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Big Picture Vorarlberg
Jahr der Entscheidungen

Tirols Unternehmen
Innovation als Strategie

Aus zwei mach eins
ITG und Standortagentur Salzburg 

fusionieren

Unsere Gesellschaft pro� tiert durch 
die Balance von Globalisierung und Regionalisierung

Tirols UnternehmenTirols Unternehmen
Innovation als StrategieInnovation als Strategie
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Globalisierung – 
Fluch oder Segen?



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

Arbeitnehmerveranlagung 
zahlt sich aus

Wenn Ihr Gehalt über ein Jahr gesehen 

variiert oder Sie außergewöhnliche Be-

lastungen, Sonderausgaben sowie Wer-

bungskosten absetzen können, ist es 

sinnvoll, eine Arbeitnehmerveranlagung 

zu machen. Dadurch bekommen Sie zu 

viel bezahlte Steuer einfach zurück.

Alle Details dazu fi n-

den Sie in unserem 

aktuellen Steuer-

buch unter 

bmf.gv.at > 
Publikationen.

So holen Sie sich Ihr Geld zurück

Sie können Ihre Arbeitnehmerveran-

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

Jahre rückwirkend – händisch ausgefüllt 

an das Finanzamt schicken oder direkt 

dort abgeben. Am einfachsten geht 

es allerdings mit einem Zugang bei 

fi nanzonline.at, dem Online-Portal des 

Finanzamts. 

Sobald Ihr Arbeitgeber den Lohnzet-

tel für das abgelaufene Jahr bzw. die 

Organisationen, denen Sie seit 2016 

NEU: Mit der BMF App auch 
Familienbonus Plus berechnen

BMF App zeigt Ihnen Ihre persönliche Ersparnis 

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

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

suche und zahlreichen Zolltipps, auch ein Berechnungsprogramm für den 

Familienbonus Plus bzw. den Kindermehrbetrag.

gespendet haben, Ihre Spende an das 

Finanzamt übermittelt haben, können 

wir mit der Bearbeitung Ihrer einge-

brachten Arbeitnehmerveranlagung 

beginnen. Das ist in der Regel ab Ende 

Februar der Fall. Deshalb macht es Sinn, 

ab März Ihre Arbeitnehmerveranlagung 

zu beantragen. Die Reihenfolge der Be-

arbeitung richtet sich nach dem Datum 

des Einlangens.

Alle Details dazu fi n-

 
 

Das Steuerbuch 2019
Tipps zur Arbeitnehmerveranlagung 2018 

für Lohnsteuerzahler/innen
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Editorial

Der Begriff der Globalisierung ist aufge-
laden, emotional überfrachtet und dient
dem populistischen Lager auf der rech-

ten wie auf der linken Seite als Munition, wenn
es um den Schlachtruf geht: „Wir zuerst“. Unter
„Wir zuerst“ wird zu allererst die eigene Klien-
tel bedient, kurz formuliert jenes Wählerpoten-
zial, das sich von den technologischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Veränderungen über-
rollt fühlt und den Frust darüber der Globalisie-
rung in die Schuhe schiebt. Während die Glo-
balisierung der chinesischen Bevölkerung
„Beine gemacht“ hat, wurde die untere Mittel-
schicht der europäischen Industrienationen, aber
auch der USA von der Globalisierung bis jetzt
nur wenig berührt. Daher auch Trumps Umar-
mung der weißen Mittelschicht-Männer über
40, die in der Industrieproduktion tätig sind.
Diese Mittelschicht kann sich nicht mehr auf
ihre Jobs verlassen, während gleichzeitig die so-
ziale Absicherung durch den Staat zurückgefah-
ren wird. Auch die Realeinkommen steigen
nicht oder nur geringfügig.

Die Gewinne der Globalisierung sind deshalb
unterschiedlich verteilt, weil, so auch der US-
amerikanische Wirtschaftswissenschaftler
Branko Milanovioc, Gesellschaften mit hoher
technologischer Entwicklung langsamer wach-
sen als zum Beispiel in Schwellenländern. Mehr
als ein bis eineinhalb Prozent lassen sich da
nicht ausmachen. In diesem Zusammenhang
dürfen wir gespannt auf die FPÖ schauen, wie
lange sie den Spagat noch meistern kann, Ju-
niorpartner der stark wirtschaftsaffinen Türkis-
ÖVP zu sein und trotzdem ihr Wählerpotenzial
zu halten, das, die freiheitlichen Stammwähler
ausgenommen, stark auf Protest getrimmt ist.
Ob Sozialministerin Beate Hartinger-Klein als
„Jeanne d’Arc des kleinen Mannes, der kleinen
Frau“ Geschichte schreiben oder doch geopfert
wird, wenn die Drecksarbeit einigermaßen er-
ledigt ist, wird sich noch zeigen.

Zum Segen der Globalisierung gehört jedoch
eindeutig die weltweite Reduzierung von Ar-
mut. Die Zahl der Ärmsten geht deutlich zurück.
Steckten 1990 noch zwei Milliarden Menschen
in der Armutsfalle, waren es 2017 etwa 700 Mil-
lionen, wobei zu berücksichtigen ist, dass sich
die Weltbevölkerung in diesem Zeitraum ver-
doppelt hat. Geht es nach den UN-Nachhaltig-
keitszielen, soll extreme Armut bis 2030 zur
Gänze ausgerottet sein. Wobei auch Armut, wie
wir wissen, ein relativer Begriff ist. Während
die Weltbank Armut an einem bestimmten Be-
trag, der fürs tägliche Überleben zur Verfügung
steht, festmacht, ist in Europa arm, wer weniger
als 60 Prozent des landesüblichen Einkommens
zur Verfügung hat. Was zu der Diagnose führt,
dass in Österreich etwa 1,2 Millionen Menschen
als armutsgefährdet gelten.

Dass Entwicklungen und Auswüchse von Glo-
balisierung kritisch beäugt und korrigiert wer-
den, ist eine Selbstverständlichkeit. Selbstver-
ständlich ist aber auch, dass sie ein irreversibler
Prozess ist, dessen Kosten-Nutzen-Rechnung
für unsere Gesellschaft noch keineswegs ab-
schließend zu beurteilen ist. Wie es sich für stür-
mische Zeit empfiehlt: Die Segel hissen, volle
Fahrt aufnehmen und immer daran denken, dass
in der Mitte der Nacht ein neuer Tag beginnt,
empfiehlt
Ihr

Siegfried Hetz
Redakteur

Eine Chance für die Welt
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Tiroler Landesregierung beschließt Wohnpaket 12
… und bricht dabei mit Tabus
Die Landesregierung ist sich einig: „Diese Reform kratzt nicht an
der Oberfläche, sondern geht tief in die Struktur hinein. Es kommt
zu echten Veränderungen bei der Raumordnung und im Grundver-
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Der Kampf ums Bargeld geht weiter 26
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Ohne das kostbare Nass kein Überleben! Doch im 21. Jahrhundert
verschärft sich der Kampf um Zugang zu Trinkwasser erheblich. Die
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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-
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Venedig verlangt Eintritt und die Serenissimia wird nicht die einzige
Stadt bleiben, die Tagestouristen einen Obolus abverlangt. Salzburg
und Hallstatt reduzieren im ersten Schritt die Bus-Kontingente, die
einen, um das Gleichgewicht zu halten, die anderen, um nicht völlig
überrannt zu werden. Die historischen, meist kleinräumigen Stadt-
kerne quellen über und die Zuwachsraten der Gäste aus dem asiati-
schen Raum entwickeln sich sehr dynamisch.

Digitalisierungsoffensive an Tirols Schulen:
Weiterer Schritt in Richtung Zukunft 59
Von 2018 bis 2022 investiert das Land Tirol fünf Millionen Euro in
die Digitalisierung von Schulen. Der Fokus liegt dabei auf Infra-
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Big Picture für Vorarlberg – Industriellenvereinigung 
ruft „Jahr der Entscheidungen“ aus 64
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umfassenden Recherche und der Einbindung der IV-Mitglieder ent-
stand jedoch einhellig der Konsens, dass in Vorarlberg in Punkto
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Unsere Leidenschaft für Technologie und das Streben nach Innovation 
lassen seit 100 Jahren führende Schleiflösungen für Kunden in aller Welt 
entstehen.
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Nach den positiven Meldungen der Ti-
roler Wirtschaft und den guten Mo-
natsdaten vom Arbeitsmarkt ist es

keine Überraschung: 2018 war wiederum ein
sehr gutes Jahr für den Standort Tirol und
damit auch für den Arbeitsmarkt“, so Anton
Kern, Landesgeschäftsführer AMS Tirol. Er-
freulich ist, dass der Rückgang der Arbeits-
losigkeit sowohl Frauen als auch Männer in
allen Bezirken und Altersgruppen, in allen
Ausbildungsstufen und über alle Wirt-
schaftsbereiche hinweg betrifft. Zwar
schwächte sich das globale Wirtschafts-
wachstum in den letzten Monaten des ver-
gangenen Jahres wieder ab, die österrei-
chische Wirtschaft wird sich aber voraus-
sichtlich 2019 etwas besser entwickeln als
der Schnitt der Euro-Zone.

Tirol verzeichnet niedrigste 
Arbeitslosenquote seit 2000
Konkret waren 2018 im Jahresdurchschnitt
17.512 Personen beim AMS Tirol als arbeits-
los gemeldet, was einen Rückgang um 13,9
Prozent darstellt. Mit 4,9 Prozent verzeich-

nete Tirol österreichweit die geringste Ar-
beitslosenquote und damit auch die nied-
rigste Arbeitslosenquote seit 2000, gefolgt
von Salzburg und Oberösterreich mit 5,0
Prozent. Erfreulich ist auch, dass die Zahl
der Langzeitarbeitslosen und die Dauer der
Arbeitslosigkeit rückläufig sind und die un-
selbstständige Beschäftigung um 2,5 Prozent
anstieg. Auch bei arbeitslosen Personen aus
dem Ausland ist ein Rückgang festzustellen.

Seit 2018 robust
Der Stellenmarkt in Tirol erwies sich 2018
als robust, obwohl 2018 ein leichter Rück-
gang der sofort verfügbaren offenen Stellen
um -0,7 Prozent im Vergleich zu 2017 zu ver-
zeichnen war. Die Arbeitskräftesuche über
das Arbeitsmarktservice wird von zahlrei-
chen Unternehmen geschätzt und genutzt:
Im vergangenen Jahr wurden dem AMS Ti-
rol 51.116 offene Stellen zur Stellenbeset-
zung gemeldet. Wird eine Stelle besetzt, so
geschieht dies in 63,2 Prozent der Fälle in-
nerhalb von 30 Tagen und in 92,4 Prozent
der Fälle innerhalb von zwei Monaten. Im-

mer öfter gelang 2018 auch eine erfolgreiche
Vermittlung von Personen, die über lange
Perioden hinweg arbeitslos waren. 

Strategie für 2019: schnelle und 
qualitätsvolle Vermittlung
Für das AMS Tirol liegt 2019 weiterhin der
Schwerpunkt auf einer schnellen und quali-
tätsvollen Vermittlung. Das wirtschaftliche
Umfeld erleichtert einen Einstieg in den Ar-
beitsmarkt für benachteiligte Personen, das
AMS sieht seine Aufgabe darin, diesen Ein-
stieg zu unterstützen. Für Unternehmen wer-
den hochwertige Dienstleistungen, wie etwa
Personalvorauswahlen, angeboten. Das
oberste Ziel bleibt dabei, arbeitssuchende
Menschen zu unterstützen und Unternehmen
die passenden Arbeitskräfte zu vermitteln,
um die Arbeitslosigkeit so gering und kurz
wie möglich zu halten. Sabine Platzer-Werl-
berger, stv. Landesgeschäftsführerin AMS
Tirol, erklärt: „Ein hoher Fachkräftebedarf
fordert auch vom AMS Tirol einen hohen
Einsatz, um Angebot und Nachfrage zusam-
menzuführen.“ zz

Erfreuliche Stimmung 
auf dem Tiroler Arbeitsmarkt
Das Wirtschaftswachstum in Österreich erreichte 2018 mit prognostizierten +2,7 Prozent bis +3,0 Prozent
seinen vorläufigen Höhepunkt, auch in Tirol wird von einem Wachstum von +3 Prozent ausgegangen. Auch
für den Standort Tirol war 2018 ein sehr erfreuliches Jahr: Die unselbstständig Beschäftigung stieg stark an,
die Zahl der Arbeitslosen sank signifikant, in der Folge gab es die niedrigste Arbeitslosenquote in Österreich.

In Österreich nahm die unselbstständige Beschäftigung in fast allen Arbeitsmarktbezirken im Jahresvergleich zu. In Tirol stieg die Beschäftigung in allen 
Arbeitsmarktbezirken (Bandbreite +2,2 % bis +2,9 %). Quelle: AMS Tirol
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Gemeinsame Verkehrsplanung
Dass der politische Wille zuweilen imstande ist, Berge zu versetzen, ist
nichts Neues. Die für die Verkehrspolitik in Stadt und Land Salzburg Ver-
antwortlichen liefern aktuell einen Beweis für diese Binsenweisheit.
Über bislang Undenkbares wird nicht nur diskutiert, nein, es werden

auch Ergebnisse präsentiert
und umgesetzt, wenn auch
in kleinen Schritten. Um das
tägliche Stauchaos im Zen-
tralraum und in der Landes-
hauptstadt  zu verringern
und Verkehrsströme intelli-
gent zu leiten, werden Bus-
korridore geschaffen, die zu
den Hauptverkehrszeiten
kurze Intervalle anbieten

und nicht an der Stadtgrenze enden, sondern hochfrequente Ziele auch
auf den O-Bus-Routen in der Stadt anpeilen, was zu Zeiten eines Bürger-
meisters Schaden undenkbar war oder sehr hohe Kompensationszahlun-
gen zur Folge gehabt hätte. Darüber hinaus ist zu begrüßen, dass die
städtische Verkehrsplanung von der Salzburg AG abgezogen und von der
geplanten übergeordneten „Verkehrsleitzentrale“ übernommen werden
soll. Sie soll nach dem Vorbild europäischer Städte aufgebaut werden.
„Wir brauchen eine operative Ebene, die den Verkehr permanent beob-
achtet und die Verkehrsströme rasch steuern und umleiten kann“, fordert
LR Stefan Schnöll und ergänzt, dass die Verkehrspolitik dem politischen
Alltagsgeschäft entzogen werden soll. Hintergrund dieser Forderung ist
nicht zuletzt die im Gemeinderatswahlkampf entfachte Diskussion um
eine Sperre des Neutors für den Individualverkehr. Die im Herbst 2018
eingesetzte Steuerungsgruppe soll noch vor dem Sommer erste Ergeb-
nisse von aktuellen Verkehrsstromanalysen vorlegen. zz

WEITER SO+
Realitätsfernes Urteil
Bei Kritik an Richter-Entscheidungen ist nicht nur aus demokratiehygie-
nischen Gründen größtmögliche Zurückhaltung geboten.  Das jüngst
ergangene Urteil in der zivilrechtlichen Auseinandersetzung zwischen
Hinterbliebenen einer von Kühen zu Tode getrampelten deutschen Tou-

ristin und einem Tiroler
Landwirt erzwingt aber
nachgerade eine kriti-
sche Auseinanderset-
zung mit der getroffe-
nen Entscheidung. So
tragisch der tödlich ver-
laufene Unfall in dem
Aufeinandertreffen von
Kühen und Jungtieren

mit einer Urlauberin, die mit ihrem Hund über einen Almboden wan-
derte, auch ist – selbstverständlich gilt den Hinterbliebenen alle Anteil-
nahme –, so problematisch ist die angestrebte und erstinstanzlich ge-
wonnene Schadenersatzklage, nachdem zuvor das vorangegangene
Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingestellt wurde. Was immer
der Grund für die Klage sein mag, sie hätte keinen Erfolg haben dürfen.
Die Frage der Verhältnismäßigkeit wurde offensichtlich gänzlich außer
Acht gelassen. Die wirtschaftliche Existenz des für die Kühe verantwort-
lichen Bauern steht auf dem Spiel und der Wander- und Almtourismus
vor dem Aus. Was aber noch viel schwerer wiegt und über den Einzelfall
hinausweist, ist die Tendenz, für Schäden an Leib und Leben, die durch
schicksalshafte Verknüpfungen bei Unfällen in der freien Natur entste-
hen, einen Schuldigen zu suchen, wo es keinen gibt. Die Grenzen der
Vollkasko-Gesellschaft aufzuzeigen wird ebenso Aufgabe der Revisions-
gerichte sein, wie eine Grundsatzentscheidung herbeizuführen, welche
Sorgfaltspflichten von Almbauern künftig einzuhalten sind. zz

