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EDITORIAL

Die Strategie von „Brot und Spiele“, um
das Volk mit eindrucksvoll inszenier-
ten Großereignissen von wirtschaftli-

chen oder politischen Problemen abzulen-
ken, wurde bereits im alten Rom erfolgreich
praktiziert. Ein alter Hut also, sollte man
meinen, der in seiner österreichischen Wie-
derbelebung derzeit fröhliche Urständ feiert. 

Die Proponenten aller politischen Fraktionen
üben sich gegenwärtig in offensiver Selbst-
inszenierung, um ihre Umfragewerte aufzu-
polieren. „Inszenierung vor Inhalt“ scheint
die Devise zu sein – keine ideale Prämisse
für die große Koalition, die angetreten ist,
um große Probleme zu lösen. 

Um seinen „Plan A“ zu präsentieren, tänzelte
unser Bundeskanzler Christian Kern fast
zwei Stunden lang gekonnt auf der Arena-
bühne in der Welser Messe-Halle 21, flan-
kiert von drei überdimensionalen rot-weiß-
roten Fahnen. Rustikal wiederum gab sich
Finanzminister Hans Jörg Schelling bei der
Präsentation seines Arbeitsprogramms im
ehemaligen Winterpalais des Prinzen Eugen,
wo er medienwirksam die Ärmel hochkrem-
pelte, um die wenig erfreuliche Budgetwahr-
heit locker zu erklären. Und nach dem Motto
„The show must go on“ unterzeichnete er
wenige Tage später – ganz auf seriös im klas-
sischen Zweiteiler – ein Arbeitsprogramm,
dessen Gegenfinanzierungen einem Wunsch-
konzert ähneln und seinem hemdsärmeligen
Sparkurs deutlich im Wege stehen werden.

Das einzige Regierungsmitglied, das sich an
Martin Luthers Grundsatz, „Ihr könnt predi-
gen, über was ihr wollt, aber predigt niemals
über vierzig Minuten“, gehalten hat, war Vi-
zekanzler Reinhold Mitterlehner. Ob er nicht
mehr zu sagen hatte oder seine eigene Inter-
pretation der Darstellung versuchte, wird

wohl für immer sein Geheimnis bleiben. Die
Oppositionsparteien sind naturgemäß noch
mehr um publikumswirksame Auftritte be-
müht, um sich für die kommende Wahl zu
rüsten. Ihr unschlagbares Erfolgsgeheimnis
ist: Oppositionspolitiker können ankündigen
und alles kritisieren, denn sie kommen nicht
in die Verlegenheit, dies auch umsetzen zu
müssen. 

Dass Michael Häupl, seit nunmehr 22 Jahren
Wiener Bürgermeister, sich in der hohen
Kunst der Ablenkung durch Aktionismus
versteht, ist wohl hinlänglich bekannt. Wie-
wohl er beim jüngsten Ränkespiel der Stadt-
regierung offensichtlich nicht mehr aus-
schließlich die Zügel als Regisseur in der
Hand behalten konnte, sondern zeitweise
vielmehr zum Darsteller einer Provinzposse
abgedriftet schien. Der Abgang von Sonja
Wehsely war mehr schlecht als recht insze-
niert, und die großen Erneuerungen in der
Wiener Stadtpolitik muss man schon mit der
Lupe suchen. Lediglich ein paar Akteure
wurden durch andere ersetzt. Jetzt bleibt ab-
zuwarten, wie die Neuen ihre Funktion dra-
maturgisch anlegen werden, um sich in ihrer
neuen Aufgabe nicht allzu schnell zu ver-
brauchen. 

Ganz anders inszenierte sich Erwin Pröll:
8853 Tage und sechs Bundeskanzler lang
blieb er Landeshauptmann von Niederöster-
reich, dreimal sogar mit absoluter Mehrheit,
geht mit einem Paukenschlag von dannen
und – übergibt an eine Frau. Wenn auch das
Macho-Witzchen über die großen Fußstap-
fen bei seiner Abschieds-Pressekonferenz
hinsichtlich der Schuhgröße seiner desig-
nierten Nachfolgerin Johanna Mikl-Leitner
billiges Stegreiftheater war, die zahlreichen
Besuche der niederösterreichischen Som-
mertheater dürften bei ihm – was die Dra-

maturgie betrifft – eine gute Schule gewesen
sein. 

Bleibt jetzt noch Oberösterreich als letztes
Bundesland, wo laut Auguren am 2. März
dieses Jahres der Wechsel des Regierungs-
chefs über die Bühne gehen soll. Josef Püh-
ringer hat an just diesem Tag vor 22 Jahren
das Amt des Landeshauptmanns übernom-
men, so drängt sich dieser Termin für eine
pompöse Inszenierung zum Abschied förm-
lich auf. Sein Stellvertreter steht bereits in
den Nachfolger-Startlöchern. Dass mit spek-
takulären Überraschungen zu rechnen wäre,
glaubt wohl niemand, noch dazu weil der
stets besonnene 67-jährige Stratege bereits
bei Amtsantritt verkündete, die sechsjährige
Periode nicht mehr durchdienen zu wollen.
Dennoch: Oft kommt es anders, als man
denkt …

„Wir spielen alle, wer es weiß, ist klug“, hat
der österreichische Dichter Arthur Schnitzler
bereits vor rund hundert Jahren gemeint, und
daran hat sich bis heute nichts geändert. In-
szenierung in der Politik ist gut und nötig,
wenn das Lösen unserer Probleme nicht auf
der Strecke bleibt. Denn von Show-Einlagen
alleine werden unsere Schulden nicht gerin-
ger werden,

meint 

Ihre 

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin

Panem et circenses
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Mit einem Arbeitsprogramm will Bundeskanzler Christian Kern als
Kapitän des sinkenden Schiffes „Große Koalition“ die ins Stocken
geratene Reformfreudigkeit für die letzten Meter – sprich 18 Monate
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attraktiven Wirtschaftsstandort. Vor allem die österreichische Lehr-
lingsausbildung ist – trotz bescheidenem Image im Inland – Vorbild
im Ausland.
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Forschung und Entwicklung sind wesentliche treibende Kräfte im
Kampf um Standortqualitäten sowie ökonomische Vorteile. Öster-
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Wonne?
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ternehmen. Nun haben diese Unternehmen eine gemeinsame Platt-
form – den Cleantech-Cluster (CTC).
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ÖÖ   Herr Matzinger, wie kommt man zu
Geld aus dem OÖ Hightechfonds?

Ganz einfach: Man meldet sich bei uns! Wir
investieren in oberösterreichische Unterneh-
men, die Produkte und Dienstleistungen im
Hightech-Bereich entwickeln bzw. diese ver-
markten möchten. Das können sowohl Start-
ups als auch etablierte kleine und mittelstän-
dische Betriebe sein, die ihr Spektrum er-
weitern. Wichtig ist auch, dass die Unterneh-
men Mitglieder der Wirtschaftskammer
Oberösterreich sind und geordnete wirt-
schaftliche Verhältnisse vorweisen können.

ÖÖ   Wie funktioniert so ein Investment für
beide Seiten?

Der OÖ Hightechfonds ist ein Venture-Ca-
pital-Fonds. Wir beteiligen uns im Regelfall
fünf bis zehn Jahre an einem Unternehmen
– entweder direkt oder mit einer stillen Be-
teiligung. Wir werden damit zum Gesell-
schafter und bringen das Geld als Eigenka-
pital ein. Das ist zusätzlich vorteilhaft, wenn

z.B. auch noch Fremdkapital benötigt wird.
Neben der finanziellen Unterstützung stellen
wir dann auch wirtschaftliches Know-how
zur Verfügung bzw. begleiten die Unterneh-
men professionell in ihrer Entwicklung.

ÖÖ   Und wie hoch können die Beteiligun-
gen ausfallen?

In der ersten Finanzierungsrunde sind bis zu
einer Million Euro möglich, in einer zweiten
oder dritten Finanzierungsrunde noch einmal
eine halbe Million Euro zusätzlich. Die Min-
destsumme beträgt 250.000 Euro. Ü

6 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2017

Wie finanziert man Innovationen? 
Zum Beispiel mit dem OÖ Hightechfonds, der bis zu 1,5
Mio. Euro an Eigenkapital vergibt. Fondsmanager Christian
Matzinger verrät, wie man zu einer Unterstützung kommt.  

Anträge sind jederzeit möglich.
OÖ Hightechfonds
+43 732 777 800 32
office@hightechfonds.at
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Im Rahmen des Programmes „Investitionen in Wachstum und Be-
schäftigung 2020“ aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale
Entwicklung sowie aus Mitteln des Landes Oberösterreich gefördert.
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WEITER SO+ ENTBEHRLICH-

Brauchen Verträge, nicht Kriege
„Als kleines, exportorientiertes Land und offene Volkswirtschaft
profitiert Österreich überdurchschnittlich vom Freihandel. Zün-
deln mit Protektionismus, wie wir es in den letzten Monaten in
Österreich und neuerdings auch vom neuen US-Präsidenten erle-
ben, ist brandgefährlich und hat sich in der Geschichte noch immer
als Bumerang erwiesen: Am Ende gibt es keine Gewinner, nur Ver-
lierer“, mahnt der Vize-Präsident der Wirtschaftskammer Öster

reich (WKO), Jürgen
Roth. „Wir brauchen

Handelsverträge, nicht Handelskriege.  Daher sagt die österrei-
chische Wirtschaft ein ganz klares Ja zu einem modernen Freihan-
delsabkommen, wie etwa CETA. Ohne Außenhandel wäre Öster-
reichs Wertschöpfung laut OECD-Daten im vergangenen Jahr um
rund 130 Milliarden Euro oder 38 Prozent niedriger ausgefallen.
Rund 41.000 heimische KMU könnten nicht mehr am Güterex-
portmarkt teilnehmen. Zudem hängt jeder zweite bis dritte Job in
Österreich direkt oder indirekt vom Export ab und wäre durch
eine neue globale Abschottungspolitik gefährdet.“ Ü

Flächendeckende Lkw-Maut ruinös
Die Einführung einer flächendeckenden Lkw-Maut, wie sie von Tei-
len der Politik gefordert wird, „wäre für uns eine Katastrophe“.
Diese drastische Feststellung trifft Christoph Kastner, Geschäfts-
führer des Waldviertler Großhandelsunternehmens Kastner mit
Sitz in Zwettl. Der Großhändler, der u.a. rund 160 Einzelhandels-
kaufleute der Kette „Nah&Frisch“ in Niederösterreich, im Burgen-
land und in der Steiermark mit Gütern des täglichen Bedarfs ver-

sorgt, wickelt 70 Prozent seiner Transporte auf nicht mautpflichti-
gen Strecken ab. „Derzeit kostet uns die Zustellung der Ware
300.000 Euro“, rechnet Christoph Kastner laut NÖ Wirtschafts-
pressedienst vor. Kommt die Lkw-Maut auch auf Landesstraßen,
„hätten wir Mehrkosten in Höhe zwischen 700.000 und 800.000
Euro zu tragen“. Das sei wirtschaftlich nicht zu stemmen und ein
Anschlag auf die Versorgungssicherheit im ländlichen Raum. Ü

Jürgen Roth (WKO)
und o.Univ.-Prof. Chris-
toph Badelt (WIFO)
Foto: WKO/Leithner 

Foto: APA/dpa-Zentralbild
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D
ie gute Nachricht: Österreichs
Wirtschaft startete gut ins neue
Jahr, so der aktuelle Konjunktur-
test des Wirtschaftsforschungs-
instituts (Wifo). Die Wifo-Kon-

junktur-Ampel leuchtet bereits seit Spätsom-
mer grün und signalisiert eine an-
haltende Verbesserung der Kon-
junkturdynamik.
Die schlechte Nachricht: Die Ar-
beitslosenzahlen werden laut
AMS-Chef Johannes Kopf vo-
raussichtlich erst im Jahr 2020
sinken. Zwar gab es im No-
vember und Dezember 2016
erstmalig seit fünf Jahren
eine kurzzeitige Entspan-
nung am Arbeitsmarkt, von
der Langzeitarbeitslose,
Ältere, Ausländer und
Akademiker jedoch
nicht profitierten konn-
ten. Historisch be-
trachtet liegt die Jah-

res-Arbeitslosenquote mit 9,1 Prozent auf
Rekordhoch. 
Die Erwartung, 200.000 zusätzliche Jobs bis
2020 plus außertourlich 156.000 Stellen
durch „normales“ Arbeitsplatzwachstum zu
generieren, wie es Bundeskanzler Christian
Kern in seiner Grundsatzrede proklamierte,

betrachtet der Arbeitsmarkt-
Ökonom des
Instituts für

Höhere Studien
(IHS), Helmut

Hofer, mit Skep-
sis. „Die Regie-

rung kann kaum
Arbeitsplätze schaf-

fen und nur die Rah-
menbedingungen än-

dern.“ Es sei in den
Kern-Vorschlägen

„viel Aktives und Wirt-
schaftsfreundliches drin-

nen“ und überraschen-
derweise keine Forderung

nach Arbeitszeitverkürzung. Die Umsetzung
der Forderungen hänge aber an den Details.
„Ein kurzfristiges Wundermittel gegen die
Rekordarbeitslosigkeit gibt es nicht“, betont
Hofer.
Eine Trendwende ist in Österreich also nicht
in Sicht. „Österreich braucht etwa drei Pro-
zent Wachstum, um die Arbeitslosenrate sen-
ken zu können. Die Maßnahmen der Regie-
rung reichen dafür nicht aus“, so der illusi-
onslose Befund der Denkfabrik Agenda Aus-
tria. „Nötig sind u.a. vorzeitige Abschrei-
bung, ein Aus für die kalte Progression sowie
Änderungen beim Arbeitslosengeld.“

Deutschland ist anders
In den vergangenen 15 Jahren, im Vergleich
mit dem Jahr 2000, hat sich die Beschäfti-
gung in Österreich sogar besser entwickelt
als jene in Deutschland: ein Plus von 11,5
Prozent gegenüber einem Plus 8,9 Prozent
in Deutschland. Auch der Vergleich mit dem
Vorkrisenjahr 2008 zeigt eine leicht günsti-
gere Beschäftigungsentwicklung von 3,5

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2017

Der Arbeitsmarkt als Herkulesaufgabe:
Was macht Deutschland besser?
Mit fast einer halben Million Arbeitslosen oder in Schulung befindlichen Personen ist kein
Staat zu machen und Österreich längst keine Insel der Seligen mehr. Vom einstigen „Wirt-
schaftswunder“, später Europas Musterschüler der ökonomischen Welt sind wir auf die
Kriechspur geraten. In Deutschland hingegen sinken die Arbeitslosenzahlen auf ein
neues Rekordtief. Was machen die Nachbarn besser?

Von Marie-Theres Ehrendorff

In Österreich steigt die Arbeitslosigkeit, Deutschland meldet Rekord-
beschäftigung. Was machen die Deutschen anders als die Österrei-
cher? Foto: Symbol



Prozent im Gegensatz zu 3,4 Prozent in
Deutschland. 
Die unterschiedliche Entwicklung bei der
Arbeitslosigkeit lässt sich durch die Ent-
wicklung des Arbeitskräfteangebots erklä-
ren. Während das Arbeitskräfteangebot in
Deutschland bei einer minimalen Zunahme
von einem Prozent nahezu konstant blieb,
stieg es in Österreich um 6,2 Prozent an. In
Deutschland ging daher die Arbeitslosigkeit
fast im Ausmaß des Beschäftigungsanstiegs
zurück. In Österreich reichte der stärkere Be-
schäftigungsanstieg nicht aus, um alle zu-
sätzlichen Personen in Beschäftigung zu
bringen, rund ein Drittel landete daher in der
Arbeitslosigkeit. 
„Der Rückgang der Arbeitslosigkeit, den
Deutschland im Moment erlebt, geht größ-
tenteils auf ein demografisch bedingtes
Schrumpfen der Erwerbsbevölkerung zu-
rück“, erklärt Gernot Mitter, stv. Leiter der
Abteilung Arbeitsmarkt und Integration in
der AK Wien. „In Deutschland ist die Zahl
der Menschen im erwerbsfähigen Alter um
vier Prozent gesunken, bei uns jedoch um 13
Prozent gestiegen. Damit ist klar, dass bei
einem annähernd gleichen Wirtschafts-
wachstum in Deutschland die Arbeitslosig-
keit zurückgeht, während sie in Österreich
steigt. Es führt logischerweise zu einem
Rückgang der Arbeitslosigkeit, wenn sich
weniger Menschen am Arbeitsmarkt bewer-
ben. Die deutsche demografische Entwick-

lung ist der österreichischen um ungefähr
zehn Jahre voraus. Aus rein demografischen
Gründen wird auch Österreich in einigen
Jahren ein Sinken der Arbeitslosigkeit erle-
ben, weil dann bei uns die Anzahl der Men-
schen im Erwerbsalter zurückgeht. Das
heißt, wenn sich nichts ändert und auch keine
Eingriffe ins System erfolgen, wird bei uns
in rund sieben Jahren – also 2023/2024 –,
weil die Entwicklungen in Deutschland be-
reits seit 2013/2014 im Laufen sind, die Ar-
beitslosigkeit zurückgehen. 

Gesund dank Dr. Hartz?
Eine der radikalsten Reformen der Arbeits-
marktpolitik in einem EU-Land war der Sys-
temwechsel in Deutschland: weg von einer
Versicherungsleistung, der Arbeitslosenhilfe,
hin zu einer bedarfsgeprüften Grundversi-
cherung – besser bekannt als Hartz IV. 
Vor den Hartz-IV-Reformen hatte Deutsch-
land ein dreistufiges System der Existenzsi-
cherung bei Arbeitslosigkeit: das Arbeitslo-
sengeld, die Arbeitslosenhilfe und die Sozi-

alhilfe. Seit 2005 gibt es nun zwei Stufen:
das Arbeitslosengeld, das in Deutschland al-
lerdings höher ist als in Österreich, sowie das
Arbeitslosengeld II, das sogenannte „Hartz
IV“. Das bedeutet, dass die Menschen in
Deutschland nach dem Arbeitslosengeld – in
der Regel zwölf Monate ausbezahlt – in
Österreich durchschnittlich 30 Wochen – in
die deutlich niedere Fürsorgeleistung „Hartz
IV“ fallen und damit auch keine entspre-
chenden Zeiten in der Pensionsversicherung
erwerben. 
„Unser Arbeitslosengeld und das ,Arbeitslo-
sengeld I’ in Deutschland sind jene Leistun-
gen, die jemand bekommt, wenn er arbeits-
los geworden ist“, vergleicht Mitter. „Da ha-
ben wir relativ ähnliche Zumutbarkeitsbe-
stimmungen bis auf einen Unterschied: In
Österreich gilt ein Arbeitsweg bei einer Voll-
zeitbeschäftigung – also acht Arbeitsstunden
am Tag – als zumutbar, wenn dieser eine
Stunde Anreise zur Arbeit und eine Stunde
Rückreise nicht übersteigt. In Deutschland
ist es eine Stunde und eine Viertelstunde An-
reise und detto bei der Rückreise. Also: wir
haben zwei Stunden zumutbare Wegzeit pro
Tag und in Deutschland sind es 2,5 Stunden.
Das ist der größte Unterschied in der Zumut-
barkeit beim Arbeitslosengeld.“ 
Bei der Notstandshilfe und bei der Sozial-
hilfe (Hartz IV) ist es tatsächlich so, dass bei
der Notstandshilfe das Übersiedeln in ein an-
deres Bundesland nur dann zumutbar ist,
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wenn beim Arbeitsplatz vom Arbeitgeber
eine adäquate Unterkunft bereitgestellt wird.
D.h. ein Notstandshilfe beziehender Koch
aus Wien muss ins Hotel nach Tirol, wenn
das Hotel kollektivvertragsmäßig bezahlt
und ihm ein Zimmer bereitstellt. In Deutsch-
land muss besagter Koch aus Berlin die Ar-
beit in einem bayerischen Skitourismus-Ort
annehmen, lediglich wenn kollektivvertrag-
lich entlohnt wird. Die Unterkunft muss ihm
nicht zur Verfügung gestellt werden.
Wenn jemand Notstandshilfe bezieht und ei-
nen adäquaten Job nicht annimmt, dann be-
kommt dieser für acht Wochen die Not-
standshilfe gestrichen. In Deutschland kann
der Hartz-IV-Bezug gekürzt werden oder so-
gar gänzlich wegfallen. Der Hartz-Bezug hat
außerdem einen wesentlichen Unterschied
zur Notstandshilfe. Er wird wie bei uns die
bedarfsbezogene Mindestsicherung gehand-
habt, wo man zuerst das eigene Vermögen
verwerten muss – was bei unserer Notstands-
hilfe nicht der Fall ist.

Zuwanderung aus EU-Mitglieds-
ländern auf Arbeitsmarkt
Während in unseren westlichen Bundeslän-
dern die Arbeitslosigkeit bereits sinkt, steigt
sie in den östlichen – wie Wien, Niederöster-
reich, Burgenland, zum Teil in der Steier-
mark und in Kärnten – nach wie vor. „Das
ist in großem Ausmaß mit dem Zuzug aus
anderen EU-Mitgliedsländern, wie Polen,

Slowakei, Ungarn, Kroatien und teilweise
Deutschland bedingt. Die Zuwanderung aus
Deutschland hat stark abgenommen, seit
Deutschland einen Mindestlohn hat, was seit
1.1.2016 der Fall ist“, so Mitter. 
Durch die Niedriglohnpolitik, die Deutsch-
land über Jahre betrieben hat, gab es insbe-
sondere in den neuen Bundesländern in
Deutschland Stundenlöhne unter fünf Euro.
So sind viele in Saison nach Tirol gegangen,
wo sie zumindest acht bis neun Euro pro
Stunde bekommen haben, die der Kollektiv-
vertrag in der Tourismuswirtschaft vorsieht.
Nach wie vor dynamisch in der Arbeitsmi-
gration sind Polen, Ungarn, Rumänien, Bul-
garien, wohl bald auch Kroatien, sobald  die
Übergangsbestimmungen wegfallen. „Das
ist eine Zahl von rund 50.000 bis 60.000 Ar-
beitskräften jährlich, die aufgrund der Ar-

beitsfreizügigkeit auf den österreichischen
Arbeitsmarkt strömen. Man müsste bei gra-
vierenden Lohnunterschieden in der EU –
das Durchschnittseinkommen in Rumänien
liegt bei durchschnittlich 350 bis 400 Euro
pro Monat, bei uns ist der Durchschnittslohn
bei rund 2.500, das Medianeinkommen wird
mit 2.000 Euro ausgewiesen – etwas überle-
gen“, meint der Arbeitsmarktexperte.
„Lohn- und Sozialdumping und Exportieren
von Arbeitslosigkeit in Länder mit hohem
Lebensstandard, relativ hohem Lohnniveau
und einem durchgängigen Sozialnetz können
auf Dauer nicht funktionieren. Deutschland
spürt die Auswirkungen etwas weniger, weil
dort der Arbeitsmarkt entspannter ist. Mit
dem Lohn- und Sozialdumping-Bekämp-
fungsgesetz ist Österreich ohnehin am wei-
testen von allen Mitgliedstaaten in der na-
tionalen Bekämpfung, nur nationale Mittel
reichen dabei nicht mehr, wir brauchen eu-
ropäische Antworten genauso dazu.“ 

Tropfen auf dem heißen Stein?
Die Regierung hat sich in ihrem Wirtschafts-
paket u.a. auf Investitionen in den Gemein-
den, eine Investitionsprämie für

KMU und eine Ausbildungsgarantie bis 25
geeinigt. Reichen diese Maßnahmen aus, um
Wachstum zu generieren und so die Arbeits-
losigkeit zu senken? Was die Alpenrepublik
braucht, um wieder in Schwung zu kommen,
hat die Denkfabrik Agenda Austria berech-
net: Österreich bräuchte derzeit 2,6 Prozent
reales Wachstum, um die Arbeitslosenrate
konstant zu halten – und an die drei Prozent,
um sie senken zu können.
Die österreichische Wirtschaft ist von einem
solchen Wachstum derzeit meilenweit ent-
fernt und man braucht kein Wirtschaftswei-
ser zu sein, um zu erkennen, dass die ange-
kündigten Initiativen nicht ausreichen wer-
den, um eine entsprechende Dynamik aus-
zulösen. 
Die Denkfabrik Agenda Austria plädiert ne-
ben der seit Jahren geforderten Senkung der
Arbeitskosten u.a., die Arbeitsanreize für un-
selbstständig Erwerbstätige zu erhöhen so-
wie die Lebensarbeitszeit der steigenden Le-
benserwartung anzupassen. „Das Arbeitslo-
sengeld könnte zu Beginn deutlich höher
ausfallen, sollte nach einigen Monaten aber
sukzessive sinken und nicht länger als ein
Jahr bezogen werden. Danach gibt es die
Mindestsicherung. So wird das auch in den
sozialstaatlich ausgerichteten skandinavi-
schen Ländern praktiziert. Das erhöht die
Absicherung bei Arbeitslosigkeit, zugleich
steigt aber der Anreiz, nach einem Jahr eine
Arbeit anzunehmen. Das ist entscheidend,
weil die Chance, einen Job zu finden, mit
Fortdauer der Arbeitslosigkeit sinkt“, so die
Experten der Denkfabrik. 
In seiner vor Kurzem gehaltenen program -
matischen Rede zu seinem „Plan A“ hat
Bundeskanzler Kern auch zum Bereich Ar-
beitsmarkt Lösungsvorschläge vorgelegt.
Starre Arbeitszeitgesetze zu lockern ist eine
Maßnahme, die auch der Österreichische
Wirtschaftsbund unter dem Motto „Zeit
wird’s“ kampagnisiert. „Globaler Wettbe-
werb, Konjunkturschwankungen und längere
Öffnungszeiten erfordern flexiblere Arbeits-
zeitmodelle“, betont der Wirtschaftsbund-
Generalsekretär Peter Haubner. „Von flexi-
blen Arbeitszeiten würden sowohl Arbeitge-
ber als auch Arbeitnehmer durch eine bes-
sere Verteilung von Arbeit profitieren. Es
wird dann gearbeitet, wenn Arbeit anfällt.
Mit der Ausweitung der Tageshöchstarbeits-
zeit auf zwölf Stunden, der Wochenhöchst-
arbeitszeit auf 60 Stunden und eines Durch-
rechnungszeitraumes auf zwei Jahre schaf-
fen wir mehr Spielräume und sichern somit
in der Folge auch mehr Arbeitsplätze“, so
Haubner. „Laut einer GfK-Umfrage im No-
vember 2016 befürworten 84 Prozent der
österreichischen Bevölkerung die flexible
Gestaltung der Arbeitszeit.“
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„Wir müssen die starren und veralteten Mus-
ter aufbrechen und mit den richtigen Ant-
worten darauf reagieren. Durch ein zeitge-
mäßes Arbeitszeitmodell geben wir unseren
erfolgreichen heimischen Betrieben mehr
Luft zum Atmen und erleichtern ihnen das
Wirtschaften“, meint Wirtschaftsbund-Gene-
ralsekretär Peter Haubner.

Foto: Wirtschaftsbund 

Die Höhe der Hartz-IV-Leistung setzt

sich zusammen aus einer Unterstützung

für Unterkunft und Heizung, sofern diese

angemessen sind, und einem pauschalier-

ten Betrag für den sogenannten Regelbe-

darf von 409 Euro für Alleinstehende

bzw. für Paare 368 Euro pro Partner.

HARTZ IVi

ÖÖWas macht Deutschland
besser?



Wer Arbeit hat, hat eine Perspektive. Höhere 
Qualifi zierung schützt vor Arbeitslosigkeit. Mit 
dem Pakt für Arbeit und Qualifi zierung werden 
in Oberösterreich 2017 rund 262 Millionen Euro 
in den Arbeitsmarkt investiert. Damit sichern 
wir gut ausgebildete Arbeitskräfte für unsere 
Wirtschaft. Und wir scha� en so auch die Basis 
für unsere Lebensqualität.
www.wirtschaftslandesrat.at

PAKT FÜR ARBEIT UND QUALIFIZIERUNG

ARBEIT SCHAFFEN –
ZUKUNFT SICHERN.
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Wolfgang Clement war von 2002 bis 2005
deutscher Wirtschafts- und Arbeitsminister
für die SPD und Schlüsselfigur der deut-
schen Arbeitsmarkt- und Rentenreformen.
In seiner Zeit als „Superminister“ für Arbeit
und Wirtschaft im Kabinett Gerhard Schrö-
der war Clement einer der Hauptinitiatoren
der Reformen, die wesentlich zum Beschäf-
tigtenzuwachs in Deutschland beigetragen
haben. Der Leitsatz „Fördern und fordern“,
aber auch das Prinzip der Flexibilität waren
dabei maßgeblich, betont er.
„Fakt ist, wir alle werden demnächst bis 70
arbeiten. Wir müssen daher die Lebensar-
beitszeit an die Demografie koppeln. Aber:
Die Politik darf keine Vorschriften machen,
wie lange der Einzelne arbeiten darf, sondern
sie muss den gesetzlichen Rahmen für die
Rentenversicherung schaffen und Anreize
für private Vorsorge vorgeben. Wie lange ich
arbeiten kann und will, das hat mir niemand
vorzuschreiben, das geht den Gesetzgeber
eigentlich gar nichts an. 
Ich setze nicht auf Verteilungsgerechtigkeit,
sondern auf Chancengerechtigkeit. Die Ver-
teilungsgerechtigkeit ist nicht das Kernpro-
blem. Diese Chancengerechtigkeit muss man
schon mit der frühkindlichen Bildung schaf-

fen. Eine vorschulische Begleitung sollte vor
allem die wachsende Gruppe der Drei- bis
Sechsjährigen aus bildungsfernen Schichten
unterstützen. Sorgen wir von Anfang an für
gleiche Chancen. Es gibt kein Kind, das ohne
Talente auf die Welt kommt. Ich weiß, solche

Maßnahmen kosten ein gewaltiges Geld –
aber es gibt nichts Wichtigeres.“

Abgabenquote und Lohnneben-
kosten gesenkt
Bei Amtsantritt war sein Ziel, die Abgaben-
quote in Deutschland unter 40 Prozent zu
drücken, was – gleichzeitig mit einer massi-
ven Senkung der Lohnnebenkosten – auch
gelungen ist. Neben den Reformen der Re-
gierung hatten aber auch die Tarifvertrags-
partner eine entscheidende Rolle. Die Sta-
gnation der Einkommen 2000 bis 2010 habe
Deutschland die Wettbewerbsfähigkeit gesi-
chert, ist er überzeugt. Er selbst sei ein Ver-
fechter der Tariffreiheit, und mit dem gesetz-
lichen Mindestlohn „ist in Deutschland ge-
gen diese Freiheit gesündigt worden. Wir
brauchen auch eine Kehrtwende in der eu-
ropäischen Politik. Es ist wichtiger denn je,
Wirtschaft und Arbeit in den Mittelpunkt zu
rücken, denn die Zahl an Bürgern wächst,
die die EU nicht mehr als Hüterin ihre Inte-
ressen und Bedürfnisse sehen, sondern als
bürgerfernen Bürokraten. Zudem müssen
wir wegkommen von der Problemreparatur,
hin zum Handeln, bevor das Problem auf-
taucht.“ Ü

Nicht Verteilungsgerechtigkeit, sondern Chancengerechtigkeit

Wolfgang Clement Foto: dpa/Felix Heyder



In den nächsten zehn bis zwölf Jahren werden ca. 50 Prozent des
aktuellen Personals den oö. Landesdienst verlassen, vor allem
durch Pensionierung. Es wird also für den weiteren Erfolg der oö.

Landesverwaltung entscheidend sein, am Arbeitsmarkt engagierte
und qualifizierte Nachfolgerinnen und Nachfolger zu finden und zu-
gleich die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unter-
nehmen zu halten.
Daher ist es für das Land OÖ erforderlich, sich aktiv als attraktiver
Arbeitgeber zu positionieren. Dazu müssen die in den letzten Jahren
bereits gesetzten Initiativen im Personalmarketing intensiviert, mo-
dernisiert und gebündelt werden. Dies gilt ebenso für das interne
Personalmanagement, denn Employer Branding ist ein ganzheitlicher
strategischer Ansatz zur Sicherung bzw. Steigerung der Arbeitgeber-
attraktivität sowohl im Außenauftritt als auch im laufenden Dienst-
betrieb.

Land OÖ ist attraktiver Arbeitgeber
Durch interne und externe Befragungen wurde bestätigt, dass das
Land OÖ ein angesehener Arbeitgeber ist und zu den Top-3-Arbeit-
gebern in Oberösterreich zählt.
Die drei wichtigsten Faktoren zur Arbeitgeberattraktivität wurden
sowohl von unseren intern als auch den extern Befragten gleich be-
urteilt. Es sind dies: ein gutes Betriebsklima, Anerkennung und Wert-
schätzung sowie ein sicherer Arbeitsplatz.

Strategische Positionierung
Aufbauend auf den Umfrageergebnissen wurde eine strategische Po-
sitionierung erarbeitet, die Alleinstellungsmerkmale des Landes OÖ
enthält, welche es von den Mitbewerbern am Markt abheben sollen.

So ist das Land OÖ einer der größten Arbeitgeber und modernsten
Dienstleister. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden hier:
n  zukunftsweisende Jobs und vielfältige Möglichkeiten zur Entfal-

tung ihrer Talente,
n  interessante Herausforderungen in einem dynamischen Umfeld,
n  Karrierechancen und langfristige Beschäftigungsperspektiven,
n  flexible Arbeitszeitmodelle zur Vereinbarkeit von Beruf und Pri-

vatleben,
n  individuelle Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Land Oberösterreich – der Ermöglicher
Diese Positionierung wurde für den Markenauftritt in einen neuen
Slogan und ein zeitgemäßes und ansprechendes Design übersetzt.
Der Auftritt spiegelt das Selbstverständnis des Landes Oberösterreich
wider und soll das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken.
Als Claim für die künftigen Arbeitgeberaktivitäten hat man „Land
Oberösterreich macht’s moöglich!“ ausgewählt. Das „oö“ ist ein ent-
sprechender Signalgeber, der sich künftig verstärkt findet, um damit
als „OÖ" noch stärker wahrgenommen zu werden. Ü
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Employer Branding: 
„Land Oberösterreich macht’s moöglich“

Das Land OÖ bietet vielfältige Möglichkeiten und ein attraktives Gesamtpaket für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.    Foto: www.peterbaier.at 

Das Land OÖ will mit gezieltem Employer Branding seine Attraktivität als Arbeitgeber
weiter erhöhen. Denn nur mit einer ausreichenden Zahl an qualifizierten, kompetenten
und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann die Qualität der Aufgabenerle-
digung für die Menschen und Betriebe unseres Landes sichergestellt werden.

W
er

bu
ng



Meine Bank  
muss da sein,  
wo ich sie brauche.

Internationales Netzwerk

firmenkunden.bankaustria.at

Auf der Suche nach neuen Märkten?  
Wir sind schon dort.
Wer international tätig ist, braucht einen international erfahrenen Partner. Mit dem weltumspannenden 
Bankennetzwerk der UniCredit haben Sie den Schlüssel zum Erfolg für Ihr Auslandsgeschäft. Ob Zentral-
und Osteuropa, Asien oder USA: Wir sind für Sie weltweit mit rund 7.600 Geschäftsstellen vertreten und  
arbeiten darüber hinaus mit 4.000 Korrespondenzbanken in 175 Ländern zusammen.   
Wohin auch immer Sie Ihre Geschäfte führen, wir sind für Sie da!

7.600
GESCHÄFTSSTELLEN 

WELTWEIT INKL.
CEE, USA &

ASIEN!

      09:16:42
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Hätte mich noch vor einigen Jahren je-
mand gebeten, etwas über das Thema
‚individuelle Beratung für Klein- und

Mittelbetriebe‘ zu sagen, ich wäre aus dem
Schwärmen für dieses Geschäftsmodell
nicht mehr herausgekommen“, erklärt Her-
bert Orasche. Warum sich das so drastisch
geändert hat, erklärt er anhand folgender
Beispiele:

Rückläufige Risikoprämien
„Seit Jahren verringern sich die Risikoprä-
mien. Der Aufwand für Versicherungen in
der Bilanz ist aber gleichbleibend oder sogar
leicht steigend. Der Grund dafür ist, dass
Versicherungen auf die Prämienzahlungen
der Kunden nicht verzichten wollen. Um das
Prämienniveau zu halten, werden immer
mehr Leistungen in den einzelnen Produkten
zusammengefasst. Versicherungspolizzen er-
reichen mit all den vielen Klauseln und Son-
dervereinbarungen daher oft den Umfang
von Telefonbüchern. Das wiederum führt zu
mehr Schadensakten und Diskussionen im
Schadensfall, da Sondervereinbarungen im
Schadensfall immer neu ausgelegt werden
müssen.“ Die Regulierung der Branche und
der damit verbundene Mehraufwand sind be-
trächtlich. Heute muss jeder Kontakt mit
dem Kunden – auch telefonische Auskünfte
– schriftlich dokumentiert werden und es gilt
die Beweislastumkehr. Gleichzeitig steigt
damit aber auch das Haftungsrisiko aus feh-
lerhafter oder nicht ausreichender Dokumen-
tation.

Druck auf Versicherer
2018 tritt eine neue Vermittlerrichtlinie in
Kraft. „Aus heutiger Sicht steht zu befürch-
ten, dass Vergütungen an die Makler zum
Teil nicht mehr ausbezahlt werden. Zehnjah-
resverträge sind im Gewerbegeschäft ver-
schwunden. Heute werden Dreijahresver-
träge oder gar nur mehr Jahresverträge ab-
geschlossen. Ein Vorteil für jeden Versiche-

rungskunden, da er Druck auf seinen Versi-
cherer ausüben kann. Allerdings führt das
vermehrt zu Umdeckungen, also zu einem
Wechsel der Versicherung. Ein solcher
Wechsel inklusive Ausschreibung und Be-
rücksichtigung aller rechtlich relevanten
Themen ist für Makler aber oft nicht mehr
kostendeckend“, führt Orasche aus.

Beratung der Zukunft
„Als ersten Schritt haben sich Versicherungs-
makler vielerorts bereits zu Gruppen zusam-
mengeschlossen. Dadurch lassen sich Syner-
gien im Bereich Produktentwicklung und
EDV erreichen. Rahmenvereinbarungen mit
Versicherungsgesellschaften über Konditio-
nen und Deckungsumfänge, verbunden mit
bidirektionalen Schnittstellen, beschleunigen
den Antragsprozess. Gleichzeitig machen sie
ihn weniger fehleranfällig, da die Datenein-
gabe nur einmal erfolgt. Zudem werden die
Durchlaufzeiten bis zum Polizzen-Doku-
ment auf wenige Tage minimiert. Vor zehn
Jahren waren noch zu 40 Prozent der Poliz-
zen beim Erstversand fehlerhaft.“ Durch Ko-
operationen wie gemeinsame Datenbanken
oder Cloud-Lösungen sowie Angebots- und
Vergleichsprogramme lassen sich die Kosten
für jeden Makler erheblich reduzieren. Das-
selbe gilt für die Nutzung von Kundenpor-
talen und den Bereich soziale Medien. „Es
ist durchaus vorstellbar, dass Unternehmer
künftig Versicherungen online über ihren
Versicherungsmakler abschließen. Außer-
dem beobachten wir einen Trend hin zur
Spezialisierung. Spezialwissen wird von
Makler zu Makler weitergegeben. Das funk-
tioniert mittlerweile auch über Landesgren-
zen hinweg.“ Ü

Info: www.go-gruppe.at

Eine Frage des Vertrauens
Individuelle Beratung durch 

Versicherungsmakler hilft Unternehmern
Unternehmer wollen kurz und bündig über Versicherungsmöglichkeiten informiert wer-
den. Bleibt die individuelle Beratung für Klein- und Mittelbetriebe jedoch leistbar? Die
Wirtschaftsnachrichten haben darüber mit Herbert Orasche, Versicherungsmakler und
Vorstand der g&o Gruppe, gesprochen.

Von Christian Wieselmayer

Herbert Orasche, Versicherungsmakler und
Vorstand der g&o Gruppe, einer Makler-
gruppe mit Partnern in ganz Österreich.
Foto: G&O

ÖÖDie Regulierung der
Branche und der damit
verbundene Mehrauf-
wand sind beträchtlich.
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Zentral- und Osteuropa ist und bleibt für
außenhandelsorientierte Unternehmen
ein interessanter Markt“, sagt Stefan

Bruckbauer, Chefökonom der Bank Austria.
„Das Wirtschaftswachstum1) in der Region
wird trotz der globalwirtschaftlichen Heraus-
forderungen auch heuer deutlich über dem
Durchschnitt der Eurozone liegen.“ 

Daher bildet der zentral- und osteuropäische
Wirtschaftsraum innerhalb des globalen
Netzwerks der UniCredit unverändert den
strategischen Kernmarkt  für Unternehmens-
kunden. Heimische Unternehmen profitieren
auch in Zukunft wie gewohnt vom umfas-
senden CEE-Know-how der Betreuerinnen
und Betreuer der Bank Austria, ihrem direk-
ten Zugang zum dichtenBankennetzwerk in
Zentral- und Osteuropa sowie den Nieder-
lassungen in zahlreichen Ländern auf der
ganzen Welt. 
„Wie bisher betreuen wir unsere Firmenkun-
den aus Österreich heraus über unseren spe-
ziellen, individuellen Betreuungsansatz. Da-
bei koordiniert ein persönlicher Betreuer die
Bankgeschäfte des Kunden über alle Gren-
zen hinaus“, so Christian Redl, Landesdirek-
tor Firmenkunden Niederösterreich, Burgen-
land. „Das Netzwerk in Zentral- und Osteu-
ropa sowie unser Know-how für diesen stra-
tegischen Kernmarkt, welches auch künftig
in Österreich verankert ist, sind ein wesent-
liches Asset für unsere Firmenkunden.“ Ü

n   Betreuung „aus einer Hand“ von
Österreich aus zur weltweiten Koor-
dinierung Ihrer Bankgeschäfte.

n   Hohe Servicequalität durch interna-
tional erprobte Finanzkonzepte bei
Zahlungsverkehr, Cash Management,
Finanzierungen, Förderungen, Absi-
cherungen.

n   Fundierte Marktkenntnisse und beste
Kontakte zu Förderstellen.

IHRE VORTEILEi

1) UniCredit Research, CEE Quartely September 2016.

Nähere Informationen erhalten Sie
bei Christian Redl,
Leiter Firmenkunden Nieder -
österreich und Burgenland, 
Telefon +43 (0)5 05 05-47400
oder unter 
firmenkunden.bankaustria.at.

In Zentral- und Osteuropa 
wie auch weltweit erfolgreich

mit der Bank Austria
Ob Unternehmen erste Schritte über die Grenzen wagen
oder bereits ein Global Player sind – die Bank Austria be-
gleitet als erfahrener Finanzpartner österreichische Unter-
nehmen nach Zentral- und Osteuropa sowie an jeden
Punkt der Welt. 

