
Regierung muss Maßnahmen setzen, 
damit die Wirtschaft trotz Wachstum 
krisenfest wird

 Unabhängiges Wirtschaftsmagazin für Oberösterreich, Niederösterreich, Wien & Burgenland – 1-2/2018

 
Die Zeit drängt: 

Nach Landtagswahlen 
kommt der EU-Vorsitz 

und 2018 ist zu Ende. 
Was war die Leistung?

Die Zeit drängt: 
Nach Landtagswahlen 

kommt der EU-Vorsitz 
und 2018 ist zu Ende. 

Was war die Leistung?

Nach Landtagswahlen 
kommt der EU-Vorsitz 

und 2018 ist zu Ende. 
Was war die Leistung?

 Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

 P
os

t 
A

G
 | 

M
Z 

02
Z0

33
42

3 
M

 | 
W

irt
sc

ha
ft

sn
ac

hr
ic

ht
en

 Z
ei

ts
ch

rif
te

nv
er

la
g

sg
es

.m
.b

.H
. 

Th
eo

d
or

-K
ör

ne
r-

St
ra

ße
 1

20
a,

 8
01

0 
G

ra
z 

| F
ot

o:
 iS

to
ck

.c
om

/ 
RT

im
ag

es
, 2

21
A

 (M
on

ta
g

e)
R

et
o

ur
en

 a
n 

P
o

st
fa

ch
 1

00
, 1

35
0 

W
ie

n

Österreich darf nicht 
weiter zurückfallen

Tunnelblick
Drunt‘ in der Lobau

Finanzpolitik OÖ 2018
Chancen statt Schulden

Falle Demogra� e
Wie wird der Arbeitsmarkt 
zukunfts� t?

 JETZT 
NEU IM HEFT: 

REPORT 
TRANSPORT





WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2018 3

editorial

Fiaker-Sozialismus ade

Regieren ist ein Rendezvous mit der
Realität, stellte einst der nunmehrige
Bundestagspräsident Wolfgang

Schäuble fest. Und in dieser Realität sind wir
nach geschlagener Nationalratswahl, der
Richtungsentscheidung in der Bundeshaupt-
stadt Wien sowie der Landtagswahl in Nie-
derösterreich, dem größten österreichischen
Bundesland, angekommen. 

Die Kür von Johanna Mikl-Leitner zur
ersten Landeshauptfrau in der ÖVP-Hoch-
burg Niederösterreich hat zwar niemand in-
frage gestellt, die Absolute als Wahlergebnis
war aber dennoch eine kleine Sensation. Mit
einem Wohlfühl-Wahlkampf schaffte die po-
lit-gestählte Power-Frau den Hattrick in die
Post-Pröll-Ära: ihren übermächtigen Vorgän-
ger zum Verblassen zu bringen, die Wähler
zu überzeugen und ihre Mitbewerber auf die
Plätze zu verweisen. Denn das politische
Match dieses Wahlkampfs hieß nicht, „Wer
hat das beste Programm?“, sondern: „Alle
gegen Mikl-Leitners Absolute“. 

Anders in der Bundeshauptstadt. Mit der
Wahl von Wohnbaustadtrat Michael Ludwig
zum Landesparteivorsitzenden der Wiener
SPÖ wird wohl eine neue Ära eingeläutet
werden. Und das könnte bei einigen Partei-
freunden zu Verstimmungen führen. Ludwig
hat nicht nur die mächtigste aller roten Lan-
desparteien übernommen, er muss auch nach
einer gewonnenen Kampfabstimmung die
ideologischen Gräben der Wiener Genossen
zuschütten. Eine Herkulesaufgabe, die nicht
nur radikale Einschnitte im Personalbereich
nach sich ziehen wird, sondern auch attrak-
tive Konzepte braucht, um die neue Marsch-
route festzulegen.

Sowohl Niederösterreich als auch Wien
sind politisch Flaggschiffe ihrer Fraktionen
und haben somit bundespolitisch Macht und
Einfluss. Während Mikl-Leitner und Sebas-
tian Kurz seit Jahren im politischen wie welt-
anschaulichen Paarlauf ihre Kreise ziehen,
sieht es in der Bundeshauptstadt für Ludwig
wohl anders aus. Als Realpolitiker hält er es
ähnlich wie der burgenländische Landes-
hauptmann Hans Niessl, der vom strammen
Linkskurs der Bundespartei abgerückt und
mehrheitsfähig die FPÖ ins Regierungsboot
holte, um seinen Sessel als Landeschef zu
sichern. 

Ludwig wird also kräftig „umrühren“
müssen, um den Tanker „Stadt Wien“ auf
Kurs Wahl 2020 halten zu können. 

Ob der neue starke Mann der Wiener SPÖ
als Person robust genug ist, die letzte Hoch-
burg der Sozialdemokratie zu stemmen, wird
sich weisen. Die Chancen stehen nicht
schlecht, so er nicht mit der Bundespartei
unter Christian Kern den Feind im eigenen
Bett vorfindet. 

Seine wesentlichste Aufgabe sollte jedoch
sein, für die Sorgen und Nöte der Wienerin-
nen und Wiener ein offenes Ohr zu haben,
die sich seit Jahren von der Politik im Regen
stehen gelassen fühlen. „Wer durch das Volk
Fürst wird, muss das Volk zum Freunde be-
halten suchen. Dies ist leicht, da es zufrieden
ist, wenn es nur nicht gedrückt wird.“ Dieses
Zitat des wohl bedeutendsten Staatsphiloso-
phen der Neuzeit, Niccolò Machiavelli,
sollte sich der designierte Wiener Bürger-
meister Michael Ludwig zu Herzen nehmen,
will er die Absolute in der Bundeshauptstadt
für die SPÖ wieder zurückholen,

meint

Ihre

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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Die Wirtschaftsnachrichten feiern 
ihr 20-jähriges Bestehen.
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Bergspitze oder Talfahrt …? 8
Ohne Reformen bleiben wir in der
Mittelstation hängen
Mittelmaß ist derzeit unser Schicksal, wenn
es um einen attraktiven Wirtschaftsstandort
geht. Dabei war Österreich vor zehn Jahren
auf dem Sprung in die Liga der Top Ten. Das
haben wir vermasselt und seither grundeln
wir im bescheidenen Durchschnitt herum. 

Chancen statt Schulden 12
Mit dem Haushalt für 2018 wird in der ober-
österreichischen Finanzpolitik eine neue Ära
eingeläutet. 

Lobautunnel 
als griechische Tragödie 14
Eine Großstadt wie Wien, die für sich in An-
spruch nimmt, als Metropole zu gelten, han-
delt seit Jahren wie ein Kleinkrämer in Sa-
chen Infrastruktur. Der Lobautunnel ist wohl
eines der augenscheinlichsten Projekte, wo-
mit weder international noch in der Bevöl-
kerung ein Staat zu machen ist.

ÖVP, quo vadis? 16
Mit insgesamt 186.133 Vorzugsstimmen
wurde Johanna Mikl-Leitner zur ersten Lan-
deshauptfrau von Niederösterreich gewählt.
Damit erhielt sie nicht nur die meisten Vor-
zugsstimmen der Landtagswahl, sondern
holte für die ÖVP auch die Absolute. 

Raus aus der Demografiefalle! 20
Wir werden immer älter. Der Altersdurch-
schnitt der Belegschaft steigt, der geringere
Nachschub an jungen Arbeitskräften – der
auch den chronischen Mangel an Spezialis-
tinnen und Spezialisten verstärkt – und der
Abgang von erfahrenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sind handfeste Gründe, wa-
rum wir länger arbeiten müssen.

Mit dem Aufschwung kommt 
das Unruhepotenzial 22
Die Weltkonjunktur befindet sich in einer ro-
busten Aufwärtsbewegung, die sich im kom-
menden Jahr noch fortsetzen sollte. 

Wirtschaftsklima 
auf 10-Jahres-Hoch 24
Das weltweite Wachstum wird auch im Jahr
2018 eine Fortsetzung des Konjunkturhochs
im exportstarken österreichischen Donau-
raum bewirken. Wenn die Bundesregierung
ihre politischen Versprechen einlöst, könnten
die notwendigen wirtschaftlichen Weichen-
stellungen zur nachhaltigen Verbesserung
der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs ge-
stellt werden. 

Zur Wirtschaftspolitik der neuen
Bundesregierung ö6
Tabula rasa zu machen: Darum geht es der
neuen Bundesregierung insbesondere im
Dschungel der Vorschriften und Verordnun-
gen. Die Leuchtturm-Projekte sind indes
noch nicht definiert. Nach den vier Landtags-
wahlen wird man klüger sein.

Gegenwind für Windenergie ö16
Der Ausbau der Windkraft geht immer wei-
ter zurück. Wurden 2014 noch 143 neue
Windräder errichtet, waren es 2017 nur mehr
63 Anlagen. Grund dafür ist der Rückstau
bei den Förderzusagen.

Wissen aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln ö18
Als Citizen Science, auch „Bürgerinnen- und
Bürgerwissenschaften“, wird eine Arbeits-
methode bezeichnet, bei der wissenschaftli-
che Projekte partizipativ mit interessierten
Bürgern durchgeführt werden. Denn Wissen-
schaft muss nicht immer von studierten For-
schern praktiziert werden, auch Bürger kön-
nen mit ihren Beobachtungen und Erfahrun-
gen einen wertvollen Beitrag leisten.

Scheitern wir am Scheitern? ö30
Dem Innovationsdruck sei Dank: Auch die
deutsche Kanzlerin Angela Merkel reiht sich
mittlerweile in die Phalanx derer, die eine
neue Kultur des Scheiterns beschwören.
Diese sei ein notwendiger Moment des Er-
folgs, seine andere Seite. 

DSVGO: Datenschutz betrifft alle ö52
Ignorieren kann existenzbedrohend werden:
Vom Kleinstbetrieb bis zum internationalen
Konzern, die neue Datenschutzgrundverord-
nung der EU (DSGVO) verändert den Ar-
beitsalltag von Unternehmen radikal. 

Schwächelnde Produktivität 
als Wachstumsrisiko ö56
Ist das derzeitige Wirtschaftswachstum wirk-
lich robust genug, um eine schwächelnde
Produktivität als Risiko zu verkraften? Eine
globale Studie des internationalen Unterneh-
mensberaters A.T. Kearney warnt vor mög-
lichen Gefahrenquellen und benennt die
wichtigsten Handlungsfelder.

Frauenquote ist in Kraft ö58
Seit 1. Jänner 2018 gilt die gesetzliche Frau-
enquote von 30 Prozent in Aufsichtsräten
börsennotierter Konzerne und Betrieben mit
mehr als 1.000 Mitarbeitern. Drei von vier
solchen Unternehmen müssen den Frauen-
anteil in ihrem Aufsichtsrat erhöhen.

Impressum ö66

„Wir sind erst am halben Weg“ 99
Die erste Halbzeit des Matches um die bes-
ten Ideen, die besten Köpfe und die besten
Ergebnisse ist erfolgreich absolviert. Jetzt
geht es um den Ausbau des IST Austria zu
einem Forschungsinstitut von Weltrang.

Mach gleich mal Pause! 102
Mit ihrem Vorhaben, Herbstferien einführen
zu wollen, ruft die neue Bundesregierung
Anhänger und Gegner der Idee auf den Plan.
In Europa sind Ferien quasi gleich nach dem
Schulstart eher die Ausnahme.

„KOÖPERATIONSKULTUR“ 122
Vor rund 20 Jahren wurden in Oberösterreich
die ersten Weichen für die darauf folgenden
Clusterinitiativen gesetzt. Heute ist die Zu-
sammenarbeit in Netzwerken gelebte Kul-
tur.
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Kreativität, Neugierde und Mut – das
sind nur einige der Zutaten für wirtschaft-
lichen und unternehmerischen Erfolg. Es
sind jene Zutaten, die Österreich und
Oberösterreich immer wieder nach vorne
gebracht haben. Die Wirtschaftsnachrich-
ten begleiten, analysieren und kommen-
tieren die wirtschaftliche Entwicklung
Österreichs und der Bundesländer seit 20
Jahren: eine journalistische Erfolgsge-
schichte, zu der ich ganz herzlich gratu-
liere. Wirtschaftsthemen umfassend re-
cherchiert, anschaulich erklärt und an-
sprechend präsentiert: Das macht die
Wirtschaftsnachrichten aus.

Ich wünsche den Wirtschaftsnachrich-
ten und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles Gute für die
Zukunft und auch weiterhin viel Kreativität, Neugierde und Mut für
ihre Arbeit.

Mag. Thomas Stelzer
Landeshauptmann von Oberösterreich
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OÖ in Champions League bringen
Oberösterreich ist im Vergleich von 108 europäischen Industrieregio-
nen hoch konkurrenzfähig. Die aktuelle Standortstudie des WIFO zeigt,
wo die Stärken und wo die Chancen von Oberösterreichs Wirtschaft lie-
gen. Die Interessenvertretung will den konjunkturellen Rückenwind
nützen und arbeitet daher aktiv an den Schaltstellen für eine gezielte
Stärkung des heimischen Standorts. Denn: Bürokratie, Abgabenlast
und Fachkräftemangel machen den Unternehmern zu schaffen. 
„Standortqualität ist Lebensqualität. Alles, was wir für den Standort un-
ternehmen, sichert letztlich unseren Wohlstand und unsere Lebensqua-
lität. Oberösterreich liegt dabei schon ausgezeichnet und ist aktuell

Welt- und Europameister bei der Ar-
beitszufriedenheit. Trotzdem
braucht es weitere Initiativen, um
unser Land zukunftsfit zu halten.
Die WKOÖ geht hier voran und lädt
alle Standortpartner ein, sich aktiv
einzubringen“, appelliert WKOÖ-
Präsidentin Doris Hummer, gemein-
sam an der Weiterentwicklung des
Standorts OÖ zu arbeiten.

Basis für den Standort-Masterplan ist eine aktuelle WIFO-Standortstu-
die, bei der die Wettbewerbsfähigkeit der oberösterreichischen Wirt-
schaft im Vergleich mit den wesentlichen Konkurrenzregionen in
Europa analysiert wurde. Sie enthält auch wichtige wirtschaftspolitische
Empfehlungen.
Hummer hat daraus eine Reihe konkreter Ziele für den Wirtschafts-
standort OÖ abgeleitet, die in den nächsten fünf Jahren verwirklicht
werden sollen. Vorrangig angesetzt werden muss laut Hummer in den
Bereichen Fachkräfte/Arbeitskräfte, Innovation, Export, Digitalisierung
sowie Entbürokratisierung/Entlastung. Ü

Weiter So+
Schaden für Österreich
Die Stadtregierung habe Schaden angerichtet, sind sich Kulturminister
und ÖVP-Wien-Chef Gernot Blümel sowie Vizekanzler Heinz-Christian
Strache einig. „Die Stadt muss sich beim umstrittenen Heumarkt-Pro-
jekt an die UNESCO-Vorgaben halten – oder einen Kompromiss finden“,
erklärt Blümel. „Die Bundesregierung wird jetzt sämtliche rechtliche
Schritte mit aller Sorgfalt prüfen“, ergänzt Strache, der auch den Gang
zum Verfassungsgerichtshof nicht ausschloss.
„Mit der ominösen Hochhauspolitik und dem Hochhausprojekt am
Heumarkt ist ein Schaden angerichtet worden“, meint Strache. „Wir ge-
hen jetzt einmal den Weg des Dialogs und hoffen, dass das von Erfolg

gekrönt ist“, gibt sich Blümel kompromissbe-
reit. 
Das umstrittene Projekt zur Umgestaltung des
Heumarkts hat im Frühsommer im Wiener Ge-
meinderat die notwendige Mehrheit bekom-
men. Zuvor war das Investoren-Projekt in einer
Urabstimmung der Wiener Grünen knapp
durchgefallen, dennoch beharrte Planungs-
stadträtin und Vizebürgermeisterin Maria Vassi-
lakou auf dem Projekt. Grundsätzlich kann Blü-

mel dem geplanten Projekt am Heumarkt einiges abgewinnen, der
Stadtregierung wirft er jedoch vor, ein „doppeltes Spiel“ zu spielen, weil
diese behauptet, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein, aber in
Wirklichkeit ohne Rücksicht auf den Welterbestatus handelt.
„Der alljährliche Report wurde bislang immer auf Basis der Informatio-
nen der Stadt erstellt und vom Bundeskanzleramt lediglich durchge-
wunken“, übt Blümel Kritik. Er schlägt nun konkrete Maßnahmen vor,
wie z.B. einen Expertenworkshop unter Einbindung unabhängiger
Fachleute. Im Zuge einer „Advisory Mission“ sollen im Frühherbst die
Auswirkungen auf das Weltkulturerbe untersucht werden. Ü

entbehrlich–
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Kryptoökonomie
Um die Kompetenzen und das vielfältige vorhandene Fach-

wissen rund um das Thema Kryptoökonomie optimal zu bün-
deln, hat die WU mit Jänner ein interdisziplinäres Forschungs-
institut eingerichtet. In diesem werden 21 wissenschaftliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der WU tätig sein.  

Das neu gegründete Forschungsinstitut für Kryptoökonomie
reagiert auf den wissenschaftlichen Bedarf, der sich aus der Ak-
tualität und Vielschichtigkeit dieser boomenden neuen Techno-
logie ergibt. Bitcoin, Ethereum und andere sogenannte Krypto-
währungen sowie ihre zugrunde liegende Technologie der
Blockchain und Smart Contracts hat in den letzten Jahren eine
Welle von technologischen Innovationen ausgelöst. Kryptoöko-
nomie bezieht sich hierbei auf die spieltheoretischen Anreizme-
chanismen, die ein verteiltes Netzwerk von Akteuren und Ak-
teurinnen ohne klassische intermediäre oder staatliche Verwal-
tungsinstitutionen steuern. Blockchain und ähnliche Technolo-
gien bieten hierbei spannende Anwendungsfelder für viele Bran-
chen, mit denen sich alle Fachbereiche der WU in der einen oder
anderen Form beschäftigen werden. Ü
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D
ie von Bundeskanzler Sebas-
tian Kurz im Wahlkampf an-
gekündigten Lechtturmpro-
jekte wird es wohl brauchen
samt der eisernen Hand der

Wirtschaftsministerin Margarete Schram-
böck für die Umsetzung struktureller Refor-
men – denn: Österreichs Wirtschaft ist eine
der wettbewerbsfähigsten der Welt. Das kön-
nen wir in den Leistungsbilanzüberschüssen
nachprüfen, wo mehr als die Hälfte unserer

jährlichen Wertschöpfung jenseits der Staats-
grenzen erwirtschaftet wird.  

Das Jahr 2016 war das erste seit der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise, mit einem posi-
tiven Wirtschaftswachstum aller EU-Mit-
gliedstaaten. War die ökonomische Erholung
2016 vor allem vom privaten Konsum getra-
gen, verstärkt sich derzeit das Investitions-
und Exportwachstum. Viele Gegebenheiten
der vergangenen Jahre laufen aus, die He-
rausforderungen werden andere. Ölpreis und

Inflation steigen als Folge des anziehenden
Wirtschaftswachstums, die Effekte der ex-
pansiven Geldpolitik und die positiven Real-
einkommenseffekte des Ölpreisverfalls wer-
den langsam ausklingen, während uns die
politischen Unsicherheiten erhalten bleiben. 

Als Standort nicht mehr top
In seinem Standort-Check vergleicht die

Wirtschafskammer Österreich die derzeitige
Situation mit anderen EU-Mitbewerbern im

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2018

bergspitze oder talfahrt?
Wirtschaftsstandort: Ohne strukturelle Reformen
bleiben wir in der Mittelstation hängen

Mittelmaß ist derzeit unser Schicksal, wenn es um einen attraktiven Wirtschaftsstandort geht. Da-
bei war Österreich vor zehn Jahren auf dem Sprung in die Liga der Top Ten. Das haben wir vermas-
selt und seither grundeln wir im bescheidenen Durchschnitt herum. 

Von Marie-Theres Ehrendorff     

In der Alpenrepublik
Österreich fährt nur 
mehr die Seilbahn 
bis auf den Gipfel.
Foto: 123rf.com
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Kampf um internationale Ansiedlungen. So
ist Österreich Nachzügler beim BIP-Wachs-
tum, trotz der guten Positionie-
rung  beim Wohlstandsniveau .
Das BIP- Wachstum ist aller-
dings seit einigen Jahren unter-
durchschnittlich. Schwaches
Wachstum hat negative Fol-
gen für die Finanzierung des
Sozialsystems, den Abbau
der Staatsschulden sowie
für die Schaffung von Ar-
beitsplätzen. 

Die Wettbewerbsfä-
higkeit ist wiederum
von einer durchwach-
sene Entwicklung ge-
kennzeichnet. Die
Lohnstückkosten als
wesentlicher Maßstab der preis-
lichen Wettbewerbsfähigkeit schwächen
sich seit 2012 langsam ab und liegen 2016
nominell zum ersten Mal seit Jahren gering-
fügig unter dem europäischen Mittelmaß.
„Im Vergleich zu den wichtigsten Handels-

partnern verzeichnen die relativen Lohn-
stückkosten einen Rückgang“, so der WKO-

Standort-Check. Das Exportwachstum
lag 2016 geringfügig
unter dem europäi-

schen Durchschnitt. 

Arbeitsmarkt-
Kaiser 
waren wir einmal

„Österreich lag sowohl
bei der Arbeitslosenrate als

auch bei der Beschäfti-
gungsquote 2016 noch in

den Top Ten, wird 2018 mit
diesen Indikatoren aber nicht

mehr unter den besten zehn eu-
ropäischen Mitgliedstaaten ver-

treten sein“, so die WKO-Check
Prognose. Das Beschäftigungs-

wachstum ist weiterhin positiv,
der Durchschnitt des europäischen

Beschäftigungswachstums wächst aber laut
Vorschau wesentlich stärker. Während Öster-
reich zwischen 2006 und 2010 noch auf

Wirtschaftsstandort Österreich:
Schleichender Abstieg statt Top Ten

•2. Schweiz

•6. Irland
•9. Schweden

•13. Deutschland

•19. UK

5. Niederlande •
7. Dänemark •

15. Finnland •

Pl
at

z i
m

 IM
D-

Ra
nk

in
g

Grafik: Euromedien; Quelle: IMD World Competitiveness Yearbook
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25. Österreich

Von seiner Bestplatzierung auf Rang 11 im Jahr 2007 ist Österreich meilenweit ent-
fernt. Honkong führt unangefochten vor der Schweiz, Singapur, USA, Niederlande,
Irland, Dänemark, Luxemburg, Schweden, Vereinigte Arabische Emirate, Norwe-
gen, Kanada, Deutschland, Taiwan, Finnland, Neuseeland, Katar, China, GB, Island,
Australien, Israel, Belgien und Malaysien.

Dr. Franz Schellhorn, Direktor
Agenda Austria Foto: Agenda Austria

Wirtschaftsstandort und
Entbürokratisierung 

Sinnlose Regulierungen sollen nach dem Vor-
bild des deutschen Bürokratiekostenindex
identifiziert werden. Das ist zu begrüßen. Aller-
dings bleibt offen, ob bzw. wie diese dann tat-
sächlich abgeschafft werden. Etwas unklar und
auf jeden Fall ungenügend ist die Aufteilung
der Gewerbeordnung in Anlagenrecht und ein
Unternehmensqualifikationsgesetz, welches
künftig die Qualifikation Gewerbetreibender
einstufen soll. Das bleibt leider deutlich hinter
früheren Plänen von Teilen der ÖVP zurück. 
Positiv zu werten ist die Ausweitung der maxi-
malen täglichen Arbeitszeit auf zwölf Stunden,
maximal darf 60 Stunden die Woche gearbei-
tet werden. Das heißt nicht, dass mehr gear-
beitet werden muss, sondern dass mehr gear-
beitet werden darf. Die Normalarbeitszeit von
acht Stunden täglich und 40 Stunden die Wo-
che bleibt davon unberührt, langfristig dürfen
die 48 Stunden pro Woche auch nicht über-
schritten werden. Mehrarbeit wird also ausge-
glichen. Mit dieser Regelung liegt Österreich
im EU-Schnitt, mehr gearbeitet werden darf
unter anderem noch in Schweden und Däne-
mark, dort gibt es keine geregelte Höchstar-
beitszeit, weshalb dort die EU-weit vorge-
schriebene Arbeitsruhe von mindestens elf
Stunden gilt. 

Schlussfolgerungen
Aus taktischen Gründen ist die Zurückhaltung
der Regierung vielleicht zu verstehen. Dem
Land mangelt es allerdings nicht an politischer
Taktik, sondern an einer umfassenden Erneue-
rung aller öffentlichen Bereiche. Und davon ist
sehr wenig zu sehen. Die Regierung wird da-
mit die Kritiker nicht beruhigen, aber jene ent-
täuschen, die sich eine mutige Modernisie-
rung des Landes gewünscht haben. 
Spätestens nach der Wahl in Salzburg wird
sich zeigen, ob die Regierung etwas Größeres
vorhat – und wenn ja, was. Denn dann sind zu-
mindest bis ins Jahr 2020 (Steiermark, Wien,
Burgenland) keine größeren Landtagswahlen
mehr geplant. 

Arbeitslosenquote: vom
Musterschüler auf Rang 11
abgestürzt



Rang fünf beim Beschäftigungswachstum
lag, belegte es 2016 Rang 23. Aufgrund des
zunehmenden Arbeitskräfteangebots und des
schwachen Wachstums stieg aber auch die
Arbeitslosenrate leicht an. Größtes Risiko
bleibt dabei der Mismatch auf dem Arbeits-
markt: Fachkräftemangel bei gleichzeitig
steigender Arbeitslosigkeit. 

Schuldenlast erdrückend
Deutlich über der Maastricht-Grenze von

60 Prozent des BIP liegt Österreichs Schul-
denstand und ist in den vergangenen zehn
Jahren – gemessen am BIP – um mehr als 17
Prozentpunkte gestiegen. Beim Schulden-
stand pro Kopf liegt Österreich auf Rang 25
der 28 EU-Staaten. Die Kosten der Zinslast
sind mit 2,1 Prozent des BIP erheblich, auch
wenn Österreich vom derzeit niedrigen Zins-
niveau profitiert. Zum Vergleich: Österreichs
Bildungsausgaben betragen knapp sechs
Prozent des BIP. Der Schuldenstand hat 2015
seinen Höchststand mit über 85 Prozent des
BIP erreicht und wird im laufenden Jahr auf
über 81 Prozent sinken. Österreich gibt jedes
Jahr strukturell mehr aus, als es einnimmt.
„Nachhaltig kann das Budget vor allem
durch eine raschere Umsetzung von Struk-
turreformen saniert werden. Zugleich muss
eine Verschiebung von vergangenheitsbezo-
genen hin zu zukunftsorientierten Ausgaben
erfolgen“, rät die Wirtschafskammer.

Der kranke Mann Europas 
ist gesundet
Der ökonomische Vergleich mit unserem

geografischen Nachbarn Deutschland ist der-
zeit keineswegs ein erfreulicher. Titelten die
Redakteure des „Stern“ im Juni 2005 „Wa-
rum Österreich Spitze ist – weniger Arbeits-
lose, mehr Wachstum, bessere Stimmung!“,
hat sich das Blatt vom einstigen „Kranken
Mann Europas“ mit fünf Millionen Arbeits-
losen gewendet. Zwar ist Deutschland heute
nicht in allen Bereichen Spitze, die Zahl der
Arbeitslosen konnte es jedoch halbieren, der
Haushalt weist Überschüsse auf und das
Wirtschaftsklima ist deutlich besser als in
Österreich. Denn: Bestehende Probleme
werden ignoriert oder beharrlich herunter-
gespielt, notwendige Veränderungen nicht
angegangen und der Reformstau wird damit
immer gewaltiger. 

Die Volkswirte Michael Christl, Monika
Köppl-Turyna, Dénes Kucsera, Hanno Lorenz
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Steueranreize am Standort Österreich
Mag. Herbert Kovar, Partner bei Deloitte Österreich, hat die wesentlichen Punkte zusammengefasst:
Die neue Bundesregierung hat in ihrem Regierungsprogramm zahlreiche Änderungen in der Steuerge-
setzgebung angekündigt. Aber bereits in der vergangenen Legislaturperiode wurden unternehmer-
freundliche steuerliche Neuerungen beschlossen, die im kommenden Jahr in Kraft treten.  Zum Jahres-
beginn 2018 können Unternehmen neue Steuervorteile geltend machen. Gerade innovative und inves-
titionsfreudige Betriebe profitieren spürbar.