ENTBEHRLICH–

Fo
to

: i
St

oc
k:

 #
47

34
15

30
0/

Ta
tra

no

Fo
to

: T
at

ra
no

| ZWEITES MEDIEN-KEGELTURNIER ZUGUNSTEN
DES HAUSES ST. LUKAS | Acht Medienteams nahmen an
dem zweiten Medien-Kegelturnier Anfang Februar teil, das
Team des Salzburger Verlagshauses holte sich schließlich den
Sieg. Jeder geworfene Kegel wurde von der Salzburger Spar-
kasse eins zu eins in Spendeneuros umgerechnet, die dem In-

stitut für ambulante Neurorehabilitation Haus St. Lukas in Salz-
burg zugutekommen, eine der modernsten ambulanten Reha-
bilitationseinrichtungen in der Behandlung von neurologi-
schen und psychosomatischen Erkrankungsbildern in Öster-
reich: Insgesamt 3.810 geworfene Kegel ergaben eine
Spende von 3.810 Euro. F zz Foto: wildbild.at



Wie der jüngst veröffentlichte DHL
Global Connected Index, GCI, es
ist der fünfte seiner Art, ausweist,

hat die Globalisierung aktuell einen neuen
Höchststand erreicht. Die fünfte Ausgabe
präsentiert den ersten umfassenden Über-
blick über die Entwicklung der Globalisie-
rung in 169 Ländern und Territorien seit dem
Brexit-Referendum in Großbritannien und
der Präsidentschaftswahl in den USA im
Jahr 2016. Trotz der zunehmenden Anti-Glo-
balisierungstendenzen in vielen Ländern hat
die weltweite Vernetzung 2017 einen neuen
Höchststand erreicht. Erstmals seit 2007 ha-
ben sich die grenzüberschreitenden Handels-,

Kapital-, Informations- und Personenströme
allesamt deutlich intensiviert. Das kräftige
Wirtschaftswachstum hat den internationa-
len Austausch gestärkt. Gleichzeitig waren
bedeutende politische Maßnahmen wie die
Zollerhöhungen in den USA 2017 noch nicht
umgesetzt worden.
Die neue Ausgabe des Index misst das aktu-
elle Ausmaß der Globalisierung und stuft die
Länder nach der Intensität ihres internatio-
nalen Austauschs sowie dessen geografischer
Verteilung ein. Im Ranking der Länder mit
dem höchsten Globalisierungsgrad belegen
2017 die Niederlande, Singapur, die
Schweiz, Belgien und die Vereinigten Ara-

bischen Emirate die ersten fünf Plätze. Acht
der zehn am stärksten vernetzten Länder be-
finden sich in Europa. Österreich liegt auf
Platz 20. Europa ist die Region mit dem ins-
gesamt größten Globalisierungsgrad, insbe-
sondere im Hinblick auf die Handels- und
Personenströme. Im regionalen Ranking auf
Platz zwei folgt Nordamerika, das bei inter-
nationalen Kapital- und Informationsströ-
men führend ist. Auf Platz drei liegt die Re-
gion Naher Osten und Nordafrika. „Trotz
fortschreitender Globalisierung bestehen
überall auf der Welt noch immer enorme
nicht ausgeschöpfte Potenziale für eine stär-
kere Vernetzung. Der GCI zeigt, dass die
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Globalisierung heißt, dass sich Märkte für den Informations-, Güter- und Kapitalaustausch von den
Grenzen der Territorialstaaten lösen. Triebkräfte dafür sind Politik und Technologie. Globalisierung
macht die Welt kleiner und reduziert Armut. Unter den gegenwärtigen Bedingungen gibt es keine
Alternative.

Von Felix Meiner

Globalisierung in der Krise?
Nur eine offene Welt ist eine gute
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Trotz fortschreitender Globalisierung bestehen
überall auf der Welt noch immer enorme nicht
ausgeschöpfte Potenziale für eine stärkere Ver-
netzung. Der GCI zeigt, dass die meisten Ströme
und Austauschprozesse immer noch auf inländi-
scher und nicht auf internationaler Ebene statt-
finden. Dabei wissen wir, dass die Globalisierung
ein entscheidender Treiber von Wachstum und
Wohlstand ist.“ (John Pearson, CEO von DHL Ex-
press)
Foto: iStock.com/bluebaby 2014

meisten Ströme und Austauschprozesse im-
mer noch auf inländischer und nicht auf in-
ternationaler Ebene stattfinden. Dabei wis-
sen wir, dass die Globalisierung ein entschei-
dender Treiber von Wachstum und Wohl-
stand ist“, sagte John Pearson, CEO von
DHL Express: „Die zunehmende internatio-

nale Zusammenarbeit wirkt stabilisierend.
Daher profitieren sowohl Unternehmen als
auch Länder enorm vom Ausbau ihrer inter-
nationalen Verbindungen.“
„Ein überraschendes Ergebnis unserer Studie
ist, dass die Welt trotz der jüngsten Globali-
sierungsfortschritte immer noch weniger
vernetzt ist, als die meisten Menschen mei-
nen“, kommentierte Steven A. Altman, einer
der GCI-Autoren und Senior Research Scho-
lar an der Stern School of Business der New
York University sowie Executive Director
am Center for the Globalization of Education

and Management der Stern School. „Dies ist
wichtig, weil Menschen, die das Ausmaß der
internationalen Vernetzung überschätzen,
tendenziell größere Bedenken im Hinblick
auf mögliche negative Auswirkungen haben.
Die Fakten aus unserer Studie können der-
artigen Bedenken entgegenwirken und hel-
fen, die Aufmerksamkeit auf tatsächliche Lö-
sungen für gesellschaftliche Sorgen im Zu-
sammenhang mit Globalisierung zu lenken.“
In der weltweiten Betrachtung zeigt der GCI
beispielsweise, dass nur rund 20 Prozent der
weltweiten Wirtschaftsleistung exportiert
werden, etwa sieben Prozent der weltweiten
Telefonate (Gesprächsminuten; einschließ-
lich der Anrufe über das Internet) auf inter-
nationale Gespräche entfallen und lediglich
drei Prozent der Menschen in einem anderen
Land als ihrem Geburtsland leben. Auch die
Überzeugung, dass Entfernungen keine
Rolle mehr spielen, widerlegt der Bericht.
Die meisten Länder pflegen einen deutlich
intensiveren Austausch mit ihren Nachbar-
staaten als mit entfernter gelegenen Natio-
nen.

Österreich und die Globalisierung
Die Anfänge der Globalisierung liegen in der
Neuordnung Europas nach dem Zweiten

Weltkrieg. Protektionismus und Abschot-
tung, wie sie die 1920er- und 1930er-Jahre
in den USA und im Vereinigten Königreich
geherrscht haben, sollten überwunden wer-
den. Gemeinsame Märkte und offene Gren-
zen waren das Ziel, und mit der Gründung
dessen, was heute die Europäische Union
darstellt, ist dies auch in einem erstaunlichen
Ausmaß gelungen.
Österreich ist seit 1995 Mitglied der EU. Seit
Beginn der Mitgliedschaft wächst das Ex-
portvolumen nachhaltig an. 1995 exportierte
Österreich Waren im Wert von 37 Milliarden
Euro, 2017 waren es insgesamt 142 Milliar-
den, was einem Allzeithoch entsprach. 2018
soll die 150-Milliarden-Schallmauer durch-
brochen werden. Unser wichtigster Außen-
handelspartner ist Deutschland mit einem
Anteil von knapp 43 Milliarden Euro. Sehr
aufschlussreich sind die Zuwächse der Ex-
porte außerhalb der EU. Zwischen 2000 und
2017 nahmen die Ausfuhren nach Australien
und Ozeanien um 259 Prozent zu, nach
Asien um 206, nach Amerika um 184 und in
afrikanische Länder um 103 Prozent. Die
größten Zunahmen im Exportvolumen be-
trafen 2017 Südkorea mit 51,6 Prozent,
Frankreich mit 31,5 und Brasilien mit 26,4
Prozent. Die zehn wichtigsten Exportpartner
sind Deutschland mit knapp 43 Milliarden
Euro, gefolgt von den USA, Italien, Frank-
reich, Schweiz, der Tschechischen Republik,
Ungarn, Polen, dem Vereinigten Königreich
und China mit einem Volumen von etwa 3,7
Milliarden Euro. Österreichs Exportwirt-
schaft sichert 1,7 Millionen Arbeitsplätze.
Um diese Erfolgsgeschichte angesichts der
sich im Umbruch befindenden Weltmarkt-
lage mit bevorstehendem Brexit, den Un-
wägbarkeiten der drohenden US-amerikani-
schen Handelsboykotte und den überaus gro-
ßen Ambitionen des chinesischen Marktes
fortzuschreiben, ist ein Adaptierungsprozess
angesagt.

Globalisierung im Gegenwind
Es sind die Erfahrungen mit den drastischen
Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise ab
2008, die dem Projekt der Globalisierung ei-
nen argen Dämpfer verpasst haben. Dies
wohl auch deshalb, weil die Hybris des glo-
balen Finanzmarktes an den Verwerfungen
maßgeblichen Anteil hatte. Das Erstaunliche
daran ist, dass man sich anstatt mutiger

2017 hat die weltweite Ver -
netzung trotz trump und Brexit

einen weiteren höchststand
erreicht.



Schritte nach vorne für den Rückschritt ent-
schieden hat. Mutige Schritte nach vorne hät-
ten bedeuten müssen, für den internationalen
Finanzhandel ein Regelwerk aufzustellen,
um Auswüchse zu reduzieren und eine Be-
steuerung der Finanzwirtschaft einzuführen,
die die Benachteiligungen der Realwirtschaft
kompensiert. Die im Zuge der Finanzkrise
wahrgenommenen Bedrohungen haben die
Ängste vor wirtschaftlichen Krisen, Arbeits-
losigkeit, reduzierter Leistungsfähigkeit

staatlicher Einrichtungen und vor Armut im
Alter der Ruf nach Abschottung und Protek-
tion wurde immer lauter. Die Migrationsbe-
wegung um 2015 hat diesen Ruf massiv an-
schwellen lassen. Und schuld an allem hatte
die Globalisierung. In der gesellschaftlichen
und politischen Auseinandersetzung wurden
die Nachteile der Globalisierung überhöht
und vervielfacht, anstatt sie zu objektivieren
und auf das Maß zu stutzen, das der Realität
entspricht.

So kann es gar nicht verwundern, dass der
Report zu dem Ergebnis gekommen ist, dass
wir das Phänomen der Globalisierung bisher
viel größer eingeschätzt haben, als es sich
tatsächlich darstellt. Nur eines von tausend
Unternehmen weltweit ist tatsächlich über
die Landesgrenzen hinaus tätig. Mehr als die
Hälfte unserer Exporte geht in die Nachbar-
länder, vorzugsweise nach Deutschland.
Ähnliches gilt auch für den Import. Wir füh-
ren tatsächlich mehr Waren aus Italien ein
als aus China. 
Menschen neigen dazu, wenn es opportun
ist, das zu sehen, was sie sehen wollen, und
nicht das, was die Wirklichkeit darstellt.
Übertreibungen gehen leicht von der Hand,
sie können offensichtlich begründungslos in
den Raum gestellt werden, und wenn die
Stimmen entsprechend laut sind und niedrige
Instinkte wie Neid und Missgunst angespro-
chen werden, ist mit rationalen Argumenten
kein Staat mehr zu machen.
Hinzu kommt, dass sich unsere parlamenta-
rischen Demokratien in einer Legitimations-
krise befinden, die allerdings älter ist als Mi-
grations-, Finanz- und Wirtschaftskrisen. Die
Parteien haben sich überlebt, sind zu Macht-
apparaten erstarrt, denen es in der Hauptsa-
che um den Erhalt des Etablierten geht und
nicht um die Gestaltung von Politik. Ent-
scheidungen wurden in dünnen Kompromis-
sen präsentiert. Kurz, die Kluft zwischen
dem Establishment aus Politik, Wirtschaft,
Medien und Wissenschaft und der Bevölke-
rung wurde immer größer, was zu Glaubwür-
digkeitsverlusten führte und zur Marginali-
sierung von Vertrauen. Die Ideologien haben

verspielt, zumindest reichen sie nicht mehr
aus, um als Folie für eine verantwortungs-
volle Politik zu dienen. Noch dazu seit Ver-
antwortung etwas geworden ist, vor dem
man sich am besten drückt, um nicht für
Konsequenzen einstehen zu müssen. Das hat
dem Autoritarismus Tür und Tor geöffnet.
Der US-amerikanische Präsident Donald
Trump führt mit seiner chaotischen Admi-
nistration vor, wie unter den oben angeführ-
ten Vorzeichen Politik gemacht wird. Das
oftmals schwächelnde, aber dennoch fein
austarierte und durch Verträge besiegelte
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Mehr als die hälfte unserer 
Exporte geht in die nachbar -

länder, vorzugsweise nach
deutschland.

Das Wirtschaftsabkommen der EU mit Japan, das
über mehrere Jahre ausverhandelt wurde, ist mit
1. Februar in Kraft getreten und das Abkommen
über eine strategische Partnerschaft wird seit 1.
Februar vorläufig angewendet.
Foto: Motortion
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weltpolitische Gefüge wird kurzerhand au-
ßer Kraft gesetzt, zum einen als Druckmittel
auch in der Neuausrichtung einer protektio-
nistischen Wirtschaftspolitik, zum anderen
als Drohgebärde unter dem Motto: Seht her,
wie stark ich bin! Die eigene Klientel ist da-
von angetan und nimmt alles andere billi-
gend in Kauf. 