Christian Redl, Landesdirektor Firmen -
kunden Niederösterreich und Burgenland 

Fotos: Bank Austria
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Dr. Axel Greiner, Präsident der In-
dustriellenvereinigung OÖ: „Die oö.
Industrie startet das Jahr 2017 trotz zahlrei-
cher internationaler Risikofaktoren mit Op-
timismus. Die gravierendste Belastung für
die weitere Konjunkturbelebung geht von ei-
nem ganzen Bündel an politischen Risiken
aus: Der bevorstehende Brexit, die Entwick-
lung der USA unter dem neuen Präsidenten,
die Wahlen in Deutschland und Frankreich

oder auch die weitere Entwicklung in Italien
oder der Türkei sowie Terrorereignisse und
die Flüchtlingsthematik – jedes Einzelne die-
ser Ereignisse hat das Potenzial für neue Ver-
unsicherungen. Die Unsicherheit wird zum
ständigen Begleiter der nächsten Jahre, die
prosperierenden 1990er und 2000er Jahre
waren die Ausnahme und nicht die Regel.
Trotz dieser ‚Box of Threats’ in einer nicht
mehr vorhersehbaren ‚Glaskugelwelt’ geht

die oö. Industrie konsequent voran, nimmt
die Herausforderungen an und erledigt ihre
Aufgaben. Auch die Politik muss jetzt die
jahrelange Handbremse lösen und die groß-
artigen Voraussetzungen, die Österreich hat,
durch Maßnahmen zur Standortstärkung be-
gleiten. Deutschland hat in den letzten Jah-
ren gezeigt, wie es geht, und erntet jetzt Voll-
beschäftigung und Budgetüberschüsse. Das
können wir auch!
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Konjunktur-Ausblick 2017
Mit verhaltenem Optimismus blickt die Wirtschaft im Donauraum in das noch junge Jahr
2017. Bei der Nachfrage im eigenen Land sollten die Entlastungen der Steuerreform
heuer greifen und im Export die Problemmärkte wie Russland, Türkei oder Brasilien durch
eine zufriedenstellende Nachfrage in China, USA, Kanada, Mexiko und einigen europäi-
schen Ländern kompensiert werden.

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Meinungen, wonach die Globalisierung oder
Maschinen den Menschen in Österreich die Ar-
beit wegnehmen, bereiten den Boden für öko-
nomischen, sozialen und ökologischen Abstieg
in unserem Land. Der Wohlstand unseres Lan-
des hängt aber entscheidend davon ab, wie er-
folgreich Österreich in den nächsten Jahren im
Export sowie bei der Entwicklung und Anwen-
dung neuer Technologien ist: Das schafft Nut-
zen in verschiedensten Bereichen für die ge-
samte Bevölkerung und macht eine breite Dis-
kussion über die Basis unseres Erfolgs erfor-
derlich.“ Foto: IV OÖ/Krügl

WKOÖ-Präsident KommR. Dr. Ru-
dolf Trauner: „Das Jahr 2017 wird –
ebenso wie die letzten Jahre – herausfor-
dernd. Grundsätzlich bin ich jedoch optimis-
tisch, dass sich der zaghafte Aufschwung
weiter fortsetzen wird. Insgesamt rechnen
82 Prozent der oberösterreichischen Unter-
nehmen mit konstanten oder steigenden Um-
sätzen für das heurige Jahr. Die Vorausset-
zungen sind demnach günstiger als noch in
den Vorjahren. Allerdings müssen wir die
Herausforderungen am Arbeitsmarkt, die
mäßige Entwicklung bei den Investitionen
sowie die Digitalisierung ernst nehmen und
aktive Maßnahmen setzen. Insgesamt wird
es notwendig sein, dass sich die Stimmung
sowohl der Unternehmer als auch der Bevöl-
kerung wieder deutlich verbessert. Denn nur
so kann sich ein selbsttragender Aufschwung
entwickeln und festigen. 2016 hat die Bun-
desregierung wesentliche Forderungen der
Wirtschaft umgesetzt: So wurde unter ande-
rem eine Investitionszuwachsprämie für
KMU beschlossen, die Lohnnebenkosten ge-

senkt und ein neues Start-up-Paket ge-
schnürt. Allesamt wichtige Maßnahmen,
welche heuer für positive Effekte sorgen wer-
den. Darüber hinaus ist es dringend Notwen-
dig, weitere Schritte zur Stärkung der heimi-
schen Wettbewerbsfähigkeit anzugehen. Die
Flexibilisierung der Arbeitszeitregelungen,
eine konsequente Fortführung des Bürokra-
tieabbaus und weitere Investitionsanreize,
wie beispielsweise durch die Anhebung der
Forschungsprämie auf 15 Prozent oder die
Einführung eines Investitionsfreibetrags in
der Höhe von 30 Prozent der anfallenden An-
schaffungs- oder Herstellungskosten, sind
hier wesentliche Schritte, um die heimische
Wirtschaft wieder näher an die internationale
Spitze heranzuführen.“ Foto: WKOÖ

VKB-Generaldirektor Mag. Chris-
toph Wurm: „Die VKB-Bank erwartet für
das Jahr 2017 wieder ein Jahr, das ganz im
Zeichen der Kunden steht. Eine Herausfor-
derung wird es auch heuer wieder sein, die
Wirtschaft anzukurbeln, und dafür sorgen
wir als heimische Regionalbank in Ober-
österreich, indem wir unsere Firmen- und
Privatkunden als Finanzpartner begleiten.
Wir gehen davon aus, dass das von der öster-
reichischen Bundesregierung im Herbst
2016 auf den Weg gebrachte Wirtschaftspa-
ket zur Konjunkturbelebung auch ein we-
sentlicher Anstoß zur Ankurbelung des Wirt-
schaftswachstums 2017 sein wird. Vor allem
die geplante Investitionszuwachsprämie für
kleine und mittlere Unternehmen bietet ei-
nen besonderen Anreiz, anstehende Investi-
tionen umzusetzen. Bereits Ende des Jahres
2016 konnte bei den Investitionskrediten ein

Meetings, Seminare
und Tagungen
„Da nützliche Inhalte mehr und mehr on-
line zur Verfügung stehen, sollten Tagun-
gen das fokussieren, was sie am besten
können: Es Menschen zu ermöglichen,
sich zu treffen, miteinander in Kontakt zu
treten und sich zu beteiligen“, schreibt
Adrian Segar,  Autor des Buchs „Confe-
rences That Work: Creating Events That
People Love“. Mit insgesamt 500 Veran-
staltungen und rund 14.100 Gästen im
Jahr 2016 bietet das Park Inn by Radisson
Linz offensichtlich beste Rahmenbedin-
gungen für das erfolgreiche „Miteinan-
der“ in Meetings. Matthias Guttengeber,
Direktor des Hotels, ist davon überzeugt,
dass Hightech, sowie Service und persön-
liche Kommunikation dabei Hand in
Hand gehen müssen. Um den veränder-
ten Anforderungen der Veranstaltungs-
branche entgegenzukommen, wurden die
Tagungsräumlichkeiten des Park Inn by
Radisson Linz vollständig modernisiert.
Neben Sound- und Audiosystemen auf
dem neuesten Stand verfügt die neue Ta-
gungstechnik über eine komplette HDMI-
Verkabelung und HD-Auflösung. Über
Touch Panels in der Wand wird so die ge-
samte Technik gesteuert, auch die schnur-
losen Mikrofone sind mit dem Soundsys-
tem in der Decke verbunden. Doch ne-
ben effizienter, technischer Unterstützung
bei Präsentationen sind auch eine ent-
spannte Atmosphäre und ein freundliches
Ambiente für erfolgreiche Veranstaltun-
gen wichtig. Um flexibel auf unterschiedli-
che Meetingformate reagieren zu kön-
nen, sind die Tagungsräume des Park Inn
by Radisson Linz individuell nutzbar. Inte-
griert werden kann auch der weitläufige
Garten, der sich direkt an die lichtdurch-
fluteten Räumlichkeiten anfügt. Ü

EXPERTENTIPPi

Matthias Guttengeber,
Direktor im Park Inn by Radisson in Linz 

Foto: privat

www.parkinn.de/hotel-linz
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leichter Aufwärtstrend beobachtet werden,
der sich möglicherweise im neuen Jahr fort-
setzt. 
Wo wir als Bank die Profis sind, da bündeln
wir auch unsere Kompetenzen für unsere
Kunden, und so können wir es gemeinsam
schaffen, für Wirtschaftswachstum zu sor-
gen. Vieles liegt meines Erachtens an der
Einstellung. Als Bank unterstützen wir un-
sere Kunden dabei, Erfolg zu haben. Der Er-
folg unserer Kunden ist auch der unsere. Die
VKB-Bank berät heimische Unternehmen
bei der Auswahl  unterschiedlicher Förder-
möglichkeiten. Durch die Kombination von
Förderungen wird individuell für jedes Un-
ternehmen der optimale Förder-Mix zusam-
mengestellt. Die VKB-Bank übernimmt na-
türlich auch die Antragstellung und begleitet
die Firmen während der gesamten Projekt-
laufzeit bis zur endgültigen Förderentschei-
dung. 
Auch im Wohnbaubereich blicken wir opti-
mistisch ins neue Jahr. Hier sind wir mit un-
serer Wohnbaumarke WohnPlusUltra sehr
stark gewachsen und tun es noch immer. Ein
gutes Zeichen für die heimische Wirtschaft,
die Wertschöpfung bleibt zu einem großen
Teil im Land und wir als Bank finanzieren
Lebensprojekte für unsere Kunden. Das ist
eine sehr schöne und sinnvolle Aufgabe,
Menschen dabei zu begleiten, sich ihren
Wohntraum zu erfüllen.“ Foto: VKB-Bank

Dr. Peter Harold, Generaldirektor
HYPO NOE: „Mit dem negativen Ausgang
des EU-Referendums in Großbritannien und
der Wahl von Donald Trump zum neuen US-
Präsidenten sind weltwirtschaftlich in einem
ohnehin schon unsicheren Umfeld weitere
schwer einschätzbare Variablen hinzuge-
kommen. Umso erfreulicher und auch über-
raschender wurde der Wachstumstrend in der
Eurozone dadurch nicht beeinträchtigt. Die
Wirtschaftsdaten zu Jahresbeginn lassen da-
rauf schließen, dass das Wachstum in der Eu-
rozone in etwa auf dem Niveau von 2016 lie-
gen könnte. Die konjunkturelle Entwicklung
in Österreich konnte 2016 wie erwartet von
der gelockerten Fiskalpolitik zu Beginn des
Jahres profitieren. Diese Effekte sollten auch

im Jahr 2017 dazu beitragen, dass das Wirt-
schaftswachstum auf dem Vorjahresniveau
bleibt. Wichtig wären weitere wachstumsun-
terstützende Maßnahmen, da die Folgen der
zurückliegenden Steuersenkung im Zeitab-
lauf nachlassen werden. Die Auswirkungen
der Präsidentschaft Donald Trumps sind für
viele internationale Analysten derzeit nur
schwer prognostizierbar. Im günstigsten Fall
könnten notwendige neue Wachstumsim-
pulse nicht nur für die USA, sondern auch
für die Weltwirtschaft generiert werden. Im
ungünstigen Fall könnten protektionistische
Maßnahmen oder eine übertriebene Stärke
des US-Dollars den zukünftigen Konjunk-
turverlauf der Weltwirtschaft belasten. Auf-
grund des geänderten Inflationstrends und
einer sich abzeichnenden Reduktion der
Wertpapierkäufe der Europäischen Zentral-
bank ist mit einem moderaten Anstieg der
Kapitalmarktzinsen zu rechnen. 
Die HYPO NOE befindet sich dank eines
fundierten Geschäftsmodells, basierend auf
dem Selbstverständnis einer Regionalbank
in den definierten Kernmärkten NÖ und
Wien sowie darüber hinaus im Donauraum,
weiterhin auf einem positiven Weg. Mit der
Zusammenführung von HYPO NOE Gruppe
Bank und HYPO NOE Landesbank im Sep-
tember 2017 sehen wir es auch als fusio-
nierte Bank als unsere Aufgabe an, ein ver-
trauensvoller Partner für unsere KundInnen
zu sein und die Konjunkturentwicklung
durch breite Finanzierungsaktivitäten, wie
etwa von Projekten der öffentlichen Hand,
zu unterstützen.“ Ü Foto: HYPO NOE
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Registrierkasse: 
Sicherheitseinrichtung 
ab 1.4.2017 Pflicht!
Spätestens ab 1.4.2017 müssen Regis-
trierkassen über eine funktionsfähige 
Sicherheitseinrichtung verfügen. Um die
Sicherheitseinrichtung vorschriftsmäßig in
Betrieb zu nehmen, sind mehrere
Schritte erforderlich: 

3  Erwerb eines Signatur- und Siegelzer-
tifikats bei einem österreichischen
Vertrauensdiensteanbieter (dzt. 

    A-Trust, Globaltrust, PrimeSign)

3  Initialisierung der Registrierkasse
(Verbindung mit der Sicherheitsein-
richtung und Einrichtung in der Soft-
ware der Registrierkasse) 

3  Erstellung des Startbelegs 

3  Registrierung des Zertifikats und aller
verwendeter Registrierkassen (Kassen-
identifikationsnummern) über 

    Finanz online

3  Überprüfung des Startbelegs mit einer
speziellen App oder mit einer Funk-
tion der Registrierkasse

Um eine rechtzeitige Inbetriebnahme si-
cherzustellen, sollten betroffene Betriebe
unverzüglich ein Signatur- und Siegelzerti-
fikat erwerben und mit ihrem Kassenlie-
feranten klären, ob ein Softwareupdate
erforderlich ist. Ü

EXPERTENTIPPi

Mag. Monika Seywald ist Steuerbe -
raterin und Partnerin bei TPA in Wien.
Tel.: +43 1 588 35-126
Monika.Seywald@tpa-group.at
www.tpa-group.at Foto: TPA
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Mag. Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung
(IV): „Mit 2016 liegt ein Jahr hinter uns, das aus der Perspektive des
Wirtschaftsstandortes zwar keine gewaltigen Meilensteine, sehr wohl
aber einige Erfolge in der Standortpolitik aufweisen kann. Der Faktor
Arbeit wurde entlastet, Schritte bei der Entbürokratisierung gesetzt
und mit Österreichs Zustimmung zu CETA ein Beitrag zur Stärkung
unserer Exportwirtschaft gesetzt, um nur einige Beispiele zu nennen.
Diesen Weg müssen wir 2017 konsequent weitergehen. Denn gerade
angesichts globaler Unsicherheiten, die uns wohl auch 2017 begleiten
werden, müssen wir
jene Rahmenbedin-
gungen, die wir
selbst in der Hand ha-
ben, möglichst opti-
mal gestalten. Der
,New Deal‘ ist aus
Sicht der Industrie
daher keineswegs ab-
geschlossen. Mo-
derne Arbeitszeitre-
gelungen im Sinne
einer Ausweitung der
täglich möglichen
Höchstarbeitszeitgrenze auf zwölf Stunden bei Gleitzeit müssen um-
gesetzt werden. Immerhin ist dies auch im Regierungsprogramm so
vorgesehen. Die angedachte Erhöhung der Forschungsprämie und
zusätzliche Investitionsanreize auch für größere Unternehmen sind
ebenso grundlegende Hebel für Investitionen und Arbeitsplätze wie
eine Senkung der Körperschaftsteuer sowie weitere Schritte bei der
Entbürokratisierung und Deregulierung. Der Bundeskanzler hat in
seiner Grundsatzrede am Jahresanfang hierzu wie auch zu anderen
– für den Standort wichtigen – Themen Initiativen angekündigt. Viele
Aspekte sind sicherlich zu begrüßen und auch noch zu diskutieren.
Entscheidend ist jedoch die Art der Umsetzung, die aus Sicht von
Wirtschaft und Industrie keinesfalls zu noch höheren Belastungen
heimischer Unternehmen führen darf. Das kann sich Österreich
ebenso wenig leisten wie die althergebrachte Abtauschmentaliät bei
entscheidenden Zukunftsfragen. Es gibt nichts mehr abzutauschen.
Dieser Realität müssen sich die wirtschaftspolitischen Entschei-
dungsträger 2017 stellen, wenn es nicht bei bloßen Ankündigungen
bleiben soll. Denn Ankündigungen schaffen keinen einzigen Arbeits-
platz.“ Foto: Kurt Prinz

Ein Silberstreif 
am Horizont

Die konjunkturelle Durststrecke ist bei Wei-
tem noch nicht zu Ende, doch sämtliche
Prognosen für 2017 deuten auf Entspan-
nung. Ein Hoffnungsschimmer, nach all den
trüben Aussichten der vergangenen Jahre.
Wir wollten wir wissen, wie die heimischen
Wirtschaftsbosse die Situation einschät-
zen – und haben dazu sehr konkrete Ant-
worten bekommen.

Von Marie-Theres Ehrendorff



Dr. Christoph Leitl, Präsident der Wirt-
schaftskammer Österreich: „Die beiden Re-
gierungsparteien sind mit einer neuen Dy-
namik in das Jahr 2017 gestartet. Viele
Punkte, die den österreichischen Unterneh-
merinnen und Unternehmern seit Langem
unter den Nägeln brennen, wurden angespro-
chen: eine Kursänderung in Richtung eines
unternehmerischen Staates, gezielte Impulse
zur Stärkung von Wachstum, Beschäftigung
und Wettbewerbsfähigkeit, eine ernsthafte
Entlastung der Betriebe bei Bürokratie und
Verwaltung – und last but not least – die Um-
setzung überfälliger Reformen in den großen
Strukturen.
Viele der Reformansagen stimmen positiv.
Noch wichtiger ist, dass den wohlklingenden
Worten konkrete Aktionen folgen. Die vor-
handenen Probleme dürfen nicht nur richtig
benannt werden, jetzt sind konstruktive Lö-
sungen im Sinne des Standorts gefragt. 
Zentral aus Sicht der Wirtschaft sind kon-
struktive Lösungen beim Thema Arbeitszeit.
Internationale wirtschaftliche Verflechtun-
gen, anspruchsvollere Kunden, Schwankun-
gen bei Aufträgen, aber auch unterschiedli-
che Wünsche der Mitarbeiter erfordern heute
mehr Spielräume in der Arbeitswelt, als sie
das derzeitige Arbeitszeitgesetz bietet. Von
mehr Flexibilität profitieren die Unterneh-
men ebenso wie die Beschäftigten. Wobei es
der Wirtschaft nicht um längere Arbeitszei-
ten geht, sondern eine flexiblere Verteilung
der Arbeitszeit in längeren Zeiträumen.
Überfällig ist zudem eine spürbare Entlas-
tung der Betriebe – durch weitere mutige
Schritte bei der Senkung der Lohnnebenkos-
ten, eine Senkung der Körperschaftssteuer,
aber auch das Durchforsten des Bürokratie-
dschungels. 2016 hat die Regierung mit den
im Deregulierungspaket enthaltenen Erleich-
terungen für GmbH-Gründer und den im
Zuge der Gewerbeordnungsreform auf den
Weg gebrachten Vereinfachungen im Be-
triebsanlagenrecht wichtige Verbesserungen
beschlossen. Diesen Schwung gilt es nun
mitzunehmen. Vorliegende Gesetzesvorha-
ben, wie z.B. die Abschaffung des Prinzips
der Mehrfachstrafen – Stichwort Kumulati-
onsprinzip – im Verwaltungsstrafrecht,
könnten bei entsprechend gutem Willen
kurzfristig umgesetzt werden und wären eine

echte Erleichterung für die Betriebe. Zudem
sollte das Prinzip ,Beraten statt strafen’ zur
Richtschnur für die Verwaltung werden.
2017 muss zu einem Jahr der Taten werden,
damit Österreichs Wirtschaft im internatio-
nalen Standortwettbewerb wieder an der
Spitze mitspielen kann.“ Foto: WKO

DI Wolfgang Anzengruber, Vor-
standsvorsitzender VERBUND AG: „Als
Österreichs führendes Stromunternehmen
gestalten wir die Energiewende aktiv mit und
leisten einen substanziellen Beitrag für eine
menschen- und klimafreundliche Energiezu-
kunft. Unser Ziel ist eine schlauere Strom-
Zukunft für Österreich und Europa. 
Dekarbonisierung, Dezentralisierung, Digi-
talisierung – der tiefgreifende Wandel des
europäischen Energiesystems schreitet vo-
ran.

Zu den vorrangigen Verbund-Zielen zählen
der Ausbau und die Integration erneuerbarer
Energien und die Fokussierung auf Energie-
dienstleistungen. Innovation, Forschung und
Entwicklung spielen dabei eine zentrale,
taktgebende Rolle. Österreichs führendes
Stromunternehmen und einer der größten eu-
ropäischen Stromerzeuger aus Wasserkraft
feiert heuer sieben Jahrzehnte voller Energie,
Nachhaltigkeit und Innovation! Seit dem ers-
ten Tag blickt das Unternehmen nach vorne
und gestaltet die Energiezukunft für kom-
mende Generationen mit. 
Wir sind überzeugt davon, dass die Welt in
den kommenden Jahrzehnten mithilfe erneu-
erbarer Energieträger massiv elektrifiziert
wird und auf eine voll elektrifizierte Gesell-
schaft  zusteuert. Deshalb arbeiten wir inten-
siv an technischen und ökonomischen Lö-
sungen für eine sichere, bezahlbare und um-
weltschonende Energieversorgung. Schon
jetzt kommen rund 96 Prozent des Verbund-
Stroms aus erneuerbaren Energien, vorran-
gig Wasserkraft, dazu Wind- und Sonnen-
energie. Neben Stromerzeugung, -übertra-
gung, -handel und -vertrieb setzen wir zu-
nehmend auf den Ausbau energienaher
Dienstleistungen für Industrie- und Gewer-
bekunden wie auch Haushaltskunden. Wir
treiben den Wandel des klassischen Ge-
schäftsmodells vom Stromerzeuger hin zum

Energie-Partner entschieden voran. Mit un-
seren Aktivitäten in Richtung Dekarbonisie-
rung des Energiesystems stärken wir unsere
Partner in Industrie und Gewerbe und damit
den Wirtschaftsstandort Österreich.“ 
Foto: VERBUND

Prof. Elisabeth Stadler, Generaldirek-
torin Vienna Insurance Group: „Das Nied-
rigzinsumfeld und seine Konsequenzen sind
seit Jahren eines der beherrschenden The-
men der Versicherungswirtschaft. Damit sind
wir auch in das Jahr 2017 gestartet. Dennoch
gibt es Tendenzen, die darauf hindeuten, dass
sich die Ära der Niedrigzinsen langsam dem
Ende zuneigen könnte. Höhere US-Zinsen –
nach der Anhebung Mitte Dezember will die
Fed den US-Leitzins im Jahr 2017 dreimal
erhöhen – und anziehende Inflationsraten
dürften auch in Europa eine zumindest ver-
haltene Zinswende einleiten. Von einer all-
mählichen Verbesserung der Zinssituation
will selbstredend auch die Vienna Insurance
Group profitieren, auch wenn für Versiche-
rungen die Beschäftigung mit der Niedrig-
zinspolitik sozusagen zum täglichen Brot ge-
worden ist. Wir versuchen Alternativpro-
dukte zu entwickeln und gehen stärker in
Richtung Lebensversicherungen ohne Ga-
rantieverzinsung bzw. fondesgebundene Le-
bensversicherungen, wo der Kunde wählen
kann, ob er einen Teil seiner Prämie im si-
cheren Deckungsstock veranlagen möchte.
Tatsache ist, dass unter der langjährigen
Zinsflaute nicht nur Versicherungen, sondern
auch ihre Kunden gelitten haben. Man muss
auch darauf hinweisen, dass die EZB ihre
Ziele mit der verfolgten Niedrigzinspolitik,
nämlich die europäische Wirtschaft zu be-
flügeln, nicht erreicht hat. Die Kehrseite sind
Verluste bei den Sparern, niedrige Renditen
und  erschwerte Veranlagungsmöglichkeiten
für die Versicherungen. Der Notwendigkeit
der Eigenvorsorge in ganz Europa spielt

diese Geldpolitik definitiv nicht in die
Hände. Zu beachten sind auch jene Risiken
für die Finanzstabilität, die von ihrer expan-
siven Geldpolitik selbst ausgehen. Je länger
das niedrige Zinsniveau bestehen bleibt,
desto größer wird die Gefahr von uner-
wünschten Nebenwirkungen. So kann es an
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den Finanzmärkten zur Bildung von Blasen kommen. Diese sind in-
sofern schwierig zu identifizieren, als man sie zumeist erst im Nach-
hinein erkennt.“ Foto: Sebastian Reich

Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR: „2017 wird spannend. Ich
fühle mich in die vergangenen Jahre zurückversetzt, wenn ich wieder
vom ,überaus herausfordernden Umfeld‘ spreche, in dem sich die
Bauwirtschaft behaupten muss. Die globalen Ereignisse, Umbrüche
und Verwerfungen in der Politik wie auf den Finanzmärkten lassen
auch die österreichische Wirtschaft nicht zur Ruhe kommen. Und
egal, in welche Richtung es geht: Der Bauwirtschaft kommt die sen-
sible Rolle eines Seismografen zu.
Wir leben von privaten und öffentlichen Aufträgen und müssen uns
gleichzeitig innerhalb der von der Politik gesetzten Grenzen bewegen.
Das Regelwerk der Europäischen Union greift in viele Bereiche ein.

Aufgabe des Gesetz-
gebers wird es sein,
die praxisnahe Rele-
vanz der Verordnun-
gen nicht aus dem
Auge zu verlieren.
Private Auftragge-
ber – vor allem im
Hochbau – sind na-
türlich von der Zins-
politik massiv beein-
flusst. Hier dürften
sich auch 2017 keine
allgemein gültigen
Trends zeigen. Die
Immobilienwirt-
schaft boomt derzeit:

,Betongold‘ ist gefragt wie nie und die Bauträger müssen liefern. 
Ein anderes Bild zeigt sich bei der öffentlichen Hand. Der Bedarf an
verbesserter Infrastruktur ist nach wie vor groß. Aber wir werden
auch heuer erleben, dass bereits verabschiedete Projekte aus budge-
tären Gründen aufgeschoben oder nicht realisiert werden. Bei engen
Märkten kommt es naturgemäß zu Marktbereinigungen. Die Unter-
nehmen werden auch 2017 auf Diversifizierung und einen langen fi-
nanziellen Atem angewiesen sein. Langwierige Entscheidungspro-
zesse, neuerliche Ausschreibungen unter geänderten Rahmenbedin-
gungen sowie extremer Konkurrenzdruck kosten schließlich Zeit und
Geld und binden Ressourcen. Gleichzeitig eröffnen sie gerade in der
Bauindustrie Chancen für unternehmerisch intelligente Strategien
und zukunftsweisende Technologie bei der Planung, Bauvorbereitung
und -organisation ebenso wie bei der Ausführung. Wer hier die rich-
tigen Entscheidungen trifft, dürfte am Ende des heurigen Jahres er-
folgreich bilanzieren.“ Foto: PORR

Mag. Alexander Herzog, Obmann-Stv. der Sozialversicherung
der Selbstständigen (SVA): „Österreich hat auch 2016 wieder sehr
erfolgreich am Euroskills-Wettbewerb teilgenommen und damit ge-
zeigt, dass wir einen dynamischen Wirtschaftsstandort mit erfolg-
reichen Unternehmern und kompetenten Fachkräften zu bieten haben.
Die hohe Lebensqualität, das europaweit beachtete duale Ausbil-
dungssystem, eine funktionierende Sozialpartnerschaft und ein hohes
Maß an Solidarität innerhalb der Gesellschaft – das sind die Zutaten
für die Erfolgsgeschichte Österreichs.
Bei allen Vorzügen und positiven Entwicklungen gibt es aber auch
Handlungs- und Reformbedarf – etwa in den Bereichen Pension, Ar-
beitsmarkt, im Sozialsystem, aber auch im Gesundheits- sowie Bil-
dungsbereich. Österreichs führende Wirtschaftsinstitute WIFO und
IHS prognostizieren für das Jahr 2017 eine schwächere Entwicklung
der österreichischen Wirtschaft. Beide haben in den aktuellen Herbst-
prognosen ihre bisherige BIP-Prognose für 2017 auf 1,5 Prozent-
punkte herabgesenkt. Österreich liegt damit etwas unter dem Wachs-
tum der Eurozone und der EU.

Auch heuer sind
noch die positiven
Effekte der Steuerre-
form, vor allem für
die Privathaushalte,
spürbar. Ich bin zu-
versichtlich, dass da-
durch die Kaufkraft
weiter gestärkt und
somit unser Wirt-
schaftsmotor ange-
kurbelt wird. Für uns
als Sozialversiche-
rung bedeutet ein
starker Wirtschafts-
standort mit hoher
Beschäftigung stabile Beitragseinnahmen und damit Planungssicher-
heit für die gewaltigen Herausforderungen im Gesundheitswesen.
Die schwache Konjunktur der vergangenen Jahre und das kräftig an-
gestiegene Arbeitskräfteangebot haben zu einem historischen Höchst-
stand der Arbeitslosenquote geführt. Zwar liegt Österreichs Beschäf-
tigungsquote laut Eurostat im Jahr 2015 mit 71,1 Prozent bei den
15- bis 64-Jährigen hoch, jedoch bei den älteren Arbeitnehmern, d.h.
den 55 bis 64-Jährigen, unter dem EU-28-Schnitt.
Seitens der Sozialversicherung sind auch wir gefordert, entspre-
chende Reformen im Gesundheitswesen voranzutreiben, um die stei-
genden Kosten im Rahmen zu halten und die hohe Qualität aber auch
das Angebot für die gesamte Versichertengemeinschaft aufrechtzu-
erhalten. Gerade im Gesundheitsbereich können wir durch Abschaf-
fung von Doppelgleisigkeiten und durch Ausgabendämpfungen dazu
beitragen, den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken.“Ü Foto: SVA



Bereits im vergangenen Jahr hat sich die
Bundesregierung zum Ziel gesetzt, die
Konjunktur über Förderungen anzu-

kurbeln. Die 2016 beschlossene Forschungs-
milliarde wird in den kommenden Jahren zu-
sätzliche Gelder u.a. für Forschung in den
Bereichen Digitalisierung und Elektronik
und zum Ausbau der nächsten Mobilfunk-
generation 5G bringen. Seit 1. Jänner gibt es
weitere Neuerungen, von denen vor allem
innovative Start-ups, aber auch mittelständi-
sche Unternehmen mit bis zu 3000 Mitarbei-
tern profitieren können. Primäres Ziel der
neuen Maßnahmen ist es, Investitionen an-
zukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen.

Fokus Start-ups
Innovative Start-ups schaffen mit durch-
schnittlich zwei Mitarbeitern bereits im ers-
ten Jahr nach der Gründung deutlich mehr
Arbeitsplätze als das Gros der Neugründun-
gen. Um diese „high-potentials“ in der Un-
ternehmenslandschaft in ihrem Wachstum zu
unterstützen, wurde eine Lohnnebenkosten-
förderung für die ersten drei Mitarbeiter in
den ersten drei Jahren eingeführt. Dabei wer-
den im ersten Jahr 100 Prozent der Dienst-
geberbeiträge ersetzt, im zweiten 67 Prozent
und im dritten Jahr immerhin noch 33 Pro-
zent. 
Vor allem technologieorientierten Start-ups
fehlt häufig das erforderliche Geld, um wei-
teres Wachstum zu finanzieren. Daher wurde
mit 1. Jänner 2017 auch eine Risikokapital-

prämie eingeführt, die einen Anreiz für In-
vestoren darstellen soll, Risikokapital zur
Verfügung zu stellen. Bei einer Beteiligung
an einem innovativen Start-up erhält der In-
vestor bis zu 20 Prozent der investierten
Summe – bis maximal 50.000 Euro – von
der öffentlichen Hand zurück. 
Auch das neue Regierungsabkommen be-
kennt sich zum Start-up-Fokus und sieht u.a.
den weiteren Ausbau von Inkubatoren zur
Unterstützung innovativer Gründungsvorha-
ben ab 2018 vor. 

Investitionen fördern
Investitionen sind notwendig, um am Puls
der Zeit zu bleiben, hier wurde die Investi-
tionszuwachsprämie speziell für KMU ein-
geführt. Dabei wird der Durchschnitt der In-
vestitionen der vergangenen drei Jahre be-
rechnet, übersteigen die aktuellen Investitio-
nen diesen Wert, kann man eine Förderung
beantragen. 
Das neue Arbeitsprogramm der Regierung
sieht Investitionsanreize auch für Betriebe
mit über 250 Mitarbeitern vor. Großunter-
nehmen können eine vorzeitige Abschrei-
bung in der Höhe von 30 Prozent geltend ma-
chen. Durch die Befristung der Maßnahme
von 01.03. bis 31.12.2017 sollen gezielt In-
vestitionsanreize im Jahr 2017 gesetzt wer-
den.
Die angesprochenen Förderungen werden
durch das austria wirtschaftsservice (AWS)
abgewickelt. Ü
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Welche Förderungen gibt es spe-
ziell im Umweltbereich?
Umweltförderungen werden vorwiegend
über die Kommunalkredit Public Consul-
ting (KPC) abgewickelt. Förderbar sind
hier etwa Forschung und Entwicklung im
Umweltbereich, die Umstellung auf LED-
Beleuchtung in Betrieben, Investitionen
zur Ressourceneinsparung, Maßnahmen,
die gefährliche Abfälle vermeiden, ge-
nauso wie Luftreinhaltungsmaßnahmen,
thermische Sanierungen und vieles mehr. 

Welche Kriterien müssen hierbei
erfüllt werden?
Ein Förderungsantrag muss unbedingt vor
der Umsetzung (z.B. vor Bestellung einer
neuen Produktionsmaschine) eingebracht
werden. Und die geplanten Vorhaben
müssen zur Übererzielung von gesetzlich
vorgeschriebenen Maßnahmen und
Grenzwerten beitragen. Ein besonders
umweltfreundlich agierendes Unterneh-
men hat dadurch auch höhere Kosten,
dieser Nachteil soll über die Förderung
ausgeglichen werden. 

EXPERTENGESPRÄCHi

Mag. Sara Alkan, Senior Manager und
Prokuristin der AUSTIN | BFP Consulting
GmbH, Förderexpertin
Foto: AUSTIN | BFP Tax Steuerberatungs GmbH

Neue Förderchancen 
für Betriebe

Das neue Jahr hat auch zahlreiche Neuerungen im Bereich
der Unternehmensförderungen gebracht, es profitieren
vor allem Start-ups und Mittelstand.

iStock.com/Pinkypills





Die Spezialisten von AOT in Graz und Salzburg bieten seit Jän-
ner 2017 ihre Services in der Personalberatung unter dem Dach
von Deloitte an. Für Deloitte bringt das eine Verbreiterung und

Vertiefung des Serviceangebots, verbunden mit mehr Kundennähe
durch die lokal bestens vernetzten AOT-Experten.
„Als Partner der regionalen Wirtschaft werden wir künftig neue Pro-
dukte sowie noch umfassendere Serviceangebote zur Verfügung stel-
len können. Die neue Zusammenarbeit verstärkt unser Netzwerk und
erweitert die Beratung im Personalbereich“, erklärt Friedrich Möstl,
Partner bei Deloitte Styria. 
Für AOT bedeutet die Eingliederung in Deloitte Österreich den lo-
gischen nächsten Schritt und eine klare Weiterentwicklung. Die AOT
Human-Capital-Experten profitieren vom umfassenden, innovativen
Know-how und breiten Angebot des internationalen Deloitte-Netz-
werkes sowie von der lokalen Fachkompetenz – gerade im KMU-
Bereich. 
Arthur Oberascher, Partner bei Deloitte Consulting, zeigt sich erfreut
über die erfolgversprechende Verbindung: „Durch den Zusammen-
schluss mit Deloitte reagieren wir auf einen sich immer stärker im
Wandel befindlichen Markt und rüsten uns für die Zukunft. Unseren
Kunden werden damit ganz neue Perspektiven und Möglichkeiten
eröffnet – lokal und international.“

Die AOT-Experten stehen seit Jahresbeginn in den Deloitte-Büros in
Graz (Villefortgasse 11, 8010 Graz) und Salzburg (Ignaz-Rieder-Kai
13a, 5020 Salzburg) den Kunden zur Verfügung. Ü

Arbeitsplätze 

Österreichs Industrie sichert direkt und indirekt 2,4 Millionen Jobs. Ohne ehrliche und 
 

Foto: dieindustrie.at/Mathias Kniepeiss

www.iv-net.at

      17:01

Deloitte baut Personalberatung aus
Ab sofort erweitert Deloitte das Serviceangebot in der Steiermark und in Salzburg. Durch
den Zusammenschluss mit der HILL-AOT GmbH wird die Kundenbetreuung im Bereich
Human Capital an den Standorten Graz und Salzburg verstärkt und weiter ausgebaut.

Friedrich Möstl Arthur Oberascher
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Während der neuen Residency erhalten die Teilnehmer nicht
nur ein fundiertes Verständnis über die wirtschaftlichen, po-
litischen und sozialen Besonderheiten der beiden so unter-

schiedlichen Länder, sondern bekommen zudem die Möglichkeit,
mit Unternehmen vor Ort wertvolle Kontakte zu knüpfen.  
„Wir haben uns bewusst für diese beiden Länder entschieden, weil
wir davon überzeugt sind, unseren Studierenden mit dieser Residency
einen echten Mehrwert bieten zu können. Schwellenländer sind na-
türlich immer besonders spannend, weil sie nach wie vor unzählige
unternehmerische Möglichkeiten bieten. Dennoch unterscheiden sich
die einzelnen Länder grundlegend voneinander. Wie sieht die poli-
tische und soziale Situation aus? Wie leicht ist es, als ausländischer
Investor am jeweiligen Markt Fuß zu fassen? Das Wissen über diese
Unterschiede und persönliche Kontakte vor Ort sind ausschlaggebend
dafür, ob sich ein Unternehmen am jeweiligen Markt behaupten kann
oder nicht“, ist Prof. Bodo B. Schlegelmilch, akademischer Direktor
des Programms, überzeugt. Der Global Executive MBA startet wieder
im April 2017. 

Weitere Infos unter www.executiveacademy.at/emba Ü

Für mein Unternehmen strebe ich jeden Tag nach dem Besten. Genau das erwarte ich auch von meiner Bank.

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

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

Südamerika hautnah: neue Studienreise
des Global Executive MBA
Lateinamerikanische Schwellenländer im Fokus: Neben China, Indien und den USA wer-
den die Studierenden des Global Executive MBA ab dem kommenden Start im April
2017 Gelegenheit haben, zwei der spannendsten Länder Südamerikas aus erster Hand
kennenzulernen: Chile und Brasilien.

Prof. Bodo B. Schlegelmilch, akademischer Direktor des Programms
Foto: WU Exekutive Academy W
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D
ie Neufassung des Regierungs-
übereinkommens, das „Arbeits-
programm 2017/2018“, mit „Für
Österreich“ übertitelt, soll in ak-
tualisierter Form die gegenwär-

tigen Herausforderungen adäquat beantwor-
ten und 70.000  Jobs schaffen. Der Schwer-
punkt dieses erneuerten 35-seitigen Paktes
liegt in den Bereichen Arbeitsmarkt, Sicher-
heit und Integration.
Die heimische Wirtschaft bekommt mit die-
sem Paket einige ihrer zentralen Forderun-
gen erfüllt: Die Lohnnebenkosten sinken um
50 Prozent aufgrund des „Beschäftigungs-

bonus“, der ab Juli 2017 für die kommenden
drei Jahre für jeden zusätzlich geschaffenen
Arbeitsplatz gilt. Die Flexibilisierung der Ar-
beitszeit von derzeit maximal erlaubten zehn
auf künftig zwölf Stunden wurde an die So-
zialpartner delegiert. Sollten diese bis 30.
Juni 2017 keine Einigung zustande bringen,
wird die Bundesregierung im dritten Quartal
2017 selbst einen Vorschlag beschließen. 
Zahlreiche Arbeitnehmerschutzgesetze wie
Arbeitsinspektionsgesetz, Arbeitszeitgesetz
und Arbeitsruhegesetz sollen bis zum Som-
mer einer Novelle unterzogen werden: So
sollen die Meldepflichten nach dem Arbeits-

zeitgesetz und dem Arbeitsruhegesetz
ebenso reduziert werden wie die Genehmi-
gungsverfahren durch die Arbeitsinspektion.
Außerdem werden die Begehungsintervalle
verlängert. Im Sozialministerium wird eine
Ombudsstelle eingerichtet, die Beschwerden
entgegennimmt und zusätzliche Beratung
anbieten. 
Mit der Entgeltfortzahlung neu sollen Mi-
krounternehmen mit bis zu zehn Mitarbei-
tern ab 1. Juli nicht mehr in existenzielle
Schwierigkeiten geraten. Der bereits beste-
hende AUVA-Zuschuss zur Entgeltfortzah-
lung soll im Krankheitsfall eines Mitarbei-
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Arbeitsprogramm im Zeitkorsett

Mit einem Arbeitsprogramm will Bundeskanzler Christian Kern als Kapitän des sinkenden
Schiffes „große Koalition“ die ins Stocken geratene Reformfreudigkeit für die letzten Me-
ter – sprich 18 Monate vor regulären Neuwahlen – auf Kurs bringen. Kein leichtes Unter-
fangen mit teilweise meuternden Matrosen.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Bringt das neue Arbeitsprogramm von Bundeskanzler Christian Kern und seinem Vize Reinhold Mitterlehner der heimischen Wirtschaft wirklich
Erleichterungen? Foto: APA/ Helmut Fohringer



Mit den Unterschrif-
ten aller ressortver-
antwortlichen Minis-
ter ist das neue Ar-
beitsprogramm nun
beschlossene Sache. 
Foto: APA/ 
Roland Schlager
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ters auf 75 Prozent ausgebaut werden. 
An die Sozialpartner delegiert hat die Bundesregierung die Umset-
zung eines Stufenplans für einen flächendeckenden Mindestlohn von
zumindest 1.500 Euro bis 30. Juni 2017. Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertreter haben bereits im Vorfeld bekundet, eine Untergrenze
lieber in Kollektivverhandlungen erzielen zu wollen, was die Lösung
dieses Problems nicht erleichtert. Sollte daher bis Sommer kein Er-
gebnis vorliegen, muss sich die Bundesregierung selbst um ein neues
Gesetz kümmern. 