Erhöhung der Forschungsprämie
Der Evaluierungsbericht über die Forschungsprämie hat die positiven Wirkungen dieser Fördermaß-
nahme bestätigt. Daher wird diese Prämie ab 1.1.2018 von zwölf Prozent auf 14 Prozent angehoben.
Die Forschungsprämie bringt nachweislich einen wirtschaftlichen Vorteil für Österreich. Ihre Erhöhung
ist ein wichtiges Signal für den Innovationsstandort.

Halbierung der Flugabgabe
Jeder Flugzeughalter muss für in Österreich abfliegende Passagiere eine Flugabgabe entrichten. Aus-
nahmen gibt es nur bei einer Befreiung von der Abgabenpflicht, wie zum Beispiel für Passagiere unter
zwei Jahren ohne eigenen Sitz, die Crew sowie bestimmte Zwischenlandungen. Flugzeugbesitzer und
Airlines können sich über eine steuerliche Erleichterung freuen. Mit Jahresbeginn wird die Höhe der
Flugabgabe halbiert. Die Flugabgabe beträgt dann pro Passagier für die Kurzstrecke 3,50 Euro, die Mit-
telstrecke 7,50 und die Langstrecke 17,50 Euro.

Inanspruchnahme der steuerfreien Risikokapitalprämie
Für Investments in innovative Start-ups kann eine steuerfreie Risikokapitalprämie in Anspruch genom-
men werden. Investoren bekommen bis zu 20 Prozent des förderfähigen Kapitals als Zuschuss. Die Ober-
grenze liegt bei maximal 50.000 Euro pro Jahr. Laut Information der aws ist der Fördertopf noch nicht
ausgeschöpft. Für Betriebe können sich hier interessante Möglichkeiten für die Kooperation mit innova-
tiven jungen Unternehmen bieten. Das bringt nicht nur neue Impulse für das Geschäft, sondern auch
steuerliche Vorteile.

Fortführung der Investitionszuwachsprämie gefordert
Der Fördertopf für KMU war nach Auskunft der aws 2017 innerhalb kurzer Zeit aufgebraucht. Aktuell
sind außerdem noch nicht alle Anträge bearbeitet. Daher ist nicht absehbar, ob tatsächlich alle Anträge
genehmigt werden können. Insbesondere für die vielen KMU, die noch nicht zum Zug gekommen sind,
sollte die neue Bundesregierung die notwendigen Mittel wieder zur Verfügung zu stellen. Im Falle der
tatsächlichen Fortführung wird eine rasche Einreichung des Antrags gefordert sein. Unternehmen müs-
sen deshalb aktuelle Entwicklungen aufmerksam beobachten.
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Jedes Jahr wird ein struk-
turelles Schuldendefizit
erwirtschaftet.



Aus Sicht der Unternehmervertretung sind für WKO-Präsident Dr. Christoph Leitl folgende fünf Punkte umzusetzen, um Österreich wieder an die Spitze zu bringen:
Die Sicherung der Standortqualität und deren weitere Verbesserung müssen oberstes Ziel für Wirtschaft und Politik sein. Österreich belegt im Standort-Check

2017 nur bei wenigen Indikatoren Top-Positionen. Wichtige Indikatoren haben sich zwar im Zeitablauf
verbessert, im EU-Vergleich stagniert Österreich in den meisten Bereichen auf einer mittelmäßigen Po-
sition. Viele Länder entwickelten sich 2016 besser als Österreich. Das trifft nicht nur auf einige (ehema-
lige) Krisenländer zu, die großen Aufholbedarf hatten, sondern auch auf einige Kernländer wie Deutsch-
land, Schweden , Belgien und die Niederlande. Der leichte Aufschwung in Österreich muss dringend
durch eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik verstärkt werden. 

Ziel muss es sein, Österreich wieder zurück an die europäische Spitze zu bringen, indem folgende Rah-
menbedingungen verbessert werden: 
1. Investitionen ankurbeln: Das Investitionswachstum muss abgesehen von Einmaleffekten und
kurzfristigen Maßnahmen mit einer Verbesserung der Rahmenbedingungen begleitet werden, um die
zukünftige Produktionskapazität und Leistungsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft zu gewährleis-
ten. Neben gezielten Anreizen sind ein stabiler Rechtsrahmen und Vertrauen Grundvoraussetzung für
mehr Investitionen. 
2. Produktivität steigern: Die Rahmenbedingungen für Investitionen in Bildung, Forschung und
Entwicklung müssen verbessert , ein Ansteigen der Lohnstückkosten über den europäischen Durch-
schnitt vermieden werden. 
3. Beschäftigungsanreize setzen : Die Beschäftigungsquote soll sich an Deutschland und den
skandinavischen Ländern orientieren. Insbesondere ältere Arbeitskräfte und Menschen mit Migrations-
hintergrund müssen besser in den Arbeitsmarkt integriert werden, auch um dem Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken. 
4. Schulden abbauen: Schulden und Zinslast schränken den Handlungsspielraum für die Regierung
ein und sind verlorenes Geld, welches nicht für Zukunftsinvestitionen zur Verfügung steht. Das Budget
kann nachhaltig nur durch ausgabenseitige Strukturreformen saniert werden. 
5. Strukturreformen vorantreiben: Insbesondere bei den Pensionen, im Gesundheitssystem, im
Bildungsbereich und bei der Verwaltung müssen die Strukturen den zukünftigen Herausforderungen
angepasst werden. Durch glaubwürdige Reformen wird das Vertrauen der Wirtschaftsakteure gestärkt
und die Standortattraktivität gesteigert. 
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und Fabian Stephany haben für die Agenda
Austria den ernüchternden schleichenden Ab-
stieg Österreichs genauer unter die Lupe ge-
nommen, die Problemfelder des heimischen
Wirtschaftsstandorts geortet und analysiert,
was Deutschland anders macht. Ergebnis:
Verantwortlich für das Zurückfallen Öster-
reichs sind in erster Linie drei Bereiche: die
öffentlichen Finanzen, der Arbeitsmarkt und
das Pensionssystem. 

„Gerade die Ordnung und Organisation
der öffentlichen Finanzen nimmt maßgeblich
Einfluss auf die wirtschaftliche Gesamtsitua-
tion eines Landes. Hier hat Österreich mitt-
lerweile einen sehr umfangreichen Reform-
bedarf. Deutschlands Wirtschaft ist im Ver-
gleich zu Österreich stärker marktwirtschaft-
lich ausgerichtet und die föderale Ordnung
sowie das Sozialsystem setzen auf mehr Ei-
genverantwortung. Die staatlichen Interven-
tionen in Deutschland fallen geringer ins Ge-
wicht und Schulden werden nicht wie hier-
zulande immer weiter angehäuft, sondern
abgebaut. All das könnte Österreich auch.

Konkret braucht Österreich etwa eine noch
verbindlichere Ausgabenbremse, damit die
zu hohe Staatsverschuldung deutlich konse-
quenter und nachhaltiger abgebaut werden
kann. Außerdem müssen die Bundesländer
mehr Verantwortung für ihre Finanzen über-
nehmen und sich nicht mehr nur auf den
Bund verlassen – wer selbst eintreiben muss,
was er ausgeben will, haushaltet auch maß-
voller und überlegter. In diesem Zusammen-
hang sollten für die Gebietskörperschaften
Österreichs zudem internationale Buchhal-
tungsstandards eingeführt werden – für mehr
Transparenz und ein künftig deutlich effi-
zienteres Arbeiten. 

Der langjährige Versuch Österreichs, mit
Frühpensionierungen die Arbeitslosenstatis-
tik zu „entlasten“, wird derzeit bestraft. Auf-
grund der dadurch entstandenen Finanzie-
rungsprobleme im Pensionsbereich wurden
die Möglichkeiten zur Frühpension in Öster-
reich erschwert. Entscheidend ist natürlich,
dass es auch einen Arbeitsmarkt für Ältere
gibt – dass die betroffenen Personen also

auch Beschäftigung finden. Andernfalls wür-
den sie nur von einer Statistik, nämlich Pen-
sionen, in die andere, also Arbeitslosensta-
tistik, transferiert. Deutschland hat dieses
Problem schon früher erkannt und gegenge-
steuert. Mit Erfolg: Deutschland hat sowohl
in puncto Beschäftigung als auch bei den
Pensionen die deutlich besseren Werte als
Österreich.

Der Arbeitsmarkt in Österreich entwickelt
sich entgegengesetzt zum deutschen und gibt
damit Anlass zu großer Sorge. Auch das eng
mit dieser Frage verbundene soziale Siche-
rungssystem ist in Deutschland mehr auf die
Hilfe zur Selbsthilfe ausgerichtet. 

Das deutsche Rentensystem schließlich ist
ebenfalls günstiger und trägt – im Gegensatz
zum österreichischen – der steigenden Le-
benserwartung zumindest insofern Rech-
nung, als es das Pensionseintrittsalter nach
oben anpasst und Männer und Frauen gleich-
gestellt hat. Beide Schritte stehen in Öster-
reich noch aus und sollten baldmöglichst ge-
setzt werden. Ü
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Die harten Kennzahlen
sprechen derzeit nicht für
Österreich.



Erstmals seit 2010 wird sich das Bundes-
land Oberösterreich heuer nicht neu ver-
schulden, auch weil die Schuldenbremse

im oberösterreichischen Landtag beschlossen
wurde. „Wir wollen Chancen schaffen, nicht
Schulden.“ Das ist das politische Credo des
Regierungsteams mit Landeshauptmann Tho-
mas Stelzer an der Spitze. Neu ist auch das so-
genannte Zero-Base-Budgeting, das grundsätz-
lich die bestehende Ressourcenverteilung in-
frage stellt und den Budgetierungsprozess so-
mit jeweils bei „null“ starten lässt. Dies steht
im Gegensatz zur bisherigen Budgetgestaltung,
die vom aktuell vorhandenen Budget ausging.

Neuberechnung für Ressorts
Nulldefizit und Schuldenabbau für 2018:

Während sich andere Bundesländer wie Nie-
derösterreich (229 Millionen Euro Defizit), die
Steiermark (247,9 Millionen Euro Defizit) oder
die Stadt Wien (367 Millionen Euro Defizit)
mit dem Haushalt für 2018 erneut verschulden
werden, ist Oberösterreich mit dem Budget für
2018 klar auf Kurs Richtung Nulldefizit und
wird zudem erstmals seit 15 Jahren wieder
Schulden abbauen. 

Investieren und Sparen: Zukunfts-
paket geschnürt

Für Oberösterreich bedeutet das angepeilte
Nulldefizit, dass neue Wege eingeschlagen
werden müssen. „Alle müssen dazu etwas bei-
tragen, damit wir als Land nach vorne kom-
men. Das betrifft zuallererst die Politik und uns
Politiker. Wir beginnen bei uns zu sparen“, so

Landeshauptmann Stelzer.
Die gemeinsamen Anstrengungen sollen es

ermöglichen, dort zu investieren, wo heute Zu-
kunft entschieden wird und wo Menschen Un-
terstützung durch die öffentliche Hand benö-
tigen. Konkret investiert das Land OÖ im Jahr
2018 um rund 50 Millionen Euro mehr in
Schwerpunkte, als es noch 2017 waren. Um
diese Investitionen zu ermöglichen, werden
auch Rückflüsse aus Wohnbauförderungsdar-
lehen in der Höhe von 190 Millionen Euro ver-
kauft und langfristig investiert. 

Fortschritt oder Rückschritt?
Heftige Kritik kam allerdings von der Op-

position sowie von Vereinen aus dem Kultur-
und Sozialbereich, die in den Einsparungen
auch eine Gefahr für die Zukunftstauglichkeit
des Standortes sehen. „Ein massiver Rückbau
öffentlicher Leistungen macht ein Land nicht
zukunftsfit – im Gegenteil: Kürzungen bei Kin-
derbetreuung, Hochschulen, bei Kultur und So-
zialem drohen die Zukunft unserer Kinder zu
verbauen“, kritisierte beispielsweise der Klub-
obmann und Budgetsprecher der Grünen OÖ,
LAbg. Gottfried Hirz, der im gesamten Bil-
dungsbereich einen Rückschritt sieht. Denn die
Budgetsteigerungen seien nur in den steigen-
den Personalkosten begründet. Auch die Mittel
für die Fachhochschulen werden gekürzt. Da-
rüber hinaus stocke die dringend nötige Mo-
dernisierung der Pflichtschulen. Der Kahl-
schlag im Kulturbudget gefährde das Überle-
ben der vielen meist ehrenamtlich agierenden
regionalen Kulturinitiativen. Im Verkehrsbud-

get würden die dringend notwendigen ÖV-
Großprojekte wie 2. Schienenachse, Regio-
tram weiter offenbleiben und auch das Um-
weltbudget wird um eine Million gekürzt.Ü
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chancen statt Schulden
Mit dem Haushalt für 2018 wird in der oberösterreichischen Finanzpolitik eine neue Ära eingeläutet. 

Das ist anders 
im Budget 2018
Mit dem neuen Landesbudget sollen auch
neue Schwerpunkte gesetzt werden.

fi  20 Mio. Euro fließen in die Breitband-Of-
fensive.

fi  87 Mio. Euro erhalten Forschung und Wis-
senschaft. 

fi  45 Mio. Euro dienen zum Abbau des
Schuldenrucksacks im Sozialressort bis
2021. Gleichzeitig wird das Sozialbudget
für 2018 um drei Prozent erhöht. 

fi  64 Mio. Euro mehr als 2017 landen im Be-
reich Gesundheit. 

fi  Bis zum Jahr 2021 sollen 400 Wohnplätze
für Menschen mit Beeinträchtigung ge-
schaffen werden. Als Startschuss werden
im Haushalt 2018 3,6 Mio. Euro zusätzlich
dafür vorgesehen. 

fi  11,5 Milo. Euro sind für den digitalen Si-
cherheitsfunk eingeplant.

fi  3 Mio. Euro mehr als 2017 stehen für den
Hochwasserschutz zur Verfügung.

fi  25,5 Mio. Euro mehr als 2017 werden für
den öffentlichen Verkehr ausgegeben. 

fi  Für den Neubau der Linzer Donaubrücke
sind 7 Mio. Euro vorgesehen.

Landeshauptmann-Stv. Michael Strugl, Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner 
Foto: Land OÖ /Stinglmayer
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Neben den Informationsseiten im Virtuellen Amt, die auch über
eine A-Z-Liste aufrufbar sind, bietet die Stadt Wien noch
weitere interaktive Services an: Internet-Angebote, die kei-

nen Behördencharakter wie das Virtuelle Amt haben, sondern aus-
schließlich ein Service der Stadt Wien für die Bevölkerung und die
Wirtschaftstreibenden sind. 

So ist z.B. eine Gewerbeanmeldung online ohne Amtsbesuch, son-
dern digital übers Internet zu erledigen. Ein Parkpickerl kann sowohl
online beantragt als auch elektronisch bezahlt werden. Das Parkpi-
ckerl erhalten Bewohner eines Bezirks mit Parkpickerlpflicht dann
per Post. Eine Verlängerung des Parkpickerls kann ebenso digital
durchgeführt werden. Diese hilfreichen E-Government-Services der
Stadt Wien sind online abrufbar unter: www.amtshelfer.wien.at

WienBot – der Chatbot der Stadt
Egal, ob Fragen zu Bezirksämtern, Meldezettel, Parken, Bädern

oder Veranstaltungen – der WienBot liefert die gewünschten
Informationen schnell und einfach.

Vor allem für Menschen, die von unterwegs aus Infor-
mationen benötigen, ist der WienBot eine enorme Erleich-
terung, da er direkte Antworten statt Linklisten liefert. 

In der App-Version können Fragen entweder getippt oder
einfach gesprochen werden. Zusätzlich können Nutzerinnen
und Nutzer hier die Sprachausgabe-Funktion wählen. 

www.wien.gv.at/bot 

Sag’s Wien-App
Wünsche, Anliegen oder Beschwerden kann man mit der Sag’s

Wien-App übermitteln. Die Wienerinnen und Wiener können
aktiv beitragen, die Stadt noch lebenswerter zu gestalten, in-
dem sie auf Missstände hinweisen. Mit der Sag’s Wien-App
können die BürgerInnen von unterwegs Anliegen melden.
In 30 Sekunden mit wenigen Klicks können ausgefallene
Lampen oder Schlaglöcher gleich vom Ort des Geschehens
per Adressortung gemeldet werden. Die Sag’s Wien-App macht‘s
möglich. Man wird anschließend über den Bearbeitungsstand und
die Erledigung elektronisch informiert.

www.wien.gv.at/sagswien  

Stadt Wien live-App
Echtzeit-Mitteilungen der App liefern Informationen mit-

tels Push-Service automatisch und personalisiert aufs
Handy. Neben Echtzeit-Infos zu Zivilschutz, Veranstaltun-
gen, Wetterwarnungen, Kurzparkzonen und App-Aktuali-
sierungen können auch Verkehrsinfos der Wiener Linien
abonniert werden. Damit wissen Sie sofort Bescheid, wenn es
zum Beispiel zu Verzögerungen bei den Öffis kommt. Mehr Infos
zur Stadt Wien live-App auf: www.wien.gv.at/live/app Ü

Die Stadt in der Tasche

Wien digital
Die Stadt Wien baut ihre Leistungsangebote für die
Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft mit-
hilfe der Informations- und Kommunikationstechno-
logie (IKT) ständig aus. Die IKT soll die Lebensquali-
tät für die Menschen erhöhen und den Standort
Wien für die Wirtschaft attraktiv erhalten. Über das
Virtuelle Amt können bereits mehr als 250 Behör-
denwege online erledigt werden. 
Be
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Der nord-östliche Stadtteil von Wien –
jenseits der Donau – in der Größe
von Graz hat ein Verkehrsproblem,

und das bereits seit Jahren. Der Lobautunnel,
bereits seit 15 Jahren in Planung, könnte Ab-
hilfe schaffen. Die Kosten für die bisherigen
Vorarbeiten machen laut ASFINAG inklu-
sive der Kosten für Probebohrungen und be-
reits durchgeführte Grundablösen bereits
mehr als 50 Millionen Euro aus. 

Berechnungen zufolge könnten infolge ei-
nes Investitionsstopps beim Lobautunnel
rund vier Milliarden Euro an Wertschöpfung
aus den Bereichen Wohnen, Infrastruktur
und Wirtschaft verloren gehen, meint die
Wirtschaftskammer. In diesem Betrag sollen
die direkten Wertschöpfungseffekte aus dem
Bauprojekt noch gar nicht enthalten sein.
Insgesamt würden 25.000 Jobs nicht ge-
schaffen, und zwar 10.000 Jobs direkt durch
den Bau und 15.000 Jobs indirekt in den in-
volvierten Bezirken. „Stadtentwicklung en-
det nicht bei Wohnbau, Öffi- und Radwege-
ausbau. Es braucht auch eine leistungsstarke
Straßeninfrastruktur, damit sich Betriebe an-
siedeln, Jobs entstehen und die Stadt gesund
wachsen kann“, teilt WKW-Chef Walter
Ruck einen Seitenhieb auf Vizebürgermeis-
terin Maria Vassilakou aus.

Diese hat nämlich bereits 2016 Studien in
Auftrag gegeben, deren Ziel auch die Prü-
fung von Alternativen zum Tunnel unter dem
Nationalpark war. Nun liegen diese beiden
Expertisen vor und kommen zu unterschied-
lichen Ergebnissen: Jene Grundlagenstudie
der TU Wien spricht sich gegen den Tunnel-

bau aus, mit der Begründung, dass der sig-
nifikante Ausbau der öffentlichen Verkehrs-
mittel samt flächendeckendem Parkpickerl
in Wien ausreichen würde, dem Verkehrs-
Chaos auch in Zukunft Herr zu werden. Die
beauftragte Expertengruppe vom Österrei-
chischen Institut für Raumplanung kommt
jedoch zu einem anderen Schluss: Der mil-
liardenschwere Ausbau samt Tunnel für das
Funktionieren der Infrastruktur ist nötig.
Vassilakou bleibt bei ihrem kategorischen
Nein zum Tunnel. „Was die Studie nicht er-
reichen wird, ist, aus Tunnelgegnern Befür-
worter zu machen und aus Tunnelbefürwor-
tern Gegner“, sagt Vassilakou bei der Prä-
sentation vor Journalisten. „Die Haltung der
Grünen bleibt unverändert“, bekräftigt sie.
„Ich glaube, dass es den Tunnel nicht braucht
und ich fühle mich auch bestätigt.“  „Wir
Grüne halten das Milliardenprojekt Auto-
bahntunnel unter dem Nationalpark Lobau
weiterhin für umweltschädlich, zu teuer und
nicht stadtverträglich“, pflichtet Umwelt-
sprecher Rüdiger Maresch seiner Partei-
freundin bei.

Zwei Studien für ein epochales
Projekt
Christof Schremmer, der die Experten-

gruppe vom Österreichischen Institut für
Raumplanung leitet, empfiehlt den Tunnel-
bau u.a. mit folgender Begründung: „Die
Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung im
21. und 22. Bezirk sowie im Umland würde
ohne S1-Donauquerung erheblich behindert
und zeitlich verzögert werden. Im Bericht

steht weiters, man wird den Tunnel brau-
chen.“ Wobei Schremmer die Bedeutung des
zeitgleich stattfindenden Ausbaus der Öffis
und der Ausdehnung der Parkraumbewirt-
schaftung für absolut notwendig erachtet.

Vassilakou hält an ihrer Meinung fest:
„Die Studie hat eine ganz klare Handlungs-
anleitung für die Stadt Wien aufgezeigt. Nun
geht es vor allem darum, die Umsetzung des
Maßnahmenpakets zur Eindämmung des
Autoverkehrs rasch in die Wege zu leiten und
die Finanzierung zu klären.“ 

Die grüne Wiener Vizebürgermeisterin
steht mit ihrem Veto einer breiten Tunnel-
Befürworter-Gruppe gegenüber. Sowohl der
Wiener Koalitionspartner SPÖ als auch FPÖ,
ÖVP und der Autofahrer-Club ÖAMTC se-
hen eine Notwenigkeit für die Errichtung des
Tunnels, was die internationale Expertenstu-
die auch insofern untermauert, dass die Be-
völkerung in den Bezirken Donaustadt und
Floridsdorf, aber auch in dem nordöstlichen
Umland von Wien laut Prognosen besonders
stark wachsen wird. Bis zum Jahr 2030 wird
mit rund 110.000 zusätzlichen Einwohnern
jenseits der Donau, der Bedarf an Arbeits-
plätzen mit deutlich mehr als 60.000 bezif-
fert. Ein „erhebliches Arbeitsplatzdefizit“
gibt es dort bereits heute. Für eine wirtschaft-
liche Entwicklung sei jedenfalls nach Ein-
schätzung potenzieller Investoren eine S1-
Donauquerung erforderlich. So müssten vor-
gesehene Bauprojekte in der Seestadt Aspern
und in weiteren Stadtentwicklungsgebieten
ohne Autobahnlückenschluss unterbleiben.
Die Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung

14 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2018

lobautunnel als griechische tragödie
Eine Großstadt wie Wien, die für sich in Anspruch nimmt, als Metropole zu gelten, handelt seit Jah-
ren wie ein Kleinkrämer in Sachen Infrastruktur. Der Lobautunnel ist wohl eines der augenschein-
lichsten Projekte, womit weder international noch in der Bevölkerung ein Staat zu machen ist.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou
von den Grünen bleibt eisern: Kein grü-
nes Licht für den Lobautunnel. 
Foto: APA Georg HochmuthFo
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in Donaustadt und Floridsdorf und dem Umland würden laut Studie
ohne S1-Donauquerung erheblich behindert und zeitlich verzögern. 

Befürworter sind in der Überzahl
Für die Seestadt Aspern sind Lobautunnel und S1-Spange Aspern

daher lebensnotwendig, meinen die Befürworter unisono. „Die Studie
kommt zu dem Schluss, dass der Lobautunnel die wirtschaftliche
Entwicklung in der Donaustadt massiv begünstigt und damit Arbeits-
plätze für unsere Donaustädter schafft“, sagte SPÖ-Gemeinderat Jo-
sef Taucher. 

Ernst Nevrivy, SPÖ-Bezirksvorsteher der Donaustadt, ist zwar ge-
sprächsbereit, wenn es um die Einführung des Parkpickerls geht, al-
lerdings nur in Zusammenhang mit dem Bau des Lobautunnels.
„Wenn der Tunnel und die Stadtstraße gebaut sind, kann man mit
mir über alle Verkehrsmaßnahmen sprechen“, lässt Nevrivy wissen.
Aber: „Bevor es den Tunnel gibt, wird sich an der jetzigen katastro-
phalen Verkehrssituation in der Donaustadt nichts ändern.“ Ü



Das ÖVP-Resultat der NÖ-Landtags-
wahl liegt nur fünf Prozentpunkte
unter dem Rekordergebnis von

54,55 Prozent im Jahr 1983. „Absolute
Mehrheiten sind heutzutage nicht mehr er-
reichbar“, hatte die ÖVP-Spitzenkandidatin
im Vorfeld der Wahl erklärt. Mit knapp 50
Prozent übertraf sie jedoch auch jene 44,23
Prozent, die Erwin Pröll bei seinem ersten
Antreten 1993 erreicht hatte. 

Die schwarz-türkise Power-Lady, nun ein-
zige gewählte Frau unter den Landeshaupt-
leuten, schaffte nach Sebastian Kurz‘ Turna-
round auf Bundesebene ein Landesergebnis,
das ihr nicht viele zugetraut haben. Der gute
Rückenwind aus der Bundespartei mag wohl
Hilfe, keineswegs aber Ursache ihres Tri-
umphs gewesen sein. Ein Zahlen-Vergleich
macht es deutlich: bei der NR-Wahl am
15.Oktober haben sich 35,6 Prozent der Nie-
derösterreicher für die ÖVP entschieden, bei
der Landtagswahl waren es 49,63 Prozent.

Ferner ist es ein Charakteristikum Nieder-
österreichs, nach seriellen Stimmenverlusten
bei Wahlen der ÖVP in Bundes- wie Landes-
organisationen das Ruder herumzureißen
und die Absolute wieder zu ergattern. Das
schaffte nach einer langen Reihe von ÖVP-
Wahl-Desastern Erwin Pröll anno 2003 und
verteidigte diese 2008 und 2013 erfolgreich.

Wird sich der Trend zur ÖVP bei den an-
stehenden Landtagswahlen im südlichsten
und den beiden westlichen Bundesländern
fortsetzen? Oder war dieses Ergebnis ein
NÖ-Spezifikum? Wir werden es in den
nächsten zwei Monaten wissen. 

Niederösterreich bleibt also das schwarze
Kernland am Donaustrom und ist damit die
große Ausnahme in Österreichs Polit-Land-
schaft. Die letzte Absolute fiel 2014 in Vor-
arlberg, als Markus Wallner erstmals statt
Herbert Sausgruber die ÖVP in die Wahl
führte. Auch Mikl-Leitner stellte sich am 28.
Jänner als Nachfolgerin Erwin Prölls zum
ersten Mals den Wählern: 29 der 56 Land-
tagsmandate erhielt sie – und schaffte damit
die absolute Mandatsmehrheit. 

ÖVP – zuverlässige Konstante
Seit Beginn der Zweiten Republik holte

sich die Volkspartei in Niederösterreich in
elf der 16 Landtagswahlen mehr als die
Hälfte der Stimmen. Dreimal hielt sie trotz
40er-Resultaten die absolute Mehrheit der
56 Landtagsmandate. Die Volkspartei wurde
von ihren Wählern somit in 14 von 16 Peri-
oden mit einer absoluten Mehrheit im Land-
tag ausgestattet. Eines Koalitionspartners be-
durfte sie ausschließlich von 1993 bis 2003.
Den stellte während dieser zehn Jahre die

SPÖ. Erwin Pröll behielt aber auch danach,
dann allerdings freiwillig, das schwarz-rote
Arbeitsübereinkommen bei.

