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Politik 
der Empörung

                Wer am lautesten schreit, 
            hat die Aufmerksamkeit –  
           egal ob Befürworter oder 
          Gegner des Themas
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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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Die Reformierung des 
christlichen Arbeitslandes

EDITORIAL

Für den gelernten Österreicher gibt es drei The-
men, an denen tunlichst nicht gerüttelt wird: Re-
ligion, Fußball und die freiwillige Feuerwehr.

Vergreift man sich an nur einem dieser Dogmen, dann
ist das Sich-daran-die-Finger-Verbrennen vorpro-
grammiert. Umso mehr verwundert in diesem Zusam-
menhang die offensichtlich zur Schau getragene Nai-
vität von Teilen der Regierung, die ein EuGH-Urteil
betreffend Karfreitag innerhalb von 14 Tagen zur Um-
setzung bringen wollte. Und das auf höchst dilettan-
tische Art und Weise: Auf der ersten Pressekonferenz
verkündete man vollmundig, dass man die sofortige
Umsetzung – mit Feiertagstausch z.B. – in Angriff
nehmen werde. Das „Wie“ wurde nicht konkretisiert.
Auf der kurz darauf folgenden PK präsentierte man
die Halbfeiertagslösung – und ritt sich dadurch noch
tiefer in den Sumpf. Die Sache drohte zu eskalieren.
Auf Pressekonferenz Nr. drei dann der Anlass zur
Höchstempörung: Feiertagstreichung im Sinne aller.
Gratulation, liebe Bundesregierung!

Die Lösung, die nun 60 Jahre gehalten hat, wurde
mit einem Streich zunichtegemacht: Katholiken und
Protestanten – also das in FPÖ-Sprech so viel stra-
pazierte „christliche Abendland“ – wurden mit einem
Schlag fulminant auseinanderdividiert.

„Für 96 Prozent der Österreicher ändere sich nichts
– so Kanzler Kurz. Die einzige Veränderung gebe
es für Protestanten – denn es sei nicht fair, dass
eine Gruppe mehr Feiertage habe als andere.“ 
(ORF Teletext 27.2.)

Abgesehen davon, dass man sich als österreichische
Regierung bis dato noch nie einem EuGH-Urteil der-
maßen schnell und dermaßen bereitwillig unterwor-
fen hat (man denke etwa an die Übergangsquotenre-
gelung für Studierende nicht österreichischer Her-
kunft), so hat sie sich mit diesem sicherlich unüber-
legten Sager des Regierungsoberhauptes gleich in
zweifacher Hinsicht eine Bankrott-Erklärung ausge-
stellt: 
Erstens ist die österreichische Politik nicht imstande,
eine Minderheit – nämlich die Protestanten  – zu
schützen. 
Zweitens: Dieses scheinbare Gleichheitsprinzip von
„Einer Minderheit darf nicht mehr zustehen als der
Mehrheit“ muss der Logik zufolge auch Gültigkeit
für und in Zukunft haben. Was zu einem Gedanken-
modell wie folgt führt: Stand 2017 sind von 8,8 Mil-
lionen Österreichern 59 Prozent Katholiken – ob
praktizierend oder nicht sei dahingestellt. Laut einer
Studie des Österreichischen Integrationsfonds von
2017 ist damit zu rechnen, dass durch Zuwanderung

die Zahl der Katholiken bis zum Jahr 2046 aufgrund
der Diversität auf 45 Prozent schrumpfen wird. Ergo
werden bereits in den 2030er-Jahren die Katholiken
in Österreich eine – wenn auch große, aber eben doch
– Minderheit zur Gesamtbevölkerung sein.

Hier muss man sich nun die Frage gefallen lassen:
Wird in wenigen Jahren die Mehrheit (nämlich die
Summe aller Nicht-Katholiken: i.e. Protestanten, Or-
thodoxe, Muslime, Juden, Konfessionslose etc.) über
die bis dato elf gesetzlichen katholischen Feiertage
zu befinden haben? Das Lostreten einer solchen Dis-
kussion wäre ja nur zu plausibel, zieht man aus dem
Kurz-Sager die logische Konsequenz. Womit aber an-
dererseits gleichzeitig die Büchse der Pandora geöff-
net wäre. Wenn heute schon darüber lamentiert wird,
dass vier Prozent einer Konfession gegenüber 96 Pro-
zent einer anderen Konfession bevorzugt wären, dann
ist das doch eine Diskussion, die man zu führen auch
noch in 20 Jahren aushalten muss. Auch wenn die
Vorzeichen scheinbar komplett andere sind – so hat
man ja immerhin selbst den Präzedenzfall geschaffen
und mit einem Federstrich gleich eine große Mehrheit
zum augenscheinlichen Opfer gestempelt.

Natürlich stellt sich außerdem die Frage: Was ist fair
an Landespratronanztagen wie St. Leopold oder St.
Josef, an denen die Minderheit der Landesbediens-
teten frei bekäme, nicht jedoch die große Mehrheit
aller anderen Erwerbstätigen? Warum dürfen zur Be-
hübschung der Öffentlichkeitsoptik einige wenige
Bürgermeister aus evangelischen Regionen ihren
protestantischen Angestellten einen freien Tag ge-
währen? Weil die Gelder eh von der öffentlichen
Hand stammen? Und was bitte ist an der Einführung
„eines persönlichen Feiertags für jeden“ – nämlich
aus dem eigenen Urlaubskontingent – überhaupt so
eine Errungenschaft?

Es gibt bereits die ersten Anregungen, den 8. März,
den „Weltfrauentag“, zum „Feiertag für alle“ zu er-
klären, weil ja – Pleonasmus! – „Frauenrechte Men-
schenrechte“ wären. Ernsthaft! Hier beschäftigen wir
uns mit Themen in der Öffentlichkeit, die weit weg
sind von Pensionsreform, Bildungsoffensive etc. –
die wirklichen Problemstellungen bleiben somit wie-
der einmal geflissentlich auf der Strecke,
meint Ihr 

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at
evangelisch A.B.
(verfasst am Aschermittwoch, 45 Tage vor Karfreitag)

„Für 96 Prozent der Österreicher ändere sich nichts – so 
Kanzler Kurz. Die einzige Veränderung gebe es für 

Protestanten – denn es sei nicht fair, dass eine Gruppe 
mehr Feiertage habe als andere.“   (ORF Teletext 27.2.)



4 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2019

Das Land
Steiermark

Wirtschaft, Tourismus, Europa, 
Wissenschaft und Forschung

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

Coverstory 8
Das Duell um die besten sachlichen Argumente ist längst aus dem
Politikalltag verschwunden. Es regiert die Politik der Empörung, das
Spiel mit der Emotion. In den letzten Jahren hat sich die politische
Kommunikation zu einer nie gekannten Kurzweiligkeit und ideolo-
gischen Verwischung entwickelt. Was zählt, sind die kurzfristige Auf-
merksamkeit, die Betroffenheit und die spontane Empörung. Warum
wir wieder mehr Nachdenkpausen und emotionale Zurückhaltung in
der Politik bräuchten.

Jahresempfang Wirtschaftsnachrichten Süd 12
Wolfgang Hasenhütl hatte geladen und zahlreiche Persönlichkeiten
aus Wirtschaft und Politik waren der Einladung gefolgt. Es war ein
gelungener Abend.

Im Gespräch: Niko Swatek (NEOS) 14
Der Grazer NEOS-Gemeinderat Niko Swatek fordert eine steier-
markweite Mobilitätsplattform, um Pendler und Betriebe in der Stei-
ermark finanziell zu entlasten und gleichzeitig den Verkehr zu redu-
zieren. Modellregion aus Deutschland dient als Vorbild. Angestrebt
wird eine Win-win-win-Situation für Arbeitnehmer und Betriebe.

Bauboom Graz  – unendliche Weiten? 16
In Graz boomt die Bau- und Immobilienwirtschaft wie kaum ir-
gendwo sonst in Österreich. Die Stadt und die Umlandgemeinden
wachsen und ein Ende ist nicht in Sicht. Doch nicht nur Baukräne
und moderne Geschäftstürme steigen in schwindelnde Höhen, son-
dern auch die Kosten fürs Bauen und Wohnen. 

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

Infineon investiert kräftig  52
Ganze 1,6 Milliarden Euro investiert der Halbleiterproduzent in ein
neues Werk in Villach. Eine Investition, die die Region wirtschaftlich
stärkt und auch andere Branchen gehörig mitprofitieren lässt. Immo-
bilienbranche und Handel profitieren von wachsender Wirtschaft.

INHALT



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
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Steiermark erhält Top-Rating
Die Landesfinanzen der Steiermark wurden von der Ratingagentur
Standard & Poor’s mit AA mit stabilem Ausblick bewertet. Dies ist die
drittbeste mögliche Ratingnote und ein absolutes Top-Rating, das durch
zielgerichtete Maßnahmen und Reformen ermöglicht wurde. Aus-

schlaggebend für
den positiven
Ausblick war vor
allem das kürzlich
im Landtag be-
schlossene Dop-
pelbudget für
2019 und 2020.
Denn noch im
Vorjahr lautete
das Rating AA mit
negativem Aus-
blick. Besonders
erfreulich ist, dass
die Steiermark
nun zukünftig ei-
nen sehr guten

Zugang zu kostengünstigen Krediten hat und damit über jene wichti-
gen finanziellen Spielräume verfügt, die Investitionen in den Wirt-
schafts- und Beschäftigungsstandort Steiermark erst möglich machen.
Es darf nämlich nicht vergessen werden, dass der Anstieg der Beschäfti-
gung in der Steiermark nicht zuletzt auch auf den Investitionskurs der
Landesregierung zurückzuführen ist. Die Koalition.Zukunft.Steiermark,
die es sich zum Ziel gesetzt hat, 2021 zum ersten Mal einen ausgegli-
chenen Haushalt zu erreichen, befindet sich damit nachweislich auf
dem richtigen Weg. zz

WEITER SO+
Erneute Feiertagsdiskussion
In Berlin wurde der 8. März zum „Feiertag für alle“ erklärt, die SPÖ-Frau-
envorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek schlug nun vor, dies auch in
Österreich umzusetzen. Dabei wäre es für die österreichischen Frauen
dringender, eine reale Gleichstellung durch gleichen Lohn für gleiche Ar-

beit und gleiche Karrierechancen zu erwirken. Denn obwohl die Lohn-
kluft zwischen Frauen und Männern in den vergangenen Jahren etwas
kleiner geworden ist, schneidet Österreich im EU-Vergleich immer noch
um vier Prozentpunkte schlechter ab als der Durchschnitt. Durch Schein-
privilegien wie ein verfrühtes Pensionsantrittsalter werden die Frauen
erst recht in die Opferrolle zurückgedrängt, aus der sie sich im Laufe des
vergangenen Jahrhunderts mühsam befreit haben. Es ist daher mehr als
entbehrlich, über die Einführung eines neuen Feiertages zu diskutieren
und so politische Energie zu verschwenden. Denn dies schadet der Wirt-
schaft und damit letztlich auch den Frauen selbst. zz
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Keine andere politische Person steht
derzeit sinnbildlicher für einen Poli-
tikstil der größtmöglichen Empörung

als US-Präsident Donald Trump. Von der
großen Mauer zu Mexiko über Diffamierung
des politischen Gegners bis hin zum Han-
delsstreit mit der EU und China. Donald
Trumps Finger haben schneller eine Twitter-

meldung getippt, als er zu denken vermag.
So scheint es jedenfalls. Die Folge davon
sind unmittelbare Empörung und Erregung
bei Gegnern und Befürwortern. Was wie ein
erratischer Politikstil eines unkontrollierten
US-Präsidenten wirkt, hat mehr System, als
viele seiner Kritiker ihm zutrauen wollen. 
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Das Duell um die besten sachlichen Argumente ist längst aus dem Politikalltag verschwunden. 
Es regiert die Politik der Empörung, das Spiel mit der Emotion. In den letzten Jahren hat sich die
politische Kommunikation zu einer nie gekannten Kurzweiligkeit und
ideologischen Verwischung entwickelt. Was zählt, sind die kurzfristige
Aufmerksamkeit, die Betroffenheit und die spontane  Empörung. Warum
wir wieder mehr Nachdenkpausen und emotionale Zurückhaltung in der 
Politik bräuchten.