Jefta-Abkommen
Das alles streut zwar Sand ins Getriebe der
Globalisierung, bringt sie jedoch nicht zum
Erliegen. Selbst wenn die traditionell engen
transatlantischen Beziehungen im Umbruch
begriffen sind und sich die USA von der bis-
herigen Präsenz auf der internationalen
Bühne weitgehend verabschieden, kann
Europa den neuen Freiraum nutzen und ge-
stalten und einen fairen Welthandel mitge-
stalten. Chinas neue Rolle muss sich auch
erst konsolidieren. Vor diesem Hintergrund
war das jüngst mit Japan getroffene Freihan-
delsabkommen ein wichtiger Schritt. Das
Wirtschaftsabkommen, das über mehrere
Jahre ausverhandelt wurde, ist mit 1. Februar
in Kraft getreten und das Abkommen über
eine strategische Partnerschaft der EU mit
Japan wird seit 1. Februar vorläufig ange-
wendet. Hier sind die Verhandlungen noch
zu finalisieren. Primäres Ziel der Verhand-

lungen war es, die bestehenden Zölle zwi-
schen den beiden Wirtschaftsräumen weit-
gehend zu beseitigen, was zu 99 Prozent
auch gelungen ist. Grund genug für EU-
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker
und den japanischen Regierungschef Shinzo

Abe, um von einem historischen Tag zu spre-
chen. „Japan und die EU übernehmen die
Führung als Fahnenträger des Handels“, so
der japanische Regierungschef.
Während Wirtschaftskammer und Industriel-
lenvereinigung über das Abkommen frohlo-
cken, kritisieren Arbeiterkammer und Grüne
den Ausverkauf von Umwelt- und Konsu-
mentenschutz. Arbeiterkammer-Präsidentin
Renate Anderl führt ins Treffen, dass alle
Standards zur Disposition stünden und Aus-
nahmen für Lebensmittel, Konsumenten-
schutz und Arbeitsstandards nicht vorgese-
hen seien. WKO-Präsident Harald Mahrer
sieht dagegen vor allem Chancen auch für

heimische Klein- und Mittelbetriebe, die mit
ihren Vorleistungen als Zulieferer für die Ex-
portwirtschaft tätig sind oder auch direkt ex-
portieren. Neben dem Abbau von Zöllen und
Erleichterungen bei Zulassungsverfahren sei
außerdem ein eigenes KMU-Förderungspro-
gramm vorgesehen, so Mahrer. Wirtschafts-
ministerin Margarete Schramböck spricht
auch vom Ergreifen neuer Chancen und der
Nutzung von vorhandenem Potenzial. Das
sichere Jobs und die Wertschöpfung im In-
land, wie die Ministerin betonte. zz

INFO
Was den Grad der Globalisierung angeht, stellt
der GCI erneut große Unterschiede zwischen
den entwickelten und aufstrebenden Volks-
wirtschaften fest. Zwar liegen die Schwellen-
länder bei der Handelsintensität fast gleichauf
mit den Industrieländern. Jedoch ist die Ein-
bindung der Industrieländer in die anderen
Dimensionen der Vernetzung um ein Vielfa-
ches intensiver – um mehr als das Dreifache
bei den internationalen Kapitalströmen, das
Fünffache bei den Personenströmen und fast
das Neunfache beim internationalen Informa-
tionsaustausch.

Zwischen 2000 und 2017 nahmen die Ausfuhren nach Australien und Ozeanien um 259 Prozent zu, nach Asien um 206, nach Amerika um 184 und in afrikani-
sche Länder um 103 Prozent. Foto: Angelafoto

Unsere parlamentarischen de-
mokratien befinden sich in einer

legitimationskrise, die aller-
dings älter ist als Migrations-, Fi-
nanz- und Wirtschaftskrisen.
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Ein wichtiger Punkt der Reform ist die
Fixierung der sogenannten Freizeit-
Wohnsitzabgabe. So sollen Inhaber

von Freizeit-Wohnsitzen in Tirol künftig ne-
ben der Fremdenverkehrsabgabe, die an die
Tourismusverbände fließt, auch eine Abgabe
an die Gemeinden entrichten. „Mit den der-
zeitigen Berechnungen gehen wir von meh-
reren Millionen Euro aus, die damit aus-
schließlich den Gemeinden und deren Auf-
wendungen zugutekommen“, erklärt Lan-
desrat Johannes Tratter, dass sich die Höhe
der Abgabe an der Wohnnutzfläche und dem
Verkehrswert orientiert. Die entsprechende
Regierungsvorlage wird dem Landtag im
ersten Halbjahr 2019 vorgelegt. „Außerdem
prüfen wir die Möglichkeit der Einführung
einer Registrierungspflicht für Vermietende
im Aufenthaltsabgabegesetz, damit auch
jene Abgaben entrichten, die Wohnungen
kurzzeitig auf Portalen wie Airbnb anbie-
ten“, fordert Landeshauptmann Günther

Platter auch vom Bund, Regelungen zu tref-
fen: „Es braucht einen Datenaustausch mit
den Portalbetreibern und die Eingliederung
der Kurzzeitvermietung in das Meldege-
setz.“

Stärkung des geförderten Wohnbaus
„Gleichzeitig gelte es, Bauland zu mobili-
sieren“, begründet Landesrat Tratter die Be-
fristung von Bauland-Neuwidmungen auf
zehn Jahre. Bisher gab es eine solche nicht.
Geprüft wird, ob nach Verstreichen dieser
Frist der Gemeinderat die Folgewidmung
festzulegen hat oder eine Rückwidmung in
Freiland möglich ist. Zudem werden die Ge-
meinden verpflichtet, Mindestanteile in aus-

gewiesenen Vorbehaltsflächen für den geför-
derten Wohnbau vorzusehen. Die Höhe des
Mindestanteils richtet sich nach der Struktur
der Gemeinde wie deren Möglichkeit zur
räumlichen Weiterentwicklung und dem Be-
darf an sozialem Wohnbau. Letzteres erhebt
die Gemeinde. „Es braucht ein Mehr an ge-
fördertem neuem Wohnraum und ein Weni-
ger an Spekulationen – die Wohnkosten sind
teils sogar für den Mittelstand unerschwing-
lich. Mit dem verpflichtenden Mindestanteil,
der in den örtlichen Raumordnungskonzep-
ten umgesetzt wird, werden wir es schaffen,
die Tirolerinnen und Tiroler weiter zu unter-
stützen und finanziell zu entlasten“, sagt
auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Ing-
rid Felipe. Auch eine Verlängerung der Be-
fristung des Veräußerungsverbotes in der
Wohnbauförderung von acht auf 15 Jahre
wäre sinnvoll – „dies muss allerdings auf
Bundesebene entschieden werden“, so Trat-
ter.

tiroler landesregierung beschließt Wohnpaket

… und bricht dabei mit tabus
Die Landesregierung ist sich einig: „Diese Reform kratzt nicht an der Oberfläche, sondern geht tief
in die Struktur hinein. Es kommt zu echten Veränderungen bei der Raumordnung und im Grundver-
kehr. Eine Reform, die sich den großen Herausforderungen stellt und mit bisherigen Tabus bricht.“

Von Christian Wieselmayer

„Es braucht ein Mehr an geför-
dertem neuem Wohnraum und

ein Weniger an Spekulatio-
nen.“ LH-Stvin Ingrid Felipe
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Wohnbauförderung wird ausgedehnt
Auch Wohnbaulandesrätin Beate Palfrader
begrüßt das Maßnahmenpaket: „Schlussend-
lich profitiert die Bevölkerung davon, wenn
Gemeinden beim Erwerb von Bauland be-
günstigt werden. Es braucht aber zudem För-
derungen, die das Wohnen leistbarer machen
– auch im ländlichen Raum.“ Unter anderem
soll die Wohnbauförderung bei kleinen
Wohnanlagen in ländlichen Gemeinden er-
höht werden. „Das Bauen in ländlichen Re-
gionen soll leistbarer und der Landflucht ent-
gegengewirkt werden“, so Landesrätin Pal-
frader. Aber auch allgemein gelte es, den Be-
zieherkreis in der Wohnbauförderung auszu-
dehnen – dies wird entsprechend den För-
derkriterien geprüft.

Zwei neue Widmungskategorien
Mit den „Vorbehaltsflächen für den objekt-
geförderten Wohnbau“ und der „Sonderflä-
che Chaletdörfer“ gibt es künftig zwei neue
Widmungskategorien. Ersteres gilt für Bau-
vorhaben, die den Richtlinien der Wohnbau-
förderung entsprechen. Neu ist, dass eine
Mischform aus objektgeförderten (Miet- und
Mietkaufwohnungen) und subjektgeförder-
ten Wohnungen (Wohnungskauf) möglich

ist. „Mit der neuen Widmung für Chaletdör-
fer sollen vor allem der hohe Standard und
die raumverträgliche Tourismusentwicklung
gestärkt werden“, betont Platter. Die Geneh-
migungskriterien basieren auf Flächenbe-
darf, Landschaftsbild, Größenordnung und
Standort des Bauvorhabens, Bettenanzahl
sowie Dienstleistungen und Zubauten.

Eindämmung von Spekulationen
„Die Spekulationen mit Immobilien in Tirol
müssen verhindert und die in manchen Lan-
desteilen explodierenden Preise eingedämmt
werden. Deshalb müssen wir auch im
Grundverkehr mutig an den Stellschrauben
drehen“, betont Landeshauptmann-Stellver-
treter Josef Geisler. Wer einen konkreten
Wohnbedarf hat, soll künftig beim Erwerb
von bebauten oder unbebauten Baugrund-
stücken Vorrang haben. Das im landwirt-
schaftlichen Grundverkehr bereits etablierte
„Interessentenmodell“ soll auch im Bauland-
Grundverkehr angewendet werden. Im so-
genannten „grünen Grundverkehr“ für land-
wirtschaftliche Grundstücke ist die Wieder-
einführung der Selbstbewirtschaftungs-
pflicht vorgesehen. „Damit wollen wir die
bäuerliche Agrarstruktur erhalten und Spe-
kulationen verhindern“, so Geisler.
Nur zwölf Prozent der Gesamtfläche Tirols
sind Dauersiedlungsraum. „Umso wichtiger
ist es, dass wir diesen für die Tirolerinnen
und Tiroler leistbar und nutzbar machen –

einer Verknappung von Wohnraum in Tirol
treten wir effektiv entgegen. Dazu zählt
auch, dass die Potenziale in den 37 Planungs-
verbänden in Tirol für ein Mehr an leistba-
rem Wohnen evaluiert, Gemeinden in einer
aktiven Raumordnungspolitik unterstützt
und die Zielbestimmung ‚leistbares Wohnen‘
in den Tiroler Bodenfonds aufgenommen
werden“, wie Landeshauptmann Platter zu-
sammenfassend hervorhebt. zz

Bereits umgesetzte
Maßnahmen
‰ Neue Wohnbauförderrichtlinie – Anpas-
sung der Förderrichtlinie für verdichtete Bau-
weise, Eigenheime, Alpen- und Pflegeheime;
Anpassung Wohnbeihilfe an die Mietzinsbei-
hilfe.
‰ Erhöhung der Mietzins- und Annuitäten-
beihilfe.
‰ Zweckbindung des Wohnbauförderbei-
trags.
‰ Verlängerung der einkommensunabhängi-
gen Sanierungsoffensive.
‰ 5-Euro-Wohnen in Schwaz, Kitzbühel und
Kufstein, Inzing, Haiming und Nikolsdorf; wei-
tere Projekte in Baumkirchen, Schwaz und Um-
hausen sind in Planung.

Die Tiroler Landesregierung beschloss ein umfassendes Wohn- und Sozialpaket (v.li.): LR Bernhard Tilg, LRin Patrizia Zoller-Frischauf, LRin Beate Palfrader, LH-
Stvin Ingrid Felipe, LH Günther Platter, LRin Gabriele Fischer, LH-Stv. Josef Geisler und LR Johannes Tratter.

nur zwölf Prozent der Ge-
samtfläche tirols sind dau-

ersiedlungsraum.
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Mit der Zusammenführung von ITG
und Standortagentur zu Jahresbe-
ginn wurden alle wichtigen Auf-

gaben und Services im Bereich Standortent-
wicklung, Betreuung der Salzburger Unter-
nehmen, Start-ups, Betriebsansiedlung, Chi-
nabüro und Internationalisierung sowie die
Filmlocation und Standortvermarktung ver-
eint. Die neue Gesellschafterstruktur der ITG
bilden nunmehr das Land Salzburg mit 71
Prozent, die Stadt Salzburg mit 15, die Wirt-
schaftskammer mit elf und die Industriellen-
vereinigung mit zwei Prozent. Die bisheri-
gen ITG-Partner Techno-Z, Fachhochschule,
Salzburg Research und Universität Salzburg
werden über ein Strategieboard in die Arbeit
der ITG weiter eingebunden sein.
Die neue Einrichtung firmiert weiter unter
dem Namen ITG und wird von deren Ge-
schäftsführer Walter Haas geleitet. „Wir un-
terstützen Firmen nicht nur in Hinblick auf

die Betreuung der Ansiedlung an sich, son-
dern auch in Hinblick auf internationale
Fachkräfte. Ein guter Mix aus etablierten Be-
trieben, Start-ups und neu anzusiedelnden
Unternehmen ist uns dabei sehr wichtig“, so
Landeshauptmann Haslauer.

Die Stadt als Knotenpunkt 
der Wirtschaftspolitik
Die Stadt Salzburg wird als wichtiger Partner
der Wirtschaftsstandortentwicklung und
neuer zusätzlicher Gesellschafter der ITG
mit einem Anteil von 15 Prozent noch um-
fassender eingebunden. „Die Umstrukturie-
rung der ITG führt dazu, dass Stadt und Land
ihre Kompetenzen bei der Standortbewer-
bung und Wirtschaftsentwicklung bündeln
und die gemeinsamen Stärken noch mehr
zum Tragen bringen können. Ein wichtiger
Schritt für unsere Stadt und die Region“, so
Bürgermeister Harald Preuner.

Neben der starken Rolle als Kultur- und Tou-
rismusstadt mit internationaler Reputation
möchte sich die Stadt als moderner Wirt-
schafts-, Fachkräfte- und Forschungsstand-
ort profilieren. Salzburg steht in einem star-
ken Wettbewerb der Städte, sowohl auf na-
tionaler als auch internationaler Ebene.
Ein Viertel der Arbeitsplätze des Landes sind
in der Stadt Salzburg angesiedelt. Viele For-
schungs- und Entwicklungseinrichtungen
und die ausgeprägte Dienstleistungswirt-
schaft in der Stadt sind Nahversorger für die
Region, sowohl was Wissen als auch gut aus-
gebildete Fachkräfte betrifft. Die Stadt Salz-
burg zeichnet sich außerdem als starker Han-
dels-, Dienstleistungs- und Headquarter-
standort aus. Salzburg hat mit Unternehmen
wie Mubea, Siemens, BMW, Porsche Hol-
ding, Spar, Wüstenrot und Benteler Interna-
tional AG international sichtbare Aushänge-
schilder. Die Stadt ist aber auch Pflaster für
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V.l.n.r.: ITG-Geschäftsführer Walter Haas, WKS-Präsident Konrad Steindl, LH Wilfried Haslauer, IV-Salzburg-Geschäftsführerin Irene Schulte, Bürgermeister Ha-
rald Preuner. Foto: Land Salzburg/Schrattenecker

Gebündelte Synergien
Zur Fusion von itG und Standortagentur Salzburg

Aus zwei Institutionen wird eine gemacht und die gestärkt. Ein probates Mittel, das auch bei der
Fusion von ITG, Innovationsservice für Salzburg, und Standortagentur angewendet wurde. Die
Stadt Salzburg bringt sich als neue Gesellschafterin ein. 

Von Felix Meiner
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erfolgreiche junge Unternehmen, Start-ups
und Technologieschmieden wie Denuvo,
Commend, Copa Data oder medPhoton.
„Der Strukturwandel, die Digitalisierung
und schließlich auch die begrenzten Gewer-
beflächen in der Stadt erfordern, eine intel-
ligente Wirtschafts- und Standortpolitik um-
zusetzen und verstärkt wissens- und techno-
logieaffine Betriebe mit hoher Wertschöp-
fung und Arbeitsplatzeffekten und sparsa-
mem Flächenbedarf anzusiedeln bzw. in der
Stadt zu halten.“

Wirtschaftsstandort Salzburg
Die Wirtschaftsleistung von Stadt und Land
Salzburg nimmt, gemessen am Bruttoregio-
nalprodukt, mit 48.700 Euro eine Spitzen-
stellung innerhalb der österreichischen Bun-
desländer ein. Um diese Spitzenposition auf-
rechtzuerhalten und auszubauen, hat die
Salzburger Wirtschaft im letzten Jahr etwa
5.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Auch
was die Arbeitslosigkeit betrifft, liegt Salz-
burg mit 5,5 Prozent im österreichweiten
Spitzenfeld.
Mit der von der Salzburger Landesregierung
im Jahr 2016 beschlossenen WISS 2025 –
Wissenschafts- und Innovationsstrategie
Salzburg 2025 wird ein Programm umge-
setzt, um das Land als modernen Wirt-
schafts-, Innovations- und Forschungsstand-
ort weiterzuentwickeln und ihn überregional
wie international noch intensiver als solchen
zu positionieren. Entwicklungsprioritäten
werden in Schwerpunkten mit erfolgsver-
sprechenden Entwicklungspotenzialen für

die Zukunft gesetzt. Das sind in Salzburg
Life Sciences, Informations- und Kommu-
nikationstechnologie (IKT) / Digitalisierung
und intelligente Materialien, alpines Bauen
mit einer starken Holzkompetenz sowie
Kreativwirtschaft und Dienstleistungsinno-
vationen.