Selbst das schlechteste ÖVP-Ergebnis in
Niederösterreich im Jahr 1993 mit 44,23
Prozent war deutlich besser als die derzeitig
stärksten Landtagsergebnisse in den übrigen
Bundesländern: In Vorarlberg liegt die ÖVP
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Absolute Mehrheiten 
in den Bundesländern seit 1945:

Burgenland:  6 von 16 Perioden  
2 ÖVP, 4 SPÖ

Kärnten:   4 von 16 Perioden, 
nur SPÖ

Niederösterreich:  14 von 16 Perioden, 
nur ÖVP

Oberösterreich:  5 von 12 Perioden, 
nur ÖVP

Salzburg:   2 von 15 Perioden, 
nur ÖVP

Steiermark:   6 von 16 Perioden, 
nur ÖVP

Tirol:  13 von 16 Perioden, 
nur ÖVP

Vorarlberg:    13 von 14 Perioden, 
nur ÖVP

Wien:     13 von 15 Perioden, 
nur SPÖ

niederösterreich hat gewählt 

ÖVP, quo vadis?
Mit insgesamt 186.133 Vorzugsstimmen wurde Johanna Mikl-Leitner zur ersten
Landeshauptfrau von Niederösterreich gewählt. Damit erhielt sie nicht nur die meisten Vorzugs-
stimmen der Landtagswahl, sondern holte für die ÖVP auch die Absolute. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Das war die Absolute für
Niederösterreichs ÖVP:
Der Erfolg hat viele Vä-
ter – und jetzt auch eine
gewählte Landeshaupt-
frau.
Fotos: Helmut Fohringer



mit Markus Wallner knapp unter 42 Prozent,
vergleichbar mit der SPÖ im Burgenland un-
ter Hans Niessl. Mit dem Verlust der Abso-
luten von 1993 bis 2003 befand sich Nieder-
österreich im Österreich-Trend: Damals pur-
zelten reihum die zuvor in den meisten Län-
dern gehaltenen Absoluten, weil die FPÖ un-
ter Jörg Haider enorm an Stimmen zulegte. 

Während der Regierungsbeteiligung der
FPÖ – von 2000 bis 2007, dem Kabinett
Schüssel mit Schwarz-Blau – konnte die
ÖVP in Niederösterreich wie auch jene in
Vorarlberg und Tirol sowie die SPÖ im Bur-
genland und in Wien die Absolute wieder zu-
rückerobern.

Nach der Wiederbelebung der Großen Ko-
alition ab 2007 verloren SPÖ und ÖVP je-
doch wieder an Wählerzuspruch: Die FPÖ
unter Bundesparteiobmann Heinz-Christian
Strache erholte sich und legte rapide an Stim-
men zu. Das führte dazu, dass außer im Bun-
desland NÖ alle absoluten Mehrheiten suk-
zessive wieder verloren gingen. Den Anfang
machte Herwig van Staa im Jahr 2008 mit
der ÖVP in Tirol. 

Durch die starke Konkurrenz Fritz Dink-
hausers büßte die ÖVP ihre 2003 wiederer-
oberte Mandats-Absolute ein. 2010 fielen
dann die beiden roten Absoluten von Hans
Niessl im Burgenland und Michael Häupl in
Wien. 2005 hatte Niessl diese sogar in Pro-
zenten und Häupl in den Wahlkämpfen 2001
und 2005 in Mandaten unter Schwarz-Blau

wieder zurückgeholt. 2014 schaffte dann
auch in Vorarlberg der neue Landeshaupt-
mann Wallner keine 50 Prozent mehr, was
zuvor Sausgruber 2004 und 2009 noch ge-
lungen war.

Ob Türkis-Blau der FPÖ wieder Einbußen
in der Wählergunst bescheren wird, ist an-
gesichts des NÖ-Ergebnisses der vergange-
nen Landtagswahl noch nicht vorauszuse-
hen. Die FPÖ legte am 28. Jänner zwar stark
zu, auch deshalb weil das Antreten des Team
Stronachs sie 2013 viele Stimmen gekostet
hat. Allerdings blieb sie unter ihren Erwar-
tungen, was auch den Enthüllungen über zur
NS-Liederbuchaffäre der Burschenschaft
Germania, bei der Spitzenkandidat Udo
Landbauer mehrere Jahre lang Vizeobmann
war, geschuldet sein könnte. 

Wie sich der parteipolitische Trend – auch
im Hinblick auf die türkis-blaue Regierungs-
koalition im Bund und die SPÖ in Opposi-
tion - langfristig entwickelt, bleibt abzuwar-
ten. Tirol, Kärnten und Salzburg wählen am
25. Februar, 4. März und 22. April ihre Land-
tage – und somit könnte eine erste Richtung
schon bald erkennbar werden. Ü
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Also sprach Johanna Mikl-Leitner, die
jetzt die großen Erwartungen ihrer
Wähler in einer schwierigen Zeit umzu-
setzen hat.



?    Wie bewerten Sie das Jahr 2018?
Was ist im wirtschaftlichen Umfeld
zu erwarten – setzt sich der Optimis-
mus fort oder gibt es Herausforde-
rungen, die man nicht bedenkt?

In Gesprächen mit Unternehmern stellen
wir fest, dass der Optimismus nach langer
Zeit wieder zurückgekehrt ist – und sich
auch hält. Österreich hat bereits 2017 einen
nachhaltigen Wachstumspfad eingeschlagen
und auch für 2018 sind die Prognosen sehr
positiv. Die OeNB hat ihre Prognose mehr-
mals in den letzten Monaten nach oben re-
vidiert und geht nun von einem Wachstum
um 2,8 Prozent aus, deutlich über dem
durchschnittlichen Wachstum der Eurozone
von 2,1 Prozent. Diverse Stimmungsindika-
toren unterstreichen diese Prognosen. Mit
unserer Wachstumsoffensive 2018 im Unter-
nehmensbereich sind wir jedenfalls gut vor-
bereitet. 

?    In welche Richtung wird diese
Wachstumsoffensive gehen? Wo lie-
gen bis jetzt Ihre branchenspezifi-
schen Schwerpunkte?

Wir wollen einfach eine unkomplizierte
Bank sein. Österreich und vor allem Nieder-
österreich sind sehr exportorientiert. Nieder-
österreich hat mittlerweile die 20-Milliar-
den-Marke bei den Exporten überschritten.
Das heißt, die niederösterreichischen Unter-
nehmen sind wettbewerbsfähig, und daher
wollen wir vermehrt auf diese Unternehmen
fokussieren und unsere Kompetenz weiter
steigern. 

?    Was erwarten Sie sich von der, wie
Sie sagen, „Wachstumsoffensive“?
Und wo lukrieren Ihre Kunden den
Mehrwert?

Die Wachstumsoffensive bedeutet für un-
sere Kunden: Es wird noch mehr Liquidität
für den Corporates-Bereich zur Verfügung
gestellt, um die Unternehmen vor Ort zu un-
terstützen. Sie erlaubt uns, 2018 noch mehr
Finanzierungen an Unternehmen auszurei-
chen. Uns geht es da aber nicht um
„schnelle“ Deals. Ziel ist es, langfristige, für
beide Seiten – Unternehmen wie Bank – er-
tragreiche und vorteilhafte Beziehungen auf-
zubauen. Unsere extrem niedrige NPL-Ratio
(Non performing loans) zusammen mit der

hohen Eigenkapitalausstattung ist ein solides
Fundament für unser Wachstum.

?    Was zeichnet die HYPO NOE Lan-
desbank aus? Warum soll ein Unter-
nehmen auf Sie als Bank setzen?

Letztes Jahr konnten wir die Fusion der
HYPO NOE Gruppe Bank AG und der
HYPO NOE Landesbank AG erfolgreich ab-
schließen und so dank der Nutzung von Sy-
nergieeffekten und dem Beseitigen von Dop-
pelgleisigkeiten schlankere Strukturen auf-
setzen. Wir wollen eine unkomplizierte Bank
sein. Ein Alleinstellungsmerkmal von uns ist
sicher die Kundennähe. Im vergangenen Jahr
wurden neben unseren Zentren in Wien und
Niederösterreich regionale Firmenkunden-
betreuer in größeren Geschäftsstellen etab-
liert. Damit konnten wir unsere lokale Prä-
senz weiter optimieren. Die HYPO NOE ist
dort, wo sie der Unternehmer braucht –  vor
Ort. Ein weiterer Vorteil von uns ist die Nähe
zum Land Niederösterreich und das risiko-
arme Geschäftsmodell. Die Unternehmen
profitieren von unserer exzellenten Förder-

beratung in sämtlichen Bereichen und ent-
sprechender Finanzierung. Ein weiteres
Merkmal, durch das wir uns von einigen in
Österreich tätigen Banken unterscheiden, ist,
dass wir finanzieren wollen und können. 

?    Die HYPO NOE ist vor allem in
puncto Nachhaltigkeit sehr stark
und hebt sich von anderen Banken
ab. Spielt Ihr Engagement auch für
Ihre Firmenkunden eine Rolle?

Selbstverständlich. Wir nehmen Nachhal-
tigkeit ernst, nicht als Schlagwort, das schät-
zen unsere Kunden. Wir finanzieren nicht
„alles“ – wir haben ganz konkrete Aus-
schlusskriterien. Im Kreditgenehmigungs-
prozess werden außerdem Nachhaltigkeits-
kriterien erfasst und regelmäßig wird das
Kreditportfolio nach diesen Kriterien auch
ausgewertet. Unser Nachhaltigkeitsbericht
verdeutlicht das jedes Jahr, abgesehen davon
werden wir extern geprüft und sind mehrfach
für unser Engagement ausgezeichnet wor-
den.  Ü
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„Wir wollen eine unkomplizierte Bank sein“

Das vergangene Jahr war bei der HYPO NOE von einer erfolgreichen Fusion gekennzeichnet. Für heuer hat
sich die Landesbank vorgenommen, mit dem Rückenwind der guten Konjunktur die Unternehmer aus Nieder-
österreich und Wien noch stärker im Rahmen ihrer Investitionstätigkeit zu unterstützen. Markus Pieringer,
Leiter im Bereich Firmenkunden Österreich, sieht im Gespräch mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff
die Kundennähe als Erfolgsgarant der HYPO NOE.

Dr. Markus Pieringer,
Leiter Firmenkunden
Österreich der HYPO
NOE Landesbank für
Niederösterreich und
Wien AG
Foto: Hypo NOE
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W
eniger Menschen stehen
insgesamt zur Verfü-
gung, um den Wohlstand
für alle erwirtschaften zu
können. Diese steigende

Last können wir nur mit vereinten Kräften,
sorgfältiger Planung und konsequenter Um-
setzung von geeigneten Strategien schultern. 

Breite Unterstützung 
Die EU und das Sozialministerium finan-

zieren aus diesem Grund ein großzügiges
und für die Unternehmen Österreichs attrak-
tives Beratungsangebot, das die Unterneh-

men für den Wettbewerb ausreichend stärkt.
Die für die Betriebe zur Gänze kostenlose
„Demografieberatung“ wird in einer Bieter-
gemeinschaft ÖSB Consulting GmbH und
Deloitte Consulting GmbH umgesetzt. Ein
Team von Expertinnen und Experten sowie
Demografie-Beraterinnen und Beratern ana-
lysiert die Ausgangssituation, den Bedarf an
Unterstützung und begleitet die Klienten bei
der Umsetzung, z.B. beim Einsatz von Tools,
Workshops, Konzepten und Projekten. Wei-
ters steht das Programm auch für Coachings
zur Verfügung – und das ohne monetären
Aufwand für die Betriebe. 

Alter(n)sgerechte Arbeitswelt 
Hauptansatzpunkte bilden dabei die The-

men Gesundheit, Wissen und Kompetenzen,
Arbeitsgestaltung, Personalmanagement und
Führungskultur. Für das „Handlungsfeld“
Gesundheit stehen Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung, betriebliche Wiedereinglie-
derung und Arbeitnehmer-Schutz im Vorder-
grund. Der Bereich Wissen und Weiterbil-
dung fokussiert deren Lernkultur: Wie wird
gelernt, welches Lerntempo, welche Lern-
materialen und Methoden sind geeignet?
Ebenso wesentlich ist es, den intergenerati-
ven Transfer von Know-how zu schaffen, um
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Welche Unterschiede gibt es bei der Beratung
hinsichtlich der Betriebsgrößen?
Breitschopf: Unabhängig von der Unternehmens-
größe und Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiteranzahl
können die Themen überall sehr ähnlich sein. Dies
betrifft beispielsweise die Betriebsnachfolge oder
die Arbeitsbewältigung. Bei großen Unternehmen
hat man die Möglichkeit, Tools wie Arbeitsplatzland-
karten einzusetzen, um so die Vielfalt der Arbeits-
plätze und möglichen Arbeitskarrieren darzustellen,
an die man zuvor vielleicht nicht gedacht hat.
Bei den KMU geht es auch sehr oft um die Gewin-
nung und Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern und damit auch um die Professionalisierung
der Personalarbeit. So gibt es hinsichtlich des Know-
how-Transfers ein Beispiel, wo wir gezielt jüngere
und ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit un-
terschiedlichen Kompetenzen durchgemischt ha-
ben. Generell kommt es bei der Demografiebera-
tung gar nicht so sehr auf die Größe des Unterneh-
mens an, da wir maßgeschneiderte Lösungen entwi-
ckeln können.

Wie ist es allgemein um die Demografie-Fit-
ness der heimischen Betriebe bestellt, wie se-
hen die bisherigen Erfahrungen aus?
Breitschopf: Die Situation gestaltet sich sehr unter-
schiedlich und manchmal stoßen die Unternehmen

ja auch auf Grenzen, da sie die arbeitsspezifischen
Rahmenbedingungen schwer ändern können. Trotz-
dem sind in der Beratung Impulse für Innovationen
und Veränderungen möglich. 
Etliche große Unternehmen sind schon gut aufge-
stellt und haben sich bereits fit für den Wandel ge-
macht. Aber auch bei den kleineren Firmen ist die-
ses Thema häufig schon angekommen. Die Fitness
hinsichtlich des demografischen Wandels ist in den
einzelnen Branchen unterschiedlich. Wichtig für uns
ist es, dass wir bei der Lösung auch Möglichkeiten
der Selbstanwendung schaffen, um die Unterneh-
men nachhaltig zu unterstützen.

Was sind die wichtigsten demografischen He-
rausforderungen und wie können die Demo-
grafieberaterinnen und -berater konkret hel-
fen?
Breitschopf: Primär geht es um Themen wie den im-
mer stärkeren Wettbewerb um Fachkräfte, um die äl-
ter werdende Belegschaft von Unternehmen und
unbesetzte Lehrstellen. Aber auch der Wissenserhalt
im Unternehmen spielt eine große Rolle, wenn äl-
tere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in absehbarer
Zeit in Pension gehen. Zudem geht es um Fragen
der Führung von generationengemischten Teams
und darum, die Motivation und Arbeitsfähigkeit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten und

zu fördern – insbesondere angesichts einer längeren
Lebensarbeitszeit. 
Helfen können wir daher in den Bereichen der Ar-
beitsgestaltung, der Führung und Kultur sowie ge-
nerell im Personalmanagement. Außerdem unter-
stützen wir auch rund um Themen wie Wissen und
Kompetenzen sowie Gesundheit. Wenn wir mit den
Unternehmen zusammenarbeiten, steht uns dabei
eine Vielfalt an Lösungsansätzen zur Verfügung, die
wir mit unterschiedlichen und bereits erprobten
Werkzeugen in der Praxis zur Anwendung bringen.
Zu den unterschiedlichen Herausforderungen gibt
es in der Umsetzung auch spezielle Expertinnen und
Experten, die unsere Teams ergänzen. Neben dem
Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit bei den einzelnen
Unternehmen besteht unser Ziel natürlich auch da-
rin, überhaupt auf diesen Wandel und die damit
einhergehenden Herausforderungen aufmerksam
zu machen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen. 

Die Größe ist nicht entscheidend 
Die Linzer Demografieberatin Lydia Breitschopf hat bereits Erfahrungen in die-
sem Programm mit unterschiedlichen Unternehmen gesammelt. Im Interview
spricht sie über die Herausforderungen und Chancen für die Firmen.

Lydia Breitschopf zeichnet ein differen-
ziertes Bild, was die Vorbereitungen
der Unternehmen auf die demografi-
schen Herausforderungen anbelangt.
Foto: Ulli Engleder

raus aus der demografiefalle! 
Wie werden arbeitskräfte und Unternehmen zukunftsfit?

Wir werden immer älter. Der Altersdurchschnitt der Belegschaft steigt, der geringere Nachschub
an jungen Arbeitskräften – der auch den chronischen Mangel an Spezialistinnen und Spezialisten
verstärkt – und der Abgang von erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind handfeste
Gründe, warum wir länger arbeiten müssen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Unternehmen
und Wirtschaftsregionen sitzen dabei im selben Boot. 
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dem Wissensverlust erfahrener Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die in Pension gehen,
vorzubeugen. Einen weiteren Punkt bildet
die Arbeitsgestaltung: Bedürfnisorientierter
Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten und die
Berücksichtigung der speziellen Lebenssi-
tuation sind nur einige Faktoren, die es hier
zu verbessern gilt. Ein modernes Personal-
management wiederum hat wegen der de-
mografischen Entwicklung vor allem einen
geeigneten Mix an Maßnahmen zur Perso-
nalgewinnung und -bindung herzustellen. Im
Visier der Demografieberatung ist schließ-

lich auch die Entwicklung einer Führungs-
kultur, die in noch stärkerem Maße auf die
individuellen Bedürfnisse und auf das Ma-
nagen von unterschiedlichen Altersgruppen
eingeht. Die Auswirkungen für die Beleg-
schaft: verbessertes Arbeitsklima und höhere
Identifikation mit dem Unternehmen.

Der Ablauf
Das Angebot umfasst als ersten Schritt

persönliche Info-Gespräche. Nach einer vor-
läufigen Standortbestimmung werden even-
tuelle Folgeschritte skizziert. Dann können

die Unternehmen entscheiden, ob sie das An-
gebot der Demografieberatung in Richtung
einer genaueren Analyse und einer aufbau-
enden Umsetzung von darauf folgenden
Maßnahmen noch weiter nutzen wollen.

In der Analysephase erheben die Berate-
rinnen und Berater die Ausgangssituation
und den Handlungsbedarf, stellen u.a. die
Altersstruktur fest und stellen einen Ver-
gleich des Unternehmens mit externen Ar-
beitsmarktdaten her. In der Umsetzungs-
phase hingegen unterstützen die Demogra-
fieberaterinnen und -berater bei Tools, Work-
shops, Coachings, Konzept- und Projektent-
wicklungen. Auf Zeit stehen sogar für eine
Übernahme von Personalaufgaben die Hel-
ferinnen und Helfer tatkräftig zur Verfügung.
Schließlich sorgen Vernetzungs-Events für
Gelegenheiten zum Austausch, um Syner-
gieeffekte zu erzielen. Weitere Infos unter:
www.demografieberatung.at. Ü

Das Interesse für Arbeitsplätze 
der Zukunft muss schon beim 
Nachwuchs geweckt werden. 
Foto: IV / Prantl



D
as Jahr 2018 steht voraussicht-
lich im Zeichen zweier markt-
bestimmender Faktoren: auf
der einen Seite die starke
Weltkonjunktur, auf der ande-

ren Seite die Notenbanken, die einen behut-
samen Übergang zu einer weniger expansi-
ven Geldpolitik schaffen müssen. „Das ist
deshalb herausfordernd, weil es für den Aus-
stieg aus einer Nullzinspolitik keinen Präze-
denzfall gibt – die Währungshüter müssen
unerforschte Pfade einschlagen und sich
dementsprechend vorsichtig bewegen“, so
Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Pri-
vat- und Firmenkunden der Deutschen Bank. 

Dabei dürfte das Wachstum der bedeuten-
den Wirtschaftsregionen auch 2018 über ih-
rem Potenzialwachstum liegen. „Gestützt

wird dieser Trend vor allem durch einen
spürbaren Anstieg des lange Zeit schwä-
chelnden Welthandels“, erläutert Stefan
Schneider, Chefökonom für Deutschland bei
Deutsche Bank Research. Er prognostiziert,
dass das Weltwirtschaftswachstum gemessen
am Bruttoinlandsprodukt 2018 mit knapp
vier Prozent ähnlich hoch ausfallen wird wie
im letzten Jahr. Geopolitische Risiken und
eine stärker als erwartete Inflationsentwick-
lung könnten den Aufschwung allerdings
bremsen.

Aufschwung in der Euro-Zone 
Anzeichen für eine spürbare konjunktu-

relle Verlangsamung in der Eurozone sind
derzeit nicht zu erkennen. Trotz der Unsi-
cherheit über das Fortkommen der laufenden

Brexit-Verhandlungen sowie über das Ergeb-
nis der anstehenden italienischen Parla-
mentswahl im Frühjahr rechnen Finanzex-
perten für das kommende Jahr mit einem
Wirtschaftswachstum von soliden zwei Pro-
zent. Das sollte die Europäische Zentralbank
(EZB) dazu veranlassen, ihr Anleiheankauf-
programm bis Ende 2018 auslaufen zu las-
sen, während Erhöhungen des Leitzinses erst
für Mitte 2019 erwartet werden.

Unberechenbare USA 
Die Vereinigten Staaten haben in den letz-

ten Jahren kontinuierlich an Wirtschaftskraft
zugelegt, was sich auch in den Aktienkursen
manifestiert. Die Treiber des US-Aktien-
markts sind im laufenden Jahr unter anderem
die Unternehmensgewinne, die in der Breite

22 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2018

Mit dem aufschwung 
kommt das Unruhepotenzial
Die Weltkonjunktur befindet sich in einer robusten Aufwärtsbewegung, die sich im kommenden
Jahr noch fortsetzen sollte. 
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steigen. Ein interessanter Aspekt ist dabei,
dass Anleger zuletzt offensichtlich solche
Unternehmen bevorzugten, die mehr in das
eigene Wachstum und damit die Zukunft in-
vestieren. Denn Aktien von Firmen mit hö-
heren Investitionsausgaben entwickeln sich
jüngst besser. Nachdem an der Wallstreet ein
Rekord nach dem anderen gefeiert wird und
die Arbeitslosigkeit auf einem historisch
niedrigen Niveau angelangt ist, hat die No-
tenbank zuletzt auch die lockere Geldpolitik
aufgegeben und den Leitzins langsam ange-
hoben. 

Die Konjunktur könnte sich allerdings
langsam überhitzen und die jüngst erfolgte
Steuerreform stellt auch ein gewisses Risiko
für den US-Staatshaushalt dar. Denn die
Rechnung Trumps kann nur so lange aufge-
hen, als die Wirtschaft aufgrund der niedri-
gen Steuern auch weiterhin kräftig investiert.
Davon ist die Volksrepublik China als einer
der wichtigsten Gläubiger nach vielen Jahren
nun nicht mehr so überzeugt, weshalb sie
sich langsam von den Staatsanleihen „made
in USA“ verabschiedet. Darüber hinaus führt
auch der protektionistische Kurs der US-Re-
gierung dazu, dass manche Branchen nicht
gerade angehalten sind, besonders innovative
Produkte zu entwickeln.

Japan und China im Wandel
In Japan kletterte der Leitindex Nikkei zu-

letzt auf ein 25-Jahres-Hoch, und die Aus-
sichten sind weiter positiv, denn den multi-
nationalen japanischen Unternehmen kommt
der anziehende Welthandel zugute. Am chi-
nesischen Aktienmarkt ist die Entwicklung
der Liberalisierung spannend. Denn durch
die langfristig hohe Sparquote der Chinesen
haben diese umgerechnet rund zehn Billio-
nen US-Dollar angehäuft, die mittelfristig
auch außerhalb Festland-Chinas investiert
werden könnten. Durch die sogenannten
Stock Connects werden die Börsen Hong-
kongs und Festland-Chinas verbunden. Au-
ßerdem könnte die Aufmerksamkeit interna-
tionaler Investoren für chinesische Festland-
Aktien durch die Öffnung der Märkte suk-
zessive zunehmen.

Aktien: die letzte Meile 
Der Aufwärtstrend an den globalen Ak-

tienmärkten geht im März 2018 ins zehnte
Jahr. „Da könnte es sein, dass Marktteilneh-
mer aufgrund des bereits lange laufenden

Zyklus im kommenden Jahr eine höhere Ri-
sikoprämie verlangen“, erklärt Stephan.
Trotzdem blieben die Aussichten aufgrund
der starken Weltkonjunktur interessant: „Wir
glauben, dass die Kurse weiter steigen kön-
nen, möglicherweise sogar über 2018 hi-
naus.“ Hoffnung mache insbesondere die
Tatsache, dass die Unternehmensgewinne
mittlerweile die Haupttreiber der Kursent-
wicklungen sind. „Während die Unterneh-
mensbewertungen sogar leicht sinken könn-
ten, liegen die Gewinnerwartungen für das
kommende Jahr weltweit im Schnitt bei so-
liden zehn Prozent“, erläutert Stephan. Ak-
tien könnten insofern für entsprechend risi-
kobereite Anleger auch 2018 eine Rolle spie-
len. „Die Zinsen werden auch heuer sehr
niedrig bleiben. Das bedeutet, dass man etwa
am Sparbuch weiterhin niedrige Renditen er-
zielen wird. Das weltweit starke Wirtschafts-
wachstum spricht grundsätzlich für Aktien.
Allerdings gilt bei der Geldanlage nach wie
vor, nicht alles auf ein Pferd zu setzen. Ri-
sikostreuung ist extrem wichtig“, so Martin
Pree, Vertriebschef HYPO Oberösterreich,
in seinem Vorausblick für 2018.

Ähnlich positiv sind auch die Erwartungen
bei der VKB: „Unsere Anlagestrategie ba-
siert – zumindest für die erste Jahreshälfte
2018 – weiterhin auf einem positiven kon-
junkturellen Szenario. Unser Fokus im Ak-
tienbereich bleibt auf Europa und den USA.
Als Basisinvestments empfehlen wir global
dividendenstarke Aktien auszuwählen“, er-
läutert VKB-Generaldirektor Christoph
Wurm.

Trotz der optimistischen Stimmung steht
für die Banker die Qualität vor der Spekula-
tion, zum Beispiel gerade angesichts des ris-

kanten Hypes rund um neue Kryptowährun-
gen. Beratung und Betreuung durch die
Bankpartner spielen eine zentrale Rolle.
„Um den Markt beobachten und analysieren
sowie die ‚richtigen‘ Entscheidungen treffen
zu können, ist viel Zeit, Wissen und Erfah-
rung nötig. Unter diesen Voraussetzungen
wählen unsere Experten mit den Kunden die
passende Anlagestrategie aus. Ein ganz we-
sentlicher Faktor hierbei: die Höhe, Dauer,
Rendite und Risiko auf die jeweilige Lebens-
situation des Kunden abzustimmen“, ergänzt
Christoph Wurm. 

Die ersten Blasen
Auch ohne ein mögliches Überschießen

der Inflation ist an den Kapitalmärkten im
kommenden Jahr mit stärkeren Schwankun-
gen zu rechnen: Unruhepotenzial bieten nach
Ansicht der Deutschen Bank unter anderem
geopolitische Faktoren wie eine Verschär-
fung des Konflikts mit Nordkorea sowie po-
litische Risiken in Europa. 

