes, um den ge-

sellschaftlichen und sozialpolitischen Anfor-
derungen gerecht zu werden. Mit Förderun-
gen, die koordiniert und so zielgerichtet wie
möglich eingesetzt werden, entstehen viele
neue Wohnprojekte, die auch zukünftig leist-
bares Wohnen sicherstellen sollen. Durch die
gezielte Streuung profitieren nicht nur die
Bürger, sondern die gesamte regionale Wirt-
schaft.

Effizienter Weg bestätigt
Die oberösterreichische Wohnbauförderung
hat die Aufgaben, die ihr in den vergangenen
Jahren gestellt wurden, erstklassig gemeis-
tert. Dies bestätigt eine aktuelle Studie des
Eco Austria-Instituts für Wirtschaftsfor-
schung vom November 2018, die im Auftrag
des Bundesministeriums für Finanzen er-
stellt wurde, um Effizienzpotenziale in ver-
schiedenen Bereichen der Verwaltung zu
evaluieren. Besonders auffallend ist dabei,
dass Oberösterreich im Bereich der Wohn-
bauförderung Effizienz-Vorreiter ist. 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsziele

der Wohnbauförderung wie der Schaffung
von Wohnraum, Anregung der Wohnbautä-
tigkeit, ökologisch nachhaltige Bauweise
und möglichst niedrige Wohnkosten kommt
die Studie zu dem Ergebnis, dass Oberöster-
reich im Bundesländervergleich in den ver-
gangenen Jahren sehr viel richtig gemacht
hat und als Vorbild für die anderen Bundes-
länder gelten könnte.
„Eindrucksvoll zeigt die vorliegende Leis-
tungsbilanz, dass unsere Förderschienen
durch ständige Evaluierung und Attraktivie-
rung flexibel und attraktiv bleiben. Das zeigt,
dass die Schaffung von leistbarem Wohn-
raum für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Abteilung Wohnbauförderung kein
leeres Schlagwort ist, sondern permanente
oberste Handlungsmaxime. Gleichzeitig ist
es unser Ziel, die Dynamik wirtschaftlicher
Entwicklungen bestmöglich auszugleichen
und diese für die Wohnbauförderung zu nut-
zen. So erzielen wir letztendlich den maxi-
malen Nutzen für unsere Landsleute sowie
für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich“,
zeigt sich Wohnbaureferent Landeshaupt-
mann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner zufrie-
den mit der Arbeit seines Ressorts.

Beschäftigungseffekte
Die oberösterreichische Wohnbauförderung
ist Konjunkturmotor und sichert durch die
Neubau- und Sanierungsförderungen jähr-
lich in etwa 26.800 Arbeitsplätze in unserem
Bundesland. Im Jahr 2018 wurden insgesamt
4.044 Wohneinheiten mit Mitteln des Landes
Oberösterreich gefördert. Im Durchschnitt
lag die Förderungsleistung in den letzten sie-
ben Jahren bei rund 4.800 Wohneinheiten.
In einer Studie der FGW Forschungsgesell-
schaft für Wohnen, Planen und Bauen wur-
den die Auswirkungen der Wohnbauförde-
rung auf die Bauwirtschaft und in der Folge
auf die Beschäftigung in dieser Wirtschafts-
sparte untersucht. Dabei konnte nachgewie-
sen werden, dass mit einer Förderausgabe in
Höhe von einer Million Euro in etwa 60 Ar-
beitsplätze induziert beziehungsweise gehal-
ten werden können. zz
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Oberösterreich als 
Vorreiter beim Wohnbau
Wohnraum ist eines der zentralen menschlichen Lebensbedürfnisse. Der Anteil am Einkommen, den
die Österreicher dafür aufwenden, ist dementsprechend hoch. Der Schaffung kostengünstiger
Marktsegmente durch den Staat fällt dabei besondere gesellschaftliche Bedeutung zu.

Wohnbaureferent Landeshauptmann-Stv. Dr. Man-
fred Haimbuchner ist zufrieden mit der Leistungs-
bilanz der Wohnbauförderung.
Foto: Herrmann Wakolbinger

Leistbares Wohnen soll auch in Zukunft sicher -
gestellt werden. Foto : iStock/ Geber86
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Geführt wird der Verband von Kirch-
hams Bürgermeister Hans Kronber-
ger als Obmann und Geschäftsführer

DI Horst Gaigg, der auch die Technologie-
zentren in Gmunden, Bad Ischl und Mondsee
leitet. Im Mai des Vorjahres konnte das IN-
KOBA-Team einen ersten Meilenstein setzen,
indem Optionsverträge für eine zusammen-
hängende widmungsfähige Fläche von insge-
samt 215.000 m2 abgeschlossen wurden. 

Nächste Meilensteine: 
Widmung und Schotterabbau
Nach dem erfolgreich abgeschlossenen
Widmungsverfahren mit einstimmigem Be-
schluss im Vorchdorfer Gemeinderat verhan-
delte die INKOBA mit der Asamer Kies- und
Betonwerke GmbH (AKB) über einen
Schotterabbau und die  Absenkung des Be-
triebsbaugebietes. Dies bringt mehrere Vor-
teile: sowohl den geforderten Lärm- und
Sichtschutz für die Anrainer als auch die
Nutzung der natürlichen Ressource Schotter. 

Verkaufsstart für BBG Feldham: 
„1A-Areal an der A1“
„Von den nicht abgebauten, ca. vier Hektar
großen Grundstücken werden heuer noch
welche von Firmen aus der Region gekauft,

wovon drei Unternehmen bereits 2020 mit
der Errichtung von neuen Betriebsstätten be-
ginnen wollen“, freut sich DI Horst Gaigg
über das große Interesse am Standort Feld-
ham. Darunter sind sowohl aufstrebenden
Jungunternehmer aus der Region als auch
bekannte oberösterreichische Paradeunter-
nehmen. Der Schotterboden garantiert zu-
dem eine völlig problemlose und überaus
kostengünstige Bebauung. „Somit haben wir
mit Feldham wirklich einen der besten
Standorte unmittelbar an der Autobahn“, ist
Gaigg überzeugt, dass die Nachfrage ent-
sprechend groß sein wird.

INKOBA als regionales Kompetenz-
zentrum für Standortentwicklung  
„Die bisherige Tätigkeit der INKOBA hat
gezeigt, dass eine zentrale Anlaufstelle für
betriebliche Standortfragen höchst notwen-
dig ist“, begründet WKO-Bezirksstellenlei-
ter Robert Oberfrank die Sinnhaftigkeit der
INKOBA als Drehscheibe für Standortfra-
gen.  Sowohl Jungunternehmer als auch re-
nommierte Betriebe und natürlich die Bür-
germeister der Region haben den Kontakt
zum INKOBA-Büro im Techno-Z in Gmun-
den bereits gesucht. 

Wir schaffen Wirtschaftsraum 
„Unsere zentrale Aufgabe sehen wir darin,
Wirtschaftsraum in der Region zu schaffen.
Wir informieren über freie Flächen, verhan-
deln für Firmen mit Grundbesitzern und lo-
ten für diese mögliche Potenziale für betrieb-
liche Verwendungen aus“, umreißt Obmann
Kronberger das Tätigkeitsfeld. Und Ge-
schäftsführer Horst Gaigg ergänzt: „Wir
möchten zu einem regionalen Kompetenz-
zentrum für alle Standortfragen werden und
sowohl Unternehmer wie Grundbesitzern
kompetent, schnell und vor allem unbüro-
kratisch beraten und unterstützen. Dazu ste-
hen wir mit unserem Büro im Technologie-
zentrum Gmunden jederzeit gerne zur Ver-
fügung.“ zz

Kontakt:
INKOBA Salzkammergut Nord
Krottenseestraße 45, 4810 Gmunden
www.inkoba-salzkammergut.at
Tel.: 07612/9003
Mail: office@inkoba-salzkammergut.at

INKOBA: erste Grundverkäufe 
und Betriebsansiedelungen
Im Juli 2017 schlossen sich elf Gemeinden im nördlichen Salzkammergut zum Gemeindeverband INKOBA
Salzkammergut Nord zusammen mit dem Ziel, die betriebliche Standortentwicklung gemeinsam und überört-
lich zu betreiben sowie die daraus resultierende Kommunalsteuer aufzuteilen. 