Standortfaktor 
Wissen und Innovation 
Von dieser Spezialisierung sollen in Salzburg
Wertschöpfung, Wettbewerbsfähigkeit und
Arbeitsplätze profitieren. Als hochwertiger
Wirtschaftsstandort, der sich in einem inten-
siven Wettbewerb mit anderen hochentwi-
ckelten Standorten befindet, zählen nicht nur
harte Standortfaktoren oder Standortkosten.
Wissen und Innovation werden immer mehr
zu den entscheidenden Standortfaktoren.
Schlussendlich muss sich Salzburg im Inno-
vationswettbewerb erfolgreich behaupten.
Das betrifft jedes KMU und Großunterneh-
men, aber auch die Bildungs- und For-
schungseinrichtungen. Um Salzburg als In-
novationsstandort weiterzuentwickeln,
braucht es daher ein neues Standortverständ-
nis: Alle Akteure am Standort müssen noch
intensiver zusammenarbeiten, um wie in ei-
nem Ökosystem gemeinsam ein attraktives
Umfeld für Start-ups, Unternehmen, For-
scher, kreative Köpfe, Macher und Fach-
kräfte zu schaffen.
Als Innovations- und Standortagentur trägt
die ITG maßgeblich dazu bei, die WISS mit
den wirtschafts- und standortpolitischen
Zielsetzungen des Landes und künftig der

Stadt Salzburg umzusetzen. Als Agentur mit
einem hohen Serviceverständnis hat sich die
ITG auch zu einem maßgeblichen Partner
für Salzburger Betriebe entwickelt, wenn es
darum geht, Investitionen, Innovationen oder
Forschungsvorhaben in Salzburg voranzu-
treiben. Mehr als 300 Unternehmen arbeiten
pro Jahr mit der ITG zusammen.
Die ITG versteht sich in ihrem Selbstver-
ständnis für die gesamte Wirtschaftsregion
Salzburg mit allen Unternehmen und Bran-
chen als zentraler Ansprechpartner für inno-
vative Vorhaben sowohl aus der Region als
auch für an Salzburg Interessierte aus dem
In- und Ausland. Die ITG ist eine öffentliche
Agentur, die dynamisch und flexibel mit einer
hohen Service- und Vernetzungsqualität in
jenen Bereichen gemäß ihres Gesellschafts-
zwecks aktiv ist, wo Entwicklungen, Koor-
dination und Umsetzungsanbahnungen nicht
passieren oder nicht ausreichend vorankom-
men. Dafür ist die ITG Enabler, Inkubator,
Vernetzer und Prozessmoderator. zz

INFO
Die neue Gesellschafterstruktur der ITG bilden
nunmehr das Land Salzburg mit 71 Prozent,
die Stadt Salzburg mit 15, die Wirtschaftskam-
mer mit elf und die Industriellenvereinigung
mit zwei Prozent. Die bisherigen ITG-Partner
Techno-Z, Fachhochschule, Salzburg Research
und Universität Salzburg werden über ein Stra-
tegieboard in die Arbeit der ITG weiter einge-
bunden sein.
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Der Fokus der Maßnahmen liegt dabei
auf der Förderung von Jugendlichen,
der Verhinderung von Langzeitar-

beitslosigkeit sowie der beruflichen Qualifi-
zierung von Menschen mit niedrigem Aus-
bildungsniveau, erklärt AMS-Landesge-
schäftsführer Bernhard Bereuter. AMS und
Land Vorarlberg setzen damit ihre bewährte
Zusammenarbeit fort. In den letzten fünf
Jahren wurden insgesamt 254 Millionen
Euro in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
investiert – 213 Millionen vom AMS und
rund 41 Millionen Euro vom Land. Die gute

wirtschaftliche Entwicklung schlägt sich
auch in den Arbeitsmarktdaten nieder. Mit
Ende Dezember 2018 waren in Vorarlberg
über 170.000 Personen unselbstständig be-
schäftigt. „In den vergangenen 15 Jahren ist
diese Zahl um 30.000 angewachsen, das ent-

spricht in etwa der Bevölkerungszahl von
Feldkirch“, informiert Landesstatthalter Rü-
disser. Auch bei den Arbeitslosenzahlen zeigt
sich überaus deutlich, wie sich die wirt-
schaftliche Entwicklung und die arbeits-
marktpolitischen Aktivitäten positiv auswir-
ken, betonte Landeshauptmann Wallner:
„2018 wurde mit einer durchschnittlichen
Arbeitslosenquote von 5,4 Prozent der nied-
rigste Wert seit 15 Jahren erreicht.“ Ende De-
zember 2018 waren beim AMS Vorarlberg
9.672 Personen als arbeitslos gemeldet – da-
von 1.544 Personen mit Einstellungszusage.
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Erfolgreiche Kooperation fortsetzen
Vorarlberg und AMS investieren in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen

Im Jahresdurchschnitt 2018 betrug die Arbeitslosenquote in Vorarlberg 5,4 Prozent – der nied-
rigste Wert seit 15 Jahren, wie Landeshauptmann Markus Wallner und Landesstatthalter Karlheinz
Rüdisser betonen. Allein heuer fließen rund 48 Millionen Euro in arbeitsmarktpolitische Maßnah-
men.

Von Christian Wieselmayer

in den letzten fünf Jahren 
wurden insgesamt 254 Millio-

nen Euro in arbeitsmarktpoli-
tische Maßnahmen investiert.
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Aktive Arbeitsmarktpolitik
Trotz der allgemeinen Budgeteinsparungen
für das Jahr 2019 wird die Förderung von am
Arbeitsmarkt benachteiligten Personen wei-
tergeführt. 2018 standen dem AMS Vorarl-
berg für die aktive Arbeitsmarktpolitik in den
Bereichen Förderung der Beschäftigung,
Qualifizierung und Unterstützungsangebote
rund 46,5 Millionen Euro zur Verfügung. Für
2019 sind es 39,5 Millionen Euro. In allen
drei Bereichen ist gekürzt worden. „Keine
merklichen Einsparungen gab es bei den Per-
sonengruppen Jugendliche, 50 plus oder
Langzeitbeschäftigungslose“, so AMS-Lan-
desgeschäftsführer Bereuter.

48 Millionen Euro für 
arbeitsmarktpolitische Impulse
Für vom AMS und dem Land Vorarlberg ge-
meinsam finanzierte Projekte stehen insge-
samt 20,3 Millionen (14,7 Millionen AMS
und 5,6 Millionen Land Vorarlberg) bereit.
Weitere 24,8 Millionen werden vom AMS
für eigene arbeitsmarktpolitische Aktivitäten
wie die Förderung der Beschäftigung, Qua-
lifizierungsprojekte sowie gezielte Unterstüt-
zungsangebote eingesetzt. Vom Land Vorarl-
berg kommen zusätzliche 3,1 Millionen Euro
für diverse Projekte hinzu. Zusammen ergibt
das eine Summe von 48,2 Millionen Euro,
mit denen arbeitsmarktpolitische Impulse
gesetzt werden.

Die Schwerpunkte für die gemeinsam finan-
zierten Projekte sind:
n  Förderung junger Menschen unter 25

Jahren mit 7,2 Millionen Euro,
n  Ausbildungen für Geringqualifizierte mit

2,7 Millionen Euro,

n  Angebote für Menschen über 50 Jahre
und andere förderwürdige Personengrup-
pen, um der Verfestigung von Arbeitslo-
sigkeit entgegenzuwirken, mit 10,4 Mil-
lionen Euro.

„Die Beschäftigungs- und Ausbildungsga-
rantie bleibt bestehen“, betont Landeshaupt-
mann Wallner: „Auf keinen Jugendlichen
verzichten, niemanden zurücklassen – dieses
politische Bekenntnis gilt weiterhin.“ An der
Schnittstelle Schule/Beruf sind hochwertige
Beratungs- und Betreuungsangebote von al-

lergrößter Bedeutung. „Die Berufswahl ist
für einen jungen Menschen eine große He-
rausforderung und stellt eine wichtige Wei-
che für den zukünftigen Lebensweg dar. Die
Schülerinnen und Schüler sollen bestmög-
lich auf das Berufsleben vorbereitet und bei
der Berufswahl unterstützt werden“, erläutert
Landesstatthalter Rüdisser. Dazu wurde in
den vergangenen Jahren ein breites und at-
traktives Angebot geschaffen, wie z.B. die
neue Ausbildungsmesse „i“, Vorarlberger
Zukunftstag „Ich geh mit“, berufspraktische
Tage in Betrieben sowie die Berufsorientie-
rung an den Schulen. Gleichzeitig wird das
Arbeitsmarktservice das Bildungsberatungs-
angebot in seinen Berufsinformationszentren
(BIZ) weiter ausbauen. Ziel ist es, das breite
Spektrum an Berufen zu vermitteln, da die
meisten Jugendlichen sich nur für rund fünf

der insgesamt über 200 Lehrberufe entschei-
den. 2018 nutzten 7.430 Einzelpersonen (Ju-
gendliche und Erwachsene) sowie 2.274 Per-
sonen im Rahmen einer Gruppenveranstal-
tung das breite Angebot der BIZ des AMS.
Damit soll den jungen Menschen ein mög-
lichst nahtloser Übergang von der Schule in
die Ausbildung bzw. Berufsausbildung er-
möglicht und die Abbruchquote so gering
wie möglich gehalten werden.

Talente-Check als 
wichtige Entscheidungshilfe
Der Talente-Check gibt jungen Leuten eine
wichtige Entscheidungshilfe zur Bildungs-
und Berufswahl. Mit diesem Projekt werden
Schülerinnen und Schüler der 7. und 8.
Schulstufe aktiv unterstützt, ihren weiteren
schulischen oder beruflichen Bildungsweg
zu planen. Ziel ist es, dass die Jugendlichen
nach Abschluss der Pflichtschule über ihre
Stärken und Interessen Bescheid wissen und
über einen fundierten Bildungs- bzw. Berufs-
wunsch verfügen bzw. bei Bedarf die ent-
sprechenden Unterstützungsangebote ziel-
gerichtet nutzen. Der Talente-Check wird
nun im zweiten Jahr flächendeckend in Vor-
arlberg durchgeführt. Sämtliche Vorarlberger
Mittelschulen und Gymnasien sind beteiligt
und es profitieren insgesamt rund 4.000
Schülerinnen und Schüler von diesem Pro-
jekt. Die Evaluationen ergaben beste Rück-
meldungen von Jugendlichen und deren El-
tern zu diesem von den Schulen und BIFO
umgesetzten Projekt des Landes Vorarlberg.
2018 wurde der Talente-Check mit einem
Landesbeitrag von rund 700.000 Euro unter-
stützt, seit dem Start im Jahr 2011 wurden
in Summe 3,9 Millionen Euro investiert. zz

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

Land und AMS investieren auch heuer kräftig in
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen.
Foto: T. Mair

an der Schnittstelle Schule/
Beruf sind hochwertige Bera-

tungs- und Betreuungs -
angebote von allergrößter

 Bedeutung.
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Im Land Salzburg sind erstaunlich viele
Industriebetriebe angesiedelt. Die
Schnittstelle zwischen Wirtschaft und

Technik erfordert hochqualifiziertes Perso-
nal, das vernetzt und fächerübergreifend
agiert – und jetzt auch in der Region ausge-
bildet wird. Als einzige kaufmännische
Schule in Salzburg hat die Handelsakademie
(HAK) Hallein einen Schulzweig konzipiert,
der eine fundierte wirtschaftliche und tech-
nische Ausbildung mit umfassender betrieb-
licher Praxis in den Salzburger Industriebe-
trieben kombiniert. Fremdsprachenunter-
richt sowie fächerübergreifende Projektar-
beiten ergänzen dieses Bildungsangebot.
Möglich wird dies durch eine enge Koope-
ration mit Unternehmen in der Region wie
Sony DADC, Bosch, Liebherr oder Schlot-
terer sowie die Zusammenarbeit mit dem
Land, der Bildungsdirektion und der Indus-
triellenvereinigung Salzburg.

Hochqualifizierte Fachkräfte
Peter Unterkofler, Präsident der Industriel-
lenvereinigung Salzburg, betont den Modell-
charakter des neuen Zweigs der HAK Hal-
lein: „Ausbildungen wie diese bauen die
Brücke in die unternehmerische Praxis. Sie
bieten jungen Menschen ein qualitativ hoch-

wertiges Angebot und sichern den Betrieben
hochqualifizierte Fachkräfte. Unerlässlich ist
auch weiterhin die verstärkte Förderung von
Wirtschaftskompetenzen und Fähigkeiten in
den MINT-Fächern (Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaft und Technik, Anm.).“

Schule und Praxis
„Diese neue, auf die Zukunft ausgerichtete
Ausbildung schafft den Spagat zwischen
Schule und Unternehmen. Sie vermittelt
Wissen und Fertigkeiten, die auf die digitale
Wende und kommunikative Arbeitsmetho-
den ausgerichtet sind“, ist Bildungsreferentin
Landesrätin Maria Hutter überzeugt: „Die
jungen Leute werden so optimal auf die ak-
tuellen wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Herausforderungen vorbereitet und ha-
ben beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt.“

Aktuelle Herausforderungen
„Unser Ziel ist es, junge Talente für die He-
rausforderungen der Praxis fit zu machen,

und wir setzen dabei vermehrt auch auf Bil-
dungsangebote wie dieses“, bekräftigt Bil-
dungsdirektor Rudolf Mair und fügt hinzu:
„Hier gibt es eine umfassende Wissensver-
mittlung auf dem aktuellen Stand der Dinge,
mit innovativen Unterrichtsmethoden und di-
gitalem Medieneinsatz.“ 

Vernetzung in der Region
„Wir haben hier ein Vorzeigeprojekt für ganz
Österreich entwickelt“, betont Schuldirektor
Werner Huber: „Industrial Business der
HAK Hallein ist Vorreiter, vier weitere
Standorte in Österreich ziehen nach. Die
enge Zusammenarbeit unserer Schule mit
Betrieben aus Salzburg hat bereits in der Vor-
bereitungsarbeit eine optimale Vernetzung
gebracht.“

Ideale Vorbereitung
Roland Lechner, Director Human Resources
bei Sony DADC, sieht im neuen HAK-
Zweig den großen Vorteil, zukünftige Talente
auszubilden, die in Salzburg arbeiten und
global erfolgreich tätig sind: „Die Kombina-
tion von betriebswirtschaftlichen Inhalten
und zwei lebenden Fremdsprachen mit der
Praxis ist eine ideale Vorbereitung für die be-
trieblichen Herausforderungen.“ zz

„Industrial Business“ an der HAK Hallein
neuer Schulzweig startet im herbst

V.l.: HAK-Hallein-Direktor Werner Huber, IV-Salzburg-Präsident Peter Unterkofler, Bildungslandesrätin Maria Hutter, Bildungsdirektor Rudolf Mair und Director
Human Resources Sony DADC Roland Lechner arbeiteten gemeinsam an der Konzeption des neuen Schulzweigs. Foto: IV Salzburg / Kolarik

Trends frühzeitig erkennen und auf die Chancen des Standorts reagieren: Genau das führt die 
HAK Hallein mit dem neuen Schulzweig „Industrial Business“ vor. Der Startschuss erfolgt im 
September 2019.

Von Christian Wieselmayer

die Schnittstelle zwischen 
Wirtschaft und technik 

erfordert hochqualifiziertes
Personal.