Von Stefan Rothbart

Politik der Empörung – 
ein Plädoyer für 

das gute Argument
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Emotion als Steuerinstrument
Trump verfolgt eine Strategie der Empörung,
die sich emotionale Erregung zunutze macht,
um die Aufmerksamkeit der Massen auf sich
zu ziehen. Das funktioniert bei Gegnern und
bei Befürwortern gleichermaßen. Die Emo-
tion wird dabei als Steuerungselement ein-
gesetzt, um Themenvorherrschaft zu errin-
gen und nicht selten auch um von anderen
Themen abzulenken. 
In Zeiten von Twitter und Co. hat sich die
Informationsverbreitung derart beschleunigt,
dass der Inhalt einer Nachricht mehr oder
weniger unerheblich geworden ist. Es geht
um eine Schlagzeile, die emotionale Betrof-
fenheit oder Empörung auslöst. Das erzeugt

mediale Aufmerksamkeit und desto mehr
man davon selbst bekommt, desto weniger
bekommt der politische Mitbewerber. Ganz
nach dem Motto: „Es ist egal was sie über
mich schreiben, aber schreiben Sie meinen
Namen richtig.“ 

Beherrschung 
der öffentlichen Meinung
In der politischen Kommunikation geht es
letztendlich darum, die öffentliche Meinung
zu beherrschen und die Themenführerschaft
zu erringen. Was der US-Präsident kann,
können Populisten in Europa schon länger.
Wichtig ist dabei, langfristig die öffentliche

Debatte zu führen und die Aufmerksamkeit
zu akkumulieren. Wie das funktioniert, kann
man anhand des Phänomens Jörg Haider in
Österreich gut nachzeichnen. Haider nutzte
stark Emotion und Empörung, um mit dem
Thema „Migration und Ausländer“ die Auf-
merksamkeit zu gewinnen und langfristig die
öffentliche Debatte zu kontrollieren. Diese
erzeugt immer Zustimmung und Ablehnung.
Am Anfang natürlich immer verstärkt Letz-
teres. Doch das ist zunächst irrelevant. Die
Empörung, das Hochgehen emotionaler Wo-
gen helfen dabei, ein Thema und einen „De-
bate Spin“ in der öffentlichen Berichterstat-
tung zu platzieren. Längerfristig geschieht
so eine Veränderung der öffentlichen Wahr-

nehmung, indem ein Thema immer wieder
emotionalisierend platziert wird. Liest man
dann nur häufig genug gewisse Schlagzeilen,
ändert sich auch die subjektive Wahrneh-
mung zu einem Thema. Man beherrscht also
die öffentliche Meinung, indem man die
Aufmerksamkeit gewinnt, zunächst völlig
ungeachtet, ob die Menschen mehrheitlich
eine Position ablehnen oder nicht. Und
nichts generiert Aufmerksamkeit mehr als
negative Schlagzeilen, die Angst und Empö-
rung auslösen. Dies haben die Psychologie
und die Neurologie längst wissenschaftlich
bestätig. Angst aktiviert im Gehirn und im
Körper instinktive Bedrohungsmechanis-

men, die unsere Sinne, also unsere Aufmerk-
samkeit, schärfen. Der Effekt ist einfach er-
klärt. Potenzielle Bedrohung erfordert Wach-
samkeit und auf negative Schlagzeilen und
auf vermeintlich bedrohliche Nachrichten
reagieren wir instinktiv genau so. Wir schen-
ken diesen eine erhöhte Aufmerksamkeit.
Der Spruch „Only bad news are good news“
hat also etwas Wahres. Schlechte Nachrich-
ten verkaufen sich deshalb besser und ver-
breiten sich schneller, weil wir Menschen
mit einer erhöhten Aufmerksamkeit darauf
reagieren. 

Feindbilder der Populisten
Diesen Umstand haben Populisten – bewusst
oder unbewusst – schon länger erkannt. Da-
her ist ein unverkennbares Merkmal aller po-
pulistischen Parteien und Bewegungen die
Schaffung eines Feindbildes. Das können
Fremde und Migranten genauso sein wie
„böse“ Kapitalisten und die „gierigen“ Rei-
chen. Wichtig ist, mit einem Feindbild eine
Bedrohung aufzubauen und ein „Wir und die
anderen“-Konstrukt zu erzeugen. Beispiels-
weise wir gegen die Elite oder Inländer ge-
gen Ausländer. 
Dabei werden einfache und simplifizierte
Antworten auf meist komplexe Probleme an-
geboten. Doch um eine eigentliche Lösung
geht es ja nicht. Es geht darum, möglichst
breite Bevölkerungsschichten anzusprechen
und mit Emotion und Empörung die Auf-
merksamkeit zu erwecken. In der politikwis-
senschaftlichen Forschung gibt es seit Län-
gerem eine Debatte darüber, ob Populismus
überhaupt einer bestimmten Ideologie zuzu-
ordnen ist oder ob es mehr ein Politikstil ist.
In Zeiten von Wahlkämpfen agieren Parteien
sehr häufig „populistisch“ und warnen vor
dem politischen Mitbewerber. In einem
Wahlkampf geht es um Zuspitzung, um Po-
larisierung und um Aufmerksamkeit. Es
kommt daher immer häufiger vor, dass sich
der Umgangston im Wahlkampf plötzlich
auf populistische Art und Weise verschärft.
Doch das allein macht noch keine populisti-
sche Partei aus. Politikwissenschaftler wei-
sen darauf hin, dass zu einer „echten“ popu-
listischen Bewegung das permanente Feind-
bild und das Zeichnen einer permanenten
Bedrohung zum ideologischen Grundbau-

Die Lüge ist der Sprinter – 
die Wahrheit hinkt 

hinterher.

Auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg ist ein
Beispiel dafür, wie man mit Emotion und Empö-
rung die öffentliche Aufmerksamkeit lenken
kann. In diesem Fall für einen guten Zweck. 
Foto: Hanna Franzen/AFP

Demonstrationen sind ein demokratisches Recht. Doch von Zeit zu Zeit sollte man sich fragen: Geht es
nur darum, Gegnerschaft und Empörung Ausdruck zu verleihen, oder bedient man sich noch guter Argu-
mente? Foto: APA



satz gehören. 
Nicht vergessen sollte man dabei, dass po-
pulistische Parteien früher oder später immer
Opfer ihrer eigenen Feindbilder werden.
Kommen Populisten in Regierungsverant-
wortung lässt sich die Projektion der Bedro-
hung nicht mehr aufrechterhalten. Das „Wir“
gegen die Elite“ funktioniert eben nicht,
wenn man plötzlich selbst zur Elite wird. 

Aufmerksamkeitsökonomie erzeugt
dauerhaften Populismus
Wir leben aktuell in einer Aufmerksamkeits-
ökonomie. Berühmt und bekannt wird, wer
mehr Follower und mehr Klicks auf Face-
book, Youtube und Twitter generieren kann.
Die Algorithmen dahinter verstärken diesen
Trend nur. Je mehr Seitenaufrufe, desto pro-
minenter wird man auf Google angezeigt.
Zusätzlich erzeugt die Fülle der heutigen In-
formationen und Daten eine nie gekannte
Schnelligkeit. Kaum ist eine Nachricht ab-
geschickt, wird sie auch schon über den Glo-
bus verteilt. Und ehe man sich versieht, wird
sie auch schon durch eine andere Meldung
wieder verdrängt. Traditionelle Medien
kommen mit dieser Schnelligkeit kaum noch
mit. Gerade in der politischen Kommunika-
tion führt das zu einer gravierenden Schief-
lage. Parteien haben in den letzten Jahren
ihre Budgets für Marketing und Kommuni-
kation enorm erhöht. Spin-Doktoren setzen
unentwegt über die sozialen Medien Mel-
dungen ab, um die mediale Aufmerksamkeit
auf sich zu ziehen. Ein Großteil der traditio-
nellen Medien reagiert nur mehr und dient
als Verstärker dieser Nachrichten. In der po-
litischen Kommunikation ist es selten gewor-
den, dass Journalisten Themen setzen und

die öffentliche Meinung damit beherrschen.
Die Pressestellen politischer Parteien be-
stimmen immer mehr die Berichterstattung
und die Inhalte. 
In Zeiten alternativer Medien ist es auch ein
Leichtes geworden, selbst zum Verbreiter
von Nachrichten zu werden. Parteien brau-
chen keine Tageszeitungen mehr, um die
Aufmerksamkeit auf ihre politischen Bot-
schaften zu lenken, eine Facebook-Seite oder
ein Youtube-Kanal sind schnell eingerichtet
und genügen, um Hunderttausende Men-
schen zu erreichen. 

Die gezielte Provokation
Dabei spielen objektive Wahrheiten in der
politischen Debatte immer weniger eine
Rolle. Botschaften werden zielgruppenge-
nau zugeschneidert, um Emotion und Em-
pörung auszulösen und somit die Aufmerk-
samkeit zu steuern. Exemplarisch für einen
Wahlkampf der Empörung war mit Sicher-
heit die Nationalratswahl 2017. Die Polari-
sierung zwischen SPÖ, ÖVP und FPÖ hatte
nie gekannte Ausmaße angenommen und mit
der Affäre Silberstein wurde ein bisheriger
Höhepunkt im politischen Faulspiel erreicht.
Dabei ging es um nichts anderes, als die öf-
fentliche Meinung gezielt zu manipulieren
und Empörung zu erzeugen. Als die Affäre
aufflog, war die Empörung darüber, dass
eine Partei überhaupt zu solchen Mitteln griff
umso größer. Doch überraschenderweise
schadete die Silberstein-Affäre der SPÖ
kaum. Was jedoch passierte, war, dass für
eine kurze Zeit alle anderen Themen dadurch
verdrängt wurden. Studien haben gezeigt,
dass dadurch eine komplette Änderung der
Aufmerksamkeit erreicht wurde. Vorher kon-

zentrierte sich die öffentliche Debatte auf
Migration. Das nutzte vor allem FPÖ und
ÖVP. Nach dem Auffliegen der Silberstein-
Affäre war plötzlich die SPÖ im Fokus me-
dialer Aufmerksamkeit. In einer Aufmerk-
samkeitsökonomie spielen Begriffe wie
„richtig“ oder „falsch“, „Wahrheit“ oder
„Lüge“ keine Rolle, es geht nur um die Auf-
merksamkeit an sich. Das hat paradoxer-
weise der SPÖ bei der Nationalratswahl
2017 mehr genutzt als geschadet und ist so-
mit nur ein weiterer empirischer Nachweis,
wie relevant Empörung und Emotion und
wie wenig relevant hingegen objektive Wahr-
heiten geworden sind. Das Ganze hat Me-
thode. Mit bewusster Provokation Empörung
beim politischen Gegner auszulösen ver-
stärkt die Aufmerksamkeit auf die eigenen
Positionen. In einer Aufmerksamkeitsöko-
nomie kann nichts Besseres passieren, als
dass sich die gegnerischen Parteien maßlos
empören und nur noch über einen herziehen.
Das akkumuliert die Aufmerksamkeit und
verhindert, dass der politische Gegner eigene
Themen setzen kann. 

Rhetorik der Entrüstung und 
kein Duell der guten Argumente
Politik, die mit Emotion und Empörung nach
Aufmerksamkeit hascht und sich gegenseitig
mit Warnungen vor dem politischen Gegner
ständig überschlägt, ist hingegen wahrlich
kein Zeichen von Qualität. Aktuell kann man
erleben, dass nur noch mit diffamierenden
Begriffen umhergeworfen wird. Das Voka-
bular der Entrüstung reicht von Hetze, Ras-
sismus, Sexismus, Antisemitismus bis hin zu
links-linker Mob  und Ökofaschisten. Längst
hat ohnehin eine fahrlässige Verwischung all
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Die schwarz-blaue Regierung unter Schüssel wurde am 4. Februar 2000 unter Protesten von mehreren Hunderttausenden angelobt. Türkis-Blau mit Kurz und
Strache löste dagegen vergleichsweise geringen Protest aus. Die öffentliche Meinung hat sich bereits gedreht. Foto: APA/Helmut Fohringer



US-Präsident Donald Trump
beherrscht die politische In-
szenierung der Empörung. 
Foto: Flickr.com/Gage Skidmore
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dieser Begrifflichkeiten stattgefunden. Poli-
tische Frames, Message-Control und gezielte
Provokation bestimmen den politischen All-
tag. Verfolgt man aktuelle politische Debat-
ten, dann empört man sich scheinbar über al-
les. Was abhandengekommen ist, ist die
Kunst, sich mit sachlichen Argumenten zu
duellieren. Eine gute Argumentation muss
valide, also verlässlich sowie logisch und ko-
härent sein. Dafür braucht es aber Zeit zum
Nachdenken und zum Reflektieren politi-
scher Inhalte. Die emotionale Empörung
hilft beim Denken eher weniger. Doch der
Schlagabtausch mit guten Argumenten ist in
der Politik – bis auf wenige Ausnahmen –
eine Seltenheit geworden. Die Qualität der
Politik hängt allerdings auch von der Quali-
tät der Kritik ab. Wenn Regierung und Op-
position gleichermaßen empörungsgeladen
debattieren, dann geht garantiert nicht nur
die Diskussionskultur verloren, sondern
auch das gute Argument. Bei den diversen
Polit-Talks geht es kaum darum, gute Argu-
mente auszutauschen. Einen Club-2, wo be-
dächtige Nachdenkpausen noch zulässig wa-
ren, gibt es nicht mehr. Medien inszenieren
stattdessen das emotionale Streitgespräch. 