V.l.n.r. WKO-Bezirksstellenleiter Robert Oberfrank, Obmann Bgm. Hans Kronberger und Geschäftsführer DI Horst Gaigg freuen sich über erste Erfolge der IN-
KOBA Salzkammergut Nord. Foto: INKOBA
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Mehrere oberösterreichische Unter-
nehmen haben sich in völlig un-
terschiedlichen Branchen einen

Namen gemacht und überzeugen dabei mit
individuellen und speziell auf die Kunden-
und Branchenbedürfnisse zurechtgeschnit-
tenen Software-Lösungen. Hinter Namen
wie MIC, Loxone, Fabasoft, RZL oder BMD
verbirgt sich bedeutend mehr, als man viel-
leicht anfangs vermuten würde.

Mit Innovation zum Erfolg
Dass man mit sogenannten „Best of Breed“
Lösungen erfolgreich sein kann, bestätigt
auch die Softwareschmiede MIC aus Linz.
Die von der ARC Advisory Group im Januar
2019 veröffentlichte Marktstudie zu „Global
Trade Compliance“ Systemen belegt bei-
spielsweise, dass MIC nach wie vor der füh-
rende Anbieter von „Global Trade Compli-
ance“-Software-Lösungen für die Automo-
bilindustrie ist. MIC-CUST® ist eine Zoll-
software-Lösung von MIC für das globale
Zollmanagement, die eine automatisierte Er-
stellung elektronischer Import- und Ausfuhr-

anmeldungen auf einer einzigen technischen
Plattform ermöglicht. Außerdem ist sie mit
einer Vielzahl nationaler Zollbehördensys-
teme für den elektronischen Datenaustausch
verbunden. „MIC hat sich seit über 30 Jahren
ausschließlich auf Zoll- und Exportkontroll-
software-Lösungen spezialisiert und darf in
über 50 Ländern auf sechs Kontinenten
große multinationale Unternehmen, wie bei-
spielsweis Adidas, BMW, Hilti, P&G, Sie-
mens oder Tesla, zu seinen Kunden zählen.
In der Automobilindustrie ist MIC mit seinen
Software-Lösungen weltweit Marktführer
mit einem Marktanteil von über 40 Prozent“,
ist Rainer Roll, Prokurist Global Sales &
Marketing und Mitglied der MIC-Geschäfts-
leitung, stolz auf die Entwicklung.

Cloud-Lösungen am Vormarsch
Die Fabasoft Cloud-Architektur bietet eine
effiziente Entwicklungsumgebung für das
schnelle Aufsetzen digitaler Geschäftspro-
zesse. Innerhalb weniger Wochen konnte so
beispielsweise die Österreichische Post AG
für ihre Kunden Lösungen und Apps zur di-

gitalen Dokumentenverwaltung umsetzen.
Die Zahl der Public Cloud-Services wächst
stetig. Laut aktuellem Cloud-Monitor 2018
von Bitkom Research und KPMG setzen be-
reits zwei von drei Unternehmen auf die
Wolke. Im Bereich digitale Transformations-
prozesse sind die Lösungen des Linzer Soft-
ware-Unternehmens Fabasoft mittlerweile
bekannt und geschätzt. Aufbauend auf sofort
verwendbaren Cloud-Apps können indivi-
duelle Lösungen für Geschäftsprozesse ent-
wickelt werden. Die Qualität dieser Lösun-
gen wird mittels Test-Automation hochge-
halten. Fabasoft hat ihre Cloud-Services zu
einer Software-Entwicklungsplattform aus-
gebaut und überzeugt durch konfigurierbare
Lösungen auch große Kunden. 

Höchste Sicherheit 
und Benutzerfreundlichkeit
Cloud-Lösungen, die bereits im Standard
mehrere schnell verfügbare und bei Bedarf
modellierbare Apps anbieten, sind soge-
nannte „Low Code-Cloud-Plattformen“. In
diesen geht es um einfache, flexible und agile
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Mit Software-Innovationen 
international erfolgreich
Oberösterreich bietet bekannterweise ein gutes Umfeld für Unternehmen, wie sich an vielen er-
folgreichen und innovativen Vordenkern zeigt. Speziell im Software-Bereich sind individuelle und
branchenspezifische Lösungen gefragt, die in Oberösterreich erfolgreich entwickelt werden.



Speziell das Thema Si-
cherheit spielt beim
Vormarsch von Cloud-
Lösungen eine große
Rolle.
Foto: iStock/gorodenkoff
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Individualisierungen ohne Einsatz von Pro-
grammiersprachen. Stattdessen ermöglichen
Modellierungswerkzeuge oder Applikations-
designer beispielsweise die Abbildung gan-
zer Geschäftsprozesse unter Miteinbezie-
hung externer „Stakeholder“. So können Un-
ternehmen Zeit sparen und Mehrwerte für
das eigene Geschäft und die Kunden schaf-
fen. Ein hohes Qualitätsniveau an Datensi-
cherheit, Compliance und Transparenz sind
weitere Vorteile. „Durch unser Angebot an
Low-Code-Lösungen lassen sich Basisfunk-
tionalitäten mit wenig Aufwand rasch an be-
triebliche Erfordernisse anpassen und opti-
mieren“, erklärt Andreas Dangl, Geschäfts-
führer Fabasoft Austria GmbH. „In der ra-
schen Bereitstellung von Business-Exzellenz
in Form sicherer, skalierbarer, agiler, zerti-

fizierter und einfach durch den Kunden an-
passbarer Lösungen mit höherer Entität bei
der Datenmodellierung sehen wir bei Faba-
soft einen der zentralen Werttreiber des
Cloud-Geschäfts.“

Intelligente Vernetzung
Loxone, der Smart-Home-Komplettanbieter
aus Oberösterreich, setzt mit seinem Kon-
zept der intelligenten Vernetzung im Eigen-
heim seinen Erfolgslauf fort. Im vergange-
nen Jahr konnte das Unternehmen seinen
Umsatz stark steigern. Allein in Österreich
wurden mehr als 4.000 Miniserver verkauft
– somit ist jeder vierte Neubau mit dem Lo-
xone-Herzstück ausgestattet. Der Jahresum-
satz stieg auf 67 Millionen Euro und damit
um 17,5 Prozent. Vertriebsniederlassungen
sind mittlerweile in zehn Ländern angesie-

delt und die Smart-Home-Technologie von
Loxone erfreut sich weltweit steigender Be-
liebtheit. Bisher wurden insgesamt mehr als
85.000 Smart-Home-Projekte rund um den
Globus realisiert.
„Dass wir unsere Umsätze Jahr für Jahr stei-
gern können, zeigt, dass Smart-Home-Tech-

nologie immer mehr zum Standard im
Wohnbau wird. Wir konnten in Baden Würt-
temberg unsere neue Deutschland-Zentrale

eröffnen, Baudisch in unsere Unternehmens-
gruppe inkorporieren und haben in den USA
ein neues Büro samt Showhome eröffnet“,
erklärt Rüdiger Keinberger, CEO von Lo-
xone, den Erfolg des Unternehmens. „Für
2019 haben wir uns viel vorgenommen: Wir
expandieren in weitere Länder, präsentieren
ein neues, exklusives Partnerprogramm und
zahlreiche innovative Produkte sind in der
Pipeline. Ein Loxone Smart Home nimmt
seinen Bewohnern jetzt schon 50.000 Hand-
griffe pro Jahr ab. Und wir arbeiten daran,
dass es noch mehr werden.“