Kündigungsschutz für Ältere gelockert
Für über 50-Jährige reduziert die Bundesregierung den Arbeitsschutz
und parallel dazu sollen über die „Beschäftigungsaktion 20.000“ für
diese Altersgruppe an Langzeitarbeitslosen 20.000 Jobs in Gemein-
den, über gemeinnützige Trägervereine und Unternehmen pro Jahr
geschaffen werden. Diese Aktion startet im Juli 2017 in Form von
Pilotprojekten, wofür vorerst 200 Millionen Euro zur Verfügung ste-
hen. Ein eigenes „Case Management“ gibt es für besonders schwer
vermittelbare Personen. 
Reduktion und Begrenzung der Arbeitskräftemigration ist das neue
Bekenntnis der derzeitigen Bundesregierung, wo allerdings ein Veto
der Europäischen Union nicht ausgeschlossen ist. Ebenso umstritten
ist die rechtliche Änderung von bestehenden Regelungen, ob expor-
tierte Familienbeihilfe indexiert werden kann. 

Investitionsschub dank vorzeitiger Abschreibung
Unternehmen mit einer Größe ab 250 Mitarbeitern können eine vor-
zeitige Abschreibung in der Höhe von 30 Prozent geltend machen.
Die Befristung der Maßnahme von 1. März bis 31. Dezember 2017
soll die Wirtschaft schlagartig  ankurbeln. Begünstigt sind Investi-
tionen in körperliche Anlagegüter wie beispielsweise Maschinen –
ausgenommen davon sind Gebäude und Pkw. KMU sollen von der
bereits beschlossenen Investitionszuwachsprämie für die Jahre 2017
und 2018 profitieren. Die Forschungsprämie soll ab dem Jahr 2018
auf 14 Prozent erhöht werden, was zur Sicherung und zum Ausbau
qualifizierter Arbeitsplätze beitragen soll. 
Dieses vier Milliarden Euro schwere Paket soll durch Einsparungen
und erhoffte Effekte gegenfinanziert werden. 2,8 Milliarden Euro
davon sollen durch Einsparungen, Minderausgaben und Umschich-
tungen und die restlichen 1,2 Milliarden durch Konjunktur- und Be-
schäftigungseffekte lukriert werden. Die sogenannten „kostendämp-
fenden Maßnahmen“ wie Verwaltungs- und Fördereffizienz, e-Go-

vernment oder Ein-
sparungen bei ausge-
gliederten Einheiten
und Sachkosten sind
nicht näher beschrie-
ben. Die Finanzie-
rung des Gesamtpa-
kets soll im Rahmen
des Finanzrahmenge-
setzes 2018-2021
und des Budgets
2018 gemeinsam be-
schlossen werden. Ü

Arbeitsprogramm der 
Bundesregierung 2017/2018 
Die wichtigsten steuerlichen und rechtlichen Auswir-
kungen für den Arbeitsmarkt:
Beschäftigungsbonus: Ab Juli 2017 sollen den Unternehmen
für jeden zusätzlich geschaffenen Vollzeitarbeitsplatz in den nächs-
ten drei Jahren 50 Prozent der Lohnnebenkosten erstattet wer-
den. Die Abwicklung soll über das aws (austria wirtschaftsservice)
erfolgen. 
Entgeltfortzahlung neu: Ab Juli 2017 soll für Betriebe bis
zehn Mitarbeiter der Zuschuss der AUVA auf 75 Prozent der 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall steigen. 
Mindestlohn: Gemeinsam mit den Sozialpartnern soll ein flä-
chendeckender Mindestlohn von 1.500 Euro eingeführt werden.
Kommt es zu keiner Einigung, beabsichtigt die Bundesregierung, ei-
nen eigenen Vorschlag zu beschließen. 
Vermeidung von Gewinnverschiebungen: Online-Unter-
nehmen ohne Sitz in Österreich sollen hierzulande in Zukunft effi-
zienter besteuert werden. 

Breaking Tax News: Zusätzlich zu den bereits beschlossenen
internationalen Maßnahmen (BEPS ...) werden ergänzende natio-
nale Maßnahmen erfolgen.  Als einziges Beispiel wurde die Ausdeh-
nung der Werbeabgabe auch auf den Online-Sektor unter gleich-
zeitiger Senkung des Steuersatzes angeführt. 
Abschaffung der kalten Progression: Die beiden unteren
Tarifstufen (11.000 Euro bzw. 18.000 Euro) sollen ab fünf Prozent
aufgelaufener Inflation automatisch indexiert werden. Dies soll 80
Prozent der kalten Progression ausgleichen. Die oberen Tarifstufen
sind von diesen Automatismus nicht betroffen, hier bleibt alles in
den Händen der Politiker. 
Halbierung der Flugabgabe: Ab 2018 soll die Flugabgabe um
50 Prozent gesenkt werden. 
Erhöhung der Forschungsprämie: Ab 2018 soll die For-
schungsprämie von zwölf Prozent auf 14 Prozent erhöht werden. 
Investitionsförderung: Betriebe ab 250 Mitarbeiter sollen für
Investitionen in körperliche Anlagen (ausgenommen Gebäude und
Pkw) von 01.03.2017 bis 31.12.2017 eine vorzeitige Abschreibung
iHv 30 Prozent geltend machen können. KMU können 2017 und
2018 die im Ministerrat bereits beschlossene Investitionszuwachs-
prämie in Anspruch nehmen (Abwicklung durch das aws). 
Rechtssicherheit Selbstständige/Unselbstständige:
Die zur Abgrenzung zwischen Werkvertrag und Dienstvertrag ge-
troffene Vereinbarung der Sozialpartner soll im 1. Halbjahr 2017 
legistisch umgesetzt werden. 
FMA-Reform: Die Empfehlungen der dafür eingerichteten Ar-
beitsgruppe sollen zeitnah umgesetzt werden. Diese Maßnahmen
sollen zur Erhöhung der Transparenz, zu mehr Rechtssicherheit für
die Beaufsichtigten und zur Verkürzung der Verfahren beitragen. 
Reform der außergerichtlichen Restrukturierung: Der
Standort Österreich soll durch bessere Rahmenbedingungen für
die unternehmens- und arbeitsplatzschonende Lösung von schwie-
rigen Unternehmenssituationen für ausländische Finanzinstitute at-
traktiver werden. 
Verpflichtende Frauenquote in Aufsichtsräten: Ab
1.1.2018 wird in börsennotierten Unternehmen sowie in Unter-
nehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern eine Frauenquote von 30
Prozent festgelegt, die bei Neubestellungen verpflichtend einzuhal-
ten ist. 
Relaunch Privatstiftung: Heimisches Stiftungsvermögen soll
durch Stärkung der Einflussmöglichkeiten der Begünstigten besser
mobilisiert werden können, soweit der Stifterwille dies vorsieht. 

Quelle: Deloitte



Die studierte Juristin Amelie Groß ist
seit 1. Jänner die neue Bundesvorsit-
zende der Jungen Wirtschaft (JW) und

seit 2012 Geschäftsführerin der Inkasso
Merkur GmbH, eines Salzburger Familien-
unternehmens in dritter Generation. „Die
jungen Unternehmerinnen und Unternehmer
zeigen, dass sie nach wie vor die Optimis-
mus-Tankstellen der Gesamtwirtschaft sind.
Sie zeigen aber auch, dass Reformen direkt
bei ihnen ankommen. Nur nachhaltige Re-
formen, die Innovationen und Wachstum er-
möglichen, schaffen Vertrauen in die gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung. Wir brauchen
einen spürbaren Schritt nach vorne. Die Bun-
desregierung hat nun die Chance, mit Inves-
titionen in Bildung und in unternehmerisches
Mindset die Tür zu einem erfolgreichen Zu-
kunftsstandort weit aufzumachen, damit
Österreich nicht zum Digitalisierungsverlie-
rer im internationalen Wettbewerb degradiert
wird. Wir als Junge Wirtschaft stehen in je-
dem Fall als zukunftsorientierter Partner zur
Seite.“ 

JW-Forderung der Lohnneben-
kostensenkung: #3fuerAlle
Die JW-Kernforderung – nämlich #3fuer
Alle – wird mit dem angekündigten Beschäf-
tigungsbonus erfüllt. „Die Senkung der
Lohnnebenkosten ist vor allem für junge
Selbstständige eine Antriebsfeder für den
Aufbau ihres Unternehmens“, begrüßt Groß
das jüngst präsentierte Arbeitsprogramm der
Bundesregierung und setzt fort: „Junge Un-
ternehmen schaffen im ersten Jahr im Durch-
schnitt 2,4 Arbeitsplätze und kämpfen vor
allem am Beginn mit Personalmangel, Bü-
rokratie und Finanzierungsengpässen. Ge-
rade für sie ist die Senkung der Lohnneben-
kosten eine massive Erleichterung.“

Wichtige Maßnahmen für den
Wirtschaftsstandort
Weitere wichtige Maßnahmen für die nächs-
ten zwei Jahre sind im Arbeitsprogramm der
Bundesregierung vorgemerkt. Mit der Lo-
ckerung des Kündigungsschutzes, der Aus-
weitung der Zumutbarkeitsbestimmungen,

der Angleichung der Pensionssysteme und
vor allem dem Ausbau der digitalen Infra-
struktur sind weitere JW-Forderungen Be-
standteil des Arbeitsprogramms. „Vor allem
der Breitbandausbau ist eine Grundvoraus-
setzung, damit sich Österreich als IKT-
Standort international positionieren kann.
Die Speed-Offensive muss daher rasch 
vorangetrieben werden“, so Groß.

Die Realisierung der neuen Bestimmungen
muss jetzt oberste Priorität haben, denn „die
angekündigten Maßnahmen sind wichtige
Bausteine, die zur langfristigen Sicherung
und internationalen Wettbewerbsfähigkeit
des Standorts Österreich beitragen können“,
sieht die JW-Bundesvorsitzende wichtige
Impulse und pocht auf eine rasche Umset-
zung. „In den nächsten Monaten müssen die
PS auch auf die Straße gebracht und die
Maßnahmen umgesetzt werden. Auch wir
von der Jungen Wirtschaft sind stets bereit,
zu wichtigen Zukunftsfragen unsere Stand-
punkte produktiv einzubringen.“ Ü
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Roman Vonderhaid (Stv. Bundesgeschäftsführer), Mag. Mark Schuchter (Bundesvorstandsmitglied), Mag. Barbara Havel (Bundesvorstandsmit-
glied), Mag. Amelie Groß (Bundesvorsitzende), Mag. Christina Holzinger (Bundesvorstandsmitglied), Mag. Elisabeth Zehetner-Piewald (Bun-
desgeschäftsführerin), Mag. (FH) Burkhard Neuper (Bundesvorstandsmitglied) sehen die Lohnnebenkostensenkung der Bundesregierung als
wesentliche Antriebsfeder, jungen Selbstständigen das Unternehmerleben zu erleichtern. Foto: Junge Wirtschaft/Anna Rauchenberger

Neue JW-Vorsitzende blickt optimistisch in die Zukunft

Die „digitale Disruption“ oder „Industrie 4.0 sind keine stumpfen Zukunftsbegriffe mehr,
sondern bestimmen längst den Arbeitsalltag der österreichischen Unternehmen. „Die
Aufbruchsstimmung unter den jungen Selbstständigen jetzt zu nutzen ist das Gebot der
Stunde“, betont Amelie Groß.

„Jetzt müssen den Worten 
Taten folgen!“
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Machen Sie jetzt den Schritt in eine nachhaltige Energiezukunft: mit sauberer Energie,  

Energiedienstleistungen. Wie einfach Sie sich die Energiezukunft zu Ihnen nach Hause  
holen können, erfahren Sie auf www.verbund.at

Energieträger:

Wasserkraft 100 %

Stromkennzeichnung gem. § 78 Abs.1 und 2 ElWOG 2010 und Stromkennzeichnungs-VO 2011 für den Zeit-
raum 1.1.2015 bis 31.12.2015. 2-Emissionen noch  

Mit Ihnen beginnt die Energiezukunft.
Danke, Wasserkraft!



V
or etwas mehr als einem halben
Jahr geschah das Unvorstellbare:
Die Briten stimmten für den Aus-
tritt aus der EU. Zurück blieben
Staunen, Unglauben – und vor al-

lem eines: Ratlosigkeit. Niemand war vor-
bereitet auf einen solchen Staatsakt. Einen
geregelten Rückzug, das sehen die EU-Sta-
tuten zwar theoretisch vor, doch lässt der ent-
sprechende Artikel 50 des Lissabon-Vertrags
viel Platz für Detail-Verhandlungen. Und so
ringen Politiker in ganz Europa seitdem um
eine Sprachregelung. EU-Sprachrohr ist da-
bei die deutsche Bundeskanzlerin Angela
Merkel. Sie ließ den Briten bereits ausrich-
ten, es werde keine „Rosinenpickerei“ ge-
ben. Theresa May, ihr britisches Gegenüber,
hat im Jänner bereits durchblicken lassen,
dass sie genau das wolle: ein Ende der Per-

sonenfreizügigkeit, aber gleichzeitig ein
Freihandelsabkommen zwischen Großbri-
tannien und der EU. Eine offizielle Antwort
auf dieses Ansinnen hat sie bisher nicht er-
halten. Denn auf Spekulationen lässt man
sich seitens der EU nicht ein: Verhandelt
werde erst, wenn die Briten vorlegen, was
sie eigentlich wollen – so lautet die Sprach-
regelung.

Investitionen auf Eis gelegt
Und während die Politik nicht weiß, wie sie
mit der neuen Situation umgehen soll, wartet
die Wirtschaft ab. Der Zusammenbruch, der
von EU-Befürwortern herbeigesagt wurde,
blieb ebenso aus wie die Euphorie, die wie-
derum EU-Gegner beschworen hatten. Man
kann es eher als Schockstarre bezeichnen:
Niemand bewegt sich – vor allem im Groß-

raum London nicht. Und die Zahlen bleiben
überraschend gut. So blieb das Wirtschafts-
wachstum im Vorjahr mit 2,0 Prozent stabil.
Erst vor Kurzem erreichten uns Jubelmel-
dungen von der Insel: Die britische Autopro-
duktion ist 2016 auf den höchsten Stand seit
17 Jahren gestiegen. Laut Branchenverband
SMMT (Society of Motor Manufacturers &
Traders) liefen 1,72 Millionen Fahrzeuge
vom Band. Das waren 8,5 Prozent mehr als
2015. 
Man könnte geneigt sein, dem Brexit abso-
lute Wirkungslosigkeit nachzusagen. Doch
so eitel Wonne ist es dann doch nicht in
Großbritannien: Die Politik bereitet sich be-
reits auf harte Zeiten vor. Schon heuer wird
mit einem Abflachen des Wirtschaftswachs-
tums gerechnet, richtig schwierig dürfte es
aber erst 2018 mit dem (voraussichtlichen)
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Brexit – und was nun?
Seit dem Brexit-Referendum wissen wir vor allem eines: Ein EU-Austritt dauert ähnlich
lange wie der Beitritt. Während die Politik feilscht, wartet die Wirtschaft ab – und beginnt
damit, Investitionen außerhalb Großbritanniens zu planen.

Von Angelika Dobernig

Das Band zwischen Großbritannien und der EU soll zerschnitten werden. Wie genau, ist aber auch über ein halbes Jahr nach dem Brexit-Refe-
rendum unklar. Foto: iStock.com/egal
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EU-Mitgliedschafts-Ende werden. Denn während die Konsumenten
weiterhin kräftig kaufen, bedeutet das Abwarten der Betriebe auch
ein Einfrieren ihrer Investitionen. Zu unsicher ist die Entwicklung
des Wirtschaftsstandorts. Die ersten Auswirkungen sind in Frankfurt
zu spüren: Seit der Brexit-Entscheidung sind Büroflächen in der
Main-Metropole umso stärker gefragt. Ob und wie viele Arbeitsplätze
tatsächlich von London nach Frankfurt, der wichtigsten Finanzme-
tropole in Kontinentaleuropa, wandern werden, lässt sich kaum sa-
gen. Vorsichtige Schätzungen sprechen von rund 2.000 Jobs in den
nächsten beiden Jahren. Frankfurt-Lobbyisten wiederum sehen ein
Plus von bis zu 10.000 Arbeitsplätzen. Die Ankündigungen mehrerer
großer Banken wie UBS, Goldman Sachs oder HSBC, nach einem
Brexit Tausende Jobs aus London an andere Standorte in der EU ver-
lagern zu wollen, heizen die Spekulationen jedenfalls weiter an. 
Und auch der Automobilsektor, der 2016 ein Rekordergebnis ablie-
ferte, schwächelt im Hintergrund. Die Investitionen sind um ein Drit-
tel auf 1,66 Milliarden Pfund zurückgegangen. Die Interessenvertre-
ter (SMMT) führt dies auch auf das Brexit-Referendum zurück: Bei
den Betrieben herrsche Unsicherheit, eine Schwächung des Standorts
werde befürchtet. 

Die Ruhe vor dem Sturm?
Überreaktionen gibt es aber keine. Britische Unternehmen geben
sich demonstrativ gelassen – ebenso wie nicht britische Unterneh-
men, die einen Standort in Großbritannien haben oder dorthin ex-
portieren. Das zeigt eine erste Umfrage des AußenwirtschaftsCenters
London: Die rund 250 österreichischen Niederlassungen in Groß-
britannien wollen von keinem Rückzug vom Standort sprechen. Pro-
blematisch eingeschätzt werde aber die bevorstehende Volatilität des
Wechselkurses, sagt Christian Kesberg, Wirtschaftsdelegierter in
London: „Viele österreichische Lieferanten wissen, dass sie in Ni-
schensegmenten tätig sind, wo sie zwar von Nachfrageschwäche be-
troffen wären, aber grundsätzlich nicht so einfach substituiert werden
können.“ Es herrsche Unsicherheit unter den Betrieben. Die erwartete
konjunkturelle Abkühlung und die Abwertung des Pfund verkleinern
zumindest mittelfristig Potenzial für Exporte und können zu einem
Rückgang des Liefervolumens führen. „Dazu kommen sekundäre
Effekte aus den engen Lieferbeziehungen zu deutschen Abnehmern,
für die Großbritannien als drittwichtigster Exportmarkt ungleich be-
deutender ist als für Österreich“, sagt Kesberg. 
Die Außenwirtschaftsabteilung der Wirtschaftskammer rechnet da-
mit, dass ein Brexit den Briten mittel- bis langfristig deutlich schaden
wird – auch wenn kurzfristig die Auswirkungen noch nicht spürbar
sind. Schließlich ist die EU der mit Abstand größte Handelspartner
des Landes: Rund die Hälfte des britischen Außenhandels wird mit
der EU abgewickelt. 44 Prozent der Ausfuhren gehen in die EU, 53
Prozent der Einfuhren kommen von dort. Umgekehrt sind nur rund
sechs bis sieben Prozent aller EU-Ausfuhren für das Vereinigte Kö-
nigreich bestimmt. 
Dementsprechend erwarten die österreichischen Firmenvertreter, die
sich aktuell im Vereinigten Königreich befinden, schwierige Zeiten:
In einer Umfrage im Oktober 2016 rechnen satte 53 Prozent von ih-
nen mit einer sich eintrübenden künftigen Wirtschaftslage. Nur sieben
Prozent sehen optimistisch in die kommenden zwölf Monate. Beim
Investitionsvolumen steht man auf der Bremse, teilweise erwartet
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ÖÖ122 Milliarden Pfund wird der Brexit –
laut aktueller Schätzung des 
britischen Schatzkanzlers Philipp
Hammond – die Briten kosten (vor 
allem wegen der sinkenden Steuer -
einnahmen).



man auch einen Rückgang. Fast 78 Prozent
der Befragten erwarten langfristig negative
Auswirkungen auf die Wirtschaft und das ei-
gene Unternehmen in Großbritannien durch
den Brexit.
Etwas Gutes hat der Brexit aber: Die Stim-
men, die nach einem EU-Austritt Österreichs
verlangt haben, sind beinahe völlig ver-
stummt. Zu abschreckend ist das Beispiel,
das die Briten uns nun vorleben. So zeigt
eine aktuelle Umfrage, dass der Wunsch
nach einem österreichischen EU-Austritt zu-

rückgegangen ist. Befragt wurden 530 Öster-
reicherinnen und Österreicher im Auftrag der
Österreichischen Gesellschaft für Europapo-
litik (ÖGfE). Das Ergebnis im Detail: 61
Prozent der befragten Österreicher sprechen
sich dafür aus, dass unser Land EU-Mitglied
bleibt. 23 Prozent plädieren für einen Aus-
tritt. 16 Prozent beziehen keine Stellung. Ge-
genüber der letzten Umfrage, die  im Mai
2016 durchgeführt wurde, ist die Zahl der
Mitgliedschaftsbefürworter in etwa gleich
geblieben (plus ein Prozentpunkt). Die Zahl

jener, die für einen Austritt aus der EU plä-
dieren, ist jedoch um acht Prozentpunkte zu-
rückgegangen. Um sieben Prozent angestie-
gen ist die Zahl jener, die sich ihrer Entschei-
dung unsicher sind. Ü

„Der britische EU-Austritt ist letztlich mit
mehr Risiken als Chancen verbunden. Schei-
dungen sind eben eine komplizierte und
manchmal schmerzhafte Angelegenheit.“
Paul Schmidt, Leiter der Österreichischen
Gesellschaft für Europapolitik.
Foto: Mediendienst/Furgler

„Noch sind die Konsequenzen für heimische
Exporteure überschaubar. Ein großer Teil ist
in Nischensegmenten tätig, die von den
Währungsturbulenzen geringer betroffen
sind – und bis 2018 ist nicht mit einem Aus-
tritt aus dem  gemeinsamen Markt zu rech-
nen.“ Walter Koren, Leiter der Außenwirt-
schaft Österreich. Foto: WKO/KK

„2016 hatten die Briten noch ausreichend
Schwung für eine positive Bilanz. Einbrüche
bei der Konsumnachfrage und ein massiver
Rückgang bei den Unternehmensinvestitio-
nen dürften heuer jedoch eine Rezession un-
vermeidlich machen.“ Christian Kesberg,
Wirtschaftsdelegierter in London.
Foto: WKO/KK

ÖÖ53 Prozent der österrei-
chischen Firmenvertre-
ter in Großbritannien
rechnen mit einer sich
eintrübenden Wirt-
schaftslage.
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Neue Web-Plattform gibt schnellen Überblick über  
Betriebsstandorte in Niederösterreich
ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, hat für Betriebe, die einen Standort 
in Niederösterreich suchen, ein neues Unterstützungsangebot.

Dank dieser Projekte konnten in Niederösterreich 
rund 17.700 Arbeitsplätze geschaffen und gesichert 
werden. Die Nachfrage nach dem Wirtschaftsstand-
ort Niederösterreich ist trotz zunehmendem Stand-
ort-Wettbewerb hoch: Aktuell sind mehr als 320 Pro-
jekte in Bearbeitung. Die Expertinnen und Experten 
von ecoplus beraten und begleiten selbstverständ-
lich auch weiterhin persönlich ansiedlungswillige  
Unternehmen in ganz Niederösterreich vom Erstkon-
takt bis zur Schlüsselübergabe. 

Das Team des Unternehmensbereichs „Standort & Ser-
vice“ führt individuelle Recherchen für Betriebe durch, 
hilft bei der Kontaktvermittlung sowie bei der Stand-
ortsuche und ist auch ein optimaler Berater im Förder-
prozess.

Plattform hilft Betrieben Zeit sparen
Die Plattform bringt einen zusätzlichen Service-Ge-
winn für die Betriebe. Die Unternehmen können sich 
bereits vorab ein klares Bild über das aktuelle Ange-
bot machen und sich so mit ganz konkreten Anfragen 
an das ecoplus Team, beziehungsweise direkt an die 
Ansprechpartner aus dem ecoplus Netzwerk, wenden. 
Das spart den Betrieben wertvolle Zeit. Die Nutzung 
der Webplattform ist zudem kostenlos.

Mehr als 910 Ansiedlungsprojekte, rund 
17.700 neue Arbeitsplätze
In den vergangenen zehn Jahren wurden durch das 
ecoplus Investorenservice mehr als 910 Ansiedlungs- 
bzw. Erweiterungsprojekte erfolgreich begleitet.

Pro Jahr bearbeitet das ecoplus Investorenservice rund 200 Anfragen von Betrieben, die auf der Suche nach einem 
neuen Betriebsstandort oder nach Fördermöglichkeiten sind. Mit der neuen Plattform www.standort-noe.at  
bietet ecoplus den Betrieben ab sofort ein innovatives und modernes Servicetool und ist damit auch Vor- 
reiter unter den österreichischen Wirtschaftsagenturen.

Bürofläche

Grundstück

Gewerbeobjekt

www.standort-noe.at
ecoplus Immobiliendatenbank mit mehr als 
350 Grundstücken, Gewerbeobjekten und  
Büros in Niederösterreich – übersichtlich in einer  
Karte dargestellt

Förderkompass durch 57 unterschiedliche Bundes-  
und Landesförderprogramme

Permanente Wartung stellt aktuelle Daten sicher

Kostenlose Nutzung, einfache Bedienung und  
schnelle, individuelle Recherche nach einem  
Standort in Niederösterreich
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Da hat sich zum Vorjahr nicht viel ver-
ändert. Aus dem Ausland reisen neun
Prozent zu den unterschiedlichsten

Veranstaltungen an, wobei man schon er-
wähnen darf, dass hier die Kongresse stark
ausschlagen. Da kommen nämlich ganze 42
Prozent nicht aus Österreich. 
Besonders überrascht hat uns die Tatsache,
dass rund ein Viertel der Besucher das aller-
erste Mal eine der Messe Congress Graz-Lo-
cations besucht hat. Das ist doch erstaunlich
bei so vielen Veranstaltungen und Besuchern
über das ganze Jahr. Immerhin sind es jähr-
lich ja um die 1,2 Millionen Leute, die wir
willkommen heißen dürfen. 
Welcher ist nun der am besten bewertete Ver-
anstaltungsort der Messe Congress Graz?
Das sind die beiden Kongresshäuser, Con-
gress Graz und Messecongress Graz. Die er-
halten als Veranstaltungsstätte jeweils die
Gesamtnote 1,5 nach dem Schulnotensys-
tem. Aber ehrlich, weit abgeschlagen sind
die anderen auch nicht. Auch die Messe, die
freiluftarena B und die Stadthalle Graz er-
halten grandiose Bewertungen von jeweils
1,6. Ein Zehntel Prozent besser - sagen wir
mal, darauf brauchen sich Congress und

Messecongress auch nicht allzuviel einbil-
den. 
Und was kann man jetzt über alle Locations
hinweg als positiv bemerken? Die Besucher
sehen das so: Die Veranstaltungsorte beste-
chen durch ihre Sauberkeit, sowie durch die
Freundlichkeit der Mitarbeiter. Auch die
Akustik wurde hervorgehoben, wobei hier
der Congress Graz natürlich mit einer glatten
Eins den anderen den Rang abläuft. Und
dann ist da natürlich noch die Erreichbarkeit,
die bei den Spielstätten in Graz durch die
Bank Bestnoten erhalten hat. Aber ist auch
klar, gibt es doch kaum eine andere Stadt, in
der sämtliche Venues eine direkte Innen-
stadtlage bieten können. 
Bewertet wurden neben den oben genannten
Punkten noch die Parkmöglichkeiten, das
Ambiente, die Beschilderung, sowie die
Gastronomie. Auch die Bequemlichkeit der
Sitzplätze (wo vorhanden) wurde erfragt und
das Thema Raumklima. Wir wollen doch,
dass sich alle pudelwohl fühlen. 
Dass sich die Häuser der Messe Congress
Graz trotz der einheitlich guten Noten nicht
über einen Kamm scheren lassen, beweisen
die Antworten auf die offenen Fragen, was

denn die jeweilige Location auszeichne. 
Die Architektur zum Beispiel. Die wird bei
fast allen Veranstaltungen genannt, jedoch
immer in unterschiedlichen Zusammenhän-
gen. Beim Congress Graz ist es die gedie-
gene Atmosphäre und das historische Bau-
werk, während der Standort Messegelände
(mit Stadthalle, Messecongress Graz und
Messe) mit hellen, großen und freundlichen
Räumlichkeiten punktet. Die freiluftarena B
ist hingegen beliebt, weil es dieses besondere
Open-Air Flair hat. 
„Juhu!“, dürfen nicht nur wir, sondern auch
die Grazer Gastronomen und Dienstleis-
tungsbetriebe rufen. Jeder Besucher der
Messe Congress Graz gibt im Schnitt ganze
132 Euro zusätzlich zum Kartenverkauf aus,
sei es für die Anreise, für Übernachtungen
oder für die Gastronomie (innerhalb oder au-
ßerhalb des Veranstaltungsgeländes). 
Ob es denn bei uns keinen Raum mehr für
Verbesserungen gibt? Natürlich, aber darü-
ber reden wir nicht, daran arbeiten wir lieber.
Denn auch bei Gesamtnoten von 1,5 oder 1,6
ist noch ein klein wenig Spielraum nach
oben! Ü

Werbung

Die Veranstaltungsorte bestechen durch ihre Sauberkeit, sowie durch die Freundlichkeit der Mitarbeiter. Auch Akustik und die Erreichbarkeit
wurden hervorgehoben. Fotos: MCG/Wiesner

Testurteil: JUHU!
Die Messe Congress Graz hat sich 2016 wieder testen lassen. Das machen wir so. Jedes
Jahr. Man ist ja immer etwas neugierig, wo man so steht. Und zwar wurden insgesamt 18
Veranstaltungen über die verschiedensten Branchen und alle Standorte hinweg ausge-
sucht, um ein facettenreiches Gesamtbild zu bekommen. Dabei standen uns über 2.000
Besucher Rede und Antwort. Und jetzt wissen wir, dass 76 Prozent unserer Besucher aus
der Steiermark kommen. 
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One-Stop-Shop –
richtig gedacht!
Mit der AREA m styria steht potenziellen
Betriebsansiedlern in der Region östliche
Obersteiermark – rund um die Städte
Kapfenberg und Leoben – ein Partner
zur Seite, der nicht den Anspruch erhebt,
als eine Anlaufstelle alle Ansiedelungsbe-
lange abwickeln zu können. Vielmehr bie-
ten wir den Mehrwert, für wirklich ent-
scheidende Herausforderungen und Pro-
blemstellungen von Investoren im
Hightech-Kontext rasch und erfolgsver-
sprechend Lösungen zu finden. Wir defi-
nieren uns als „One-Stop-Shop – richtig
gedacht!“ über ein Mehr an Vernetzungs-
qualität.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für innova-
tionsfokussierte Unternehmen ist der di-
rekte Zugang zu F&E-Partnern. Wir ha-
ben uns zum Ziel gesetzt,  Anspruchsfel-
der,  Anforderungen und Problempoten-
ziale von anzusiedelnden Unternehmen
aufzugreifen und zu verstehen. F&E-Kom-
petenzen der Region – allen voran im Be-
reich der Werkstoffe – werden aufge-
zeigt, Problemlösungs- und Kooperati-
onspotenziale dargestellt und Kontakte
zu den Kompetenzträgern Montanuniver-
sität Leoben, FH Joanneum Kapfenberg,
MCL – MaterialsCenterLeoben oder
auch PCCL – PolymerCompetenceCen-
terLeoben auf kurzem Wege hergestellt.

Ihr Kontakt und weitere Infor-
mationen unter:
www.areamstyria.com Ü

EXPERTENTIPPi

Oliver Freund ist Geschäftsführer der
AREA m styria GmbH
Foto: AREA m styria
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Studie KMU
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
haben das Gefühl, dass sie nichts zu sagen
haben, wenn in ihrem Land politische Ent-
scheidungen getroffen werden. Das legt eine
Studie der weltweiten Sage Gruppe, des
Markt- und Technologieführers für cloudba-
sierte Buchhaltungs-, Lohnabrechnungs-
und Bezahlsysteme, nahe, die das Unterneh-
men im Vorfeld des diesjährigen Weltwirt-
schaftsforums von Davos erstellt hat. Die
Untersuchung unter mehr als 5.500 Unter-
nehmen aus 19 Ländern aus dem November
2016 zeigt, dass sich 63 Prozent der Entre-

preneure nicht durch die Politik vertreten
fühlen – und das in einem Jahr der politi-
schen Instabilität und des Wandels. In
Deutschland nahmen 442 KMU an der Be-
fragung teil, von denen sich 61 Prozent nicht
gut durch die Politik vertreten fühlten. Diese
Erkenntnis teilt Sage anlässlich des Starts
des „Sage Forum for Business Builders“ mit,
das mit Beginn des neuen Jahres für KMU
geöffnet wird. Das Forum soll Unternehmern
auf der ganzen Welt eine Plattform bieten,
in der sie ihre Ansichten zu Gehör bringen
und ihre Erfahrungen teilen können, die sie
als Gründer und Geschäftsführer mit Hürden
und Stolperfallen auf dem Unternehmens-
weg machen. Ü

Stephen Kelly, CEO der Sage Group plc. Foto: Sage Group plc
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319neue internationale Unter-
nehmen konnte die Aus-
trian Business Agency im

vergangenen Jahr in Österreich ansiedeln.
Das ist ein Rekordwert, bei dem sich die da-
mit verbundenen Investitionen auf über 705
Millionen Euro belaufen. Neben der zentra-
len Lage in Europa stellen vor allem die Men-
schen der Alpenrepublik den entscheidenden
Standortfaktor dar. Gerade die österrei-
chischen Fachkräfte gelten dank dualer Aus-
bildung als sehr qualifiziert und bei aus-, aber
auch inländischen Firmen als beliebte Ar-
beitskräfte. 
Die österreichischen Erfolge beispielsweise
bei den Euro-Skills 2016, bei denen die 35
österreichischen Nachwuchs-Fachkräfte 14
Medaillen gewannen, beweisen einmal mehr
die Qualität der österreichischen Lehrlings-
ausbildung. Auch Wirtschaftsminister und
ABA-Eigentümervertreter Reinhold Mitter-

lehner bestätigt: „Die österreichische Lehr-
lingsausbildung ist für viele europäische
Länder ein Vorbild und eine Vielzahl inter-
nationaler Unternehmen wählen wegen der
qualifizierten Fachkräfte Österreich als
Standort.“

Image < Wertigkeit
„Auch im Bewusstsein der Bevölkerung ist
eine Ausbildung mit Lehrabschluss ein ,si-
cherer Job’, bestätigt Martin Neubauer, In-
stitutsleiter des Wifi Steiermark. Trotzdem,

die Lehre scheint in Österreich immer noch
ein schlechteres Image zu haben, als es ihrer
Wertigkeit entspricht. Etwa 40 Prozent der
jungen Menschen entscheiden sich jährlich
für eine Lehrlingsausbildung. „Dass diese
eine Grundausbildung für eine Karriere als
Unternehmer darstellt und zudem die Mög-
lichkeit bietet, sich in zahlreiche Richtungen
weiterzuentwickeln, muss bewusst kommu-
niziert werden“, so Neubauer. Dann könne
das Image mit der Zeit auch verbessert wer-
den. „Klar, das ändert sich nicht von einem
Tag auf den anderen. Die normative Kraft
des Faktischen kann hier hilfreich sein, die
Lehre hilft dir zum Job – das ist cool!“, führt
Neubauer fort. 

Luft nach oben
Mit dem Lehrlingspaket des neuen Arbeits-
programmes bekennt sich die Bundesregie-
rung zumindest offiziell zur dualen Ausbil-
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Hochqualifizierte Fachkräfte und gute Kooperationen von Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen mit Unternehmen machen Österreich trotz hoher Lohnkosten sowie büro-
kratischer Hürden zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort. Vor allem die österreichische
Lehrlingsausbildung ist – trotz bescheidenem Image im Inland – Vorbild im Ausland. 

Von Anna-Maria Riemer

Faktor 
Mensch

ÖÖBildung ist wichtig, per-
manente Weiterbildung
allerdings noch um eine
Potenz wichtiger.

Mag. Dr. Martin Neubauer, 

Institutsleiter WIFI Steiermark



dung. Obwohl Kritiker behaupten, dass dieses Maßnahmenpaket sehr
mager ausgefallen sei, wenn man bedenke, dass die österreichischen
Nachwuchsfachkräfte derart gute Leistungen bringen und ein unver-
zichtbarer Faktor sind, um Österreich als Wirtschaftsstandort lang-
fristig stabil zu halten. Hauptpunkt im neuen Arbeitsprogramm stellt
zumindest – neben dem Ausbau der Auslandpraktika für Lehrlinge –
die Übernahme der vollen Kosten für alle Vorbereitungskurse auf die
Lehrabschlussprüfung aus den Mitteln der betrieblichen Lehrstel-
lenförderung dar.
Michael Landertshammer, Leiter der Abteilung für Bildungspolitik
der Wirtschafskammer Österreich, würde sich zusätzlich zum neuen
Lehrlingspaket noch wünschen, dass bereits im Bereich der Pflicht-
schule Maßnahmen getroffen werden: „Zum Beispiel die Sicherstel-
lung einer wirklichen Ausbildungsreife der Jugendlichen nach Be-
endigung der Schulpflicht oder eine verbesserte Berufsorientierung
ab der Volksschule in allen Schultypen“, so Landertshammer. Des
Weiteren sehe er den Bedarf an Maßnahmen direkt in der Berufs-
ausbildung, wie etwa eine deutliche Kostenentlastung der Ausbil-
dungsbetriebe oder die Einführung neuer „zukunftsweisender“ Lehr-
berufe. 

Bessere Ressourcenplanung
Die geplanten Maßnahmen im Hochschulbereich entsprechen aller-
dings den langjährigen Forderungen der Wirtschaft und werden nicht
umsonst von der Wirtschaftskammer begrüßt. „Die Einführung der

Raiffeisen – die Nummer 1 
bei Firmenkunden.  

Der richtige 
Zeitpunkt zum 
Investieren?  

Jetzt! 

   1 1/26/2017   12:35:21 PM

Beispiel Steiermark
Die Steiermark liegt mit einer Forschungs- und Entwicklungsquote
von 4,8 Prozent weiterhin klar auf Platz eins im Ranking um das in-
novativste Bundesland Österreichs und auch im europäischen Ver-
gleich ist die Steiermark Spitzenreiter. Das liegt unter anderem da-
ran, dass das „grüne Herz“ von Österreich einen bemerkenswert
hohen Anteil an Facharbeitern aufweist sowie ausgezeichnete Aus-
und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet.  An den fünf Universitäten
belegen derzeit mehr als 55.000 Studierende Kurse, zudem bietet
die Steiermark ein international renommiertes Fachhochschulsys-
tem und verfügt über zahlreiche Forschungseinrichtungen. Dessen
ist sich auch die Austrian Business Agency sicher: „Ein Großteil der
österreichischen Kompetenzzentren forschen und arbeiten in der
Steiermark, Spin-offs aus dem universitären Bereich gehören zur
gelebten Praxis und freie Forschungseinrichtungen wie Joanneum
Research stehen Unternehmen jederzeit offen.“

Für Unternehmen ist das ein entscheidender Grund, weshalb sie
trotz bürokratischer Hürden und hoher Kosten nicht ins Ausland
abwandern, sondern sogar internationale Firmen hier Standorte
eröffnen und Headquarters ansiedeln. So hat beispielsweise der
staatliche chinesische IT-Riese CETC (China Electronics Techno-
logy Group Corporation) erst kürzlich bekannt gegeben, dass er
seine europäische Unternehmenszentrale in Graz errichten wird,
um mit steirischen Hochschulen und Unternehmen gemeinsam zu
forschen und Innovationen zu entwickeln. Die bisherige erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit Universitäten in Graz war einer der
Hauptgründe für die Ansiedlung. 

Dr. Mag. Martin Neubauer, Leiter Wifi Steiermark

Bildung ist wichtig, permanente Weiterbild
ung allerdings noch um

eine Potenz wichtiger. Für alle im Wirtsch
aftsleben, ob Mitarbeiter

oder Chefs, geht es darum, sich das aktue
llste Wissen zu sichern.

Man kann im Internet alles finden und Stu
nden damit verbringen;

unsere Lehrbeauftragten haben alles scho
n recherchiert – und das

in vertrauenswürdigen Quellen. Das gebe
n sie kompakt und an-

wendungsorientiert weiter. Und noch eine
s bringt die Bildungsteil-

nahme für Berufstätige: raus aus der Rout
ine, erfahren, wie es die

Besten machen, Erfahrungen mit Berufsko
llegen austauschen – und

dann die Impulse frisch motiviert im eigen
en Job umsetzen.

KOMMENTARi
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Der technische Fortschritt macht Fachkräfte mit MINT-Kompe-
tenzen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik)
zu stark gefragten Mitarbeitern. Die Anzahl der Absolventen al-
leine sei aber laut Experten geringer als die langfristige Nach-
frage am Markt. 
Foto: iStock.com/poba



Studienplatzfinanzierung solle nun auch an
öffentlichen Universitäten umgesetzt wer-
den, dafür kann man den Fachhochschulsek-
tor als Good-Practice Beispiel heranziehen“,
heißt es in einer Aussendung. Michael Lan-
dertshammer ist überzeugt, dass dies eine
bessere Ressourcenplanung und -verwen-
dung im heimischen Universitätssektor er-
mögliche. 
Auch der hochschulische Weiterbildungs-
sektor solle stärker unter die Lupe genom-
men werden, denn hier bedarf es laut Lan-
dertshammer einer Neuordnung der hoch-
schulischen Weiterbildungslehrgänge im
Sinne der Transparenz für Studierende, Wirt-
schaft und Gesellschaft sowie Homogenität
im österreichischen Hochschulsektor. 

Mismatch
Trotz positiver Bilanzen stellt der Fachkräf-
temangel in Österreich immer noch ein

schwerwiegendes Problem für manche Be-
triebe dar. Zum einen gibt es eine hohe An-
zahl an Arbeitslosen, zum anderen aber auch

zahlreiche offene Stellen, die nicht besetzt
werden können – also ein Mismatch, eine
Fehlpaarung. Grund dafür ist, dass für die
ausgeschriebenen Stellen unter anderem
Qualifikationen gefordert sind, über die die
Arbeitssuchenden schlichtweg nicht verfü-
gen.
„Hierzu sind wohl verstärkte Aus- und Wei-
terbildungsmaßnahmen sowie Umschulun-
gen, beispielsweise durch das AMS, notwen-
dig“, erklärt Helmut Hofer, Senior Re-
searcher am Institut für Höhere Studien und
ergänzt: „Einerseits erfordert dies Maßnah-
men der aktiven Arbeitsmarktpolitik, ande-
rerseits wohl auch verstärkte Initiativen der

Betriebe, da nur diese den konkreten Bedarf
kennen. Anreize zur Erhöhung der Mobilität
wären wohl auch hilfreich.“ Generell sei die
Umsetzung der Strategie des „lebenslangen
Lernens“ notwendig, denn in einer dynami-
schen Wirtschaft brauche es die Fähigkeit,
schnell neues Wissen aufnehmen und verar-
beiten zu können, so Hofer.