Mit Nachdenkpausen 
gegen die „Trumpisierung“
Der „Trumpisierung“ der Politik lässt sich
letztendlich nur mit einer gewissen emotio-
nalen Zurückhaltung begegnen. Angela Mer-
kel beispielsweise verstand es jahrelang, den
Wind aus aufgeladenen Debatten zu nehmen,
indem sie einfach schwieg. Eine Strategie,
die sich unser Bundeskanzler abgeschaut hat.
Dahinter lässt sich zumindest eine Kausalität
ableiten. In Zeiten der Aufmerksamkeitsöko-
nomie verstärkt jede Empörung über den po-
litischen Gegner die Wahrnehmung über die-

sen. Message-Control bedeutet auch, sich nie
durch eine Provokation des Gegners verlei-
ten zu lassen, die Kontrolle über die öffent-
liche Aufmerksamkeit und somit die öffent-
liche Meinung zu verlieren. Vielleicht ist es
das wirkungsvollste Rezept gegen den gras-
sierenden Populismus, nicht jeder Empörung
und Emotion gleich Ausdruck zu verleihen,
sondern sich eine politische Nachdenkpause
zu verordnen. Das gilt nicht nur für die Po-
litik, sondern auch für die Medien. Emotio-
nale Zurückhaltung in der Debatte täte uns
als Gesellschaft wieder gut. Auf lange Sicht

ist Ablehnung und
Empörung ohne-
hin kein Mittel.
Das gute Argu-
ment setzt sich
früher oder später
immer durch. Hof-
fen wir es zumin-
dest! zz

Nigel Farage, der Mastermind hinter dem Brexit, gilt als exzellenter Rhetoriker. Mit populistischer Emotionalisierung hat er jahrelang in Großbritannien die
Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Britische Medien boten ihm dafür eine Bühne. Auch er ist ein Beispiel dafür, wie man mit Empörung und Emotion Politik
machen kann. Foto: Jack Taylor/Getty Images



Der Jahresempfang der Wirtschaftsnachrichten: 

Bereits eine Institution

Man traf sich im Casino Graz zum
angenehmen Gespräch und Erfah-
rungs- und Meinungsaustausch.

Im entspannten Ambiente des Casineums
ließ Wirtschaftsnachrichten-Herausgeber
Wolfgang Hasenhütl anlässlich des brandak-
tuellen Titelthemas der Wirtschaftsnachrich-
ten Süd über die Sozialpartnerschaft in
Österreich in einem Kurzvortrag die letzten
Jahrzehnte dieser Partnerschaft Revue pas-
sieren. Danach wurden die schon mit Span-

nung erwarteten Preisträger für die kreativs-
ten „Inserate des Jahres“ in den Wirtschafts-
nachrichten und das beste „Seminarhotel“
prämiert. Neben den Preisträgern Citycom,
Knapp AG, Magistrat Graz und Almwellness
Pierer waren viele bekannte und erfolgreiche
steirische Wirtschaftstreibende vertreten. Für
die Stadt Graz waren Vizebürgermeister Ma-
rio Eustacchio und Finanzstadtrat Dr. Günter
Riegler gekommen, Letzterer auch, um die
Auszeichnung für den Magistrat Graz ent-

gegenzunehmen. Gewohnt souverän führte
Moderator Helmut Rodler durch das Pro-
gramm und Wirtschaftsnachrichten-Boss
Wolfgang Hasenhütl und Verkaufsleiterin
Süd Mag. Barbara Steiner überreichten die
Auszeichnungen. Nach dem offiziellen Teil
konnten sich die Gäste am warmen Buffet
stärken und bei steirischem Wein und Bier
Erfahrungen austauschen. Es war, so hoffen
wir, nicht nur für die Preisträger, sondern für
alle Gäste ein gelungener Abend. zz

Am 12. Februar fand auch heuer wieder eines der Veranstaltungshighlights der Medienbranche in
Graz statt: der Jahresempfang der Wirtschaftsnachrichten Süd. Wolfgang Hasenhütl hatte geladen
und zahlreiche Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik waren der Einladung gefolgt. 



Beim Jahresempfang in Graz wurden folgende Preisträger gekürt:
Inserate des Jahres 2018 Seminarhotel des Jahres

,Citycom: Herausgeber Wolfgang Ha-
senhütl mit den beiden Geschäftsfüh-
rern DI Bernd Stockinger und Mag. Ul-
fried Hainzl

Knapp AG: Mag. Barbara Steiner mit
Martina Ogrisek, Senior Corporate
Brand Communications und DI Chris-
tina Palkovich, Head of Marketing 

Magistrat Graz: Mag. Barbara Steiner,
WN-Verkaufsleitung Süd, mit Stadtrat
Dr. Günter Riegler

Almwellness Pierer: Angelika Zisler
und Theresia und Alfred Pierer 



Der junge Grazer Gemeinderat Niko
Swatek (NEOS) ist bereits öfters mit
innovativen Ideen in Szene getreten.

Jetzt hat er sich des Themas Mobilität ange-
nommen und will die Situation für Tausende
steirische Pendlerinnen und Pendler sowie
für die Unternehmen verbessern. Dazu
schlägt er eine steiermarkweite Mobilitäts-
plattform vor, die den Pendlerverkehr opti-
mieren helfen soll. Als Vorbild dient die
deutsche Stadt Aachen, die bereits mit ent-
sprechenden Angeboten eine deutliche Op-
timierung des Berufsverkehrs erreicht hat.
Über 200 Kommunen und Städte haben sich
in Deutschland zusammengeschlossen und
insgesamt konnten dort 562.861 Einzelfahr-
ten und somit bis zu 21.000 Tonnen CO2 ein-
gespart werden.
„Bei unseren zahlreichen Betriebsbesuchen
haben wir festgestellt, dass der Pendlerver-
kehr nicht nur für die Arbeitnehmer, sondern
auch für die Betriebe eine enorme finanzielle
Belastung ist. Allein die Parkplatzbeschaf-
fung für Großbetriebe ist ein irrsinniger Kos-
tenfaktor und eine Belastung für die Natur“,
weiß Niko Swatek zu berichten.
Allein in der Steiermark pendeln täglich bis
zu 330.000 Personen zu ihrem Arbeitsplatz,
170.000 davon allein im Großraum Graz. Für
viele Menschen ist das Pendeln mit dem ei-
genen Auto unumgänglich, weil entspre-
chende Angebote durch öffentliche Ver-
kehrsmittel fehlen. Zudem stellt der tägliche
Weg zum Arbeitsplatz nicht nur eine finan-
zielle, sondern auch eine zeitliche Belastung
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer dar.
„Pendeln zu müssen bedeutet, früher aufzu-
stehen und sich dem stressigen Verkehr aus-
zusetzen“, so Swatek. „Daher brauche es
praktikable Lösungen, das Verkehrsaufkom-
men zu reduzieren, und attraktive Angebote
für Pendlerinnen und Pendler.“
Swatek fordert daher, dass das Land Steier-

mark eine eigene Mobilitätsplattform für
Pendler aufbaut, um den Berufsverkehr ef-
fizienter organisieren zu können. Ziel ist es,
dass Pendlerinnen und Pendler über eine
Plattform sich schnell und effizient zu Fahr-
gemeinschaften zusammenschließen können
und gemeinsame Fahrtstrecken optimiert
werden. Als Vorbild dient das Konzept der
deutschen Stadt Aachen. Diese sei von der
Einwohnerzahl und dem Pendleraufkommen
mit Graz vergleichbar. Vorstellen kann man
sich so eine Plattform wie ein Uber für Pend-
ler. Über eine App oder über das Internet
kann man sich leicht eine Fahrgemeinschaft
suchen.
„Sinn macht so etwas nur, wenn es steier-
markweit angeboten wird“, weiß Swatek zu
berichten. „Derzeit haben viele Betriebe ihre
eigenen Pendlerplattformen, Ziel muss es
aber sein, dass so etwas betriebsübergreifend
organisiert wird.“

Land Steiermark ist gefordert
Erreicht werden soll das über eine vom Land
Steiermark initiierte Plattform, die alle Re-
gionen und Betriebe miteinander verbindet.
Der Bestbieter unter den unterschiedlichen
bereits jetzt existierenden Pendlerplattfor-
men solle dabei zum Zuge kommen. Die
NEOS schätzen die Kosten für die Erstellung
eines steiermarkweiten Angebots auf circa
100.000 Euro. 
Ziel ist es für die Menschen und die Betriebe
eine Win-win-win-Situation zu erreichen.
Die Plattform solle dabei helfen, einerseits
einfach Fahrgemeinschaften zu finden, an-
dererseits aber auch den eigenen Weg zum
Arbeitsplatz zu optimieren. Das öffentliche
Verkehrsangebot gehöre dazu ebenfalls ein-
gebunden, so Swatek. Dass Handlungsbedarf
besteht, zeigt auch der Evaluierungsbericht
der Stadt Graz von 2018. Darin wird festge-
stellt, dass zu viele Autofahrten alleine
durchgeführt werden. Ziel der Mobilitäts-

strategie der Stadt Graz war es, den Beset-
zungsgrad auf 1,5 zu steigern. Dieser sei je-
doch von 1,27 (2008) auf 1,25 sogar gesun-
ken. 
„Praktikable und rasche Lösungen, die nach-
haltig das Verkehrsaufkommen reduzieren,
sind daher gefragt. Denn die meisten dieser
Pendler sitzen alleine im Auto. Genau hier
sollte man endlich ansetzen und Anreize
schaffen, Pendler zur Bildung von Fahrge-
meinschaften zu bewegen. Hier muss das
Land Steiermark zum Mobilitätsdienstleister
für die BürgerInnen und UnternehmerInnen
werden“, fordert daher Swatek.

Finanzielle und 
gesundheitliche Anreize
Den Pendlerverkehr zu optimieren sei
schließlich nicht nur im finanziellen Inte-
resse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer sowie der Betriebe, sondern auch ein
Gesundheitsfaktor. „Wer sich nicht selbst
täglich dem stressigen Berufsverkehr ausset-
zen muss, kommt entspannter und ausgeruh-
ter zur Arbeit und ist somit auch leistungs-
fähiger“, zeigt Swatek auf.
Im Schnitt verbringen Pendler jedes Jahr 250
Stunden im Auto oder in anderen Verkehrs-
mitteln – das entspricht der Normalarbeits-
zeit von eineinhalb Monaten. Die Fahrt im
Auto ist meist auch mit Stress verbunden.
„Fahrgemeinschaften entlasten den Verkehr
und reduzieren Lärm sowie Emissionen. Da-
rüber hinaus eignen sie sich dazu, die Mo-
bilitätskosten der Reisenden signifikant zu
reduzieren“, so Swatek. „Das Ziel ist, eine
Win-win-win-Situation für Arbeitgeber und
die Pendler zu erreichen, indem Pendler ihre
Fahrtkosten mit Mitfahrenden teilen, Arbeit-
geber weniger Ressourcen für Parkplätze be-
nötigen und alle Bewohnerinnen und Be-
wohner durch weniger Autos auf unseren
Straßen entlastet werden“, betont Swatek ab-
schließend die Vorteile. zz
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Neue Mobilitätsplattform
für die Steiermark soll 

Pendlerverkehr optimieren
Grazer NEOS-Gemeinderat Niko Swatek fordert eine steiermarkweite Mobilitätsplattform, um
Pendler und Betriebe in der Steiermark finanziell zu entlasten und gleichzeitig den Verkehr zu re-
duzieren. Modellregion aus Deutschland dient als Vorbild. Angestrebt wird eine Win-win-win-
 Situation für Arbeitnehmer und Betriebe.



Gemeinderat Niko Swatek
Foto: NEOS Alltäglicher Stressfaktor: der Berufsverkehr.   Foto: pictureimpressions/iStock/Thinkstock



Graz ist die am stärksten wach-
sende Landeshauptstadt. Die
Stadt Graz und der Ballungs-

raum verzeichneten in den vergange-
nen 15 Jahren das prozentuell größte
Bevölkerungswachstum aller österrei-
chischen Landeshauptstädte (jährlich
über ein Prozent plus), heißt es dazu
aus dem Büro von Bürgermeister Sieg-
fried Nagl. Der Wohnungsmarkt hat
sich darauf eingestellt, die verstärkte
Nachfrage hat unmittelbare Auswir-
kungen auf die Bauwirtschaft, wie an
den vielen Kränen im gesamten Stadt-
gebiet auch deutlich sichtbar ist. Der
jährliche Zuzug von 3.000 bis 5.000 Men-
schen in die Stadt erzeugt einen Bedarf von
rund 1.500 bis 2.000 Wohnungen pro Jahr,
gerade im Neubausegment steigt das Ange-
bot deutlich, heißt es dazu aus dem Bürger-
meisterbüro. Generell verfüge Graz glückli-
cherweise noch über großflächige Bauland-
reserven, insbesondere in ehemaligen Indus-
trie- und Gewerbegebieten, die als Konver-
sionsflächen für eine künftige Siedlungstä-
tigkeit entwickelt werden.
Diese enorme Nachfrage erzeugt auch einen
Preisdruck. Wohnen in Graz, ob im Eigen-
tum oder in Miete, ist im Vergleich zu Städ-
ten wie Innsbruck, Salzburg, Linz oder Wien

signifikant günstiger. Dennoch bleibt das
Problem, dass Wohnen insgesamt in den letz-
ten Jahren markant teurer geworden ist. „Na-
türlich vergleicht jeder Betroffene seine Si-
tuation nicht mit Menschen in anderen Städ-
ten, sondern misst die Teuerung an seiner ei-
genen Geschichte“, zeigt Bürgermeister
Nagl Verständnis mit dem Unmut über ge-
stiegene Wohnpreise.
Die Stadt Graz versucht daher, aktiv dem

Preisdruck durch eine verstärkte kom-
munale Wohnbautätigkeit entgegenzu-
wirken. Laut Experten auch die einzig
wirklich effiziente Methode, die Preise
stabil zu halten. Manche politische
Vorschläge wie eine Mietpreisbremse
oder die Abschaffung der Mehrwerts-
steuer auf Mieten sind hingegen mehr
kontraproduktiv und haben, wenn man
sie im Detail betrachtet, oft gegentei-
ligen Effekt. 