Spezialisiertes Angebot
Auch die Beispiele der oberösterreichischen
Softwareunternehmen RZL oder BMD zei-
gen, wie man hoch spezialisiert erfolgreich
ist. RZL hat sich auf praxisgerechte und be-
queme Lösungen im Bereich Rechnungswe-
sen spezialisiert, während BMD mit einem
breiteren Portfolio und zusätzlichen Ange-
boten am Markt erfolgreich ist. Die Verbin-
dung der täglichen Praxis als Steuerberater
sowie die Expertise von Software-Experten
machen den gelungen Mix von RLZ, der sich
am Markt etabliert hat. Mit unterschiedli-
chen Angeboten, die von „Light“ über „Me-
dium“ bis hin zur Standard-Firmenversion
reichen, werden die unterschiedlichen Be-
dürfnisse der Kunden realisiert. Der modu-
lare Aufbau ermöglicht es speziell jungen
Unternehmen, die Software bei fortgeschrit-
tenem Wachstum an die Bedürfnisse zu
adaptieren. zz

Der Bedarf an branchenspezifischer Software
steigt mit der Digitalisierung rasant an.
Foto: iStock/metamorworks

Im Loxone Show-Home in Kollerschlag werden Smart-Home- Träume wahr. Foto: Loxone

Österreichische Softwareinnovationen erobern international Märkte. Foto: iStock/ Cecilie_Arcurs 



Für eine rasche Arbeitsmarktinterven-
tion der Generation 50+ plädiert der
Landesgeschäftsführer des AMS NÖ,

Sven Hergovich. „Während die Gesamtar-
beitslosigkeit mit einem Minus von 3,6 Pro-
zent auf insgesamt 64.606 weiterhin sinkt,
nimmt die Altersarbeitslosigkeit mit einem

Plus von 0,5 Prozent auf 23.444 bereits leicht
zu.“
In Niederösterreich gibt es seit Sommer
2014 mit „gemA 50+“ ein Modell zur ge-
meinnützigen Arbeitskräfteüberlassung für
Jobsuchende der Generation  50+. 1.105 Per-
sonen haben seither eine befristete Anstel-

lung bei niederösterreichischen Gemeinden
oder gemeinnützigen Vereinen genutzt. Über
50 Prozent von ihnen fanden über diesen
Weg eine fixe Anstellung am Arbeitsmarkt.
250 Plätze hat der Verein „Jugend & Arbeit“
bisher als Sprungbrett ins Erwerbsleben zur
Verfügung gestellt. Dieses Angebot wird nun
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Jobs für Arbeitssuchende 
der Generation 50 plus
Die Arbeitslosigkeit in Niederösterreich hat sich im Jahresdurchschnitt 2018 um fast zehn Prozent
verringert, mit 4,7 Prozent auch bei Personen der Generation 50+. Seit Jahresbeginn zeigt sich
eine leichte Trendumkehr aufgrund des schwächer werdenden Wirtschaftswachstums: Die Zahl der
Arbeitslosen „Golden Ager“ in Niederösterreich liegt 0,5 Prozent über dem Jänner-Wert des Vor-
jahres.
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per 1. März vom Arbeitsmarktservice (AMS) und dem Land NÖ um
weitere 350 Plätze aufgestockt. 
Jeder zweite Projektteilnehmer hatte über die vorübergehende Be-
schäftigung spätestens neun Monate nach Projektende eine nachhal-
tige Anstellung am Arbeitsmarkt. „Jobsuchende im Alter ab 50 Jahren
haben es besonders schwer, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen.
Bei ihnen dauert die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz im Schnitt
um 84 Tage länger als in der Gesamtgruppe der arbeitslosen Personen
mit 151 Tagen“, erklärt Hergovich. „Mit gemA bieten wir vielen Be-
troffenen nicht nur ein Sprungbrett in den Arbeitsmarkt, sondern
auch die Möglichkeit, an ihrem Wohnort beruflich wieder Fuß zu
fassen.“

Zusätzlich 350 Plätze bei „gemA 50+“ 
Ab März 2019 werden nun zusätzlich 350 Projektplätze zur Verfü-
gung gestellt. Damit gibt es beim Verein „Jugend & Arbeit“ jährlich
insgesamt 600 Plätze. „Die AMS-Geschäftsstellen in Niederöster-
reich vermitteln passende Bewerberinnen und Bewerber der Gene-
ration 50+, die im Rahmen der gemeinnützigen Arbeitskräfteüber-
lassung in Gemeinden oder Vereinen in verschiedenen Beschäfti-
gungsbereichen befristet tätig sein werden“, betont der für den nie-
derösterreichischen Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eich-
tinger.
Die Kosten für die Gemeinden und Vereine werden unverändert bei
350 Euro pro Monat und vollzeitbeschäftigte Person bleiben. Den
größten Teil der Lohnkosten übernehmen nach wie vor das AMS NÖ
mit knapp 5,6 Millionen Euro und das Land NÖ mit knapp 1,7 Mil-
lionen Euro. 
„Der Erfolg von ,gemA 50+’ zeigt deutlich die Notwendigkeit von
Fördermaßnahmen speziell für ältere arbeitslose Personen. Durch
die vorübergehende Beschäftigung in Gemeinden vor Ort können
wir Personen über 50 Jahre, die bereits längere Zeit von Arbeitslo-
sigkeit betroffen sind oder deren Beschäftigungschancen aufgrund
gesundheitlicher Einschränkung erschwert sind, wieder Mut machen
und neue Perspektiven eröffnen“, meint Alfred Riedl, Präsident des
Niederösterreichischen Gemeindebundes. Die gemA-Teilnehmer
sind unter anderem am Bauhof oder mit administrativen Tätigkeiten
in der Verwaltung beschäftigt oder unterstützen in gemeindeeigenen
Bereichen wie der Abfallwirtschaft, Sicherheit oder Ortsbild- und
Landschaftspflege.
„Ich begrüße die Ausweitung des Projektes“, so Rupert Dworak, Prä-
sident des Sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbandes NÖ.
„Einerseits profitieren die Gemeinden, die für die Anmeldung bei
der Gebietskrankenkasse und mit der Lohnverrechnung keinen zu-
sätzlichen administrativen Aufwand haben und in arbeitsintensiven
Zeiten Personen aus der Region Jobs anbieten können. Andererseits
haben die Projektteilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance auf
einen beruflichen Neustart.“  zz
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Persönliche und zuverlässige Betreuung von der Planung  
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SEMINARE UND TAGUNGEN MIT SCHICK

Der Badener Bürgermeister Stefan Szirucsek,
Landesrat Martin Eichtinger, die ehemaligen
gemA-50+-Teilnehmer, die bei der Gemeinde
Baden eine Anstellung gefunden haben, Her-
mann Hangelmann und Bernhard Hunt, die Lei-
terin des AMS Baden, Claudia Schweiger und
der Landesgeschäftsführer des AMS NÖ Sven
Hergovich. 
Foto: NLK Burchhart
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Eine umfassende Vorausplanung war
die Grundlage für den ökonomischen
Erfolg. „Die von uns geschaffenen

Rahmenbedingungen werden von der Wirt-
schaft angenommen und die Investitionen
haben sich ausgezahlt“, ist Bürgermeister
Matthias Stadler überzeugt. „Die Grundstü-
cke für Betriebsansiedelungen gehen uns
aber trotzdem nicht aus, denn wir haben be-
reits vorgesorgt und sind mit der Vermark-
tung und Erschließung neuer Betriebsansie-
delungsgebiete befasst. Wir investieren wei-
ter in die Erschließung von Gewerbeflächen,
heuer besonders stark in das Areal der ehe-
maligen Kopalkaserne. Außerdem ist es ge-
lungen, die letzten Grundstücke in den Ge-
werbegebieten NOE Central und in Harland
zu verkaufen. Somit konnte innerhalb von
sechs Jahren die Gesamtfläche von 17 Hek-
tar an Unternehmen verkauft werden.“