Darüber hinaus gab es zuletzt eine Fülle
von Erscheinungen, die in vielen Bereichen
auf die Bildung von Blasen hinweisen. Ab-
gesehen von der Entwicklung des Bitcoins
sind auch noch andere Werte heiß begehrt,
die früher noch als Ladenhüter galten. So ge-
lingt es selbst dem Pleitestaat Argentinien,
eine 100-jährige Staatsanleihe zu verkaufen,
während Christie’s auf einer Auktion ein
Bild von Leonardo Da Vinci um 450 Millio-
nen US-Dollar versteigert, dessen Authenti-
zität höchst zweifelhaft angesehen und in
Fachkreisen daher von der ersten postfakti-
schen Auktion gesprochen wird. Besorgnis-
erregend ist auch die weltweit nach wie vor
dramatisch steigende Staatsverschuldung.Ü

An den Aktienmärkten 
gibt es auch 2018 noch 
Luft nach oben.
Foto: Wiener Börse

Chart: Deutsche Bank



Dr. Axel Greiner, Präsident IV OÖ
Sowohl konjunkturell als auch standort-

politisch stehen die Ampeln derzeit auf
Grün. Damit ist der Zeitpunkt für eine Politik
mit Weitblick gekommen, dem sinnbildli-
chen Übergewicht und der Trägheit gegen-
über Veränderungen, die sich über die Jahre
aufgebaut haben, den Kampf anzusagen.
Österreichs Devise für die nächsten Jahre
müsse es sein, ein umfassendes Standort-
Fitnessprogramm umzusetzen, das sich von

der gesetzlichen Ebene über die Verwaltung
bis zu den weiteren Körperschaften öffent-
lichen Rechts – wie zum Beispiel den Kam-
mern – erstreckt. Verschlanken, verjüngen
und erneuern ist das Gebot der Stunde – weg
mit veralteten Gesetzen, Strukturen oder
Denkmustern. Für Unternehmen, die im in-
ternationalen Wettbewerb stehen, zählt es zu
den täglichen Aufgaben, die Prozesse zu hin-
terfragen und an der eigenen Agilität zu ar-
beiten. In der Privatwirtschaft fungiert der
Markt als ständiges Regulativ, im öffentli-
chen Sektor braucht es den Leistungsver-
gleich auf regionaler, nationaler und inter-
nationaler Ebene als Anreizgeber für Verbes-
serungen und Verschlankungen. Die Zeiten
müssen vorbei sein, in denen die größten
Nutznießer von mehr Wertschöpfung und
höheren Löhnen der Staat oder staatliche Or-
ganisationen sind. Das Geld muss wieder
verstärkt dort landen, wo die Wertschöpfung
passiert – bei den Unternehmen und in den
Geldbörsen der Mitarbeiter. Gezielt zu re-
formieren bedeutet nicht, Leistungen für den
„Kunden“ zu verschlechtern oder überhaupt
zu streichen, sondern sie besser mit schlan-
keren Strukturen und niedrigeren Budgets zu
erbringen. Hier hat die Industrie echte Vor-
bildfunktion. Foto: IV OÖ/Eric Krügl

Mag. Doris Hummer, 
WKOÖ-Präsidentin
Der aktuelle Wirtschaftsaufschwung ist

halbwegs abgesichert, außerdem ist die in-

ternationale Nachfrage nach heimischen
Produkten und Dienstleistungen derzeit auf
einem Allzeithoch, was für das Top-Export-
bundesland Oberösterreich von besonderer
Bedeutung ist. Ein weiterer positiver Aspekt
ist, dass sich die neue Bundesregierung ein
ambitioniertes Arbeitsprogramm vorgenom-
men hat, das viele langjährige Forderungen
der Wirtschaftskammer enthält. Nach den
wichtigen Weichenstellungen für mehr Ar-
beitszeit-Flexibilität sind aus Sicht der Un-
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Wirtschaftsklima 
auf 10-Jahres-hoch
Das weltweite Wachstum wird auch im Jahr 2018 eine Fortsetzung des Konjunkturhochs im export-
starken österreichischen Donauraum bewirken. Wenn die Bundesregierung ihre politischen Ver-
sprechen einlöst, könnten die notwendigen wirtschaftlichen Weichen zur nachhaltigen Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs gestellt werden. 
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ternehmen der Bürokratieabbau, die Fach-
kräftesicherung und die Senkung der Steuer-
und Abgabenquote die nächsten zentralen
Handlungsfelder. Wenn auch in diesen Be-
reichen noch wichtige Entlastungsschritte
gelingen, ist aus meiner Sicht im Jahr 2018
erneut mit einem Wirtschaftswachstum von
rund drei Prozent zu rechnen. 

Die WKO Oberösterreich liefert im heu-
rigen Jahr die weiteren Bausteine zum gro-
ßen oberösterreichischen Unternehmens-
schutzpaket, das den 96.000 Mitgliedsbetrie-
ben einen bis zu sechsfachen Nutzen bringt.
Es beinhaltet beispielsweise eine Rechts-
schutzversicherung in Verwaltungsstrafver-
fahren, eine Rund-um-die-Uhr-Soforthilfe
durch Rechtsanwälte bei Kontrollen durch
Arbeitsinspektorat und Finanzpolizei und
Cyber-Security-Hotline bei IT-Sicherheits-
problemen. Parallel dazu ist mir der weitere
Ausbau der neuen OÖ Standortpartnerschaft
ein wichtiges Anliegen, damit unser Bundes-
land so schnell wie möglich in die Top-Liga
der europäischen Wirtschaftsstandorte auf-
steigt. Alle wichtigen Akteure aus Wirt-
schaft, Politik, Wissenschaft und Verwaltung
müssen da an einem Strang zu ziehen. Foto: WK

Sonja Zwazl, WKNÖ-Präsidentin
Die Wachstumsprognosen für Nieder-

österreich weisen für 2018 ein Plus von über
drei Prozent aus, die Kaufkraft ist im Bun-
desländervergleich top, die Stimmung in den
Unternehmen hat sich deutlich verbessert.
Laut aktuellem Wirtschaftsbarometer erwar-
ten 40 Prozent der NÖ Unternehmen, dass
die Geschäftslage heuer besser wird, 49 Pro-
zent eine konstante Entwicklung, lediglich
elf Prozent eine Verschlechterung. Zum Ver-
gleich: Vor einem Jahr gingen nur 14 Prozent
von einer Verbesserung aus, dafür 22 Prozent
von einer Verschlechterung. Die positiven

Erwartungen haben sich also im Vergleich
zum Vorjahr fast verdreifacht. Die negativen
haben sich halbiert. Land und Wirtschafts-
kammer Niederösterreich haben dazu An-
fang Jänner unter dem Titel „MEHR für Nie-
derösterreichs Wirtschaft“ ein gemeinsames
Wirtschaftsprogramm abgeschlossen. 

Vor allem ist jetzt auch der Bund gefor-
dert, mit der angekündigten Deregulierungs-
offensive ernst zu machen. Hier liegt eine
der zentralen Nagelproben für die neue Bun-
desregierung. Diese Offensive wird nur dann
erfolgreich sein, wenn das Kumulationsprin-
zip abgeschafft und der Bund den Grundsatz
„Beraten statt Strafen“ tatsächlich lebt – und
überschießende, sinnlose Regulierungen
endlich fallen. Foto: Bollwein

Mag. Helmut Miernicki, GF ecoplus
Nach einigen herausfordernden Jahren hat

der blau-gelbe Wirtschaftsmotor nun wieder
Fahrt aufgenommen. Diese Dynamik spie-
gelt sich auch in den 17 Wirtschaftsparks
wieder, die ecoplus im Eigentum oder in Be-
teiligung betreibt. So nimmt der Wirtschafts-
park Wolfpassing mit den ersten beiden Be-
triebsansiedlungen 2018 Fahrt auf und auch
im neuen Wiener Neustädter Wirtschaftspark
Föhrenwald konnten wir bereits die erste An-
siedlung präsentieren, und das nur rund ein
halbes Jahr nach dem Spatenstich zur Errich-
tung der Infrastruktur im Wirtschaftspark.
Auch der ecoplus-Wirtschaftspark Wolkers-
dorf ist mit der dritten Ausbaustufe des eco-
center Wolkersdorf und einem weiteren Spa-
tenstich ganz hervorragend ins neue Jahr ge-
startet.

Als Wirtschaftsagentur des Landes Nie-
derösterreich unterstützen wir die Betriebe
aber selbstverständlich nicht nur in den Wirt-
schaftsparks, sondern in ganz Niederöster-
reich. So wurden im Vorjahr von ecoplus im

gesamten Bundesland 101 Betriebsansied-
lungen beziehungsweise -erweiterungen be-
treut. Damit wurden über 750 Arbeitsplätze
neu geschaffen.

Damit der Wirtschaftsstandort Nieder-
österreich weiter so dynamisch wächst,
braucht es Unternehmerinnen und Unterneh-
mer, die investieren. Wir wollen mit unserer
täglichen Arbeit einen Beitrag dazu leisten,
damit Betriebe in Niederösterreich optimale
Rahmenbedingungen vorfinden. In den ver-
gangenen fünf Jahren investierte ecoplus
rund 73 Millionen Euro in Immobilien und
Infrastrukturmaßnahmen zum Ausbau der
Wirtschaftsparks. Für 2018 planen wir In-
vestitionen von rund 28 Millionen Euro in
den Wirtschaftsparks und den Technologie-
und Forschungszentren. So wurde das fünfte
TFZ im Jänner in Seibersdorf eröffnet. Das
sechste TFZ soll mit dem IST Austria Park
in Klosterneuburg entstehen. Der Baustart
ist für das erste Quartal 2018, die Fertigstel-
lung für Mitte 2019 geplant. Niederöster-
reich ist also auch 2018 ein sehr guter Boden,
um wirtschaftlich tätig zu sein. Foto: Linse 2

Dr. Peter Harold, GD Hypo NÖ
Bereits letztes Jahr hat sich eine nachhal-

tige Erholung der Konjunktur abgezeichnet,
die Prognosen für das Weltwirtschafwachs-
tum wurden immer wieder nach oben revi-
diert. Jedenfalls kann heuer von einer Fort-
setzung des Aufschwungs ausgegangen wer-
den. Im Euroraum und in den EU-28 geht
die EU-Kommission derzeit von einem
durchschnittlichen Wirtschaftswachstum
von über zwei Prozent für 2018 aus, wobei
es doch teils große Unterschiede bei den
Prognosen für die einzelnen Länder gibt.
Während die EU Kommission davon aus-
geht, dass die österreichische Wirtschaft mit
2,4 Prozent über dem Durchschnitt der Eu-



rozone wachsen wird, liegen die Prognosen
für Frankreich und Italien mit 1,7 Prozent
respektive 1,3 Prozent doch deutlich darun-
ter. Für Deutschland, unseren wichtigsten
Handelspartner, wird von einem Wachstum
um 2,1 Prozent ausgegangen. In unseren
Nachbarländern, der Slowakei und Slowe-
nien soll die Wirtschaft fast doppelt so stark
wie im EU-28-Durchschnitt wachsen.  

Die EZB hat auf diese nachhaltige Erho-
lung der Konjunktur im Rahmen ihrer Geld-
politik reagiert. Sie hat ihr Ankaufspro-
gramm zum Ankauf von Vermögenswerten,
besser bekannt als „QE-Programm“, zwar
zeitlich bis in den September ausgeweitet,
das Volumen jedoch von 60 Milliarden Euro
auf 30 Milliarden Euro pro Monat reduziert. 

Mit der Erholung der Konjunktur steigt
die Nachfrage nach Euro und zumindest dem
Lehrbuch nach steigt auch der Preisdruck,
die Inflation. Derzeit liegt der Leitzins der
EZB noch bei null Prozent und die Banken
müssen sogar Zinsen zahlen, wenn sie Geld
bei der EZB parken. Jedenfalls rückt eine
Zinserhöhung durch die EZB näher, dank der
Konjunkturerholung. Foto: Hypo NÖ

Peter Nemeth, 
Präsident WK Burgenland
Österreichs Wirtschaft befindet sich im

zweiten Jahr des Aufschwungs und der Ex-
port ist der wesentliche Konjunkturtreiber.
Im Burgenland ist die Stimmung der Unter-
nehmen gedämpfter als bei den Kollegen in
Restösterreich, wegen des steigenden Kon-
kurrenzdrucks, der Überregulierung und Bü-
rokratie sowie des Fehlens von Fachkräften.

Optimistisch ist man allerdings, was die
Geschäftsaussichten betrifft. So erwarten 40
Prozent der burgenländischen Unternehmen
in den nächsten zwölf Monaten einen An-
stieg der Auftragslage. Ein knappes Drittel

der burgenländischen Unternehmer plant, in
den nächsten zwölf Monaten die Anzahl der
Beschäftigten zu erhöhen. Dies entspricht
auch dem Österreichdurchschnitt. Diese po-
sitiven Aussichten und Trends gilt es zu ver-
stärken und gerade deshalb ist es notwendig,
die Rahmenbedingungen für Unternehmen
zu verbessern.

Die Wirtschaftskammer wird deshalb ihre
Bemühungen unter anderem in drei Berei-
chen massiv verstärken: im Bereich der be-
ruflichen Qualifikation, um dem Fachkräfte-
mangel gegenzusteuern, bei den Innovatio-
nen, um international konkurrenzfähig zu
bleiben, und bei der Internationalisierung,
um neue Märkte zu erschließen. Foto: Mädl

Dr. Ingrid Puschautz-Meidl, 
GF IV Burgenland
Der positive Trend, den die letzte Kon-

junkturumfrage gezeigt hat, wird sich weiter
fortsetzen und auch für die nächsten Monate
erhalten bleiben. International zeigt sich ein
Konjunkturaufschwung und auch das Bur-
genland partizipiert davon. Osteuropa boomt
überdies und verspricht dadurch zusätzliches
Wachstum, was einen stabilen Aufschwung
vor allem in den angrenzenden östlichen
Nachbarländern erwarten lässt.

Die positive Stimmung in der Industrie
fördert auch Investitionen, welche den Auf-
schwung stabilisieren sollten. Dies würde
zusätzliche Beschäftigung bringen und den
Konsum ankurbeln. Allerdings gibt es ver-
mehrt Schwierigkeiten, qualifizierte Mitar-
beiter zu bekommen – ein Blick auf die leer-
gefegten Arbeitsmärkte in ganz Europa deu-
tet eindeutig darauf hin.

Der Aufschwung benötigt auch kräftige
Impulse von der Politik. Wir gehen mit Zu-
versicht ins Jahr 2018, wenn es der neuen
Regierung gelingt, die Rahmenbedingungen

zu verbessern. Am dringendsten nötig wären
Regelungen für eine moderne, flexible Ar-
beitszeit, geringere Steuern- und Abgaben-
belastung und ein bedeutend geringerer bü-
rokratischer Aufwand. Keine neuen Forde-
rungen, aber ein Appell an die Regierung,
wirkliche Leuchttürme und Reformen anzu-
gehen und nicht versprengte Blitzlichter her-
vorzubringen, um den Aufschwung vollends
nützen zu können. Foto: IV Burgenland

 Mag. Christoph Wurm, 
GD VKB-Bank 
Die gute Stimmung ist spürbar durch po-

sitive Signale der heimischen Unternehmen.
Das merken wir als VKB-Bank vor allem
durch eine starke Zunahme des Leasingge-
schäfts sowie durch eine ansteigende Nach-
frage bei Unternehmensfinanzierungen. Um
die positiven Auswirkungen der guten Stim-
mung in Oberösterreich umzusetzen, braucht
es Regionalbanken wie die VKB-Bank, die
als starker Finanzpartner den Unternehmen
zur Seite stehen. Als heimisches Bankhaus
sind wir für eine weiter steigende Investiti-
onsbereitschaft unserer Firmenkunden bes-
tens vorbereitet. Die VKB-Bank sieht sich
aber nicht nur als „Geldgeber“, sondern vor
allem als Partner der Unternehmerinnen und
Unternehmer. Ziel einer jeden Zusammen-
arbeit ist es, gemeinsam mit den Kunden ei-
nen erfolgreichen Weg zu gehen, der oftmals
über Generationen hinweg fortgesetzt wird.

Was die langfristige Entwicklung der Zin-
sen in Europa angeht, gibt es Signale in
Richtung einer möglichen – wenn auch lang-
samen – Abkehr von der nun schon seit län-
gerer Zeit praktizierten Niedrigzinspolitik.
Der derzeitige Anstieg der langfristigen Zin-
sen könnte bereits ein Indiz dafür sein.

Foto: VKB-Bank

Ü
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Mag. Georg Kapsch, 
Präsident der Industriellenvereinigung (IV)
Politisch wie wirtschaftlich war 2017 ein ereignisreiches Jahr.

Nach einer langen Phase der Stagnation hat die heimische und in-
ternationale Konjunktur an Fahrt aufgenommen. Das Wirtschafts-
wachstum hat angezogen, die Beschäftigung ist gestiegen. Das gibt
Anlass zum Optimismus. Mit der Nationalratswahl im Oktober und
der Regierungsbildung im Dezember wurden aber auch politisch die
Weichen für unser Land neu gestellt. Die neue Bundesregierung hat
in ihrem Arbeitsprogramm für die kommende Legislaturperiode zahl-
reiche Vorhaben festgeschrieben, von denen der Wirtschaftsstandort
und dann die Bevölkerung profitieren können – sei es die geplante
Senkung der Steuer- und Abgabenlast auf 40 Prozent, die faire Mo-
dernisierung der Arbeitszeit, wie sie in den meisten europäischen
Ländern längst gelebt wird, Verbesserungen bei der Elementarbil-
dung, die Bildungspflicht, der Ausbau der Ganztagsschulen, eine
Klima- und Energiestrategie oder das zentrale Thema Entbürokrati-
sierung und Deregulierung. Bei Letzterem hat die Bundesregierung
im Rahmen ihrer ersten Klausur Anfang Jänner eine entsprechende
Offensive angekündigt – verbunden mit der Absicht, im Verwaltungs-
bereich rund 2,5 Mil-
liarden Euro einspa-
ren zu wollen. Derar-
tiges hat man schon
oft gehört – der
„große Wurf“ ist bis-
her nie gelungen. Der
Erfolg wird daher
erst an den konkreten
Fortschritten zu beur-
teilen sein. Manches
hätte noch ambitio-
nierter ausfallen kön-
nen. Einiges bedarf
noch der Präzisie-
rung. Dennoch ist der
politische Wille zur
Veränderung klar er-

kennbar. Das ist auch gut so. Denn mutige Veränderungen sind Vo-
raussetzung, um Wachstum und Beschäftigung nachhaltig zu stärken.
Die konjunkturellen Voraussetzungen dafür sind günstig wie lange
nicht, der Ausblick für 2018 stimmt optimistisch. Es gibt also nichts,
das als Entschuldigung für mangelnden Reformeifer herhalten
könnte. Daher wird es entscheidend sein, dieses positive Umfeld op-
timal zu nutzen, den Arbeits- und Wirtschaftsstandort Österreich mo-
dern und zukunftsfit zu gestalten und 2018 damit zu einem echten
Reformjahr zu machen. Foto: Kurt Prinz

Dr. Christoph Leitl, Präsident WKO
Österreichs Unternehmen sind mit voller Kraft ins Jahr 2018 ge-

startet. Nach etlichen Herausforderungen läuft die Wirtschaft nun
wieder wie geschmiert: Der Aufschwung ist nach der Industrie auch
bei den vielen klein- und mittelständischen Gewerbe- und Hand-
werksbetrieben, im Tourismus und im Handel angekommen. Auch
der Außenhandel boomt. 

Nach einem Rekordergebnis im Vorjahr steuern die heimischen
Exportbetriebe in diesem Jahr schon wieder auf ein „All-Time-High“

zu. Beflügelt durch
den Aufschwung in
der gesamten Euro-
päischen Union sind
sie drauf und dran,
bei den Ausfuhren
die Schallmauer von
150 Milliarden Euro
zu überspringen.
Auch wenn manche
es noch immer nicht
wahrhaben wollen:
Geht es Europa gut,
geht es auch uns in
Österreich gut! We-
nige Monate bevor
Österreich am 1. Juli
2018 den Vorsitz in
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Österreichs Wirtschaft ist 
wieder auf der Überholspur 
Die Konjunktur zieht an, die Unternehmen investieren wieder. Wie beurteilen Österreichs 
Meinungsmacher die wirtschaftliche Lage und Stimmung der Nation?



der EU übernimmt, kann das gar nicht oft genug wiederholt werden.
Und umso wichtiger ist, dass Österreich einer konstruktiven und zu-
kunftsorientierten Weiterentwicklung des europäischen Projekts ver-
pflichtet bleibt.

Für wirtschaftlichen Rückenwind sorgt auch die neue Regierung.
Erstmals seit Langem ist es gelungen, ein Programm zu vereinbaren,
das für die Unternehmen und den Mittelstand nicht zusätzliche Be-
lastungen, sondern dringend benötigte Entlastungen vorsieht. Ent-
bürokratisierung, Stärkung von Standort und Wettbewerbsfähigkeit,
Entlastung der Leistungsträger im Land – diesen Schlagworten folgen
jetzt konkrete Taten. 

Die Wirtschaftskammer sieht sich als Partner für das Reformpro-
gramm der neuen Bundesregierung und wird ihrerseits ihre Bemü-
hungen in drei prioritären Bereichen verstärken: Erstens in der be-
ruflichen Qualifikation, denn drei Viertel der Unternehmen klagen
über Fachkräftemangel. Zweitens im Zugang zu Innovation auf in-
ternationaler Ebene und drittens, indem wir die internationale Präsenz
durch eine noch stärkere Internationalisierung der österreichischen
Wirtschaft forcieren.

Unabdingbar ist in dieser Hinsicht, dass Österreich als kleines ex-
portorientiertes Land im Herzen Europas protektionistischen Verlo-

ckungen widersteht. Die Fahne des Freihandels, die die Amerikaner
niedergelegt haben, müssen wir gemeinsam mit der EU aufheben
und hochhalten, müssen das europäisch-kanadische Handelsabkom-
men CETA rasch umfassend anwenden und weitere Freihandelsab-
kommen schließen. 

Österreichs Wirtschaft hat allen Grund, mit Zuversicht in die Zu-
kunft zu blicken: Mit einer klugen und wirtschaftsfreundlichen Po-
litik – in Österreich wie auf EU-Ebene – haben wir es in der Hand,
in absehbarer Zeit wieder ein Top-Standort zu sein und zur Spitze
zu gehören.
Foto: APA/Kucera

Dr. Hannes Androsch, Industrieller
Als Folge der Finanzkrise der Jahre 2007/08 erlitt die Weltwirt-

schaft einen tiefen und überlang anhaltenden Einbruch. Die schwache
Wirtschaftsentwicklung wurde bereits als „neue Normalität“ ange-
sehen. Man befürchtete, in eine Phase säkularer Stagnation und De-
flation eingetreten zu sein. 

Erfreulicherweise hat sich inzwischen der Konjunkturhimmel wie-
der aufgehellt. Die Weltwirtschaft hat neuerlich Fahrt aufgenommen.
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Sie verzeichnete
2017 ein kräftiges
Wachstum. Dies
sollte sich 2018 und
2019 fortsetzen. Wir
hängen weiterhin im
Mittelfeld, statt in die
Spitzengruppe aufzu-
schließen, weil eine
Fülle von Struktur-
maßnahmen nicht
getroffen wurden
oder werden. Dazu

gehören ganztägige Kindergärten, autonome Ganztagsschulen, eine
Beseitigung der chronisch unterfinanzierten Universitätssituation
oder der Grundlagenforschung. Vor allem gilt es, die digitale Infra-
struktur, Stichwort flächeneckendes rasches Breitbandnetz und Aus-
rollung der fünften Generation des Mobilfunks für ein schnelles In-
ternet, raschest umzusetzen. 

Besonders problematisch ist die Tatsache, dass trotz guter Kon-
junktur und daher sprudelnder Steuereinnahmen sowie konjunktur-
bedingt teilweise geringere Ausgaben die öffentlichen Haushalte un-
verändert in Schieflage sind und der ohnehin übergroße Schuldenberg
weiter wächst, während andere Länder wie die Schweiz, die Nieder-
lande, Schweden oder Deutschland längt solide Staatsfinanzen her-
zustellen vermochten. Betrug der Schuldenberg des Bundes im Jahr
2000 128 Milliarden Euro und stieg er bis 2007 auf 164 Milliarden
Euro an, sind inzwischen die Schulden 2017 trotz Schuldenauslage-
rung auf 211 Milliarden Euro gestiegen, obwohl sich seit 2007 das
Bundesbudget zulasten der Sparer 60 Milliarden Euro an Zinszah-
lungen ersparen konnte. Betrugen die Ausgaben für Zinsen 2000 7,6
Milliarden Euro und 2007 8,9 Milliarden Euro, so sind sie 2017 bei
wesentlich höherem Schuldenstand im Jahr 2017 auf 6,8 Milliarden
Euro zurückgegangen. Bei dem Zinsniveau von 2007 würde sich die-
ser Betrag nahezu verdoppeln. Hier tickt offensichtlich eine gefähr-
liche Zeitbombe, wenn das Zinsniveau wieder ansteigt. Diese Situa-
tion besteht trotz Rekordsteuerbelastung und bei hartnäckiger Ver-
nachlässigung der Zukunftsaufgaben. Das Steuersystem ist überdies
hemmend kompliziert. Es bestehen riesige Steuerkeile zwischen
Brutto- und Nettolohn sowie zwischen Arbeitskosten und Bruttolöh-
nen (Lohnnebenkosten!) verbunden mit stillen Steuererhöhungen
durch die kalte Progression. Dennoch wird auch jetzt bei boomender
Wirtschaft nicht einmal versucht, ein Nulldefizit auch nur anzustre-
ben und vor allem die Ausgabenstruktur mit zeitgemäßer Priorität
zukunftsfähig zu machen.                                          Foto: AIC/Daniel Novotny

Dr. Georg Pölzl, GD Österreichische Post AG
Die Post hat viel in neue, innovative Kundenlösungen und Services

investiert und ihr Leistungsportfolio in den vergangenen Jahren er-
weitert. Diese konsequente Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse
trägt Früchte, denn unsere Kundinnen und Kunden schenken uns täg-
lich ihr Vertrauen. Die solide Entwicklung und die Werte der Kun-
denzufriedenheit bestätigen unsere Strategie. Auf das möchten wir
auch im laufenden Jahr weiter aufbauen.

Wir erwarten, dass die generellen Basistrends im Brief- und Pa-

ketgeschäft anhalten
werden und rechnen
im klassischen adres-
sierten Briefgeschäft
weiterhin mit Volu-
menrückgängen von
etwa fünf Prozent.
Gleichzeitig entwi-
ckeln sich die Men-
gen im Paketbereich,
die vom boomenden
Online-Handel getra-
gen werden, äußerst

positiv. Dieser Trend im B2C-Bereich, also bei Privatkundenpaketen,
wird auch weiterhin zu einem zweistelligen Mengenwachstum füh-
ren. Die Entwicklung erfordert einerseits Investitionen in unser Kern-
geschäft, aber auch mittelfristige Wachstumsinvestitionen. Wir haben
zum Beispiel gesehen, dass wir zu Spitzenzeiten wie zur Weihnachts-
zeit mit unseren Selbstbedienungs-Lösungen an unsere Kapazitäts-
grenzen stoßen. Diese werden wir zukünftig mehr als verdoppeln.
Die Post ist vor allem im Briefbereich und im Filialnetz gefordert,
ihr Leistungsangebot an aktuelle Kundenbedürfnisse anzupassen.
Neben Investitionen zum weiteren Ausbau unserer Servicequalität
werden wir massiv in unsere Infrastruktur in den Verteilzentren in-
vestieren. 

Auch für das Jahr 2018 streben wir Stabilität hinsichtlich Umsatz-
und Ergebnisentwicklung an. Das große Engagement unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter hat maßgeblichen Anteil am erfolgrei-
chen Weg der Österreichischen Post – und diesen möchten wir auch
weiterhin gemeinsam positiv bestreiten. Foto: Österreichische Post AG

Dr. Alexander Biach, Vorsitzender im 
Hauptverband der Sozialversicherungen
Welchen der beiden Aspekte man auch nun näher analysiert, fol-

gendes Resümee gilt sowohl für das abgelaufene Jahr als auch für
das neue Jahr 2018: Die Sozialversicherung befindet sich auf einem
guten Weg in die Zukunft. 

Denn Leuchtturmprojekte für unsere Versicherten wie die Kinder-
Reha, die Neue Primärversorgung, die Fortsetzung der Gesundheits-
reform, Neuregelung des CT/MR-Vertrages, Ausweitung der Frühen
Hilfen auf 53 Bezirke, die Hebammenhilfe oder der Start des elek-
tronischen ELGA-Services e-Medikation konnten umgesetzt werden.
Nicht umsonst können wir Jahr für Jahr eine unverändert hohe Zu-
friedenheit der Versicherten mit den Leistungen der Sozialversiche-
rung in Umfragen feststellen. 

Auch unter dem Aspekt der Effizienz- und der Strukturdiskussio-
nen sehen wir uns auf einem guten Weg in die Zukunft. Denn zwei
wesentliche Voraussetzungen für noch mehr Effizienz bei der Er-
bringung unserer Leistungen und die Umsetzung möglicher Struk-
turveränderungen setzen wir mit der Leistungsharmonisierung nach
dem Grundsatz gleiche Beiträge = gleiche Leistung und der Aufga-
benbündelung innerhalb der Sozialversicherung.