Wohnungen teurer als Häuser
Durchschnittlich sind Wohnungen in
Graz bereits teurer als Einfamilienhäu-

ser. Doch bei beiden lohnt sich ein genauer
Blick auf die Kosten. Die derzeitigen Ange-
bote am Markt sind nicht selten überteuert
angeboten. Laut Österreichischem Verband
für Immobilienwirtschaft ÖVI liegt der Qua-
dratmeterpreis für Gebrauchtwohnungen im
Durchschnitt zwischen 1.700 bis 2.600 Euro
und für Neubau bei 2.600 bis 4000 Euro. Tat-
sächlich liegen viele Immobilien deutlich
über 4000 oder 5000 Euro pro Quadratmeter.
Preise, die nicht immer gerechtfertigt sind.
Lage und Bauqualität sollten beim Immobi-
lienkauf genau geprüft werden, damit es hin-
terher keine unerfreulichen Überraschungen
gibt. 
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Bauboom Graz – unendliche Weiten?
In Graz boomt die Bau- und Immobilienwirtschaft wie kaum irgendwo sonst in Österreich. Die
Stadt und die Umlandgemeinden wachsen und ein Ende ist nicht in Sicht. Doch nicht nur Baukräne
und moderne Geschäftstürme steigen in schwindelnde Höhen, sondern auch die Kosten fürs Bauen
und Wohnen. 

Von Stefan Rothbart

Österreichweit entwickeln sich die Immobilienpreise sehr 
unterschiedlich. Graz gehört noch zu den günstigeren Landeshauptstädten. Foto: Immowelt.at

Am Autobahnzubringer Ost soll mit „The Rock“
ein neues Hotelprojekt von Amedia Teil der Gra-
zer Skyline werden. Foto: Amedia Hotels
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Baukosten treiben Preise nach oben
Die Preisentwicklung wird ganz vom Zins-
niveau abhängen. Bleibt das Niedrigzinsni-
veau bestehen, wird die Nachfrage weiterhin
wachsen und die Preise ansteigen. Für die
nächsten zwei bis drei Jahre sollte das noch
der Fall sein, analysiert der Immobilien- und
Altbauexperte Thomas Bonstingl. Grund für
die Preissteigerung seien vor allem die Bau-
preise. „Allein im vorigen Jahr sind die
Preise fürs Bauen um 20 Prozent angestie-
gen. Es gibt Bauträger, die vor zwei oder drei
Jahren ihre Wohnungen vom Plan weg ver-
kauft haben, letztes Jahr dann die Baugeneh-
migung bekommen haben und jetzt gar nicht
bauen können, weil die Preise, mit denen sie
kalkuliert haben, nicht mehr haltbar sind.
Davon sind mehrere kleinere und mittel-

große Baugesellschaften in Graz betroffen.
Viele betroffene Anleger werden daher aus
diesen Projekten wieder aussteigen und nach
Alternativen suchen. Die Nachfrage wird da-
her 2019 ganz sicher noch steigen“, berichtet
Bonstingl, warnt jedoch auch vor einem
möglichen Überangebot und vor steigenden
Kreditzinsen. Auch wenn sich die Preiskurve
in den nächsten Jahren abflachen wird, in
Spitzenlagen, etwa in der Inneren Stadt, wer-
den die Preise weiterhin hoch bleiben, so
Bonstingl. „Gerade der Altbau ist sehr wert-
beständig“, versichert der Altbauexperte.

Stadt Graz investiert in Infrastruktur
Mit dem Wachstum der Stadt steigt auch der
Investitionsbedarf. Neben neuen modernen
Wohnquartieren plant man in der Stadtbau-
direktion unter Bürgermeister Nagl auch
zahlreiche neue Verkehrsprojekte. Auch wird
in neue Schul- und Kindergartenstandorte
kräftig investiert. Zusätzlich soll der Grün-
raum nicht zu kurz kommen. 
Ein besonderes Anliegen ist dem Bürger-
meister auch, Wirtschaft und Gewerbe wei-
terzuentwickeln. Am Autobahnzubringer Ost
und rund um die Grazer Messe entsteht im-

mer mehr ein neues, attraktives Geschäfts-
viertel. Styria Tower und Merkur Campus
sind nur der Anfang. Bürgermeister Nagl
wünscht sich daher eine moderne Skyline am
Stadttor. zz

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

Kommentar 
Bürgermeister Siegfried Nagl
Bei größeren Entwicklungsprojekten, wie etwa
Reininghaus oder Smart City, ist das Ziel die
Schaffung moderner Stadtteilzentren mit urba-
nem Nutzungsmix. Die künftigen BewohnerIn-
nen sollen alle Bedarfe des täglichen Lebens
zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem öffentli-
chen Verkehr erledigen können und somit der
„Zwangsmobilität“ mit dem Auto entkommen.
So entsteht eine nachhaltige Stadt der kurzen
Wege, die nach den Kriterien einer Smart City
energieeffizient, ressourcenschonend und
emissionsarm ist.
Wir brauchen künftig auch intelligente Lösun-
gen bei der Wohnbauförderung, die auch auf
das Vorhandensein von weiterer Infrastruktur
im näheren Umfeld Rücksicht nimmt: Öffis,
Nahversorgung, Bildung, Sport. Anders formu-
liert: Nicht nur das Wohnen selbst generiert
Kosten, auch das Wohnumfeld macht das Le-
ben günstiger oder teurer. In den Baugesetzen
haben zudem auch eine Überregulierung und
eine Normenflut zu massiven Verteuerungen
geführt. Hier zu durchforsten wäre ein weiterer
Ansatz die Kostentreiber zu entschärfen.

Kommentar 
Vizebürgermeister Mario Eustacchio
In Graz werden zurzeit so viele neue Wohnun-
gen geschaffen wie schon lange nicht mehr.
Aufgrund dieser hohen Bautätigkeit sind Bau-
firmen größtenteils mit vollen Auftragsbü-
chern ausgelastet, wodurch bei Ausschreibun-
gen kaum vernünftige Preise zu erzielen sind.
Bei den umgesetzten Bauprojekten handelt es
sich vor allem um meist kleine sogenannte An-
legerwohnungen, die folgend am freien Miet-
wohnungsmarkt angeboten werden. Die Not-
wendigkeit im städtischen Wohnbau begrün-
det sich genau darin, diesem Preisdruck durch
günstige Wohnungen entgegenzusteuern.
Und das ist unser Ansatzpunkt und meine poli-
tische Aufgabe. Wir achten auf die Leistbarkeit
der Mietwohnungen, welche in einem Top-Zu-
stand an neue Mieter vergeben werden. Be-
sonders erfreulich ist die Übergabe der 38
Wohnungen in der Grazer Faunastraße im
März 2019 als das erste stadteigene Wohn-
bauprojekt seit 50 Jahren!
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Gesamtübersicht über die Entwicklung von Preis, Nachfrage und Angebot auf dem österreichischen Im-
mobilienmarkt. Foto: Remax

Rund um die Grazer Messe entsteht ein neues
Geschäftsviertel. So soll der neue Merkur-Cam-
pus schon bald aussehen. 

Foto: Zechner&Zechner ZT GmbH.
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Die Zahl der Förderungen für Unterneh-
men ist groß. Wie lässt sich einfach und
rasch die geeignete Lösung finden?
‰  Bernd Meister, Landesdirektor Firmen-
kunden Steiermark der Bank Austria: Ja, es
gibt eine Fülle von Förderprogrammen, aus
denen die passenden Förderungen für das je-
weilige Vorhaben gewählt werden können,
auch Kombinationen sind möglich. Als füh-
rende Unternehmerbank und Nummer 1*) bei
Investitionsfinanzierungen und Förderungen
ist es uns ein Anliegen, dem investitionsbe-
reiten Unternehmen ein Online-Tool zur
Hand zu geben, das diese Suche schon in der
Phase der Vorhabensplanung erleichtert. Mit
unserem interaktiven Förderfinder auf unse-
rer Homepage bieten wir eine digitale Lö-
sung, die rasch Überblick verschafft. Sie
müssen nur wenige Eckdaten eingeben und
schon werden Ihnen die geeigneten Förde-
rungen angezeigt.

Welche Unternehmensdaten müssen an-
gegeben werden?
‰  Der Online-Förderfinder fragt nach Un-
ternehmensgröße, Branchenzugehörigkeit,

Eckdaten zur Art des Investitionsvorhabens
und der von Ihnen bevorzugten Finanzie-
rungs- bzw. Förderform. Optional können
auch das Investitionsvolumen bzw. der ge-
wünschte Kreditbetrag angegeben werden.
Anhand dieser Kriterien, die per Mausklick
ausgewählt werden, schlägt der Förderfinder
geeignete Lösungen vor. Das Ganze dauert
nicht länger als ein paar Minuten.

Welche günstigen Finanzierungsmöglich-
keiten gibt es außerdem?
‰  Österreichische Unternehmen, die an in-
novativen Projekten arbeiten, können Mittel
mit EIF-InnovFin-Garantie in Anspruch neh-
men. Die Bank Austria hat als derzeit einzige
österreichische Kommerzbank einen Rah-
menvertrag mit dem Europäischen Investiti-
onsfonds, kurz EIF, über 200 Millionen Euro
abgeschlossen. Die Vereinbarung läuft seit
Mitte 2016 und geht noch bis Mitte 2019.
Bis jetzt wurde schon etwa 80 Prozent des
Volumens vergeben bzw. von Unternehmen
reserviert, weitere Deals sind in der Pipeline. 

Lässt sich das mit anderen Finanzierungs-
möglichkeiten kombinieren?
‰  Für innovationsbereite und exportorien-
tierte Unternehmen empfiehlt sich diese Lö-
sung sogar. So profitieren Sie von den nied-
rigen Zinsen aus den OeKB-Programmen
und gleichzeitig einer Garantie aus dem EIF-
InnovFin-Vertrag.                                     zz

*) Nach Transaktionsvolumen und Marktanteil (Quelle: OeKB, EIF, 
BA Economic Research 12/2018).

OeKB ExportInvest
Österreichische Exporteure können im Rahmen der OeKB ExportInvest-Förderung Neu- oder Ersatzinves-
titionen finanzieren, die sie im Inland tätigen. Benötigt ein Unternehmen zum Beispiel in Österreich
eine neue Anlage zur Produktion von Exportware, kann diese Investition im OeKB-ExportInvest-Pro-
gramm einfach und besonders zinsgünstig finanziert werden. Die Kredithöhe richtet sich dabei einer-
seits nach der Höhe der Anschaffungskosten, andererseits nach dem Exportanteil am Gesamtumsatz (Ex-
portquote). Basis für diese Form der Investitionsfinanzierung ist eine Wechselbürgschaftszusage des
Bundes. Die Finanzierung kann EURIBOR-basiert mit variabler Verzinsung erfolgen oder als Tranchenfi-
nanzierung mit weitgehend fixer Verzinsung.

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

oder unter unternehmerbank.at. 
Der Förderfinder steht Ihnen unter 

foerderfinder.bankaustria.at zur Verfügung.

Einfacher investieren mit dem digitalen Förderfinder

Mit dem Online-Förderfinder der Bank Austria haben innovative Unternehmen mehr Durchblick im 
Förder-Dschungel. Dieses Tool unterstützt sie dabei, passende Förderungen auf Knopfdruck zu finden. 

Bernd Meister, Landesdirektor Firmenkunden
Steiermark Foto: Foto Fischer

Foto: Bank Austria
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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
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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

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

Große Tipps 
zum österreichischen 
Steuersystem im 
kleinen Format.

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

to
s: 
Po
rs
ch
e 
(4
), 
Ki
a,
 P
or
sc
he
, P
eu
ge
ot
, M

er
ce
de
s 
Be
nz

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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Auf der Hauptversammlung der Ak-
tionäre von Infineon wurde kürzlich
nicht mit Kritik gespart. Die Aktien-

entwicklung war trotz eines soliden operati-
ven Jahres eher enttäuschend, wie beispiels-
weise Markus Golinski von Union Invest-
ment meinte. Die Aktionäre des bayerischen
Konzerns sind skeptisch, was die Entwick-
lung bei Autos und Smartphones bringen
wird. Dort werden eher Umsatzrückgänge
erwartet. Doch befeuert durch den Trend
rund um die Elektromobilität und das auto-
nome Fahren, wird in Villach ein neues Werk
um 1,6 Milliarden Euro errichtet. Das bringt
Wachstumspotenziale für die Region und
viele neue Jobs. Gemeinsam mit der Steier-
mark bildet sich hier langsam eine neue Süd-
achse für Mikroelektronik und E-Mobilität
heraus. 