Bestens „bedacht“
Eine Betriebserweiterung aufgrund ihrer er-
folgreichen Unternehmensentwicklung plant
die Prefa Aluminiumprodukte GmbH. Das
renommierte österreichische Dach- und Fas-
sadenunternehmen mit Hauptsitz in Marktl
hat Anfang Jänner 2019 ein Grundstück im
Süden von St. Pölten erworben, um damit
eine weitere Unternehmensexpansion zu
starten. Auf einer Grundstücksfläche von
acht Hektar auf den ÖBB-Flächen des In-
dustriegebietes NOE Central soll bereits im
Laufe des Jahres 2020 mit der Produktion
begonnen werden. „Mit dieser Investition
zeigen wir unser Bekenntnis zum Produkti-
onsstandort Niederösterreich und können da-
mit ein sehr erfolgreiches österreichisches
Unternehmen dynamisch weiterentwickeln.
Wir werden den gegenwärtigen Produktions-
standort in Marktl nicht aufgeben, sondern
mit den neuen Möglichkeiten in St. Pölten
erweitern“, berichtet der Eigentümer Corne-
lius Grupp. Angelockt wurde Prefa auch
durch das innovative Fördermodell der Stadt,
mit dem optimale Rahmenbedingungen zur
Ansiedelung von Industrie-Arbeitsplätzen in
der Landeshauptstadt gegeben sind.
Die ÖBB verwerten seit einigen Jahren am

südlichen Stadtrand der Landeshauptstadt
eine rund 230.000 m² große unbebaute voll
aufgeschlossene Liegenschaft mit Gleisan-
schluss, die inzwischen sehr großteilig ver-
kauft wurde. „Derzeit stehen nur mehr rund
96.000 m², insbesondere für Logistik- oder
Industriebetriebe, zur Verfügung“, betont
Geschäftsführer Johannes Karner von der
ÖBB-Immobilienmanagement GmbH. „Die
ÖBB-Grundstücke sind eine optimale Ergän-
zung zu den kleinteiligen Flächen, die Eco-
point in St. Pölten vermarktet. Ein wesentli-
cher ÖBB-Standortvorteil ist die Lage mit
nur wenigen Minuten zur Westautobahn
bzw. ins Zentrum der Stadt.“

STRABAG bekennt 
sich zum Standort St. Pölten
Der größte österreichische Baukonzern plant
den Neubau eines Bürogebäudes auf einem
rund 30.000 m² großen Grundstück in der

Rautekstraße im Gewerbegebiet NOE Cen-
tral-West. Der Baubeginn wird voraussicht-
lich im zweiten Halbjahr 2019 vonstattenge-
hen. Der Neubau wird Büroflächen für über
200 Mitarbeiter, Sozialräume, Werkstätten,
Lagerflächen sowie Abstell- und Freiflächen
beinhalten. Momentan sind in St. Pölten
mehrere STRABAG-Tochterfirmen an un-
terschiedlichen Standorten tätig. Zukünftig
sollen alle Einheiten im neuen Bürogebäude
zusammenarbeiten, um Synergien besser
nutzen zu können. 100 neue Arbeitsplätze
werden dadurch entstehen.

Deufol verpackt und 
Schebesta erweitert
Im ersten Halbjahr 2018 wurde die neu ge-
gründete Firma Deufol Austria Supply Chain
Solutions GmbH/Deufol Austria GmbH in
einem Gebäude am Voith Betriebsareal an-
gesiedelt. Dadurch wurden hier zumindest

St. Pölten: Der Wirtschaftsmotor brummt
Die Landeshauptstadt verfügt über fast 200 Hektar Flächen für Unternehmen

Niederösterreichs Landeshauptstadt entwickelt sich mehr und mehr zu einem Wirtschafts-Hotspot. So war
das abgelaufene Jahr auch das erfolgreichste in der Geschichte von ecopoint, dem Wirtschaftsservice der
Stadt für Unternehmer, das als First-Stop-Shop erster Ansprechpartner für potenzielle Investoren ist. Durch
die vielfältigen Aktivitäten konnten im vergangenen Jahr 515 neue Arbeitsplätze geschaffen und 465 weitere
Arbeitsplätze gesichert werden. Ecopoint unterstützt auch Gastronomen bei der Lokalsuche und Jungärzte
bei der Suche nach Ordinationsräumen.

Mag. Michael Duscher, Ing. Mag. Johannes Karner, Bürgermeister Mag. Matthias Stadler, Dr. Josef 
Wildburger, Mag. Markus Mayer, DI Dominik Mesner und Christoph Schwarz können Positives über 
die Entwicklung der St. Pöltner Wirtschaft berichten. Foto: Josef Vorlaufer
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20 neue Arbeitsplätze geschaffen. Ein wei-
terer Ausbau soll den Zuwachs an Mitarbei-
tern nachhaltig in Aussicht stellen. Das Un-
ternehmen war der erste Betrieb, der die im
Februar 2018 vom Gemeinderat beschlos-
sene Förderaktion zur Sicherung des Produk-
tionsstandortes St. Pölten in Anspruch ge-
nommen hat. Auch das Traditionsunterneh-
men Schebesta Helmut Wirtschaftstreuhand
eröffnete im Juni eine neue Zentrale in der
Kremser Landstraße. Mit 95 neu geschaffe-
nen Arbeitsplätzen zählt das erfolgreiche
Unternehmen nun 167 Mitarbeiter.

Neues „Haus56“ der Salzer Gruppe
Aus der ursprünglichen Idee, ein neues, klei-
nes Bürogebäude für die Unternehmen der

Salzer Gruppe zu errichten, wurde aufrund
der guten Wachstumssituation der Stadt St.
Pölten ein knapp 1.200 m² großes, nachhal-
tiges Büroobjekt an der Stattersdorfer Haupt-
straße entwickelt. In nur sieben Monaten
Bauzeit wurde mit dem modularen Baukas-
tensystem von Lukas Lang Building Tech-
nologies ein Bürogebäude errichtet, das mo-
dernsten Prinzipien der Nachhaltigkeit Ge-
nüge tut. Neben der Salzer Formtech GmbH,
die im neuen Bürogebäude ihre Verwaltung
hat, konnten für das Haus56 genannte Objekt
mit der Siemens AG NÖ, Siemens Health-
care und der NÖ Glasfaserinfrastrukturge-
sellschaft mbH neue Mieter gewonnen wer-
den. Somit wurden durch diese Investition
zahlreiche Arbeitsplätze am Standort abge-

sichert und 15 neue bei der Glasfaserinfra-
strukturgesellschaft geschaffen.