Der Weg ist das Ziel 
Dem stimmt auch Wifi Institutsleiter Martin
Neubauer zu. Gerade im Kontext sich wan-
delnder Geschäftsmodelle, neu auftauchen-
der Berufe, sich stark verändernder Berufs-
bilder und einer zunehmenden internationa-
len Ausrichtung sei die Aus- und Weiterbil-
dung von Fachkräften enorm wichtig, erklärt
Martin Neubauer. „Der Lehrabschluss ist ein
tolles Ziel, die Reise muss aber weitergehen,
sei es hin zu Höherqualifizierungen wie einer
Meisterprüfung oder auch im Rahmen be-
rufsbegleitender Spezialmaßnahmen sowie
spezifischer Lehrgänge“, so Neubauer. Das
helfe den Unternehmen, wettbewerbsfähig
zu bleiben, und für Mitarbeiter sei es ein
Blanko-Scheck für langfristigen beruflichen
Erfolg. Ü
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103.1771970 45.454
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94.3751990 44.845
92.6401995 37.343
94.5772000 38.518
97.5472005 38.552

94.5572010 39.761
86.4842015 32.484

Die österreichische Lehrlingsausbildung

zählt zu den Besten ihrer Art weltweit.

Doch unter anderem bedingt durch den

demografischen Wandel, ist die Anzahl

der Lehrlinge österreichweit in den letz-

ten Jahren leicht rückläufig.

Am 31.12.2016 waren 106.950 Lehrlinge

in 28.204 Lehrbetrieben in Ausbildung.

Oberösterreich liegt mit 22.986 Lehr-

linge an der Spitze, gefolgt von Wien mit

16.832 und Niederösterreich mit 16.043

Lehrlingen. In der Sparte Gewerbe und

Handwerk wurden mit 44.909 die meis-

ten Lehrlinge ausgebildet, in der Sparte

Industrie standen 15.079 Lehrlinge und in

der Sparte Handel 15.055 Lehrlinge in

Ausbildung.

INFORMATIONi

Die Anzahl der Lehranfänger (betrieblich und überbetrieblich) verhält sich relativ proportional
zu der Anzahl der 15-Jährigen in diesem Jahrgang. Quelle Daten: WKO

ÖÖDie österreichische
Lehrlingsausbildung ist
für viele europäische
Länder ein Vorbild.

Reinhold Mitterlehner

Never stop learning – lebenslanges Lernen sichert den Erfolg für einen selbst, für das Unternehmen sowie für Österreich als Wirtschaftsstand-
ort. Foto: iStock.com/Highwaystarz-Photography-





D
er Forschungs- und Technologie-
bericht 2016 zeigt, dass Öster-
reich 2016 eine F&E-Quote von
über drei Prozent des Bruttoin-
landproduktes erreicht und damit

über dem EU-Durchschnitt liegt. Der euro-
päische Zielwert für 2020 wird damit zum
dritten Mal hintereinander jetzt schon er-
reicht. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben
für Forschung & Entwicklung auf rund 10,7
Milliarden Euro. 
Im EU-Vergleich liegt Österreich mit seiner
Forschungsquote an dritter Stelle hinter
Finnland und Schweden und hat nun neben

Deutschland auch Dänemark überholt.
Den größten Anteil an den Gesamtausgaben
für F&E übernehmen mit 47,8 Prozent (5,14
Milliarden Euro) und einem Plus von 4,58
Prozent die Unternehmen. Dabei fällt auch
der hohe Anteil an Auslandsinvestitionen mit
1,72 Milliarden auf. Der Gesamtfinanzie-
rungsanteil des privaten Sektors liegt bei fast
64 Prozent. Der öffentliche Sektor steuert zu
den Gesamtausgaben 35,7 Prozent bei.
Durch die Förderung und Stärkung
von „schnell wachsenden Unternehmen“ bei
wissensbasierten Dienstleistungen und
Gründungen, darunter auch im Bereich des

sozialen Unternehmertums, von akademi-
schen Spin-offs und der Forcierung des Kon-
zeptes der „Entrepreneurial University“  so-
wie von der Stärkung der Gemeinnützigkeit
erwartet sich die Bundesregierung eine wei-
tere Belebung unternehmerischer und inno-
vativer Systeme.

Innovationen – Programme – Stra-
tegien
Horizon 2020: Knapp 75 Milliarden Euro
stehen für Forschung und Innovation von
2014 bis 2020 auf EU-Ebene zur Verfügung.
Die Finanzierungs- und Förderformen rei-
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Forschung und Entwicklung:
Österreichs Spezialgebiet 
Forschung und Entwicklung sind wesentliche treibende Kräfte im Kampf um Standort-
qualitäten sowie ökonomische Vorteile. Österreich gilt als einer der Spitzenreiter im Be-
reich Forschungsausgaben und forciert ab jetzt die Grundlagenforschung. Also, alles eitel
Wonne?

Von Andreas Prammer

Österreich erreicht eine F&E-Quote von
knapp über drei Prozent des BIP und ge-

hört damit zu den Spitzenreitern.
Foto: iStock/ poba



chen von der Grundlagenforschung bis zur
innovativen Produktentwicklung. Einzelfor-
scher, Unternehmen und Kooperationen zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft sind zen-
trale Zielgruppen von Horizon 2020. Exzel-
lente Forschung, wettbewerbsstarke For-
schungs- und Unternehmensstandorte, mehr
innovative Produkte und Dienstleistungen
sowie ein vereinfachtes Regelwerk sind die
wichtigsten Ziele des seit 2014 aufliegenden
Forschungs- und Innovationsprogrammes
Horizon 2020. 

Innovatives Oberösterreich
Im Rahmen des strategischen Wirtschafts-
und Forschungsprogramms „Innovatives
Oberösterreich 2020“ und aus Mitteln der
neuen Forschungsförderungsinitiative
„STAR“ (Step Ahead through Research) so-
wie zusätzlichen Fördergeldern des Wirt-
schaftsressorts initiiert das Land Oberöster-
reich eine regionale Förderausschreibung zu
dem zukunftskritischen Thema Digitalisie-
rung. Insgesamt werden sechs Millionen
Euro zur Finanzierung von innovativen For-
schungsprojekten in diesem Bereich zur Ver-
fügung gestellt.
„Um als innovativer Industriestandort im di-
gitalen Wettlauf ganz vorne mit dabei zu sein
und langfristig zu bleiben, ist Innovation die
beste – wenn nicht sogar die einzige – Ant-
wort. Die Entwicklung von neuen Techno-
logien bewusst voranzutreiben und gezielt in

Forschung zu investieren ist daher überaus
wichtig und zukunftskritisch“, ist Landes-
hauptmann-Stellvertreter Mag. Thomas Stel-
zer überzeugt.
Zwei Schwerpunkte werden dabei forciert.
Mit „DigiFIT“ soll Industriebetrieben der
Start in Richtung Digitalisierung erleichtert
werden und mit „DigiVALUE“ soll die
Kompetenz im Bereich „Internet der Dinge“
weiter ausgebaut werden.
„Die Geschwindigkeit spielt bei der Digita-
len Transformation eine große Rolle und
kann den oberösterreichischen Unternehmen
den entscheidenden Vorsprung im interna-
tionalen Wettbewerb sichern“, führte Wirt-
schafts-Landesrat Dr. Michael Strugl weiter
aus.

Forschungsstandort Steiermark
Die Steiermark gilt als forschungsintensives
Land – jedes dritte Hightech-Produkt steht
in einem Konnex mit dem Bundesland. Die
Forschungs- und Entwicklungsquote der
Steiermark liegt mit  4,9 Prozent  des BIP
nach neuester Berechnung an der Spitze des
Bundesländer-Rankings. 
Viele weltweit gehandelte Publikationen
stammen aus steirischer Hand.  Besonderes
Augenmerk wird auf die Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses gelegt. In die-
ser Frage besteht in Österreich noch ein deut-
licher Aufholbedarf.
Natürlich spielt die Bundeshauptstadt Wien
im Länder-Vergleich eine zentrale Rolle, da
schlicht die meisten Forschungseinrichtun-
gen in der Hauptstadt situiert sind. Auch aus-
ländische Kooperationen werden gefördert
und spielen für unser kleines hochtechnolo-
gisiertes Land international eine bedeutende
Rolle. Das kleine Vorarlberg liegt zwar am
unteren Ende der Liste, hat aber im Vergleich
mit dem Burgenland einen wesentlich höhe-
ren Anteil im Bereich Forschung und Ent-
wicklung.

Grundlagenforschung forcieren -
Standort nach vorne bringen
Wissenschaftsminister Reinhold Mitterleh-
ner und Wissenschaftsfonds-Präsident Kle-
ment Tockner präsentierten in einer gemein-
samen Pressekonferenz ihre neue Förderstra-
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transnationale Programm für Forschung

und Innovation.
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Horizon bildet einen gemeinsamen Rah-

men für drei Ziele:

n  Wissenschaftliche Exzellenz 

n  Wettbewerbsfähigkeit und Marktfüh-

rerschaft 
n  Große, gesellschaftliche Herausforde-
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tegie für die heimische Grundlagenfor-
schung. 
„Wir statten den Wissenschaftsfonds-FWF
mit frischem Geld aus und können damit
mehr Projekte und Forscher denn je zuvor
unterstützen. Ein Land wie Österreich muss
in der Champions League der Forschung
spielen. Das sichert langfristig Arbeitsplätze
und Wohlstand im Land“, ist Mitterlehner
überzeugt. „Es geht darum, Österreich zu ei-
nem der attraktivsten Wissenschafts- und
Wirtschaftsstandorte zu machen. Mit der
Forschungsmilliarde wird ein wesentlicher
Schritt gesetzt, um dieses gemeinsame Ziel
zu erreichen“, betont FWF-Präsident Kle-
ment Tockner. „Es ist ein mutiges Auf-
bruchssignal, das großen Dank verdient.“

Schwerpunkte der künftigen 
Strategie
Der Wissenschaftsfonds ist ein wichtiger
Eckpfeiler der Forschungsexzellenz. Ge-
meinsam stellten Mitterlehner und Tockner
die inhaltliche Ausrichtung des FWF für die
Jahre 2017 bis 2020 vor. Das klare Ziel:
Österreich als führenden Wissenschafts-
standort weiterzuentwickeln und die Grund-
lagenforschung auszubauen.
In diesem Sinne hat die Bundesregierung
eine Aufstockung des FWF-Budgets um 50
Prozent beschlossen. Dieses erhöht sich um
281 Millionen Euro für 2018 bis 2021. Auf
diesem Weg soll das Jahresbudget von der-
zeit 184 Millionen Euro sukzessive auf 290
Millionen Euro im Jahr 2021 ansteigen. Das
ermöglicht insbesondere mehr Projekte und
die Finanzierung von zusätzlich bis zu 1.400
Forschern pro Jahr.
Ein weiterer Schwerpunkt umfasst einen
noch effektiveren Ressourceneinsatz, um die
Forschungsaktivitäten bestmöglich zu unter-
stützen. Dazu läuft eine Neustrukturierung
des FWF. Ziele sind eine transparente Struk-
turierung interner Abläufe (RH-Empfehlun-
gen umgesetzt), eine noch stärkere Abstim-
mung mit anderen Forschungsförderungsor-
ganisationen wie auch die Optimierung des
Übergangs von der Grundlagenforschung

zur angewandten Forschung und in die Wirt-
schaft. Drittens kommen neue inhaltliche
Schwerpunkte des FWF. 100 zusätzliche Zu-
kunftsprofessuren für die Forschung 2018 –
2021 gehören ebenso zum Strategiepapier
wie ein „1000-Ideen-Programm“. Ziel-
gruppe sind risikoreiche Forschungsthemen,
die in herkömmlichen Verfahren wenig
Chance auf Bewilligung hätten.
Ebenfalls geplant ist die Einrichtung einer
FWF-Stiftung, um für Drittmittel noch at-
traktiver zu sein. Damit sollen mehr private
Investoren für die Grundlagenforschung ge-
wonnen werden. Zudem will der Wissen-
schaftsfonds Vorbild und Vorreiter in der
Qualitätsentwicklung des Begutachtungs-
und Auswahlverfahrens werden. Angestrebt
wird auch die zügige Weiterentwicklung ei-
ner Open-Science-Strategie als Grundlage
für Open Innovation, gemeinsam mit den
Forschungseinrichtungen.

Spannungsfeld Investoren –
öffentliche Forschung
Bei allem Lobgesang, Erfolgen, ambitionier-
ten Strategien und wohlwollendem Schulter-
klopfen sehen aufmerksame Beobachter und
kritische Betrachter eine schleichende Ein-
flussnahme privater Investoren mit privatem
Interesse auf öffentliche Forschung, die aus

Steuergeld bezahlt wird. Sei es der Raiffei-
sen Hörsaal auf der Uni, eine gesponserte
Mensa, Bibliothek oder gar ein Lehrstuhl.
Private Unternehmen engagieren sich fleißig
im öffentlichen Forschungsbereich.
Die Gefahren, die sich bei undurchsichtiger
Drittmittelfinanzierung ergeben können, sind
hinlänglich bekannt. Da fällt einem doch nur
zu schnell ein gewisser Austro-Kanadier mit
dem Spruch „Wer das Gold hat, macht die
Regeln“ dazu ein.

Auf Drittmittel angewiesen
In Zeiten von Sparpaketen, knappen Budgets
müssen natürlich immer mehr Gelder aus
dem privaten Sektor kommen, da die Uni-
versitäten darauf angewiesen sind. Transpa-
rency International fordert seit Längerem ein
Spendenregister – die Idee wird ambivalent
bewertet.
Bisher weisen laut Universitätsgesetz die
Hochschulen ihre Drittmittel, die auch aus
Unternehmen oder von Privatpersonen oder
deren Stiftungen stammen, zusammenge-
fasst aus. Darin sehen die Experten viele
Möglichkeiten unkontrollierter Einfluss-
nahme. Fachhochschulen sind laut Gesetz
gar nicht verpflichtet, Drittmittel bekannt zu
geben. 
Klare Richtlinien sind jetzt gefordert, lautet
der Tenor. Obwohl die Gefahr einer zu gro-
ßen Beeinflussung der Wissenschaft durch
die Wirtschaft momentan überschaubar ist,
gebietet der Verstand eine transparente Lö-
sung. Um etwa Besetzungen von Lehrstüh-
len nicht unbeobachtet zu lassen oder in die
Hände von privaten Interessengemeinschaf-
ten zu legen.

Transparencys-Watch
„Es gilt daher, kritisch zu untersuchen, in
welchen Bereichen weitere Schwachstellen
bestehen, und diese schnell und effektiv zu
schließen. Jede korrupte Handlung, egal von
wem diese begangen wird, untergräbt den
Rechtsstaat, die Demokratie und unsere ge-
samte Gesellschaftsordnung!“, warnt Eva
Geiblinger, Vorstandsvorsitzende von Trans-
parency International – Austrian Chapter. Ü
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Finanzierung der in Österreich durchgeführten F&E 2002 - 2016

Visionen sind die treiben-
den Kräfte der Forscher
und Unternehmer.
Foto: iStock/ honglouwawa



Mehr Informationen  
über uns finden Sie hier:

Wenn es um bahnbrechende Innovationen geht, ist das AIT 
Austrian Institute of Technology der richtige Partner für Ihr 
Unternehmen: Denn bei uns arbeiten schon heute die kom-
petentesten Köpfe Europas an den Tools und Technologien 
von morgen, um die Lösungen der Zukunft realisieren zu 
können.  

Mehr über die Zukunft erfahren Sie hier: 
www.ait.ac.at
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Immer die aktuelle Verkehrslage auf dem
Smartphone haben und zugleich die Ver-
kehrsplanung unterstützen: Die Verkehrs-

lage wird aus GPS-Daten anonymer „Stau-
Füxe“ errechnet und jede Minute aktuali-
siert. Mit der App kann jeder zum StauFux
werden. Im Tracking-Modus der App trägt
jeder Nutzer mit den eigenen anonymen
GPS-Daten zur Information über Verkehrs-
behinderungen und zu einem flüssigeren Ver-
kehrsablauf bei. So werden beispielsweise

die Daten für die Verkehrsbeeinflussung in
der Stadt Salzburg genutzt. Und sollte man
die eigenen Daten einmal nicht teilen wollen,
dann wechselt man in der App einfach in den
Info-Modus. „Je mehr Personen mit der App
im Tracking-Modus unterwegs sind und Da-
ten übermitteln, umso genauer kann die Ver-
kehrslage berechnet werden“, erklärt Karl
Rehrl, Leiter des Forschungsschwerpunkts
intelligente Mobilität bei Salzburg Research.

Datenschutz hat höchste Priorität
Auch im Tracking-Modus hat Datenschutz
höchste Priorität. Die Datenerfassung wird
automatisch am Anfang und am Ende der
Fahrt abgeschnitten. Dadurch wird die ge-
naue Position eines Aufenthaltes nie erfasst.
Auch eine weitere Sorge kann Karl Rehrl
nehmen: „Die erfassten Daten können weder
Personen noch Fahrzeugen zugeordnet wer-
den. Die Daten werden also nicht zur Aus-
wertung von Geschwindigkeitsübertretun-
gen verwendet.“
Doch warum neben Google und zahlreichen
anderen noch eine Verkehrs-App? „Google
errechnet ebenfalls die Verkehrslage. Aber
die zugrundeliegenden Daten bleiben ver-
borgen und sind somit für die Verkehrspla-
nung und -steuerung nicht nutzbar. Für ver-
kehrsbezogene Analysen oder für die Ver-
kehrssteuerung braucht man aber aktuelle
Daten aus dem Verkehrsgeschehen“, erklärt
Rehrl. Dadurch können zum Beispiel Ver-
kehrsprojekte wie der Bau einer neuen Au-
tobahn-Anschlussstelle genauer geplant wer-
den.

Schon mehr als 1.500 StauFüxe
unterwegs
Mehr als 1.500 Fahrzeuge – Gelegenheits-
fahrer, Vielfahrer und auch ganze Fahrzeug-
flotten – liefern regelmäßig Daten. Die meis-
ten dieser StauFüxe sind derzeit im Bundes-
land Salzburg unterwegs. Die App funktio-
niert jedoch auch in den Grenzregionen
Berchtesgadener Land und Traunstein sowie
in den angrenzenden Bundesländern. Flotten
können die Verkehrslage auch für die Dispo-
sition ihrer Fahrzeuge nutzen. Ü
Fotos: Salzburg Research
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StauFux:Neue VerkehrsApp

Werden auch 
Sie zum StauFux!
Informationen zur App und Download

(iOS und Android): www.staufux.at

Fahrzeugflotten können auch über vor-

handene Systeme (z.B. digitales Fahrten-

buch) angebunden werden. 

Sprechen Sie uns an: 

karl.rehrl@salzburgresearch.at

INFORMATIONi

Salzburg Research entwickelte im Auftrag des Landes Salzburg eine neue Verkehrs-App,
die die aktuelle Verkehrslage für Salzburg und angrenzende Regionen zeigt. Damit 
erhalten Sie minutengenaue Verzögerungen direkt aufs Smartphone, bleiben 
garantiert anonym und helfen gleichzeitig der Verkehrsplanung. Teilnahme auch für 
Fahrzeugflotten möglich.
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Regionale und internationale Betriebe,
Unternehmen und Organisationen ar-
beiten mit der FH JOANNEUM. Ge-

meinsam werden in innovativen Projekten
neue Themenfelder erforscht. Etwa im Josef
Ressel Zentrum für Dünnglastechnologie
oder im JOANNEUM Power Electronics
Center, das sich mit hocheffizienter Leis-
tungselektronik befasst. Durch die enge Zu-
sammenarbeit ergibt sich sowohl für die
Partner als auch für die Hochschule ein
Mehrwert. 

An der FH JOANNEUM wird anwendungs-
orientiert geforscht. Rektor Karl Peter Pfeif-
fer dazu: „Der Auftrag an die ForscherInnen
lautet, von der Idee zur Anwendung zu den-
ken. Dieses Prinzip wird oft mit Wirtschafts-
partnern und anderen Forschungseinrichtun-
gen umgesetzt. Die Ergebnisse werden in un-
sere Lehre integriert.“

Praxisorientierte Lehre
Das bestehende Netzwerk hilft auch den Stu-
dierenden. Schon während der Ausbildung

werden Projektarbeiten mit realen Auftrag-
gebern umgesetzt. Die Vorteile für Studie-
rende: Die eigenen Ideen werden oft reali-
siert und Kontakte zur Berufswelt geknüpft. 
Günter Riegler, kaufmännischer Geschäftsfüh-
rer der FH JOANNEUM, freut sich über die
erfolgreichen Kooperationen: „Bei Praktika
sind die Unternehmen wichtige Partner. Auch
viele unserer Absolventinnen und Absolventen
nutzen das bestehende Netzwerk. Sie sind oft
in Partnerbetrieben tätig und führen die erfolg-
reiche Zusammenarbeit so weiter.“

Gemeinsam forschen –
zusammen weiterkommen
Ob in der Forschung oder in der Lehre – von den Kooperationen zwischen unterschiedli-
chen Partnern und der FH JOANNEUM profitieren alle Beteiligten.

Glas, nicht viel dicker als ein Blatt Pa-
pier, soll in Zukunft für Stützen, Trä-
ger oder spezielle Arten von Fassaden-

systemen eingesetzt werden. Die Forschung
dazu wird im neuen Josef Ressel Zentrum
für Dünnglastechnologie an der FH JOAN-
NEUM betrieben. Die Hochschule hat sich
dazu starke Fördergeber und Partner gesucht:
das Bundeministerium für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft (BMWFW), die
Christian Doppler Forschungsgesellschaft
sowie die Unternehmen APG International
Inc., LISEC Austria GmbH und SFL tech-
nologies GmbH. 

Forschungsschwerpunkte
Durch neue Konzepte können innovative Ge-
staltungen der Außenhüllen von Gebäuden
und des Innenbereichs entstehen. Oft können
die Glasdicken reduziert werden, was eine
Verringerung der benötigten Glasmengen
und somit eine Ressourcenschonung bedeu-
tet. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Er-
forschung neuer Prüfszenarien für die Be-
stimmung der Biegezugfestigkeit von Dünn-
glas. Jürgen Neugebauer, Leiter des neuen
Forschungszentrums: „Die etablierten Prüf-
verfahren für Glas im Gebäudebau können-

nicht einfach auf Dünnglas übertragen wer-
den. An solchen Verfahren für Glas unter
zwei Millimetern wird jetzt beispielsweise
im Josef Ressel Zentrum geforscht.“ Zudem
wird der Einfluss der Lagerausbildung und
des Klebers bei der Verbindung von Glas-
platten untersucht. Ü

FH JOANNEUM eröffnet 
Zentrum für Dünnglastechnologie
Die Anwendung von sehr dünnem Glas im Gebäudebau ist das Forschungsthema des
neuen Josef Ressel Zentrums an der FH JOANNEUM. Es wurde am 24. Jänner 2017 feier-
lich in Graz eröffnet.

V.l.n.r.: Forschungskoordinatorin der FH JOANNEUM Roswitha Wiedenhofer, Edward Zaucha
(APG International), Rektor der FH JOANNEUM Karl Peter Pfeiffer, Anton Walser (LISEC Aus-
tria GmbH), Leiterin des Instituts Bauplanung und Bauwirtschaft Michaela Kofler, Aufsichtsrats-
vorsitzender der FH JOANNEUM Günther Witamwas, kaufmännischer Geschäftsführer Günter
Riegler, Landesrat Christopher Drexler, Ulrike Unterer (BMWFW), Leiter des neuen Josef Res-
sel Zentrums Jürgen Neugebauer und Peter Piffl-Percevic (Stadt Graz).
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Allein in den Bereichen IT-Dienstleistung und Herstellung von
Datenverarbeitungsgeräten sind zirka 600 Unternehmen mit
etwa 3.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tätig. Es zeigt

sich, dass die Wertschöpfung pro Beschäftigtem in Salzburg in der
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten in etwa doppelt so hoch
ist wie beispielsweise in der Beherbergung. Das Gleiche gilt für den
Umsatz pro Beschäftigtem. Dies sind jedoch nur die Zahlen für die
ausgewiesenen und erfassten IT-Unternehmen. IKT spielen jedoch
auch in den meisten anderen Branchen wie im Tourismus, im Handel
oder im Gesundheitsbereich eine große Rolle. Statistisch sind sie in
diesen anderen Branchen nicht erfasst. Salzburg hat darüber hinaus
in Forschung und Ausbildung Schwerpunkte, die in den nächsten
Jahren verstärkt werden müssen.

Forschung
Die Fachhochschule Salzburg, die Paris Lodron Universität Salzburg,
die Salzburg Research Forschungsgesellschaft des Landes und die
Research Studios Austria sind im IKT-Sektor tätig. Die personell am
stärksten besetzten Themen mit herausragender Forschung sind Geo-
Informationssysteme, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Energiein-
formatik, Softwareengineering und Netzwerke sowie Internet der
Dinge. Darüber hinaus arbeiten Forscherinnen und Forscher am
Standort an den Themen Netzwerksicherheit und sichere Energie-
netze, intelligente Instandhaltung, leichtere Benutzbarkeit von IT-
Systemen, verbesserte Multimedia-Kommunikation, geografische
Informationssysteme und Software für sichere technische Systeme.
Damit internationale Sichtbarkeit und damit Anziehung für Forsche-
rinnen und Forscher und Unternehmen erreicht werden können, sind
für 2017 erste Maßnahmen in Vorbereitung: Im Bereich HCI (Human
Computer Interaction) wird durch die Förderzusage des Landes eine
zusätzliche Junior-Professur eingerichtet. Ergänzend soll hochqua-
lifizierter Forschungsnachwuchs durch ein attraktives Programm für
Doktoranden ausgebildet werden.

Ausbildung
Für die Anforderungen in der Wirtschaft gibt es derzeit zu wenige
Fachkräfte mit IKT-Kenntnissen. Bedarf besteht vor allem an Per-
sonal in allgemeiner Informatik und Wirtschaftsinformatik sowie in
anderen IT-nahen Berufsfeldern. Im Bereich F&E besteht vor allem
ein Mangel in technischen und konstruktiven Fachrichtungen. Um
dem entgegenzuwirken, muss bereits vor einem Studium oder der
Lehre mit der Nachwuchsförderung angesetzt werden.
Derzeit wird ein Konzept für Schulen mit Schwerpunkten in den
MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften,
Technik) erarbeitet. Diese sollen das Interesse von Schülern und
mehrheitlich auch Schülerinnen wecken. Die bereits stattfindenden
Sommerwochen zum Schnuppern bei Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen werden weiter ausgebaut. Hier ist das Interesse schon
jetzt besonders stark.

Wirtschaft
Wichtig  ist eine Profilierung  Salzburgs als IKT-Standort, auch um
für spezialisierte ArbeitnehmerInnen attraktiv zu sein. Die Vernetzung
zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen wird dafür als
Voraussetzung gesehen.

Mit den wissenschaftlichen Einrichtungen bestehen bereits zufrie-
denstellende bis gute Kooperationen. Die Themen industrielle Netze,
Software-Entwicklung, Usability, CRM, Big Data und Smart Grids
stehen dabei ganz oben bei den Projekten.

Ein Beispiel für gelungene Kooperation zwischen Forschung und
Wirtschaft in der IKT-Landschaft Salzburg zeigt ein Digitalisierungs-
projekt bei Atomic in Altenmarkt, das aus dem Salzburger Wachs-
tumsfonds gefördert wurde. Gemeinsam mit den Projektpartnern
Copa-Data, Authentic Vision und dem Studiengang Informations-
technik und System-Management der Fachhochschule Salzburg setzt
der Skiproduzent Maßnahmen zur zunehmenden Digitalisierung in
seiner Fertigung. Damit schafft das Unternehmen wichtige Voraus-
setzungen für die Individualisierung in der Skiproduktion und die
Umsetzung moderner Produktionsansätze gemäß Industrie 4.0. 

Weitere erste Umsetzungsmaßnahmen
n  Ein IT-Koordinator beim ITG – Innovationsservice für Salzburg

begleitet die Umsetzung des IKT-Masterplans, um die Vernetzung
am Standort zu fördern und Schlüsselmaßnahmen umzusetzen. 

n  Digitalisierungsprojekte von Unternehmen und Forschungsein-
richtungen werden in bestehenden und neuen Förderprogrammen
der Wirtschaftsabteilung unterstützt, wie z.B. die Trans4Tech-
Förderung.  

n  Die Salzburger IKT-Schwerpunkte werden künftig auch beim
Standortmarketing intensiv kommuniziert.

n  Fortsetzung der IKT-Offensive der ITG Salzburg zur Heranfüh-
rung von Unternehmen an die Digitalisierung. 

Innovations- und Forschungsmasterplan IKT Salzburg:  
www.salzburg.gv.at/themen/forschung Ü Be
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Digitalisierungsstrategie für Salzburg 

Mit  dem „Innovations- und Forschungsmasterplan IKT Salzburg“ zu den Entwicklungs-
möglichkeiten der Informations-und Kommunikationstechnologien (IKT) rüstet sich das
Bundesland Salzburg für die Zukunft. 

IKT hat jetzt schon eine enorme Bedeutung für Salzburg als Wirt-
schaftsstandort. Deshalb ist dieser Bereich einer von fünf Entwick-
lungsschwerpunkten, die das Wirtschafts- und Wissenschaftsressort in
der Wissenschafts- und Innovationsstrategie 2025 festgelegt haben. 

Foto: LMZ/Neumayr/SB



Das steirische COMET-Kompetenzzen-
trum BIOENERGY 2020+ entwickelt
gemeinsam mit einem österrei-

chischen Ofenhersteller einen neuen Brikett-
ofen. Die neue Kerzenbrenner-Technologie
kann wesentlich zur Reduktion von Treib-
hausgasen (CO2) und zur Verbesserung der
Luftqualität (Senkung der Feinstaubemissio-
nen) beitragen. 
Bereits der erste Kerzenbrenner-Prototyp un-
terschreitet die geltenden Grenzwerte für
Emissionen aus Pelletöfen in Deutschland
(1. BlmSchV Stufe 2) und Österreich (15a
B-VG), die die strengsten in Europa sind.
Dadurch, dass der Kerzenbrenner eine lange
Zeit – nämlich bis zu zehn Stunden – ohne
nachzulegen brennt, gibt es die hohen Emis-
sionsspitzen nicht, die bei herkömmlichen
Scheitholzöfen beim Nachlegen von neuem
Holz auftreten. 
Der Kerzenbrenner ist ein Feuerungskon-

zept, welches erlaubt, ein Brikett wie eine
Kerze abzubrennen. Niedrige Emissionen

und die Möglichkeit, Öfen mit geringer Wär-
meleistung zu realisieren, sind zwei Vorteile,
die sonst nur dem Pelletofen zugeschrieben
werden. Der Ofen mit Kerzenbrenner verfügt
verglichen mit Pelletöfen aber auch über ein
ästhetisch ansprechenderes Flammbild. Im
Gegensatz zum Scheitholzofen erhöht der
Ofen mit Kerzenbrenner den Komfort des
Nutzers durch längere Abbrandzeiten. 
Der Kerzenbrenner stellt ein völlig neues
Konzept für Einzelraumfeuerungen dar. Ge-
brauchsmuster und nationales Patent sind er-
teilt. Die internationale Patenteinreichung ist
erfolgt. Die Schutzrechte bestehen gemein-
sam mit dem Erfinder der Technologie, Josef
Lumper. Eine erste Lizenz wurde an einen
österreichischen Ofenhersteller vergeben,
mit dem seit 2015 der erste Brikettofen nach
dem Kerzenbrennerprinzip entwickelt wird.

Ü
Foto: BIOENERGY 2020+ GmbH

Und ewig brennt die Kerze …
Emissionsreduktion und Verbesserung der Luftqualität mit neu entwickelter Technologie
möglich.
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Ein klarer Faktor, der die Ergebnisse der
UPS European SME Exporting Insights
Umfrage 2016 beeinflusst, ist die Volks-

abstimmung des Vereinigten Königreichs
zum EU-Austritt im Juni. In Großbritannien
lief die Befragung vor und nach der Volks-
abstimmung. Die Ergebnisse zeigen einen
deutlichen Vertrauensverlust der britischen
KMU in den Export nach dem dritten Quar-
tal. Vor der Abstimmung prognostizierten 36
Prozent der britischen KMU eine Zunahme
der Exporte – diese sank jedoch nach der Ab-
stimmung auf 20 Prozent.
In allen anderen untersuchten Märkten än-
derten sich die Erwartungen in umgekehrter
Weise. Die Zahl der Unternehmen, die einen
Anstieg der Exporte erwarten, stieg von 26
Prozent im zweiten Quartal auf 33 Prozent
im dritten Quartal. Der Exportanstieg in allen
befragten Märkten hat die Position Großbri-
tanniens verändert: So war es nach Deutsch-
land früher der zweitwichtigste exportorien-
tierte Markt – heute liegt Großbritannien nur
auf dem sechsten Platz.
Der Anteil an KMU, die exportieren, ist in
allen Ländern größer geworden, und in eini-
gen Fällen sogar besonders stark gestiegen.
Diese KMU melden positive Prognosen, wo-
bei die Mehrheit der Unternehmen in allen

Märkten erwartet, dass die Exporte stabil
oder im Wachsen begriffen sind. 
Zum ersten Mal wurden Nicht-Exporteure
nach ihrer Exportbereitschaft sowie ihren zu-
kunftsbezogenen Unternehmensprioritäten
gefragt. Diese Ergebnisse wurden kombi-
niert, um eine gewichtete Skala namens Ex-
port Readiness Index zu erstellen. Dies ist
eine Momentaufnahme, die die Bereitschaft
europäischer KMU abbildet, die bereit sind,
das Exportgeschäft zu beginnen.
Laut dem Index sollten sich Unternehmen,
die exportieren möchten, mit den folgenden
drei Fragen auseinandersetzen: 
n  Wie können die Vorteile des E-Com-

merce genutzt werden? 
n  Wie wächst ein Unternehmen in neuen,

unbekannten Märkten?
n  Wie erhält ein Unternehmen Informatio-

nen und Erkenntnisse über den Markt? 
Um auch im Ausland einen Kundenstamm
zufriedenzustellen, müssen Produkte wohl-
behalten und schnell dort ankommen, wo sie
gebraucht werden. Richten sich Unterneh-
men via Online-Shop an Endverbraucher, ist
es diesen besonders wichtig, vor dem Kauf
zu erfahren, wann das Produkt bei ihnen ein-
trifft. Gefällt ein Produkt nicht, erwarten sie
auch einen reibungslosen Ablauf der Rück-

nahme. Schlaue Logistiklösungen, die auch
vor Grenzen nicht haltmachen, sind hier ge-
fordert. Der Kunde muss die komplexen Ab-
läufe hinter den Kulissen weder kennen noch
verstehen. Aber er wird honorieren, wenn sie
funktionieren.
UPS hat sein Bodennetzwerk verbessert, wo-
durch sich weitere Exportchancen für Kun-
den in Europa ergeben. Kunden können jetzt
von einem schnelleren UPS Standard® Ser-
vice profitieren, wenn sie Pakete von Wien
nach Deutschland, Finnland und in die Nie-
derlande, von Innsbruck und Salzburg nach
Polen, Estland, Lettland und Litauen und von
Graz nach Deutschland, in die Niederlande,
die Tschechische Republik, Slowakei,
Schweden und Finnland versenden. Ecom-
merce Europe schätzt, dass die europäische
Internetwirtschaft von 2,2 Prozent des euro-
päischen Bruttoinlandsprodukts im Jahr
2014 auf 6,6 Prozent im Jahr 2020 anwach-
sen wird. Dieser Anstieg des E-Commerce
bedeutet, dass die Kunden eine stärkere Po-
sition innehaben als je zuvor, sei es für pri-
vate Warentransaktionen oder Dienstleistun-
gen in traditionellen Bereichen, wie der in-
dustriellen Fertigung und der Automobil-
branche. Ü

Ö 32 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2017

Auf in neue Märkte
Immer mehr kleine und mittelständische Wirtschaftsunternehmen setzen auf Export. Ex-
port ist der wichtigste Wachstumsmotor in der EU. Exportierende Unternehmen wachsen
nachweislich stärker als jene, die ihre Aktivitäten auf den Binnenmarkt beschränken. 

UPS investiert in den Ausbau des europäischen Bodennetzwerks, um die Laufzeiten des Standardversands zu verkürzen. Foto: UPS
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Norbert Mundl, studierter Raumplaner,
untersuchte in seiner vom TÜV AUS-
TRIA begleiteten und an der Fach-

hochschule Technikum Wien abgeschlosse-
nen Masterarbeit die Auswirkung von Lärm-
schutzwänden auf die Schadstoffausbreitung
an Straßen. Als Fallbeispiel diente das inner-
städtische Pilot-Lärmschutzprojekt am
Theodor-Körner-Hof im 5. Wiener Gemein-
debezirk Margareten. Dabei wurden langjäh-
rige Erfahrungen in den Bereichen Lärm-
schutz, Meteorologie und Ausbreitungsrech-
nung aktuell in einer wissenschaftlichen Ar-
beit erfolgreich vereint. Im Dezember 2016
wurde diese Arbeit von der Stadt Wien mit
dem wissenschaftlichen Förderpreis der MA
22 ausgezeichnet.

Meteorologische Einflüsse
Seit Jahrzehnten werden Schallbarrieren
zum Schutz von Siedlungen vor Straßenlärm
errichtet. Diese bilden zugleich Strömungs-
hindernisse und versprechen auch eine Ab-
schirmung vor Luftschadstoffemissionen der
Straße. Kerninhalt der Untersuchung waren
meteorologische Hintergründe zur Wirkung
einer Lärmschutzwand als Strömungsbar-
riere, Befunde ausgewählter internationaler
Studien sowie die Ergebnisse einer hochauf-
lösenden Modellierung mit dem CFD-Aus-
breitungsmodell MISKAM.
Studien aus Europa und den USA zeigten

Schadstoffreduktionen von bis zu 50 Prozent
in einer Entfernung von bis zu 180 Metern
hinter verschiedenen Lärmschutzwänden ge-
genüber einem Referenzszenario ohne
Wand. In einzelnen Untersuchungen wurden
jedoch auch Konzentrationserhöhungen in
kritischen, zu schützenden Bereichen hinter
der Wand festgestellt.

Hoher Wirkungsrad
Die Wände am Theodor-Körner-Hof zeigen
aufgrund ihrer Bauweise zwischen den Ge-
bäudefronten eine besonders hohe Redukti-
onswirkung für die geschützten Innenhofbe-
reiche – bis zu 70 Prozent gegenüber einem
Szenario ohne Wände. Im Gegenzug werden
die ungeschützten Bereiche zwischen den
Wänden sowie angrenzende Gebäude und

der Straßenraum stärker belastet als zuvor.
In der Gesamtbetrachtung aller untersuchten
Aspekte können Lärmschutzwände neben ei-
ner Verbesserung der Lärmimmissions-Si-
tuation auch zur Reduktion von Schadstoff-
konzentrationen in straßennahen Siedlungs-
bereichen beitragen. Obwohl die Ergebnisse
meist nur für den jeweiligen Untersuchungs-
ort aussagekräftig sind, können sie doch zur
Grobabschätzung der Situation für ver-
gleichbare Anwendungsfälle dienen.
Die Expertise zeigt: Bei der Planung von
Lärmschutzwänden sind auch detaillierte
Kenntnisse über lokale meteorologische und
strömungstechnische Verhältnisse erforder-
lich. So können lufthygienische Aspekte einer
Wand mitberücksichtigt und das Gesamter-
gebnis für die Anwohner verbessert werden.
Das Know-how zur Schadstoffausbreitung in
innerörtlichen Bereichen liefert außerdem
Klarheit und Lösungen, wenn beispielsweise
störende Gerüche nachbarschaftlichen Streit
vom Zaun brechen, Schutz vor der Verbrei-
tung von gesundheitsschädlichen Legionellen
aus Kühltürmen gefragt ist oder bei der Ver-
marktung von innerstädtischen Wohnungen
auch das Qualitätskriterium „saubere Luft“
ins Feld geführt werden soll. Ü

Dipl.-Ing. Norbert Mundl, MSc
TÜV AUSTRIA
Geschäftsfeld Industry & Energy Austria
Business Unit Umweltschutz
TÜV AUSTRIA-Platz 1
2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 5 0454-8223
Mail: norbert.mundl@tuv.at
www.tuv.at/umwelt

INFORMATIONEN i

Preisgekrönte Masterarbeit
Lärmschutzwände schützen auch vor Luftschadstoffen
TÜV AUSTRIA mit fachübergreifenden Expertisen im vielschichtigen Spektrum des Immis-
sionsschutzes. Von Felix Meiner
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Reduktionswirkung des Lärm-
schutzprojektes gegenüber der Si-
tuation ohne Wände. Reduktion
Stickoxide: grüne Bereiche.
Foto: TÜV AusTriA

Das Projekt aus der Perspektive der S-Bahn.
Die Wände schirmen die Innenhöfe ab und
erzeugen eine für Wien typische, zum Gürtel
hin geschlossene Bebauung. Foto: TÜV AusTriA
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Wirtschaftliches Umfeld heute
Unternehmen brauchen immer ein gutes Pro-
dukt, aber Service drängt in den Vorder-
grund. Es geht um Schnelligkeit und Indivi-
dualität. Wer sich darauf verlässt, dass sein
Produkt so gut ist und es nur deshalb gekauft
wird, wird untergehen. Produktqualität wird
überall kopiert und geliefert. Es geht immer
mehr um Servicevorteile, Produkte werden
zusehends austauschbar. Es geht darum, die
Loyalität des Kunden über den Service zu
gewinnen.

Kernaussagen der Studie 
Smart Logistics bedeutet die Optimierung
der Logistikprozesse durch den umfassenden
Einsatz von Informations- und Kommunika-
tionstechnologien und das betrifft zuneh-
mend die gesamte Wertschöpfungskette. In-
dividuelle Produktgestaltung, kurze Liefer-
zeiten und minimaler Transportaufwand sind
heute nur mehr durch den umfassenden Ein-
satz digitaler Technologien realisierbar. Kun-
den bezahlen nur das Produkt, nicht aber die
Leistung dahinter, die dafür aber unabding-
bar ist. Die zunehmende Automatisierung
macht Abläufe effizienter, aber für höhere
Umsätze und neue Marktanteile ist die Di-
gitalisierung neuer, innovativer Geschäfts-
modelle notwendig. Die Potenziale liegen
vor allem in einer noch intensiveren und un-
ternehmensübergreifenden Zusammenar-
beit.