Immobilienpreise und 
Investitionen steigen
Mit großen Investments wie von Infineon hat
nicht nur die Politik ihre Freude, sondern ak-

tuell auch die Immobilienbranche. Seit drei
Jahren steigen die Preise in Villach, bis zu-
letzt um 6,86 Prozent. Auch lösen große In-
vestments einen verstärkten Druck nach öf-
fentlichen Investitionen in Infrastruktur aus.
Die Stadt Villach steht also auch vor großen
Herausforderungen, die Standortqualität aus-
zubauen. Vonseiten der Politik ist man der-
zeit sehr bemüht, die Attraktivität weiter zu
steigern. Das Investment von Infineon soll
sich auch in anderen Branchen spürbar ma-
chen. Laut Raiffeisen Landesbank Kärnten
spürt man die Jahrhundertinvestition von In-
fineon bereits in der Baubranche und bei den
Grundstückspreisen.

Breitbandausbau
Gemeinsam mit der KELAG arbeit die Stadt
Villach aktuell auch intensiv am Glasfaser-
ausbau. Kürzlich wurde die Anbindung an
den „Internationalen Datenhighway“, der
südlich an Villach vorbeiführt, erreicht. Für
die Entwicklung des Technologieparks Vil-
lach und auch für das neue Forschungszen-

trum Silicon Austria Labs ist die Leitungs-
offensive von entscheidender Bedeutung,
wie auch die Wirtschaftsreferentin und Vi-
zebürgermeisterin Petra Oberrauner betont. 

Gewerbe und 
Handel positiv gestimmt
Auch im Handel und Gewerbe sind positive
Effekte zu spüren. Die Mehrheit der Gewer-
betreibenden und Unternehmen gaben eine
positive Umsatzentwicklung an. Jedoch gäbe
es stellenweise auch Rückgänge. Vor allem
die Innenstadtlagen würden kleinere Rück-
gänge vermelden. Mit der Shopping-Night
will man die Umsätze hingegen wieder stei-
gern. Eine Standortanalyse der Wiener Agen-
tur „Standort + Markt“ hat kürzlich ergeben,
dass der Leerstand aktuell wieder rückläufig
ist. Zur Kräftigung des Innenstadthandels
will Bürgermeister Günter Abel nun eine
weitere Maßnahme setzen und das Parken
am Wochenende in der Innenstadt gratis ma-
chen. Damit soll eine langjährige Forderung
umgesetzt werden.
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Infineon investiert kräftig in Villach  

Wirtschaft wächst!
Ganze 1,6 Milliarden Euro investiert der Halbleiterproduzent in ein neues Werk in Villach. Eine In-
vestition, die die Region wirtschaftlich stärkt und auch andere Branchen gehörig mitprofitieren
lässt. Immobilienbranche und Handel profitieren von wachsender Wirtschaft.
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Kärnten holt auf
Generell ist die wirtschaftliche Entwicklung
in Kärnten sehr positiv zu sehen. Villach hat
sich hierbei neben Klagenfurt zu einem star-
ken Standort entwickelt. 2013 galt das Bun-
desland noch als wirtschaftliches Schluss-
licht. 2017 erzielte es mit 3,9 Prozent dann
das größte Wirtschaftswachstum im Bundes-
ländervergleich. 2018 lag mit 9,2 Prozent die
Arbeitslosigkeit erstmals in den letzten sechs
Jahren unter zehn Prozent. Für 2019 wird
mit 2,5 Prozent immer noch ein respektables
Wachstum erwartet. Von der Wirtschafts-
kammer Kärnten erwartet man sich aber eine
leichte Stagnation auf hohem Niveau. 
Das muss gar nicht einmal ein Nachteil sein.
Das Land hat in Sachen öffentliche Investi-
tionen ohnehin Aufholbedarf und es kommt
der Politik nicht ungelegen, mit einem klei-
neren, aber stabilen Wachstum hantieren zu
müssen.

Exportrückgänge erwartet,
aber langfristig stabil

Der allgemeinen Konjunktur folgend wird
es auch für Kärnten einen leichten Export-
rückgang 2019 geben. Bei Infineon erwartet
man sich jedoch zusätzliches Umsatzpoten-

zial durch die neue Fabrik, die 2021 ihre
volle Auslastung erreichen und für 1,8 Mil-
liarden Euro Umsatz pro Jahr sorgen soll.
„Dieses Investment schafft eine langfristig
wettbewerbsfähige Fertigungsinfrastruktur
und sichert dadurch den Standort Villach auf

viele Jahre ab“, sagt Thomas Reisinger, Vor-
stand für Operations der Infineon Technolo-

gies Austria AG. „Wir decken damit den
weltweit hohen Bedarf an Leistungselektro-
nik und schaffen durch eine Neustrukturie-
rung unserer bestehenden Innovationsfabrik
gleichzeitig Flächen für neueste Halbleiter-
technologien.“ zz

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

Infineon baut in Villach Standort kräftig aus. Foto: Infineon

Villach wird als Standort 
gestärkt. Foto: ©Stadt Villach



54 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2019

Die gute Konjunktur und die niedrige
Arbeitslosigkeit haben sich grund-
sätzlich positiv auf die Geldbörse der

Österreicher und der Deutschen ausgewirkt.
Bei unseren nördlichen Nachbarn fallen re-
gionale Unterschiede allerdings stärker ins
Gewicht. Ein West-Ost-Gefälle ist hier nach
wie vor deutlich ersichtlich. Die Schweiz
schneidet im Ländervergleich in der DACH-
Region traditionell am stärksten ab. 

Lohnentwicklung hinkt hinterher
Getrübt wird die Entwicklung der Kaufkraft
von der Lohnentwicklung, die in Relation
zum EU-Durchschnitt in Österreich und in
Deutschland hinterherhinkt. Laut Statistik
Austria stiegen zwar in Österreich die No-
minallöhne, Reallöhne unter Berücksichti-
gung der Inflation sanken jedoch im Vorjahr
um 0,6 Prozent. In Deutschland hingegen
kam es im Vorjahr zu einer stärkeren Steige-
rung der Reallöhne um 1,5 Prozent
(Quelle:WSI, Hans-Böckler-Stiftung). In
beiden Ländern geht die Produktivitäts-
Lohnschere allerdings weiter auf. 

Wohnen als Teuerungsfaktor
Sowohl in Deutschland als auch in Öster-
reich drücken die gestiegenen Wohnkosten
am meisten auf die Kaufkraft. Die Preisent-
wicklung zeigt dabei weiter nach oben.
Die Preissteigerungen in Österreich in der
Gruppe Wohnung, Wasser, Energie (+2,5 %)
beeinflussten die Inflationsrate mit +0,49 Pro-
zentpunkten und erwiesen sich damit als be-
deutendster Preistreiber im Jahresabstand. Die
Mieten zogen insgesamt um 3,3 Prozent an
(Einfluss: +0,17 Prozentpunkte). Die Kosten
für Haushaltsenergie stiegen durchschnittlich
um 3,7 Prozent (Einfluss: +0,16  Prozent-
punkte), wozu vor allem höhere Strompreise
beitrugen (+3,9 %; Einfluss: +0,08 Prozent-
punkte). Die Ausgaben für feste Brennstoffe
erhöhten sich um 7,8 Prozent, jene für Fern-
wärme um 2,3 Prozent und jene für Gas um
1,1 Prozent. Heizöl verteuerte sich um 2,2
Prozent (Einfluss: +0,01  Prozentpunkte),
deutlich weniger als im Dezember 2018 (+9,5
%; Einfluss: +0,04 Prozentpunkte). Die In-
standhaltung von Wohnungen kostete durch-
schnittlich um 2,2 Prozent mehr (Einfluss:

+0,14 Prozentpunkte), so die aktuellen Daten
der Statistik Austria.

Der tägliche Warenkorb
Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der
überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Ta-
geszeitungen oder den Kaffee im Kaffeehaus
enthält und den täglichen Einkauf widerspie-
gelt, erhöhte sich im Jahresvergleich um 0,4
Prozent (Dezember 2018 +0,1 %). Das Preis-
niveau des Miniwarenkorbs, der einen wö-
chentlichen Einkauf abbildet und neben
Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch
Treibstoffe enthält, stieg im Jahresabstand

um 1,6 Prozent (Dezember 2018 +2,8 %).

Unsicherheitsfaktor Export
Die starke Exportorientierung von Deutsch-
land und Österreich gilt bei der Lohn- und
der Kaufkraftentwicklung als großer Unsi-
cherheitsfaktor. Mit der Lohnentwicklung ist
auch die Kaufkraft an den Export gekoppelt. 
Der Rückgang der Konjunktur, die Schwä-
che der deutschen Autoindustrie und der
Handelsstreit mit den USA und China wer-
den sich laut Experten negativ auf die Kauf-
kraft auswirken, während Verbraucherpreise
hingegen eher steigen werden. zz

Kaufkraftvergleich – Deutschland 
legt im Vergleich zu Österreich zu!

Die Kaufkraft in der DACH-Region entwickelt sich grundsätzlich positiv, auch wenn es starke regio-
nale Unterschiede gibt. Dennoch zeichnen sich Probleme am Horizont ab. Österreich schneidet
leicht schlechter ab als Deutschland, vor allem aber die steigenden Wohnkosten wirken sich nega-
tiv auf die Geldbörse aus. Von Stefan Rothbart

Der DACH Ländervergleich. 
Foto: GfK
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Post geht mit neuem Produkt 
AllesPost auf den Markt

Die Österreichische Post hat dafür ein
neues Produkt entwickelt, das ab An-
fang März von den Konsumenten

genutzt werden kann. Das neue Produkt
nennt sich „AllesPost“ und bedeutet in der
Praxis, dass die bestellte Ware im Paket ga-
rantiert durch die Österreichische Post zu-
gestellt wird, auch wenn der Transport zu-
nächst von einem anderen Kurier-, Express-
oder Paketdienst (KEP-Dienstleister) erfolgt.
Mit AllesPost kommt das Paket nicht nur ga-
rantiert mit der Österreichischen Post an,
sondern die Kunden profitieren auch von al-
len von der Post im KEP-Bereich gebotenen
Dienstleistungen. Das wären zum Beispiele
Abholstationen, Empfangsboxen oder Ab-
stellgenehmigungen beim Nachbarn oder an
einer anderen Adresse. Neben der Möglich-
keit, dass Sendungen in einer der mittler-
weile über 30.000 Empfangsboxen hinterlegt
werden können, ist damit unter anderem die
Zustellung des Pakets in eine rund um die
Uhr zugängliche Post-Abholstation, an ei-
nem Wunschtag sowie eine Paketumleitung
oder die Nutzung einer Abstellgenehmigung
möglich. Um das neue Service der Post ab
März nutzen zu können, sollten sich die Kun-
den unter der Website www.post.at/allespost
registrieren und dort ihre Daten hinterlegen.

Nach Erhalt einer speziellen AllesPost-Zu-
stelladresse sollte diese dann bei jedem On-
line-Einkauf als Lieferadresse angegeben
werden. Damit ist sichergestellt, dass bei-
spielsweise eine in Deutschland gekaufte
Ware mit der Post in Österreich frei Haus zu-
gestellt wird, selbst wenn der Transport von

Deutschland nach Österreich nicht von der
Post durchgeführt wurde. 
Erfolgt der Versand über einen KEP-Dienst-
leister, übergibt dieser das Paket an die an-
gegebene AllesPost-Zustelladresse und die
Zustellung an den Kunden erfolgt dann aus-
schließlich mit der Österreichischen Post.
Was der neue Service für den Nutzer kostet,
steht noch nicht definitiv fest. Die Vorteile
liegen auf der Hand: Der Empfänger be-
kommt alle Pakete von der Post zugestellt
und kann die Pakete umleiten oder aus der
Empfangbox entnehmen. „AllesPost kann
für jede bekannte österreichische Adresse
beauftragt werden“, betont Post-Sprecher

Michael Homola gegenüber den Wirtschafts-
nachrichten. Eine bekannte Adresse erkennt
man daran, dass man bei der Eingabe auf der
Post-Website unter „Meine Daten“ einen
Adressvorschlag auswählen kann. Ganz
wichtig dabei ist: Die AllesPost-Adresse darf
ausschließlich als Lieferadresse für die Wa-
rensendungen verwendet werden, aber kei-
nesfalls als Rechnungsadresse oder Emp-
fang-Adresse für Briefe. Österreichs Post hat
im vergangenen Jahr 2018 108 Millionen Pa-
kete befördert, was einem Plus von elf Pro-
zent gegenüber dem Jahr zuvor entspricht.
Getrieben war das Wachstum vor allem vom
boomenden Online-Handel und der damit
einhergehenden Zunahme an B2C-Paket-
mengen, sprich Pakettransporte etwa von
Online-Händlern zu Privatkunden. Die Stei-
gerung bei den Paketmengen ist insofern be-
merkenswert, weil der KEP-Markt in Öster-
reich heißt umkämpft ist und sich die Post
einem immer schärfer werdenden Wettbe-
werb stellen muss. Knapp vor Weihnachten
des Vorjahres stellte die Post einen neuerli-
chen Rekord auf: Am 17. Dezember wurden
in ganz Österreich 672.000 Pakete ausgelie-
fert. So viele waren es noch nie an einem
Tag. zz

672.000 Pakete an einem 
Tag zugestellt

Die Österreicher sind kauffreudig und gehen gern virtuell schoppen. Online-Bestellungen nehmen
von Jahr für Jahr zu, doch die Käufer können dabei meist nicht wählen, von welchem Zustelldienst
das Paket an sie geliefert werden soll. 
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Das vergangene Jahr war für die stei-
rische Wirtschaft von Erfolgen ge-
prägt: höchste Forschungsquote und

höchstes Wirtschaftswachstum unter den
Bundesländern und noch dazu ein stetiger
Rückgang der Arbeitslosigkeit. In einer Stu-
die im Auftrag der steirischen Industriellen-
vereinigung (IV) wurden im vergangenen
Jahr 3,6 Milliarden Euro in der Steiermark
investiert. Ein Investitionsrekord!
„In der Steiermark entsteht die Zukunft“,
bringt Landeshauptmann Hermann Schüt-
zenhöfer die aktuelle Entwicklung auf den
Punkt.