Längste Motorrad-Gerade 
Österreichs
Durch einen Grundstückstausch konnte die
Erweiterung der Firma Classic Reloaded im
Gewerbegebiet Harland ermöglicht werden.
Auf einer Gesamtfläche von rund  11.000 m²
wird das bestehende Gebäude um weitere
3.000 m² erweitert. Dadurch entsteht eine
Nutzfläche von zirka 5.000 m², die für den
Betrieb von vier Firmen genutzt werden, was
34 neue Arbeitsplätze schafft.
Die Firma Classics Reloaded, seit 2010 am
Standort, beschäftigt sich mit dem Thema
US-Fahrzeuge und Oldtimer und hat sich als
Fachwerkstätte einen Namen gemacht. Neu
seit 2019 ist, dass Classic Reloaded nun auch
offizieller Vertragshändler der Marken
„DODGE“ und „RAM Trucks“ ist. Die
Firma Bike Factory befindet sich seit 2018
mit einer Fachwerkstatt am Standort und ist
offizieller Vertragshändler der Marken
BMW Motorrad, Vespa und Piaggio. Zwei
weitere Motorradmarken folgen nach Eröff-
nung der neuen Gebäude. Die Firma Detlev
Louis Motorrad, ein Unternehmen der War-
ren Buffet Gruppe und Europas größter Out-
door-Motorradzubehöranbieter, siedelt sich
hier an. Damit wird das Angebot für Zwei-
radbegeisterte am Standort St.Pölten kom-
plettiert. Ein zu diesem Gesamtkonzept pas-
sender Restaurantbetrieb wird den attrakti-
ven Standort ergänzen. Auf ca. 600 m² und
zwei großen Terrassen wird es ein breites
Angebot an Speisen, Getränken und Cock-
tails geben. Nachdem zwei große Betriebs-
ansiedelungsgebiete der Stadt „ausverkauft“
sind, werden nun neue Flächen erschlossen.
Flächen für Betriebsansiedelungen in opti-
maler Lage gibt es in St. Pölten jedenfalls
genug und werden nun für die Vergabe vor-
bereitet: Heuer werden die ersten Schritte
zur Erschließung von weiteren 19 Hektar Be-
triebsansiedelungsgebiet in Ratzerdorf mit
fünf Hektar Reserveflächen unternommen.
Das sehr stark nachgefragte Betriebsansie-
delungsgebiet NOE Central im Süden der
Stadt wird Richtung Osten nochmals erwei-
tert. Derzeit liegen neun Anfragen von inte-
ressierten Unternehmen für Ratzersdorf vor.
Das erste Grundstück ist bereits verkauft:
Die Paul Rotter GmbH, ein Großhändler im
Bestattungswesen, kommt nach St. Pölten
und schafft acht Arbeitsplätze. zz

Das Gewerbegebiet Ratzersdorf wird um 19 Hektar Betriebsansiedelungsgebiet erweitert. Foto: SEPAMedia

Das Haus56 der Salzer Gruppe wurde um drei
Millionen Euro errichtet. Neben der Salzer Form-
tech GmbH, die im neuen Bürogebäude ihre Ver-
waltung hat, konnten mit der Siemens AG NÖ,
Siemens Healthcare und der NÖ Glasfaserinfra-
strukturgesellschaft mbH neue Mieter gewonnen
werden. Das gesamte Areal wird in Zukunft unter
Werk31 vermarktet werden und soll innovativen
Firmen eine moderne Heimat bieten.  
Foto: videodoku.com



Die neue Internetplattform ist das zen-
trale Projekt der Digitalisierungs-
strategie des Landes. „Es geht da-

rum, die Technologie zu begreifen, Kompe-
tenz zu erlangen, Netzwerke zu nutzen und
schlussendlich Ideen umzusetzen und zu ver-
markten“, betont Wirtschafts- und Techno-
logielandesrätin Petra Bohuslav. Die Umset-
zung erfolgt in drei Schritten – von der Im-
plementierung digitaler Knotenpunkte über
das „Virtuelle Haus der Digitalisierung“ bis
hin zu einem physischen Gebäude. Jetzt ist
die zweite „Ausbaustufe“ fertig. Das Haus
der Digitalisierung soll 2022 in Tulln eröff-
net werden. 
Die interaktive Plattform bietet personali-
sierte Services und ein Vorschlagsystem zur
Vernetzung heimischer Unternehmen mit
Forschungs- und Entwicklungs-Einrichtun-
gen in der Digitalisierung. Darüber hinaus
ist es als Begegnungsort für alle Niederöster-
reicherinnen und Niederösterreicher ge-
dacht, die sich für Digitalisierung interessie-
ren. „Ab sofort ist das ‚Virtuelle Haus der
Digitalisierung‘ auf www.virtuell-haus.at
online und alle sind eingeladen, sich aktiv
einzubringen und die Angebote zu nutzen“,
ermuntert die Landesrätin zum regen Aus-

tausch auch im virtuellen Raum. 
„Auf acht ‚Stockwerken‘ finden sich eine
Vielzahl an Informationen und Angeboten.
Der Bogen spannt sich von Begriffserklärun-
gen bis zu erfolgreich umgesetzten digitalen
Geschäftsmodellen heimischer Betriebe, von
Qualifizierungsangeboten bis zu einer Such-
funktion für vorhandene digitale“, erklärt
Bohuslav.  
Das Interesse am „Virtuellen Haus der Di-
gitalisierung“ war mit 220 registrierten
Usern, 115 registrierten Firmen bereits kurze
Zeit nach der Präsentation vorhanden. 54 Be-
griffe werden auf digiPEDIA erklärt, 29 Pro-
jekte werden auf digiLAB präsentiert, 65
Beispiele werden in der digiGALERIE vor-
gestellt und auf digiFIT finden sich bereits
110 Qualifizierungsangebote aus Nieder-
österreich.
Diese gesamte Bandbreite an Unterstüt-
zungsangeboten ist nur in breiter Zusam-
menarbeit mit allen in Niederösterreich re-
levanten Institutionen und Einrichtungen
möglich. Einer der wesentlichen Partner für
Unternehmer ist die Wirtschaftskammer
Niederösterreich (WKNÖ). „Die WKNÖ
bringt über drei Schienen – WKNÖ-Service-
angebot, WIFI und New Design University –

eine Vielzahl an Digitalisierungsleistungen
in dieses ‚Haus der Digitalisierung‘ ein“, so
die Präsidentin Sonja Zwazl. „Unterstützun-
gen bei der Entwicklung und Umsetzung von
Innovationen stehen dabei ebenso auf dem
Programm wie etwa Rechtsservice für un-
sere Unternehmen rund um das Thema Di-
gitalisierung oder umfassende Qualifizie-
rungsangebote unter dem Motto ‚denk digi-
tal‘. Die Digitalisierung ist für unsere Wirt-
schaft keine Frage von ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ – sie
ist eine Tatsache für alle Branchen, für alle
Unternehmensgrößen.“
Umgesetzt wird das „Haus der Digitalisie-
rung“ durch ecoplus. „Als Wirtschaftsagen-
tur des Landes Niederösterreich unterstützt
ecoplus die heimischen Betriebe in allen un-
ternehmerischen Bereichen. Digitalisierung
ist die Zukunft und daher ist es besonders
wichtig, dass die heimischen Unternehmen
mit dem ‚Virtuellen Haus der Digitalisie-
rung‘ ab sofort ein noch breiteres Unterstüt-
zungs- und Informationsangebot zur Verfü-
gung haben“, betont Jochen Danninger,
kaufmännischer Geschäftsführer von eco-
plus.
Link in das „Virtuelle Haus der Digistalsie-
rung“: www.virtuell-haus.at. zz
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WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl, Wirtschafts- und Technologielandesrätin Petra Bohuslav, kaufmännischer Geschäftsführer von ecoplus Jochen Danninger bei
der Eröffnung des „Virtuellen Hauses der Digitalisierung“ im Blitzlichtgewitter der Medien. Foto: NLK Johann Pfeiffer

Virtuelles Haus der 
Digitalisierung ist Realität
Das „Virtuelle Haus der Digitalisierung“ des Landes Niederösterreich ist online und wurde kürzlich
der Öffentlichkeit präsentiert. Diese innovative Internetplattform soll die heimische Wirtschaft un-
terstützen, die Chancen des digitalen Wandels für sich zu nutzen. Von Marie-Theres Ehrendorff



| ERFREULICHES WIRTSCHAFTSERGEBNIS DER
MESSE BRÜNN 2018 | Das Wirtschaftsergebnis 2018 der
Messe Brünn AG (BVV) übertraf alle Erwartungen und die Ge-
sellschaft konnte das beste Geschäftsjahr seit 2008 verzeich-
nen. Die Einnahmen erreichten eine Milliarde und hundert-
fünfzig Millionen tschechische Kronen (ca. 45 Mio. EUR), der
Gewinn vor Steuern belief sich auf rund hundertfünfzig Millio-
nen nach Steuern (ca. 5,9 Mio. EUR). Mit einer weitgehend sta-
bilen Anzahl von Ausstellern und Besuchern aus Österreich
hat sich der Marktanteil Österreichs stark verbessert und lag
im Jahr 2018 an fünfter Stelle der Auslandsbeteiligungen. Er-
freulich ist die Zunahme der ausstellenden Mittelbetriebe –
eine Folge der WKO- Gruppenstände und der kostengünsti-
gen All-inclusive-Standangebote. zz

| NEUE DIGITALE WELS CARD | Seit Mitte November ist
die neue digitale Wels Card in der Welser Innenstadt der