Das kann Smart Logistics
Bei der Umsetzung von Smart Logistics las-
sen sich zwei große Bereiche unterscheiden.
Einerseits werden digitale Technologien ein-
gesetzt, um bestehende Prozesse
zu optimieren. Im Vordergrund
stehen das Erfassen von Prozess-
und Maschinenparametern –
wenn möglich in Echtzeit – und
deren Verknüpfung, Auswertung
und Visualisierung. Damit ver-
bunden ist eine Optimierung der
Prozesse meist in Form von Au-
tomatisierung. Die Zielsetzung

entspricht den klassischen Aufgaben der Lo-
gistik, wie z.B. eine optimale Ressourcen-
auslastung, minimale Bestände und kurze
Durchlaufzeiten oder auch maximale Liefer-
treue. Allerdings mit dem Unterschied, dass
Entscheidungen aufgrund der gestiegenen
Komplexität und Vernetzung zunehmend de-
zentral und auf Basis vorgegebener Algorith-
men von den Maschinen und Produkten
„selbstständig“ getroffen werden. 
Auf der anderen Seite haben gerade in den
letzten Jahren Unternehmen die Potenziale
von Smart Logistics genutzt, um neue Ge-
schäftsmodelle zu entwickeln. Durch die zu-
nehmende Vernetzung aller an der Wert-
schöpfungskette beteiligten Unternehmen
entstehen für die Kunden neue Möglichkei-

ten. Und die Kunden sind durchaus bereit,
für den zusätzlichen Nutzen auch zu bezah-
len. Vor allem die immer stärkere Vernetzung
von Kunden und Geschäftspartnern ermög-
licht es Unternehmen, anstelle der Produkte
allein nun Gesamtlösungen und Services an-
zubieten. Es wundert daher nicht, dass der
Ausbau digitaler Serviceleistungen mit zu-
sätzlichem Kundennutzen eine der wesent-
lichen Kernaspekte für neue Geschäftsmo-
delle bildet.
Gerade im Bereich des Supply-Chain-Ma-
nagements, wo es um die Optimierung des
gesamten Wertschöpfungsnetzwerkes geht,
stellt sich aber auch immer die Frage: Wer
profitiert davon in welchem Ausmaß? Wie
sieht das Zusammenarbeitsmodell mit Kun-

den und Geschäftspartnern aus?
Wie werden Ressourcenoptimie-
rungen im Netzwerk zwischen al-
len Beteiligten „fair“ verteilt?
Und nicht zuletzt stellt sich die
Frage der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen: Wer haftet für Sys-
temausfälle? Wer hat Zugriff auf
welche Daten, und wie werden
diese ausgewertet? 
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Smart Logistics erhöht 
die Wettbewerbsfähigkeit
Die Digitalisierung hat bereits alle Branchen erreicht – sei es, dass Liefertermine über SMS
bestätigt oder Kundenaufträge via App direkt ins System übertragen werden. Dennoch
sind Industriebetriebe oft Getriebene der Entwicklung. An klaren Digitalisierungsstrate-
gien mangelt es. 

Studienautor FH-Prof. Dr. Veit Kohnhauser (FH Salzburg), Wirtschaftslandesrat Dr. Michael
Strugl (Land OÖ) und FH-Prof. DI Franz Staberhofer (Obmann VNL Österreich) bei der Präsen-
tation von Smart Logistics.
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Vor diesem Hintergrund ist die Umsetzung von „Smart Logistics“-
Projekten eine umfassende Aufgabe für viele Unternehmen, die über
eine rein technische Anwendung moderner Informations- und Kom-
munikationstechnologie weit hinausgeht. Im Rahmen dieser Studie
wird versucht, anhand von Beispielen aufzuzeigen, wie Unternehmen
die Herausforderungen einer digitalen Transformation angehen und
wie sie diese erfolgreich umsetzen.

Zentrale Erkenntnisse
Die Hauptaussagen der herangezogenen Studien, der Erhebung des
Ist-Zustands in den Unternehmen sowie der Fallbeispiele lassen sich
kurz wie folgt zusammenfassen:
n  Die Awareness der Führungskräfte für Digitalisierung ist hoch –

der Umsetzungsgrad eher gering. 
n  Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Logistik führt zu ei-

nem immer höheren IKT-Nutzungsgrad. 
n  Neue innovative Systeme und Technologien werden nur in ge-

ringem Umfang genutzt.
n  Die Digitalisierung wird zunehmend als Change-Prozess im Un-

ternehmen und nicht als  reines Technologieprojekt verstanden. 
n  Wer die digitale Transformation nicht mitmacht, wird in Zukunft

an Attraktivität als Netzwerkspartner verlieren. 

Herausforderungen der Digitalisierung für die Logistik
n  Ein erheblicher Mangel an finanziellen und zeitlichen Ressour-

cen, ebenso wie an qualifizierten Mitarbeitern. 
n  Mangelnde Nutzentransparenz steht relativ hohen Aufwendungen

gegenüber.
n  IT- und Datensicherheit haben höchste Priorität. 
n  Standards und Auswahl von IT-Lösungen. 
n  Zunehmende Vernetzung zwischen Logistik und IT. 
n  Die Arbeitsumgebung der Mitarbeiter wird sich stark ändern. 

Die Studie „Smart Logistics“ beinhaltet neben den ausführlich be-
schriebenen Erkenntnissen auch Interviews zur aktuellen Praxis in

führenden Unternehmen. Hier erfahren Sie spannende Einsichten
von Logistikern und Supply-Chain-Managern aus Industrie, Handel
und Dienstleistung.

Weitere Infos zu Smart Logistics, zur neuen Arbeitsgruppe und zur
Bestellung der Studie erhalten Sie auf www.vnl.at bzw. unter
07252/98281-6100. Ü

Österreichischer Logistik-Tag 2017
Der Jahrestreffpunkt in Linz
n  20. Juni 2017: Logistik Future-Lab und Abendgala
n  21. Juni 2017: Österreichischer Logistik-Tag (Design

Center Linz)

Warum Sie dabei sein sollten
n  900 Supply-Chain- und Logistikexperten aus Industrie, Handel,

Dienstleistung und Technologie machen die Tagung zum Jahres-
treffpunkt.

n  Wegweisende Inhalte von 40 Referenten.
n  50 innovative Lösungsanbieter in der Fachausstellung.
n  Expertengespräche auf hohem Niveau …
… alles unter einem Dach.

Der Keynote-Speaker
Gisbert Rühl, Vorstandsvorsitzender der Klöckner & Co SE, gilt als
Pionier in Sachen Digitalisierung der Wertschöpfungskette. Erleben
Sie, wie Rühl die Disruption des Stahlhandels selbst gestaltet. Es
gibt auch Gelegenheit für Frage und Antwort mit Rühl.

Weitere Themenschwerpunkte:
n  Digitaler Handel 
n  Smarte Produktion und Logistik
n  Transparenz in der Logistikkette
n  Service-Excellence
n  Omni-Channel-Logistik
n  Die agile Supply Chain

„Der letzte Führerscheinneuling ist bereits geboren!“
Erleben Sie Mario Herger (Technology & Trend Researcher) bei
der Abendgala am 20.6. im Forum der Raiffeisenlandesbank! 

Alle weiteren Programmhighlights, weitere Informationen 
zur Tagung und zum VNL:
W www.vnl.at 
M office@vnl.at
T +43(0)7252/98281-6100

Im VNL sind aktuell 400 Firmen aus Industrie, Handel und Dienstleis-
tung Mitglied. In Österreichs größtem Netzwerk sind alle Logistik-
und SCM-Themen relevant, die Unternehmen im Wettbewerb stärken.
Fotos: VNL W
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MIT Europe Conference 2017
Zum sechsten Mal findet heuer am 29. und 30. März die MIT Europe
Conference mit der Forschungselite des Massachusetts Institute of
Technology (MIT) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO)
statt. „Im Rahmen der zweitägigen Konferenz rückt Wien ins Zen-
trum hochkarätiger Wissenschaftler und Spitzenforscher des MIT,
die sich mit nationalen und internationalen Forschern, Unternehmern
und Technologie-Experten zum Thema ‚Mind The Gap – Technolo-
gical Leaps vs. Strategic Steps‘ austauschen werden“, sagt Walter
Koren, Leiter der Außenwirtschaft Austria der WKO. Prominente
Vortragende aus der US-Kaderschmiede werden neue Technologien
präsentieren, die das Potenzial besitzen, Unternehmensstrategien zu
revolutionieren. Ü

Geheimtipp für Tagungsveranstalter
Mühelos buchen und Kosten sparen: Tagungs- und Seminarveranstalter
profitieren neu von bis zu 55 Prozent günstigeren Tagungshotel-An-
geboten. Auf der Online-Plattform www.tagungshotels-angebote.com
bieten ausgewählte Tagungs- und Seminarhotels kurzfristig günstige
Packages für Konferenzen, Meetings und Corporate-Events an. Auf
tagungshotels-angebote.com empfehlen ausgewiesene Hotels aller
Sterne-Kategorien auf dem DACH-Markt ihre freien Konferenzräum-
lichkeiten und Übernachtungen zu günstigen Preisen. Ü

Foto: MiCE service Group

Rudolf Schwarz, GF„Die Presse“, Anna Maria Hochhauser, Generalse-
kretärin WKO, Silvia Kronlachner, Leckortungsprofis-KSC e.U., The-
resa Steininger, WW Wohnwagon GmbH, Doris Ploner, Die Käsema-
cher GmbH, Bernd Binder i.V. für Veronika Binder, Technoclone Her-
stellung von Diagnostika und Arzneimitteln Gesellschaft m.b.H., Mar-
tha Schultz, Bundesvorsitzende Frau in der Wirtschaft.

Unternehmerinnen-Award 2017
Am 1. Februar wurden bei einer feierlichen Gala in Wien die Ge-
winnerinnen des dritten Unternehmerinnen-Awards ausgezeichnet.
Der von der Tageszeitung „Die Presse“ und WKO Frau in der Wirt-
schaft vergebene Preis soll Ansporn sein und auch aufzeigen, wie
breit die Frauen in der österreichischen Wirtschaft aufgestellt sind.
In den Kategorien Start-up, Export, Innovation und besondere un-
ternehmerische Leistungen wurden heuer Silvia Kronlachner mit ih-
rer Firma Leckortungsprofis, Veronika Binder mit Technoclone, The-
resa Steininger für ihren Wohnwagon, und Doris Ploner für den Turn -
around des Familienbetriebs Käsemacher gekürt. Ü

Neuer Vertriebsleiter der ÖBV
Mit 1. Jänner 2017 übernahm der langjährige
Salzburger ÖBV-Landesdirektor Alexander
Lanzinger die Vertriebsleitung in der Öster-
reichischen Beamtenversicherung (ÖBV).
Lanzinger (54) verantwortet damit die Orga-
nisation des gesamten Außendiensts ebenso
wie die internen Vertriebseinheiten. Alexander
Lanzinger war zudem Mitglied des ÖBV-Stra-
tegieteams. „Alexander Lanzinger steht seit
mehr als zwölf Jahren im Dienst der ÖBV und
war beim Aufbau der Salzburger Landesdi-

rektion federführend. Er ist ein profunder Kenner des Unternehmens
und des Versicherungsgeschäfts. Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir
Alexander Lanzinger für diese Position gewinnen konnten“, so der
ÖBV Vorstandsvorsitzende Mag. Josef Trawöger. Ü

Foto: ÖBV

EBÖ-Präsident Jörg Leichtfried mit seinem neuen Vorstand: Rainer
Hable, Marcin Kotlowski, Christian Mandl, Sabine Radl, Ehrenpräsi-
dent Heinrich Neisser, Werner Fasslabend, Friedhelm Frischenschla-
ger, Michael Löwy, Josef Muchitsch, Ortrun Gauper. Foto: EBÖ

Leichtfried neuer Präsident
Die Europäische Bewegung Österreich (EBÖ), das Netzwerk pro-
europäisch ausgerichteter Einrichtungen in Österreich, wird neu auf-
gestellt: Infrastrukturminister Jörg Leichtfried ist neuer Präsident,
seine Vizes sind Umweltminister Andrä Rupprechter, Wirtschafts-
kammer-Präsident Christoph Leitl, die EU-Abgeordneten Ulrike Lu-
nacek, Evelyn Regner, Bau-Gewerkschaftschef Josef Muchitsch,
Friedhelm Frischenschlager sowie der Geschäftsführer der Wien Hol-
ding Medien, Marcin Kotlowski. Neue Generalsekretärin ist Sabine
Radl. 
Vorrangige Ziele der Plattform sind eine verstärkte Europakommu-
nikation und die Vernetzung der der pro-europäischen Kräfte in
Österreich. Ü
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Sozialministeriumservice setzt
Kompaktseminare für Unterneh-
men 2017 fort.
Die von Sozialministeriumservice in Kooperation
mit der WKO 2016 in Wien, Graz, Innsbruck und
Dornbirn gestartete Veranstaltungsreihe FOKUS
WIRTSCHAFT informiert Unternehmen, wie mit
Förderungen und kostenlosen Unterstützungs-
leistungen die Inklusion von Menschen mit Ein-
schränkungen in der Wirtschaft nachhaltig und
erfolgreich umgesetzt werden kann.

Ca. 300 Unternehmen – von Großbetrieben wie Top-Techno-
logiebetrieben bis zu LogistikerInnen, HandwerkerInnen oder
auch Reinigungsfirmen – zeigten mit ihrer Teilnahme an den
bisherigen Veranstaltungen ihr Interesse für die Beschäftigung
von Menschen mit Einschränkungen.

Erfolgsbeispiele von Unternehmen wie der Generali Gruppe
Österreich, Starbucks, WISAG, Magna STEYR AG & Co KG,
LKH Univ. Klinikum Graz, Plakativ Werbetechnik zeigten,
dass Inklusion aber nicht nur umsetzbar ist, sondern auch neue
unternehmerische Akzente setzen kann.
Nach einem zweistündigen Kompaktseminar können Unter-
nehmen das Gehörte im Ausstellungsbereich an ExpertInnen-
cornern diskutieren und an Ort und Stelle gleich die richtigen
Kontakte für die Zukunft knüpfen. 

NEBA – Netzwerk Berufliche Assistenz

Das Sozialministeriumservice will mit seiner Veranstaltungs-
reihe Unternehmen und Organisationen als PartnerInnen für
das NEBA Netzwerk Berufliche Assistenz gewinnen. Denn
vielfach klagen Betriebe, dass sie zwar offen wären für eine
Beschäftigung von Menschen mit Einschränkungen, aber sich
zu wenige Personen aktiv dafür melden. Eine Partnerschaft
wäre in diesem Bereich von großem Vorteil, weil die NEBA-
Organisationen die von ihnen
betreuten Personen durch Be-
ratung, Schulung und Training
fit für den Arbeitsmarkt ma-
chen. (www.neba.at)

fit2work – Beratung für Personen und Betriebe

fit2work bietet Information, Beratung und Unterstützung bei
Fragen zur psychischen und körperlichen Gesundheit am Ar-
beitsplatz. Die fit2work-Betriebsberatung richtet sich vor al-
lem an Betriebe, die betriebliches (Wieder-)Eingliederungs-
management aufbauen wollen.

Mit der fit2work Betriebsberatung wird eine nachhaltige Ver-
besserung der Arbeitsfähigkeit der MitarbeiterInnen im Un-
ternehmen erreicht. Krankenstände bzw. Abwesenheitszeiten
werden reduziert.
(www.fit2work.at)

Die FOKUS WIRTSCHAFT: inklusiv//innovativ 
Termine 2017:

29.03.2017 – Eisenstadt
27.06.2017 – Salzburg
21.09.2017 – St. Pölten
18.10.2017 – Klagenfurt
08.11.2017 – Linz

Die Teilnahme ist für Unternehmen kostenlos, eine Anmel-
dung ist jedoch notwendig.

Anmeldung unter:
https://www.fokus-wirtschaft.at/ Ü

Bezahlte Anzeige



Auf zu neuen Jagdgründen: 

ŠKODA Kodiaq 

Š
KODA betritt mit dem neuen Kodiaq Neu-
land: Mit einer Länge von 4,7 Metern, bis
zu sieben Sitzen und einem riesigen Kof-
ferraum ist der Kodiaq das erste große
SUV des tschechischen Automobilherstel-

lers, das sich für den Einsatz im Geschäft ebenso
gut eignet wie für Freizeitaktivitäten auch abseits
befestigter Straßen. Den ŠKODA-Designern ist mit
dem großen SUV durchwegs eine aparte Erschei-
nung gelungen. Der breite, dreidimensional gestal-
tete Kühlergrill wirkt markant und gibt den robusten
Charakter vor. Die flachen, keilförmigen Schein-
werfer, die fließend in den Kühlergrill übergehen,
verleihen ihm einen unverwechselbaren „Gesichts-
ausdruck“. In der Seitenansicht weisen der lange
Radstand (rund 2,8 Meter) und die kurzen Über-
hänge auf den großen Innenraum hin. Das Heck
wird von den LED-Leuchten in der ŠKODA-typi-
schen C-Grafik geprägt. 

Großzügiger Innenraum
Gegenüber dem Octavia misst der Kodiaq nur rund
vier Zentimeter mehr, bietet aber für das SUV-Seg-
ment mit einer Innenraumlänge von rund 1,8 Me-
tern, einer Ellbogenfreiheit von rund 1,53 Metern
und einem Kopfraummaß von 1,02 Metern einen
überdurchschnittlich großen Innenraum.  Mit einem

hohen Serienausstattungsniveau und Mehrausstat-
tungen, die bislang nur Oberklassefahrzeugen von
Premiumherstellern vorbehalten waren, wie etwa
Lenkradheizung und Dreizonen-Klimaautomatik,
will ŠKODA in das gehobene SUV-Segment vor-
dringen. 
Wer viel fährt, sitzt viel und das sollte möglichst
komfortabel sein: So etwa können die vorderen
Sitze wahlweise beheizbar, belüftbar und elektrisch
einstellbar inklusive Memory-Funktion geordert
werden. Praktikable Variabilität bei der Beladung
des SUV stellt der neue Kodiaq mit der im Verhält-
nis 60:40 umklappbaren und 18 Zentimeter längs
verschiebbaren Rücksitzbank unter Beweis. Zudem
ist die Neigung der Lehne individuell einstellbar.
Auf Wunsch lässt sich der Kodiaq mit zwei weite-
ren Sitzen in der dritten Reihe ordern. 

Riesiges Ladeabteil
Bei voller Ausnutzung aller fünf Sitzplätze stellt
das große SUV der tschechischen Automarke 720
Liter Stauraum zur Verfügung, der sich durch Um-
klappen der Rücksitzbank auf 2.065 Liter vergrö-
ßern lässt. Wird der Beifahrersitz mit klappbarer
Lehne geordert, lassen sich sogar Gegenstände mit
bis zu 2,80 Meter Länge bei geschlossener Heck-
klappe transportieren. 

Motoren bis 190 PS
Zwei Diesel- und drei Benzinmotoren hat ŠKODA
zum Marktstart des neuen Kodiaq im März 2017
im Angebot. Die Leistungsspanne der 1,4 und 2,0
Liter großen Aggregate mit Turboaufladung und
Direkteinspritzung reicht von 125 bis 190 PS. Der
2,0 TDI steht mit 150 PS und einem maximalen
Drehmoment von 340 Newtonmeter sowie in der
Top-Ausführung mit 190 PS und 400 Newtonmeter
zur Verfügung. Bei den Benzinern kann zwischen
dem 1,4 TSI mit 125 bzw. 150 PS sowie dem 2,0
TSI mit 180 PS gewählt werden. Je nach Motori-
sierung gibt es ein Sechsgang-Schaltgetriebe oder
DSG-Getriebe mit sechs bzw. sieben Gängen sowie
Front- und Allradantrieb. Ü

ŠKODA startet eine SUV-Offensive und stellt mit dem neuen Kodiaq dem bekannten Yeti einen gro-
ßen Bruder zur Seite. Das Geländewagen-Flaggschiff der Volkswagen Tochter wird in der kompak-
ten SUV-Liga zweifellos eine interessante Alternative zu den bereits etablierten Modellen der Wett-
bewerber darstellen. Der Preis für den Kodiaq beginnt in Österreich ab 25.690 Euro.
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Ford Kuga: Mehr Sicherheit und Komfort 
Nach umfassender Über-
arbeitung geht der neue
Ford Kuga mit frischem
Design und intelligenten
Fahrer-Assistenz-Syste-
men ab Anfang 2017 an
den Start. Ford bietet in
der Neuauflage des beliebten SUV Sprachsteuerung für Smartphone-Apps, auto-
matisches Einparken längs und quer zur Fahrtrichtung sowie moderne Sicherheits-
systeme an. Für noch mehr Sicherheit beim Verlassen von unübersichtlichen Park-
buchten sorgt jetzt Cross Traffic Alert. Der weiterentwickelte Active City Stop
vermindert die Gefahr von Auffahrunfällen bei geringen Geschwindigkeiten. Ü

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Mehr Muskeln: Nissan X-Trail 
Nissan schickt sein Cross-
over-Flaggschiff, den X-
Trail, mit einem starken 2-
Liter-Diesel-Motor ins
Rennen: Der neue, 177 PS
starke Selbstzünder wuch-
tet ein maximales Dreh-
moment von 380 Newton-
meter auf die Kurbelwelle und bietet eine exzellente Durchzugskraft in einem breiten
Drehzahlbereich. Erstmals wird auch die Kombination des Xtronic-Getriebes mit dem
4WD-Antrieb geboten. Der Startpreis für diese Version liegt bei 39.537 Euro. Ü

Neuerfindung: Toyota C-HR 
Der komplett neue Toyota
C-HR (Coupé High-Ri-
der) präsentiert sich mit
unverwechselbarem De-
sign und wird zweifellos
zur Belebung des Straßen-
bildes beitragen. Der 4,36
Meter lange C-HR wird
mit modernster Sicher-
heitstechnologie ausgestattet. Zum Serienumfang zählt beispielsweise Toyota Safety
Sense, welches das Pre-Collision-System mit Frontkollisionswarner, Notbremsas-
sistent und die autonome Notbremsfunktion sowie Fußgängererkennung umfasst.
Zusätzlich sind ein Spurhalteassistent mit aktiver Lenkunterstützung, ein Fernlicht-
assistent als auch eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeits-
begrenzer verbaut. Ü

Neue Größe: Renault Grand Scénic 
Auch die Neuauflage des
Bestsellers ist als Fünf-
und Siebensitzer erhält-
lich und zum Preis ab
22.190 Euro (ZEN
Energy TCe 115) bestell-
bar. Anstelle der bisheri-
gen Einzelsitze findet
sich in der zweiten Reihe
eine im Verhältnis 1/3:2/3 geteilte Rücksitzbank, die serienmäßig auf Schienen
montiert ist und sich unabhängig voneinander um bis zu 16 Zentimeter in der
Länge verschieben lässt. Als besonderen Komfort erlaubt das Modulare Easy-
Folding, die Rückbanklehnen sowie die optionalen Einzelsitze in der dritten
Reihe einzeln oder zugleich per Fingertip im Boden zu versenken. Renault ist
von der Qualität des Vans überzeugt und gewährt wie beim Schwestermodell
Scénic eine Garantie von vier Jahren. Ü

Mit der Auszeichnung zum „Besten Großen
SUV“ erhielt der neue ŠKODA Kodiaq kürzlich
einen der bedeutendsten europäischen Auto-
mobilpreise. „Es ist ein großartiges Sports Uti-
lity Vehicle mit sieben Sitzen,  Allradantrieb, ei-
nem kräftigen Dieselmotor, einer großzügigen
Ausstattung – und dies alles zu einem phantasti-
schen Preis“, sagt Steve Huntingford, Chefredak-
teur von „What Car?“.

l ÖKONOMISCH + ÖKOLOGISCH

ŠKODA bietet für den neuen Kodiaq moderne,
sparsame Benzin- und Dieselmotoren. Wenn in
der optionalen Fahrprofilauswahl Driving Mode
Select der Eco-Modus gewählt ist, wird eine
Freilauffunktion aktiv: Sobald der Fahrer im Be-
reich über 20 km/h den Fuß vom Gas nimmt,
wird der Motor vom Antrieb abgekoppelt und
das Fahrzeug „segelt“. 

l AUSGEZEICHNET
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Durch Umklappen der Rücksitzbank kann der
Stauraum auf bis zu 2.065 Liter vergrößert wer-
den. Darüber hinaus kann der neue ŠKODA Ko-
diaq TDI mit DSG-Automatik und 4×4-Antrieb
einen Anhänger bis zu 2,5 Tonnen Gewicht zie-
hen.

l LASTESEL
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BITTE SCHICKEN SIE EIN E-MAIL, EIN FAX ODER EINEN BRIEF
an office@euromedien.at bzw. 0316 834020-10 bzw. Wirtschafts-
nachrichten,  Theodor-Körner-Straße 120a, 8010 Graz mit dem Betreff 
GEWINNSPIEL und teilen Sie uns Namen, Firma, Adresse und 
E-Mail-Adresse mit! Die angeführten Preise werden unter allen 
Einsendungen verlost – solange der Vorrat reicht. Teilnahmeschluss: 
31.3.2017. Alle Leser sind teilnahmeberechtigt. Die Gewinner wer-
den schriftlich verständigt, eine Barablöse oder Umtausch ist nicht 
möglich. Die uns mitgeteilten Adressen werden streng vertraulich 
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

1 SEMINAR erfolgszo-
ne im Wert von 12.000 
Euro zum Thema Kom-
munikationsprozesse mit 
PCM leicht und erfolgreich 
steuern: Peter Mörwald und 
Mag. Edith Oberreiter. Gewin-
nen Sie für sich und Ihr Team ein 
Zwei-Tage-Seminar mit zwei Top-Trai-
nern im modernst ausgestatteten, stilvollen 
Seminarhotel Herzoghof in Baden bei Wien. 
Inklusive Übernachtung, für acht Personen.
2 LUXUSUHREN von Jacques Lemans. Das Herrenmodell Liver-
pool 1-1117-1WN ist ein sportlicher Chronograf aus Edelstahl mit 
Quarzwerk, jenes für Damen ist ein besonders schöner Zeitmesser 
aus der „La Passion“-Kollektion.
3 SUNNYBAG Die SunnyBAG Business Executive+ Solartasche ist 
mit einem direkten USB-Ladeanschluss und Zusatzakku ausgestat-
tet, aus hochwertigem Kalbsleder gefertigt und wurde speziell für 
den täglichen Einsatz im Geschäftsleben entwickelt.
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Jacques Lemans. Das Herrenmodell Liver-



         
      

         
         

        
        

       
         

        
         

  
     

   
  

    
    

   
        

   
     

      
    

       
         

         
   

        
      
         
     

4 PARKTHERME BAD 
RAD-KERSBURG Zu ge-

winnen gibt es Gutschei-
ne für einen GRATIS AK-

TIV Tag für zwei Personen in 
der einzigartigen Welt der Ent-

spannung und Aktivität der aus-
gezeichneten Parktherme Bad Rad-

kersburg.
5 THERME LOIPERSDORF  Mit „mein Steirasul®-

Tag“ eine verwöhnende Auszeit für zwei gewinnen: 
zwei „mein Schaffelbad“-Tageseintritte, Kuschelliege und Well-

ness-Partnerbehandlung. Tanken Sie Kraft mit reinem Vulkanton!
6 PADMA  Entgiften und entschlacken mit der Kraft der Tibetischen 
Konstitutionslehre. Unterstützung � ndet man im rein p� anzlichen 
Nahrungsergänzungsmittel PADMA Hepaten. www.padma.at. 
Und last, but not least verlosen wir Einkaufsgutscheine für den 
GRAZER CITYPARK im Wert von je zehn Euro.
Mehr Infos und Details: www.wirtschafts-nachrichten.com
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Gemeinden sind mit einem Investitions-
volumen von mehr als zwei Milliarden
Euro pro Jahr in neue Infrastruktur-

Projekte der größte öffentliche Auftraggeber
des Landes. „Es ist daher sinnvoll, dass man
die gesetzlichen Normen des Bestbieterprin-
zips um einige Hilfestellungen ergänzt, die
insgesamt zu mehr Fairness bei öffentlichen
Vergaben führen“, meint Gemeindebund-
Präsident Helmut Mödlhammer. „Ich habe
mich vor ein paar Monaten darüber geärgert,
dass so ein Leitfaden erschienen ist, der sich
vorwiegend mit großen Auftraggebern wie
der ASFINAG oder den ÖBB befasst hat.
Die Projekte und Verfahren der Gemeinden
haben in der Regel ein viel kleineres Aus-
maß, da kann man nicht die gleichen Krite-
rien anlegen wie bei großen Auftraggebern
und großen Baukonzernen“, erklärt
Mödlhammer. „Wir haben daher mit den So-
zialpartnern eine eigene Version für Gemein-
den erarbeitet.“

„Die Ausschreibungskriterien müssen daher
sowohl für kleine Gemeinden machbar als
auch für Klein- und Mittelbetriebe verständ-
lich und erfüllbar sein“, so der Gemeinde-
bund-Chef. „Jede Novelle der Vergabericht-
linien bringt einen deutlich höheren bürokra-
tischen Aufwand für Auftraggeber und Auf-
tragnehmer mit sich. Das hat zur Folge, dass
inzwischen kleinere Betriebe bei öffentli-
chen Ausschreibungen gar nicht mehr mit-
bieten.“ 
„Gemeinden sind als öffentliche Auftragge-
ber besonders für die regionale Wirtschaft
von immenser Bedeutung. Deswegen hat un-
sere ,Faire Vergaben‘-Initiative immer den
Dialog mit ihnen gesucht. Mit dem Bestbie-
terkriterienkatalog haben die Gemeinden nun
ein wertvolles Werkzeug, um mit der neuen
Rechtsmaterie vertraut zu werden“, so Bun-
desinnungsmeister Hans-Werner Frömmel. 
„Mit Einführung des Bestbieterprinzips
wurde ein wichtiger Schritt für faire Verga-

ben gesetzt“, ist auch der Chef der Gewerk-
schaft Bau-Holz, NR-Abg. Josef Muchitsch,
überzeugt, „denn nicht der Preis allein zählt
bei Auftragsvergaben in der Bauwirtschaft.
Und das gerade zu einem Zeitpunkt, wo wir
in nächster Zeit im Parlament über eine wei-
tere Novelle verhandeln werden.“ 
Stephan Heid, Rechtsanwalt der Kanzlei
Heid-Schiefer, hat den Katalog maßgeblich
erarbeitet, um durch den Bestbieterkriterien-
Katalog es vor allem kleineren und mittleren
Gemeinden zu ermöglichen, auf einfache
Weise den vergaberechtlichen Anforderun-
gen an das Bestbieterprinzip bei Bauaufträ-
gen über eine Million Euro gerecht zu wer-
den. „Die vorgeschlagenen Beispiele für
wirtschaftliche, soziale und Umweltkriterien
bieten für jedes Vorhaben die Grundlage für
einen auf den Einzelfall abgestimmten Mix
an Zuschlagskriterien und fördern auf zuläs-
sige Weise den Einsatz regionaler Unterneh-
men.“ Ü

Der neue Vergabe-Leitfaden der Sozialpartner ist fertig: „Fairness beinhaltet, dass nicht nur große Konzerne, sondern auch regionale Klein- und
Mittelbetriebe eine Chance haben, bei öffentlichen Bauaufträgen konkurrenzfähig mitbieten zu können“, sind sich NR Josef Muchitsch (Ge-
werkschaft), Gemeindebund-Chef Helmut Mödlhammer, RA Dr. Stephan Heid und Bundesinnungsmeister Hans-Werner Frömmel einig. 

Foto: Gemeindebund

Faire Vergaben sichern Arbeitsplätze

Das Bestbieterprinzip, welches in Österreich die Vergabe öffentlicher Aufträge regelt, gilt
seit 1. März des vergangenen Jahres. Zur Erhöhung der Fairness wurde ein Katalog erar-
beitet, der den Auftraggebern weitere Maßnahmen zur Förderung der regionalen Wirt-
schaft ermöglicht.
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Am 16. September 1967 schlägt auf dem 

Wiener  Rathausplatz mit dem Startsignal 

von Bürgermeister  Bruno Marek und 

 ARBÖ-Generalsekretär Otto Effen berger 

die Geburts stunde des ARBÖ-Pannen- 

dienstes mit 37  weißen „Bernhardinern“.

Der Bernhardiner, von Beginn an das 

 Symbol für den  ARBÖ-Pannendienst, ver- 

ändert zwar im Laufe der Zeit sein Aus- 

sehen, ziert aber noch heute jedes Einsatz-

fahrzeug des ARBÖ, Auto-, Motor- und 

Radfahrerbundes Österreichs.

Auf der sicheren Seite

 1-2-3 Pannen-Notruf ·  www.arboe.at

Infos  050-123-123 
und auf www.arboe.at

www.facebook.com/arboe123

50 Jahre – 50 Euro
Wir feiern 50 Jahre ARBÖ-Pannendienst. 

Feiern Sie mit! Jetzt um nur € 50,– 
Mitglied werden und € 31,30 sparen.*

* Jetzt Mitglied werden und für die Autofahrer-Mitgliedschaft – gültig bis Ende 2017 – statt € 81,30 nur € 50,– bezahlen. Sie sparen somit € 31,30 zum regulären Tarif. 
Angebot gültig exklusiv bei Abschluss der Autofahrer-Mitgliedschaft bis 30. April 2017 und nur für Neubeitritte. In den Folgejahren gelten die regulären Jahrestarife.

50 Jahre
ARBÖ-Pannendienst

         16:07



Die fortschreitende Digitalisierung führt zu gravierenden Än-
derungen in der globalen Wirtschaft. Sie verändert wirtschaft-
liche Denkweisen, Produktions- und Kommunikationspro-

zesse. Sie schafft neue Technologien, Märkte und sogar Wirtschafts-
zweige. Diese geänderten Rahmenbedingungen stellen vor allem
kleine und mittlere Unternehmen vor große Herausforderungen. „Die
Digitalisierung bietet jedoch gerade für KMU ein enormes Potenzial
für wirtschaftliches Wachstum“, so Wirtschaftslandesrat Christian
Buchmann. „Wir wollen kleine und mittelständische Betriebe aller
Branchen motivieren, diese Chancen zu erkennen und mutig zu han-
deln.“ „Wer in Zukunft wachsen will, muss die Chancen aus der Di-
gitalisierung nutzen. Dabei werden wir die steirischen Unternehmen
in den nächsten Jahren besonders unterstützen“, verspricht Buch-
mann. Daher werden Vorhaben, die die betrieblichen Digitalkompe-
tenzen ausbauen, gezielt gefördert. Die Steirische Wirtschaftsförde-
rung SFG steht KMU als One-Stop-Shop zur Verfügung und fungiert
als Informations-, Motivations- und Förderungsdrehscheibe. „Insge-
samt stehen 2017 53 Millionen Euro für Förderungen und Finanzie-
rungen zur Verfügung“, so Landesrat Buchmann weiter. 

Wege zum Ziel
Um das Ziel einer besseren Digitalisierung zu erreichen, verfolgt die
SFG unterschiedliche Ansätze. Der „digitalisierte“ Arbeitsalltag er-
fordert zum Teil gänzlich neue Kompetenzen von Mitarbeitern. „Qua-
lifizierte Fachkräfte sind ein Schlüsselfaktor, wenn es darum geht,
‚smarte‘ Veränderungsprozesse in KMU einzuleiten und die Digita-
lisierung als Innovationstreiber zu nützen“, betont SFG-Geschäfts-
führer Burghard Kaltenbeck. Die SFG überarbeitet 2017 deshalb die
seit dem Jahr 2011 bestehende Förderungsschiene Weiter!Bilden und
setzt auf die neuen Schwerpunkte Digitalisierung und Internationa-
lisierung. Außerdem wird die maximale Förderungshöhe auf 2.500
Euro angehoben (bisher 1.800 Euro). 
Auch der Zukunftstag 2017 und der Fast Forward Award stellen einen
speziellen Aspekt der Digitalisierung in den Mittelpunkt: die Ver-
bindung von Hightech und Handwerk. Hochtechnologie kann in
Kombination mit innovativem Handwerk und Individualität zu Pro-
dukten mit bemerkenswerten Marktchancen führen. 
Herbstliches Highlight in Sachen Wissenstransfer ist 2017 die 50.
Ausgabe der Eventreihe „Digitaldialog“, die Teil des Ressortschwer-

punktes „Smart Production & Services“ ist. Eine hochkarätige Ex-
pertenrunde gibt dabei Einblick in verschiedene Tätigkeitsbereiche
im Bereich digitale (Medien-)Technologien. 
Die Innovationsförderung Ideen!Reich hat zum Ziel, neue Produkte
und Dienstleistungen zu entwickeln und diese erfolgreich am Markt
zu platzieren. Ab sofort werden Projekte zum Thema Digitalisierung
in diesem Programm höher bewertet. 

Smart Production in Kapfenberg 
Ein Erfolgsbeispiel für die Wirtschaftskraft von Digitalisierung im
Hochtechnologiebereich liefert die Pankl Racing AG mit ihrem High-
Performance-Antriebswerk in der Industriestraße in Kapfenberg. Mit
Unterstützung der Steirischen Wirtschaftsförderung (Investitionsför-
derung „Groß!Tat“) investiert Pankl mehr als 30 Millionen Euro
(zwölf Millionen Euro für die Gebäudeinfrastruktur, 18 Millionen
Euro für maschinelle Anlagen) und schafft mehr als 60 neue regionale
Arbeitsplätze in den nächsten drei Jahren. Ü
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Digitalisierungsoffensive stärkt 
Digitalkompetenzen steirischer KMU

Durch eine umfangreiche Digitalisierungsoffensive sollen die Digitalkompetenzen insbe-
sondere der steirischen kleinen und mittelständischen Betriebe gestärkt werden. 

Wolfgang Plasser (Pankl Racing Systems), LR Christian Buchmann,
Manfred Brandner (eee-Group) und Burghard Kaltenbeck (SFG) 
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Christian Greider SIEHT NICHT FERN!
Neudörfl , Samstag, 20:15 Uhr:

Er druckt gerade mit seinen Kollegen Ihr Magazin. 
Damit es 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 19 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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Was in den 1970er-Jahren unter der
Bezeichnung „Neuro-linguistisches
Programmieren“ zunächst als eine

Sammlung von Kommunikationstechniken
und Methoden zur Veränderung psychischer
Prozesse begonnen hat, bahnte sich schließ-
lich seinen Weg u.a. in die Fortbildung von
Vertriebsmitarbeitern, in die Werbebranche
und sogar in die Praxen für Psychotherapie.
So ist in Österreich die aus NLP entstandene
Neuro-Linguistische Psychotherapie seit
2007 als psychotherapeutische Methode of-
fiziell anerkannt. Und das, obwohl Kritiker
darauf hinweisen, dass ein Wirksamkeits-
nachweis für die Methoden der NLP bislang
nicht erbracht sein soll. Bisher veröffent-
lichte Studien zum Nachweis der Wirksam-
keit der Methoden des NLP kommen sogar
überwiegend zu einem negativen Ergebnis.
Darüber hinaus hat NLP auch Anwendung
in der Politik gefunden, wobei der Linzer
Ökonom und Kulturwissenschafter Walter
Ötsch mit seinem Buch „Haider light“ be-
reits vor mehr als 15 Jahren sehr fundiert vor
den Gefahren von NLP in Kombination mit
populistischen Strömungen warnte. So wies
Ötsch u.a. darauf hin, dass populistische
Sprache stets die Gegenüberstellung von

„Volk“ und „Elite“ oder heute auch dem so-
genannten „Establishment“ hervorhebt. 

Alternative Fakten
Ein Begriff wie das „Reframing“, der aus der
systemischen Familientherapie stammt und
bei NLP dazu dienen soll, einen subjektiven
Wahrnehmungsrahmen zu verändern, kann
durchaus heute mit dem Schaffen „alterna-
tiver Fakten“ verglichen werden, wie wir es
von der Trump-Präsidentschaft her kennen.
Darüber hinaus baut der aus dem NLP abge-
leitete Kommunikationsstil vor allem darauf
auf, Sachverhalte wegzulassen, zu vereinfa-
chen und zu überspitzen. Aufgrund dieser
Zutaten ist es auch nur bedingt möglich, mit
einem NLP-geschulten Gegenüber eine
sachliche Diskussion zu führen. 
Darüber, wie sich Realität darstellt, wird es
immer unterschiedliche Meinungen geben,
und es ist absolut legitim gesellschaftspoli-
tische Verhältnisse infrage zu stellen. Pro-
blematisch beim Diskurs von NLP ist je-
doch, dass aufgrund des Weglassens, des
Vereinfachens und der Zuspitzung nicht nur
Demagogie heranreift, sondern auch ein
ganz bestimmtes Weltbild: In den Köpfen der
Menschen entsteht unweigerlich der Ein-

druck, dass ihre Handlungsspielräume ex-
trem eingeschränkt wären und sie genau ge-
nommen nichts beitragen könnten, um das
„System“ zu verändern. Darin liegt auch eine
Wurzel des Wutbürgertums, das sich durch
die Populisten einem Wechselbad von Em-
pörung und Beschwichtigung aussetzt und
sich oft nichts sehnlicher wünscht als einen
radikalen Systemwechsel. 

Neue „Aufdecker“
Der Diskurs rund um dieses schlichte Welt-
bild findet gegenwärtig vor allem in den so-
zialen Netzwerken statt, die ebenfalls von
Abschottung gekennzeichnet sind und da-
rauf aufbauen, dass die Betroffenen sich ge-
genseitig in ihren Anschauungen bestätigen.
Hinzu kommen aber neue Informationsquel-
len, wie beispielsweise das Nachrichtenpor-
tal „Breitbart News“, das im US-Wahlkampf
mit seinen Falschmeldungen für Aufsehen
gesorgt hatte. Neben der Technik des Weg-
lassens, des Vereinfachens und Zuspitzens
ist hier auch typisch, dass immer wieder da-
rauf verwiesen wird, dass es sich bei den
Meldungen um etwas handelt, über das an-
dere Medien bzw. die systemerhaltenden
Medien nicht schreiben dürfen. Ü
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Die Tea-Party-Bewegung markierte den Beginn des Rechtsrucks innerhalb der Republikaner, der in letzter Konsequenz zur Kandidatur Donald
Trumps führte. Foto: dbking Wikipedia

Reframing und alternative Fakten
Wie NLP unser Weltbild verändert und wie hilflos die Gesellschaft darauf reagiert.
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ZOOMIC. Tiergarten Schönbrunn
Herausgeber: Schönbrunner Tiergarten
GesmbH
AutorInnen: Ruth Pauli, Alexander Purger
Zeichnungen: Milan Ilic
ISBN: 987-3-200-04913-0
Inhalt: Vor mittlerweile 25 Jahren wurde der
Tiergarten Schönbrunn aus der Bundesver-
waltung ausgegliedert und die Schönbrunner
Tiergarten GesmbH gegründet – der Beginn
der jüngsten Erfolgsgeschichte. Die Historie
des Zoos, der heuer 265 Jahre alt wird, gibt
es jetzt erstmals als Comic. Der meisterhafte
Cartoonist Milan Ilic hat viele Stunden bei
den Tieren im Tiergarten Schönbrunn ver-
bracht, um mit viel Liebe zum Detail daraus
das Typische, das Wesentliche zu abstrahie-
ren. Manchmal übersteigert, manchmal zu-
gespitzt und trotzdem das Eigentliche be-
wahrend – immer mit einem Lächeln, oft mit
fast schon freundschaftlichem Lachen und
immer mit dem ganzen Herzen. Die aufre-

gende Geschichte des ältesten Zoos der Welt
wurde schon oft erzählt, allerdings noch nie
in dieser besonderen Form. Diese Meinung
teilen wir mit Wolfgang Schüssel, der für die
Idee zum Comic verantwortlich zeichnet.
„In heiterer Comic-Form werden die wich-
tigsten Meilensteine des beliebten Tiergar-
tens erzählt: von der Ankunft der ersten Gi-
raffe im Jahr 1828 über die schweren Zeiten
während der Weltkriege bis hin zur Ausglie-
derung des Tiergartens im Jahr 1991 und zur
jüngsten Erfolgsgeschichte, die in der mehr-
fachen Auszeichnung zum besten Zoo
Europas gipfelte“, lautete die Kurzbeschrei-
bung durch Vizekanzler Reinhold Mitterleh-
ner bei der Erstpräsentation von ZOOMIC.