Mikroelektronik wird 
Schlüsselindustrie
Die hohe Investitionsdynamik reicht dabei
über alle Branchen hinweg. Mit 896 Millio-
nen Euro verzeichnete die Elektro- und Elek-
tronikindustrie das höchste Volumen. Die
Gründung des Forschungszentrums Silicon
Austria Labs für Mikroelektronik mache sich
schon bemerkbar. Laut IV werden bereits 80
Prozent der österreichischen Wertschöpfung
in dieser Branche in der Steiermark und in
Kärnten erwirtschaftet. Mit dem Hauptquar-
tier in Graz konnte man zudem 210 hoch
qualifizierte Arbeitsplätze schaffen.

Neues Stahlwerk 
Aber nicht nur in der Elektronik, auch in der
traditionell für die Steiermark bedeutenden
Stahlindustrie kann das Land einen histori-

schen Erfolg verbuchen: In Kapfenberg ent-
steht erstmals seit 40 Jahren in Europa ein
neues Stahlwerk. Dafür investiert die voes-
talpine insgesamt rund 350 Millionen Euro
und sichert damit 3.000 Arbeitsplätze in der
Region. Kein Wunder also, dass Landes-
hauptmann Hermann Schützenhöfer beim
Spatenstich von einem „echten Freudentag
für die gesamte Steiermark“ gesprochen hat. 

Jüngster Coup des Landes
In Graz entsteht zudem ein Cybersecurity-
Campus, eine millionenschwere Kooperation
von TU Graz und SGS, einem der größten IT-
Sicherheitsspezialisten, die 400 neue Arbeits-
plätze schafft. Im Vorfeld hat SGS verschie-
dene europäische Universitäten in Betracht

gezogen, letztendlich habe man sich aber für
die Steiermark entschieden. Entscheidend sei
die bereits bestehende enge Vernetzung zwi-
schen Forschung und Wirtschaft, aber auch
die rasche und einfache behördliche Abwick-
lung in der Steiermark gewesen, so CEO
Frankie Ng und Martin Schaffer von SGS, die
sich herzlich beim Land Steiermark für die
Zusammenarbeit bedankten.

Keine Zeit zum Verschnaufen
„Die Steiermark ist erfolgreich, aber wir dür-
fen uns nicht zurücklehnen, sondern weiter-
hin für neue Arbeitsplätze sorgen“, gibt der
Landeshauptmann die Marschrichtung vor.
Ende Jänner hat Schützenhöfer mit seiner
Volkspartei das Motto „Land der Talente“
ausgerufen. Mit diesem Schwerpunkt will er
gemeinsam mit seinem Team die Bemühun-
gen in den Bereichen Bildung und Ausbil-
dung, Wissenschaft und Forschung verstär-
ken. Ziel sei es, weiterhin das Innovations-
land Nummer eins zu bleiben, denn damit
würden die Arbeitsplätze der Zukunft in der
Steiermark geschaffen.
Konkret geht es bei den Plänen der Volks-
partei um eine umfassende Agenda, die das
Land auf die Herausforderungen der Zukunft
vorbereitet. Dazu zählen der Ausbau der
Kinderbildungs- und Betreuungsinfrastruk-
tur, also Kinderkrippen, Kindergärten und
Schulen, genauso wie die Breitbandinitia-
tive, die die Steiermark flächendeckend mit
schnellem Internet versorgen soll. zz

56 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2019

„In der Steiermark entsteht die Zukunft!“
Landeshauptmann Herman Schützenhöfer sieht die steirische Wirtschaft auf Erfolgskurs und für die Zukunft
gut gerüstet. Investitionen schaffen neue Arbeitsplätze und der Landeshauptmann setzt voll auf das „Land
der Talente“.

Voestalpine-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Eder, LH-Stv. Michael Schickhofer, Wirtschaftsministerin
Margarete Schramböck, LH Hermann Schützenhöfer und voestalpine-Vorstand Franz Rotter (v.l.) beim
Spatenstich in Kapfenberg. Foto: steiermark.at/Streibl

Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshaupt-
mann Hermann Schützenhöfer. 

Foto: stvp.at/Fischer

LH Hermann Schützenhöfer und LR Barbara Eibin-
ger-Miedl mit SGS-CEO Frankie Ng bei der Prä-
sentation des Cybersecurity-Campus Graz. 

Foto: steiermark.at/Streibl
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Das neue Leitspital soll 2025 in Be-
trieb gehen, am 7. April 2019 findet
darüber eine Volksbefragung statt –

ausschließlich im Bezirk Liezen. Ein No-
vum, auch was die Konstellation der An-
tragssteller betrifft. Nicht nur dass es eine
Minderheit im Landtag war, die diesen Be-
schluss herbeiführte, es war auch die unge-
wöhnliche Koalition aus Kommunisten und
Freiheitlichen, die überraschte. Somit kön-
nen rund 60.000 Liezener am 7. April ins
Wahllokal gehen und mit „Ja“ oder „Nein“
auf die Frage antworten, ob sie in Zukunft
ein Leitspital oder weiterhin drei Spitäler ha-
ben möchten. Das Ergebnis ist rechtlich
nicht verbindlich.
Dass es Widerstand und Sorgen gibt, wenn
Veränderungen im Bereich der Gesundheits-
versorgung stattfinden, stößt auf Verständnis.
Weshalb die vier führenden Spitalsärzte des
Bezirkes Liezen – sie leiten die drei beste-
henden Krankenhäuser – gemeinsam appel-
lierten, eine derart weitreichende Entschei-
dung für eine funktionierende Gesundheits-

versorgung nicht nach politischen, sondern
ausschließlich nach fachlichen Kriterien zu
treffen. Sie sehen die Errichtung eines Leit-
spitals im Bezirk Liezen als alternativlos.
Die geplanten Gesundheits- und Facharzt-
zentren bezeichnen sie als die „maßge-
schneiderte Versorgungsform“ nahe an den
Patienten.
„Damit der medizinische Fortschritt weiter-
hin auch bei uns in der Region stattfinden
kann, braucht es im 21. Jahrhundert Min-
destfallzahlen, die an den bisherigen im Ver-
gleich kleineren Standorten nicht erreichbar
sind. Nur damit kann die Qualität der Be-
handlung und auch jene der Aus- und Wei-
terbildung der Ärzte in der Region gewähr-
leistet werden“, so die ärztlichen und chirur-
gischen Leiter Dr. Karl Wohak und Dr.
Christian Kaulfersch (Schladming), Dr. Ger-
hard Melzer (Rottenmann) und Dr. Savo
Miocinovic (Bad Aussee) in einer gemein-
samen Aussendung.
Für den steirischen Gesundheitslandesrat
Christopher Drexler ist klar, dass die Ge-

sundheitsversorgung im Bezirk Liezen in je-
dem Fall besser wird: „Die Landesregierung
hat die Pläne, mit denen wir die Gesundheits-
versorgung auf neue zukunftsfitte Beine stel-
len, ja nicht aus Jux und Tollerei oder um je-
manden zu verärgern beschlossen. Es geht
auch nicht um Einsparungen – ganz im Ge-
genteil, wir investieren 250 Millionen Euro!
Das wichtigste Argument für das neue Leit-
spital in Liezen ist, dass wir die Qualität der
Versorgung für die Menschen im Bezirk Lie-
zen verbessern wollen, um auf die Heraus-
forderungen der Zukunft – den rasanten me-
dizinischen und technischen Fortschritt und
neue rechtliche Rahmenbedingungen – zu
reagieren“, so Drexler.
Die Expertenmeinungen scheinen damit klar
abgesteckt. Klar ist aber auch, dass kaum ein
Thema so sehr mit Emotionen behaftet ist
und über Sorgen und Ängste bedient werden
kann wie die medizinische und pflegerische
Versorgung von Menschen. Sie wird mit Si-
cherheit eines der bestimmenden Themen in
der steirischen Landespolitik bleiben. zz

Neues Leitspital soll die
Steiermark fit für die Zukunft machen
Die steirische Landesregierung hat einen Gesundheitsplan ausgearbeitet und beschlossen, um die Gesund-
heitsversorgung in der Steiermark bis zum Jahr 2035 fit für die Zukunft zu machen. Unter anderem soll im
Bezirk Liezen im zentral gelegenen Ort Stainach-Pürgg ein neues Leitspital errichtet werden. Die bestehenden
kleineren Spitäler in Bad Aussee, Rottenmann und Schladming sollen durch Gesundheits- und Facharztzen-
tren ersetzt werden.

Das neue Leitspital in Stainach-Pürgg
soll 2025 in Betrieb gehen.
Foto: iStock.com/ipopba



Wenn es um Weiterbildung geht,
darf man keine Kompromisse
machen. Das weiß auch Matthias

Wesselowitsch, Prokurist und Miteigentü-
mer der WIET | Windisch Elektro GmbH in
Berndorf bei Kirchberg an der Raab. Kein
Wunder, dass sich am „Ehrenplatz der Wei-
terbildung“ in seinem Unternehmen WIFI-
Diplom an WIFI-Diplom reiht.  Manche
stammen auch von ihm selbst – zum Beispiel
Diplome für Lehrgänge in Projektmanage-
ment,  Kommunikation  und Einkauf  oder
auch für technische Ausbildungen. „Wir ha-
ben uns als Unternehmen in den letzten Jah-
ren stark weiterentwickelt und in den Berei-
chen Anlagen-, Gebäude- und Kältetechnik
schon vor Jahren Expertenstatus erreicht.
Die Branche der Industrieelektrotechnik for-
dert jedoch stetige Weiterentwicklung und
Innovation. Das gilt auch für unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Wesselo-
witsch. Weiterbildung spielt daher im Unter-
nehmen eine herausragende Rolle und das
WIFI Steiermark ist dabei ein sehr attraktiver
Partner. „Wir sagen Ja, wenn jemand Inte-
resse an einer Aus- oder Weiterbildung hat,
und fördern das gezielt. Auch private Enga-
gements werden von uns immer wieder gern

mit flexiblen Arbeitszeiten unterstützt. Das
gehört einfach zu einem gesunden Arbeits-
klima dazu! Das bringt zusätzliche Motiva-
tion im Job, eine gute Bindung zum Unter-
nehmen und damit wenig Fluktuation“, so
Wesselowitsch. Dieser Strategie kommt das
breite Angebot des WIFI Steiermark als Bil-
dungspartner entgegen. Besonders die
Sprachkompetenz wird im international tä-
tigen Unternehmer sehr geschätzt: „Da muss
man Englisch sprechen, ich genauso wie un-
sere Mitarbeiter!“
Deshalb greift das Unternehmen auf WIFI-
know-how zurück und veranstaltet im Un-
ternehmen wöchentliche Englischkurse.
„Aktuell haben wir drei Gruppen und insge-
samt an die 35 Teilnehmende auf unter-
schiedlichen Levels. Diese Kurse stellen wir
als Firma bereit und das Interesse ist sehr
groß“, erzählt Wesselowitsch.

Das WIFI kommt ins Unternehmen
„Um es so einfach wie möglich zu machen,
haben wir eine Vereinbarung mit dem WIFI
Steiermark getroffen, das die Sprachtraine-
rinnen und Trainer zu uns ins Unternehmen
entsendet. Man merkt eindeutig, dass diese
Kurse vor Ort bei uns super genutzt werden.“

Auch Matthias Wesselowitsch selbst lernt in
einem der Kurse Englisch und meint: „Wenn
ich nach der Arbeit noch nach Graz fahren
müsste, wäre mein Interesse sicher geringer.
Dass die Fahrzeit für uns wegfällt, ist ein rie-
siger Vorteil.“

Schulenglisch reicht nicht mehr!
„Englisch ist nicht nur für unsere Mitarbei-
ter, sondern überhaupt und speziell für Kin-
der sehr wichtig“, bricht Matthias Wesselo-
witsch eine Lanze für Fremdsprachenkennt-
nisse: „Alles wird internationaler, Bedie-
nungsanleitungen gibt es oft nur noch in
Englisch. Ohne Englisch werden wir die
Welt von morgen nur noch teilweise und
schwer stehen können!“ zz

58 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2019

WIFI-Know-how kann man sich 
direkt ins Unternehmen holen

Firmeninterne Weiterbildungen am WIFI Steiermark liegen voll im Trend. Denn nichts ist praktischer, als wenn
der WIFI-Trainer gleich ins Haus kommt. Das hat auch die Firma WIET | Windisch Elektro erkannt.