Von einem Euro an Beiträgen fließen fast 99 Cent an Leistungen
an unsere Versicherten zurück. Hier wollen wir noch effizienter und
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noch besser werden.
Im Vorjahr wurden
für die weitere Sen-
kung der Verwal-
tungskosten entschei-
dende Schritte ge-
setzt und die Bünde-
lung der Aufgaben
beschlossen. Es ist
nur ein Ergebnis die-
ser Tätigkeit, dass
wir in das neue Jahr
mit der Präsentation

von „meineSV“, dem gemeinsamen Online-Serviceportal aller So-
zialversicherungsträger für die Abwicklung von 58 SV-Prozessen,
starten konnten.“ Foto: Hauptverband der Sozialversicherungen

Dr. Gottfried Wanitschek, ÖAMTC-Präsident
Eine effiziente Verzahnung der unterschiedlichen Verkehrsmittel

vom Individual- bis zum öffentlichen Verkehr bleibt auch 2018 der
Schlüssel für wirtschaftliche und umweltgerechte Mobilität. In die-
sem Zusammenhang ist die neue Regierung gefordert, eine lösungs-
orientierte Verkehrs- und Infrastrukturpolitik zu gestalten. Unsere
Aufgabe als Mobilitätsclub ist es, die Bedeutung neuer, leistbarer
Antriebsformen zu unterstreichen. Gleichzeitig werden wir weiter
davor warnen, konventionelle Antriebsformen zu verteuern und damit
soziale Benachteiligung zu schaffen. „Mobilität muss leistbar blei-
ben“, wird auch 2018 ein Credo für den Club sein. Das Auto wird
noch lange ein wichtiges Fortbewegungsmittel sein und die Pannen-
hilfe ein wesentlicher Bestandteil unserer Dienstleistung. 

Auf Bundesebene stehen 2018 wichtige Entscheidungen an. Noch

im ersten Halbjahr
will die österrei-
chische Bundesregie-
rung eine Klima- und
Energiestrategie prä-
sentieren. In diesem
Zusammenhang erar-
beitet der ÖAMTC
gemeinsam mit ei-
nem breiten Exper-
tenkreis eine Studie,
um die Herausforde-
rungen und die

Machbarkeit einer sozial verträglichen Mobilitätswende im Jahr 2030
aufzuzeigen.

Auch auf EU-Ebene ist heuer unser Handeln gefragt: Der bereits
Mitte 2017 von der EU-Kommission präsentierte Entwurf zur Än-
derung der Wegekostenrichtlinie sieht u.a. die Abschaffung der Vi-
gnette für Pkw vor. Würde die Richtlinie umgesetzt, käme das der
impliziten verpflichtenden Einführung eines kilometerabhängigen
Mautsystems auf dem hochrangigen Straßennetz gleich. Autofahrer
wären langfristig enormen finanziellen Belastungen ausgesetzt. Da-
gegen wird sich der Club weiterhin wehren. 

Das Thema Datenschutz hat auch 2018 höchste Relevanz für den
Club. Unsere Forderung ist klar: Jeder Autofahrer muss die Hoheit
über seine im Fahrzeug gesammelten Daten haben. Dafür wird sich
der ÖAMTC einsetzen – in Österreich, auf EU-Ebene und im Rah-
men der FIA, der weltweiten Dachorganisation aller Automobilclubs.
Bei all unseren Aktivitäten wird uns der Blick in die Zukunft der
Mobilität begleiten, damit wir im Sinne unserer Mitglieder immer
das bestmögliche Service zum richtigen Zeitpunkt bieten. Foto: K. Pinter

Ü
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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, auf wirklich ent-
scheidende Herausforderungen und Pro-
blemstellungen von Investoren im
Hightech-Kontext rasch und erfolgver-
sprechend Lösungen zu finden. Wir defi-
nieren uns als „One-Stop-Shop – richtig
gedacht!“ über ein Mehr an Vernetzungs-
qualität.

„Leuchttürme mit internationaler Strahl-
kraft“ – das ist unser Motto und auch Ar-
beitsprogramm für das Jahr 2018. Der
Wettbewerb zwischen Wirtschaftsstand-
orten ist geprägt durch massiv verän-
derte Investoren-Ansprüche, hochprofes-
sionelle Marktteilnehmer sowie großen
Ressourcenaufwand und besondere Al-
leinstellungsmerkmale, um Wahrnehmung
zu gewährleisten. Zugang zu Wissen,
Technologien und Partnern, höchste
Standortanforderungen und maßge-
schneiderte Infrastrukturen werden vo-
rausgesetzt. Vor diesem Hintergrund wird
die AREA m styria im industriellen Kern-
raum zwei obersteirische Leuchttürme
für die Bereiche Forschung und Entwick-
lung und Verfahren und Produktion ent-
wickeln, die im internationalen Standort-
wettbewerb reüssieren werden. 

Ihr Kontakt und weitere 
Informationen unter: 
www.areamstyria.com

EXPERTENTIPPi

Oliver Freund ist Geschäftsführer der
AREA m styria GmbH
Foto: AREA m styria

W
er

bu
ng

D
as griechische Alphabet be-
steht aus 24 Buchstaben. Zwi-
schen Alpha und Omega ist
demnach viel Raum. Wir wäh-
len das griechische Alphabet,

um den breiten Bogen wirtschafts- und ar-
beitspolitischer Maßnahmen zu umreißen,
die die neue Bundesregierung in Angriff zu
nehmen hat, das griechische Alphabet, nicht
weil die Griechen besonders große wirt-
schaftspolitische Vorbilder sind, sondern
weil die Begriffe „Alpha“ und „Omega“
mehr Ausdruckskraft besitzen als „A“ und
„Z“. Schließlich sind sie auch um einige
Jahrhunderte älter.

Aufbruch ist angesagt 
So notwendig das Einlösen der Wahlver-

sprechen auch sein mag, an schier unendlich
vielen Schrauben zu drehen, um die lahme
Ente wieder in Gang zu setzen, reichen die
Trippelschritte doch nicht aus, um wirt-
schaftspolitisch wirklich aufhorchen zu las-
sen. Freilich wird dabei nicht verkannt, dass
viele kleine Schritte in der Summe letztend-
lich auch Großes bewirken können.  So wer-
den das anvisierte Ausmisten ebenso unnö-
tiger wie hemmender Verordnungen in ge-
werberechtlicher  Hinsicht und die Einfüh-
rung längst überfälliger und den aktuellen
Erfordernissen entsprechender Arbeitszeit-

modelle, um zwei Beispiele zu nennen, Ar-
beitsabläufe erleichtern, die Produktivitäts-
zahlen steigern und Aufschwung zumindest
suggerieren.

Für eine positive Entwicklung der Wirt-
schaftszahlen  sind ein positiv gestimmtes
Umfeld und eine allgemein positiv ausge-
richtete Stimmung generell wichtige Fakto-
ren. Wenn damit zugleich auch das Läh-
mende überwunden wird, das sich wie Firnis
übers Land gezogen hat, ergibt das einen
weiteren positiven Effekt. Der ursprüngliche
Einsatz von Firnis, um Errungenschaften
zum Glänzen zu bringen, hatte durchaus
seine Berechtigung. Der Aufbruch der späten
1960er- und frühen  1970er-Jahre, der zwar
gesellschaftspolitisch intendiert war, aber
selbstverständlich auch in die Bereiche Ar-
beit und Wirtschaft hineingewirkt hat, durfte
damals schon gefeiert werden. Das Verhäng-
nisvolle daran ist aber, dass die sozialdemo-
kratische Regierungsverantwortung von über
vierzig Jahren dazu geführt hat, dass zumin-
dest über die Hälfte dieser Zeit die Energie
hauptsächlich darauf verwendet wurde,
durch möglichst viel Firnis die Oberfläche
zum Glänzen zu bringen. Eine Vorgehens-
weise, die das System nahe an den Ersti-
ckungstod geführt hat. Dies vor allem auch
deshalb, weil sich die ÖVP an diesem sinist-
ren Spiel beteiligt hat: so lange am Beste-

Erste Einschätzung von Agenda Austria
Auch die Agenda Austria, einer der führenden wirtschaftspolitischen Thinktanks in Österreich moniert,
dass die großen „Leuchtturmprojekte“ fehlen, die insbesondere von Kanzler Kurz im Wahlkampf in Aus-
sicht gestellt wurden. „Zeit für Neues“, wie es hieß. Das Neue beschränkt sich darauf, dass es künftig
strenger zugehen wird in diesem Land. Nicht nur in den Schulen, sondern auch im Sozialstaat Öster-
reich.
Außerdem bleibt die Regierung in den meisten Kapiteln über weite Strecken sehr vage, Schlagworte
werden von Konjunktiven durch die Seiten gejagt.

Zur Wirtschaftspolitik 
der neuen Bundesregierung

Viele Trippelschritte 
und kein großer Wurf
Tabula rasa zu machen: Darum geht es der neuen Bundesregie-
rung insbesondere im Dschungel der Vorschriften und Verord-
nungen. Die Leuchtturm-Projekte sind indes noch nicht definiert.
Nach den vier Landtagswahlen wird man klüger sein.

Von Felix Meiner



henden herumzuschrauben und dies als Pro-
blemlösung für die Zukunft zu verkaufen,
bis die Teile des Apparats sich gegenseitig
blockierten.

Überwinden des Reformstaus
Bei der Ausformulierung des Regierungs-

programms haben selbstverständlich die da-
mals noch bevorstehenden vier Landtags-
wahlen in Niederösterreich, Tirol, Kärnten
und Salzburg maßgeblich Regie geführt, soll
heißen, bei wesentlichen Vorhaben, wie zum
Beispiel der zukünftigen Regelung des Pen-
sionsantrittsalters, hielt man sich bedeckt.
Feig, aber so läuft das Spiel halt. Anderer-
seits hat man den beiden Regierungspartnern
aber zu konzedieren, dass allein das Abar-
beiten der verschobenen, verhinderten und
missglückten Reformen inzwischen eine
ganze Legislaturperiode aufzehrt, wenn es
denn reicht.

Zu den gröberen finanzpolitischen Bro-
cken zählen sicherlich eine „umfassende Re-
form des Einkommensteuer-Gesetzes“,
sprich die Senkung der Steuer- und Abga-
benquote auf 40 Prozent sowie die generelle
Entlastung des Faktors Arbeit. Auch die sub-
stanzielle Novellierung der Gewerbeord-
nung, der eine gesetzliche Neukodifikation
vorausgeht, stellt eine längst überfällige An-
passung an die heutigen Gegebenheiten dar.
So wird zukünftig zwischen einem Unter-
nehmensqualifikationsgesetz und einem Be-
triebsanlagengesetz unterschieden. Grund-
lage dafür ist, so heißt es, „eine Evaluierung
des Gewerberechts vor dem Hintergrund der
europäischen Entwicklung“, wobei es um
die Neudefinition des Unternehmerbegriffs
ebenso geht wie um die Bestimmungen für
den Zugang zu gewerblichen Tätigkeiten.
Hier ist die Bundesregierung in der Pflicht,
bis Mitte des Jahres 2020 Fakten zu schaf-

fen.

Dem Tourismus die Hand reichen
Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.

Mit der Rücknahme der Erhöhung der Mehr-
wertsteuer für Übernachtungen wird der
Tourismuswirtschaft, die in den vergangenen
Jahren arg gebeutelt wurde, deutlich die
Hand gereicht. Die Zurücknahme der Mehr-
wertsteuer-Erhöhung für Übernachtungen
von zehn auf 13 Prozent, die im Rahmen der
letzten Steuerreform – von Hans Jörg Schel-
ling verantwortet – eingeführt wurde, ist ei-
nes der markanten Beispiele, wie fahrlässig
mit dem Wirtschaftsstandort umgegangen
wurde, weil der Koalitionspoker es erforder-
lich machte. Dass im Zuge der Entbürokra-
tisierung auch der Verordnungswust für Ho-
teliers und Gastronomen auf Sinnhaftigkeit
überprüft und entsprechend reduziert wird,
darf als sicher angenommen werden.

Steuerberatung  Wirtschaftsprüfung  Unternehmensberatung     www.tpa-group.at    

Steuer-
Know-Wow!

Das Paradigma, möglichst
früh in Pension zu gehen,
ist überholt.
Foto: iStock # 504927602/Peopleimages



Zwischen Alpha und Omega
In ihrer grundsätzlichen Ausrichtung ori-

entiert sich die „neue“ Politik der schwarz-
bzw. türkis-blauen Koalition an den Leis-
tungsträgern und formuliert damit indirekt
den unausgesprochen gebliebenen Appell an
die Gesellschaft: Nur wer sich anstrengt und
Leistung erbringt, wird vom Kuchen, den der
Staat zur Verfügung stellt, ein Stück erhalten.
Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden
und nicht zuletzt entspricht diese Philoso-
phie der grundsätzlichen Strömung eines
wieder eher autoritär ausgerichteten Staates,
wie er nicht nur hierzulande wahrzunehmen
ist. Nach mehr als vierzig Jahren sozialde-
mokratischen Regierens mit dem obersten
Primat der Umverteilung verlangt die Ge-
sellschaft auch diesen Wechsel.

Zu beachten ist freilich, dass der sozial
schwache Bevölkerungsanteil dabei nicht
unter die Räder kommt, denn das wäre für
ein reiches Land wie Österreich unzumutbar.
Noch wichtiger ist aber, dass die Bildungs-
politik nicht nur das Lernfach Deutsch be-
sonders im Blickfeld hat, sondern auch deut-
lich macht, dass schulische und berufliche
Qualifikationen eine unabdingbare Voraus-
setzung für die umfassende Teilnahme an der

Gesellschaft sind. Ganz simpel formuliert:
Die digitale Welt krempelt unser Leben so
nachhaltig um, dass es ohne Fachkompetenz
kein Auskommen mehr gibt. Und Fachkom-
petenz erreicht nur, wer die kulturellen
Grundfertigkeiten des Schreibens, Lesens
und Rechnens mehr als ausreichend be-
herrscht. Eine leistungsorientierte Schule ist
die beste Absicherung gegen jede Form von
Fachkräftemangel. Um nicht missverstanden
zu werden: Es geht nicht um ein Mehr an
Zucht und Ordnung, sondern um ein Mehr
an kreativer Vermittlung von Wissen und Fä-
higkeiten.

Wohl am schmerzlichsten vermisst wird
eine klare Ansage zur künftigen Pensionspo-
litik, dem Omega des entworfenen Bogens.
Das fehlende Bekenntnis zur Einlösung der
Notwendigkeit, dass sich das faktische Pen-
sionsantrittsalter erhöhen muss, dass Männer
und Frauen auch in diesem Bereich gleich-
gestellt werden und dass in einem weiteren
Schritt das gesetzliche Pensionsantrittsalter
um zwei bis drei Jahre erhöht wird. Das muss
nicht zwingend eine Ausweitung der Lebens-
arbeitszeit bedeuten, sondern ist zuallererst
ein Signal an die Unternehmen, generell auch
und vor allem mehr ältere Arbeitnehmer ein-
zustellen, womit das Signal einherginge, dass

die Chancen auf einen attraktiven Arbeits-
platz mit Entwicklungspotenzial selbst auch
mit 45 noch eine große Selbstverständlichkeit
sind. Keine Gesellschaft kann es sich erlau-
ben, auf Seniorität zu verzichten. Die Alters-
pyramide wird sich, so die Experten, noch et-
was nach oben verschieben, das heißt, die
durchschnittliche Lebenserwartung wird –
wenn auch nicht mehr in dem Maß der ver-
gangenen 15 bis 20 Jahre – steigen, wir wer-
den im Durchschnitt noch etwas älter und bei
günstigen Voraussetzungen schaffen wir dies
auch bei guter Gesundheit. Das Paradigma,
möglichst früh in Pension zu gehen, ist über-
holt und auch nicht mehr finanzierbar. Hier
hat die Bundesregierung erheblichen Nach-
holbedarf, will sie ihren Ansprüchen gerecht
werden. Ü
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Finanz-, wirtschafts- und arbeitspoliti-
sche Ziele im Regierungsprogramm

Finanzen und Steuern
•     Entlastung der Bürger und Familien
•     Steuerstrukturreform (insbesondere „EStG

2020“)
•     Steuerliche Entlastung für Unternehmen

und Entlastung des Faktors Arbeit
•     Vereinfachung und moderne Services
•     Reform bzw. Senkung weiterer Steuern

und Abgaben sowie 
•     Bekämpfung des Steuerbetrugs

Wirtschaftsstandort und Entbürokratisie-
rung
•     Bürokratieabbau und Reduktion von Vor-

schriften für Unternehmen
•     Fachkräftebedarf sichern
•     Arbeitszeitregelungen für Betriebe und

Beschäftigte praxisgerecht gestalten
•     Investitionen, Unternehmensfinanzierung

und Kapitalmarkt stärken
•     Internationalisierung

Arbeit
•     Beschäftigungsanreize und Effizienz in der

Arbeitslosenversicherung
•     Treffsicherheit und Transparenz im Sozial-

system
•     Fachkräftebedarf sichern – betriebliche

Lehrausbildung stärken
•     Modernisierung des Arbeitsrechts
•     Praxisgerechte Lohn- und Sozialdumping-

bekämpfung
•     Entbürokratisierung von Arbeitsinspekto-

rat und Arbeitnehmerschutzvorschriften

Wohl am schmerzlichsten
vermisst wird eine klare

Ansage zur künftigen 
Pensionspolitik.

Es geht nicht um ein Mehr an Zucht und Ordnung,
sondern um ein Mehr an kreativer Vermittlung von
Wissen und Fähigkeiten.
Foto: iStock # 664198918/izusek: 
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Lebhafte Exportdynamik, hohe Investitionszuwächse, konstant hohe
private Konsumnachfrage: Österreichs Wirtschaft wächst – durch
die internationale Konjunktur – heuer besonders stark. Allgemein

pendeln die Prognosen bei rund drei Prozent plus – jedenfalls wird es
das stärkste Wirtschaftswachstum seit zehn Jahren geben. Und was nun?
Experten sagen, diese „Konjunkturdividende“ gibt der neuen Regierung
Platz für Strukturreformen. Der Spielraum für defizitfinanzierte Refor-
men sei dagegen sehr gering, schränkt IHS-Chef Martin Kocher ein. Und
Wifo-Chef Christoph Badelt warnt davor, erwartete Mehreinnahmen
gleich zu Mehrausgaben zu nützen.

Wie bei der jüngsten Nationalbank-Prognose gehen nun auch Wirt-
schaftsforschungsinstitut (Wifo) und Institut für Höhere Studien (IHS)
von zumindest drei Prozent realem BIP-Plus für heuer aus. Erstmals seit
2012 weist Österreich 2017 und 2018 wieder einen Wachstumsvorsprung
gegenüber dem Euroraum auf. Das Wifo erhöhte seine Erwartung für
2017 und 2018 auf je 3,0 Prozent, für 2019 werden 2,2 Prozent BIP-Plus
gesehen. Das IHS hat die Vorhersage für heuer auf 3,1 Prozent erhöht,
für 2018 leicht auf 2,7 Prozent gesenkt und rechnet für 2019 mit 1,9 Pro-
zent Realwachstum.

Gestützt wird der kräftige Aufschwung in Österreich durch eine leb-
hafte Exportdynamik, hohe Investitionszuwächse und die Konsumnach-
frage der privaten Haushalte, so das Wifo. Auch im vierten Quartal dürfte
die Wirtschaft heuer anhaltend stark zugelegt haben, und die Entwicklung
dürfte sich im ersten Halbjahr 2018 mit ähnlicher Dynamik fortsetzen.
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Wirtschaftsexperten sprechen vom stärksten Wachstum seit zehn Jahren in Österreich. Doch Zu-
rücklehnen gilt nicht. Nun sei die beste Zeit, um Reformen anzugehen. 

Rückenwind für Reformen

Das dynamische Wachstum im Ex-
port ist einer der Konjunkturtreiber.
Das so positive Umfeld sollte für Re-
formen genützt werden, sagen Wirt-
schaftsexperten.
Foto: APA



Zeit für Strukturreformen
Der Arbeitsmarkt profitiert von der Hoch-

konjunktur, sodass die Arbeitslosenquote bis
zum Jahr 2019 auf acht Prozent fallen sollte,
erwartet das IHS. Die Arbeitslosenquote
sinke zwar, bleibe aber hoch und manche
Personengruppen dürften nur zögerlich vom
Aufbau der Beschäftigung profitieren, meint
das Wifo; daher dürften die Lohnzuwächse
vermutlich nicht allzu kräftig ausfallen.

Die Hochkonjunkturphase sollte für einen
nachhaltigen Budgetkurs und dringend nö-
tige Strukturreformen genutzt werden, for-
dert das IHS. Durch die lebhafte Konjunktur
würden die öffentlichen Einnahmen begüns-
tigt, so das Wifo; der Finanzierungssaldo der
öffentlichen Haushalte werde sich heuer um
einen Prozentpunkt auf minus 0,6 Prozent
des BIP verringern, 2018 voraussichtlich mi-
nus 0,4 Prozent des BIP betragen und 2019
weiter auf minus 0,1 Prozent sinken. Viel
Spielraum gebe es 2018 nicht, meint der
IHS-Chef und gibt zu verstehen, dass man
in einer guten Konjunkturzeit eigentlich so-
gar einen Überschuss haben könnte.

Das Regierungsprogramm können Wifo
und IHS wegen fehlender Konkretisierungen
noch nicht im Detail bewerten. Nehme man
die EU-Vorgaben und die eigendefinierte
Schuldenbremse ernst, sei „der Spielraum
für defizitfinanzierte Reformen sehr gering“,
betont Kocher. Ja, eine große Steuerreform
sei nötig, sagt Wifo-Chef Badelt, sie sollte
sogar noch größer sein, nämlich den Faktor
Arbeit noch stärker entlasten als angedeutet,
und auch eine Öko-Orientierung vornehmen.
Und: „Die Regierung muss der Versuchung
widerstehen, erwartete Mehreinnahmen zu
Mehrausgaben zu benützen“, meint Badelt:
Trotz fehlender Details könne man schon
„Problemzonen, Versuchungen und Chancen
erkennen“. Es könnte „problematisch sein,
Menschen früher in die Mindestsicherung zu
schieben“, auch finanziell für die Bundes-
länder. Es gehe um die richtige „Mischung“
aus Anreizen und Druck, erklären beide Ex-
perten unisono.

Die Sockelarbeitslosigkeit sei enorm
hoch, das sei trotz positiver Konjunktur ein
Problem, so der Wifo-Chef. Den Sockel-An-

teil bezifferte er mit 36 bis 38 Prozent ins-
gesamt bzw. 45 Prozent bei den Menschen
über 50. Der Beschäftigungsbonus sollte we-
gen der starken Mitnahmeeffekte nicht ver-
längert werden. Die „Aktion 20.000“ sei es
aber wert, ausprobiert zu werden.

Problempunkt: Inflation
Die Arbeitslosenquote nach nationaler Be-

rechnung dürfte laut Wifo heuer von 9,1 auf
8,5 Prozent sinken und 2018/19 weiter auf
7,9 bzw. 7,7 Prozent zurückgehen. Dazu
trage auch die Verlangsamung des Anstiegs
der Zahl der Erwerbspersonen bei, sodass
der Beschäftigungsaufbau wieder stärker auf
die Arbeitslosenquote durchschlage als in
den Vorjahren. Es handle sich dabei um den
ersten Rückgang der Arbeitslosenzahlen seit
2012, so Kocher. Grund: Das Arbeitskräfte-
angebot steigt zwar weiter, aber nicht mehr
so stark.

Die internationale Konjunktur ist lebhaft
und begünstigt den österreichischen Außen-
handel. Von dessen rascher Expansion pro-
fitiert primär die Sachgüterindustrie, deren
Produktion im 2. Halbjahr nochmals gestie-
gen ist. Das Expansionstempo der Investi-
tionen wird aber abnehmen, und der Privat-
konsum wird der Konjunktur später nur mehr
geringen zusätzlichen Schwung geben.

Österreichs Exporte nehmen 2017 und
2018 kräftig zu, gut für die Sachgüterpro-
duktion. Für heuer ist mit einem Anstieg der
realen Gesamtexporte von 5,5 Prozent ge-
genüber 2016 zu rechnen. 2018 und 2019
dürften die Ausfuhren nochmals um fünf
bzw. 4,3 Prozent zulegen. Zur Ausweitung
der Ausrüstungsinvestitionen 2017 und 2018
um 8,5 und 5,0 Prozent trägt die hohe Kapa-
zitätsauslastung bei.

Die Inflation in Österreich dürfte heuer
und auch 2018 etwas höher sein als bisher
angenommen – und auch spürbar über
Deutschland und der Eurozone liegen. Das
Wifo rechnet von 2017 bis 2019 mit Teue-
rungsraten von 2,1, 2,0 und 1,9 Prozent, das
IHS mit 2,1, 2,2 und 2,1 Prozent. Nicht die
Höhe an sich, aber der Inflationsvorsprung-
Österreichs sei „beunruhigend“, meinte Ko-
cher. Verursacht sei dieser vor allem durch
den Dienstleistungssektor, teils durch den
Tourismus sowie durch nicht handelbare
Dienstleistungen. Ein größeres Problem sei
aber der größere Rest, nämlich die handel-
baren Dienstleistungen, bei denen Österreich
Wettbewerbsfähigkeit verlieren könnte, weil
heimische Exportprodukte teurer werden.
Als Gründe verwies der IHS-Chef etwa auf
Gewerbeordnung und andere Schutzmaß-
nahmen. Ü
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Wifo-Chef Christoph Badelt: „Die Regie-
rung muss der Versuchung widerste-
hen, erhoffte Einsparungen in der Zu-
kunft für heutige Ausgaben zu nutzen.
Die angekündigte Steuerreform sollte
noch ambitionierter ausfallen und so
bald wie möglich umgesetzt werden.“

IHS-Chef Martin Kocher: „Die relativ
starke Inflation im Vergleich zu
Deutschland und anderen Euroländern
mindert allmählich die heimische Wett-
bewerbsfähigkeit, zumindest in den
handelbaren Teilen der Dienstleistungs-
branche.“ Fotos: APA



?    Herr Mag. Otter, Sie sind seit einem
knappen halben Jahr Leiter der
AUSSENWIRTSCHAFT AUS-
TRIA, aber bereits seit rund 20 Jah-
ren international tätig. Österreich ist
ein exportaktives Land, in der jün-
geren Vergangenheit schnurrte der
Exportmotor aber verhaltener. Wird
sich das ändern?

Absolut! Nach zwei eher durchwachsenen
Jahren hat Österreichs Exportwirtschaft vo-
riges Jahr die Trendwende geschafft und ist
wieder auf Rekordkurs. 2017 stiegen die Ex-
porterlöse auf über 140 Milliarden Euro –
das ist ein Plus von rund acht Prozent. Dazu
kommen noch Dienstleistungsexporte von
rund 59 Milliarden Euro. Besonders erfreu-
lich ist: Schon 2018 steuern wir auf das
nächste „All-Time-High“ zu.  Da werden wir
bei den Warenausfuhren sogar die 150 Mil-
liarden-Euro-Schallmauer durchbrechen.

?    Welche Märkte sind für die heimi-
sche Wirtschaft derzeit interes-
sant?

Als offene Marktwirtschaft hat Öster-
reich einen weit verzweigten und hoch
differenzierten Außenhandel entwi-
ckelt. Unsere Exportfirmen bearbeiten
rund 220 Länder. Aber natürlich ist die
Exportwirtschaft nach wie vor „europa-
lastig“. Rund 80 Prozent der heimischen
Ausfuhren gehen dorthin, wobei
Deutschland traditionell und unange-
fochten unser wichtigster Handelspart-
ner ist und auch bleiben wird. Auf den
Plätzen dahinter hat sich aber einiges
getan: So haben die USA Italien als
zweitwichtigstes Exportland überholt.
Und China ist mittlerweile unser Top-
Ten-Exportpartner. 

?    Welche Branchen haben im Export
gute Chancen?

Charakteristisch für Österreich ist die
hohe Bedeutung der Exporte von Investiti-
onsgütern. Neben der Maschinenbauindus-

trie zählt der Fahrzeugbau inklusive Kfz-
Motoren und Kfz-Teilen zu den Branchen
mit dem höchsten Exportvolumen. Gut im
Rennen sind wir etwa auch mit chemischen
Erzeugnissen, Getränken (alkoholfreie Ge-
tränke wie Mi-
neralwas-
ser und
Energy

Drinks) sowie Holzwaren. Zu den Hoff-
nungsbranchen zählen neben der Maschi-
nenindustrie vor allem Energie, Umwelttech-
nologie, Bau und Infrastruktur, Nahrungs-
mittel, Technologie, Kreativwirtschaft, Bil-
dung sowie Dienstleistungen.