Preis: € 9,90
Erhältlich im Tiergarten Schönbrunn und
im Onlineshop des Zoos unter www.zoo-
vienna.at/shop

BUCHVORSTELLUNGEN
Wäre Ada ein Mann ... 
Frauen in Technik, Naturwissen-
schaften und Medien
Herausgeber: Technisches Museum Wien
mit Österreichischer Mediathek
AutorInnen: Gabriele Fröschl, Barbara Ha-
fok, Beatrix Hain, Johannes Kapeller, Renée
Winter
ISBN: 978-3-902 183-31-6
Inhalt: Frauen und Männer haben seit dem
Altertum bemerkenswerte Leistungen in Na-
turwissenschaften und Technik erbracht, je-
doch blieb den Frauen oftmals die gebüh-
rende Anerkennung verwehrt. Das Techni-
sche Museum Wien bemüht sich seit Jahren,
den Leistungen von herausragenden Frauen
Beachtung zu verschaffen. Mithilfe von Aus-
stellungstexten und speziellen Führungen
wird der Fokus auf ihre Ideen, Entwicklun-
gen und Errungenschaften gelegt und somit
auch ein persönlicher Bezug zu Technik und
Technikgeschichte geschaffen.

Technik galt und gilt teilweise noch bis heute
als Männerdomäne, wichtige Beiträge von
Frauen blieben in der Technikgeschichte
lange Zeit unsichtbar und wurden kaum an-
erkannt. „Wäre Ada ein Mann, hätte sie das
Potenzial für einen mathematischen Erfinder,
vielleicht sogar einen, der es zu hohen Aus-
zeichnungen bringen könnte“, hatte etwa der
englische Mathematiker Augustus de Mor-
gan für Ada Lovelace (1815–1852) nur „ver-
giftetes Lob“ übrig. Sie sollte später als „die
erste Programmiererin“ bekannt werden.
Im Band 7 der Reihe Edition TMW wurden
diese spezifischen Fakten zusammengefasst
und ein Kaleidoskop dieser Frauen mit Be-
zug auf die im Museum ausgestellten Ob-
jekte erarbeitet. Die Publikation „Wäre Ada
ein Mann ...“ möchte jungen Menschen neue
Wege aufzeigen. Mittels historischer „Role
Models“ versus aktuelle „Karriereblitzlich-
ter“ wird der Bogen über die Jahrhunderte

gespannt. Das Buch soll Frauen Mut ma-
chen, sich ihrer Fähigkeiten bewusst zu wer-
den und sich Herausforderungen jeglicher
Art – wie die Wahl eines „frauenuntypi-
schen“ Berufs – zu stellen.

1. Auflage, 2016, 151 Seiten
Preis: € 22,80

Wer beherrscht die Welt?
Verlag: Ullstein
Autor: Noam Chomsky
ISBN: 978-3-550-081545
Inhalt: Das Primat der militärischen Inter-
vention und der unerbittliche Drang, allei-
nige Weltmacht zu bleiben, bilden die Kon-
stanten der amerikanischen Politik – auch
wenn dadurch Staaten ins Chaos und Men-
schen ins Verderben getrieben werden. Im
Land selbst dagegen haben bis heute die Rei-
chen und Mächtigen fast freie Hand, jenseits

demokratischer Kontrollen. Es geht ihnen
nur um Gewinn- und Einflussmaximierung
– die weltweite Bedrohung durch Klimawan-
del und Atomarsenale nehmen sie ungerührt
in Kauf. Wohin führt uns das? Welche Fol-
gen hat das für den Rest der Welt? In seiner
so brillanten wie präzisen Analyse beschreibt
Noam Chomsky die fatalen Folgen der im-
perialen Politik der USA für das ohnehin im-
mer chaotischere Zusammenleben auf unse-
rem Planeten. 
„Noam Chomsky ist der international be-
kannteste Intellektuelle der Vereinigten Staa-
ten.“ Süddeutsche Zeitung 

Gebunden, 412 Seiten
Preis: € 24,00
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D
ie Bandbreite der Digitalisierung
unseres Lebens erweitert sich
praktisch täglich. Unsere Geräte
kommunizieren jetzt schon sehr
fleißig miteinander. Die Kommu-

nikation von Fernseher, Smartphone, Tab-
lets, Kameras oder Notebooks ist im Be-
wusstsein der Menschen angekommen. Bei
Themen wie Raumklima, Sicherheit, Licht
oder Haushalt sind mitunter auch Vorbehalte
auf Konsumentenseite vorhanden. Neue
Technologien benötigen auch oft etwas Zeit,
um im vollen Umfang von den Menschen
angenommen zu werden.
Bosch gilt als Vorreiter und kann sich dabei
auf viel Erfahrung und Forschung stützen.
Auf der weltweit renommierten CES – Con-
sumer Electronics Show – 2017 in Las Vegas
präsentierte auch Bosch seine neuesten In-
novationen, die den Markt und das Leben je-
des Einzelnen auf Dauer verändern und er-
leichtern werden.

Routinen im Alltag erleichtern
Bosch bietet Smart-Home-Lösungen für
viele unterschiedliche Bereiche im Haushalt.

Das Bosch Smart Home System funktioniert
interoperabel. Die vernetzten Geräte werden
über den Bosch Smart Home Controller ver-
bunden und sprechen miteinander.
Mit der Bosch-Smart-Home-App können
Licht, Heizung, Rauch- und Bewegungsmel-
der mit Tablet oder Smartphone gesteuert

und überwacht werden. Mit dem Rauch- und
Bewegungsmelder bietet Bosch erweiterte
Funktionen des Systems. Der Rauchmelder
alarmiert den Besitzer bei Rauchentwick-
lung akustisch durch die Sirene im Gerät.
Außerdem wird eine Nachricht über die App
ans Smartphone gesendet. Als clevere Zu-

Die Zukunft ist da –
Smart Home leicht gemacht
Seit einigen Jahren kursieren Begriffe wie Smart Home oder Smart Living im internatio -
nalen Sprachgebrauch. Was wirklich dahintersteckt, bleibt dem Laien leider oftmals
 verborgen. Das Unternehmen Bosch hat sich in diesen Bereichen als wesentlicher
 Innovator hervorgetan und liefert jetzt mit seinen Smart-Home-Angeboten einfache,
 intelligente und sichere Lösungen – aber nicht nur das!

In einem Smart Home können Nutzer alle
möglichen Geräte komfortabel über ihr

Smartphone steuern, ohne sich Gedanken
über unterschiedliche Technologien und Her-

stellermarken zu machen. 
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satzfunktion wird die Sirene des Rauchmel-
ders auch zur Abschreckung ungebetener
Gäste eingesetzt. 
Ebenso wurde auf der CES 2017 der Szena-
rio-Manager von Bosch vorgestellt. Mit dem
Szenario-Manager wird das smarte Zuhause
noch intuitiver. Wer das Haus verlässt, muss
nicht mehr selbst überprüfen, ob Heizung,
Elektrogeräte oder Licht ausgeschaltet sind.
Das erhöht den Komfort und die Si-
cherheit. Durch die einfache Akti-
vierung von Szenarien via Finger-
tipp übernimmt der Szenario-Ma-
nager für die Bosch-Smart-Home-
App derartige Alltagsroutinen.
Aber damit noch nicht genug. Das
Universum der Vernetzung ist
schier grenzenlos und kann pro-
blemlos erweitert werden. Bei-
spiele gefällig?
Smart Security: Auch die Vor-
stellung, Zugang zu Ihrem Zu-
hause zu haben, während Sie auf
Reisen sind, hat einen gewissen
Charme. Mithilfe neuer Techno-

logien wie der Bosch 360°-Innenkamera und
der Eyes Außenkamera haben Sie die eige-
nen vier Wände zu jeder Zeit im Blick. Dabei
ist die Eyes Außenkamera mehr als eine Ka-
mera. Sie verfügt auch über integriertes
Licht, Bewegungssensoren und eine Gegen-
sprechanlage.
Smart Heating: Neue, internetfähige Pro-
dukte von Junkers beziehungsweise Buderus
(Marken von Bosch Thermotechnik): Das
„i“ im Namen der neuen Geräte steht für die
Internetfähigkeit der Geräte. Hausbesitzer
und Bewohner können die Brennwerttherme
mittels App ganz einfach per Smartphone
oder Tablet bedienen. Zudem lassen sich die
Geräte unkompliziert in bestehende und zu-
künftige Smart-Home-Lösungen einbinden.
Mykie: Kurz für „My kitchen elf“. Mit die-
sem Konzept tritt die BSH Hausgeräte
GmbH in die Welt der persönlichen Assis-
tenten ein. Bedient wird Mykie über die
Stimme des Nutzers. Er hört dem Anwender
zu, beantwortet seine Fragen und unterstützt
ihn bei vielen Themen des Alltags – er weiß
beispielsweise sofort, was sich gerade im
Kühlschrank befindet, wie lange der Kuchen
noch im Backofen bleiben sollte und ob am
Nachmittag die Sonne scheint. Bequem kann
der Nutzer mit dem vernetzten Mykie die ge-
samte Bandbreite der Home-Connect-Haus-
geräte steuern. Genauso bringt Mykie seine
Nutzer auf Wunsch auch virtuell zusammen

– um gemeinsam zu kochen oder Rezept-
ideen auszutauschen.
Home Connect: Haushalte können
große Bosch-Hausgeräte mit Home-
Connect-Funktion quer durch sämtli-
che Gerätekategorien mit dem WLAN
verbinden und per Smartphone oder
Tablet PC bedienen. Das Produktan-
gebot wurde erneut ausgebaut – es
reicht nun von vernetzbaren Back-
öfen, Geschirrspülern, Wäschepflege-
geräten, Kaffeevollautomaten und
Kühlschränken bis hin zu vernetzba-
ren Kochfeldern und Dunstabzugs-
hauben.
Kuri: Das von der Robert Bosch
Start-up GmbH unterstützte Start-up
Mayfield Robotics stellt anlässlich
der CES 2017 seinen ersten kommer-
ziellen Roboter Kuri vor. Dieser soll

Ende 2017 in den USA auf den
Markt kommen. Der etwa 50 Zen-

timeter große Roboter ist mit Lautsprecher,
Mikrofon, Kamera und mehreren Sensoren
ausgestattet. Er kann sich im Wohnraum be-
wegen und merkt sich dabei den kürzesten
Weg. Kuri interagiert mit den Bewohnern
und reagiert beispielsweise auf die Mutter
anders als auf das Kind. Zudem kann er die
Eltern auswärts informieren, wenn ihre Kin-
der nach Hause kommen.
Smart Car: Der Traum aller Technikfreaks
wurde von Bosch auf der CES 2017 mit ei-
nem neuen Konzeptfahrzeug präsentiert, das
zeigen soll, wie Lebenswelten nahtlos zu-
sammenwachsen. Das Fahrzeug wird zum
zentralen Akteur, der domänenübergreifend
kommuniziert. So wurde die personalisierte
Kommunikation zwischen Auto und Fahrer
weiter ausgebaut. Neue Funktionen vernet-
zen das Fahrzeug mit der Umgebung, dem
smarten Zuhause oder der Autowerkstatt.
Und sie ermöglichen das hochautomatisierte
Fahren. Bosch sorgt dafür, dass Mobilität
und smarte Services mühelos verschmelzen. 

Assistent auf Rädern
Durch Vernetzung wird das Auto zum Assis-
tenten auf vier Rädern. So wartet das Bosch-
Konzeptauto mit einer Reihe innovativer
Technologien auf. Sobald der Fahrer sitzt,
werden anhand einer Gesichtserkennung
Lenkrad, Spiegel, Wunschtemperatur und
Radiosender individuell eingestellt. 
Die Bedienung erfolgt über ein haptisches
Touch-Display und eine innovative Gesten-
steuerung – beide geben beim Bedienen eine
fühlbare Rückmeldung. Fährt das Auto
hochautomatisiert, ermöglichen cloudba-
sierte Dienste Videokonferenzen, die Ein-
kaufsplanung fürs Wochenende oder das Ab-
spielen der neuesten Videos. 

Parkplatzsuche leicht gemacht
In der Kommunikation mit der Umgebung
übernimmt das Auto auch in der vernetzten
Stadt wichtige Aufgaben. So wird es zum
Beispiel mit community-based Parking zum
Assistenten bei der Parkplatzsuche. Im Vor-
beifahren erkennt das Auto Lücken zwischen
parkenden Fahrzeugen. Die erfassten Infor-
mationen werden in eine digitale Straßen-
karte übertragen. Leistungsfähige Algorith-
men von Bosch plausibilisieren die Daten
und treffen eine Vorhersage zur Parkplatzsi-
tuation. Ü

Mit der Innenkamera können
Sie jederzeit nachsehen, was
zu Hause gerade los ist.

In der vernetzten Küche lässt 
sich ebenfalls alles 
über die App steuern.

Schon in wenigen Jahren werden Autos 
zum aktiven Teil des Internets der Dinge

(IoT) und können mit anderen vernetzten
Verkehrsmitteln oder sogar dem 

Smart Home kommunizieren.
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Die interne Vernetzung von Smart Homes
hilft unter anderem beim wichtigen 
Zukunftsthema der effizienten Energie -
nutzung. Fotos: Bosch



Noch sind Smart Homes, in denen mit-
tels entsprechender Raum- und Ge-
bäudeautomationssysteme

(haus)technische Geräte und Anlagen mit
zentralen Kontroll- und Steuerungseinrich-
tungen vernetzt und die via Smartphone oder
Tablet auch von unterwegs gesteuert werden
können, die Ausnahme und nicht die Regel.
In den USA gilt laut Schätzungen nur etwa
ein Prozent der Häuser als Smart Homes, in
Deutschland dürften es 0,5 Prozent sein. Und
in Österreich zählen nur einige wenige Häu-
ser dazu. Der Grund dafür liegt nach Ansicht
von Josef Faller, Geschäftsführer der home-
fibre digital network GmbH, unter anderem
darin, dass sich viele Geräte zum Beispiel
über WLAN zwar mit Smartphones oder
ähnlichen Geräten, aber nicht untereinander
vernetzen lassen. Statt einer zentralen Steue-
rungseinheit müsse man dann verschiedene
Apps installieren und bedienen.
Und auch in puncto Sicherheit bestehen oft-
mals Bedenken: „Man sollte auf alle Fälle
darauf achten, dass man Grundfunktionen
wie Licht und Heizung auch unabhängig
vom Smart-Home-System bedienen kann“,
rät Thomas Kozak vom Verein Intelligentes
Wohnen. So könne man diese bei Ausfällen
von Internet und Smart Home Device den-
noch steuern. Wichtig sei weiters, dass man
das System auch manuell steuern könne, er-
gänzt Faller. Stromausfälle hingegen sind
nach Ansicht Kozaks in der Regel kein Pro-
blem, hätten manche Geräte doch bereits An-
lagen zur unterbrechungsfreien Stromversor-

gung im Hintergrund dazwischengeschaltet.
Höchste Ansprüche sollte man auch an die
Sicherheit des Systems stellen, so die Exper-
ten. Probleme können etwa durch unzurei-
chend verschlüsselte Funkprotokolle, eine
veraltete Hardware mit überholten Sicher-
heitsstandards oder unsichere Webzugänge
entstehen. „Die Technik muss störunemp-
findlich und vor allem manipulationssicher
sein“, heißt es unisono. 

Komfortgewinn
In Teilbereichen hat die Smart-Home-Tech-
nologie, die auf kabelgebundenen Bus-Sys-
teme (Binary Unit System) oder auf Funk-
systemen basiert, allerdings sehr wohl in den
heimischen Haushalten Fuß gefasst. „Das
gilt vor allem für die Bereiche Sicherheit,
Energie, Komfort und Multimedia“, sagt Fal-
ler. Immer wieder werden die Steuerung von
Heizung, Lüftung,
Beleuchtung, Klima-
tisierung und Son-
nenschutz aufeinan-
der abgestimmt.
Gleiches gilt für
Alarmanlagen, Ka-
meras und Anwesen-
heitssimulatoren.
Smart sind übrigens
auch einzelne Haus-
haltsgeräte: So gibt
es vernetzte Wasch-
maschinen oder Ge-
schirrspüler, die sich

selbstständig zu günstigen Stromtarifzeiten
einschalten.

Kostenvorteil
Die Erhöhung der Energieeffizienz gilt daher
auch als ein wesentlicher Vorteil der Smart-
Home-Technologie. Studien zufolge mindert
sie die Betriebskosten um bis zu 40 Prozent.
Alleine durch das zentrale, kontrollierte Ab-
schalten von Stromverbrauchern und Stand-
by-Geräten können rund 15 bis 20 Prozent
Stromkosten einsparen. „Man muss jedoch
bedenken, dass auch ein Smart Home-Sys-
tem Energie braucht“, warnt Faller.
Doch das Smart Home ist selbst nur eine
Etappe am Weg zur Smart City: Ab 2017 soll
in Berlin-Adlershof mit Future Living Berlin
ein smartes Pilotprojekt entstehen. Gemein-
sam mit Panasonic planen die Wohnungsge-
sellschaft GSW Sigmaringen und die Unter-

nehmensgruppe
Krebs 69 smarte
Wohneinheiten sowie
19 Boarding House
Studios. In einer Aus-
stellung sollen Smart-
Living-Szenarien
skizziert werden. Ü
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Zuhause in der digitalen Zukunft
Smart Homes versprechen Sicherheit, Komfort und effizientes Gebäudemanagement.
Dennoch steckt das digitale Wohnen bei uns noch in den Kinderschuhen.

Von ursula rischanek

Smart-Living-Projekt in Berlin
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Josef Faller, Ge-
schäftsführer der 
homefibre digital 
network GmbH
Foto: sissi Furgler Fotografie
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K
napp 98 Prozent aller Gebäude in
Österreich sind Bestand. Etwa
drei Viertel davon sind älter als
25 Jahre. Insofern werden Sanie-
rungen in den nächsten 15 Jahren

rasant zunehmen. Eine ganzheitliche Sanie-
rung städtischer Infrastruktur wird die He-
rausforderung der Bauwirtschaft der nächs-
ten Jahre.

Nachhaltigkeit im großen Stil
Gerade unsere Ballungsräume verfügen
nicht über endlose Freiflächen. Die Schaf-
fung eines Bewusstseins in Bezug auf den
behutsamen Umgang mit Energie und Ma-
terialien vollzieht sich langsam und fließt auf
allen Ebenen in die Planungen ein. Die Nut-
zung erneuerbarer Energien, Passivhäuser,
Verwendung neuer, regenerativer Materialen
wie Hanf sowie platzsparendes Bauen sind
integraler Bestandteil, um nachhaltig ökolo-
gisch zu bauen.

Smart-City-Initiative
Seit Ende 2010 wurde im Rahmen der Ini-
tiative Smart Cities ein Maßnahmenkatalog
und Leitfaden für Österreich entwickelt, der
den Weg in die Zukunft weist: Entwick-
lung von Strategien, Technologien und Lö-
sungen, die Städten und ihren Bewohnern
den Übergang zu einer energieeffizienten
und klimaverträglichen Lebensweise ermög-
lichen. 
Die vorhandenen Potenziale sollen dort ein-
gesetzt werden, wo sie gerade gebraucht
werden. Dafür ist es wichtig, auf die Bedürf-
nisse unterschiedlicher Gruppen in der Stadt
einzugehen und intelligente Kommunikati-
onskanäle zwischen den Menschen und ihrer
Stadt zu schaffen. Aktivitäten wie „Open Go-
vernment Data“, womit Daten der Stadt der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden,
und die Entwicklung von Online-Dienstleis-
tungen sind wichtige Schritte auf dem Weg
zur Smart City.

Smart City Graz
In Graz entsteht westlich des Hauptbahnho-
fes der erste Smart-City-Stadtteil. Hier wer-
den neue Energietechnologien für intelli-
gente, energieautarke Städte demonstriert.
Das Leitprojekt Smart City Graz umfasst die
Erprobung von innovativen Komponenten
wie neuen Solarmodulen, solarer Kühlung,
urbaner Solarstromerzeugung, integrierter
Fassadentechnologien, Mini-Blockheizkraft-
werke, Smart Heat Grids sowie die Umset-
zung von Demonstrationsbauten. Das Herz-
stück bildet der Science Tower, mit seinen
60 Metern Höhe ein beeindruckendes Bei-
spiel einer schönen Zukunftsvision. Die Fas-
sade ist mit neuartigen Grätzel-Photovoltaik-
zellen ummantelt und liefert Energie.
Im Science Tower werden innovative Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen im
Bereich „Urbane Technologien“ forschen
und die Anwendung dieser Technologien vo-
rantreiben. Im Rahmen des Leitprojekts ent-
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Neue Maßstäbe 
in der Architektur 
Die Welt wird immer smarter. Gleichzeitig besteht die dringende Notwendigkeit, unsere
Ressourcen besser und nachhaltiger zu nutzen. Die Architektur setzt hier mittlerweile
Maßstäbe und wird die zukünftigen Wohnwelten völlig verändern.

Von Andreas Prammer

Architektur muss in Zukunft neu gedacht
werden, um dauerhaft nachhaltig 

erfolgreich zu sein.
Foto: istock/ violetkaipa
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stehen außerdem eine Energiezentrale und
ein lokales Energienetz für die energieauto-
nome Versorgung des Stadtteils. 
Außerdem sollen Wohnanlagen und gewerb-
liche Flächen mit innovativen Gebäudetech-
nologien realisiert und zukunftsfähige Mo-
bilitätskonzepte inklusive Elektromobilität
erprobt werden. Die Entwicklungen werden
durch ein Stadtteilmanagement begleitet, um
die Integration der neuen Strukturen in den
bestehenden Stadtraum und die Akzeptanz
bei den Bewohnern sicherzustellen.

Fit für die Zukunft
Wien versucht die bestehende Lebensqua-
lität auszubauen und die Stadt fit für die zu-
künftigen Herausforderungen zu machen.
Es gilt, heute die Grundlagen dafür zu
schaffen, um auch in Zukunft eine interna-
tional geschätzte Stadt zu sein, in der die
Menschen gerne leben und die gerne be-
sucht wird. „Smart City Wien“ hat auch ei-
nen klaren Bezug zur Wettbewerbsfähigkeit.
Neue Innovationen für Städte werden welt-
weit nachgefragt. Dabei geht es nicht um
ein Maximum, sondern um ein Optimum an
Technik.
Für Wien als wachsende Stadt besteht die
Herausforderung darin, weniger Ressourcen
zu verbrauchen und Schadstoffemissionen
zu reduzieren sowie bestehende Infrastruk-
turen und begrenzte Stadträume intelligent

zu nutzen. Neue Innovationen und Techno-
logien sollen alltägliche Abläufe effizienter
und vor allem auch kostengünstiger organi-
sieren. Auch die „Smart City Wien“ muss
eine leistbare Stadt für alle bleiben.

Nachhaltige Baustoffe
Wer nachhaltig bauen möchte, sollte Bau-
stoffe wählen, die aus nachwachsenden, gut
recycelbaren und lange verfügbaren Roh-
stoffen bestehen. Bereits bei der Herstellung
des Baustoffes oder -produktes dürfen nur
sehr geringe Umweltbelastungen auftreten.
Bei der Auswahl der Baustoffe werden im
Idealfall auch die Kosten für den Unterhalt,
die Wartung, Reinigung und Pflege berück-
sichtigt. Ein Baustoff sollte jedoch nie ein-
zeln, sondern immer im Gebäudekontext
betrachtet werden. Dies betrifft vor allem
die Lebensdauer der unterschiedlichen Ma-
terialien. Gut geeignet sind Baustoffe mit
ähnlich langen Lebenszyklen, denn so wird
gewährleistet, dass weniger ausgetauscht
werden muss und kein großer Aufwand
durch Sanierungsmaßnahmen entsteht. Für
die Umsetzung nachhaltiger, energieeffi-
zienter und ressourcenschonender Gebäude
ist eine materialgerechte Planung unerläss-
lich.

An der Spitze weltweit entstehen-
der Holz-Hochhäuser 
In Wien wird das höchste Holzgebäude der
Welt gebaut. In zahlreichen internationalen
Metropolen entstehen Hochhäuser aus
Holz – oft mit Produkten und Know-how aus
Österreich. Holz wird urban und gestaltet die
Stadt von morgen. Das 24-geschoßige Holz-
Hochhaus, das im Stadtentwicklungsgebiet
Seestadt Aspern entsteht, wird aller Voraus-
sicht nach bei Fertigstellung das höchste
Holzgebäude der Welt sein. 
Das HoHo Wien ist mit seinen 84 Meter
Höhe der vorläufige Höhepunkt einer inter-
national beobachtbaren Entwicklung des
Holzbaus nach oben. Es fügt sich in eine
Reihe aktueller Baustellen ein, auf denen
Hochhäuser aus Holz entstehen. Insgesamt
existieren weltweit bereits rund 20 Holzge-
bäude mit acht oder mehr Geschoßen. 

Solar-Dachziegel
Der nächste Coup von Elon Musk lässt den
Beobachter wieder mit Staunen zurück.
Nach dem E-Auto und einem Mega Akku in
der Garage hat sich der Unternehmer jetzt
auf Dachziegel konzentriert, die Strom ins
System liefern sollen. „Das ist in gewisser
Weise die integrierte Zukunft“, erklärte
Musk in Kalifornien bei der Vorstellung der
neuen Dachpfannen. Diese sollen länger hal-
ten und eine bessere Dämmung ermöglichen
als die üblichen Dächer in den USA.
Außerdem würden damit konventionelle So-
lar-Paneele überflüssig. Dies würde natürlich
eine weitere Revolution bedeuten. Die An-
wendungen sind praktisch unbegrenzt und
werden, sofern die ordentliche Markteinfüh-
rung gelingt, die Architektur weltweit beein-
flussen. Eine Zukunft, in der ein Haus mehr
Energie produziert als es verbraucht rückt
nunmehr einen Schritt näher. Ü

  
   

Nachhaltige Planungen werden die Zukunft
am Bau verändern.
Foto: istock/ Vicente García Marín de

Die klassischen Solarpanele werden mit Tes-
las neuen Dachschindeln in Zukunft obsolet
Foto: istock/ vencavolrab
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D
en Umweltschutz als Gegenspie-
ler für erfolgreiche Unterneh-
men? Mitnichten! Der effiziente
Einsatz von Energie und Res-
sourcen spart bares Geld und si-

chert Spielraum im hart auszufechtenden
Wettbewerb. In Österreich gibt es seitens des
Bundes und der Länder eine Reihe von För-
derungen, um die heimischen Betriebe noch
stärker zukunftsfit zu machen. Frei nach dem
Sprichwort „Es gibt kein schlechtes Wetter,
sondern nur schlechte Ausrüstung“ gilt das
auch für zu erwartende steigende Preise bei
Energie und Rohstoffen. Wer smart damit
umgeht, hat die Nase vorn. 
Für Rudolf Zrost, Geschäftsführer der Ze-
mentwerke Leube und ehemaliger Präsident
der Salzburger Industriellenvereinigung,
muss Ressourceneffizienz ein Leitprinzip für
Unternehmer sein. „Das ist entscheidend für
Wachstum und Beschäftigung in Europa.“
Steigenden Rohstoff- und Energiekosten
kann Zrost Positives abgewinnen: „Sie füh-
ren letztendlich zu Innovationen und Unter-
nehmergeist. Mit diesem Antrieb können die
Kosten letztendlich gesenkt werden.“ 

Steiermark
Silke Leichtfried leitet in der Steiermark die
„Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit, WIN“,
eine Gemeinschaftsinitiative von Land Stei-
ermark, der Wirtschaftskammer und dem
Umweltministerium. Für Unternehmen wer-
den drei Programme angeboten, diese sind:
nachhaltige Unternehmensführung, Um-
welt-Managementsysteme sowie Umwelt-
und Klimaschutz. 
In den Jahren seit 2003 haben sich 2.359 stei-
rische Betriebe, Gemeinden sowie Organi-
sationen von WIN-Experten im Umwelt-
und Klimaschutz und in nachhaltigem Wirt-
schaften beraten lassen. Mehr als 2.300 kon-
krete Maßnahmen wurden umgesetzt und
73,1 Millionen Euro dabei investiert. 
Oft sind es scheinbare Kleinigkeiten, die ein
ganz beachtliches Ergebnis erzielen. Druck-
luftanlagen gehören stets zu den großen
Energiefressern. Mit einer neuen Druckluft-

kupplung um zwei Euro konnten in einem
Knittelfelder Lackierunternehmen 1.500
Euro gespart werden, die sonst sprichwört-
lich in die Luft geblasen worden wären. 

Wien
In der Bundeshauptstadt unterstützt die zu-
ständige Umweltschutzabteilung der MA22
mit der Serviceeinrichtung „Oekobusiness
Wien“ Unternehmen, um Energie bzw. Res-
sourcen zu sparen, Stoffkreisläufe zu schlie-
ßen und das Abfallaufkommen zu reduzie-
ren. 
Dies erfolgt maßgeschneidert und in drei
Schritten, gemeinsam mit den Beratern von

Oekobusiness Wien: Zuerst gibt es eine un-
verbindliche Erstberatung. Auf diese folgen
Auswahl und Planung sowie Erstellung eines
auf das Unternehmen abgestimmten Ange-
botes. Im dritten Schritt kommt es zur Rea-
lisierung der einzelnen Vorhaben. Über die
Jahre hinweg kumulieren die eingesparten
Abfälle, Betriebskosten, Wasser- und Strom-
mengen auf ein beachtliches Maß. Laut Be-
rechnungen von Oekobusiness Wien wurden
in den Jahren 1998 bis 2015 folgende Men-
gen eingespart: 1,41 Terawattstunden Strom,
genug Energie, um gut die Hälfte der Wiener
Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versor-
gen. Weiters wurden 400.000 Tonnen CO2
und 124.910 Tonnen Abfall sowie 2,7 Mil-
lionen m3 Wasser eingespart und 135,9 Mil-
lionen Euro an Betriebskosten weniger ver-
braucht. 

Burgenland
Roland Pasterk ist in der Technologieoffen-
sive Burgenland GmbH für den Bereich
Energie- und Innovationsprojekte zuständig.
Er zerstreut das immer wieder geäußerte Vor-
urteil, dass diese Beratungsform nur etwas
für „Große“ sei. So hat etwa ein regionales
Gasthaus nach einer Betriebsanalyse von ei-
ner Ölheizung auf Biomasse umgestellt. Ne-
ben der Reduktion des CO2-Ausstoßes von
15 Tonnen wuchs das Bewusstsein für Re-
gionalität und Kreislaufwirtschaft bei den
Angestellten ebenso großartig. Bei einem
namhaften Hersteller von Bio-Fruchtsaft-
konzentraten in Güssing wiederum wurde
die gesamte Prozesstechnik „auf den Kopf
gestellt“ und bestmöglich neu organisiert.
Die Amortisationszeit beträgt nur sechs
Jahre. 

Vorarlberg
In Vorarlberg arbeitet das „Energieinstitut
Vorarlberg“ als gemeinnütziger Verein, der
von 13 institutionellen Mitgliedern, dem
Land Vorarlberg, den Illwerken und den Vor-
arlberger Raiffeisenbanken gebildet wird. Im
Juni 2009 gab es einen Allparteienbeschluss
im Landtag mit dem Ziel, das Bundesland
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Energie und Rohstoffe 
schlau verwenden

Zielgerichteter Einsatz von Energie und Rohstoffen spart bares Geld und sichert den
Wettbewerbsvorteil. Zahlreiche Förderprogramme von Bund und Land helfen dabei.

Von ulrich Ahamer 

Das Bachgut von Renate und Josef Langeg-
ger-Kröll in Saalbach-Hinterglemm bietet ex-
klusiven Sommer- und Winterurlaub an. In
den vergangenen Jahren wurden Neubauten
in Niedrigenergiebauweise, ein Kleinwasser-
kraftwerk, eine Photovoltaikanlage oder eine
Hackgutheizung samt Mikronetz errichtet.  
Foto: umwelt service salzburg
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bis zum Jahr 2050 völlig energieautark zu
machen. Dafür wurden „101 enkeltaugliche
Maßnahmen“ entwickelt. 
Ein Beispiel für betriebliche Maßnahmen ist
der Vorarlberger Metzgerverband. Im Zuge
der Beratungen wurden die Kälteaggregate
erneuert, die Wärmerückgewinnung opti-
miert und Energiespeichersysteme entwi-
ckelt. Die überaus erfreulichen Folgen: Der
Gasverbrauch sank um 63 Prozent, der
Stromverbrauch um 16 Prozent. 

Salzburg
In Salzburg ist das „umwelt service salz-
burg“ aktiv. Der Verein besteht seit 2003,
seine Mitglieder sind das Land Salzburg, die

Wirtschaftskammer, die Salzburg AG sowie
das  BMLFUW. Das Kernteam besteht aus
fünf Mitarbeitern, die Berater arbeiten frei-
beruflich. Im Vorjahr wurden 430 Projekte
abgeschlossen. Geschäftsführerin Sabine
Wolfsgruber: „Wir begeistern Unternehmer
für den betrieblichen Umweltschutz in den
Bereichen Energie, Mobilität, Abfall, Res-
sourcen- und Umweltzertifizierung bzw. Ma-
nagement.“ 
Erfolge feierte man mit Großprojekten bei
den Skispezialisten Atomic oder Blizzard,
aber auch bei kleineren Gewerbebetrieben
wie der Tischlerei Schwab in Schleedorf
oder dem Alpenresort Bachgut in Saalbach-
Hinterglemm. Ü

www.saubermacher.at  

weniger Abfall 
für mehr Umwelt.
Wir unterstützen Sie beim Auff inden von  
Ressourcenpotent ia len in Abfäl len. 
Unser Ziel :  Zero Waste.

Auf Bundesebene:
https://www.umweltfoerderung.at
Die Homepage der Kommunalkredit Pu-
blic Consulting GmbH deckt einen sehr
wesentlichen Teil der öffentlichen Um-
weltförderungen ab. 
https://transparenzportal.gv.at
Diese Seite deckt alle Förderungen in al-
len Sparten der öffentlichen Hand ab. Zu-
erst die entsprechende Sparte anklicken,
dann auf „Ergebnis filtern“.

In den Bundesländern:
Vorarlberg:
http://www.energieinstitut.at 
Tirol:
http://www.ecotirol.at 
Salzburg:
http://www.umweltservicesalzburg.at 
Oberösterreich:
http://www.betrieblicheumweltoffensive.at 
Niederösterreich:
http://www.oekomanagement.at 
Wien:
http://unternehmen.oekobusiness.wien.at 
Burgenland:
www.eubgld.at
Steiermark:
http://www.win.steiermark.at 
Kärnten:
http://www.energiebewusst.at 

FÖRDERSTELLENiIn der Tischlerei von
Fritz Schwab werden
80 Prozent aller Fahr-
ten zu den Kunden
mit dem Elektroauto
erledigt. Der Strom
dazu kommt von den
eigenen Solarpanee-
len. 
Foto: susanne reisenber-
ger-Wolf



D
as Reise- und Buchungsverhalten
von Urlaubern hat sich in den
letzten Jahren stark verändert. Ei-
nen wesentlichen Anteil daran
hatte das Internet, welches Usern

neue Buchungstools sowie leichten Zugang
zu umfangreichen Informationen bietet, die
man früher fast nur im Reisebüro bekam. Da-
rüber hinaus haben sich auch die Ansprüche
der Reisenden an ihren Urlaub gewandelt.
Lagen vor einigen Jahren noch klassische
Pauschalreisen voll im Trend, so sind heute
Individualität und Exklusivität immer mehr
gefragt. Dabei lässt sich beobachten, dass so-
wohl die Nachfrage nach günstigen (All-in-
clusive-) Arrangements als auch nach Lu-
xusreisen steigt. „Weltweit wuchs die Zahl
der Luxusreisen innerhalb der letzten fünf
Jahre doppelt so stark wie die Zahl anderer
Auslandsreisen“, so die deutschen Touris-
musforscher von IKP. Dabei wird nun auch
oft der Begriff des „Luxus“ neu definiert:

Ging es früher einzig und alleine um einen
hohen Preis und die besten Hotels, werden
heutzutage immaterielle Erlebnisse und
„Once in a lifetime“-Abenteuer gesucht. Lu-
xusreisen werden häufig im Reisebüro ge-
bucht, da die zahlungskräftige Klientel oft
keine Zeit hat, alles selbst zu planen, und zu-
dem auch auf Tipps und Expertise der Ex-
perten setzt. Ein Reiseveranstalter, der sich
neben Golf- auch auf exklusive und außer-
gewöhnliche Reisen spezialisiert hat, ist das
Wiener Unternehmen Golf und Reisen. 

Einmalige Urlaubserlebnisse 
immer stärker im Fokus
Klassische Luxusreisen mit den besten Ho-
tels und First-Class-Flügen werden immer
öfter durch außergewöhnliche Erlebnisse er-
setzt, die man mit Geld kaum kaufen kann.
Golf und Reisen trägt diesem Trend Rech-
nung und erarbeitet laufend neue Angebote.
„Wir ermöglichen es unseren Kunden, Dinge

zu erleben, zu welchen sie normalerweise
keinen Zugang haben“, erklärt Wolfgang Fi-
scher, Geschäftsführer von Golf und Reisen.
Golfbegeisterte können bei Großveranstal-
tungen einen Blick hinter die Kulissen wer-
fen, der sonst nicht möglich ist. Nicht nur
Eintritts- sowie VIP-Karten, sondern auch
Besuche von TV-Schneidewägen, Meet &
Greets mit Topspielern sowie die Möglich-
keit, diese abseits der Zuschauermassen zu
beobachten. Weiters können für passionierte
Golfer Runden auf Plätzen organisiert wer-
den, die sonst nur Mitgliedern und deren
Gästen offenstehen oder für die man sonst
keine Startzeit erhält. Selbst eine Runde im
legendären Augusta National Golf Club, all-
jährlicher Austragungsort des Masters und
als exklusivster Golfclub der Welt bekannt,
von dem wohl jeder Golfer träumt, einmal
auf diesem „heiligen Rasen“ spielen zu dür-
fen, ist im Programm. Dafür ist normaler-
weise die Einladung sowie Begleitung eines
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„Once in a lifetime“ 
Reisen, die man mit Geld kaum kaufen kann
Einmal im Leben als VIP zum weltberühmten Ryder-Cup oder ein Tagesausflug mit dem
Privatjet nach Venedig, um dort eine Golfrunde zu spielen und den Markusplatz zu besu-
chen. Innovation, Individualität und Exklusivität sind längst nicht mehr aufzuhalten und er-
obern die Reisebranche immer stärker.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Luxus und das Wissen, einmal im Leben eine Reise zu tun, die nicht
wiederholbar ist, machen den Reiz einmaliger Urlaubserlebnisse aus.
Foto: Golfresepti
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Mitglieds erforderlich, weshalb dieser
Traum nur für die wenigsten in Erfüllung
geht. „Wir haben die Möglichkeit, für diesen
exklusiven Platz eine Startzeit zu reservie-
ren. Selbstverständlich hat solch ein außer-
gewöhnliches und einmaliges Erlebnis sei-
nen Preis“, verhehlt Fischer nicht.

Luxuriös reisen im Privatjet
Diejenigen, denen ein Flug in der First Class
nicht luxuriös oder flexibel genug ist, können
auf eine standesgemäße An- und Abreise in
einem Privatjet zurückgreifen. Für Flüge in
einem siebensitzigen Learjet sind knapp un-
ter 4.000 Euro pro Flugstunde zu bezahlen.
Ein besonderes Erlebnis ist einen Tagesaus-
flug nach Venedig mit einer Golfrunde,
Transfers im Wassertaxi und einem Besuch
der weltberühmten Harry’s Bar und des Mar-
kusplatzes. „Wir hoben um 8.00 in Wien ab
und waren um 21.00 wieder zurück“, so Fi-
scher. Eine andere Reise führte sechs Perso-
nen mit einem Privatflugzeug in das spani-
sche Gerona. Neben Golfrunden auf den
zwei Kursen des berühmten PGA Catalunya
Resorts und einer Übernachtung stand ein
Dinner im „El Celler de Can Roca“, als welt-
bestes Restaurant prämiert, auf dem Pro-
gramm. Dank der Flexibilität eines „eige-
nen“ Flugzeugs können Routen zusammen-
gestellt werden, die mit Linienflügen kaum
oder gar nicht umsetzbar sind.

Reisen auch für Incentives 
ein attraktives Thema
Trotz neuer Verordnungen und restriktiver
Bestimmungen von „Compliance“ sind Rei-
sen noch immer ein großes Thema als Be-
lohnung für Mitarbeiter beziehungsweise zur
Bindung wichtiger Kunden. Golf und Reisen
organisierte beispielsweise eine viertägige,
private Geburtstagsfeier für 50 Personen im
italienischen Portofino. Teil des Programms
waren unter anderem ein Tag auf einer 50-
Meter-Yacht inklusive Wassersportpro-
gramm und exklusivem Catering, eine Golf-
runde, Abendessen in einzigartigem Am-
biente und Musik von extra eingeflogenen
Top-Interpreten. „Solch ein Event würde
sich natürlich auch perfekt als Incentivereise
anbieten“, erläutert Fischer.