Info: 
Holen Sie WIFI-Kompetenz für firmeninterne
Trainings direkt in Ihr Unternehmen. Alle Infor-
mationen dazu finden Sie unter
www.stmk.wifi.at/fit

Matthias Wesselowitsch zeigt stolz den „Ehrenplatz der Weiterbildung“ in seinem Unternehmen. Foto: WIET



Bereits zum achzehnten Mal wird von
der WKO Steiermark, Fachgruppe der
Freizeit und Sportbetriebe, dem Ge-

sundheitsressort und dem Wirtschaftsressort
des Landes Steiermark, der STGKK, der
Ärztekammer Steiermark, der AUVA, der
BVA, der SVA, der VAEB, der PVA, der AK
sowie der Fachgruppe Personenberatung und
Personenbetreuung der Förderpreis für kör-
perliche und geistige Gesundheit „fit im job“
ausgeschrieben. Ing. Josef Herk, Präsident
der WKO Steiermark, erklärt: „Mitarbeite-
rInnen sind das wichtigste Kapital eines je-
den Betriebes. Ihre Gesundheit trägt wesent-
lich zum wirtschaftlichen Erfolg bei. Daher
setzen immer mehr steirische Unternehmer
aktiv Maßnahmen in der betrieblichen Ge-
sundheitsvorsorge und zeigen damit gemein-
sam mit ihren MitarbeiterInnen Eigenverant-
wortung.“
Der Preis wird jenen Betrieben verliehen, die
für ihre Mitarbeiter herausragende Gesund-
heitsförderprojekte anbieten, wobei die Neu-
artigkeit und die Konzeption der Projekte bei
der Bewertung im Vordergrund stehen. Alle
Sieger erhalten eine Urkunde und eine Preis-
träger-Statue, für Betriebe in den Kategorien

1 und 2 (Kleinst- und Kleinbetriebe) wird
von den Landesräten Mag. Christopher
Drexler und MMag. Barbara Eibinger-Miedl
ein Geldpreis in Höhe von jeweils 500 Euro
für neue Maßnahmen der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung zur Verfügung gestellt.
Zudem werden in diesen Kategorien „Ein-
steiger-Förderungen“ ausgelobt: Im Rahmen

eines hochwertigen Seminars sollen die Un-
ternehmen dazu motiviert werden, ihre be-
reits umgesetzten Maßnahmen fortzuführen
und zu erweitern. Einreichungen sind ab so-
fort bis 31. Mai 2019 möglich, die Einreich-
unterlagen sowie alle relevanten Informatio-
nen sind unter http://wko.at/fitimjob zu fin-
den. zz

Förderpreis für die körperliche und geistige 
Gesundheit der Mitarbeiter: „fit im job“

V.l.n.r. Andreas Herz, MSc (WKO Stmk), Christa Hörzer (BVA Stmk), MMag.a Barbara Eibinger-Miedl (Land
Stmk), Dr. Wolfgang Seidl (SVA Stmk), Daniela Gmeinbauer (WKO Stmk). Foto: Fischer



Nachdem Kundenwünsche immer in-
dividueller werden, sind wir diesen
neuen Weg gegangen, um die stei-

gende Nachfrage besser abdecken zu kön-
nen. Wir erhoffen uns neue Kundengruppen
und die verstärkte Berücksichtigung im Be-
reich der exklusiven Architektur“, so Horst
Kögl und Thomas Wieser von der Gaulho-
fer-Geschäftsführung. Erst kürzlich verla-
gerte das Unternehmen die Kunststofffens-
ter-Produktion an den Stammsitz im steiri-
schen Übelbach bei Graz, was 60 neue Jobs
in Übelbach schuf.

Der Fenster-Markt 
braucht neue Ideen
Horst Kögl erklärt: „Auch im technisch aus-
gereiften Produkt Fenster steckt noch Inno-
vationspotenzial, das wir weiter ausschöpfen
und damit den Kundennutzen steigern. Der
Grund dahinter ist, dass immer mehr Kunden
die Holzarten von Boden, Möbeln und auch

Fensterelemente aufeinander abstimmen
oder besondere Akzente im Interieur setzen
wollen, etwa durch Beton-Look.“ Thomas
Wieser ergänzt: „Durch die Anschaffung des
hochmodernen Fensterdruckers können wir
diese exklusiven Oberflächen auf ein Holz-

fenster täuschend echt und dauerhaft anbrin-
gen.“ Ab April 2019 sind acht verschiedene
Varianten bestellbar, künftig sollen auch in-
dividuelle Motive angeboten werden. Ein
Fenster in Blumen- oder sogar in Einhorn-
Optik ist daher kein Wunschtraum mehr. zz
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Gaulhofer präsentiert Innovation: gedrucktes Fenster

Der Fensteranbieter Gaulhofer ließ zur Grazer Häuslbauermesse mit der Innovation INSTYLE aufhorchen: ein
Holz-Fenster, das mit verschiedenen Oberflächen bedruckbar ist. So werden gediegene Eichen-Optik, rarer
Altholz-Stil oder exklusiver Beton-Look möglich. Die österreichische Top-5-Fenstermarke setzt mit dem hoch-
modernen Fenster-Drucker einen starken Akzent im hundertjährigen Jubiläumsjahr.

V.l.: Thomas Wieser 
(Geschäftsführung Gaul-
hofer), Dietmar Hammer
(Leitung Produktmana-
gement), Horst Kögl
(Geschäftsführung 
Gaulhofer)
Foto: Gaulhofer



Für die Gemeinschaft zu bauen war dem Bürgermeister
von St. Marein/ Mürztal ein großes Anliegen, daher ließ
er den Neu- und Umbau der Volkschule der Marktge-

meinde in Holzbauweise errichten. „Mein Ziel war es, die
waldreichen eigenen Ressourcen zu nutzen und gleichzeitig
einen gesunden und behaglichen Lebensraum für die jungen
Bewohner der Umgebung zu schaffen“, so Bürgermeister
Günther Ofner. Mit der Vision einer „Holzschule“ im Gepäck
wandte er sich an die Holzfachberatung von proHolz. In ei-
nem ersten Schritt wurden im Rahmen einer Ideenwerkstatt
Vorzeigeobjekte besichtigt, Gespräche mit Nutzern herge-
stellt und die Besonderheiten des Bauvorhabens analysiert.
Gestärkt im eigenen Vorhaben, erfolgte die Vernetzung mit
dem auf Holz- und Schulbau spezialisierten Architekturbüro
Hohensinn und qualitätsvollen Handwerksbetrieben. Errich-
tet wurde schließlich ein kompakter zweigeschoßiger Holz-
Bau mit schlichter Formensprache. Die Volksschule in St.
Marein/Mürztal zeigt beispielhaft das gelungene Zusammen-
spiel von Initiator, Holzfachberatung, Planern und Ausfüh-
renden. Wem es ein Anliegen ist, nicht nur für die Gemein-
schaft, sondern auch in Gemeinschaft zu planen und bauen,
schafft besondere Qualität. zz

GERECHTIGKEIT MUSS SEIN

AK-Wahl in der Steiermark
 28.3. bis 10.4.2019   Per Briefwahl und in vielen Betrieben
www.akstmk.at/wahl
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Sie 
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      08:18

Kostenlose Serviceleistung: Holzfachberatung
Wer sich für den Einsatz von Holz entscheidet, schafft die Basis für regionale Wertschöpfung, lokalen Wohl-
stand und eine nachhaltige und zukunftsfähig gebaute Umwelt. ProHolz Steiermark bietet als kostenlose Ser-
viceleistung eine Holzfachberatung an und unterstützt Bauentscheider in allen Belangen rund um den Werk-
stoff Holz im Bauwesen. 

Die Volksschule in St. Marein/Mürztal ist ein Vorzeigebeispiel für das gelungene Zu-
sammenspiel von Initiator, Holzfachberatung, Planern und Ausführenden.

Foto: PIERER.NET PHOTOGRAPHY



Gründe für eine Berufsunfähigkeits-
vorsorge gibt es nahezu für jede Ziel-
und Altersgruppe. Während junge

Menschen wie Schüler, Studenten oder Lehr-
linge zum Teil noch keinen Versicherungs-
schutz in der Sozialversicherung erworben
haben, gilt es für Alleinerzieher, das Einkom-
men und den gewohnten Lebensstandard zu
erhalten. Aber nicht nur im privaten Bereich
ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung
sinnvoll. Auch Selbstständige haben oft fi-
nanzielle Verpflichtungen, die auch im Falle
eines gesundheitsbedingten Ausfalls der Ar-
beitskraft erfüllt werden müssen. 

Das unterschätzte Risiko
Viele Österreicherinnen und Österreicher
glauben, dass das soziale Netz eine ausrei-
chende staatliche Absicherung gegen dieses
Risiko bietet. Tatsächlich ist die staatliche
Absicherung ein Basisbaustein der finanziel-
len Absicherung. Doch spätestens seit der
gesetzlichen Änderung Anfang 2014 ist es
gerade für junge Menschen besonders wich-
tig, zusätzlich eine Berufsunfähigkeitsvor-
sorge abzuschließen. Denn seit dem 1.1.2014
wird Personen, die zu diesem Stichtag das
50. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten,
der Zugang zur staatlichen Berufsunfähig-
keitspension erschwert. Für diese Personen
treten an Stelle einer möglichen befristeten
Berufsunfähigkeitspension Rehabilitations-
maßnahmen im medizinischen und berufli-
chen Bereich. Das Ziel ist es, diese Men-
schen wieder ins Erwerbsleben einzuglie-
dern. 

Finanzielle Unterstützung 
im Fall der Fälle
Die Generali Versicherung bietet mit der Be-
rufsunfähigkeitsvorsorge ein eigenständiges
Produkt an. Speziell für junge Menschen gibt
es die Berufsunfähigkeitsversicherung mit
der Start-Option: Berufseinsteiger sichern
sich die ersten fünf Jahre mit geringem fi-
nanziellen Aufwand ab und haben danach
die Möglichkeit, ohne neuerliche Gesund-
heitsprüfung eine Verlängerungsoption zu
nützen.
Mit der Generali Berufsunfähigkeitsvorsorge
verfügen KundInnen über einen weltweiten
Versicherungsschutz. Gerade ein mehrmo-
natiges Berufspraktikum oder ein Auslands-
semester ist heute keine Seltenheit mehr.

Sich ändernde Lebensumstände, wie z.B.
Heirat, Geburt oder Firmengründung, müs-
sen in einer flexiblen Berufsunfähigkeitsver-
sicherung berücksichtigt werden. Die Gene-
rali bietet für solche Fälle die Möglichkeit,
die Versicherungssumme anzupassen. Bis
zum 37. Lebensjahr können – und das ohne
neuerliche Gesundheitsprüfung – Änderun-
gen vorgenommen werden.
Auch die Schaffung von Wohnungseigen-

tum, Familiengründung oder die unterneh-
merische Selbstständigkeit sind wesentliche
Faktoren. Laufende Kosten wie Miete, Lea-
singrate und Kosten für die Schule sind un-
umgänglich und müssen weiterbezahlt wer-
den. Die Generali federt mit ihrer Berufsun-
fähigkeitsversicherung finanzielle Ausfälle
durch den Verlust der Arbeitskraft ab und si-
chert damit den Erhalt des gewohnten Le-
bensstandards. zz
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Generali: Gezielte Absicherung der Arbeitskraft

Viele Menschen sehen eine umfangreiche Absicherung der eigenen vier Wände und des Autos als unum -
gänglich an. Für die eigene Arbeitskraft und den Erhalt der Existenz nach einer möglichen geminderten
 Arbeitsfähigkeit wird oft gar nicht vorgesorgt. Dabei ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung leistbar, im
Ernstfall jedenfalls unbezahlbar.

Dr. Wolfgang Gratzer, Generali-Regionaldirektor für Steiermark und Kärnten-Osttirol
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Die Grundprinzipien der Sparkassen -
idee sind seit 200 Jahren die glei-
chen, werden heute aber anders ge-

lebt als damals:
1. Zukunft gestalten
Die ersten Sparkassen sollten den Menschen
mithilfe von Bankdienstleistungen ermögli-
chen, ihre Ziele zu erreichen und so ihre Le-
benssituation zu verbessern. Heute sind dies
etwa der Haus- oder der Autokauf oder der
Wunsch, sich eine Altersvorsorge aufzu-
bauen. 
2. Zugänglichkeit
Vor 200 Jahren waren Bankgeschäfte privi-
legierten Menschen vorbehalten. Eine wich-
tige Gründungsidee der Sparkassen war, das
Bankgeschäft für alle Menschen zu öffnen.
Obwohl der Zugang zu Bankgeschäften
heute für viele selbstverständlich ist, gibt es
immer noch einiges zu tun.