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
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Fahrwerk mit hoher Dynamik
Der SEAT Tarraco ist eines der sportlichsten Fahrzeuge
in seinem Segment. Das Fahrwerk wurde sowohl für
hohe Alltagstauglichkeit mit viel Komfort als auch auf
dynamisches Fahrverhalten ausgelegt. Über die Adap-
tive Fahrwerksregelung kann der Fahrer unter den
Modi Normal, Eco und Sport seine bevorzugten Ein-
stellungen selbst wählen. Alternativ kann das Fahr-
zeug das Fahrverhalten und die Abstimmung auch au-
tomatisch an Straßenverhältnisse und Fahrweise an-
passen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hotelzimmer, die Business-Ladys schätzen

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

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



Viel unterwegs? Wir hab   

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

Hotel „Das Tigra“

Felsenkeller

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Harald Eisenberger

Foto: Felsenkeller
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    en die Tipps!

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

Hotel Larimar

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

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

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

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

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

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

Foto: Hotel Larimar/Bergmann

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

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

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

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

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

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

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

gen hinterherzujagen,
macht das Potenzial voraus-
schauender Führungskräfte

sowie cleverer Investoren
aus. 

Foto: 123rf.com
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Ob Groß- oder Kleinunternehmen oder privater Haushalt: Die
Digitalisierung ist im Alltag angekommen. In vielen Betrie-
ben ist der Einsatz digitaler Technologie bereits Standard.

Nun gilt es, die neuen Technologien bestmöglich einzusetzen und
gewinnbringend anzuwenden.

Durch die digitale Abstimmung der Unternehmensbereiche können
Fehlerquoten reduziert und die Effizienz im Betrieb gesteigert wer-
den. Diese Vorteile lassen sich in großen wie in kleinen Betrieben
nutzen: So kann beispielsweise ein Tischler mittels Produktkonfigu-
rator auf seiner Website den Planungsprozess optimieren. Das steigert
die Effizienz in der Planungsphase und erhöht die Kundenzufrieden-
heit. 

„Software Mensch“ verstehen 
als Voraussetzung für erfolgreiche Digitalisierung
Oft scheitern Digitalisierungsprojekte an dem Widerstand der Mit-
arbeiter. Deshalb ist es wichtig, diesen Veränderungsprozess zu be-
gleiten, um den Mitarbeitern Ängste und Sorgen zu nehmen und die
Chancen der Digitalisierung zu zeigen. Um digitale Technologien
erfolgreich im Betrieb zu installieren, müssen interne Prozesse neu
definiert werden und die Mitarbeiter von Beginn an mit ins Boot ge-
holt werden. Das klingt nach viel Arbeit und erfordert Flexibilität im
gesamten Unternehmen, sichert aber die Wettbewerbsfähigkeit. Denn
durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikations-
technologie eröffnen sich viele Chancen für Betriebe. „Der erste
Schritt ist, die Prozesse im Betrieb für die Umsetzung von Digitali-
sierungsmaßnahmen vorzubereiten, denn wenn Konzept und Strate-
gie fehlen, bleibt die erwartete Verbesserung aus. Für KMU ist es
kaum möglich, die komplexen Aufgaben im Rahmen der Digitali-
sierung mit den eigenen Ressourcen umzusetzen. Die Begleitung
und Unterstützung durch geschulte Digitalisierungsberater erleichtert

die Umstellung und sorgt von Beginn an für Effizienz“, sagt DI Ger-
not Winter, CMC, CSE, Obmann der Fachgruppe Unternehmensbe-
ratung, Buchhaltung und Informationstechnologie der Wirtschafts-
kammer Salzburg. 

Expertenbegleitung als Erfolgsgarant
Wichtig ist, eine fundierte Gesamt-Digitalisierungsstrategie für den
Betrieb zu erarbeiten und einen Schritt nach dem anderen zu setzen.
So können neue Strukturen wachsen und das Unternehmen sowie
die Mitarbeiter werden vom Tempo nicht überfordert. Die genaue
Analyse und Beratung externer Experten bildet dabei die Grundlage
zur Optimierung der Wertschöpfungskette und erfolgreichen Etab-
lierung neuer Prozesse. 
Unternehmensberater und IT-Experten stehen als Experten für die
Salzburger Wirtschaft kleinen und mittleren Betrieben bei der Vor-
bereitung der internen Prozesse und der Umsetzung konkreter Maß-
nahmen zur Seite. Sie sorgen für die Einbindung der Mitarbeiter in
den gesamten Prozess und führen die Betriebe Schritt für Schritt in
die digitale Unternehmenszukunft. Die Salzburger Unternehmens-
berater und IT-Experten finden Sie unter www.ubitsalzburg.at. zz

Duale Beratung hilft KMU bei Digitalisierung
Um künftig wirtschaftlich bestehen zu können, ist die Digitalisierung für KMU eine Notwendigkeit. Die 
Anpassung von Unternehmensprozessen an die digitalen Möglichkeiten ist für kleine und mittlere
 Unternehmen eine Herausforderung. Die duale Begleitung durch Experten der Unternehmensberatung und
 Informationstechnologie stellt den erfolgreichen und wirtschaftlichen Einsatz digitaler Technologien im
 Betrieb  sicher.

DI Gernot Winter, CMC, CSE, Obmann der Fachgruppe Unternehmensbera-
tung, Buchhaltung und Informationstechnologie der Wirtschaftskammer
Salzburg Foto: Kolarik
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Zirbe: 
       ein Traum

Das Kieferngewächs ist für seine beruhigen-
de wie entspannende, Puls senkende und vor 
allem auch schlaffördernde Wirkung bekannt. 
Das warme Holz, mit seinen duftenden ätheri-
schen Ölen, sorgt für ein angenehm wohliges 
Raumklima – besonders an kalten Tagen. Die 
Holzbauprofis von Holzbau Maier verwan-
deln es mit traumwandlerischer Sicherheit 
in maßgefertigte Schlafzimmer, die auch in 
Sachen Design, Stauraum und Qualität kei-
nerlei Wünsche offen lassen. Eins ist gewiss: 
In den Zimmern schlafen auch Sie wie von 
selbst ein – quasi wie im Schlaf …

Infos: Holzbau Maier GmbH & Co KG
Gewerbestraße 171 · 5733 Bramberg

T. +43 6566 72 64 · www.maier.at

           Ausgeschlafene 

Schlafzimmer-Ideen 
   von Holzbau Maier.

6 bis 8 Stunden Schlaf pro Tag sollten es dann 
schon sein, wenn man erholt und frisch in den 
Morgen starten möchte. Was dagegen haben 
beengende Schlafzimmer, knarzende Betten 
oder schlechte Raumluft … Für traumhaften 
Schlaf plant, fertigt und verbaut Holzbau Mai-
er individuelle Schlafzimmer – top Beratung 
inklusive. Dabei setzt das Traditionsunterneh-
men auf feinstes Altholz oder auch Zirbenholz, 
das wärmstens zu empfehlen ist.

   Holz weckt die 
Schlafmütze
        in Ihnen

Foto: Photoart Reifmüller

Foto: Foidl/Rupprechter

Foto: Photoart Reifmüller

Foto: Photoart Reifmüller
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 ein berühmtes
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Der Pinzgau ist für vieles bekannt. Der
Größte unter den fünf Salzburger
Bezirken vermag mit einer imposan-

ten Bergwelt zu imponieren, die zum Teil im
Nationalpark Hohe Tauern liegt. Dass er
auch für autochthone Tierrassen bekannt ist,
verweist auf die große Tradition der Land-
wirtschaft. Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts
kam der Tourismus. Dass der Pinzgau als in-
dustriearm gilt, liegt an der Topografie der
Region zwischen Salzach und Saalach, die
außer dem Zeller Becken kaum Platz für In-
dustrieansiedlungen hatte und hat. Umso er-
staunlicher ist es, dass ab den frühen 1950er-
Jahren Industriebetriebe entstanden, die
heute auf dem Weltmarkt zu Hause sind.

Senoplast-Kunststoffe 
erobern die Welt
Die ursprüngliche Idee, aus altem Plastik
neues zu machen, findet sich nur noch im
Firmennamen wieder, der eine Verbindung
aus dem lateinischen Namen für den Begriff
alt und dem Wort Plastik darstellt. Wilhelm
Klepsch, heute Aufsichtsratsvorsitzender der
Klepsch-Gruppe, begann in den frühen
1950er-Jahren als einer der Ersten in Europa
mit der Extrusion und dem Spritzguss von
Polyamid. Seit 1979 ist der Senoplast-
Hauptsitz in Piesendorf angesiedelt.
Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 660
Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahres-
umsatz von 200 Millionen Euro. Als Global
Player exportiert das Unternehmen seine

Produkte zu 90 Prozent ins Ausland. Ge-
schäftsbeziehungen gibt es mit über 60 Län-
dern und weltweit wurden 15 Niederlassun-
gen und Verkaufsbüros etabliert, darunter
auch eine Produktionsstätte in Mexiko. Ins-
gesamt beläuft sich die Jahresproduktion auf
sage und schreibe 50.000 Tonnen an Kunst-
stoffplatten und Folien.
Sie werden in vielen unterschiedlichen Be-
reichen weiterverarbeitet. Das beginnt bei
der Fahrzeug- und Caravanindustrie, beim
Möbelbau und bei der Produktion von Türen.

Aber auch aus dem Bade- und Wellnessbe-
reich sind die Kunststoffplatten nicht mehr
wegzudenken. „Coextrudierte senosan®-
Verbundplatten bieten das Ausgangsmaterial
für die Herstellung tiefgezogener Sanitärteile
mit anspruchsvollem Design. Es handelt sich
um Mehrschichtverbundplatten aus ABS und
PMMA mit einer brillanten und matten
Oberfläche aus Sanitäracryl.“ senosan®-
Qualitätsmaterialien sind in Form von
Kunststoffplatten auch für den Einsatz in der
Werbe- und Displaybranche hervorragend
geeignet. Last but not least kommt auch die
Reise- und Freizeitindustrie nicht ohne die

verformbaren Platten aus. Hier insbesondere
bei der Produktion von Koffern und Dach-
boxen.

Holzbau Maier – 
Dynamik aus Tradition
Dynamisch kann nur sein, wer fest auf dem
Boden steht. Das gilt besonders auch für Un-
ternehmer. Treue Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind die ideale Voraussetzung, ein
wesentliches Fundament, auf dem ein dyna-
misches Unternehmen fußen kann. Den
Pinzgauern wird nachgesagt, dass sie als be-
sonders fleißige und bodenständige Men-
schen gelten, die mit großer Loyalität hinter
ihrer Arbeit und ihrer Heimat stehen, und
dass sie durch eine vorbildhafte Arbeitsmoral
geprägt sind. Das hat wohl vor allem mit der
Gegend zu tun. Dem Boden trotz widriger
Umstände das Notwendige zum Leben ab-
zutrotzen härtet ab und schafft Verbunden-
heit, die von Generation zu Generation wei-
tergegeben wird. In Zeiten massiven Fach-
kräftemangels ist ein solider Grundstock an
treuen Mitarbeitern von besonderer Bedeu-
tung. Deshalb liegen Gundi und Birgit Maier,
die das Unternehmen in zweiter Generation
führen, die Mitarbeiter auch so am Herzen.
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An Salzach und Saalach
Pinzgauer Pioniere schreiben Wirtschaftsgeschichte

Senoplast-Kunststoffplatten werden in mehr als 60 Länder exportiert, auf Blizzard-Ski haben Österreichs Ski-
Asse Gold gewonnen, Holzbau Maier in Bramberg schätzt treue Mitarbeiter und Produkte aus dem Haus
Stainer Siebdruck sind auch in Tokyo zu bestaunen.

Von Siegfried Hetz

Foto: Senoplast

Ab den frühen 1950er-Jahren
entstanden Industriebe-

triebe, die heute auf dem
Weltmarkt zu Hause sind.

2018 gab Blizzard mit dem
 Relaunch von „Firebird“

und „Quattro“ ein deutli-
ches Lebenszeichen.
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„Internes Fachwissen ist die Voraussetzung
für innovatives Arbeiten“, präzisiert Birgit
Maier und betont, dass „viele Mitarbeiter aus
der Anfangszeit des Unternehmens auch
heute noch bei uns tätig sind“.
Holz ist ein Produkt, das den Pinzgau prägt.
Sägewerke und holzverarbeitende Betriebe
waren für die wirtschaftliche Entwicklung
des Pinzgaus von jeher wichtig. Die Firma
Holzbau Maier wurde 1967 gegründet, und
von da an wurde der Familienbetrieb konti-
nuierlich erweitert und ausgebaut, sodass
zum Sägewerk und zur Zimmerei nach und
nach und ganz organisch die Unternehmens-
bereiche Architektur, Tischlerei, Planung
und Beratung dazugekommen sind.

Blizzard – Skilegende mit Zukunft
Monika Kaserer, Franz Klammer, Petra
Kronberger, Renate Götschl, Michaela Dorf-
meister, Reinfried Herbst und Mario Matt –
sie alle haben mit Blizzard-Ski Sportge-
schichte geschrieben. Seit dem Karriereende
von Mario Matt ist es bei Blizzard im Sektor
Rennski ruhig geworden. Auf der ISPO 2018
gab Blizzard mit dem Relaunch von „Fire-
bird“ und „Quattro“ aber ein deutliches Le-
benszeichen, sodass davon auszugehen ist,
dass neben Gelände- und Tourenskilauf zu-
künftig auch der Rennsport wieder im Mit-
telpunkt des Interesses steht.
Die von Anton Arnsteiner gegründete Bliz-
zard-Skifabrik in Mittersill fußt auf Pionier-
arbeit in den späten 1940er- und frü-
hen1950er-Jahren. Als 1953 die Marke Bliz-
zard eingetragen wurde, hatte Arnsteiner
schon ein paar Jahre der Skiproduktion, die
unter seinem Namen lief, hinter sich. In der
Materialentwicklung hatte das Mittersiller
Unternehmen lange Jahre die Nase vorne. So
wurde ein Polyethylen-Belag entwickelt, der
bald Schule machte. Als 1996 der erste Car-
ving-Ski aus der Produktion kam, hatte Arn-

steiner das Unternehmen bereits verkauft.
Seit 2006 ist es Teil der italienischen Tecnica
Holding, zu der auch die Marken Nordica,
Rollerblade, Moonboot, Lowa und Snow-
boards zählen.