Als VIP zum legendären 
Ryder-Cup
Von 30. September bis 2. Oktober geht mit
dem Ryder-Cup eines der größten Sporter-
eignisse der Welt über die Bühne. Im Hazel-
tine National Golfclub außerhalb von Min-
neapolis-St. Paul werden die zwölf besten
europäischen Golfer auf ihre US-amerikani-
schen Kontrahenten treffen. Der Ryder-Cup
zählt nach den Olympischen Spielen, der
Fußball-WM und dem SuperBowl zu den
meistgesehenen Sportereignissen der Welt,
die diesjährige Auflage wird in über 500 Mil-

lionen Haushalte weltweit übertragen wer-
den. Alleine vor Ort werden in der Turnier-
woche 250.000 Zuseher erwartet. Der tradi-
tionelle Ryder-Cup ist nicht nur wegen sei-
ner spannenden Matches bekannt, sondern
auch für seine einzigartige Atmosphäre, die
jedem Sportenthusiasten das Herz schneller
schlagen lässt. Tickets werden im Rahmen
einer Lotterie vergeben und sind daher am
freien Markt nicht erhältlich. Fast genauso
mühsam ist es, eine Unterkunft in der Nähe
des Austragungsortes zu finden. Die meisten
Hotels sind außerdem ausgebucht und die
Preise für die Anmietung eines Privathauses
sollen für die Turnierwoche bis zu 200.000
Dollar betragen. Golf und Reisen hat zwei
verschiedene Arrangements zu dem Große-
vent im Programm. Beide Reisen inkludie-
ren eine Runde im Privatclub TPC Twin Ci-
ties, der normalerweise nur von Mitgliedern
und deren Gästen bespielt werden kann, so-
wie eine VIP-Tageskarte zum Ryder-Cup,
wo der Tag im noblen „Exclusive Village“
am achten Loch verbracht werden kann.
„Mit uns erleben Reisende das Event in ei-
nem Ambiente, zu dem normale Zuschauer
keinen Zugang haben. Das VIP-Zelt bietet
nicht nur Catering auf höchstem Niveau,
sondern auch die Möglichkeit, die weltbes-
ten Spieler aus der ersten Reihe hautnah zu
erleben. Für Kurzentschlossene haben wir
noch ein paar wenige Last-Minute-Plätze für
diese einzigartige Reise übrig – und das Pro-
gramm ist auch für Nicht-Golfer ein einzig-
artiges Erlebnis“, verspricht Fischer. Kosten
ab 5.390 Euro sind für dieses Programm ex-
klusive Flug bei Doppelbelegung zu veran-
schlagen. Ü

Das Ergebnis einer Studie der Tourismus-For-
scher der deutschen IKP bringt es auf den
Punkt: Außergewöhnliche Luxusreisen sind
„in“ – und Wolfgang Fischer, Geschäftsführer
von Golf und Reisen, hat sich auf diese Ziel-
gruppe spezialisiert. Foto: Golf und reisen

Ob Privatjet oder Luxuskarosse, gefragt ist,
was sich nicht jeder leisten kann …
Foto: Golf und reisen



D
ie Mobilität hat auch ihre Kehr-
seiten und mittlerweile bewegt
sich das Leben vieler Geschäfts-
reisender an den Zwischenstatio-
nen der Umschlagplätze unserer

Globalisierung. 

Selbstverständliche Erreichbarkeit
Ständige Erreichbarkeit ist selbstverständ-
lich – egal wann oder wo, für den aufstre-
benden Karrieremenschen mit dem wirklich
gut bezahlten Gehalt ist Abrufbarkeit wie
eine Visitenkarte der Verlässlichkeit. Abbruf-
barkeit, dieses Wort bezieht sich in diesen
Fällen jedoch meist nur auf die eigene Firma.
Denn Familien haben entweder nur wenig
Mitspracherecht oder es gibt sie gleich gar
nicht. Man steht an vorderster Front, muss
knochenharte Verhandlungen mit Industrie-

oder Wirtschaftspartnern führen und eilt von
einem Businessmeeting zum nächsten. Und
das nicht „nur“ innerhalb des eigenen Lan-
des, sondern auf der ganzen Welt. Wie viel
Zeit bleibt da noch für einen selbst? Wo hört
die Arbeit auf und wo fängt man selbst wie-
der an?

Das erfolgreiche Leben
Von der Gesellschaft wird man für sein „er-
folgreiches“ Leben bewundert. Verwundert
betrachtet man auch sich selbst! Man hat es
doch nun wirklich geschafft, die zum Teil

schwere Ausbildung macht sich nun belohnt.
Das war ja schließlich das Ziel: viel zu ler-
nen, um gut zu verdienen, dabei auch noch
die Welt sehen und mit viel Glück noch et-
was bewirken.

Der Herzschlag des Kapitalismus
Das mobile Leben des geschäftigen Reisen-
den ist ohne Transferräume kaum mehr vor-
stellbar. Man lebt mit dem Puls der Zeit und
hört auf den Herzschlag des Kapitalismus.
Der Weg ist das Ziel! Aber welchen Weg ge-
hen wir und welches Ziel verfolgen wir?
Straßenbahn, Bus, U-Bahn, Zug, Auto, Flug-
zeug, Flugzeug, Flugzeug. Und dazwischen,
um sich auch selbst aktiv ganz viel zu bewe-
gen – rennen! Damit man noch rechtzeitig
zum Meeting kommt, das bereits vor einer
halben Stunde begonnen hat.  
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Das Reisen ist des „Müllers“ Lust oder 
die Kehrseite der Geschäftsreise

Reisen sind ganz wunderbar! Man lernt die Welt kennen. Erfährt wie man die eben er-
lernte Sprache richtig spricht. Bekommt Einblick in „fremde“ Kulturen. Und aus all dem
kann man so viel lernen! Das weiß jeder. Aber wie sieht es mit jenen aus, die aus dem
Koffer leben? Für jene, bei denen die Geschäftsreise zum alltäglichen Business zählt? Da
sieht das „schöne Reisen“ mitunter ganz anders aus.

ÖÖImmer überall und 
nirgends zugleich.
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Der Koffer mein bester Freund
Aktenkoffer und Trolley werden zu den treu-
esten Begleitern – der beständige Freund!
Denn seine Freunde sieht man fast nur noch
auf Facebook, Instagram oder man liest ei-
nen Beitrag auf Twitter. Eventuell, wenn die
Zeitverschiebung oder der gar zu strenge
Terminkalender es zulassen, ist eine kurze
Unterhaltung via Skype möglich. Und das
war es dann auch schon wieder! Eine
Freundschaft wie ein Meeting, eine Bezie-
hung strikt nach Zeitplan. Ach wie schön ist
das doch, das viele Reisen. Das ständige Un-
terwegssein und eventuell noch ein bisschen
Heimweh im Gepäck.

Was sagt Statistik Austria?
Statistik Austria beschäftigt sich unter ande-
rem auch mit den Reisegewohnheiten der
Österreicher und zieht folgendes Resümee:
„Insgesamt unternahmen 1,3 Millionen In-
länderinnen und Inländer (ab 15 Jahren) im
Jahr 2015 zumindest eine Geschäftsreise im
In- oder ins Ausland. Das entspricht
einer Geschäftsreiseteilnahme von 17,9 Pro-
zent. Im Jahr 2015 wurden rund 3,8 Millio-
nen Geschäftsreisen  unternommen. Die
Hälfte der Geschäftsreisen (50,4 Prozent)
fand im Ausland statt und 74,8 Prozent der
Geschäftsreisen dauerten nicht länger als
drei Nächtigungen. Die meisten Auslands-
geschäftsreisen gingen nach Deutschland
(40,8 Prozent), gefolgt von Italien (7,7 Pro-
zent) und der Schweiz (6,4 Prozent).“
Diese Daten wurden unter Berücksichtigung

der Erfordernisse der EU-Verordnung zur
europäischen Tourismusstatistik und in Er-
füllung der nationalen Tourismus-Nachfra-
gestatistik-Verordnung, beginnend mit dem
Jahr 2000, anhand telefonischer Befragun-

gen (CATI) bei rund 3.500 repräsentativ aus-
gewählten im Inland wohnhaften Personen
ab 15 Jahren (Nettostichprobe), verteilt über
ganz Österreich, in vierteljährlichen Abstän-
den erhoben.

Und was sagt Statista?
Die Statista GmbH betreibt mit Statista.com
eines der weltweit führenden Statistik-Por-
tale und sagt in ihrer Studie über „Die Anzahl
der Geschäftsreisen der Österreicher ins In-
und Ausland von 2004 bis 2014 (in Millio-
nen)“, dass beispielsweise im Jahr 2011 rund
1,72 Millionen Österreicher im Rahmen ei-
ner Geschäftsreise im Ausland waren. 

Die Zeit der Kannibalen
Johannes Naber, deutscher Regisseur, hat
sich mit dieser Thematik beschäftigt und den
Spielfilm „Zeit der Kannibalen“ gedreht.
Dieser wurde am 10. Februar 2014 in der
Sektion „Perspektive Deutsches Kino“ im
Rahmen der 64. Berlinale uraufgeführt. In
die deutschen Kinos kam er dann am 22. Mai

desselben Jahres. In Österreich lief dieser
Film am 23. Mai 2014 an. In dieser stark sti-
lisiert inszenierten sowie kammerspielarti-
gen Kapitalismus-Satire werden unter ande-
rem die Auswirkungen der strapaziösen Ge-
schäftsreisen im Milieu global agierender
Wirtschaftsberater auf ihr gesamtes Umfeld
kritisch dargestellt.

Lola in Bronze
Die „Zeit der Kannibalen“ erhielt beim
„Deutschen Filmpreis 2015“ die Auszeich-
nung für das beste Drehbuch und eine Lola,
das ist die Trophäe des Deutschen Filmprei-
ses, in Bronze. Oliver Kaever kommentiert
das Kammerspiel der Kapitalisten  in seinem
Zeit-Online-Artikel am 21. Mai 2014 so:
„Johannes Nabers Film ,Zeit der Kanniba-
len‘ szeniert bitterböse die Neurosen der Op-
timierungsgesellschaft.“ Und gibt die Ge-
danken des Regisseurs dazu in folgendem
Wortlaut wieder: „Die Koordinatensysteme
der Helden orientieren sich nicht an der Rea-
lität, sondern an der Kunstwelt, die sie selbst
geschaffen haben. Die einizge Wirklichkeit,
die für sie zählt, sind der Roomservice und
die Optimierungstools ihrer Company.“

Und morgen wieder Singapur
Der Tag geht zu Ende. Man schaut müde aus
dem Fenster irgendeines Hotels – Hyatt, Hil-
ton, Ibis, Mercure – was auch immer, das
bucht ja eh die Firma. Der Eiffelturm ver-
schwindet im Nebel! Wo war ich noch
gleich? Ach ja, morgen wieder Singapur! Ü

34% Deutschland
22% Italien
6% Ungarn
6% Kroatien
6% Tschechien
26% Sonstige

Kurzurlaubsreisen: Die wichtigs-
ten Reiseziele im Ausland 2015

Quelle: statistik Austria 

ÖÖUnd dann spricht man
bereits mit dem Koffer.
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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 aDLERS    
Das aDLERS ist Teil der in Innsbruck beheimateten Adler-Gruppe. Die 75 klimatisierten
Zimmer zwischen dem siebenten und elften Stock sind jeweils mit einem Flat-Screen-Fern-
seher und Satellitenanschluss, einer Minibar und edlen Parkettböden ausgestattet. Dazu sind
sie in einem speziellen Tiroler Flair designt. Als besonderes Feature bieten sie einen einzig-
artigen Panoramablick auf die Tiroler Nordkette und die Dächer der Stadt vom höchsten
Hotel Innsbrucks aus. Gleiches gilt für die Spa-Area mit finnischer und Bio-Sauna, die gegen
einen Aufpreis auch Ayurveda-Behandlungen und Massagen anbietet. 
Die Panorama-Bar und das Restaurant servieren internationale und österreichische Gerichte.
Für Events und Seminare bietet das Hotel zwei Seminarräume mit 25 und 50 Quadratmeter
Fläche an, die je nach Bestuhlung zwischen 15 und 50 Besuchern Platz bieten. 
Das aDLERS liegt jeweils nur fünf Gehminuten vom Hauptbahnhof und vom historischen
Stadtzentrum mit seinen Sehenswürdigkeiten entfernt. Ein Ski-Bus fährt direkt vor der Haus-
türe ab und braucht 15 Minuten ins nächste Skigebiet.
Das Hotel bietet keine eigenen Parkplätze, die gebührenpflichtige PEMA-Garage ist jedoch
direkt an die Hotelrezeption angeschlossen. Allerdings kostet diese 18 Euro pro Tag extra
und bei Aus- und Einfahrt fallen zusätzliche Kosten an. Ü

Bruneckerstraße 1, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0) 512 56 31 00

office@deradler.com, http://www.adlers-innsbruck.com

Morettis
Ein echter Italiener in Salzburg-Wals. Morettis liegt zwar nicht im Zentrum von Salzburg
und ist dementsprechend schwierig mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, mit dem
Auto aber optimal gelegen. Den hungrigen Gästen stehen genügend Parkplätze zur Verfügung
und auch der Flughafen und die Autobahnabfahrt Wals sind in wenigen Minuten erreichbar. 
Mediterrane Feinschmecker kommen bei der großen Auswahl an Antipasti, Fisch- und Mee-
resfrüchtegerichten ins Schwärmen, aber auch Pizza und Pasta gibt es in außergewöhnlich
vielen Variationen. Eine eigene umfangreiche Weinkarte mit edlen Tropfen aus Italiens besten
Weinregionen darf natürlich auch nicht fehlen. Frisches Gemüse und andere hochwertige
Zutaten aus der Region sind für die qualitätsaffinen Italiener ein Muss, zu Mittag muss man
allerdings mit einer eingeschränkten Karte vorliebnehmen. 
Abgerundet wird das Angebot durch ein modernes und dennoch gemütliches Ambiente und
ein ausgezeichnetes, freundliches Service, wofür man allerdings auch etwas tiefer in die Ta-
sche zu greifen hat. Die relativ großen Tische bieten ausreichende Ablagemöglichkeiten für
geschäftliche Unterlagen. Fazit: eine solide Wahl für jedes Geschäftsessen und Feierlich-
keiten! Ü

Krimpling 2, 5071 Wals-Siezenheim bei Salzburg
Tel.: +43 (0) 662 850 840

info@morettis.at, www.morettis.at 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11:30-14:30 und 17:30-22:30 Uhr, Sa-So 11:30-22:30 Uhr

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

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

Foto: Adlers Hotel

Foto: Pizzeria Ristorante Costiera
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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 W-Lan 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 Schillerpark

Wispelhof
Der Wispelhof, zentral gelegen in der Klagenfurter Feldkirchnerstraße, wurde vor zwei Jahren
von Thomas Kropfitsch geschmackssicher und sehr gelungen revitalisiert. Es sind genügend
Parkplätze direkt vor dem Lokal (bzw. gegenüber) vorhanden und man erreicht das Gasthaus
von der Autobahnabfahrt Klagenfurt Nord, vom Flughafen Klagenfurt und auch vom Haupt-
bahnhof Klagenfurt in nur ca. zehn Minuten. 
Zum Essen kann man sich in einer der selbstverständlich rauchfreien Gaststuben oder bei
entsprechenden Temperaturen im Freien auf der überdachten Terrasse einfinden. In dem Kel-
lergewölbe mit Weinkeller gibt es Platz für bis zu 30 Personen, es kann auch gut für ge-
schlossene Veranstaltungen genutzt werden. Im ersten Stock des Wispelhofes befindet sich
ein technisch vollausgestatteter Seminarraum. Der Raum bietet Platz für rund 25 Personen
(Seminarbestuhlung) bzw. 40 Personen (Kinobestuhlung). 
Die Küche orientiert sich an regionalen und saisonalen Produkten und kreiert harmonisch
ausgewogene Gerichte und feine Vorspeisen. Mittags bietet sich das täglich wechselnde Mit-
tagsmenü um 13 Euro (zwei Gänge) oder 16 Euro (drei Gänge) sehr an. Reservierung ist rat-
sam, da der Wispelhof immer gut besucht ist. Ü

Feldkirchnerstraße 29, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: +43 (0) 463 55 3 98 
1784@wispelhof.at, www.wispelhof.at
Öffnungszeiten: Di-Sa 11:00-24:00 Uhr. Küche: 11:30-21:30 Uhr

Das Hotel Schillerpark begrüßt seine Gäste in einem beeindruckenden Glaspalast. An der
Rezeption sorgt das zuvorkommende Personal für einen unbürokratischen Check-in und für
Spielernaturen steht im selben Haus noch das Casino Linz offen. 
Die 104 sehr funktional eingerichteten Zimmer und sieben Juniorsuiten halten, wofür der
Name der Austria-Trend-Kette im ganzen Land steht. Die große Triple Seven Suite inklusive
eigenem Arbeitsbereich würde sich wohl so mancher gar als eigene Wohnung wünschen.
Trotz der Nähe zum Zentrum, direkt an der Linzer Landstraße, dem Flanierviertel der Stadt,
sind die Räume dank der gut isolierten Fenster sehr ruhig. 
Wem das morgendliche Frühstücksbuffet um 17 Euro zu teuer ist, kann auf ein günstigeres
À-la-carte-Frühstück im Café am Park ausweichen, zusammen mit dem Restaurant Tafelspitz
wird eine Variation österreichischer Gerichte angeboten. 
In bis zu drei anmietbaren Konferenzräumen, benannt nach den wichtigsten Städten Ober-
österreichs und ausgestattet mit moderner Präsentationstechnik, finden bis zu 140 Personen
Platz.
Parkmöglichkeiten stehen um 18 Euro in der Parkgarage zur Verfügung, die Anreise dank
Straßenbahnhaltestelle vor der Haustür funktioniert auch öffentlich optimal.  Ü

Rainerstraße 2-4/Eingang Schillerplatz, 4020 Linz
Tel.: +43 (0) 732 69 50
schillerpark@austria-trend.at, http://www.austria-trend.at/de/hotels/schillerpark

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

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

Foto: Austria Trend Hotels

Foto: Martin Steinthaler



D
ie Buchung von Sprachkursen mit Auslandsaufenthalten
von Personen, die das 40. Lebensjahr bereits überschritten
haben, ist bereits seit dem Vorjahr zu beobachten. „Eng-
lischkurse wurden dabei am stärksten nachgefragt“, er-
klärt Elisabeth Sekulin-Kosmath, Country Manager Aus-

tria, Slovakia, Hungary bei EF Sprachreisen. Um den Bedürfnissen
dieser Altersgruppe gerecht zu werden, bietet das Sprachreise-Un-
ternehmen Kurse mit diversen inhaltlichen Schwerpunkten an, die
explizit für berufstätige Personen konzipiert sind. 
Sieht man sich die im November vergangenen Jahres veröffentlichten
Ergebnisse des English Proficiency Index (EF EPI) 2016 – der welt-
weit größten Vergleichsstudie von Englischkenntnissen erwachsener
Personen, die jährlich von EF durchgeführt wird –  an, ist das ge-
steigerte Weiterbildungsverhalten dieser Altersgruppe erfreulich.
Wermutstropfen dabei sind allerdings die österreichischen Testteil-
nehmer ab 40 Jahren, die im weltweiten Vergleich als Einzige unter-
durchschnittlich gut abgeschnitten.

Freizeit ist wesentliches Asset
Wenn auch die sprachliche Weiterbildung im Fokus eines Auslands-
aufenthaltes steht, wird  auch das Interesse am Angebot der Freizeit-
aktivitäten vor Ort wird immer größer. „Die Zeit abseits des Sprach-
unterrichts rückt deutlich in den Vordergrund. Dabei ist nicht zu ver-
gessen, dass dieser Teil des Auslandsaufenthalts mindestens genauso
wichtig ist, da die jeweilige Fremdsprache dabei authentisch ange-
wendet wird und man nicht nur sprachliche Fähigkeiten erlernt, son-
dern sich auch persönlich weiterentwickelt und internationale Kon-
takte knüpft“, weiß Sekulin-Kosmath und ergänzt: „Wir versuchen

bei EF, eine möglichst breite Palette an Möglichkeiten zur Freizeit-
gestaltung vor Ort zur Verfügung zu stellen.“ So werden etwa in
Costa Rica Surfkurse oder in Paris Kochkurse angeboten, bei denen
man gemeinsam die Geheimnisse der französischen Küche entdeckt.

Kombination von mehreren Sprachen und 
Destinationen
Ein weiterer Trend, der bereits im vergangenen Jahr klar erkennbar
geworden ist, ist die steigende Nachfrage nach einer Kombination
von mehreren Sprachen und Destinationen während eines längeren
Auslandsaufenthaltes. Bei EF wird eine solche Sprachreise unter
dem Begriff „Multi-Sprachenjahr“ angeboten. Das Erlernen von bis
zu drei Sprachen an bis zu drei Reisezielen kann dabei in einem Um-
fang von mindestens neun Monaten gebucht werden.
In Zeiten digitaler Medien ist auch ein moderner Unterricht mit eben-
solchen Lernmaterialen ein absolutes Muss. „Um traditionellen
Sprachunterricht mit aktuellen Erkenntnissen der Sprachwissenschaft
zu verbinden und so einen raschen und nachhaltigen Lernerfolg zu
schaffen, entwickelten wir vor einigen Jahren in Zusammenarbeit
mit der Universität Cambridge die Efekta™-Lehrmethode“, so Se-
kulin-Kosmath. Speziell konzipierte Lehrbücher gehören dabei ge-
nauso zum Lehrkonzept wie moderne Medien. „Diese Methode kom-
biniert Unterricht im Klassenzimmer mit interaktiven Online-Tuto-
rien, innovativen Lernspielen und individuellen Wahlfächern im EF-
Online-Sprachlabor, wofür unser Unternehmen seit Bestehen etwa
umgerechnet knapp 23 Millionen Euro in die Entwicklung von ei-
genem Lehrmaterial und in die Optimierung der Lehr- und Lernme-
thoden investiert hat.“ Ü

Ö 62 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2017

Weiterbildung: Trends bei Sprachreisen
Das Erlernen und Perfektionieren fundierter Fremdsprachenkenntnisse wird beim Erklim-
men der Karriereleiter sowie beim Erhalt führender Positionen in der  Wirtschaft immer
wichtiger. Auch die Erweiterung des persönlichen Horizonts durch längere Auslandsauf-
enthalte ist ein wertvolles Asset.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Elisabeth Sekulin-Kosmath, Country
Manager Austria, Slovakia, Hungary
bei EF Sprachreisen, sieht sprachli-
che Weiterbildung in Form von
Sprachreisen als sinnvolle Unterstüt-
zung der persönlichen Karriere. 
Foto: EF sprachreisen.jpg
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Neuer Chef bei Lenze 
Jörg Fuhrmann ist seit dem 1. November
2016 neuer Geschäftsführer der Lenze Aus-
tria Holding GmbH mit Sitz im oberöster-
reichischen Asten. Das Unternehmen steuert
den Vertrieb und die Logistik der Lenze-
Gruppe in der Region Zentral- und Osteu-
ropa. Gleichzeitig übernahm der Diplom-In-
genieur die Geschäftsführung der österrei-
chischen Vertriebsgesellschaft Lenze An-
triebstechnik GmbH. Ü

Jörg Fuhrmann ist
neuer Geschäftsführer
von Lenze in 
Österreich
Foto: Lenze sE

Doppler kauft Kovalcik 
Der größte private Tankstellenbetreiber
Österreichs, die Doppler Gruppe aus Wels,
blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2016
zurück. „Dieses erfolgreiche Jahr schließen
wir mit dem Kauf der Michael Kovalcik
GmbH ab. Wir werden das gesamte Unter-
nehmen in die Doppler Gruppe eingliedern
und unter dem neuen Namen Grillershop
GmbH am Markt auftreten. Damit bauen wir
die erfolgreiche Gassparte weiter aus und
forcieren sie merklich“, erklärt Dr. Bernd
Zierhut, Geschäftsführer der Doppler
Gruppe. Ü

Franz Joseph Doppler und Michael Kovalcik
(v.l.) Foto: Doppler Gruppe

Hoch hinaus
Die Zwillingstürme Petronas Towers gehö-
ren zu den bekanntesten Hochhäusern in
Kuala Lumpur. Ende 2018 erhält die Skyline
der Hauptstadt Malaysias mit dem Signature
Tower ein neues architektonisches Highlight.
Das Hochhaus wird zu den höchsten Gebäu-
den in Asien und zu den Top 15 der Welt zäh-
len. Beim Bau des Mega-Projekts ist die
Schalungsexpertise von Doka gefragt – ein
weiterer wichtiger Meilenstein im Hoch-
hausbau für das Amstettner Unternehmen.Ü
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Wechsel an der Hochtief-Spitze 
Seit 1. Februar verantwortet István Magyar (49) als technischer Geschäftsleiter gemeinsam
mit Matthias Witt (48) in der Position des kaufmännischen Geschäftsleiters die Geschicke
von Hochtief Infrastructure Austria. „Wir freuen uns, dass wir diese beiden Spitzenpositionen
aus den eigenen Reihen besetzen konnten, und sind überzeugt, mit diesem langfristig orien-
tierten Führungsteam die österreichischen Niederlassungen in Wien und Innsbruck erfolgreich
in die Zukunft zu führen“, betont Riku Tauriainen, Geschäftsleiter Hochtief Infrastructure
Europe West. Ü

HAKA feiert Jubiläum 
Auf 20 Jahre maßgetischlerte Erfahrung
blickt HAKA mittlerweile zurück. Seit 1997
können sich die Kunden sicher sein, ihre
neue Küche in neun Tagen maßgetischlert zu
bekommen. Dieses Jubiläum feiert HAKA
nun bei einer Pressekonferenz im Firmensitz
in Traun. Gleichzeitig nutzte Geschäftsfüh-
rer Hackl die Chance, um auf ein erfolgrei-
ches Jahr 2016 zurückzublicken. Insgesamt
erwirtschaftete das Unternehmen einen Um-
satz von 19 Millionen Euro. Fünf Millionen
Euro wurden 2016 in die Erweiterung des
Standortes Traun investiert. Ü

Individuelle Küchen – ein Erfolgsrezept für
HAKA Foto: HAKA Küche

NÖ Bauernbundball 
Der NÖ Bauernbundball war in seiner 74.
Auflage mit rund 6000 Besuchern einmal
mehr ein absolutes Ballhighlight. Mit den
traditionellen Trachten vor der Kulisse des
Austria Centers in Wien wurden Brauchtum
und Innovation gekonnt verbunden und eine
Brücke zwischen Stadt und Land geschla-
gen. Ü

NÖ Agrarlandesrat Dr. Stephan Pernkopf, Präs. Sissy Pröll, LH Dr. Erwin Pröll, Bauernbunddi-
rektorin Mag. Klaudia Tanner und Ballobmann Mag. Stefan Jauk.

Foto: NÖ Bauernbund / Helmut Lackinger



Das Ergebnis der sogenannten „Ran-
king-Boost Pakete“ von HEROLD ist
beeindruckend: 87 Prozent aller Web-

sites schaffen es mit dem passenden HE-
ROLD Ranking-Boost-Paket in sechs bis
neun Monaten auf Seite 1 der Google Sucher-
gebnisseiten (Quelle: Boostability, 2016).
Der konkrete Nutzen für Unternehmer liegt
auf der Hand: 
n  Sie werden auf Google besser gefunden.
n  Sie profitieren von mehr Besuchern auf

ihrer Website.
n  Sie erhöhen die Chance auf mehr Kunden. 
n  Das Vertrauen in den Online-Auftritt von

Unternehmen wird erhöht.

SEO ist heutzutage ein Muss
An Suchmaschinen-Optimierung kommt
man heute nicht mehr vorbei, sie ist zum Er-
folgsfaktor für einen professionellen Unter-
nehmensauftritt im Internet geworden. Die
Fakten sprechen für sich: 81 Prozent aller
Kunden suchen vor dem Kauf online nach
Produktinformationen, Preisvergleichen und
Bewertungen (Quelle: Adweek.com, 2016). Daher

ist es heute ein Muss, mit einer professionel-
len Website im Internet rasch gefunden zu
werden. Außerdem entfallen 84 Prozent aller
auf Google getätigten Klicks auf Suchergeb-
nisse – und nicht auf Google-Werbeanzeigen
(Quelle: Moz.com, 2016). 

HEROLD ist Ihr kompetenter 
Partner
Die Suchmaschinen-Experten von HEROLD
haben bereits mehr als  500.000 SEO-Kam-
pagnen umgesetzt und wissen daher ganz ge-
nau, worauf es bei der Optimierung von  Web-
sites ankommt.
In einem unverbindlichen persönlichen Be-
ratungsgespräch vor Ort im Unternehmen
wird zunächst eingehend analysiert, welches
Ranking-Boost-Paket speziell für die Bedürf-
nisse der jeweiligen Firma geeignet ist. Da-
nach wird gemeinsam entschieden, welche
SEO-Maßnahmen die richtigen für den wei-
teren Online-Erfolg sind. 
Und das Beste: Die Unternehmer selbst brau-
chen sich um nichts mehr kümmern. Denn
der HEROLD nimmt ihnen die gesamte Ar-

beit ab – schließlich haben die Wirtschafts-
treibenden in ihrem Tagesgeschäft ohnedies
genug zu tun.
So sorgen die SEO-Experten von HEROLD
dafür, dass Firmen von deren Zielgruppen –
egal ob über den Computer oder über
Smartphones und Tablets – optimal im Inter-
net gefunden werden.
Je nach Ranking-Boost-Paket sind folgende
SEO-Leistungen mit dabei:
n  Analyse und Setup,
n  Technische Basismaßnahmen für SEO,
n  On-Page SEO (Suchmaschinenoptimie-

rung „auf der Seite selbst“),
n  Off-Page SEO (Maßnahmen, die „abseits

der Website“ durchgeführt werden).      Ü
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So bringen Sie Ihre Website 
bei Google & Co weiter nach vorne 

Die attraktivste Website bringt nichts, wenn sie in Suchmaschinen schlecht gefunden
wird. Daher sorgen die Online-Spezialisten von HEROLD dafür, dass Firmen-Websites auf
Google & Co ab sofort noch besser gefunden werden – mit umfassenden Beratungs- und
Fulfillment-Dienstleistungen für Suchmaschinen-Optimierung (=SEO, Search Engine Opti-
mization). 

Sie suchen professionelle SEO-Unterstüt-
zung? Die Suchmaschinen-Experten von
HEROLD beraten Sie gerne – unverbind-
lich vor Ort bei Ihnen. Kontakt:
n  Tel.: 01 / 995 83 83 (Mo–Do 8–17

Uhr, Fr 8–14 Uhr)
n  E-Mail: kundenservice@herold.at

Zum Start gibt es 3 attraktive Einführungsangebote – 
limitiert bis 17.02.2017:
(Angebotspreis gültig im 1. Jahr. Ab dem 2. Vertragsjahr Paket Basic €1.180,-, Paket
Medium €2.600,- und Paket Large €6.400,-. Angebotspreis gültig bei Vertragsunter-
zeichnung bis 17.02.2017. Das ranking-Boost Paket Basic ist ausschließlich für HErOLD
Website-Kunden gültig.)
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TRANSFERCENTER FÜR KUNSTSTOFFTECHNIK
Das TCKT ist Partner für anwendungsorientierte Forschung und
Entwicklung in der Kunststofftechnik. Das Forschungscenter
bietet ein exzellentes Know-how auf den Gebieten der Material-
und Compoundentwicklung, der Werkstoffcharakterisierung
sowie auf dem Gebiet der Kunststoffverarbeitung. Kernaufgabe
ist auch der Technologietransfer, speziell für KMU, in den ge-
nannten Schwerpunktthemen. Seit 2004 ist das TCKT ein akkre-
ditiertes Prüflabor im Bereich der mechanischen, thermischen
und rheologischen Materialprüfung. 

Franz-Fritsch-Straße 11
A-4600 Wels
Tel.: +43 7242-2088-1000
www.tckt.at

Gründung: 2001 • Produktpalette: Forschungsinfrastruktur im
Bereich Materialentwicklung und -modifizierung, Werkstoffprü-
fung und Kunststoffverarbeitung. • Mitarbeiter: 32

DENIOS GmbH · Nordstraße 4 · 5301 Eugendorf - Salzburg ·  Tel. 06225 20 533 · info@denios.at                                          Partner der Umwelt

 Gefahrstofflagerung
 Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen

3 Gesetzeskonforme Standardprodukte sowie 
 kundenspezifische Individuallösungen 

3  REI 90 Brandschutzcontainer mit 
österreichischem «IBS-Zertifikat»

 Thermotechnik
 Effizient heizen, schmelzen oder kühlen

3 Energieeffizienz durch Nutzung betrieblicher 
 Abwärme und Wärmerückgewinnung 

3 Sichere und gleichmäßige Temperaturverteilung 
 mittels Umluftbetrieb

ThermotechnikGefahrstofflagerung

Bank für die Kunden in der Region
Auf Basis der Grundwerte Kunden- und
Werteorientierung, Sicherheit, Kapitalstärke,
Unabhängigkeit sowie regionale Verantwor-
tung arbeitet die VKB-Bank mit ihren Kunden
seit rund 145 Jahren erfolgreich zusammen.
Das solide Ergebnis des vergangenen Ge-
schäftsjahres unterstreicht diese Grundwerte.
Die Einlagen wuchsen im Vorjahr um 4,2 Pro-
zent und die Kredite stiegen um 1,5 Prozent.
Mit einem fast zehnprozentigen Wachstum
beim Wohnbaukreditvolumen begleitet die
VKB-Bank ihre Wohnbaukunden erfolgreich
in ganz Oberösterreich.                                Ü

VKB-Generaldirek-
tor Mag. Christoph
Wurm Foto: VKB-Bank

Neues Kommunikationsteam 
Die HYPO Niederösterreich richtete mit Jahresbeginn 2017 die Un-
ternehmenskommunikation neu aus: Thomas Klemm (38) leitet als

Konzernpressesprecher seit 1. Jänner die
Stabstelle „Kommunikation & PR“. Maria
Gornishka (34) übernimmt neben der gesam-
ten Online-Kommunikation der Bank auch die
Rolle der stv. Konzernpressesprecherin. Ü

Thomas Klemm 
Foto: HYPO NOE



Dieser soll mit seinem Know-how alle
Facetten von Kreislaufwirtschaft, ef-
fizientem Einsatz von Rohstoffen,

Material und Energie bis hin zur erneuerba-
ren Energie abdecken. Bereits jetzt gehören
250 Partnerunternehmen zum Netzwerk des
Clusters. Ein Schwerpunkt im heurigen Jahr
liegt auf der Internationalisierung. Eine För-
derung des Landes Oberösterreich soll Ener-
gie- und Umwelttechnik-Unternehmen
aus Oberösterreich dabei unterstützen, auf
Exportmärkten Fuß zu fassen.
Der neue Cleantech-Cluster vereint die Er-
fahrungen und Kontakte zweier Netzwerke:
des Umwelttechnik-Clusters und des Öko-
energie-Clusters. Zwei spezialisierte Fach-
teams – angesiedelt bei Business Upper Aus-
tria und beim Oberösterreichischen Energie-
sparverband – betreuen die Themenbereiche
Umwelttechnik und Energietechnologien
und arbeiten für den Erfolg der Partnerun-
ternehmen zusammen.
Der Cluster ist Schnittstelle zwischen Un-
ternehmen, Forschungs- und Bildungsein-
richtungen, Entscheidungsträgern sowie An-
wendern und bildet mit seinen Schwerpunk-
ten Energie und Umwelt den Wertschöp-
fungskreislauf komplett ab. Dies bringt den
Unternehmen – und damit auch dem Wirt-
schaftsstandort – einen Mehrwert, wenn bei-
spielsweise bei der Erzeugung erneuerbarer
Energie aus Windkraft-Anlagen oder Photo-
voltaik-Anlagen auch gleich das Thema Ent-
sorgung mitgedacht wird: Wie können etwa
die Verbundmaterialien, die zum Beispiel bei
Windrädern zum Einsatz kommen, recycelt
werden?

Innovation durch Kooperation
Eine wichtige Aktivität des CTC ist die Ini-
tiierung und Begleitung von Einzel- und Ko-

operationsprojekten. Der Fokus liegt dabei
auf der Steigerung der Innovationskompe-
tenz der beteiligten Unternehmen. Für die
Umsetzung innovativer Projektideen können
die Partnerunternehmer auch Fördermittel
des Landes Oberösterreich und des Bundes
in Anspruch nehmen.

Unterstützung für den Bau 
von Referenzanlagen 
Ganz oben auf der Agenda des neuen Clus-
ters steht die Internationalisierung. Der CTC
soll zur Positionierung Oberösterreichs als
führende Energie- und Umwelttechnologie-
region beitragen. Dazu gehören internatio-
nale Trainingsangebote, die internationale
Präsentation des CTC, Fachmessen, die Un-
terstützung von Unternehmen bei Exportak-
tivitäten (gemeinsam mit der Wirtschafts-
kammer, dem Export-Center und der Außen-
wirtschaftsorganisation), die Vernetzung mit

ausländischen Fachorganisationen und Clus-
tern, die Durchführung von Exportreisen zu
relevanten Märkten und die gezielte Bear-
beitung von Ländermärkten zur Erhöhung
der Exportquote.

Leichter Einstieg auf 
Auslandsmärkten 
Eine Exportoffensive soll vor allem kleinen
und mittleren Unternehmen den Einstieg in
neue Märkte erleichtern. Mit der Förderung
aus dem Wirtschaftsressort, die bis zu 40.000
Euro betragen kann, sollen heimische Un-
ternehmen dabei unterstützt werden, Refe-
renzanlagen in potenziellen Exportmärkten
zu errichten. Starten wird die Exportoffen-
sive mit Februar 2017. Ab dann können Pro-
jekte eingereicht werden. Details zu den För-
derbedingungen werden zeitgerecht auf den
Websites des Landes Oberösterreich und des
Cleantech-Clusters veröffentlicht. Ü
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Neuer Cleantech-Cluster startet
Energietechnologien und Umwelttechnik sind in der oberösterreichischen Wirtschaft zu-
kunftsträchtige Branchen mit führenden Unternehmen. Nun haben diese Unternehmen
eine gemeinsame Plattform – den Cleantech-Cluster (CTC).

V.l.: DI Christian Maurer (Clustermanager Umwelt, Cleantech-Cluster), Ing. Martin Hackl (Spar-
tenleiter Solarelektrik, Fa. Fronius und Beiratssprecher Energie im Cleantech-Cluster), Wirt-
schafts-Landesrat Dr. Michael Strugl, Mag.ª Christiane Egger (Clustermanagerin Energie,  
Cleantech-Cluster) und Prok. Johann Erler (Pöttinger Entsorgungstechnik GmbH und Beirats-
sprecher Umwelt im Cleantech-Cluster) mit dem Logo des neuen Cleantech-Clusters.

Foto: Land OÖ / Kauder

Der neue Cluster soll heimische Unternehmen 
im internationalen Umfeld unterstützen.

Foto: iStock/ RomoloTavani
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Daher soll die erste Ausschreibung aus
der neuen Forschungsförderungsini-
tiative „STAR“ (Step Ahead through

Research) gleich dafür sorgen, dass der Wirt-
schafts- und Forschungsstandort Oberöster-
reich auch in einer zunehmend digitalisierten
Welt national und international wettbewerbs-
fähig bleibt und zu Europas Spitzenregionen
aufsteigt. 
Davon werden nun vier Millionen für den
Digitalisierungs-Fördercall aufgewendet und
weitere zwei Millionen werden zusätzlich
vom Wirtschaftsressort des Landes Ober-
österreich beigetragen. Der Call ist ein erster
großer Schritt, die Kompetenzen im Bereich
der Digitalisierung massiv auszubauen. Wei-
tere Maßnahmen sollen zeitnah folgen, um
die Position Oberösterreichs als Technolo-
gie- und Wirtschaftsstandort weiter zu stär-
ken.

Leitinitiative 
unterstützt Unternehmen
Die Ausgangssituation bei der digitalen
Transformation ist für den Standort Ober-
österreich auf den ersten Blick vorteilhaft.
Durch die traditionell starke Produktions-
wirtschaft gibt es eine gute technologische
Basis, gerade was zum Beispiel Industrie 4.0

betrifft. Und doch stehen viele Unternehmen
durch eine zögernde Haltung zum Thema
Digitalisierung vor dem Risiko, in einer in-
ternational vernetzten Geschäftswelt den An-
schluss zu verlieren.
„Gerade auf die vielen Unternehmen, die als
Zulieferer erfolgreich sind, trifft das zu. Für
sie ist die Gefahr groß, dass sie ihre Rolle in
den künftigen Wertschöpfungsnetzwerken
verlieren. Daher wollen wir sie mit der Leit-
initiative Digitalisierung unterstützen, sich
fit fürs Digital Business zu machen. Ein
Schritt in Richtung dieser Fitness ist der ak-
tuelle Call mit seinen Schwerpunkten ‚Digi-
Value‘ und ‚DigiFit‘“, sagt Wirtschafts-Lan-
desrat Dr. Michael Strugl.

Schneller Wissenstransfer von 
der Forschung in die Wirtschaft
Die jetzt gestartete Förder-Ausschreibung
zum Thema Digitalisierung ist ein erster
wichtiger Schritt, um die Unternehmen an-
schlussfähig zu machen. „Da Unternehmen
und Forschungseinrichtungen jeweils ge-
meinsam einreichen, erwarten wir einen
schnellen Wissenstransfer von der For-
schung in die Wirtschaft. Diese Geschwin-
digkeit spielt bei der digitalen Transforma-
tion eine große Rolle und kann den ober-

österreichischen Unternehmen den entschei-
denden Vorsprung im internationalen Wett-
bewerb sichern“, erklärt Strugl.

Fortsetzung einer erfolgreichen
Kooperation
Zwischen der Österreichischen Forschungs-
förderungsgesellschaft (FFG) und dem Land
Oberösterreich gibt es eine langjährige, sehr
erfolgreiche Kooperation. Auch die aktuelle
Ausschreibung zum Thema Digitalisierung
wird wieder in bewährter Weise über die
FFG abgewickelt werden. „Die Ausschrei-
bung des Landes Oberösterreich ist zu na-
tionalen Förderprogrammen rund um das
Thema Digitalisierung ergänzend. Bundes-
weite Programme decken zwar durch ihre in-
haltliche Breite viele Themengebiete ab, die
regionale Ausschreibung soll allerdings zu-
sätzliche Dynamik in den für Oberösterreich
zentralen Kernbereichen schaffen“, erklärt
Dr. Henrietta Egerth bei der gemeinsamen
Pressekonferenz. Das Land Oberösterreich
kann auf einer guten technologischen Basis
und starken Kernkompetenzen in der produ-
zierenden Industrie aufsetzen. Diese Inno-
vationskompetenz gilt es gezielt auf die Di-
gitalisierung zu übertragen. Ü

Fit fürs Digital Business
Digitalisierung ist ein zukunftskritisches Thema. Mit der Initiative „STAR“ wird das Land
Oberösterreich in den nächsten Jahren 2017 – 2021 zusätzlich 40 Millionen Euro in die
Forschungslandschaft investieren. 

Dr. Michael Strugl (Wirtschafts-Landesrat), Mag.ª Dr.in Henrietta Egerth  (Geschäftsführerin FFG – Österreichische Forschungsförderungsgesell-
schaft), LH-Stv. Mag. Thomas Stelzer (Forschungs-Landesrat) Fotos: Land OÖ/Schauer



Der Maschinenring ist das größte Win-
terdienstunternehmen und leistet die-
sen Einsatz den ganzen Winter hin-

durch. Im heurigen schneereichen Jänner
wurden bereits über 100.000 Einsatzstunden
von rund 1.500 Dienstleistern erbracht. In ei-
ner Wintersaison werden 4.900 Kilometer an
betreuten Flächen von Schnee und Eis be-
freit. Damit ist die Schneeräum-Armada vom
Maschinenring mit Abstand der größte Win-
terdienstleister mit einem Umsatz von 16,6
Millionen Euro (Zahlen 2015/16) im Winter-
dienst alleine.