?    Die Außenwirtschaftsbüros sind für
die österreichischen Unternehmer
Anlaufstelle für Information und
erste Kontakte im Exportland. Hat
sich die Zahl der Exporteure über
die Jahre erhöht oder sind es immer
wieder dieselben, die auf den Außen-
handel setzen?

Bei den Exportbetrieben ist in den letzten
Jahren regelrecht die Post abgegangen –
auch dank Exportförderinitiativen der Wirt-

schaftskammer, insbeson-
dere „go internatio-
nal“. Wir sprechen

heute von rund
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Österreichs Außenwirtschaft 
ist in erfahrenen Händen
Der gebürtige Steirer Michael Otter, der in Wien Handelswissenschaften studierte und u.a. als 
Unternehmensberater in den Niederlanden erfolgreich war, übernimmt mit der Leitung der 
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA einen spannenden Job in volatilen wirtschaftlichen Zeiten. Im 
Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff spricht er über Chancen, Risken und 
Pläne für heimische Unternehmer. 

Mag. Michael Otter
ist der neue Chef der
Außenwirtschafts -
organisation der 

Wirtschaftskammer 
AUSSENWIRTSCHAFT

AUSTRIA.
Foto: AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA



58.000 Exportbetrieben in Österreich und für
2018 peilen wir sogar 60.000 Exportbetriebe
an.

?    Wo liegen die größten Probleme hei-
mischer Unternehmer beim Export?

Die weltwirtschaftliche Entwicklung und
politische Risiken spielen natürlich immer
eine Rolle, sind aber für ein kleines Land wie
Österreich kaum beeinflussbar. Anders sieht
das bei den wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen aus. Ein Übermaß an Bürokratie, die
hohe Steuer- und Abgabenquote, unflexible
Arbeitszeitregeln und immer neue Belastun-
gen behindern natürlich auch die Exportbe-
triebe. Die neue Regierung hat angekündigt,
hier gegenzusteuern. Das ist schon einmal
eine gute Nachricht. 

Und klar ist auch, dass ein exportorien-
tiertes Land wie Österreich ein natürliches
Interesse an offenen Märkten und an Frei-
handel haben muss. Die öffentliche Meinung
ist da leider das eine oder andere Mal in die
Populismus-Falle getappt. Insbesondere
nicht tarifäre Hemmnisse wie Doppelzerti-
fizierungen, zusätzliche technische Vor-
schriften etc. erschweren das Exportge-
schäft. Daher ist der Abschluss von weiteren
EU-Handelsabkommen wie mit Kanada
oder jüngst Japan wichtig und sollte forciert
werden.

?    Es heißt immer wieder, Dienstleister
haben noch Potenzial. Gibt es bereits
viele österreichische Unternehmen,
die sich aus diesem Bereich über die
Grenze wagen?

Beim Export von Dienstleistungen gibt es
tatsächlich noch beträchtliches Potenzial –
und das, obwohl sich dieser Bereich schon
in den vergangenen Jahren extrem positiv
entwickelt hat und mit rund 59 Milliarden
Euro (2017) mittlerweile rund 30 Prozent der
Warenexporte ausmacht. Wichtigste Dienst-
leistungskategorie im Export ist noch immer
der Reiseverkehr. Rund 30 Prozent der Tou-
rismuseinkünfte entfallen auf ausländische
Gäste. Zudem hat sich eine breite Palette
kommerzieller Dienstleistungen etabliert.

Volkswirtschaftlich ist der Dienstleistungs-
export übrigens besonders wünschenswert:
Jeder Euro an Dienstleistungsexporten zieht
sechs Euro Warenexporte nach sich. Wenn
z.B. österreichische Architekturdienstleis-
tungen im Ausland erbracht werden, gibt es
in der Regel parallel dazu auch Warenliefe-
rungen ins Ausland.

?    Welche Pläne haben Sie mit der
AUSSENWIRTSCHAFT AUS-
TRIA?

Als Antwort auf die immer schnellere Di-
gitalisierung und Globalisierung haben wir
in der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
ein zusätzliches Geschäftsfeld als „Innova-
tionsagentur“ etabliert. Unsere Expertinnen
und Experten beobachten globale Trends und
knüpfen Partnerschaften mit den wichtigsten
Technologie- und Innovationsdrehscheiben
der Welt. Das hat für österreichische Be-
triebe den Vorteil, dass sie sich mit den bes-
ten Köpfen der Welt vernetzen können und
so Zugang zu weltweitem Wissen erhalten.
Beides ist zunehmend spielentscheidend im
internationalen Wettbewerb.

Gerade in einer Zeit, in der in vielen Bran-
chen Technologiebrüche anstehen, gilt es,
schnelle Innovationszyklen zu bewältigen,
um den technologischen Vorsprung auszu-
bauen. Da setzen wir an, um österreichischen
Unternehmen und Institutionen den Zugang
zu Spitzenforschungsinstituten sowie inno-
vativen Unternehmen weltweit zu ermögli-
chen. 

?    Und welche sind bereits in der Pipe-
line?

Wir haben bereits Abkommen mit Top-
Forschungseinrichtungen wie dem MIT,
Stanford, der ETH Zürich und dem Karlsru-
her Institut für Technologie abgeschlossen.
Ziel dieser Abkommen ist, Österreichs Be-
triebe besser an internationale Innovations-
trends und Forschungsergebnisse heranzu-
führen und sie mit weltweiten Innovations-
Hubs zu vernetzen. 35 Außenwirtschafts-
Center legen jetzt einen intensiven Fokus auf
das Thema Innovation und Trendscouting.

?    Wenn Sie einen Wunsch an Öster-
reichs exportierende Unternehmen
frei hätten, welcher wäre das?

Wenn ich mir für die Zukunft etwas wün-
schen darf, dann ist das eine größere Diver-
sifizierung bei den Exportmärkten. Unsere
Unternehmen müssen noch mehr als bisher
dorthin, wo wirtschaftlich die Musik spielt.
In Amerika, Asien und auch in Afrika liegt
das größte Potenzial für die österreichische
Exportwirtschaft. Als AUSSENWIRT-
SCHAFT AUSTRIA forcieren wir einen
breiteren Exportradius unserer Betriebe
schon seit einiger Zeit und der Erfolg gibt
uns Recht. So legten die rot-weiß-roten Aus-
fuhren von 2000 bis 2016 weltweit um 88
Prozent zu – überdurchschnittlich hoch war
das Plus bei den Ausfuhren nach Afrika mit
98 Prozent, nach Amerika mit 153 Prozent
und nach Asien mit sogar 185 Prozent. Auf
dieser Klaviatur müssen wir weiterspielen.

Außerdem brauchen wir eine langfristige
Absicherung der Exportförderung. Dadurch
können wir noch mehr Betriebe – insbeson-
dere kleine und mittlere Unternehmen – in
den Export bringen. Ü
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Wie Betriebe von der AUSSENWIRT-
SCHAFT AUSTRIA profitieren

Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirt-
schaftskammer Österreich steht den österrei-
chischen Exportbetrieben in über 100 Stütz-
punkten und über 70 Ländern mit Rat und Tat
zur Seite. Jedes Jahr finden über 1200 Veran-
staltungen, davon das Gros im Ausland, statt.
Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA betreut rund
25.000 österreichische bzw. 40.000 internatio-
nale Geschäftspartner und begleitet rund
4000 österreichische Niederlassungen im Aus-
land. Informationen über alle Weltmärkte bie-
ten zudem rund einschlägige 1000 Publikatio-
nen sowie die zwei Portale www.wko.at/aus-
senwirtschaft (Inland) sowie www.advantage-
austria.org (Ausland).
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Den Blick 
auf das Ganze
20 Jahre Wirtschaftsnachrichten. Das sind
20 Jahre Kommunikationsplattform zwi-
schen Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft. 20 Jahre, in denen sie den fachli-
chen Diskurs sowohl zu tagesaktuellen
Themen als auch zu Zukunftsfragen ange-
regt haben. Insbesondere die 360-Grad-
Betrachtung aus Sicht der Arbeitgeber,
Arbeitnehmer und anderer Stakeholder
bietet ein umfassendes Bild der Zusam-
menhänge. Das große Ganze befindet
sich stets im Fokus.

Auch als Österreichischer Wirtschafts-
bund richten wir unseren Blick auf das
große Ganze. Denn Fragen der Standort-
sicherheit und der Wettbewerbsfähigkeit
betreffen uns alle. Unsere  Unternehmer
übernehmen hier die Rolle als Impulsge-
ber. Sie sichern und schaffen Arbeits-
plätze, Wirtschaftsleistung und letztlich
den Wohlstand für Österreich. Als starke
Stimme der Wirtschaft ist es daher unser
Auftrag, für die richtigen Rahmenbedin-
gungen zu sorgen. Dafür setzen wir uns
ein. Seit über 70 Jahren.

Zum runden Jubiläum gratuliere ich ganz
herzlich und freue mich auf weitere er-
folgreiche Jahre der Wirtschaftsnachrich-
ten.

Mag. René Tritscher, LL.M.
Generalsekretär des Österreichischen
Wirtschaftsbundes
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KommR. Helmut Tury, 
Gastronom aus Olbendorf
„Es ist eine wunderbare Heraus-
forderung, mit regionalen Pro-
dukten neue Gerichte zu schaf-
fen“, sagt Tury, Besitzer des
gleichnamigen Landgasthauses.
„Gerade das Südburgenland bie-
tet hier eine unglaubliche Vielfalt
– von den wunderbaren Äpfeln
für unsere hausgemachten Stru-
del bis hin zur Weidegans.“ Hel-
mut Tury hat den Kirchenwirt
1983 von seinen Eltern über-
nommen und zu einer beliebten
Adresse für Feinschmecker aus
der Region ausgebaut. Foto: Mädl
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I love Burgenland

Suzuki und Jacques Lemans
fahren gemeinsam

Auf der Vienna Autoshow wurde der neue Suzuki Vi-
tara – Jacques Lemans Edition der Öffentlichkeit prä-
sentiert. Dieses Auto ist ein wahrer „Hingucker“ und
besticht mit eleganten Formen und exklusiven Farben
wie „Sphere blue pearl“ und „Cosmic pearl metallic“.
Bei der Schlüsselübergabe erhält jeder neue Autobesit-
zer als Krönung eine exklusive Uhr von Jacques Lemans
im Suzuki-Sonderdesign überreicht. Das Design der Uhr
ist an das Interieur des Autos angepasst. Hohe Ansprü-
che an die Innenausstattung des Autos und ein dezenter
„Jacques Lemans“ Schriftzug an den beiden hinteren
Türen des Autos machen diese gemeinsame Koopera-
tion zu einem perfekten Gesamtpaket. Ü

v.l.n.r.: Helmut Pletzer, Managing Director Suzuki
Austria, Roland Pfeiffenberger, MBA, Sales Mana-
ger Suzuki Austria, Dr. Valentin Unterkircher,
Head of Marketing, Jacques Lemans Foto: Jacques Lemans

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 
Die Renault Gruppe in Österreich hat das Geschäftsjahr 2017 erneut mit einem Rekord-

ergebnis beschlossen. Mit 33.540 zugelassenen Fahrzeugen erzielt sie einen Marktanteil von
8,52 Prozent – den höchsten seit ihrem Bestehen. Die Marke Renault liegt mit 23.741 Ein-
heiten fünf Prozent über dem Vorjahresergebnis, Dacia kommt mit 9.799 Einheiten auf 15,72
Prozent Steigerung. Der Gesamtmarkt verzeichnet für das Jahr 2017 eine Zulassungszahl
von 393.669 Pkw und leichten Nutzfahrzeugen. Das entspricht einem Plus gegenüber dem
Vorjahr von 27.941 Stück. Ebenso liegt Renault auch bei den Elektrofahrzeugen vorne und
konnte seine führende Position weiter ausbauen. Ü

Neuer Standort, 
neue Partner an Bord 

Das renommierte Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen
ARTUS übersiedelte kürzlich an einen neuen Standort in Wien und dieser
wurde am 25. Jänner 2018 feierlich eröffnet. ARTUS ist seit mehr als 70 Jah-
ren auf die Bereiche Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensbe-
ratung und Rechnungswesen spezialisiert. Mit drei Standorten in Wien, Baden
und Salzburg und mehr als 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  zählt AR-
TUS zu den 25 Top-Wirtschaftstreuhand-Unternehmen in Österreich. Natio-
nal und international werden über 2.000 Klienten betreut. Gleichzeitig wurde
das Team verstärkt: Mit Mag. Hans Baumgartlinger und Tomislav Stipic,
BSc ernennt ARTUS zwei Partner aus den eigenen Reihen. Ebenso konnte
man auch die neue Partnerin Mag. Eva Pernt, MBA gewinnen. Der Schwer-
punkt der gerichtlich beeideten Sachverständigen liegt auf der Beratung von
Ärzten und Freiberuflern sowie der Erstellung von Gutachten. Ü

Foto: WB Österreich



?    Herr Mag. Raml, was bedeutet
Durchgängigkeit in der Bildung?

Durchgängige Bildungswege bieten die
Möglichkeit, sich im vielfältigen Bildungs-
system in Österreich ohne Sackgassen wei-
terzubilden. Egal, ob jemand den Bildungs-
weg als Lehrling oder in der Schule beginnt,
soll er oder sie sich beruflich in jede – auch
akademische – Richtung entwickeln können.
Gemeinsam mit unseren Hochschulpartnern
bieten wir am WIFI auch Personen ohne Ma-
tura, aber mit Berufserfahrung die Chance
auf einen akademischen Abschluss. 

?    Warum sind durchgängige Bil-
dungswege wichtig?

Gerade in Zeiten der Digitalisierung
kommt es darauf an, beim Lernen dranzu-
bleiben und sich den Herausforderungen des

Wandels zu stellen. Wenn sich Fachkräfte in
viele Richtungen weiterentwickeln können,
fällt es ihnen leichter, ihre Kompetenzen lau-
fend zu erweitern. Das wissen auch die
Österreicher/innen: Laut einer IMAS-Studie
sind 77 Prozent davon überzeugt, dass die

die Durchgängigkeit von Bildungswegen
künftig noch relevanter wird.

?    Welche Rolle spielt dabei das WIFI?

Das WIFI als Weiterbildungspartner Num-
mer eins der österreichischen Wirtschaft hat
gemeinsam mit anderen Bildungseinrichtun-
gen der Wirtschaftskammer Bildungspfade
entwickelt, die die gezielte Weiterentwick-
lung unterstützen. Das sind vordefinierte An-
gebote für Karrierewege, die vom Talente-
check über Lehre und berufliche Weiterbil-
dung bis hin zum akademischen Abschluss
reichen. Fachkräfte erarbeiten sich damit ge-
nau jene Kompetenzen, die in der Wirtschaft
gebraucht werden. Ü

Mehr Infos: www.bildungderwirtschaft.at 

D
em

ne
r, 

M
er

lic
ek

 &
 B

er
gm

an
n

Fitnesstrainer

Diplom-Sommelier
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Über 30.000 Kurse auf

WIFI. Wissen Ist Für Immer.

100 neue Bildungspfade für top ausgebildete Fachkräfte

Die Initiative „Bildung der Wirtschaft“ der Wirtschaftskammerorganisation (WKO) er-
möglicht von der Lehre bis zur Hochschulbildung durchgängige Bildungspfade für viel-
fältige Berufsbilder. Die Verknüpfung von schulischen und beruflichen Kompetenzen si-
chert Unternehmen hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die ersten 25
von 100 Bildungspfaden von Digital Business über Food&Beverage-Management und
Mechatronik bis hin zu E-Commerce und Unternehmertum liegen bereits vor.

Mag. Markus 
Raml, Kurator 
WIFI Österreich 
und Beirat von 
„Bildung der 
Wirtschaft“
Foto: WKO
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D
ie Erfolgsgeschichte der hei-
mischen Windenergie ist ins
Stocken geraten. „In den letz-
ten Jahren ist die Zahl der neu
errichteten Anlagen kontinu-

ierlich zurückgegangen“, sagt Martin
Jaksch-Fliegenschnee, Sprecher der IG
Windkraft. Nur 63 Anlagen mit einer Ge-
samtleistung von knapp 196 Megawatt sind
im Vorjahr in Betrieb genommen worden,
drei Jahre zuvor waren es noch 143 Anlagen.

An Projekten und Investoren mangelt es
der Windkraft allerdings nicht, befinden sich
doch an die 350 bewilligten Anlagen mit ei-
ner Gesamtleistung von über 1000 Megawatt
in der Warteschlange bei der Förderstelle Oe-
MAG, der Abwicklungsstelle für Ökostrom
AG. Und genau dort spießt es sich: Die ge-
planten Projekte müssen nämlich, um in den
Genuss der Ökostrom-Förderung zu kom-
men, bei der OeMAG eingereicht werden.
Diese muss die Differenz zwischen dem Ein-
speisetarif für Ökostrom, der heuer bei 8,20
Cent pro Kilowattstunde liegt, und dem
Strompreis an den Börsen, fördern. Letzterer

sei jedoch von mehr als sechs Cent pro Ki-
lowattstunde im Jahr 2012 auf etwas mehr
als derzeit drei Cent abgesackt. Damit ist
zum einen der Förderbedarf gestiegen, zum
anderen sind gleichzeitig die zur Verfügung
stehenden Fördermittel gesunken. 

Denn seit dem Jahr 2012 geht das zur För-
derung zur Verfügung stehende Budget jähr-
lich um eine Million Euro zurück – 2017 ha-
ben sich insgesamt 45 Millionen Euro im
Fördertopf befunden. 

Sonderförderung
Dieser wurde mit der kleinen Ökostrom-

novelle, die im Sommer 2017 von der dama-
ligen Regierung noch schnell beschlossen
wurde, zwar um eine Sonderförderung in
Höhe von 45 Millionen Euro aufgefettet, um
die Warteschlange bei Windanlagen-Projek-
ten rascher abbauen zu können. Darüber hi-
naus wurde die Verfallsfrist für bereits ein-
gereichte und bei der OeMAG gereihte An-
träge auf Kontrahierung von drei auf fünf
Jahre verlängert. Allerdings: Viel Bewegung
erwartet sich die Windkraftbranche dadurch

nicht. Denn die zusätzlichen finanziellen
Förderungen reichen nur für etwa 120 Wind-
kraftanlagen mit 350 Megawatt, also nicht
einmal für rund ein Drittel der in der Pipeline
befindlichen Anlagen, so Jaksch-Fliegen-
schnee. Die anderen Projekte würden wei-
terhin in der Warteschlange verharren. Dem-
nach geht er heuer von 68 neuen Windkraft-
werken mit rund 214 Megawatt aus, 2019
sollen gar nur 59 dazu kommen. 2020 und
2021 geht der Experte von rund 90 Wind-
kraftwerken aus, die in Betrieb genommen
werden. Damit liegt auch in den nächsten
Jahren die Zahl der zu erwartenden neuen
Anlagen nach wie vor deutlich unter den
Spitzenwerten der Periode 2012 bis 2014 –
trotz der zusätzlichen Fördermittel. „Die
Windkraftwerke, die wir heuer errichten
werden, wurden bereits vor Jahren bewil-
ligt“, ärgert sich Martin Steininger, Vorstand
der Windkraft Simonsfeld AG. Das im Wein-
viertel ansässige Unternehmen betreibt der-
zeit 78 Windkraftwerke in Österreich und
bringt heuer 13 neue Anlagen ans Netz. „Sie
steigern unsere Produktionskapazität um 22

Ö 16 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2018

Der Ausbau der Windkraft geht immer weiter zurück. Wurden 2014 noch 143 neue Windräder er-
richtet, waren es 2017 nur mehr 63 Anlagen. Grund dafür ist der Rückstau bei den Förderzusagen.

Von Ursula Rischanek

Gegenwind für Wind
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Prozent. Der Ausbau könnte aber wesentlich
schneller umgesetzt werden“, sagt Steinin-
ger. Für ihn sei es unverständlich, dass wei-
terhin Unmengen an Strom importiert wür-
den, während Hunderte bewilligte Wind-
kraftwerke jahrelang auf Einspeisetarife
warten müssten.

Ambitionierte Ziele
Neuen Schwung für die Windkraft könnte

das Ziel der Regierung, bis 2030 immerhin
100 Prozent des Stroms aus erneuerbaren
Energien zu gewinnen, bringen. „Für diese
Vollversorgung aus erneuerbaren Energien
muss das hohe Potenzial der Windenergie in
Österreich genutzt werden“, sagt Jaksch-
Fliegenschnee. Die derzeit 1.260 Windkraft-
werke, die über eine Gesamtleistung von
2.844 Megawatt verfügen, erzeugen mehr als
6,1 Milliarden Kilowattstunden Strom. Da-
mit liefern sie knapp zehn Prozent des
Stroms, der in Österreich verbraucht wird.
„Bis 2030 könnte dieser Anteil aber auf 25
Prozent steigen“, sagt Jaksch-Fliegenschnee.
Zum Vergleich: Nach Angaben von Wind-

Europe, dem Dachverband der Windenergie
in Europa, werden in Dänemark bereits mehr
als 40 Prozent des Strombedarfs mit Wind-
energie gedeckt, in Irland fast 30 Prozent und
in Portugal, Spanien sowie Zypern 20 Pro-
zent.

Bessere Rahmenbedingungen 
nötig
Um das selbstgesteckte Ziel der Vollver-

sorgung aus erneuerbaren Energien zu errei-
chen, brauche es aber auch die entsprechen-
den und langfristig geltenden Rahmenbedin-
gungen. Neben dem Abbau der Warte-
schlange und der Errichtung von 100 Wind-
kraftanlagen pro Jahr gehört nach Ansicht
der IG Windkraft auch die Umstellung des
Fördersystems dazu. „Die Regierung soll
sich jene Systeme anschauen, die internatio-
nal funktionieren, und diese in Österreich
anwenden“, sagt der IG Windkraft-Sprecher.
Vorstellbar sei beispielsweise ein Marktprä-
mienmodell: Dabei würde die Windkraft di-
rekt am Strommarkt verkauft – derzeit ge-
schieht dies über die OeMAG. Die Vergabe
der Mittel durch Ausschreibungen sei, wie
internationale Beispiel zeigen, nicht zielfüh-
rend.

Österreich ist kein Einzelfall
Aber nicht nur in Österreich ist die Er-

folgsgeschichte der Windkraft ins Stocken
geraten. Die Hälfte aller EU-Länder hat letz-
tes Jahr sogar gar nichts in die Windbranche
investiert. „In Deutschland wurden lange
Jahre zwischen 4.000 und 5.000 Megawatt
Windkraft pro Jahr errichtet. Durch die Än-
derung des Fördersystems ist die Branche in
Bedrängnis geraten“, weiß Jaksch-Fliegen-

schnee. Ende 2019 werden es voraussichtlich
nur noch zirka 1.500 Megawatt sein – damit
würden zwei Drittel des Ausbaus wegfallen.
Eine große Schwierigkeit ist auch der Strom-
überschuss, den es bei unseren Nachbarn
gebe: Sie exportierten zuletzt rund 60 Giga-
wattstunden Strom, das ist fast der gesamte
Verbrauch von Österreich. „Das Problem ist,
dass man Anlagen für erneuerbare Energien
zugebaut hat, aber die alten schmutzigen
Kohlekraftwerke nicht vom Netz genommen
hat“, sagt Jaksch-Fliegenschnee. Eines der
Argumente dafür sei stets der Verlust von Ar-
beitsplätzen – dabei seien im Vorjahr in
Deutschland durch die Änderung der Rah-
menbedingungen 10.000 Jobs in der Wind-
kraft verloren gegangen. Insgesamt arbeiten
in diesem Bereich in Deutschland 150.000
Beschäftigte, im Bereich der Kohleenergie
sind es gerade einmal 30.000. Europaweit
sind derzeit 263.000 Personen in der Wind-
branche tätig, 82 Prozent der Arbeitsplätze
sind hochqualifizierte Jobs, so eine Studie
von Deloitte im Auftrag des Dachverbandes
der Europäischen Windenergie. Sie steuern
mit ihrer Arbeit 36 Milliarden Euro zum
Bruttoinlandsprodukt bei und generieren ein
Exportvolumen von acht Milliarden Euro.
Auch in Österreich konnte die Branche, die
2017 rund 4.500 Arbeitsplätze gesichert hat,
in den letzten fünf Jahren mehr als 500 Mil-
lionen Euro pro Jahr in den Ausbau neuer
Windenergieanlagen investieren. „Es wäre
schade, dieses wirtschaftliche Potenzial zu
zerstören, anstatt in die Windindustrie zu in-
vestieren, die die Grundlage der zukünftigen
Energieerzeugung sein wird“, sagt Jaksch-
Fliegenschnee.                 Fotos: iStock, IG Windkraft Ü

  energie

Martin Jaksch-
Fliegenschnee, 
Sprecher der 
IG Windkraft

Österreichweit sind aktuell
1.260 Windkraftwerke in 
Betrieb. Sie liefern zehn 
Prozent des benötigten
Stroms.



Als Citizen Science, auch „Bürgerinnen- und Bürgerwissen-
schaften“, wird eine Arbeitsmethode bezeichnet, bei der wis-
senschaftliche Projekte partizipativ mit interessierten Bür-

gern durchgeführt werden. Denn Wissenschaft muss nicht immer
von studierten Forschern praktiziert werden, auch Bürger können
mit ihren Beobachtungen und Erfahrungen einen wertvollen Beitrag
leisten. Im Idealfall kommt dabei ein erweitertes Verständnis von Ci-
tizen Science zum Tragen, nämlich als Ansatz einer wirklichen Be-
teiligung der Bürger an wissenschaftlichen Prozessen und nicht nur
datensammelnde Hilfsarbeiten in der Feldforschung. 

Citizen Science bedeutet aktive Partizipation der Gesellschaft an
der Wissenschaft. Diese neue Beziehung verlangt auch nach entspre-
chenden Formaten der Kommunikation und des Austauschs von In-
formationen. Es geht dabei also nicht bloß darum, an die Neugier
der Menschen zu appellieren, sondern ebenfalls Neugier an deren
Fragestellungen und der tieferen Motivation zur Teilnahme zu ent-
wickeln. Das Thema „Partizipation“ ist auch ein Teil der mit der For-
schung einhergehenden Aktivitäten. Die Einbindung der Bürger bzw.
die Nutzung ihres Wissens, ihrer Ressourcen und ihres Engagements
für wissenschaftliche Forschung und wissenschaftlichen Erkennt-
nisgewinn rückt zudem auch die Wissenschaft näher an die Menschen
heran und kann so auch dazu beitragen, dass komplexe Zusammen-
hänge leichter vermittelt werden. Insofern können Interessierte heute
an ganz unterschiedlichen und spannenden Fragestellungen mitar-
beiten: Wie viele Eichhörnchen leben in Österreichs Landeshaupt-
städten? Welche Möglichkeiten der politischen Partizipation gibt es?
Wie steht es um die Wasserqualität in Österreichs Bächen? 

Mehr Infos unter: www.citizen-science.at Ü

Ö 18 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2018

Citizen Science: Mitforschen, mitdenken, mitgestalten.  
Foto: NHM Wien, Kurt Kracher

„Inside Trading Cultures“ 
Ein beispielhaftes Projekt, das zeigt, dass dieser Ansatz der For-
schung nicht nur für die Naturwissenschaften, sondern auch für die
Geistes- und Sozialwissenschaften geeignet ist.

In dem vom FWF in der Programmlinie Top Citizen Science geförderten Pro-
jekt „Inside Trading Cultures“, was man mit „Innensicht von Handelskultu-
ren“ übersetzen könnte, wurden Bürgerinnen und Bürger aus St. Pölten
und Umgebung Teil von sozialwissenschaftlicher Forschung des Instituts für
Medienwirtschaft der FH St. Pölten auf der Frankfurter Buchmesse 2017.
Das Projekt untersuchte mit ethnografischen Feldforschungsmethoden die
Rolle und Bedeutung von jährlich stattfindenden internationalen Handels-
messen im globalen Buchmarkt. Die Frankfurter Buchmesse als größte
Messe ihrer Art nahm dabei eine besondere Stellung ein und stand des-
halb im Zentrum des Projekts.
Voraussetzung zur Teilnahme war ein grundsätzliches Interesse an den The-
men Literatur und Buch bzw. der damit verbundenen Frage, wie internatio-
nale Buchmärkte oder Mediensysteme funktionieren. Die interessierten
Bürger und Bürgerinnen mussten zudem einen kurzen Beitrag zu der Frage
„Welche Rolle spielen Bücher in der heutigen Medienwelt?“ verfassen. Bei
der Auswahl wurde auf die vielfältigen Hintergründe (etwa bzgl. Alter, Ge-
schlecht oder Herkunft) geachtet, da das Ziel des Citizen Science Projekts
eine „Ethnografie aus unterschiedlichen Blickwinkeln“ ist, so der Forscher
und Projektleiter Christoph Musik. Daher ging es in diesem Fall vor allem
darum, eine Vielfalt an Perspektiven in allen Phasen der ethnografischen
Forschung, wie etwa während der teilnehmenden Beobachtung, der Ana-
lyse etc., zu erreichen.