Stainer Druck zwischen 
Tokyo und New York
Wenn es um Fassadenbeschriftung, den
Druck von Werbeschildern und Frontfolien
geht, aber auch um grafischen Siebdruck, ist
die Firma Stainer Schriften und Siebdruck
in St. Martin bei Lofer eine der ersten Adres-
sen in Österreich. Arno Stainer jun., Jahr-
gang 1968, hat 2005 die Leitung des von sei-
nem Vater 1971 gegründeten Unternehmens
übernommen und seither kontinuierlich aus-
gebaut. Das Motto der Unternehmerfamilie,
die das Risiko keinesfalls scheut, lautet dem-
nach: „Wenn alles schiefgeht, erfinden wir
die Welt neu.“

Eine neue Produktlinie wurde 2010 unter
dem Markennamen „Sun Wood“ etabliert.
Dabei geht es laut Firmenbeschreibung um
eine Oberflächenbehandlung, die das Er-
scheinungsbild des Holzes prägt, veredelt
und schützt. Die ersten Altholzmodelle, be-
kannt unter dem Markennamen „Sun Wood“,
wurden im Jahr 2010 kreiert und auf Drei-
Schicht-Platten reproduziert. Stetige Ent-
wicklungs- und Verbesserungsprozesse führ-
ten dazu, dass das Produktsortiment im
Laufe der Jahre auf über 50 unterschiedliche
Altholzdekore und 100 Edelhölzer erweitert
wurde. zz

Birgit Maier: „Wir sind besonders stolz auf unsere langjährigen Mitarbeiter. So gab es auch 2018 wieder zahlreiche Ehrungen, vom 20- bis zum 40-jährigen Ju-
biläum.“ Foto: Holzbau Maier

Günter Klepsch, CEO: „Wir sind überzeugt, dass
wir nur durch beste Qualität und fortlaufende In-
novation auf Dauer erfolgreich sein werden.“
Foto: Senpolast



Tourismus ist längst zur Industrie ge-
worden. Das wissen die Experten wie
die Touristiker. Die einen dürfen es

theoretisch erörtern, für die anderen steht
nach wie vor die Individualität des Gastes
als Regieanweisung zuoberst auf der Liste.
Für ein bestimmtes Segment, selbst wenn es
im Schwinden ist, mag das ja noch immer
der richtige Zugang sein. Um den Massen-
tourismus der Zukunft, das Wort ist nicht
schön, aber sehr zutreffend, halbwegs in den
Griff zu bekommen, ist es notwendig, Regu-
lierungsmechanismen einzuführen, wozu
auch die Eintrittskarte für Tagestouristen
zählt. Wer den Tourismus als das nimmt, was
er ist – ein Industriezweig, der von Angebot
und Nachfrage bestimmt wird –, hat auch

weniger Probleme im Managen der Aus-
wüchse. Alle Güter sind begrenzt. Am Nach-
mittag geht das Brot in der Bäckerei aus, zu
bestimmten Zeiten sind Hotels ausgebucht,
der Neuwagen hat Lieferzeiten und für das
Grundstück in bester Lage sind astronomi-
sche Preise zu bezahlen. Wenn ein gewisses
Kontingent an Touristen überschritten wird,
muss der Schranken nach unten fallen.
Das romantische Bild des Reisenden ist
längst schon zu einer Schimäre geworden.
Als Vorbild für die Verpackung der Klischees
ist es aber immer noch ganz nützlich. Paris,
die Stadt der Liebe, Venedig, der Sehnsuchts-
ort für den anderen Zustand, und Wien, die
Metropole der Musik, die sich in Salzburg
auf Mozart beschränkt. Die Bilder gehen um

die Welt und die Menschen wollen diese Orte
und Plätze sehen, die Koordinaten abhaken
und weiterziehen. Das ist nichts Negatives,
ganz im Gegenteil, Reisen ist besser, als blu-
tig um Ideologien zu kämpfen, aber es hat
seinen Preis.

Europa in sieben Tagen
Die Zahl der Tagestouristen hat drastisch zu-
genommen, und es werden stetig mehr. Al-
lein die Zahl der Touristen aus China hat sich
seit 2010 verfünffacht, wie Petra Stolba, Ge-
schäftsführerin der „Österreich Werbung“,
kürzlich bekannt gegeben hat. „Und 2017
hat Österreich zu den Top-drei-Destinatio-
nen in Europa gezählt.“ Chinesische Urlau-
ber machen ungefähr 135 Millionen Aus-
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Gerne gesehen, aber bitte mit Eintritt
Zur Zukunft des Städtetourismus
Venedig verlangt Eintritt und die Serenissimia wird nicht die einzige Stadt bleiben, die Tagestou-
risten einen Obolus abverlangt. Salzburg und Hallstatt reduzieren im ersten Schritt die Bus-Kontin-
gente, die einen, um das Gleichgewicht zu halten, die anderen, um nicht völlig überrannt zu wer-
den. Die historischen, meist kleinräumigen Stadtkerne quellen über und die Zuwachsraten der
Gäste aus dem asiatischen Raum entwickeln sich sehr dynamisch.

Von Siegfried Hetz

Wenn ein gewisses Kontingent
an Touristen überschritten wird,

muss der Schranken nach un-
ten fallen.
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landsreisen pro Jahr. 2025 sollen es 200 Mil-
lionen sein. Die Volksrepublik China ist mit
rund 1,4 Milliarden Einwohnern der bevöl-
kerungsreichste Staat der Welt und der Markt
mit den höchsten Wachstumsraten.
Laut „Österreich Werbung“ bevorzugt die
eine Hälfte der chinesischen Touristen asia-
tische Reisedestinationen wie Hongkong,
Macao und Taiwan, während die andere
Hälfte nach Europa kommt. Österreich, so
die Einschätzung der Experten, soll sich auf
wachsende Touristenzahlen aus China ein-
stellen. 2018 kamen etwa 900.000 Touristen
aus China nach Österreich. Das bedeutet um
8,2 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum
des Vorjahres. Ganz oben auf der Liste ste-
hen die klassischen Destinationen Wien,
Innsbruck, die Stadt Salzburg sowie Hallstatt
und zunehmend auch St. Wolfgang. Die
durchschnittliche Verweildauer in Österreich
betrug im abgelaufenen Jahr 1,4 Nächtigun-

gen. Zwei Drittel der Übernachtungen ent-
fallen davon auf die Sommersaison.
Die dynamischen Zuwachsraten betreffen
freilich nicht nur den chinesischen Markt.
„Asien“, so Stolba, „ist ganz klar eine unse-
rer wichtigsten touristischen Regionen mit
den höchsten Wachstumsraten.“ So kommen
Touristen aus Südkorea, Japan, Indien und
Taiwan insgesamt auf etwa 1,4 Millionen
Nächtigungen. Für 2019 rechnet Planet Pay-
ment – ein international tätiges Unternehmen
im Finanztransaktionsbereich – mit einer
Fortsetzung der bisherigen Trends: leicht
rückläufige Einkäufe russischer Gäste, dafür
ein kräftiges Plus bei Kunden aus China und
Hongkong, Thailand, Taiwan und Südkorea.
Für die nächsten drei Monate seien um 40
Prozent mehr Ankünfte von Touristen und
Touristinnen aus China in Österreich prog-
nostiziert als im Vergleichszeitraum des Vor-

jahres. Europa in sieben Tagen bedeutet
durchschnittlich ein bis zwei Übernachtun-
gen pro Land und zwei Städtedestinationen.

Die Stadt als Gesamtpaket
Um die zunehmenden Touristenströme leich-
ter zu integrieren und relevante Infrastruk-
turen auszubauen, sollte damit begonnen
werden, dass Städte sich als Gesamtpaket
vermarkten, wobei die Tages-Eintrittskarte
neben der Stadt an sich auch ausgewählte Se-
henswürdigkeiten umfasst. Das Angebot soll
in drei Kategorien gestaffelt werden. Der Er-
lös aus den Eintrittsgeldern für die Stadt an
sich soll für die touristische Infrastruktur,
wie zum Beispiel ausgebaute Busterminals
und WC-Anlagen, verwendet werden. Da
insbesondere Touristen aus den asiatischen
Ländern fast ausschließlich mit Bussen
durch Europa reisen, sind die Terminals ent-
sprechend auszubauen und auszustatten, um
den notwendigen Komfort an Lounges, ge-
koppelt mit Shops, Boutiquen und gastrono-
mischer Versorgung, anbieten zu können.

Erneuerung durch Wandel
Der Tourismus zeichnet sich als Wirtschafts-
zweig auch dadurch aus, dass er einem stän-
digen Wandel unterworfen ist und ebenso
rasch wie sensibel auf globale politische,
wirtschaftliche und kulturelle Entwicklun-
gen zu reagieren hat. Was heute in der Haupt-
sache den Städtetourismus betrifft, wird sich
zeitverzögert auch in den Ferienregionen
niederschlagen, weil sich aus dem Pauschal-
tourismus erfahrungsgemäß ein Segment des
individuellen Reisens entwickelt. 

Selbst der Wintertourismus wird sich mittel-
fristig darauf einzustellen haben, dass ver-
stärkt auch asiatische Touristen zum Skifah-
ren nach Österreich kommen und dabei ein
besonderes Angebot zu schätzen wissen. Der
Eventcharakter wird weit stärker nachgefragt
werden, als dies jetzt schon der Fall ist. Unter
diesen Vorzeichen sind die Verantwortlichen
in der Politik und Tourismuswirtschaft auf-
gefordert, in stärkerem Maß als bisher Glo-
balität in den Strategien für den Tourismus
der Zukunft zu berücksichtigen. zz

Hallstatt am gleichnamigen See, das auf chinesi-
sche Touristen eine besondere Anziehung ausübt,
erwägt, das Kontingent der Busse mit Tagesgäs-
ten zu begrenzen.
Foto: Ferienregion Dachstein Salzkammergut/Kraft.Hallstatt

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

Begehrte Städte wie Salzburg werden zukünftig nicht darauf verzichten können, von Tagesgästen, die
mit Bussen anreisen, Eintrittsgelder zu verlangen, wie dies Venedig für den kommenden Sommer be-
schlossen hat. Foto: Tourismus Salzburg

Strategien für den Tourismus
der Zukunft haben mehr 

Globalität als bisher zu 
berücksichtigen.

Auch Wintersportzentren müssen sich mittelfris-
tig auf den Ansturm asiatischer Skitouristen ein-
stellen. Foto: Tirol Werbung



Rund 200 Unternehmen aller Größen
und Branchen nahmen vergangenen
November an einer Online-Befragung

teil. Diese umfasste zwölf Fragen zum The-
menbereich Innovation. „Als Vertreterin aller
Unternehmer in Tirol hat die Tiroler Wirt-
schaftskammer den Anspruch, erste An-
sprechpartnerin zum Thema Innovation zu
sein“, so Barbara M. Thaler, Vizepräsidentin
und für das Thema Innovation und Digitali-
sierung an der Spitze der Tiroler Wirtschafts-
kammer. „In einem breiten Netzwerk bieten
wir den Unternehmen Service rund um das
Thema, aber setzen uns auch politisch dafür
ein.“

Innovation braucht Zeit
Die Ergebnisse des Innovationsbarometers
2019 zeichnen ein umfassendes Bild der Ti-
roler Innovationslandschaft. Für 41 Prozent
stellt ein knappes Zeitbudget das größte In-
novationshemmnis dar, gefolgt von zu kom-
plizierten rechtlichen und administrativen
Anforderungen (24 Prozent der Unterneh-
mer). „Die Wirtschaftskammer Tirol fordert,
sowohl die Rahmenbedingungen zu verein-
fachen als auch Förderungen für den Markt-
eintritt für innovative Produkte bereitzustel-
len“, so die Vizepräsidentin. Am meisten Un-
terstützung bei Innovationsvorhaben bietet
mit acht Prozent die externe Beratung, die
Einbindung von Kunden mit sechs Prozent

wie auch Kooperationen, ebenfalls mit sechs
Prozent. Fast ein Viertel bezieht zumindest
teilweise Kunden bei ihren Innovationsvor-
haben ein. Rund ein Drittel der Befragten be-
rücksichtigen dabei aktiv Wettbewerbs- und
Technologietrends.

Innovationen als Strategie
„Investitionen in Innovationen sollen wieder
attraktiver werden“, so Barbara M. Thaler.
2019 planen 39 Prozent der Unternehmer,
die Investitionen in Innovationen zu reduzie-
ren, lediglich knapp acht Prozent planen eine
Erhöhung. Derzeit investieren nur rund sechs
Prozent der Unternehmen mehr als 15 Pro-
zent ihres Umsatzes in Innovationen, die
restlichen Befragten nicht mehr als drei Pro-
zent ihres Umsatzes. „Innovation darf nicht
nur auf die Entwicklung von technischen
Produkten reduziert werden“, so Anja Nied-
worok, Innovationsexpertin der Tiroler Wirt-
schaftskammer, „sondern soll umfassend
und auf strategischer Ebene im Unternehmen
gedacht werden.“ Ein Fünftel der Unterneh-
men haben bereits Innovationsziele in ihrer
Strategie verankert bzw. knapp ein Viertel

der Unternehmer gab an, dies überwiegend
bzw. teilweise (32 Prozent) integriert zu ha-
ben. Bei rund einem Viertel ist das Innova-
tionsvorhaben aus einer spontanen Idee ent-
standen. 21 Prozent planen Innovationsvor-
haben systematisch und überlassen die In-
novation nicht dem Zufall. Unter dem
Schwerpunkt „Innovation Empowerment“
bietet die Tiroler Wirtschaftskammer Trai-
nings und Beratungen, wie man eine Inno-
vationskultur angesichts der durch die Digi-
talisierung sich verändernden Rahmenbedin-
gungen schafft.

Rahmenbedingungen im Mittelfeld
Rund 19 Prozent der befragten Unternehmen
beurteilen die Rahmenbedingungen in Tirol,
um Innovationen umzusetzen, als gut bis
sehr gut, 24 Prozent als befriedigend. „Die
jeweils zwölf Prozent Ausreichend bzw. Un-
genügend sehen wir als Auftrag an uns als
Wirtschaftskammer“, so Anja Niedworoks
Fazit und Barbara M. Thaler: „Wir sind auf
einem guten Weg, aber es gibt noch einiges
zu tun, vor allem wie ich als Unternehmen
die Digitalisierung für ein innovatives Ge-
schäftsmodell nützen kann. Tirol hat die
Chance, Innovationsleader zu sein, statt nur
die Rolle des Innovationsfollowers einzu-
nehmen.“ zz
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Innovation Empowerment
Wie innovativ sind die Tiroler Unternehmer?
Das Angebot im Bereich Innovationen ist groß. Doch wo stehen die Tiroler Unternehmen in Bezug
auf Neuerung und Weiterentwicklung? Diesen Fragen geht das „Tiroler Innovationsbarometer
2019“ auf den Grund.

Von Florian Eckel

„Innovation darf nicht nur auf
die Entwicklung von technischen

Produkten reduziert werden.“
Anja Niedworok

Foto: SolStock
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Digitale Kompetenzen wie Medienbil-
dung und der kritische Umgang mit
sozialen Medien müssen erlernt wer-

den. Aus diesem Grund gibt es auch eine
Aus- und Fortbildungsoffensive rund um
‚eEducation‘ für Lehrpersonen, damit sie
den Kindern und Jugendlichen das nötige
Werkzeug mitgeben können“, betont Lan-
desrätin Beate Palfrader. Für das Schuljahr
2018/19 wird der Fokus auf 106 Pilotschulen
mit 785 Klassen in Tirol gelegt. Das sind
Schulen, die bereits einige Projekte selbst
initiiert haben. Das Ziel für die nächsten vier
Jahre ist es, dass allen Tiroler Schulen eine
eigene IT-Ausstattung zur Verfügung steht.
„Für das kommende Schuljahr haben sich
bereits 69 Schulen um Förderungen bewor-
ben – wie unter anderem auch die NMS Mie-
ming. Das große Interesse an ‚Bildung 4.0 –
Tirol lernt digital‘ ist eine Bestätigung für
die Richtigkeit dieses Schwerpunktes“, ist
auch Landeshauptmann Günther Platter
überzeugt.

Ein Tablet pro Schüler
Die NMS Mieming, die dieses Jahr ihr 50-
jähriges Jubiläum feiert, ist seit jeher be-
müht, neue Entwicklungen mitzutragen und
in den Schulalltag einfließen zu lassen, wie
Direktorin Andrea Schönherr betont: „Alle
Schülerinnen und Schüler sollten ein eigenes
Tablet zum Arbeiten und Lernen bekommen
– dieses Ziel haben wir fast erreicht. Nun
können wir dank der Digitalisierungsoffen-
sive weitere Projekte wie den Lego-Robo-
tic-Unterricht vorantreiben.“ Durch die Di-
gitalisierungsoffensive sollen auch in Volks-
schulen multimediale Präsentations-Arbeits-
plätze in allen Unterrichtsräumen eingerich-
tet werden. Tablets und spezielle Lego-Bau-
kästen sorgen für einen spielerischen Zugang
zu EDV und Programmierung. Darüber hi-
naus soll es flächendeckendes WLAN in al-
len Schulen geben. In den Neuen Mittelschu-
len, den Unterstufen der Allgemeinen Höhe-
ren Schulen und den Polytechnischen Schu-

len wird es zusätzlich noch Wahlfächer ge-
ben. Zur Auswahl steht beispielsweise das
Mikrocontrolling, wodurch das technische
Verständnis und die Kreativität gefördert
werden. Hier lernen die Jugendlichen selbst-
ständig Hardware zusammenzubauen und
Software zu programmieren. Außerdem kön-
nen sich die Schüler für die Teilnahme an
dem Forschungs- und Roboterwettbewerb
„First Lego League“ oder an der offenen
Hightech-Werkstatt „Fablab“, an dem bei-
spielsweise der 3D-Druck erlernt wird, ent-
scheiden. „In allen Wahlfächern werden
wichtige Kompetenzen vermittelt, die auch
später im Beruf gut einsetzbar sind“, betont
Beate Palfrader.