Sicherheit für Kunden 
und Unternehmen
Das Angebot reicht vom Räumdienst für
Straßen, Gehsteige und Parkflächen über
Streudienste bis hin zu Spezialleistungen wie
Tauwetterkontrolle, Dachräumungen oder
Schneefräsearbeiten. Der MR‐Winterdienst
wird in OÖ von 23 Geschäftsstellen vor Ort
flächendeckend koordiniert und organisiert.
Zum Einsatz kommt auch modernste GPS-
Technik, was die Transparenz der Einsatz-
Aufzeichnungen garantiert.

„Beim MR‐Winterdienst stehen Sicherheit
und rascher Einsatz an oberster Stelle, ge-
nauso wie Verlässlichkeit und Professiona-
lität. Die Leistungserbringung erfolgt mit-
tels Landwirten und Personal aus dem
ländlichen Raum. Unterstützt werden un-
sere Winterdienst-Profis durch Geräte auf
dem neuesten Stand der Technik. Der MR
bietet seinen Kunden ein Rund-um-die-
Uhr-Service und ist somit 24 Stunden im
Einsatz.  Alle Maschinenring‐Standorte ga-
rantieren dadurch größtmögliche Sicher-
heit im Winterdienst“, erklärt Ing. Chris-
tian Reiter, MBA, Geschäftsleiter Maschi-
nenring Oberösterreich.

Mehrmals täglich wird die Witterungs-/Wet-
tersituation analysiert und direkt an die 1.500
Dienstleister weitergeleitet. Durch diese ra-
sche Vorinformation sind die regionalen Wet-
terverhältnisse absehbar und ein rascher Ein-
satz garantiert. Ü

Kontakt Oberösterreich
Maschinenring-Service OÖ
Auf der Gugl 3, 4021-Linz
Tel.: 05-9060-400
service.ooe@maschinenring.at
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Sicherheit bei Schnee und Eis
durch den Maschinenring!
Gerade wenn größere Schneemengen, oft auch noch überraschend über Nacht, kommen,
ist rascher Einsatz gefordert. Dabei geht es darum, die Gebäudesicherheit zu erhalten
oder Verkehrsflächen und Parkplätze schnellstmöglich freizumachen. Hier ist professio-
nelles Winterdienstmanagement gefragt, den Kunden und Mitarbeiter wollen frühmor-
gens sauber geräumte Parkplätze und sichere Zufahrten.

MR-Leistungen 
im Winterdienst:
n    Schneeräumung

n    Umweltschonende Streuung

n    Übernahme der Haftung

n    Flächendeckende Einsatzbereitschaft

n    Spezialleistungen

n    Kehrung

INFORMATIONi
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Handwerksbetrieb
aus OÖ entwickelte
digitalen Rollmeter 
Die Übertragung von handschriftlichen Skizzen in eine Pla-

nungssoftware ist eine große Fehlerquelle. Abhilfe schafft nun
die Entwicklung der beiden Unternehmer Christian Mayr und

Walter Schweiger aus Wartberg an der Krems: ein digitaler Rollmeter,
mit dem Maße auf Knopfdruck ins Planungsprogramm CAD und
alle weiterführenden Programme übernommen werden. 
Begonnen hat alles vor rund drei Jahren: Nachdem Christian Mayr
den elterlichen Fliesenlegerbetrieb in Wartberg übernommen hatte,
durchleuchtete er systematisch alle Prozessschritte seines Unterneh-
mens. Dabei fiel ihm auf, dass die Übertragung von handschriftlich
aufgenommenen Skizzen in die Planungssoftware eine sehr große
Fehlerquelle war. Im Gespräch mit Walter Schweiger, einem befreun-
deten Tischler, stellte sich heraus, dass dieser mit ähnlichen Proble-
men zu kämpfen hatte.

Am Anfang stand ein innovatives Messsystem
Rasch entwickelten die beiden eine Vision: einen digitalen Rollmeter,
mit dem die Maße auf Knopfdruck ins CAD und alle weiterführenden
Programme übernommen werden sollten. Gedacht, getan: Zunächst
entwickelten sie ein patentiertes Messsystem und reichten die Idee
auch beim regionalen Ideenwettbewerb „business pro austria“ des
Technologiezentrums Kirchdorf ein, den sie prompt gewannen. 

Vom Förderprojekt zum fertigen Produkt
Mit Unterstützung des Technologiezentrums Kirchdorf und des IT-
Clusters der oö. Wirtschaftsagentur Business Upper Austria entstand
aus der Idee ein Förderprojekt und mittlerweile eine komplexe Hard-
und Softwarelösung, mit der nicht mehr nur Maße mittels Bluetooth
übertragen werden, sondern die auch das gesamte Angebots- und
Bestellwesen sowie die Fertigung umfasst. Auch jeweils branchen-
spezifische Aufgaben (z.B. Fugenteilungen, Kantengestaltung, Auf-
maß etc.) werden automatisiert erledigt. 
Der nächste Prozessschritt, nämlich die Vollautomatisierung des Zu-
schnitts und der Lagerhaltung, steht übrigens bereits vor der Tür. Ü

lesezirkel@morawa.com                                                                                                www.morawa.com

Der neue Lesezirkel-Look
Stilvoll. Dezent. Elegant.

Schnupper-Abo
4 Wochen Gratis! 

Anruf genügt: 0800-22 21 20

Lesezirkel:
Gute Unterhaltung

Ein digitaler Rollmeter, mit dem Maße auf Knopfdruck in weiterfüh-
rende Programme übernommen werden Foto: Fa. Mayr

Leistungsbilanz Wohnbauförderung 
„Oberösterreich weist eine stabile Leistungsbilanz im Neubau auf.
Auch im letzten Jahr haben wir unser selbstgesetztes Ziel von rund
2.500 neuen Wohneinheiten wieder erreicht. Wir setzen die Mittel
zielgerichtet ein, um den maximalen Nutzen für die Oberösterrei-
cherinnen und Oberösterreicher zu erzielen. Dadurch unterstützen
wir diejenigen, die sich aufgrund der wirtschaftlichen Situation das
Wohnen nicht so einfach leisten können“, zeigt sich Wohnbaureferent
LH-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner zufrieden mit der Arbeit des Res-
sorts. Ü

Mag.a Irene Simader, Leiterin Abteilung Wohnbauförderung, und LH-
Stv. Dr. Manfred Haimbuchner, Wohnbaureferent

Foto: Land OÖ/von Gimborn
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Das außeruniversitäre Forschungsinsti-
tut arbeitet schon seit vielen Jahren
mit Faserverbundkunststoffen, wie sie

auch in der Luftfahrt oder in der Automobil-
industrie eingesetzt werden. Ein relativ neuer
Trend hierbei liegt im Einsatz von thermo-
plastischen, sprich wieder aufschmelzbaren
Kunststoffen, im Gegensatz zu den derzeit
herkömmlich eingesetzten aushärtenden
Harzen.

Höhere Effizienz
Als besonders wichtig ist hier auch das Be-
streben in der Industrie zu sehen, solche Fa-
serverbunde mit hoher Materialausnutzung
und automatisiert herstellen zu können. Je
nachdem wie der exakte Aufbau der Ver-
bunde gewünscht ist, fällt hier bis zu 50 Pro-
zent der Fasern als Verschnitt an – und das
bei der wert-

vollsten Komponente des Verbundwerk-
stoffs. Eben deswegen gibt es hier Bemü-
hungen, endlosfaserverstärkte Bänder ein-
zusetzen, aus denen ein Verbund mit sehr ge-
ringem Verschnitt aufgebaut werden kann.
Zusätzlich können dabei automatisierte Ver-
fahren eingesetzt werden, wodurch die Pro-
duktivität erhöht als auch die Fehleranfällig-
keit verringert werden können.

Neue Methode – neue Anlage
Am TCKT wird derzeit eine Methode ent-
wickelt, mit der solche endlosfaserverstärk-
ten, thermoplastischen Bänder in einem Ex-
trusionsprozess hergestellt werden können.
Aus diesen können dann wiederum Verbunde
aufgebaut werden, welche anschließend
noch weiter geformt und konsolidiert wer-
den. Dazu wird derzeit auch eine Anlage
zum definierten Ablegen und Konsolideren
solcher Tapes angeschafft. Dieses Vorhaben
wird durch ein gefördertes Projekt – „In-
dustrielle Produktionsprozesse für die
Verarbeitung von Faser-Verbund-Kunst-
stoffen und zur Herstellung von Leicht-
baustrukturen“ – unterstützt. Ziel dieses
Projektes ist es, die derzeitig aufwendi-
gen Verfahren zur Herstellung der Fa-
ser-Verbund Stoffe durch Materialfor-
schung und Automatisierung zu opti-
mieren. Dieses Projekt wird aus Mitteln

des Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) und Mitteln des Landes
Oberösterreich kofinanziert.

Großes Potenzial und 
Nachhaltigkeit
Mit dieser Investition ist es möglich, dass die
Forschungsagenden vorangetrieben und die
Grundlagen für weiterführende Industriepro-
jekte geschaffen werden. Aus Sicht des
TCKT ist der Thermoplastleichtbau ein
Thema, welches großes Potenzial für ver-
schiedenste Anwendungsbereiche hat. So
etwa im Automobilsektor, aber auch im Bau-
wesen oder im Bereich von Behälter- und
Maschinenbau. 
Gerade die Kombination von hohen Eigen-
schaften, gepaart mit geringem Gewicht,
macht vor allem dort Sinn, wo Dinge trans-
portiert werden oder wo die zusätzlichen Ei-

genschaften, wie etwa Korrosions-
beständigkeit oder elektri-

sche und thermische Iso-
lierung, Vorteile gegen-
über etablierten Werk-
stoffen bringen. Mit den
thermoplastischen Ver-
bundwerkstoffen ist
auch die Wiederverwen-

dung und Entsorgung am
Ende des Lebenszyklus we-
sentlich besser zu bewerk-

stelligen, weswegen diese
Materialien eine große

Zukunft haben wer-
den. Ü

Leichtbauoffensive für die Zukunft
Im Transfercenter für Kunststofftechnik (TCKT), einer Beteiligungsgesellschaft der Upper
Austrian Research GmbH mit Sitz in Wels, liegt der Schwerpunkt in der Entwicklung neuer
Kunststoff-Materialien. Dabei zeichnen sich neue Entwicklungen ab.

Transfercenter für Kunst -
stofftechnik GmbH (TCKT)
Das Forschungscenter TCKT bietet ein

exzellentes Know-how auf den Gebieten

der Material- und Compoundentwick-

lung, der Werkstoffcharakterisierung so-

wie auf dem Gebiet der Kunststoffverar-

beitung. Seit 2004 ist das TCKT ein ak-

kreditiertes Prüflabor im Bereich der

mechanischen, thermischen und rheologi-

schen Materialprüfung. 

INFORMATIONi

Der Geschäftsführer der TCKT,
Dr. Christoph Burgstaller, freut sich über die
neuen Entwicklungen.
Fotos: TCKT

Geräte auf höchstem Niveau
garantieren höchste Qualität.

Das Composite-Tape ist
ein hochwertiger 
Verbundstoff mit 
besten Material -
eigenschaften.
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ÖÖ   Die Formate von Tagungen und Kon-
gressen werden 2017 stark durch die
Digitalisierung geprägt sein. Welchen
Einfluss haben Trends wie die Techni-
sierung auf das laufende Tagungsge-
schäft? Welche Herausforderungen
gilt es hier zu bewältigen und welche
Anforderungen werden speziell an Se-
minarhotels für zukunftsfähige Mee-
ting-Formate gestellt? 

Durch eine ausgefeilte technische Infrastruk-
tur auf dem neuesten Stand ist es im Park Inn
by Radisson Linz möglich, neue, offene und
flexible Formate anzubieten, die die Interak-
tion und Partizipation der Teilnehmer för-
dern. Mit unseren hochmodernen Tagungs-
räumen bieten wir so ideale Voraussetzungen
für ganz unterschiedliche Formate von Mee-
tings, Konferenzen und Weiterbildungsver-
anstaltungen. 

ÖÖ   Was braucht es für das erfolgreiche
Meeting 2017? Wie bereitet man das
ideale Umfeld für Schulungen und Se-
minare?

Sowohl die Architektur und Lage von Ver-
anstaltungsgebäuden als auch die angebote-
nen Serviceleistungen rund um Seminare,
Tagungen und Kongresse haben starken Ein-
fluss auf den Erfolg. Hightech ja, aber das
Bedürfnis nach „realer“ Kommunikation
habe auch weiterhin Bestand, sagt zum Bei-
spiel auch Diplompsychologe Georg Stark
vom Kölner Steinweg Institut in einer Studie
zu Trends im Tagungsbusiness: „Die Me-

dienvielfalt wächst, die Medien ändern sich,
aber die Menschen brauchen weiterhin ihre
archaischen Zusammenkünfte.“ Ü

Kontakt:
Park Inn by Radisson Linz
Hessenplatz 16-18 • 4020 Linz
Tel.: +43 (732) 777100
info.linz@rezidorparkinn.com
www.parkinn.de/hotel-linz

Tagungen und Kongresse im Wandel der Zeit
Matthias Guttengeber, Direktor des Hotels Park Inn by Radisson Linz, im Gespräch
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Landesdarlehen zum Zinssatz
von 2 % auf 20 Jahre

Land OÖ trägt 1% der Zinslast

E� ektivzins für Häuslbauer: 1%

Gleichbleibende Rate über
die gesamte Laufzeit

Anträge an das Amt der OÖ Landesregierung
seit 01. Jänner 2017 möglich.

planbar & zinssicher
Eigenheim� nanzierung

Landesregierung
Oberösterreich
Wohnbaureferent

Gemeinsam 
für eine planbare 

Zukunft in den
eigenen vier 

Wänden.

„

Landesregierung
EINE INITIATIVE DES WOHNBAULANDESRATES UND DER HYPO LANDESBANK



„Zusätzliche Jobs nur bei 
Entlastung der Wirtschaft“

Die Abschaffung der Vergnügungs-
steuer, die ganzjährige Nutzung von
Schanigärten und die Investitionszu-
wachsprämie sind wesentliche For-
derungen, die der Präsident der
Wirtschaftskammer Wien (WKW) im
abgelaufenen Jahr durchgebracht
hat. Einiges hat sich Walter Ruck
auch für dieses Jahr vorgenommen,
seine Schwerpunkte erklärt er im
Gespräch mit Chefredakteurin Ma-
rie-Theres Ehrendorff.

„Wir werden die Politik weiter in
die Pflicht nehmen“, kündigt WKW-
Boss DI Walter Ruck an. „Demozo-
nen, Bettelverbot, Lobautunnel so-
wie EMA-Ansiedlung stehen u.a.
auf der Agenda.“
Foto: APA/Herbert Pfarrhofer
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ÖÖ   Herr Präsident, Wien ist bevölkerungs-
mäßig mittlerweile zur sechstgrößten
Stadt der EU gewachsen, was  bedeutet
das für die Unternehmen der Bundes-
hauptstadt?

Es müssen die Rahmenbedingungen für die
Unternehmer stimmen, denn nur sie schaffen
Jobs. Mehr Menschen brauchen letztlich auch
mehr Arbeitsplätze. Also ausreichend Raum
für neue Betriebe oder Betriebserweiterungen,
weniger Bürokratie statt immer neuer Vorschif-
ten, Verankerung des Grundsatzes „Beraten
statt bestrafen“ in der Verwaltung und runter
mit den Abgaben. Die Liste der notwendigen
Erleichterungen könnte noch lange fortgesetzt
werden.

ÖÖ   Der Arbeitsmarkt kann dem rasanten
Bevölkerungswachstum nicht standhal-
ten – die Arbeitslosenquote liegt über 17
Prozent, was wollen Sie erreichen?

Wir haben in Wien auch Rekordbeschäftigung.
970.000 Personen sind erwerbstätig. Mehr als
800.000 Wiener sind unselbstständig beschäf-
tigt, davon knapp 580.000 in der gewerblichen
Wirtschaft. So viele wie noch nie zuvor. Das
ist eine enorme Leistung der Wiener Unterneh-
mer, die trotz Konjunkturschwäche neue und
zusätzliche Jobs schaffen und am Standort in-
vestieren.

ÖÖ   Was muss passieren, damit die Arbeits-
losigkeit in Wien wieder sinkt?

Natürlich braucht es eine solide konjunkturelle
Entwicklung. Die Betriebe sind wieder positi-
ver gestimmt und haben Investitionen geplant.
Gleichzeitig muss die Politik der Wiener Wirt-
schaft mehr Luft zum Atmen, mehr Freiraum
sowie Anreize geben. Hier geht es vor allem
um einen spürbaren Bürokratieabbau. Würde
das Motto „Beraten statt gleich sstrafen“ ge-
lebt, wäre das ein Turbo für die Wirtschafts-
entwicklung am Standort. Dieses Motto gehört
gesetzlich und somit verbindlich verankert.
Dann haben die Beamten und Magistratsbe-
diensteten auch das Pouvoir, es zu leben.

ÖÖ   Diese Forderung von Ihrer Seite ist nicht
überraschend. Aber kommt sie auch im
Wiener Rathaus an?

60 Prozent der Wiener sind der Meinung, dass
die Stadt nicht genug für Arbeitsmarkt und
Wirtschaft unternimmt. 72 Prozent meinen,
dass es Betriebe in Wien schwerer oder zumin-
dest gleich schwer haben im Vergleich zu Be-
trieben in Bundesländern. Das sind alarmie-
rende Ergebnisse. Besonders negativ sehen das
die Wiener in den großen Flächenbezirken Bri-
gittenau, Floridsdorf und Donaustadt. Wenn
das im Rathaus nicht gehört wird, dann hat die
Politik den Kontakt nicht nur zur Wirtschaft,
sondern auch zu den Menschen verloren.

ÖÖ   Zuletzt machten Sie gemeinsame Sache
mit der Arbeiterkammer, was hat das zu
bedeuten?

In Zeiten der Rekordarbeitslosigkeit rückt man
näher zusammen. Das ist sinnvoll und logisch.
Unter dem Strich haben wir ein gemeinsames
Ziel: den Wirtschaftsstandort voranzubringen
und die Arbeitsmarktsituation zu verbessern.
Deshalb verstehen wir die Sozialpartnerschaft
auch als Standortpartnerschaft. Es gibt viele
Projekte, die wir anpacken werden. Erstes
Thema ist die Europäische Arzneimittel Agen-
tur (European Medicines Agency - EMA), die
wir nach dem Brexit von London nach Wien
holen wollen.

ÖÖ   Was macht die EMA?
Sie ist zuständig für Zulassung und Überwa-
chung von Arzneimitteln innerhalb der Euro-
päischen Union und beschäftigt derzeit 890
Mitarbeiter. Neben Wien rechnen sich mehrere
europäische Standorte in Deutschland, Skan-
dinavien und Italien eine Chance für eine An-
siedelung der Agentur aus, die rund 133 Mil-
lionen Euro an direkter zusätzlicher jährlicher
Wertschöpfung am Standort bringen würde.
Die indirekten Auswirkungen wären um ein
Vielfaches größer: Wien wäre mit einem
Schlag Zentrum der Biotech- und Pharmain-
dustrie Europas und würde internationale Un-
ternehmen anziehen. Eine große Chance für
Wien, wir werden alle Hebel in Bewegung set-
zen.

ÖÖ   Die Konkurrenz ist groß, warum soll die
EMA ausgerechnet nach Wien kom-
men?

Wien verfügt über eine starke Pharmaindustrie
mit 430 Medizinprodukte-, Pharma- und Bio-
techunternehmen und insgesamt mehr als
22.000 Mitarbeitern. Wir haben hier enormes
Know-how im Umgang mit der Ansiedelung
von großen internationalen Unternehmen. Zu-
letzt kamen die Pharmariesen Böhringer In-
gelheim, Bayer und Shire. Mit dem Wiener
AKH, dem Vienna Biocenter in Neu Marx und
seinen außeruniversitären Forschungsinstituten
bietet die Stadt einzigartige Forschungsstätten.
Fünf Universitäten und zwei Fachhochschulen
garantieren die Verfügbarkeit von hoch quali-
fiziertem Personal. Darüber hinaus bietet der
lebendige Vienna Life Science Cluster eine
ausgezeichnete Vernetzung und Betreuung der
gesamten Branche. Nicht unwesentlich ist, dass
Wien über einen leistungsstarken Flughafen im
Herzen Europas verfügt.

ÖÖ   Ohne Lobautunnel ist Wien aber infra-
strukturell nicht state of the art. Glauben
Sie noch an die Umsetzung?

Infrastruktur ist keine Glaubensfrage, auch
wenn es mancher Politiker dazu macht. Bei In-
frastrukturvorhaben soll man ohne ideologi-
sche Scheuklappen Entscheidungen treffen.
Fakt ist, Wien braucht die Außenringautobahn,
den A23-Lückenschluss und die sechste Do-
nauquerung. Und der Lobautunnel steht seit
Jahren als bestes und umweltfreundlichstes
Projekt fest. Die Verkehrssituation in den nord-

östlichen Bezirken verlangt nach einem ra-
schen Baustart. Durch den Lobautunnel ent-
stehen Tausende neue Arbeitsplätze. Verkehr
wird reduziert, Menschen und Umwelt werden
entlastet. Jede weitere Verzögerung wäre nicht
nachvollziehbar.

ÖÖ   Sie haben unlängst einen Bezirksfinanz-
ausgleich für Wien gefordert. Worum
geht es dabei?

Schauen Sie nach Niederösterreich, die Bür-
germeister rollen den Betrieben rote Teppiche
aus. Dort weiß man nämlich ganz genau, dass
jeder neue Job und jeder neue Betrieb über die
Kommunalsteuer ordentlich Geld in die Ge-
meindekasse spült. Das gilt zwar auch für
Wien. Allerdings verschwindet hier die Kom-
munalabgabe im allgemeinen Stadtbudget und
niemanden interessiert mehr, woher das Geld
eigentlich kommt. Das wollen wir ändern. Bei
unserem Modell des Bezirksfinanzausgleichs
wollen wir das jährliche Mehraufkommen aus
der Kommunalsteuer unter den Bezirken auf-
teilen. Und zwar nach dem Motto, je mehr zu-
sätzliche Jobs und Betriebe im Bezirk, desto
mehr Geld fürs Bezirksbudget. Das sollte mo-
tivierend wirken und Wien wirtschaftsfreund-
licher machen. Profitieren würden alle: Stadt
Wien, Bezirke und Betriebe.

ÖÖ   Ein Thema, das der Wirtschaft seit län-
gerer Zeit unter den Nägeln brennt, ist
die Häufung der innerstädtischen De-
monstrationen. Wie geht es diesbezüglich
weiter?

So wie bisher kann es nicht mehr weitergehen.
80 Prozent der Wiener meiden die Innenstadt,
wenn es Demos oder Veranstaltungen gibt.
Über 100 angemeldete Demos und Veranstal-
tungen behindern in Wien jährlich schon den
Verkehr und führen regelmäßig zu großen
Stausituationen. Die Unternehmer klagen an
Demotagen über Umsatzeinbrüche von 50 bis
75 Prozent. Die Situation ist nicht mehr tragbar.
Es geht hier um viele Hundert Jobs und die
wirtschaftliche Existenz von Unternehmern.
Deshalb fordern wir klar definierte öffentliche
Plätze zur freien Meinungsäußerung, abseits
der großen Hauptverkehrsrouten. Die Politik
ist gefordert, Lösungen zu erarbeiten.

ÖÖ   Welche Bereiche wollen Sie im Jahr 2017
angegangen oder umgesetzt sehen?

Generell braucht es in Wien bei Infrastruktur-
und Verkehrsthemen mehr Bewegung: Lobau-
tunnel, dritte Piste am Flughafen, internationa-
ler Busbahnhof, Eventzentrum, Breitbandaus-
bau, Betriebsflächensicherung sowie die ge-
samte Park- und Wirtschaftsverkehrsthematik.
Bei diesen wichtigen Themen appelliere ich an
die Politik: weniger Plaudern, weniger Zaudern
– mehr Machen und Tun. Ü



Dieser Ansicht waren nicht nur die rund
300 Gäste des Neujahrsempfangs, son-
dern auch der Obmann der Sparte Ban-

ken/Versicherungen, Erwin Hameseder, der
zwar zufrieden auf die Entschärfung der Ban-
kensteuer im Vorjahr zurückblickte, aber
auch ein kritisches Auge auf nötige Reformen
warf: „Bürokratie, Kostendruck und Digita-
lisierung sind die Herausforderungen, denen
wir uns stellen müssen. Statt Gräben aufzu-
reißen, bauen wir Wirtschaftstreibende lieber
Brücken. Das ist wahrscheinlich weniger ei-
nem gewissen Altruismus geschuldet als eher
der tiefen Einsicht, dass wir gemeinsam stär-
ker sind und uns alle denselben Herausfor-
derungen gegenübersehen“, stellte er klar. 
Zum großen Thema Basel IV fand er ebenso
deutliche Worte: „Wenn Basel IV so kommt,
wie im derzeitigen Entwurf vorgesehen, ist
eine Verteuerung der Immobilienkredite un-
ausweichlich. Was natürlich widersinnig ist,

weil ja gerade diese Exposures besonders si-
cher sind. Und wer glaubt, durch eine Ver-
teuerung der Wohnbaufinanzierung bezie-
hungsweise jener für gewerblich genutzte
Immobilien einen Beitrag zur positiven Ent-
wicklung unseres Landes zu leisten, der be-
findet sich in einem gewaltigen Irrtum“,
führte er aus.
Dennoch blickt er positiv in die Zukunft:
„Zuversichtlich machen mich die Konjunk-
turaussichten. Nach vier schwachen Jahren
sahen wir 2016 eine deutliche Wachstums-
beschleunigung, die sich 2017 fortsetzen
wird.“

Wachstum braucht Finanzierung
Dieses Wachstum braucht Finanzierung  und
die kommt zum überwiegenden Teil von den
Banken – zu historisch günstigen Konditio-
nen. Das Kreditvolumen bei privaten Haus-
halten ist im letzten Jahr deutlich von 141

Milliarden auf 145 Milliarden angestiegen.
„Durch die Investitionszuwachsprämie er-
warte ich eine weitere Steigerung der Kre-
ditnachfrage. Immerhin 39 Prozent der hei-
mischen Unternehmen wollen 2017 Neuin-
vestitionen tätigen, bei Großunternehmen ist
es sogar die Hälfte. Als Triebfeder werden
Innovationsdruck und Digitalisierung ge-
nannt“, wie Obmann Hameseder weiter aus-
führte.

Positive Signale
„Die Industrie beschäftigt in Wien 170.000
Menschen. Und mit jedem dieser Arbeits-
plätze schafft sie Jobs für vier  bis fünf wei-
tere Wienerinnen und Wiener“, stellte Stefan
Ehrlich-Adám, Obmann der Sparte Indus-
trie, in seiner Begrüßung klar. Und appel-
lierte an die Politik, den Rahmen für weitere
Jobs zu schaffen. Entbürokratisierung und
Lohnnebenkostensenkung sind dringend an-
gebracht, lautete der Tenor.
Dass es mit der Wirtschaft im abgelaufenen
Jahr bergauf ging, war für Ulrike Rabmer-
Koller, Vizepräsidentin der Wirtschaftskam-
mer Österreich, ein Grund zur Hoffnung:
„Erstmals nach vier Jahren haben wir ein
Wirtschaftswachstum von mehr als einem
Prozent gesehen.“ Erfolge wie die Investiti-
onszuwachsprämien für KMU oder die Er-
höhung von Forschungsprämien geben Hoff-
nung auf einen anhaltenden Aufschwung,
wenn auch Herausforderungen wie Arbeits-
losigkeit, Investitionsrückstau und nötige
Entlastungen für die Wirtschaft bleiben.
Für Abschlussredner Walter Ruck, Präsident
der Wirtschaftskammer Wien, ist nach der
jüngsten Polit-Initiative eines klar: „Wir
brauchen dringend weitere Impulse, um die
Wirtschaft zu stärken und damit die Wiener
Betriebe wettbewerbsfähig zu halten.“ Ü
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Erfolg durch Zusammenarbeit
Das Gemeinsame voranzustellen war das Thema beim diesjährigen Neujahrsempfang der
Sparten Industrie und Banken/Versicherungen. Dass der – bereits zweite – gemeinsame
Jahresauftakt auch ein gemeinsamer Appell zu Reformen war, wurde schnell klar.

Spartenobmann Präsident Mag. Erwin Hameseder mit dem Gouverneur der Österreichischen
Nationalbank, Univ-Prof. Dr. Ewald Nowotny. W
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Viel Interesse bestand auch heuer wieder am traditionellen Neujahrsempfang. Fotos: Florian Wieser
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WimbergerHaus steht seit mehr als 33
Jahren für Qualität und Vertrauen.
Der Marktführer im Einfamilien-

hausbau hat vier Standorte in Oberösterreich.
Das Familienunternehmen baut jährlich
mehr als 330 Häuser in massiver Ziegelbau-
weise. WimbergerHaus begleitet seine Bau-
familien je nach Bedarf von der Grund-
stückssuche über die Planung und Finan-
zierung bis hin zur Ausführung des Bau-
vorhabens und steht auch nach der
Schlüsselübergabe als verlässlicher Part-
ner zur Verfügung.
„Wir möchten unseren Baufamilien von
der Idee ihres Traumhauses bis zum
Einzug Unterstützung anbieten, da der
Weg zum Eigenheim einfach sehr viel-
schichtig und umfangreich ist. Unsere
Kunden sollen stets das Gefühl haben, dass
sie bei uns gut aufgehoben sind und von un-
angenehmen Überraschungen verschont
werden“, erklärt Baumeister Christian Wim-
berger.
WimbergerHaus holt seine Baufamilien be-
reits bei der Vorbereitung ihres Bauvorha-
bens ab und begleitet sie durch sämtliche
Schritte des Bauens und Wohnens. Dies be-
ginnt bereits bei Finanzierungs- und Förde-
rungsberatung durch unabhängige Wohn-
wertspezialisten. Interessenten von Wimber-
gerHaus erhalten exklusive Einblicke in die
Welt des Bauens und Wohnens vom Keller
bis zum Dach im WimbergerHaus-Schau-
raum in Linz. Dieser wird 2017 auf insge-
samt 450 Quadratmeter erweitert, um so
noch mehr Möglichkeiten beim Hausbau
aufzuzeigen.
Zudem erhalten Interessenten von Wimber-
gerHaus Sonderkonditionen für Bonitätsaus-
künfte bei der Creditreform, um sich so ein
umfassenderes Bild über verschiedene Bau-
partner machen zu können. Die Bonität be-

schreibt die Zahlungsfähigkeit eines Unter-
nehmens und somit in weiterer Folge die
Kreditwürdigkeit und Insolvenzwahrschein-
lichkeit.

Wim-
bergerHaus

selbst liegt mit einem sehr guten Bonitätsin-
dex von 160 im Branchenvergleich mit an
der Spitze. „Fast alle Bauherren müssen Kre-
dite aufnehmen und gehen somit ein wirt-
schaftliches und persönliches Risiko ein. Sie
haben das Recht auf einen soliden, ehrlichen
und starken Partner, der sie nicht im Stich
lässt, sondern ihren Traum vom Eigenheim
gemeinsam mit ihnen erfüllt“, so Baumeister
Christian Wimberger.
Für die Planungsphase essenzielle Bereiche
wie optimale Energienutzung und Badbera-
tung sind ebenfalls inklusive. Während der
Bauphase und darüber hinaus kommt eine
kostenlose Bauhelfer-, Rohbau- und Eigen-
heimversicherung für ein Jahr zum Tragen.
Zudem erhalten Kunden von Wimberger-
Haus einen Küchengutschein im Wert von

1.500 Euro. Und selbst nach Fertigstellung
des Eigenheims profitieren WimbergerHaus-
Kunden: Online dürfen sie sich eine indivi-
duelle Hausnummerntafel gestalten und für
den Umzug ins Traumhaus werden Sonder-
konditionen für Möbeltransport, Ab- und
Aufbau gewährleistet.

WimbergerHaus
Am Winterhafen 11, 4020 Linz
Tel.: 0732/787828; 
E-Mail: office.linz@wimbergerhaus.at
www.wimbergerhaus.at Ü

Ein WimbergerHaus – viele Zusatzservices
Wer mit WimbergerHaus baut, ist nicht nur auf der sicheren Seite, was Fixpreis und Ter-
mintreue betrifft. WimbergerHaus-Baufamilien dürfen eine Reihe zusätzlicher Vorteile ge-
nießen, die das Hausbauen ungemein erleichtern!

Baumeister Christian Wimberger
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Das Familienunternehmen baut jährlich mehr als 330 Häuser in massiver Ziegelbauweise.
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4615 Holzhausen
Gewerbeparkstrasse 8
Tel. +43 7243 50020
Fax +43 7243 51333

stoeffl@stoeffl.at

innovativ technische Verbindungselemente

       



Die Industrie NÖ benötigt eine große
Anzahl an gut ausgebildeten techni-
schen Fachkräften. Neben den Lehr-

lingen nehmen hier die Absolventinnen und
Absolventen der HTLs einen besonders ho-
hen Stellenwert ein“, sind sich die Initiatoren
von „proHTL NÖ“, der Obmann der metall-
technischen Industrie NÖ, Veit Schmid-
Schmidsfelden, sowie  Helmut Schwarzl,
Obmann der chemischen Industrie NÖ, ei-
nig. „Mit dieser Förderinitiative wollen wir
einen wichtigen Input für die blau-gelbe Bil-
dungslandschaft leisten. Die Basisfinanzie-
rung der HTLs ist durch den Bund gesichert.
Doch gibt es für spezielle Projekte wenig fi-
nanziellen Spielraum, der es ermöglicht,
diese zu realisieren. Daher soll dieser För-
dertopf sicherstellen, dass diese speziellen
innovativen Projektideen nicht Theorie blei-
ben und in der Schublade verschwinden,
sondern in der Praxis umgesetzt werden.“ 
Bis zu 70.000 Euro kann eine HTL für ein
innovatives Schulprojekt als Förderung er-
halten. Die Bereiche Maschinenbau, Elek-
trotechnik, Mechatronik und Informatik ste-
hen im Fokus. „In diesen Bereichen liegen

Schlüsselqualifikationen für unsere Wirt-
schaft. Denn Fachkräfte mit Stärken im na-
turwissenschaftlichen Bereich sind geradezu
die Grundlagen für Innovationen und damit
für Qualität und Wettbewerbsfähigkeit“, er-
klärt Dieter Lutz,  WKNÖ-Vizepräsident.
„Technisch gut qualifizierte Schülerinnen
und Schüler von heute sind Innovationsmo-
toren und damit Erfolgsfaktoren für unsere
Unternehmen und den gesamten Wirt-
schaftsstandort von morgen.“ Lutz erneuerte
auch die Forderung der NÖ Wirtschaftskam-
mer, Physik und Chemie bereits in den ersten
Klassen der Neuen Mittelschule (NMS) zu
unterrichten.
Der amtsführende Präsident des niederöster-
reichischen Landesschulrats, Johann Heuras,
unterstützt die Initiative „proHTL NÖ“ aus
voller Überzeugung. „Die HTLs zählen zu
jenen Schularten, um die uns andere Länder
in Europa beneiden. Viele versuchen, dieses
System zu kopieren, und informieren sich an
österreichischen HTLs laufend darüber. Die
HTLs zählen damit ohne Zweifel zu den Vor-
zeigeschulen in Österreich. Dazu kommt,
dass  in der Zeit der Digitalisierung und des

Schlagwortes Industrie 4.0 Forschergeist und
Erfinderreichtum das Gebot der Stunde
sind.“ „Wir brauchen junge Leute mit tech-
nischem Verständnis, die mit ihren Ideen für
Innovationen sorgen. Diese findet man in den
HTLs in Niederösterreich, was auch zahlrei-
che Preise und Auszeichnungen belegen“,
bringt es Wilhelm König, der für technische
Schulen zuständige Landesschulinspektor,
auf den Punkt. 

Die Einreichphase für die Projekte
startet heuer 
Von 1. Februar 2017 bis zum 31. März 2017
können die Projekte eingereicht werden, wo-
bei die Unterlagen hierfür ab 1. Februar unter
www.prohtl.at verfügbar sind. Ende
April/Anfang Mai 2017 wird die Juryent-
scheidung fallen. 
Diese Initiative von der metalltechnischen
und der chemischen Industrie Niederöster-
reichs ist in Anbetracht einer nachhaltigen
Förderung von HTLs über mehrere Jahre hi-
naus konzipiert.
Alle Informationen zur Initiative
„proHTL NÖ“ unter www.prohtl.at Ü
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Fresh Money für innovative Schulprojekte
Um neuartige Projektideen nicht in der Schublade vergilben zu lassen, initiiert die NÖ In-
dustrie unter dem Titel „proHTL NÖ“ einen Wettbewerb, bei dem bis zu 70.000 Euro Ex-
tra-Geld für innovative Schulprojekte locken. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Innovative Projektideen in der Praxis umsetzen“, das ist das Ziel der neuen Initiative proHTL NÖ, die von der Fachgruppe der metalltechni-
schen Industrie NÖ, Fachgruppe der chemischen Industrie NÖ, Fachvertretung der Nahrungs- und Genussmittelindustrie NÖ, Wirtschaftskam-
mer NÖ, Land NÖ, EVN AG sowie Voestalpine Krems Finaltechnik GmbH unterstützt wird. Foto: WKNÖ/Kraus
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Die Liniendirektverbindung von Wien
nach Hamburg wurde Anfang Februar
von Flyniki eingestellt. In der Folge

streicht das Flugunternehmen weitere Städ-
tedirektverbindungen. Insgesamt rechnet der
Flughafen Wien mit einem Passagierrück-
gang von insgesamt 1,5 Millionen. „Deshalb
müssen die frei werdenden Lizenzen so
rasch wie möglich vergeben werden“, fordert
der Obmann der Sparte Tourismus und Frei-
zeitwirtschaft, Markus Grießler.
Die kürzlich beschlossene Halbierung der
Flugabgabe ab 2018 macht den Flughafen
zwar attraktiver, der Wiener Reisebüro-Ob-
mann, Gregor Kadanka, fordert jedoch wei-
tergehende Maßnahmen. „Aus Sicht der
Tourismuswirtschaft kann nicht nur die Hal-
bierung der Flugabgabe das Ziel sein, son-
dern deren generelle Abschaffung.“ Während
der Flughafen Wien 2016 bei den Passagier-
zahlen um 2,5 Prozent auf rund 23 Millionen
gewachsen ist, legte der Flughafen Bratislava
im gleichen Zeitraum um mehr als zwölf
Prozent auf fast zwei Millionen zu. In Irland,
wo die Flugabgabe 2014 wieder abgeschafft
wurde, zeigte sich ein deutliches Passagier-
plus von 14 Prozent. 

Dazu sollte man jedoch wissen, dass jedes
Jahr aus der Flugabgabe über 100 Millionen
Euro ins Budget fließen. Abflüge von Wien
schlagen dabei je Kurzstrecke mit sieben
Euro, je Mittelstrecke mit 15 Euro und je
Langstrecke mit 35 Euro zu Buche. 
Auch für die Kongresswirtschaft Wiens ist
ein attraktiver Flughafen bedeutend. „Wäh-
rend rund 42 Prozent der Städte-Touristen
mit dem Flugzeug an- und abreisen, sind es
bei Kongressgästen über 75 Prozent. Zuletzt
gab es in Wien pro Jahr fast 3700 Kongresse
und Firmenveranstaltungen. Sie lösten in der
Stadt 1,7 Millionen von insgesamt über 14

Millionen Nächtigungen aus und bringen
eine jährliche Wertschöpfung von einer Mil-
liarde Euro.“ 
Eine rasche Umsetzung der dritten Flugha-
fen-Piste fordert Grießler, um im Wettbe-
werb mit anderen Großstädten mithalten zu
können. „Die Tourismus- und Kongressstadt
Wien muss schnell, einfach und bequem aus
aller Welt erreichbar sein“, erklärt der Tou-
rismus-Obmann. „Dazu gehören eben der
Ausbau von Direktverbindungen am Flug-
hafen Wien sowie der Wegfall der Ticket-
steuer.“
Eine attraktive Infrastruktur ist maßgeblich
für die Wahl einer Destination, daher wollen
die Touristik-Unternehmer neben dem Flug-
hafen noch weitere Infrastrukturprojekte ver-
wirklicht sehen. „Ein neuer Fernbusterminal
muss rasch errichtet werden und auch der
Bau einer modernen Mehrzweckhalle ist
dringend notwendig“, so Grießler. „Bereits
jetzt kommen über drei Millionen Gäste mit
Fernbussen nach Wien. Und auch internatio-
nal boomt der Fernbustourismus. Es ist ent-
scheidend, dass wir als Weltstadt den Gästen
in Zukunft eine komfortable An- und Abreise
gewährleisten können.“ Ü
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Touristische Infrastruktur 
als Gebot der Stunde

Im Jahr 2020 soll Wien 18 Millionen Gästenächtigungen erreichen, dabei ist eine gut aus-
gebaute Infrastruktur Grundlage einer Tourismus-Metropole. Die Wiener Tourismus-Wirt-
schaft forciert daher eine Aufwertung des Flughafens Wien sowie zusätzliche Infrastruk-
turprojekte.

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Um ambitionierte
touristische Ziele zu
erreichen, brauchen
wir eine Aufwertung
des Flughafens und
weitere infrastruktu-
relle Projekte“, be-
tont Tourismus-Ob-
mann Markus Grieß-
ler. 
Foto: Weinwurm

Der Flughafen Wien mit mehr als 22 Millionen Passagieren im Jahr ist
Wiens „Tor zur Welt“ und Grundlage für das Boomen 

des Kongress-Tourismus in der Bundeshauptstadt.
Foto: Flughafen Wien AG



Als Vordenker und Wegbereiter bietet Weidmüller schon heute konkrete Lösungen, 
mit denen produzierende Unternehmen sich auf Industrie 4.0 und die sichere  
Steuerung der Produktion aus der Cloud vorbereiten können – auch für den bereits 
bestehenden Maschinenpark. Für die Smart Factory von morgen.

Mit uns haben Sie die perfekte Verbindung.  
www.weidmueller.at

Sie binden Ihre Maschinen und Anlagen in die IT ein.
Wir bieten Ihnen volle Transparenz in Ihren Projekten.
Let’s connect.

Entdecken Sie alle Vorteile auf unserer 
Website oder kontaktieren Sie uns unter 



TEIL
MEINER
MOBILITÄT.

Wechseln Sie jetzt auf die Überholspur.
Die VKB-Bank bietet Ihnen genau die Leasingideen, mit denen Sie noch
mehr Spaß am Fahren entdecken. Flexibel in der Laufzeit, unschlagbar
im Leistungsumfang und stets der Schlüssel zu Ihrem aktuellen Traumauto.
Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem VKB-Berater. 
www.vkb-leasing.at

LEASINGAKTION BIS ENDE MÄRZ 2017!

Star-Movie-Package im Wert von 30 Euro zu jedem neuen Leasingvertrag.
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