Die Frank-
furter
Buchmesse
als Ort der
Feldfor-
schung 
Foto: Frankfurter

Buchmesse/Marc

Jacquemin

Wissen aus 
unterschiedlichen 
Blickwinkeln
Citizen Science – eine Innovation im Verhältnis
von Wissenschaft und Gesellschaft.
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Auf spannende Art und Weise können Jung und Alt in die For-
schungswelt eintauchen. Im Zuge der Veranstaltung hat jede
und jeder die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die sie bzw. er

schon immer wissen wollte. Wie funktioniert Archäologie? Wo kann
ich Robotik erlernen? Wie steht es um unsere Wasserqualität? Wie
fest ist Holz? Wie kommunizieren Pilz-Zellen untereinander und mit
ihrer Umwelt? Und vieles mehr.

Ziel der Langen Nacht der Forschung ist es, komplexe Forschung
einfach und anschaulich zu präsentieren, da Forschung keineswegs
fern unserer Lebenswelt, sondern ein zentraler Bestandteil derselben
ist. Die Schwerpunkte der rund 350 Stationen an knapp 30 Standorten
reichen von Forschung im musealen Bereich über Erforschung der
Gewässer, Robotik, Agrartechnologie, Biotechnologie bis hin zur
Forschung im Gesundheits- und Medizinbereich u.v.m.

Die Lange Nacht der Forschung wird in Niederösterreich vom Amt
der NÖ Landesregierung – Abteilung Wissenschaft und Forschung
und von Niederösterreichs Wirtschaftsagentur ecoplus organisiert.
Sie ist heuer in acht Regionen erlebbar: Asparn a.d. Zaya, Baden,
Klosterneuburg, Krems, St. Pölten, Tulln, Wiener Neustadt und Wie-

selburg/Waidhofen a.d. Ybbs. Alle Details zu dem umfangreichen
Angebot in ganz Österreich können ab Mitte März auf der Seite
www.langenachtderforschung.at abgerufen werden. Um innerhalb
einer Region bequem von einem zum anderen Standort zu kommen,
wird ein Shuttle-Service angeboten.

Heuer werden erstmals an einigen Standorten auch Vormittags-
workshops für Schulklassen angeboten und es findet in jeder Region
um 20:15 Uhr ein spezielles Highlight statt. Die Bandbreite reicht
von Vorträgen bekannter Persönlichkeiten über Science Slams bis zu
wissenschaftlichen Vorführungen. Weitere Highlights sind eine Rät-
selrallye für Forscher von jung bis alt, ein Gewinnspiel und ein ei-
gener Fotocorner für Funpics.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und besuchen Sie die Website
www.noe.gv.at zum Thema Wissenschaft und Forschung sowie
www.ecoplus.at und www.langenachtderforschung.at. Dort finden
Sie ab Mitte März die genauen Inhalte aller Stationen. Unter www.fa-
cebook.com/LangeNachtderForschung ist die Lange Nacht der For-
schung zudem auf Facebook vertreten, unter www.facebook.com/
ecoplus.noe erhalten Sie niederösterreichspezifische Informationen.Ü

Die Lange Nacht der Forschung 
als Event für die ganze Familie
Am 13. April mit 350 Stationen an knapp 30 Standorten

Am 13. April 2018 findet in Österreich die Lange Nacht der Forschung bei freiem Eintritt statt. In Niederöster-
reich öffnen von 16:00 bis 22:30 Uhr führende Bildungs- und Forschungseinrichtungen, ecoplus-Technopol-
standorte sowie technologieorientierte Unternehmen ihre Pforten. 
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Die vor acht Jahren gesetzten Ziele der
bundesweiten Forschungsstrategie
2020, die Österreich in die Gruppe

der führenden Innovationsnationen bringen
sollte, können nach Berechnungen des Rats
für Forschung und Technologieentwicklung
(RFT) nicht mehr realisiert werden. „De
facto ist es nicht gelungen, die wichtigsten
strategischen Zielsetzungen zu erreichen“,
konstatiert der Rat unter seinem Vorsitzen-
den Hannes Androsch. „Die österreichische
Innovationsperformance hat sich seit 2009
in Relation zu den Innovation Leaders in
Summe nicht verbessert.“ 

Die Platzierungen Österreichs in diver-
sen internationalen Rankings sind ernüch-
ternd und lassen „bestenfalls sagen, dass
Österreichs Leistungsfähigkeit in den Be-
reichen Wissenschaft, Forschung, Techno-
logie und Innovation im Vergleich zu den
führenden Ländern in Europa seit Jahren
stagniert“. Diese „stagnierenden und nega-
tiven Trendverläufe“ muten „insofern er-
staunlich an, als die Ausgangslage alles an-
dere als schlecht ist“. Österreich weist ein
hohes BIP pro Kopf sowie eine geringe Ar-
beitslosigkeit auf. Die Forschungsfinanzie-
rung liegt darüber hinaus auf Rekordni-
veau. Trotz des hohen Inputs schneidet
Österreich bei wesentlichen Outputfakto-

ren wie Publikationen oder Patenten ledig-
lich mittelmäßig ab.

Geld für Grundlagenforschung 
einsetzen
Eine Ursache dafür sieht der Rat an der

prekären Situation unserer Hochschulen:
„Die Belastung der Universitäten durch die
verhältnismäßig hohe Anzahl an Studieren-
den und die vergleichsweise geringen finan-
ziellen und personellen Ressourcen ist
enorm. Dass darunter auch die Forschungs-
leistung leidet, ist wenig verwunderlich, da
überproportional viele Ressourcen in admi-
nistrativem Aufwand und vor allem in der
Bewältigung der überlaufenen Lehre gebun-
den sind.“ 

Den Ausbau des Fachhochschulsektors zur
Umlenkung der Studentenströme sowie mehr
Mittel und ein „geeignetes Zugangsmanage-
ment“ an Universitäten schlägt der Rat als
Abhilfe vor: „Zur Auswahl der am besten ge-
eigneten Studierenden sollte eine fächerüber-
greifende Orientierungsphase den Raum er-
öffnen, persönliche Motivation, Leistungsbe-
reitschaft sowie Talent als Kriterien für ein
gewähltes Studium zu beurteilen.“ Zudem
sollten Studienbeihilfen durch eine Erhöhung
der Fördersätze wie der Einkommensgrenzen
deutlich ausgeweitet werden.

Im Bereich der Forschungsförderung ortet
der Rat „eindeutige Tendenzen einer Über-
regulierung, Zersplitterungen, unklare Zu-
ständigkeiten und ein komplexes, nicht har-
monisiertes Regelwerk für einzelne Instru-
mente“. Auf Bundesebene fließt der Großteil
der Mittel über drei Förderagenturen, näm-
lich FWF, FFG und AWS, während die ver-
gleichsweise geringen Mittel auf Länder-
ebene „bei einem deutlich höheren Adminis-
trationsaufwand über 14 landesspezifische
Rechtsträger abgewickelt“ werden. Dazu
kommt eine Vielzahl an Förderinstrumenten
mit dem Ergebnis eines „Programmdschun-
gels“ aus 136 Forschungsprogrammen von
Bund und Ländern mit unterschiedlichen
Forschungszielen.

Während die öffentliche Hand ihren Aus-
gabenanteil kontinuierlich ausbaut, ist ein
Rückgang der Privatwirtschaft bei der F&E-
Finanzierung bemerkbar. Auch die Vertei-
lung der Mittel ist verbesserungswürdig:
Während die Dotierung der Grundlagenfor-
schung seit Jahren stagniert, wächst jene für
die angewandte Forschung. Der Rat rät, mit
einer „deutlichen Erhöhung der kompetitiv
vergebenen Mittel zur Förderung der Grund-
lagenforschung (FWF) auf das Niveau der
führenden Länder“ auszugleichen. Ü
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Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger, stv.Vorsitzender des Österreichischen Rates für Forschung und Technologieentwicklung,
LH-Stv. von OÖ, Dr. Michael Strugl, Dr. Hannes Androsch, Vorsitzender des Österreichischen Rates für Forschung und Technolo-
gieentwicklung, Univ.-Prof. Dr. Meinhard Lukas, Rektor der Johannes-Kepler-Universität Linz, Dekanin FH-Prof. DI Dr. Margare-
the Überwimmer, stv. Vorsitzende des Rats für Forschung und Technologie für OÖ, DI (FH) Stephan Kubinger MBA, Vorsitzender
des Rats für Forschung und Technologie für OÖ, sowie Dr. Wolfgang Eder, Vorstandsvorsitzender Voest Alpine, waren sich ei-
nig, dass mit Beginn einer neuen Legislaturperiode auch ein guter Zeitpunkt für die Entwicklung Österreichs zu einem führen-
den Innovationsland gegeben ist. Foto: rat-fte.at

Viel Geld für Mittelmäßigkeit
Der Forschungsrat für Technologieentwicklung, das Beratungsgremium der Bunderegierung, ortet in seinen
kürzlich abgegebenen Empfehlungen für den Weg zur Innovationsspitze „erhebliche Ineffizienzen“ im heimi-
schen Forschungssystem.

Von Marie-Theres Ehrendorff



Gesund alt werden ist das Hauptanliegen unserer zunehmend älter
werdenden Gesellschaft und eine der größten aktuellen Herausfor-
derungen an die medizinische Forschung. „Wir haben uns bei ‘Co-

remed’ zum Ziel gesetzt, die Grundlagen der Wundheilung bei akuten und
chronischen Wunden und die für die Regeneration der Haut relevanten bio-
chemischen Vorgänge zu erforschen. Diese Erkenntnisse sollen dann zur
Entwicklung neuer diagnostischer Instrumente, neuer Behandlungsmetho-
den und neuer Produkte verwendet werden“, so Lars-Peter Kamolz, der
nicht nur das neue Forschungszentrum der Joanneum Research leitet, son-
dern auch die Klinische Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekon-
struktive Chirurgie am Universitätsklinikum Graz.

Das Institut für Informations- und Kommunikationstechnologie hat sein
Portfolio um die Kompetenzgruppe „Cyber Security and Defence“ unter
Leitung von Christian Derler erweitert. Informationssicherheit ist das zen-
trale Element der Digitalisierung. In der neu gegründeten Kompetenzgruppe
trifft fundiertes und praxiserprobtes Wissen über Software-Engineering-
Methoden auf neueste wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich Infor-
mations- und Datensicherheit. 

Auch Life, das Zentrum für Klima, Energie und Gesellschaft, wird sich
mit der neuen Kompetenzgruppe „Urban Living Lab“ verstärkt einem wich-
tigen Forschungsthema widmen. „Urban Living Lab“ beschäftigt sich mit
der Modellierung von Verkehr und der Gestaltung von urbanem Raum. Ü

Verbinden Sie Beruf & Studium! 
Masterstudiengänge in sechs Fachrichtungen:

Automatisierungstechnik-Wirtschaft
Innovationsmanagement 

Informationstechnologien & Wirtschaftsinformatik
Rechnungswesen & Controlling 

International Marketing
Sales Management

+43 316 6002-0               

info@campus02.at                

www.campus02.at

8. MÄRZ 2018
10-17 UHR

Die Joanneum Research erweitert ihr Portfolio
Viel Neues gibt es im neuen Jahr bei der heimischen Forschungsgesellschaft Joanneum Research. Mit 1. Jän-
ner 2018 wurde das neue Forschungszentrum „Coremed“ – Kooperatives Zentrum für Regenerative Medizin
etabliert. Außerdem haben die Forschungseinheiten „Digital“ und „Life“ ihr Portfolio um neue Kompetenz-
gruppen ergänzt.

Lars-Peter Kalmolz,
Leiter der neuen
Forschungs -
einheit 
„Coremed“
Foto: Joanneum Research



Digitalisierung ist ein Schlagwort, das
in unserer Zeit allgegenwärtig ist.
Um auf die Herausforderungen des

21. Jahrhunderts reagieren zu können, haben
die steirischen Hochschulen FH Campus 02,
FH Joanneum und TU Graz ein gemeinsa-
mes Konzept entwickelt, das durch innova-
tive Studienformate und eine praxisnahe
Ausbildung besticht. Die neuen dualen IT-
Studiengänge stellen eine Win-win-Situation
für alle Beteiligten dar: Studierende können
bereits während des Studiums beruflich in
ihrem Fachbereich tätig werden, Unterneh-
men profitieren von dem Ausbildungspro-
zess und begleiten die jungen IT-Expertinnen
und Experten. Die Hochschulen sind dabei
das Bindeglied zwischen Wissenstransfer
und Berufsausbildung. 

Geplanter Studien-Start im Herbst 
Die Hochschulen FH Campus 02 und FH

Joanneum arbeiten in einer dual organisier-
ten Bachelor-Ausbildung mit der TU Graz
eng zusammen. Im Herbst 2018 sollen die
Studiengänge „Business Software Develop-
ment“ an der FH Campus 02 sowie „Mobile
Software Development“ an der FH Joan-
neum gestartet werden (vorbehaltlich der
Genehmigung durch die zuständigen Gre-
mien). Dafür wurden insgesamt 65 Studien-
plätze für das neuartige Studienangebot im
Bereich Angewandte Informatik vom Bun-
desministerium für Wissenschaft, Forschung
und Wirtschaft (BMWFW) vergeben. „Mit
der Digitalisierung entstehen völlig neue Be-
rufsbilder. Die beiden dualen Studiengänge
tragen zur Stärkung digitaler Kompetenzen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
damit der steirischen Wirtschaft bei. Die
Ausbildung an unseren Hochschulen wird
außerdem an die aktuellen Anforderungen
der Arbeitswelt angepasst“, meint MMag.
Barbara Eibinger-Miedl, Wirtschafts- und
Wissenschaftslandesrätin.

Wirtschaft und Wissenschaft 
ziehen an einem Strang 
In den ersten beiden Semestern werden die

Studierenden vorwiegend an der Fakultät für

Informatik der TU Graz unterrichtet, um so
ein gutes theoretisches Rüstzeug für den wei-
teren Ausbildungsweg vermittelt zu bekom-
men. Ab dem dritten Semester begrenzt sich
die Präsenzzeit an den Hochschulen auf zwei
Tage pro Woche, die restliche Zeit verbrin-
gen die Studierenden in fachspezifischen
Partnerunternehmen aus den Sparten Indus-
trie, Gewerbe, Handwerk oder dem öffentli-
chen Sektor. Die Zusammenarbeit zwischen
Hochschulen und Unternehmen soll einen
engen Informationsaustausch ermöglichen.
Das Ziel ist es, attraktive Ausbildungsfor-
mate zu schaffen, die dem wirtschaftlichen
Bedarf angepasst sind. Die Studierenden er-
halten im Rahmen ihrer Ausbildung in den
Betrieben bereits praktische Kenntnisse, die
auch für das Studium relevant sind. „Die In-
novation des Studienangebots liegt im dua-
len Modell. Ausbildung und Erwerbstätig-
keit sind optimal verschränkt. Die abwech-
selnden Phasen an der Hochschule und im
Ausbildungsbetrieb ermöglichen die direkte
Anwendung des vermittelten Wissens – ganz
unserem Motto ‚Keine Theorie ohne Praxis‘
folgend“, ist DI Dr. Karl Peter Pfeiffer, wis-
senschaftlicher Geschäftsführer der FH Jo-
anneum, überzeugt. Ü
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IT Dual 2018: 
Neue Ausbildung für steirische Fachhochschulen

Die steirischen Hochschulen FH Campus 02, FH Joanneum und TU Graz setzen mit einer gemeinsamen dualen
Informatikausbildung innovative Ausbildungsschritte für die Zukunft. 

Harald Kainz, Rektor der TU Graz; Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Stei-
ermark; Barbara Eibinger-Miedl, Wirtschafts- und Wissenschaftslandesrätin; Kris-
tina Edlinger-Ploder, Rektorin der FH CAMPUS 02; Georg Knill, Präsident der Indus-
triellenvereinigung Steiermark, und Karl Peter Pfeiffer, wissenschaftlicher Ge-
schäftsführer der FH JOANNEUM, bei der Pressekonferenz. 

Foto Melbinger

Foto: CAMPUS 02 / nd3000/shutterstock.com 



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

DER BESTE WEG, 
DIE ZUKUNFT  
 VORAUSZU- 
SAGEN, IST SIE 
ZU GESTALTEN.

      13:23



Das im Rahmen des COMET Pro-
grammes geförderte K1-Bioenergie-
Kompetenzzentrum verfügt über

mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Durch-
führung von industriegetriebenen For-
schungs- und Entwicklungsprojekten. Mit
derzeit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern am Firmensitz in Graz und an den
Standorten in Wieselburg und Güssing wer-
den international sichtbare Spitzenforschung
und umsetzungsorientierte Technologieent-
wicklung erfolgreich umgesetzt. Das Pro-
gramm der Konferenz umfasst folgende The-
men: nachhaltige Versorgungs- und Wert-
schöpfungsketten, Aufbereitung von Rest-
stoffen, Brennstoff-, Substrat- und Asche-
Charakterisierung, emissionsarme und effi-
ziente Biomassefeuerungen, Klein- und Mi-
kro-Kraft-Wärme-Kopplungssysteme, ther-

mische Vergasung von Biomasse, Polygene-
ration und synthetische Biotreibstoffe, Bio-
gas und Biokonversion, Algenbioraffinerien,
Regelung und Automatisierung thermischer
Prozesse, Energiemanagement, intelligente
Strom- und Mikronetze, Modellierung und
Simulation thermochemischer Prozesse so-
wie CFD-unterstützte Technologieentwick-
lung. 

Sie sind noch kein Projektpartner und wir

haben Ihr Interesse geweckt? Sie möchten
eventuell Projektideen mit BIOENERGY
2020+ gemeinsam verwirklichen oder ein-
fach nur wissen, wohin sich die Forschung
in diesem Bereich entwickeln wird? Dann
nutzen Sie die Gelegenheit und melden Sie
sich gleich an. 

Alle bisherigen, mitunter langjährigen
Partner sind eingeladen, im Rahmen dieser
Konferenz gemeinsam auf eine erfolgreiche
Vergangenheit, aber auch in eine vielverspre-
chende Zukunft zu blicken. Ü
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Salzburg Research Forschungsgesellschaft mbH

Jakob Haringer Straße 5/3 | 5020 Salzburg | T +43.662.2288-200 | info@salzburgresearch.at | www.salzburgresearch.at

Know-how zum kostenlosen Download

Geschäftsmodellinnovationen durch Industrie 4.0
Analyse der Auswirkungen des Industrial Internet of 
Things auf Geschäftsmodelle.

Transformation verschiedener Wirt-
schaftssektoren durch Industrie 4.0

Analyse der Auswirkungen des Industrial 
Internet of Things auf ausgewählte Bran-

chenprofile.

Innovation durch Exploration
Innovationsanstöße zum Internet der Dinge 

durch offenes Explorieren und Experimentieren. 

Ein Tag im Zeichen der Forschung 
Save the date: BIOENERGY 2020+ veranstaltet am 06. April 2018 eine
Konferenz in Graz. Im Rahmen einer eintägigen Veranstaltung stellen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Forschungsergebnisse aus aktuel-
len Projekten vor. Außerdem gibt es einen spannenden Ausblick in die
künftige Forschungsstrategie des Zentrums.

BIOENERGY 2020+ Konferenz 
WO: Technische Universität Graz, Hörsaal BMT,
Stremayrgasse 16/EG, 8010 Graz
Wann: 6. April 2018, von 09:00 bis 16:00 Uhr.
Limitierte Plätze. Anmeldung erforderlich!
Unkostenbeitrag: EUR 50,-- (für bereits beste-
hende Projektpartner kostenfrei)
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei 
claudia.peternell@bioenergy2020.eu 

Kontakt: Mag. Claudia Peternell, 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, 
Tel.: 0316/873-9207,
Inffeldgasse 21 b 8010 Graz, 
www.bioenergy2020.eu
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WACHSTUM 
durch 
INNOVATION 

Innovationsorientierte  
Unternehmen nützen die  
exzellente Forschung und  
Forschungsförderung, die  

quali�zierten und hoch  
motivierten Mitarbeiter, die 

Kooperationschancen in fünf 
Clustern, die zentrale europäische 
Lage und die hohe Lebensqualität 

am Standort Tirol zum  
Vorankommen und Wachsen. 

Infrastruktur und Services auf dem 
Weg von der ersten Idee bis zur 
Umsetzung von Innovationen am 

Markt kommen seit 20 Jahren von 
der Standortagentur Tirol. 

Wir begleiten Sie gerne. 
www.standort-tirol.at

3,14 
% FORSCHUNGSQUOTE

3,5 
12,8 
% WACHSTUM BRUTTOWERTSCHÖPFUNG
(PROGNOSE 2017)

MILLIARDEN EURO 
WARENEXPORTE
(2017 | STEIGERUNG: +5 %)

Standortagentur Tirol

Wieselburg, der jüngste Technopol-
standort in Niederösterreich, ist
ein internationales Zentrum für

Bioenergie, Agrar- und Lebensmitteltechno-
logie. Mit diesen Technologiefeldern baut
der Technopol Wieselburg auf die jahrzehn-
telange Tradition des Agrarraumes Mostvier-
tel in den Bereichen Land- und Forstwirt-
schaft auf. Der Technopol Wieselburg ver-
netzt so die Kompetenzen der Unternehmen,
Forschungseinrichtungen und Ausbildungs-
stätten miteinander.  

Um die Kenntnisse in diesen Spezialge-
bieten weiterzuvermitteln, bildet das Fran-
cisco Josephinum Wieselburg junge Agrar-

ingenieure und Lebensmitteltechnologen
aus. Die angeschlossenen Forschungsein-
richtungen BLT Wieselburg und Josephinum
Research betreiben Forschung und Prüfung
in den Bereichen Landtechnik und Bio-
masse. Das Lebensmitteltechnologische
Zentrum (LMTZ) des Francisco Josephi-
nums hat die Produktentwicklung von Le-
bensmitteln im Fokus. Die Fachhochschule
Wiener Neustadt – Campus Wieselburg bie-
tet darüber hinaus Masterlehrgänge für Mar-
keting und Management in den Bereichen
Lebensmittel und Energieeffizienz an. 

Im TFZ – Technologie- und Forschungs-
zentrum Wieselburg-Land sind namhafte

Unternehmen wie das K1-Kompetenzzen-
trum BIOENERGY 2020+ oder das Futter-
mittellabor Rosenau der Landwirtschafts-
kammer Niederösterreich angesiedelt. Das
Bundesamt für Wasserwirtschaft (BAW) und
der Wasser-Cluster Lunz runden das vielfäl-
tige Angebot am Technopol Wieselburg ab.
Von den rund 300 Hightech-Arbeitsplätzen
in den verschiedenen Technologiefeldern
sind über 60 Prozent direkt in der Forschung
tätig. Ü

Werbung

Technopol Wieselburg –
Spitzenforschung aus dem Mostviertel
Niederösterreich hat sich als innovativer Technologiestandort national und international hervorragend posi-
tioniert. Zentren der Spitzenforschung made in Niederösterreich sind vor allem die vier Technopolstandorte
Tulln, Krems, Wiener Neustadt und Wieselburg. 

Zentren der Spitzen-
forschung in Nieder-
österreich: Tulln,
Krems, Wiener Neu-
stadt und Wiesel-
burg.
Foto: Thule Jug

TFZ – Technologie- und Forschungszentrum Wieselburg 
Foto: Alois Spandl
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Das Grazer K1-Kompetenzzentrum
Research Center Pharmaceutical En-
gineering GmbH (RCPE), im Eigen-

tum der TU Graz (65 %), Universität Graz
(20 %) und Joanneum Research (15 %), ver-
kündete im Dezember 2017 eine internatio-
nale Partnerschaft mit dem britischen For-
schungszentrum CMAC (Continuous Manu-
facturing and Advanced Crystallisation), um
die Entwicklung neuer pharmazeutischer
Herstellungstechnologien zu beschleunigen.

Nachdem beide Partner bereits im Rah-
men des International Institute for Advanced
Pharmaceutical Manufacturing (I2APM) ko-
operieren, ist die stärkere Zusammenarbeit
der nächste logische Schritt, um Synergien
zu nutzen. „Durch die Kombination unserer
komplementären Expertisen erschaffen wir
eine zentrale Wissensplattform für Produkt-
und Prozessdesign“, sagt Prof. Dr. Johannes
Khinast, wissenschaftlicher Geschäftsführer
des RCPE. „Durch die Erweiterung des je-
weiligen Forschungsumfangs und der jewei-
ligen Fähigkeiten können wir nicht nur den
eigenen Entwicklungsprozess verbessern,
sondern helfen pharmazeutischen Unterneh-

men, ihre Verfahren und Technologien
schneller zu modernisieren.“

Während neue Technologien das Potenzial
haben, den Zugang zu Medikamenten und
Therapien zu revolutionieren, müssen strikte
Regeln bezüglich Qualität, Sicherheit und
Leistung eingehalten werden. Ein grundle-
gendes wissenschaftliches Verständnis für
Prozessentwicklung ist daher maßgeblich für
die erfolgreiche Anwendung. Pharmazeuti-
sche Unternehmen entwickelten die Prozesse
der Vergangenheit oft empirisch. Unerfahren-
heit, potenzielle Risiken und die damit ver-
bundenen Kosten verzögern den Einsatz mo-
dernster Fertigungsverfahren, die in manch
anderen Branchen bereits Standard sind.

Obwohl gerade die pharmazeutische In-
dustrie vor einem Umbruch steht, haben sich
die Verfahren und die Herangehensweise bei
der Herstellung von Medikamenten in den
letzten 50 Jahren kaum verändert. „Der
Markt steht vor großen Veränderung“, stellt
Dr. Thomas Klein, kaufmännischer Ge-
schäftsführer des RCPE, fest. „Die Entwick-
lung größerer, wirksamerer Moleküle, neuer
Darreichungsformen und auch patientenspe-

zifische Therapien stellen die Produktion un-
ter gänzlich neue Vorzeichen.“ Die Bedeu-
tung flexibler Verfahren, mit denen Unter-
nehmen zügig auf Nachfragespitzen reagie-
ren können, wird zunehmend an Bedeutung
gewinnen. 

Neben der Entwicklung von konkreten
Werkzeugen, Methoden und Designansätzen
steht daher auch die Aus- und Weiterbildung
von Arbeitskräften im Zentrum der Koope-
ration. „Durch die Vernetzung aller An-
spruchsgruppen der Industrie schaffen wir
die Grundlage einer erhöhten Innovations-
bereitschaft“, so Massimo Bresciani, Execu-
tive Director Scientific Operations & Busi-
ness Development (ppa.), „denn nur wo
Technologien auf Willen und Fähigkeit zur
Umsetzung treffen, können sich Neuheiten
durchsetzen.“ Durch gemeinsame Aktivitä-
ten zur Vernetzung von Wissenschaft und In-
dustrie, aber auch mit Zulassungsbehörden
und anderen Interessengruppen sollen mög-
lichst früh alle Beteiligten in ein Boot geholt
werden, damit Entwicklungen in Zukunft
nicht an überzogenen Erwartungen oder Un-
wissenheit scheitern müssen. Ü

Innovation braucht Zusammenarbeit
Effektive Veränderung braucht Partnerschaften, Zusammenarbeit und firmenübergreifende Vision. Das Grazer
Forschungszentrum RCPE und das britische CMAC forschen in Zukunft gemeinsam an der nächsten Genera-
tion von pharmazeutischen Herstellungsverfahren.

Das Management des RCPE (v.l.): Dr. Thomas Klein, Massimo Bresciani und Prof. Johannes Khinast Foto: Lichtmeister Photography Productions
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Fest steht: Der Einsatz künstlicher Intelligenz, die fortschreitende
Automatisierung und das Internet der Dinge sowie die Verknüp-
fung dieser Technologien wirken sich dramatisch auf den Ar-

beitsmarkt aus. 