Aufbruchsstimmung an den Schulen
„Die Schülerinnen und Schüler von heute
wachsen in einer digitalen Welt auf, die sich
auch in den Schulen und der Bildungsland-
schaft widerspiegelt. Die digitalen Lehr- und
Lernlabore verändern den Unterricht positiv
und stehen allen Schülerinnen und Schülern
offen – sei es für den Sonderpädagogischen
Förderbedarf, die Inklusion oder die Hoch-
begabtenförderung“, unterstreichen Platter
und Palfrader unisono. „Außerdem erkennen
wir eine Aufbruchstimmung an den Schulen
und eine große Motivation beim Lehrperso-
nal, die Digitalisierung voranzutreiben. Das
wollen wir ebenso unterstützen.“ zz

Weiterer Schritt in Richtung Zukunft
Digitalisierungsoffensive an Tirols Schulen
Von 2018 bis 2022 investiert das Land Tirol fünf Millionen Euro in die Digitalisierung von Schulen.
Der Fokus liegt dabei auf Infrastruktur- und IT-Ausstattung mit digitalen Lehr- und Lernlaboren.

Von Florian Eckel

„Wir wollen, dass in den nächs-
ten fünf Jahren flächendeckend

alle Tiroler Schulen in diesem
Bereich bestens ausgestattet
sind“, LH Günther Platter

Lego-Robotics zum Anfassen: Schüler der NMS Mieming führen LH Günther Platter und LRin Beate Pal-
frader ihre Roboter vor. Foto: Land Tirol/Huldschiner



Der wirtschaftliche Erfolg des Tiroler
Oberlands ist großteils auf den Tou-
rismus und die anhaltenden Wachs-

tumsraten in der Wintersaison zurückzufüh-
ren. Der ausgeprägte Dienstleistungssektor
beschäftigt 70 Prozent der Erwerbstätigen
und ist eng mit den Skigebieten und der gut
entwickelten Hotellerie verbunden. Der
Raum weist eine gemischte Wirtschafts-
struktur mit einem für ländliche Räume re-
lativ hohen Bruttoregionalprodukt auf. Als
bekannteste Tourismuszentren sind Sölden
mit Obergurgl im Ötztal, das Sonnenplateau
mit Serfaus, Fiss und Ladis sowie Ischgl im
Paznauntal und St. Anton am Arlberg zu nen-
nen. Wichtige Industriestandorte sind Land-
eck, Zams und Pians. Die größten Produkti-
onsbetriebe finden sich in den Sparten Nah-
rungsmittelindustrie, Textilindustrie und
Bauwirtschaft.

Eine halbe Milliarde Euro
502,5 Millionen Euro machten im vergange-
nen Jahr in Westtirol allein Umsatz-, Lohn-,
Einkommen- und Körperschaftssteuer aus.
Es hat „zweifellos der boomende Tourismus
wesentlich zur Steigerung“ beigetragen, ana-
lysiert Finanzamt-Vorstand Andreas Matti.
In Westtirol beträgt die Steigerung bemer-
kenswerte 15 Prozent gegenüber dem Jahr
2017. Seit 2005 hat sich das Steueraufkom-
men der Region sogar verdoppelt. Verdop-
pelt hat sich das Aufkommen dieser vier
Steuern in rund 13 Jahren, also seit 2005.
Dazu hat der boomende Tourismus wesent-
lich zur Steigerung beim Steueraufkommen
beigetragen. Insbesondere die günstigen
Wetterbedingungen in der Wintersaison, aber
auch im Sommer machten sich deutlich be-
merkbar. Allein im Lohnsteuer-Plus von 10,3
Prozentpunkten oder 100,8 Millionen Euro
spiegeln sich neben Lohnerhöhungen auch
zusätzliche Arbeitsplätze wider. 

Arbeitskräftemangel 
bereitet große Sorgen
Der Arbeitsmarkt in Tirol entwickelte sich
im letzten Jahr besonders gut. Die Zahl der

unselbstständig Beschäftigten steigt konti-
nuierlich und die Zahl der Arbeitslosen geht
weiter zurück. Gerade in Zeiten der wirt-
schaftlichen Hochphasen benötigt Tirol aus-
reichend qualifizierte Arbeitskräfte, um ein
stabiles Wachstum sicherzustellen. Aller-
dings steht der Arbeitsmarkt in Tirol vor
zahlreichen Herausforderungen: Der demo-
grafische Wandel sorgt für eine Umstruktu-
rierung der Alterszusammensetzung der Be-
völkerung hin zu einer immer älter werden-
den Gesellschaft. Weiterhin ist im Zuge der
Digitalisierung in den nächsten Jahren mit
einer Neuausrichtung des gesamten Arbeits-
marktes zu rechnen. Für das Jahr 2030 wird
für die Region Tiroler Oberland ein Ange-

botspotenzial von 37.600 Arbeitskräften
prognostiziert, wohingegen die Nachfrage in
Höhe von 42.300 Arbeitskräften das Ange-
bot um voraussichtlich 4.700 Personen über-
steigt. Über den Zeitverlauf herrscht zu na-
hezu allen Zeitpunkten eine Engpass-Situa-
tion. Diese Engpass-Situation wird voraus-
sichtlich auch bis zum Jahr 2030 weiter be-
stehen. Längerfristig wird sich demnach
nach aktuellem Kenntnisstand der 2018 zu
beobachtende Nachfrageüberschuss bis zum
Jahr 2030 fortsetzen.

Pfeifer Holz in Imst
Pfeifer zählt zu den führenden Unternehmen
der europäischen Holzindustrie. Das seit
1948 bestehende Familienunternehmen mit
Hauptsitz in Imst betreibt acht Standorte in
Österreich, Deutschland und Tschechien und
beschäftigt insgesamt rund 1.800 Mitarbei-
ter. Das Kerngeschäft der Pfeifer Group ist
die industrielle Weiterverarbeitung von Na-
del-Rundholz. Das Unternehmen exportiert
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Tiroler Oberland
Erfolgreiche Wirtschaftsregion mit starker Entwicklungsdynamik

Die Region Tiroler Oberland umfasst die Bezirke Imst und Landeck einschließlich der bekannten Talräume
Ötztal, Pitztal, Kaunertal, Paznauntal und Stanzertal. Die Grenzregion zu Italien und der Schweiz weist trotz
der geringen Bevölkerungsdichte eine beeindruckende Entwicklungsdynamik und Wirtschaftsleistung auf.

Von Christian Wieselmayer

Die größten Produktionsbe-
triebe finden sich in den Spar-

ten Nahrungsmittelindustrie,
Textilindustrie und Bauwirt-

schaft.

Holzbau Pfeifer in Imst Foto: Peifer Timber GmbH/Uwe Mühlhauser
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in 90 Länder. Im Jahr 2016 wurde ein Ge-
samtumsatz von 628 Millionen Euro erwirt-
schaftet. Die jährliche Produktionskapazität
der Pfeifer Group beträgt u.a. 2,4 Millionen
m³ Schnittholz, zwei Millionen m² Massiv-
holzplatten, 400.000 t Pellets sowie 295.000
MWh Biostrom. Aktuell stammen ca. 20
Prozent der Umsätze aus dem Biobrennstoff-
markt, 25 Prozent entfallen jeweils auf
Schnittholz und Verpackungsschnittholz in-
klusive Palettenklötze, 17 Prozent auf Be-
tonschalungs- und 13 Prozent auf Holzbau-
produkte.

Thöni Industriebetriebe Telfs
Das Unternehmen wurde 1964 von Arthur
Thöni als Schlossereibetrieb gegründet und
baute zwei Jahre später sein erstes Produk-
tionsgebäude in Telfs. Nach der Übernahme

der Schlauchproduktion von Elsinger &
Söhne im Jahr 1970 wurde 1975 ein Eloxal-
werk in Telfs in Betrieb genommen. 1991
wurde der Geschäftsbereich Umwelt-Ener-
gietechnik als eigenständige Unternehmens-
einheit gegründet, die sich mit der Gewin-
nung von erneuerbaren Energien aus orga-
nischen Abfällen und nachwachsenden Roh-
stoffen beschäftigt. In den weiteren Jahren
wurde die superTEX composites GmbH, ein
2011 gegründetes Spin-off-Unternehmen der
Universität Innsbruck, in die Thöni-Gruppe
integriert. Heute hat die Thöni-Gruppe

Standorte in Telfs, Kufstein, Landeck und
Kempten. Das Familienunternehmen ist
heute in den Bereichen Aluminium, Umwelt-
Energietechnik, Anlagenbau, Schlauchpro-
duktion und Manufacturing tätig. In Kemp-
ten werden jährlich 60.000 t Strangpressbol-
zen durch Umschmelzen hergestellt. In der
Umwelt-Energietechnik entwickelt und baut
Thöni Biogasanlagen zur Erzeugung von re-
generativer Energie aus organischen Abfäl-
len und nachwachsenden Rohstoffen.

Medalp – 
Zentrum für ambulante Chirurgie
Im Jahr 2000 wurde inmitten von Tirols Ur-
laubszentren auf private Initiative eine Sport-
klinik für Unfallchirurgie und Sporttrauma-
tologie gegründet. Bereits nach kurzer Zeit
war klar, dass das medalp-Konzept dem
Wunsch vieler Patienten nach einer schnel-
len, unkomplizierten und professionellen
Behandlung entspricht. Auf dieser Basis
wurden 2003 die Sportclinic Sölden, 2004
die Physiotherapie im Aqua Dome Längen-
feld und 2007 die Sportclinic Zillertal reali-
siert. Zehn Jahre nach dem Startschuss folgte
der Neubau der medalp Imst. Mit 150.000
behandelten Patienten und mittlerweile über
100 Mitarbeitern in der medalp group zählt
die neue medalp zu einer der modernsten
Sportkliniken im Alpenraum. Die Philoso-
phie der Sport- und Rehaclinic Imst ent-
spricht dem „One-Stop-Shop-Prinzip“. Pa-
tienten werden von der Erstbehandlung über
die Operation bis zur Rehabilitation in der
postoperativen Behandlung vom selben
Team betreut. zz

Quelle: FKM Tirol

Medalp Sportclinic Foto: medalp

Gerade in Zeiten der wirtschaft-
lichen Hochphasen benötigt Ti-

rol ausreichend qualifizierte Ar-
beitskräfte



Innsbruck – die EU-Innen- und Justizmi-
nisterkonferenz, die EUSALP-Tagungen,
der Weltleitkongress für Schnee-, Lawi-

nen- und Wildbachverbauung (ISSW), die
Straßenrad-WM oder die Premiere von Ti-
rols erster Nachhaltigkeitsmesse ÖKO FAIR
waren nur einige der besonderen Highlights,
die im Jahr 2018 an den drei Standorten der
Congress Messe Innsbruck (CMI) stattge-
funden haben. Wie stark das Veranstaltungs-
geschäft im Congress Innsbruck, auf der
Messe Innsbruck und im congresspark igls
im Detail verlief, verdeutlicht die Statistik:
Insgesamt wurden knapp 35 Messen und
Ausstellungen, fast 120 Kongresse, Tagun-
gen und Seminare sowie über 290 Gesell-
schafts- und Kulturevents umgesetzt. „Ich
darf mich bei allen Kunden, Partnern und bei
über 560.000 Besuchern sehr herzlich für das
Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der CMI
bedanken. Das Jahr 2018 hatte außerge-
wöhnliche Höhepunkte und belegt die hohe
Professionalität unseres Teams sowie unserer
Partnerunternehmen und Organisationen“,
resümiert Direktor Christian Mayerhofer,
Geschäftsführer der CMI. 

Aufnahme in den Weltverband
Abseits des operativen Geschäftes sei es laut
Mayerhofer durch die Weitsicht der Gesell-
schafter gelungen, im harten internationalen
Wettbewerb wichtige sicherheitsrelevante
und technologische Investitionen zu tätigen:
„Wir konnten beispielsweise die Überarbei-
tung unseres Sicherheitskonzeptes in Ab-
stimmung mit den relevanten Behörden ab-
schließen.“ Mit der Aufnahme des im Un-
ternehmen integrierten Professional Con-

gress Organisers (PCO) „PCO Tyrol Con-
gress“ in die IAPCO, den Weltverband der
PCOs, sei ein weiterer wichtiger Schritt ge-
lungen. „Unser Beitrag 2018 zur Weiterent-
wicklung bestehender Erfolgsformate, zur
Umsetzung neuer Projekte sowie die Orga-
nisation erstklassiger Kongresse motivieren
uns zusammen mit unseren Kunden und
Partnern, die Herausforderungen im Ge-
schäftsjahr 2019 mit vollem Elan anzuneh-
men“, erklärt Mayerhofer.

Weltleitmesse INTERALPIN
Dieser Elan werde derzeit in die Vorberei-
tungen zur Weltleitmesse für alpine Techno-
logien INTERALPIN eingebracht. Was im
Jahr 1974 als kleine Produktpräsentation im

Rahmen eines Skipistenkongresses in Inns-
bruck-Igls begann, hat sich im Laufe der
Jahrzehnte zur international gefragtesten und
führenden Branchenmesse entwickelt. Mit
über 26.000 Fachbesuchern aus mehr als 85
Nationen hat die im Zweijahresrhythmus
stattfindende INTERALPIN im Jahr 2017
ihr bisheriges Bestergebnis erneut übertrof-
fen und ihre Stellung als klare Nummer-eins
aller Wintertechnik-Fachmessen bestätigt.
Zur kommenden INTERALPIN erwartet die
Congress Messe Innsbruck vom 8. bis 10.
Mai rund 650 Aussteller aus aller Welt in
Innsbruck. Neu ins Programm integriert wer-
den dabei die INTERALPIN Inspiration
Days zu den Themen Innovation, Marketing
und Digitalisierung. „Dieses neue Format er-
gänzt wunderbar die Themenschwerpunkte
der Messe. Ich freue mich, dass dadurch auf
der Weltleitmesse INTERALPIN die Frage-
stellungen der Positionierung, der Vermark-
tung oder der Digitalisierung noch stärker
adressiert werden. Keynotes und Unterneh-
menspräsentationen sprechen die zuständi-
gen Mitarbeiter der Bergdestinationen mit
den neuesten Erkenntnissen und Lösungen
an. So öffnet sich die INTERALPIN mit ei-
nem erstklassigen Angebot auch neuen Be-
sucherzielgruppen“, blickt Mayerhofer der
INTERALPIN entgegen. www.cmi.at zz
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Congress Messe Innsbruck mit starker Veranstaltungsbilanz

Mehr als 560.000 nationale wie internationale Besucher nutzten 2018 bei rund 450 Veranstaltungen die mul-
tifunktionalen Räumlichkeiten im Congress Innsbruck, auf der Messe Innsbruck und im congresspark igls.
Nun bereitet sich das Veranstaltungshaus auf die Weltleitmesse für alpine Technologien INTERALPIN vor. 