Nachfolger des Welser Guldens,
der seit über 20 Jahren die Ein-
kaufswährung der Stadt Wels war.
Seit dem Verkaufsstart wurden be-
reits 800.000 Euro Guthaben auf
ca. 8.300 Wels Cards in der Wels
Info, in den Raiffeisenbanken Wels
und bei den teilnehmenden Trafi-
ken verkauft. Über 17.000 Transak-
tionen hat es seither in den Welser
Shops, Gastronomie- und Dienst-
leistungsbetrieben gegeben. Die
Kunden der Wels Card haben be-
reits ungefähr die Hälfte des Um-
satzes wieder am Standort ausge-
geben. zz Foto: Wels Marketing & Touristik GmbH

| FHWN: NEUE LEITERIN | Im Zuge
der Überführung des ehemaligen Fachbe-
reichs Software Engineering in das Institut
für Informatik an der FH Wiener Neustadt
galt es, die Stelle der Institutsleitung ab
Februar 2019 zu besetzen. Nach einer öf-
fentlichen Ausschreibung konnte die Fa-
kultät Technik der FH Wiener Neustadt Dr.
Cornelia Schneider für die Leitung des In-
stituts gewinnen. Schneider promovierte
2018 an der Universität Salzburg und schrieb ihre Dissertation
zum Thema „Methods for recording, processing and evalua-
ting human movement data in the context of active and assis-
ted living“. Von 2010 bis 2018 leitete sie den Kompetenz-
schwerpunkt e-Health an der Salzburg Research Forschungs-
gesellschaft m.b.H. zz Foto: FHWN

| STAATSPREIS UNTERNEHMENSQUALITÄT | Am 5.
Juni 2019 wird zum 23. Mal der Staatspreis Unternehmens-
qualität vom Bundesministerium für Digita-
lisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW)
in Kooperation mit der Quality Austria ver-
liehen. Bis zum 31. März 2019 haben Un-
ternehmen noch die Möglichkeit, sich für
DIE Auszeichnung für die erfolgreichsten
und besten Unternehmen Österreichs zu
bewerben. „Jedes Unternehmen sieht
gerne motivierte Mitarbeiter und zufrie-
dene Kunden. Das sind nur zwei von vielen
positiven Effekten gelebter Unternehmenskultur“, erklärt Kon-
rad Scheiber, CEO von Quality Austria, den Nutzen einer kon-
sequenten Fokussierung auf unternehmerische Excellence. zz
Foto: Fotostudio René
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Einen neuen Umsatzrekord von 8,5 Mil-
lionen Euro verbuchte Geschäftsführer
Peter Petritsch im abgelaufenen Jahr.

Wenn auch die wachsenden Besucherzahlen
mit den steigenden Touristenzahlen korres-
pondieren, könne man auf die Steigerung
stolz sein, so der Unternehmer. „Es gibt im-
mer mehr Konkurrenzangebote und die Ver-
weildauer der Touristen im langjährigen
Trend wird immer kürzer.“ Auch für heuer
rechnet Petritsch mit einem guten Jahr, da
im Zuge der Europride im Juni eine Million
zusätzliche Touristen erwartet werden.
Das Wiener Riesenrad ist aus dem urbanen
Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Zentral,
gleich beim Eingang in den Wurstelprater
gelegen, bietet die Fahrt in einer der 15 Gon-
deln einen herrlichen Ausblick über die Stadt
und das gesamte Prater-Areal. Der Durch-
messer des Riesenrads beträgt knapp 61 Me-
ter, die gesamte Eisenkonstruktion wiegt 430
Tonnen. Das Rad dreht sich mit einer Ge-
schwindigkeit von 2,7 km/h.
Das Riesenrad war bereits öfter Kulisse in
Hollywood-Filmen wie „Der dritte Mann“
mit Orson Wells oder im James-Bond-Aben-
teuer „Der Hauch des Todes“ mit Timothy

Dalton. Deshalb wurde es auch im Juni 2016
von der European Film Academy auf die
Liste der „Schätze der europäischen Film-
kultur“ gesetzt.
Im Eingangsbereich des Riesenrades bieten
acht Waggons Einblicke in 2.000 Jahre Wie-
ner Geschichte. Die exklusiven Angebote,
bei denen die Waggons für ein bis zehn Per-
sonen für Cocktailpartys oder romantische
Dinner reserviert werden können, werden
gut angenommen. Rund 3.000 Mal wurden
sie gebucht. Beliebt ist das Riesenrad etwa
für Heiratsanträge, die „wöchentlich“ statt-
finden, wie Petritsch erzählt. Auch für Hoch-
zeiten steht das Wahrzeichen zur Verfügung.
Das Wiener Riesenrad ist das ganze Jahr
über geöffnet. 
Trotz der steigenden Umsatzzahlen des Rie-
senrads sieht der Geschäftsführer, dessen Fa-
milie das Riesenrad in den 1960er-Jahren
kaufte, ungenutztes Potenzial: „Ich glaube,
dass der Prater als touristische Destination
sicher noch viel Luft nach oben hat.“ Mit den
derzeit durchschnittlich mehr als 2.000 Gäs-
ten, die das Riesenrad täglich befördert, sei
das Limit noch lange nicht erreicht.
Ursprünglich verfügte die Sehenswürdigkeit

über 30 Gondeln. Diese wurden allerdings
bei einem Brand während des Zweiten Welt-
kriegs zerstört. Nur 15 neue wurden in der
Folge wieder installiert. Theoretisch könnten
die Waggons jederzeit aufgestockt werden.
Derzeit gebe es aber keine entsprechenden
Pläne, „da kein Bedarf dafür besteht. Wir ha-
ben noch genug Kapazitäten frei“, sagt Pe-
tritsch.
Damit die 122 Jahre alte Attraktion in Schuss
bleibt, muss laufend saniert werden. Erst vor
drei Jahren wurden die roten Gondeln kom-
plett erneuert. Im vergangenen Jahr wurde
der Radkranz saniert, derzeit sind die Pylo-
nen, die Steher des Riesenrads, an der Reihe.
Sie werden entrostetet und neu gestrichen.
Die Reparaturarbeiten finden großteils bei
Nacht statt, damit der Betrieb ungestört wei-
terlaufen kann. Am 1. April sollen die Arbei-
ten abgeschlossen sein.
„Das Riesenrad bzw. der gesamte Prater
spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum
geht, die Touristenströme zu entzerren“, be-
tont Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, der den
Eigentümern zum erfolgreichen Jahr gratu-
lierte.   zz
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Wiener Wahrzeichen feiert Rekorde
Steigender Beliebtheit erfreut sich eine österreichische Institution: das Wiener Riesenrad. Rund
840.000 Besucher im abgelaufenen Jahr, um 45.000 mehr als 2017, drehten ihre Runden in dem
Wahrzeichen, das 1897 anlässlich des bevorstehenden 50. Thronjubiläums Kaiser Franz Josephs er-
richtet wurde. 