3. Vertrauen
Gegenseitiges Vertrauen ist das größte und
wichtigste Asset, auch wenn es in Bilanzen
nicht aktivierbar ist. Das war vor 200 Jahren
so und gilt noch immer.
4. Regionalität
Die Sparkassen wurden von Städten und Ver-
einen als Regionalbanken mit einer klaren
Aufgabe für ihre Regionen gegründet. Auch
heute wird mit dem Haftungsverbund ver-
sucht, der regionalen Rolle gerecht zu wer-
den und gleichzeitig das Potenzial der ge-
samten Sparkassengruppe zu nutzen.

#glaubandich ist mehr als nur Werbung. Sie
ist eine Aufforderung, optimistisch und
selbstbewusst die Zukunft zu gestalten. Und
die Sparkassen wollen dabei helfen. „The fu-
ture is yours“ ist das Jubiläums-Motto und
unterstreicht diese Aufgabe. zz

Wie fit ist Ihr 
Unternehmen?
Wir suchen steirische Betriebe, die uns mit innovativen 
Gesundheitskonzepten für ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter überzeugen!
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Alle näheren Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter www.wko.at/fitimjob
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Wohlstand schaffen: 200 Jahre Sparkassenidee
Die Steiermärkische Sparkasse besteht seit 194 Jahren. Die Motivation für die Steiermark eine „eigene 
Sparkasse“ zu gründen, war die Gründung der Ersten Österreichische Spar-Casse vor 200 Jahren. Seither hat
sich die Sparkassenidee in ganz Österreich sowie in mehreren Ländern Zentral- und Osteuropas verbreitet,
entwickelt und etabliert, der Gründungsgedanke ist heute aktueller denn je: Es soll für alle Menschen 
unabhängig von Alter, Geschlecht, Stand oder Nation finanzielle Unabhängigkeit und damit die Grundlage
für Wohlstand geschaffen werden. 

Dr. Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender der
Steiermärkischen Sparkasse
Foto: Margit Kundigraber
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‰  Was heißt diese Stärkenbündelung für
Sie und Ihr Team? 
Albegger: Wir haben die Geschäftsfelder
Private Banking und das Privatkundenge-
schäft vereint, um die bisherige Erfolgsge-
schichte des Unternehmens fortzuschreiben
und die eingeschlagene Strategie konsequent
weiterzuverfolgen. Ein ganzheitlicher Bera-
tungsansatz stellt dabei den Kunden mit sei-
nen individuellen Bedürfnissen konsequent
in den Mittelpunkt und ermöglicht zeitgleich
effiziente Prozesse und schnelle Entschei-
dungen. 

‰  Ist die klassische Kundenberatung
noch zeitgemäß? 
Gerhold: Nicht zufällig lautet der Leitsatz
der Hypo Vorarlberg „Die beste Beratung für
alle, die etwas vorhaben“. Denn auch wenn
die Besuche in den Filialen seltener werden
– der Bedarf der Kunden nach einer profun-
den Beratung ändert sich nicht, gerade bei
der Verwirklichung von komplexen Vorha-
ben wie Immobilienkauf oder Werterhalt des
Vermögens. Das Know-how und die jahre-
lange Erfahrung der Beraterinnen und Bera-
ter werden nicht nur von den Kunden ge-
schätzt, auch die beiden größten Private-
Banking-Tests im deutschsprachigen Raum
– der Elite Report und die Fuchsbriefe –
zeichnen die Bank mit Bestnoten aus und be-
stätigen, dass die Hypo Vorarlberg mit ihrer
konsequenten Beratungsorientierung auf
dem richtigen Weg ist.

‰  Wie antworten Sie auf die fortschrei-
tende Digitalisierung? 
Albegger:Neben der persönlichen Beratung
kommt dem Digital Banking zunehmend Be-
deutung zu.  Die Nutzung von Digital Ban-
king-Anwendungen ist schon längst zum
Selbstverständnis geworden. Darüber hinaus
verlagern sich auch immer mehr Prozesse
von der realen in die digitale Sphäre: Unsere
Kunden erwarten ein intelligentes und indi-
viduell auf sie abgestimmtes Spektrum an
Zugangswegen zu ihrer Bank: vom Online-
Angebot über Mobile Banking bis hin zur
persönlichen Beratung. Sämtliche Bank-
dienstleistungen verschmelzen so zu einem
ganzheitlichen Angebot, das auf einen Mehr-
wert für unsere Kunden abzielt. So bieten

wir seit Kurzem eine Online-Vermögensver-
waltung als Ergänzung unseres Leistungs-
portfolios an.  

‰  Haben Sie einen Wunsch für die
 kommenden Monate?
Gerhold: Wir wissen nicht, welche politi-
schen Ereignisse 2019 die Märkte beeinflus-
sen oder wie sich neue Regulatorien oder
Gesetze auf die Bankenbranche auswirken
werden. Daher stehen uns weiterhin span-
nende und herausfordernde Zeiten bevor. Ich
wünsche mir, dass wir diese Herausforde-
rungen ambitioniert, aber auch effizient an-
gehen und weiterhin gemeinsam mit unseren
Kunden Großes leisten können. zz

Hypo Vorarlberg in Graz mit neuer Führung 
Die Hypo Vorarlberg in Graz hat seit Februar 2019 ein neues Führungsduo: Mit Dr. Ernst Albegger als Regionaldirektor 
Steiermark und Mag. Daniel Gerhold als stellvertretendem Regionaldirektor haben zwei langjährige Mitarbeiter die Leitung 
der Filiale am Joanneumring übernommen. Sowohl Dr. Albegger als auch Mag. Gerhold sind gebürtige Grazer und 
verfügen gemeinsam über knapp 30 Jahre Erfahrung im Bankgeschäft. Auch unter neuer Führung soll die erfolgreiche 
Bündelung der Stärken in den Geschäftsbereichen Vermögensverwaltung sowie Immobilien- und Unternehmensfinanzierung
fortgesetzt werden. 

Kontakt
Hypo Vorarlberg in Graz
Joanneumring 7, 8010 Graz
Tel.: +43 50 414 – 6800
filgraz@hypovbg.at
www.hypovbg.at
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Dr. Ernst Albegger (links) als Regionaldirektor
Steiermark und Mag. Daniel Gerhold als stellver-
tretender Regionaldirektor haben die Leitung in
der Grazer Filiale am Joanneumring übernom-
men. Foto: Hypo Vorarlberg
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| ÜBERFLIEGER | Bei seiner Geburts-
tagsfeier wurde der Unternehmer Ing.
Helmut Neukam für sein Lebenswerk mit
gleich drei Auszeichnungen überrascht.
Bürgermeister Siegfried Nagl über-
reichte dem 70-Jährigen das Goldene
Ehrenzeichen der Stadt Graz, WKO-Stei-
ermark-Präsident Ing. Josef Herk dankte
für seinen unternehmerischen Geist mit
Urkunde und Ehrennadel, Oberst Edwin
Pekovsek (Fliegerhorstkommandant Hin-
terstoisser, Hausherr der Airpower)
überreichte die goldene Eurofighter-Eh-
rennadel.
Weitergefeiert wurde mit Familie und
Verwandten, MitarbeiterInnen und be-
kannten Persönlichkeiten unter der Lei-
tung des Zeremonienmeisters Direktor
Josef Röck natürlich in den beiden Flie-
gern am Hoteldach des NOVAPARK
Graz. zz

| 70. STEIRISCHER BAUERNBUNDBALL: EIN BALL FÜR STADT UND
LAND |Bereits zum 70. Mal ging der Steirische Bauernbundball über die Bühne:
16.000 begeisterte Besucher verwandelten die Stadthalle in den größten Ballsaal
Europas. Schon beim fetzigen Auftanz in der Stadthalle, der von Dancing-Star Willi
Gabalier organisiert wurde, und der Polonaise in der Halle A, für die Claudia Eichler
verantwortlich zeigte, merkte man, dass dieser Ball wieder ein voller Erfolg werden
würde. Der eigens komponierte „Bauernbundball-Marsch“ wurde uraufgeführt, be-
sonderen Wert wurde von den Veranstaltern auf Kulinarik und Brauchtum wie
Schuhplattln und Volksmusik gelegt. „Stadt und Land wächst zusammen“, freute sich
Ballorganistor Franz Tonner. zz Foto: Arthur
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Steiermark profitiert von 
der „Netto-O�ensive“
Mit der FPÖ in der Regierung kommt es in dieser Legislaturperiode zu
einer Senkung der Steuern, Gebühren und Abgaben! Der freiheitliche
Kurs der Entlastung der Bürger wird damit fortgesetzt!

» Eine „Netto-O�ensive“ bringt insgesamt 4,5 Milliarden Euro weniger
Steuerlast.

» Rechnet man die bereits getätigten steuerlichen Entlastungen
wie „Familienbonus Plus“ oder Senkung des Arbeitslosen-
versicherungsbeitrags mit ein, umfasst das Entlastungsvolumen
dieser Regierung rund 6,3 Milliarden Euro.

» Ende der Schuldenpolitik auf Kosten der nächsten Generationen.
» Es werden keine neuen Steuern für Bürger und Unternehmen in

Österreich eingeführt.

Die FPÖ in der Bundesregierung

Mit uns geht was weiter!

Freiheitliche Partei Österreich - Landesgruppe Steiermark · Hans-Sachs-Gasse 10/4 · 8010 Graz

www.fpoe-stmk.at

Mario Kunasek
Landesparteiobmann, 

Bundesminister für Landesverteidigung



| DREIJÄHRIGES JUBILÄUM | 
Die snipcards von Betreiber Thomas Pir-
ker sind Mini-Flyer im handlichen Kre-

ditkartenformat, die seit
März 2016 auf mittler-
weile über 130 Wandta-
feln bereitgestellt und von
interessierten Menschen
mitgenommen werden.
Bisher wurden auf diese
Weise über zwei Millionen
snipcards verbreitet, auf
denen Veranstaltungshin-
weise, Informationen, Gut-

scheine oder Gewinnspiele zu finden
sind. Die Zustellung der Karten erfolgt
umweltfreundlich mit Fahrradkurieren,
gedruckt werden die Karten vor Ort in
Graz bei der Druckerei Dorrong. zz
Foto: Werbewerkstatt e.U

| NEUES G-CLASS EXPERIENCE
CENTER | Mit dem symbolischen Spa-
tenstich auf dem ehemaligen Flieger-
horst Nittner in Kalsdorf erfolgte am 22.
Februar der offizielle Baubeginn für ein
neues G-Class Experience Center.  20
Fahrminuten vom Werk von Magna Steyr,
in dem seit 1979 für Mercedes-Benz die
G-Klasse gebaut wird, entsteht es. Hier
können dann Kunden und Fans die Leis-
tungsfähigkeit der neuen G- Klasse selbst
erfahren. Auf dem über 100.000 m2 gro-

ßen Grundstück entstehen neben einem
Empfangs- und Präsentationsbereich ins-
gesamt vier Testmodule: ein natürlicher
und ein künstlich angelegter Offroad-Be-
reich, ein Hügel mit verschiedenen Auf-
fahrtsrampen mit bis zu 100 Prozent Stei-
gung sowie ein Onroad-Bereich. Die tra-
ditionelle Teststrecke am Grazer Schöckl,
eine der weltweit härtesten Offroad-Test-
strecken, bleibt für die professionellen
Entwicklungs- und Testfahrten aber wei-
ter das Maß aller Dinge. zz

| NEXT STOP: BREXIT | 25 Tage vor
dem noch immer gültigen Datum eines
Austritts des Vereinigten Königreichs
aus der EU lud das ICS – Internationali-
sierungscenter Steiermark in Koopera-
tion mit der britischen Botschaft Wien
und dem Department for International
Trade zur Veranstaltung „Next Stop: Bre-
xit“. Im Rahmen der gut besuchten Ver-

anstaltung beleuchteten Experten wie
Leigh Turner, britischer Botschafter in
Wien, Christian Kesberg, österrei-
chischer Wirtschaftsdelegierter in Lon-
don, und Robert Brugger, CEO Interna-
tionalisierungscenter Steiermark (ICS),
Risiken und Chancen im UK-Geschäft,
um heimischen Unternehmen ein kom-
paktes wirtschaftliches und politisches
Update zum Vereinigten Königreich und
dem Austritt aus der EU zu geben. zz
Foto: Foto Fischer

| WEITER AUF AUFHOLKURS |
Bereits 28.213 steirische Unternehmen
sind in Frauenhand – eine Zahl, die seit
Jahren kontinuierlich steigt. Vor zehn
Jahren lag der weibliche Anteil bei den
Unternehmensgründungen noch bei
39,3 Prozent, heute sind es bereits 48,8
Prozent (mit Personenbetreuerinnen so-
gar 64,2 Prozent). Anlässlich des bevor-
stehenden Weltfrauentags am 8. März
macht sich „Frau in der Wirtschaft“ (FiW)
für noch bessere Rahmenbedingungen
für Unternehmerinnen stark. Im Fokus
steht für die steirische FiW-Vorsitzende
Adelheid Moretti insbesondere die For-
derung, dass die steuerliche Begünsti-
gung des Arbeitsplatzes von Ein-Perso-
nen-Unternehmen im Wohnungsver-
band erhöht wird. zz
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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!
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