Congress- und Messedirektor Christian Mayerhofer gratuliert seinem PCO-Team zur Aufnahme in den
Weltverband. Foto: CMI

Die INTERALPIN versammelt Fachbesucher aus
über 85 Nationen am Innsbrucker Messegelände. 
Foto: Thomas Steinlechner



Ausbildungsangebot der Top-Tourismusschule 
Die Höhere Lehranstalt für Tourismus vermittelt SchülerInnen in fünf
Jahren eine höhere allgemeine und fachliche Bildung. Die drei Aus-
bildungszweige schließen mit insgesamt vier Lehrabschlüssen inklu-
sive Matura ab. Alternativ steht den SchülerInnen die Kulinarische
Meisterklasse zur Verfügung. Dies ist eine dreijährige Hotelfachschule
mit hoher Praxisorientierung in Kooperation mit Haubenköchen –
perfekt für Jugendliche mit Interesse für gehobene Kulinarik.

Königliches Service der VILLA-BLANKA-Schüler
Heuer sorgten die SchülerInnen für einen meisterhaften und freund-
lichen Service bei der 52. FIS Nordischen Ski-WM in Seefeld. Wäh-
rend die Sportler ihre Siege im Blitzlicht der Kameras feierten, be-
mühten sich rund 80 SchülerInnen der Tourismusschule um das leib-
liche Wohl im VIP-Zelt. In drei Schichten trugen die in Schwarz-
Weiß gekleideten Jugendlichen zur gastronomischen Betreuung der
Gäste bei. Auch Königin Silvia von Schweden kam dank VILLA
BLANKA SchülerInnen in den Genuss der kulinarischen Köstlich-
keiten. 

Wohncampus und Freizeitangebote
Der Schulstandort der VILLA BLANKA bietet ab sofort einen neuen
Wohncampus. Eine tägliche, kostenlose Lernunterstützung verbessert
den Lernerfolg der SchülerInnen. Das vielfältige Freizeitangebot mit
Fitnessraum, moderner Sporthalle, WLAN, Kletterwand, und Net-
flix-Großleinwand bietet eine angenehme und abwechslungsreiche
Wohnatmosphäre. zz

Höhere Lehranstalt für Tourismus 
mit drei Ausbildungszweigen
In 5 Jahren Reife- und Diplomprüfung 

sowie 4 Lehrabschlüsse

VILLA BLANKA 
international

Praxisfachschule
Kulinarische Meisterklasse

und 3 Lehrabschlüssen

Koch/Köchin

VILLA BLANKA 
digital

VILLA BLANKA 
touristal

Restaurant-Hotel- und Gast-
gewerbeassistent/in

Tel. 0512/292413 I www.villablanka.com

W Mit dem W-Bus direkt vom 
Marktplatz zur Schule!

Neuer Wohncampus!

Tourismusausbildung
über den Dächern 

von Innsbruck

Foto: Tourismusschulen VILLA BLANKA

Die unternehmerische Tourismusschule in Innsbruck
bietet ambitionierten Jugendlichen eine Ausbildung
auf höchstem Niveau: modern, international und
leistungsorientiert. 
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Ein solches „Big Picture“ präsentierte
Martin Ohneberg, Präsident der IV
Vorarlberg, beim traditionellen Neu-

jahrsempfang vor 450 geladenen Entschei-
dungsträgern. Der Appell des IV-Präsiden-
ten: „Vieles in Vorarlberg ist entscheidungs-
reif. Wenn diese Entscheidungen mutig ge-
troffen und konsequent umgesetzt werden,
kann Vorarlberg zu den wettbewerbsfähigs-
ten und lebenswertesten Standorten in der
Region und Europas aufschließen. Vorarl-
berg braucht dazu aber ein großes Zukunfts-
bild – ein ‚Big Picture‘, wie wir es erstmals
vorstellen. Auf Bundesebene brauchen wir
eine anhaltende Reformdynamik, auf EU-
Ebene einen positiven Zugang zu einem ge-
meinsamen Europa.“ 

Vier operative Handlungsfelder
Die erarbeiteten und präsentierten Hand-
lungsempfehlungen umfassen eine Bewer-
tung und inhaltliche Anpassung sämtlicher
für den Standort relevanten Maßnahmen.
Erstmals wurde zusätzlich ein strategisches
Controlling eingeführt, das die Umsetzung
am Standort Vorarlberg unterstützen soll.
Dazu wurden alle Maßnahmen aus der In-
dustriestrategie „Vom Mittelmaß zur Exzel-
lenz“ aus dem Jahr 2016 mit dem Status im
Jahr 2019 verglichen. Die Detailanalyse aller
Maßnahmen unterstreicht, dass vieles in Vor-
arlberg entscheidungsreif ist. Die Details im
neu aufgelegten Folder „Mittelmaß oder Ex-
zellenz?“ (2019) lassen sich in vier operative
Handlungsfelder zusammenfassen:

1.Verwaltung, Raumplanung, Mobili-
tät: Ganz wesentlich für eine ganzheit-

liche Herangehensweise am Standort ist die
gemeinsame Betrachtung dieser Themen.
Mit dem Beschluss des Raumbilds 2030 und
dem Mobilitätskonzept des Landes stehen
2019 wichtige Weichenstellungen an. Kon-
krete Projekte sind im folgenden Zukunfts-
bild „Big Picture“ ersichtlich.

2.Marke Vorarlberg: Mit dem Ziel
„2035 ist Vorarlberg der chancen-

reichste Lebensraum für Kinder“ wurde eine
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Big Picture für Vorarlberg
Industriellenvereinigung ruft „Jahr der Entscheidungen“ aus

Der Standort Vorarlberg befindet sich für die Industriellenvereinigung (IV) am richtigen Weg, näm-
lich in Richtung Exzellenz. Bei einer umfassenden Recherche und der Einbindung der IV-Mitglieder
entstand jedoch einhellig der Konsens, dass in Vorarlberg in puncto Standortattraktivität noch viel
zu tun ist und ein großes Zukunftsbild „Big Picture“ fehlt.

Von Florian Eckel

Grafik: IV Vorarlberg
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geeignete Markenstrategie festgelegt, der
nun Taten, konkrete (Leuchtturm-)Projekte
und eine umfassende Kommunikationsstra-
tegie folgen müssen.

3.Bildung und qualifizierte Mitarbei-
ter: Im Bildungsbereich braucht der

Standort neben dem Ausbau der Betreuungs-
angebote einen Fokus auf die Kulturtechni-
ken, eine fundierte Allgemeinbildung, bes-
sere Englischkenntnisse, ein hohes Image
der dualen Ausbildung und eine Forcierung
der MINT-Fächer. Bei der tertiären Bildung
sind neue Kooperationen mit renommierten
Hochschulen – z.B. mit der HSG (Uni St.
Gallen) – erwünscht.

4.Innovation und Digitalisierung: Die
Entwicklung eines Ökosystems für In-

novation und Digitalisierung wird für den
Standort als zentral erachtet. Wie schon 2016
aufgezeigt, braucht es ein Impulszentrum/
Digital Hub und eine offenere Innovations-
kultur zwischen den Unternehmen.

Neues Zukunftsbild für Vorarlberg
Um eine ganzheitliche Sicht auf den Wirt-
schafts- und Lebensraum sicherzustellen,
zeichnet die IV Vorarlberg ein großes Zu-
kunftsbild – ein „Big Picture“, das es so noch
nicht gegeben hat. Beim IV-Konzept „Vor-
arlbergs urbaner Weg“ (2017) wurde Vorarl-
berg in zwei Einheiten unterteilt: In „Vorarl-
berg Stadt“ als Ballungsraum mit den zwei
Regionen Rheintal und Walgau. Und in
„Vorarlberg Land“, den sieben Talschaften
abgehend vom Ballungsraum Bregenzer-
wald, dem Montafon, Leiblachtal, Kleinwal-
sertal, Arlberg/Klostertal, Großes Walsertal
und Brandnertal. Im aktuellen Entwurf der
Landesregierung vom Raumbild 2030 wurde
dieser Logik der neun Regionen gefolgt, in-

nerhalb deren kooperiert werden sollte bzw.
muss. IV-Präsident Ohneberg: „Wir sehen
im Entwurf des Raumbilds 2030 erstmals die
Basis für ein großes Zukunftsbild mit einer
zukunftsweisenden Struktur. Wir müssen ein
gemeinsames Vorarlberg in den Vordergrund
stellen, ohne die identitätsstiftenden Ge-
meinden aufzugeben.“

Zehn Projekte mit 
besonderem Handlungsbedarf

1.Landesgrünzone überarbeiten: Nach
über 40 Jahren ist es an der Zeit strate-

gisch zu überlegen, wo welche Entwicklung
im Ballungsraum Rheintal und Walgau statt-
finden soll.

2.S18-Nachfolgelösung realisieren: Die
Problematik ist bekannt, der Standort

Vorarlberg braucht diese hochrangige Stra-
ßenverbindung in die benachbarte Schweiz.

3.FH und HSG Vorarlberg weiterent-
wickeln: Eine echte Kooperation Vor-

arlbergs und der FH mit der HSG St. Gallen
oder anderen renommierten Hochschulen
kann den Wettbewerbsnachteil einer fehlen-
den Universität innovativ und intelligent ver-
bessern.

4.Überregionale Mobilität verbessern:
Die Verbesserung der überlasteten Ver-

kehrsknoten nach D, CH, FL, Tirol und in
die Talschaften ist für den Standort essen-
ziell.

5.A14 als Stadtautobahn umsetzen:
Die Verkehrsader A14 sollte als Stadt-

autobahn mit mehr und funktionierenden
Auf- und Abfahrten umgesetzt werden.

6.Öffentliche Infrastruktur (Bahnnetz
und Breitband) ausbauen: Der Aus-

bau des Schnellbahn-Netzes von Tirol bis
Lindau, nach St. Margarethen oder nach

Buchs sind ebenso wie der Breitbandausbau
für die nächsten Jahre standortentscheidend.

7.Impulszentrum/Digital Hub ernst-
haft verwirklichen: Ein digitales Öko-

system für Innovation und Digitalisierung
und eine offenere Innovationskultur zwi-
schen den Unternehmen müssen in einem
zentralen oder dezentralen Impulszentrum/
Digital Hub örtlich verankert werden.

8.Innovative Projekte umsetzen – z. B.
Wälderbahn: Auch innovative, unkon-

ventionelle Leuchtturmprojekte wie die Wäl-
derbahn als Verbindung von Ballungsraum
und ländlichem Raum müssen zugelassen
werden.

9.Naherholungsgebiete entwickeln:
Naherholungsgebiete und Destinatio-

nen sollten im Sinne einer gemeinsamen
Marke Vorarlberg – im Einklang zwischen
Wirtschaft, Sozialem, Kulturellem und Um-
welt – ganzheitlich entwickelt werden.

10.Höher und dichter bauen: Mehr
Höhe und Dichte ermöglichen leist-

baren Wohnraum, Betriebsentwicklungen
und öffentliche Räume.

Für Präsident Martin Ohneberg sind all das
Projekte, die in die Marke Vorarlberg „2035
ist Vorarlberg der chancenreichste Lebens-
raum für Kinder“ einzahlen. Daher der deut-
liche Appell des IV-Präsidenten: „Denken
wir größer, über die Grenzen hinaus. Machen
wir Mittel frei, um auch tatsächlich in die
Zukunft zu investieren. Treffen wir mutige
Entscheidungen im Jahr 2019.“ zz

„Wir müssen ein gemeinsames Vorarlberg in den Vordergrund stellen, ohne die identitätsstiftenden Gemeinden aufzugeben“, IV-Präsident Martin Ohneberg.
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| INTERNATIONALE AUSZEICH-
NUNG FÜR JAGER PR | Die Salz-
burger Content Marketing-Agentur Ja-
ger PR wurde beim diesjährigen Mer-
cury Excellence Award in New York für
die Redaktion und Gestaltung von
„Constantinus“, dem Magazin zum größ-
ten IT- und Beraterpreis Österreichs,
ausgezeichnet. Der Mercury Award ist
ein internationaler Kommunikations-
preis für PR und Corporate Communica-
tions, in diesem Jahr nahmen 612 Teil-
nehmer aus 17 Ländern teil. „Dass wir
dabei in der Königskategorie Kunden-
publikation im Business-to-Business-Be-
reich ausgezeichnet wurden, freut uns
besonders“, so Inhaber Clemens Jager.
Jager PR ist spezialisiert auf Corporate
Publishing und Content Marketing. zz

| JOINT VENTURE FÜR DIGITALE
BRÜCKENINSPEKTION | Gemein-
sam mit VCE Vienna Consulting Engi-
neers ZT GmbH und der ANGST
GROUP hat die PALFINGER AG die PAL-
FINGER Structural Inspection GmbH
(STRUCINSPECT), Wien gegründet.
Diese Gesellschaft wird durch den kom-
binierten Einsatz von Drohnen, multi-

spektraler Sensorik, künstlicher Intelli-
genz und dreidimensionaler Datenver-
arbeitung ab sofort vor allem die In-
spektion von Eisenbahn- und Straßen-
brücken revolutionieren. Dadurch wird
die Überprüfung von Bauwerken nicht
nur in wesentlich kürzerer Zeit möglich
sein, auch die Sperre der Bauwerke für
den Verkehr wird nicht mehr erforder-
lich sein. zz

| AUTOMECHANIKA FRANK-
FURT SCHÄRFT IHR PROFIL |
Die Automechanika Frankfurt geht von
8. bis 12. September 2020 mit neuen
Themen und einer optimierten Hallen-
struktur an den Start. Künftig wird das
Portfolio klarer gegliedert, insbeson-
dere im Bereich der Werkstattausrüs-
tung und Mobilität der Zukunft. Schwer-
punktthemen sind „Mobilitätsdienste &
Autonomes Fahren“ sowie „Alternative
Antriebssysteme & Kraftstoffe“, das Profil
der internationalen Leitmesse für den
Automotive Aftermarket wird um die
neue Produktgruppe „Reifen & Räder“
erweitert. zz
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| RAURISER GOLDTAGE | Bereits
zum zweiten Mal finden in diesem Jahr
von 25. bis 28. Juli die Rauriser Gold-
tage statt, bei denen Kinder und Er-
wachsene unter fachkundiger Anleitung
ihr Glück versuchen und an den zwei
Goldwaschplätzen echte Goldflitter aus
dem Bach waschen können. Sportliche
Besucher begeistert der Tauerngold-
Rundwanderweg, Interessierte können
zusehen, wie von Experten Blattgold
verarbeitet wird. Für einige Tage
herrscht wieder Goldgräberstimmung
im Raurisertal, das in jedem Fall einen
Besuch wert ist. zz Foto: Tourismusverband Rauris

| WIE MAN TALENTE ZU
HÖCHSTLEISTUNGEN MOTI-
VIERT | Für Unternehmen ist es längst
nicht mehr ausreichend, Talente zu fin-
den, wichtig ist vor allem auch, das
Beste aus ihnen herauszuholen. High-
Potentials müssen dazu motiviert wer-
den, Spitzen-Leistungen zu erbringen
und all ihre Talente und Fähigkeiten in-
dividuell zur Geltung zu bringen. Um
die Unternehmen dabei zu unterstützen,
hat Dr. Astrid Kleinhanns-Rollé, Mana-
ging Director der WU Executive Aca-
demy, einen Talente-Leitfaden mit vier
Schritten entworfen: „Entwickle die rich-
tigen Skills für die Zukunft“, „Schaffe
möglichst viele Entfaltungsräume“,
„Kenne deine Talente und ihre Bedürf-
nisse“ und „Denke Führung neu“.  zz
Foto: wu executive academy



Hermann Braun SIEHT NICHT FERN!
Müllendorf, Samstag, 20:15 Uhr:

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

Unser Team lädt auch Sie ein:

LET’S PRINT YOUR 
COMMUNICATION TOOL.

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

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

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

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

www.volkswagen.at

Ein Highlight für jeden. 
Die neuen Austria Modelle.

€ 3.680,–*

Preisvorteil!

Bis zu

        08:30
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