Das Riesenrad im Wiener Prater ist
eines der Wahrzeichen der Stadt.
Aus fast 65 Metern Höhe hat man
einen atemberaubenden Blick über
die Donaumetropole.
Foto: APA/Herbert Pfarrhofer
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Die rot-grüne Wohnpolitik im Wiener
Gemeindebau ist ein Dorn im Auge
von Wölbitsch. „Rot-Grün redet

zwar gern über leistbaren Wohnraum, schei-
tert aber mit ihrer Politik in allen Belangen.
Vor allem im Gemeindebau mehren sich die
Probleme. Leerstand und illegale Vermietun-
gen sind jedenfalls inakzeptabel.“
Tausende Wienerinnen und Wiener warten
auf eine Gemeindewohnung. „Wir gehen da-
von aus, dass bis zu 20.000 Gemeindewoh-
nungen leer stehen oder illegal weiterver-
mietet werden. Für die Veröffentlichung die-
ser Zahl hat uns die Stadt bereits mehrfach
mit Klage gedroht – außer dieser Klagsdro-
hung gab es aber bislang keine Reaktion der
Stadt“, so Markus Wölbitsch, der den Bür-
germeister in der Pflicht sieht, der trotz zahl-
reicher Ankündigungen, einen Wien-Bonus
einzuführen, jedoch nicht aktiv wird. 

Ausbau der Kontrollen säumig
Der Oppositionspolitiker fordert einen Aus-
bau der Kontrollen, um die Leerstände und
illegalen Vergaben einzudämmen. „Zudem
sind schnellere und effizientere Verfahren
überfällig, um die Leerstände im sozialen
Wohnbau zu reduzieren.“
„Leistbares Wohnen und damit leistbares Le-
ben hat für die ÖVP Wien höchste Priorität.
Dazu haben wir ein umfassendes Paket ge-
schnürt“, betont Wölbitsch. „Wir fordern
mehr Gerechtigkeit und den raschen Bau von
mehr Wohnungen. Alleine im Gemeindebau
könnte Wien mit Nachverdichtung 130.000
neue Wohnungen schaffen. Aber die Stadt
Wien ist dazu nicht bereit“, kritisiert Wöl-
bitsch die Stadtregierung, was er mit dem
Befund einer AK-Studie untermauert:
„Durch Maßnahmen wie den Überbau von
Garagen und Parkplätzen, durch Dachausbau
sowie Neubau auf schon vorhandenem Ge-
lände könnte es rasch mehr Wohnungen ge-
ben.“ Mehr Wohnungen in bestehenden Ge-
meindebauten sind also möglich. 

Gebührensenkung und Abschaffung
des Valorisierungsgesetzes
„Seit Rot-Grün regiert, zahlt ein durch-
schnittlicher Haushalt jährlich um 142 Euro
mehr für Wasser und Müll. Und das, obwohl
Rot-Grün seit 2010 über eine Milliarde Euro
an Gebührenüberschüssen bei Müll und
Wasser erzielt hat“, bemängelt Wölbitsch,
während er die Aufhebung des erweiterten
Eintrittsrechts im Gemeindebau fordert.
„Weitreichende Übertragungsmöglichkeiten
an weit entfernte Verwandte im Gemeinde-

bau führen dazu, dass Wohnungen kaum frei-
gegeben werden und nicht mehr jenen zur
Verfügung stehen, die sie dringend brau-
chen.“
Außerdem plädiert er für einen Gehaltscheck
alle fünf Jahre und eine transparente Ver-
gabe. „Die großzügige Einkommensgrenze
im Gemeindebau wird nur zu Beginn kon-
trolliert. Die Sozialleistung Gemeindewoh-
nung ist damit nicht mehr sozial treffsicher.
Auch wird die soziale Durchmischung nicht
erreicht, indem nur der SPÖ-Freundeskreis
bedient wird. Daher braucht es die Einfüh-
rung eines Gehaltschecks alle fünf Jahre mit
einer Kaufoption. Die zusätzlichen Mittel
sollen dann wieder für neue Gemeindebau-
ten verwendet werden.“ Und weiters: „Rund
20.000 Gemeindewohnungen stehen in Wien
derzeit leer, da sie hauptsächlich für den weit
entfernten Verwandtschaftskreis gehortet
werden. Dazu braucht es effizientere Kon-
trollen und Verfahren, um diese Leerstände
im Gemeindebau zu vermeiden.“

Ferner möchte er Klarheit bei Genossen-
schaftswohnungen mit Kaufoption, denn
„derzeit ist der Kaufpreis bei diesen Woh-
nungen bis zum Schluss unklar. Künftig soll
sich der Kaufpreis an einem Kostende-
ckungsprinzip orientieren und bereits bei
Vertragseintritt definiert werden.“
Neben geförderten Mietwohnungen, will die
ÖVP, dass auch geförderte Eigentumswoh-
nungen angeboten werden. „Derzeit wohnen
lediglich 18 Prozent der Wiener Bevölkerung
in Eigentum. Um mehr Eigentum in Wien zu
ermöglichen, sollen neben geförderten Miet-
wohnungen auch geförderte Eigentumswoh-
nungen in Wien angeboten werden. Nicht
nur für Menschen in den Bundesländern,
sondern auch in Wien muss es ermöglicht
werden, Eigentum aufzubauen“, meint Wolf-
gang Ulm, Gemeindebausprecher der ÖVP.
Er plädiert für die Einführung eines „Bau-
kindergeldes“ nach bayerischem Vorbild als
Form der Subjektförderung. „Um Anreize
zur Eigentumsbildung zu schaffen.“  zz

Sozialmissbrauchsverdacht im Gemeindebau 
Illegale Vermietungen, zahlreiche Hinweise auf Missbrauch der Sozialleistung Gemeindewohnung
und Tausende leer stehende Wohnungen – bemängelt der Wiener ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch.

Stadtrat Dr. Markus Wölbitsch
prangert einen inakzeptablen Leer-
stand von Gemeindewohnungen an
und macht sich für eine transpa-
rente Weitergabe an Menschen, die
sozialen Wohnbau bedürfen, stark. 
Foto: ÖVP



| 15. RAML UND PARTNER FORUM | Beim 15. Raml
und Partner Forum wurden unter dem Motto „Digitalisierung –

Österreichs Platz in der Welt – Herausforde-
rungen für Wirtschaft und Recht“ span-
nende und kontroverse Diskussionen mit
Verantwortungsträgern aus Gesellschaft,
Politik und Wirtschaft geführt. Das Forum
hat sich in Kooperation mit IMAS Internatio-
nal und LT1 OÖ als gesellschafts- und wirt-
schaftspolitischer Thinktank zum Ziel ge-
setzt, das Bewusstsein über die Zukunft des
Standorts Oberösterreich zu schärfen. zz

Foto: RAHMANOVIC Jasmina /cityfoto

| EIN JAHR FRAUEN.LEBEN 2030 | Die Frauenstrate-
gie Frauen.Leben 2030 wurde am 5. März 2018 rund um den
Internationalen Frauentag einstimmig in der Oberösterrei-
chischen Landesregierung beschlossen. „Die Ergebnisse die-
ses Programmes sollen in der oö. Landes- bzw. Regionalpolitik
nachhaltig verankert werden und die Gleichstellung in Ober-
österreich in allen Lebensbereichen weiter vorantreiben“, so
Frauenreferentin LH-Stv.in Mag. Christine Haberlander. Zu den
zahlreichen positiven Ergebnissen der Frauenstrategie zählt
nach Haberlander, dass sich die Einkommensschere weiter
schließt: „Dieser Rückgang ist erfreulich, aber kein Grund, das
Thema zu den Akten zu legen. Frauen müssen sich selbst
mehr zutrauen – auch finanziell“, so Haberlander. zz

| NEUER SOLUTO FRANCHISE-PARTNER | Der neue
Soluto Franchise-Partner wird ab März 2019 als Soluto Mandl
Traunfellner Sanierungs GmbH, Spezialist für Brand- und Was-
serschadensanierungen im Raum Niederösterreich Mitte, tätig

sein. Mit operativem
Start als Soluto Fran-
chise-Partner im März
2019 erweitert das tra-
ditionelle Bauunter-
nehmen sein klassi-
sches Leistungsspek-
trum um professio-

nelle Brand- und Wasserschadensanierungen, zerstörungs-
freie Rohr- und Kanalsanierungen sowie Leckortungen. Nach
der sechswöchigen Grundausbildung werden die Mitarbeiter
von Soluto Mandl Traunfellner in den Bezirken St. Pölten, Lili-
enfeld, Melk und Klosterneuburg tätig sein.  Foto: Soluto

| BLUECODE SETZT SICH DURCH | Das unabhängige
Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat 15 Smart-Pay-
ment-Anbieter aus Verbrauchersicht getestet. In der Kategorie
„Im Geschäft bezahlen“ konnte sich die in Österreich ent -

wickelte gesamteuropäische Mobile-Pay-
ment-Lösung Bluecode gegen Apple Pay
und Google Pay durchsetzen, erreichte mit
dem Qualitätsurteil „gut“ das beste Ergeb-
nis und wurde zum Testsieger gekürt. Die
Zahlungslösung Bluecode ermöglicht das
bargeldlose Bezahlen per Android-
Smartphone, iPhone und Apple Watch ge-
meinsam mit Mehrwertservices nach euro-
päischen Datenschutzregeln. Foto: Bluecode Interna-
tional AG/Tanzer

| NEUER GESCHÄFTSFÜHRER | Bei den Finanzierungs-
profis OÖ Kreditgarantiegesellschaft (KGG), OÖ Unterneh-
mensbeteiligungsgesellschaft (UBG) und OÖ HightechFonds
gibt es einen neuen Geschäftsführer: Ing. Mag. Christian Mat-
zinger folgt auf Dr. Friedrich Filzmoser, der sich in den wohl-

verdienten Ruhestand zurückziehen wird.
Matzinger ist insgesamt bereits über 25
Jahre im Finanzierungsbereich tätig. Seit
2009 betreute er das Risikomanagement
der KGG, seit 2011 war er darüber hinaus
Prokurist und Fondsmanager des OÖ
HightechFonds. zz
Foto: Wakolbinger

| WÜRTH WEITERHIN AUF WACHSTUMSKURS |
Der Spezialist im Handel mit Montage- und Befestigungsma-
terial erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresumsatz von
210,8 Millionen Euro
und überschritt damit
erstmals die 200-Mil-
lionen-Euro-Marke.
Der neue Rekordum-
satz entspricht einem
Wachstum von 6,6 Pro-
zent, wobei knapp 23
Prozent des Umsatzes in den 52 österreichischen Niederlas-
sungen erwirtschaftet wurden und der Vertriebskanal E-Busi-
ness knapp zehn Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht. Für
2019 wird ein Jahresumsatz von 227,7 Millionen Euro bei ei-
nem Wachstum von acht Prozent angepeilt. zz Foto: Würth

| „GRÜNE“ ALTERNATIVE ZU PLASTIKSACKERL |
Die Lenzing Gruppe, Weltmarktführer bei Spezialfasern aus
Holz, und BILLA, der österreichische Nahversorger mit über
1.088 Filialen in Österreich, bieten Konsumenten alternative
Lösungen zu Verpackungen aus Plastik. Die neu auf den Markt
gebrachten Mehrwegnetze für Obst und Gemüse aus LEN-
ZING™ Modalfasern, einem vollständig biologisch abbauba-
ren Material, finden großen Anklang: Seit der Einführung der
Mehrwegnetze im November 2018 wurden bereits über
138.000 Stück bei BILLA, MERKUR und ADEG verkauft. Auf-
grund der großen Nachfrage ist die umweltfreundliche Verpa-
ckung seit Anfang Februar österreichweit in allen BILLA-Filia-
len erhältlich. zz

| BMW GROUP ERNEUT UNTER TOP-UNTERNEH-
MEN ÖSTERREICHS | Mit einem konsolidierten Umsatz
von über 6,6 Milliarden Euro gehört die BMW Group weiter-
hin klar zu den umsatzstärksten und erfolgreichsten Unterneh-
men in Österreich und sichert über 10.000 heimische Arbeits-
plätze. Mit einem Marktanteil von fast 40 Prozent am Premium-
segment konnte die BMW Group 2018 ihre Marktführerschaft
in Österreich auf einen neuen Rekordwert ausbauen. Sowohl
der Fahrzeugabsatz als auch die Motorenproduktion erreich-
ten erneut ein enorm hohes Niveau, zum wiederholten Mal
wurden im vergangenen Jahr über 1,2 Millionen Motoren im
Motorenwerk Steyr produziert. zz

| WKOÖ-SPRECHTAGE ZUR DIGITALISIERUNG |
Die Digitalisierung stellt Unternehmen vor große Herausfor-
derungen. Unterstützung erhalten sie nun vom Innovations-
service der Wirtschaftskammer Oberösterreich: Im Rahmen
von eigens organisierten Sprechtagen können Wirtschafts-
kammermitglieder 50 Minuten lang kostenlos mit Experten ihr
persönliches Digitalisierungsprojekt besprechen. Die Bera-
tungsschwerpunkte liegen auf der Kundenerreichung durch
soziale Medien und auf der Digitalisierung unternehmensei-
gener Prozesse. Weitere Informationen zu Ablauf und Anmel-
dung der Sprechtage sind unter 05-90909-3548 oder auf
wko.at/ooe/innovation verfügbar. zz
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Hermann Braun SIEHT NICHT FERN!
Müllendorf, Samstag, 20:15 Uhr:

Er druckt gerade mit seinen Kollegen Ihren Katalog. 
Damit er garantiert pünktlich zum Einsatz kommt.

Unser Team lädt auch Sie ein:

LET’S PRINT YOUR 
COMMUNICATION TOOL.

Leykam Let’s Print – größtes Druckunternehmen Österreichs 
und Mitglied der Walstead-Gruppe, dem führenden un-
abhängigen Druckkonzern Europas – nimmt im Konzern 
eine zentrale Rolle für die D-A-CH-Region und die 
CEE-Staaten ein.
Im Herzen Europas produzieren wir auf 18 Rollenoffset-
Maschinen Ihre Flugblätter, Magazine und Beilagen in höch-
ster Qualität. Kompetente Serviceleistungen und absolute 
Terminsicherheit sind dabei für uns selbstverständlich.

www.leykamletsprint.com | Neudörfl – Müllendorf – Hoče – Břeclav | Tel.: +43 (0)5 9005-0 | office@leykamletsprint.com
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*Unverbindlicher, nicht kartellierter Preisvorteil inkl. MwSt. und NoVA. Symbolfoto.

Verbrauch: 5,3 – 8,0 l/100 km, CO2-Emission: 133 – 209 g/km. Erdgas: 4,6 – 4,8 kg/100 km. CO2.Emission: 126 – 133 g/km.

Automobile für alle – und alle Fälle.
Ob mit der Familie zum Skifahren, mit Freunden zum Baden an einen See oder 
doch alleine eine Stadtrundfahrt machen. Egal was Sie in nächster Zeit geplant 
haben, mit dem Caddy und Multivan Austria erkunden Sie die Schönheit Österreichs 
und der restlichen Welt mit höchstem Komfort. Das Leben steckt voller Abenteuer 
und Herausforderungen. Die Austria Sondermodelle von Caddy und Multivan auf 
Basis der Trendline-Ausführung bündeln Nutzen und Lifestyle. Sie erhalten einen 
Preisvorteil bei attraktiver Mehrausstattung.

www.volkswagen.at

Ein Highlight für jeden. 
Die neuen Austria Modelle.

€ 3.680,–*

Preisvorteil!

Bis zu

        08:30
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