Was der Robo-Boss nie können wird
Während monotone Tätigkeiten zunehmend an Maschinen ausge-

lagert werden, können Kreativität und soziales Verhalten kaum ersetzt
werden. Neue Jobs entstehen, für die es heute noch gar keine Be-
zeichnungen gibt. „Je besser qualifiziert die menschlichen Mitarbeiter
sind, desto eher behalten sie ihren Job. Und wenn neue Jobs benötigt
werden, dann vor allem im Führungsbereich – eine Studie des Be-
ratungsunternehmens Capgemini rechnet vor, dass zwei von drei
neuen Stellen im Führungsumfeld entstehen werden“, so Prof.  Bar-
bara Stöttinger, Dekanin der WU Executive Academy.

Von Führungskräften werden mehr als bisher klare Aussagen er-
wartet – auch das bedeutet für sie einen ständigen Lernprozess, so
wie die gesamte Organisation ständig lernen muss. Einerseits Ver-
trauen schaffen und die Mitarbeiter bei den Umstellungsprozessen

begleiten, andererseits den hochqualifizierten Fachkräften ausrei-
chend Spielraum für eigene Ideen und Entwicklung zu geben – dieser
Spagat wird für Führungskräfte zukünftig selbstverständlich. Ü

Roboter als CEOs 
Der Chef des chinesischen Internet-Konzerns Alibaba
rechnet damit, dass Roboter als Vorgesetzte und so-
gar als CEOs von Unternehmen zum Einsatz kommen
werden – sie seien objektiver und weniger empfind-
lich als Menschen.

Foto:  WU Exekutive Academy
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ARBEIT
IST STEIRISCH.
ARBEITSPLATZSICHERUNG 
HAT IN DER STEIERMARK 
VORRANG.

Die Arbeitslosigkeit sinkt – 
besonders in der Steiermark. 
Investitionen und Innovation 
sorgen dafür, dass es wieder 
aufwärts geht. Unser soziales 
Netz fängt jene auf, die 
Unterstützung benötigen.

facebook.com/steiermark

twitter.com/land_steiermark

instagram.com/land_steiermark

Noch mehr Steiermark gibt es auf
www.steiermark.at  |  www.steiermark.com
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AT&S ist seit mehr als 15 Jahren in
China mit mehr als einer Milliarde
Euro Investitionen präsent und daher

gut auf die neuen chinesischen Entwicklun-
gen vorbereitet: Zwischen der Strategie
„Made in China 2025“ und AT&S gibt es ei-
nen idealen „Fit“: China will sich mit ent-
sprechendem Know-how und Investitionen
zu einem „Hightech-Powerhaus“ entwi-
ckeln. AT&S hat mit den Werken in Shang-
hai und Chongqing die entsprechenden
Technologien am richtigen Ort und ist jetzt
schon ein wichtiger Partner der Mikroelek-
tronik-Lieferkette am chinesischen Markt:
Denn AT&S produziert nicht nur in Shanghai
mit der modernsten Fabrik dieser Art in
China, sondern ist mit dem neuen Werk in
Chongqing der einzige High-End-Produzent
von IC-Substraten in China. 

Was die Entwicklungspotenziale in China
betrifft, ist AT&S somit genau im Investiti-

ons-Sweet-Spot positioniert. China investiert
im Rahmen seiner „Made in China 2025“-
Strategie derzeit dreistellige Milliarden-Dol-
lar-Beträge in den Aufbau einer Halbleiter-
industrie. Und AT&S ist das erste und ein-
zige Unternehmen in China, das High-End
IC-Substrate, die für die Halbleiterindustrie
wichtig sind, aus lokaler Wertschöpfung lie-
fern kann.

Die Achse Steiermark/China –
Garant für einen symbiotischen
 Erfolg 
Die Bedeutung Chinas für AT&S geht

aber über die aktuellen Initiativen der chine-
sischen Regierung im Rahmen von „China
Made in 2025“ hinaus. AT&S ist ein erfolg-
reicher globaler Player im Hightech-Elek-
tronikbereich mit Wurzeln in der Steiermark.
Und das in einem von asiatischen Mitbewer-
bern dominierten Umfeld. Das Erfolgsrezept

von AT&S ist daher international, wenn-
gleich mit steirischer Färbung. Wesentlich
ist die Ingenieurstradition, um an der Tech-
nologiespitze mithalten zu können – und in
der Steiermark finden sich mit der Montan-
universität Leoben, FH Joanneum, TU Graz
etc. wichtige Forschungseinrichtungen in
unmittelbarer Nähe. Nicht zuletzt dadurch
sind wesentliche Teile der Forschungskom-
petenz von AT&S am Hauptsitz in Leoben
angesiedelt. Die steirischen Werke in Leben
und Fehring mit ihren hochspezialisierten
Nischenprodukten tragen zum Ziel, die
Technologieführerschaft weiter auszubauen
und weiter profitabel zu wachsen, wesentlich
bei. In der Steiermark produziert AT&S vor
allem für die europäischen Kunden im Be-
reich Automotive und Industrie. Der Vorteil
liegt in der Schnelligkeit und Nähe zu den
Kunden, die so besser serviciert werden kön-
nen.

Dennoch: Global zu produzieren ist für
AT&S wesentlich. Es wäre für AT&S ohne
Präsenz vor Ort nicht möglich, die Position
als eines der führenden Technologieunter-
nehmen in dieser Industrie aufrechtzuerhal-
ten. China ist somit mit dem größten AT&S-
Werk in Shanghai ein wesentlicher Wachs-
tumstreiber für das Hightech-Unternehmen.
Aktuell erzielt AT&S mit asiatischen Kun-
den 14 Prozent des Umsatzes, davon mehr-
heitlich in China. Aber mehr als 80 Prozent
der Wertschöpfung wird in Asien und hier
schwerpunktmäßig in China produziert.

Und China wird auch in Zukunft von gro-
ßer Bedeutung sein: Die Strategie, Hightech
in China zu produzieren und damit Produk-
tionsstandorte auf höchstem Technologieni-
veau zu etablieren, erweist sich als absolut
richtig und zielt auf eine nachhaltig positive
Geschäftsentwicklung ab.  Die Erfolgsstory
– China & AT&S – ist noch lange nicht am
Ende. Ü

Deutlicher Umsatz- und Ergebnissprung 
AT&S konnte den sehr positiven Trend aus dem ersten Halbjahr fortsetzen und in den ersten neun Mona-
ten des Geschäftsjahres 2017/18 alle wesentlichen Kennzahlen gegenüber der Vorjahresperiode signifi-
kant übertreffen. 
Gründe dafür sind mitunter die Investitionen in den AT&S-Werken China: „Unsere jüngsten Investitio-
nen tragen Früchte, unser Geschäft läuft gut und wir konnten mit der Einführung der jüngsten Technolo-
giegeneration unsere technologische Spitzenposition festigen“, kommentiert CEO Andreas Gersten-
mayer die erfreuliche Entwicklung.

Die wesentlichen Kennzahlen im Überblick

Gem. IFRS;                                      Q1-Q3 2016/17                        Q1-Q3 2017/18                     Veränderung
in Mio. EUR                                01.04.-31.12.2016                      01.04.-31.12.2017                                                
Umsatzerlöse                                                 615,1                                             765,9                                  24,5  %
EBITDA                                                               102,1                                             190,3                                  86,3 %
EBITDA-Marge (in %)                                     16,6                                                24,8                                               -
EBIT                                                                        11,8                                                88,8                              > 100  %
EBIT-Marge (in %)                                              1,9                                                11,6                                               -
Konzernergebnis                                          -19,7                                                47,8                              > 100  %

AT&S und China: Mit Hochtechnologie zur Weltspitze 
Die Zeiten, in denen China die Werkbank der Welt war, sind gezählt. China ist auf dem Weg zum Hightech-
Produktionsland und will mit Initiativen wie „Made in China 2025“ eine von Innovationen getragene wirt-
schaftliche Supermacht mit Weltmarktführern werden. Das milliardenschwere Investitionsprogramm „Made
in China 25“ bietet ausländischen Technologieunternehmen enorme Chancen – darunter auch AT&S. 

CEO Andreas
Gerstenmayer:

„Mit der Einfüh-
rung der jüngs-

ten Technologie-
generation konn-

ten wir unsere
technologische
Spitzenposition

festigen.“Hightech-Produktion in den Werken in Österreich und China Fotos: AT&S
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So genannte „Fear & Fail“-Konferenzen be-
leuchten daher gegenwärtig das nach wie vor
große Tabuthema. So berichten gescheiterte

junge Firmengründer über ihre Fehler und Miss-
erfolge, wovon auch angehende Start-ups profitie-
ren können. Aber warum dieses Phänomen des Ver-
sagens so tief sitzende Ängste schürt und tabuisiert
wird, ist mit einem Blick auf die Geschichte zu er-
klären:  Im 19. und 20. Jahrhundert erfuhren viele
Menschen aus der Bürger- und Arbeiterschicht Ver-
elendung, sozialen Abstieg, Flucht und Ausgren-
zung auf traumatische Art und Weise. Doch auch
das heutige zeitweilige Scheitern wie Firmenpleite,
Schulversagen oder Scheidung, über das man hin-
wegkommen kann, mobilisiert Verdrängungsme-
chanismen – und es stellt immer noch eine reelle
Bedrohung der Existenz dar. Diesen Komplex gilt
es für den Einzelnen therapeutisch aufzulösen, aber
auch öffentlich zu diskutieren. Wenn man Visionen
von Glück und einem gelungenen Leben verfolgt,
muss das Scheitern mitbedacht werden. Es mar-
kiert überwundene Krisen und schöpft unser krea-
tives Potenzial aus. Scheitern ist eine Form des le-
benslangen Lernens.

Kulturelle Unterschiede
Während in Deutschland und Österreich schon

in den Schulen das Hauptaugenmerk auf Fehler
und Schwächen gerichtet ist, rückt in den USA das
Gelungene in den Fokus der Pädagogen, die die
Lernenden dafür ausgiebig loben. So ist es wenig
verwunderlich, wenn amerikanische Studierende
sich in Seminaren von europäischen dadurch ab-
heben, dass sie viel unbefangener Fragen stellen.
Das europäische Pendant hält sich zurück, um sich
eventuelle Peinlichkeiten zu ersparen. Diese Ge-
hemmtheit ist dann später auch bei Misserfolgen
zu spüren, über die sich Schweigen breitet. Noch
bedenklicher scheint, dass diese Angst vor dem
Versagen viele vorab daran hindert, ein Unterneh-
men zu gründen.

Nachteil bei Innovationen
Trotzdem überrascht das Ergebnis einer Befra-

gung von Managern, bei der Professor Nikolaus
Franke vom WU Gründungszentrum der WU Wien

zwei verschiedene Unternehmensprojekte zur Aus-
wahl stellte: ein mit 100-prozentiger Sicherheit zu
erzielender Gewinn über 200.000 Euro oder einer
mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit  über
500.000 Euro, mit der Aussicht, mit 20 Prozent
Wahrscheinlichkeit allerdings 100.000 Euro zu
verlieren. Alle (!) befragten Führungskräfte ent-
schieden sich für die risikoarme erste Variante.
Wenn man das Resultat hochrechnet, würden vie-
len heimischen Unternehmen beträchtliche Ge-
winne entgehen. Noch besorgniserregender: Inno-
vativere Unternehmen überholen diejenigen, die
auf Nummer sicher gehen. So setzen aber Sicher-
heitsfreaks langfristig die Zukunft ihres Unterneh-
mens auf Spiel.
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Scheitern wir 
am Scheitern?
Dem Innovationsdruck sei Dank: Auch die deutsche Kanzlerin Angela
Merkel reiht sich mittlerweile in die Phalanx derer, die eine neue Kultur
des Scheiterns beschwören. Diese sei ein notwendiger Moment des Er-
folgs, seine andere Seite. 

Start-up-Gründer Roberto Nodale erzählt
seine Geschichte von Hoffnungen, perma-
nenter Selbstausbeutung und dem Schicksal
einer einst gefeierten Geschäftsidee. 
Foto: Lipiarski



Warnung vor Übertreibung
Problematisch ist allerdings die gegenwärtige

Tendenz, das Scheitern per se zu idealisieren. Es
ist vorerst einmal für jeden Betroffenen mit
schmerzvoller Erfahrung verbunden, weil oft der
berufliche, finanzielle oder soziale Abstieg droht.
Das Versagen kann lähmen und das kreative Po-
tenzial blockieren. Zur Bewältigung stehen laut
Holger Patzelt, Professor am Lehrstuhl für Unter-
nehmertum an der Technischen Universität Mün-

chen, drei Strategien zur Ver-
fügung: als erste der Weg der
gänzlichen Aufarbeitung, als
zweite die Verdrängung des
Traumas; die dritte – als viel-
versprechendste – sieht einen
Wechsel dieser beiden Strate-
gien vor. Es ist auf jeden Fall
wichtig, negative Gefühle zu-
zulassen, gleichzeitig aber
auch mutig nach vorne zu
schauen. Freilich bedeutet
das einen längeren Lernpro-
zess.

Kultur des Ausprobie-
rens

Es melden sich überdies
kritische Experten zu Wort,

die darauf verweisen, dass bereits ein- bis zweimal
gescheiterte Firmengründer keine signifikant hö-
here spätere Erfolgsquote vorweisen können. Ent-
scheidend sei eben, wie man das Scheitern verar-
beitet und welche Schlüsse man daraus zieht. Wei-
tere Stimmen monieren, dass wir nicht eine Kultur
des Scheiterns brauchen, sondern eine Kultur des
Ausprobierens. Statt ständig zu theoretisieren, wie
es gehen könnte, sollten Versuchsballone gestartet
und kleine Schritte gesetzt werden, um für die
nächste Herausforderung gerüstet zu sein. Es
braucht also einen reifen, reflektierten und diffe-
renzierten Umgang mit dem Scheitern, der auch
mit Verantwortung und Offenheit einhergeht. Ü
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Crashkurs
Hochkarätige Speaker im Dialog über Strategien rund um das Scheitern an der FH St. Pölten.

Die Ideen und die Intentionen mögen zwar gut gewesen sein, aber am Ende hat es leider nicht gereicht. So stellt sich
das Scheitern für viele dar. Wenn Gründer, Unternehmer oder Sportler erfolgreich sind, dann ist dies zunächst Anlass
genug für Lobeshymnen, Auszeichnung und eine entsprechende Resonanz in den Medien. Wenn man jedoch Misser-
folge durchlebt, dann sind diese Highlights schnell vergessen, von der Presse erhält man eine Fülle an Ratschlägen
und Erklärungen für das Versagen, „Freunde“ kehren einem den Rücken und man findet sich in einer völlig anderen
Welt wieder. 
Genau über diese Erfahrungen sprachen im Rahmen einer Netzwerkveranstaltung des Masterlehrgangs Eventmanage-
ment Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Branchen, die aus solchen Niederlagen allerdings gestärkt hervorgingen.
Daher rührt auch der Leitsatz von Start-up-Gründer Roberto Nodale, „Scheitern ist natürlich und macht dich stärker“,
der die Gesprächsrunde eröffnete und Einblicke gab, wie schwer es ist als Start-up zu überleben. Mit seinem Unterneh-
men FrischeFritzen konnte er kurzzeitig große Erfolge feiern, aber die Marke langfristig nicht etablieren. Die Lehre da-
raus hat ihn nicht gebrochen, sondern half ihm, nach vorne zu blicken und erfolgreich zu werden. So darf er seit  2017
auch die begehrte Scherpe „Mister Austria“ tragen und seine Expertise rund um Start-ups ist in der Gründerszene wei-
terhin sehr gefragt.
Interessant war auch, dass während der Veranstaltung unterschiedliche Perspektiven eingenommen wurden, also
nicht bloß jene der Gründer und Unternehmer, sondern auch jene der Investoren, was auch in einem Pitch dreier
Gründungsideen mit anschließendem Feedback eindrucksvoll demonstriert wurde. Denn es zeigte sich, dass vieles
trotz gut durchdachter Business-Ideen und -Pläne eben nicht vorhersehbar und planbar ist. Genau in diesen Details
verbergen sich aber auch künftige Risiken oder auch Chancen.
Die Keynote kam von Damian Izdebski, dem ehemaligen DiTech-Gründer und Start-up-Unternehmer, dessen florieren-
der Online-Handel innerhalb kurzer Zeit in den Abgrund gerissen wurde. Denn zuvor gerieten in Österreich andere
große Unternehmen ins Schlingern, wodurch die Banken hellhörig wurden und das Vertrauen auch in DiTech verloren.
Dies wirkte sich auch auf die Beziehungen zu den Lieferanten aus, wodurch eine Dynamik entstand, die schließlich in
der Insolvenz mündete. Izdebski zeigte in seiner Keynote auch die kulturellen Unterschiede rund um das Scheitern
auf, zumal er in den USA zu einem begehrten Gesprächspartner für andere angehende Gründer wurde und auch einen
äußerst gut dotierten Job angeboten bekam. Jedoch kehrte er lieber nach Österreich zurück, wo er bewies, wie wichtig
es ist, Chancen zu erkennen und zu nützen, und es ihm mit Unterstützung vorausblickender Investoren gelang, ein
neues Unternehmen – die Techbold – zu gründen. 

Das Scheitern bringt viele individuelle Ge-
schichten hervor. Foto: Lipiarski



Innerhalb eines Jahres hat ecoplus auf ei-
nem rund 9.400 Quadratmeter großen
Grundstück am Austrian-Institute-of-

Technology-(AIT-)Gelände in Seibersdorf
ein modernes Mehrmieterobjekt für den Zu-
zug weiterer technologieorientierter Unter-
nehmen gebaut. „Heute wird hier in Seibers-
dorf im wahrsten Sinn des Wortes ein Stück
Zukunft eröffnet. Mit dem TFZ Seibersdorf
werden neue technologie- und forschungs-
orientierte Arbeitsplätze in Niederösterreich
entstehen. Aktuell sind noch rund 1.470
Quadratmeter frei. Hier bieten wir beste In-
frastruktur für bestehende technologieorien-
tierte Unternehmen, Start-ups oder Spin-
offs, die nach individuellen Bedürfnissen
ausgebaut werden können“, sagt Wirt-
schaftslandesrätin Petra Bohuslav bei der Er-
öffnung.

Die niederösterreichischen Technologie-
Hotspots in Krems, Tulln, Wiener Neustadt
und Wieselburg sind derzeit fast voll ausge-
lastet und bieten rund 900 Arbeitsplätze.
„Nun gehen wir einen Schritt weiter. Mit der
heutigen Eröffnung des TFZ Seibersdorf
wird Niederösterreichs Wissenschaftsachse

um einen zusätzlichen Leuchtturm erweitert.
Dazu wurden rund 17 Millionen Euro inves-
tiert und 6.460 Quadratmeter modernste
Büro- und Laborflächen sind entstanden“,
freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-
Leitner. Insgesamt hat das Land Niederöster-
reich seit der Jahrtausendwende über 100
Millionen Euro in Technologie- und For-
schungszentren investiert.

„Durch das neue TFZ Seibersdorf wird ein
wichtiger Impuls für die heimische Wirt-
schaft und Industrie gesetzt. Investitionen in
Wissenschaft und Technologie sind Investi-
tionen in die Zukunft und den Wohlstand des
Landes“, betont Hannes Androsch, Präsident
des Aufsichtsrats des AIT. 

„Das TFZ Seibersdorf ermöglicht unse-
rem Betrieb weiteres Wachstum. Wir inves-
tieren selbst hier rund vier Millionen Euro
alleine in Anlagen, Laborgeräte, Büroein-
richtungen und siedeln mit rund 70 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in das TFZ“,
erklärt Martina Schwaiger, Geschäftsführe-
rin der Seibersdorf Labor GmbH, eines in-
ternational erfolgreichen Unternehmens für
Spezial-Laboranalytik und wichtigen regio-

nalen Arbeitgebers, der dieses Gebäude als
erster Ankermieter nutzen wird.

Als attraktiver Standort für Hightech-For-
schung ist die Marktgemeinde Seibersdorf
national und international anerkannt. „Das
Technologie- und Forschungszentrum ist
nicht nur für die weitere wirtschaftliche Ent-
wicklung unserer Gemeinde, sondern für die
gesamte Region wesentlich. Wenn die At-
traktivität des Standorts weiter steigt und
sich dadurch auch neue Betriebe ansiedeln,
profitiert das gesamte Umfeld“, ist Bürger-
meister Franz Ehrenhofer überzeugt. 

ecoplus als Bauherr verfolgt das Ziel,
nicht nur ein Gebäude für innovative Be-
triebe zu schaffen, sondern gleichzeitig auch
nachhaltig zu bauen. „Es freut uns, dass das
TFZ Seibersdorf die ‘klima:aktiv’ Auszeich-
nung für energieeffizientes Bauen erhielt.
Unser oberstes Ziel war es, ein Umfeld zu
schaffen, in dem forschungsintensive Ar-
beitsplätze entstehen können und sich Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen
und gerne arbeiten“, meint ecoplus-Ge-
schäftsführer Helmut Miernicki. Ü

Ö 32 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2018

NÖ investiert in Zukunft
Forschungs- und Technologielandschaft weiter ausgebaut

Rund 17 Millionen Euro investiert ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, in den Bau
des neuen Technologie- und Forschungszentrum Seibersdorf (TFZ) mit modernster Labor- und Bürofläche.

Rund 17 Millionen Euro für modernste Technologie- und Forschungsinfrastruktur: AIT-Aufsichtsratsvorsitzender Hannes An-
drosch, Wirtschafts- und Technologielandesrätin Petra Bohuslav, Geschäftsführerin Seibersdorf Labor GmbH Martina Schwai-
ger, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeister Franz Ehrenhofer, ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki.

Foto: Gerald Tschank
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Digitalisierung in der Logistik findet
seit 20 Jahren statt. Der Hype um das
Buzz-Word Industrie 4.0 macht den

Vorreitern keinen Stress, hat aber viele Nach-
zügler animiert, sich mit dem Thema zu be-
schäftigen.

Wesentlich bei der Beschäftigung ist aber
das Wissen um den bestehenden und mögli-
chen neuen Kundennutzen. Erst wenn dieser

klar ist, können die technologischen Mög-
lichkeiten zielorientiert verwendet werden. 

Das Verständnis vom tiefgreifenden Wan-
del einer produkt- zu einer servicezentrierten
Wirtschaft führt auch zum Verständnis, dass
Logistik eine immer gewichtigere Rolle in
der Ermöglichung von Wertschöpfung und
gewinnträchtigem Umsatz einnimmt. Die
Grenzen zu anderen Disziplinen verschwim-

men, IT ist mit allen Prozessen untrennbar
verbunden. Hat früher Logistik die Verspre-
chen des Marketings ausführen müssen, be-
stimmt sie heute und morgen proaktiv die
Marktchancen.

Information ersetzt Bestände 
Die Supply Chain beginnt am Markt der

Kunden, mit dem Verstehen der REALEN

Ö 34 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2018

Logistik-Bedarfsträger aus Industrie
und Handel sowie Logistik-Lösungs-
anbieter (Speditionen, T-U-L, Logistik-
Technologie, Beratung & IT, Bildung &
Forschung) finden im aktiven Netz-
werk zueinander.

Wettbewerbsdifferenzierung 
durch SCM und Logistik
Innovativen Technologien werden in der allgemeinen Diskussion viel Potenzial zur Veränderung der Ge-
schäfts- und Arbeitswelt beigemessen. Viel wesentlicher ist es aber, zuvor Klarheit über die Logik, wie das
Business im Sinne des Kundennutzens betrieben werden soll, zu haben.
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logistischen Service-Anforderung der Kun-
den und endet mit der Erfüllung dieser An-
forderung beim Kunden. Ganz klar stellt die
Service-Positionierung mittels kurzer oder
zuverlässiger Lieferzeiten einen klaren Wett-
bewerbsvorteil dar.

Die unterschiedlichen Service-Anforde-
rungen mit minimalen Kosten zuverlässig
beherrschen ist das Herzstück zur Sicherung
der Wettbewerbsstärke. Segmentierung und
Priorisierung der Anforderungen führen zu
einer erfolgreichen, nachhaltigen Lösung
und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Je
besser die Serviceansprüche der Kunden
übersetzt werden, umso reibungsloser und
effizienter kann die Lieferkette fungieren.

Nicht die Technologie, sondern grundsätz-
liche Fragen und damit die Denkweise von
Supply-Chain-Management stehen im Vor-
dergrund:
n  Wer ist der Kunde?
n  Wie gut versteht die Gesamtorganisation

das Kundenproblem? 
n  Wie wird auf der Absatzseite das Kun-

denproblem behandelt? 
n  Wie muss die Arbeit innerhalb des Un-

ternehmens organisiert werden, um den
Kundennutzen intern zu erfüllen?

n  Wie muss die Produktion mit Vertrieb
(und Beschaffung) zusammenarbeiten?

Vom Ausgangspunkt der Lösung des Kun-
denproblems und im Abgleich mit dem Pro-
duktsortiment ist die Produktionsstrategie
festzulegen, wobei Effizienzkriterien jenen
Kriterien einer schnellen Verfügbarkeit oft
widersprechen (Effizienzgrenze). Kein Un-
ternehmen kann in höchstem Maße kosten-
effizient sein und allerhöchste Lieferfähig-
keit haben. 

Der Sales & Operations Planning (S&OP)
Prozess an sich ist simpel, aber es gelingt
den Firmen in der Regel nur schwer, das
beste Wissen über Kunden (S) mit dem bes-
ten Wissen über die eigenen Fähigkeiten
(OP) zusammenzubringen.

„People think, we got big by putting big
stores in small towns. Really, we got big
by replacing inventory with informa-
tion.“
Sam Walton, der legendäre Gründer des
US-Handelsriesen Wal-Mart

Heimische Unternehmen sitzen oft auf ei-
nem Datenfriedhof. Für kurzfristige Progno-
sen geht es darum, das Kundenauftragsver-

halten der Vergangenheit zu betrachten und
in die Zukunft zu spiegeln. Es gilt, sich mit
den Kunden auseinanderzusetzen und die
Daten so aufzubereiten, um Aussagen für die
Zukunft machen zu können. 

Am Ende zählt, ob ein Unternehmen bei
gleichem Serviceangebot eine spürbare Kos-
tenreduktion oder ein besseres Serviceange-
bot zu gleichen Kosten realisieren kann –
oder noch besser:  durch weniger Kosten und
besseren Service eine Reduktion des Net-
working Capital erreicht werden kann.

Die Aufgabe der Top-Entscheider
Top-Entscheider müssen sich immer dem

Dilemma „Kosten (Effizienz) vs. Service
(Lieferfähigkeit) vs. Auslastung (Kapitalum-
schlag)“ stellen. Unternehmen brauchen eine
Priorisierung der Supply-Chain-Strategie –
nur dann können effektive Supply-Chain-
Maßnahmen abgeleitet werden, die zu einer
Verbesserung der Finanzkennzahlen führen.
Je klarer diese Prioritäten für die Mitarbeiter
entlang der Wertschöpfungskette definiert
sind, desto effektiver und fundierter sind die
Entscheidungen.

Verein Netzwerk Logistik 
Der VNL ist Österreichs größtes Exper-

tennetzwerk für Supply-Chain- und Logis-
tikmanager aus Industrie, Handel und
Dienstleistung. Aktuell sind über 400 Unter-
nehmen VNL-Mitglied (Stand 12/2017)
bzw. 2.400 Personen aus unterschiedlichen
Abteilungen involviert.

Relevante Inhalte
Der VNL Österreich orientiert sein Pro-

gramm an den Herausforderungen der Wirt-
schaft und fungiert als Plattform für einen
Vorsprung im Wettbewerb. Im VNL Öster-
reich treffen sich Experten der logistischen
Bedarfsträger (Industrie, Handel) sowie Ver-
treter der Lösungsanbieter aus Technologie,
IT, Spedition, TUL, Bildung und Forschung. 

Service vor Ort
Der VNL Österreich betreibt Niederlas-

sungen in Österreich Mitte (OÖ, NÖ, Salz-
burg), Süd (Steiermark, Kärnten), West (Vor-
arlberg, Tirol) und Ost (Wien), um Unter-
nehmen einen Praxisaustausch auf hohem
Niveau zu ermöglichen. In Expertenrunden
zu den verschiedensten logistischen Themen
entwickeln sich Mitgliedsunternehmen für
ihre tägliche Praxis weiter. Ü

Österreichs 
Leitveranstaltung
Im Juni 2018 findet der 25. Österreichische
Logistik-Tag statt. Im Future-Lab werden all
jene Trends und Entwicklungen auf die
Agenda gebracht, die weitgehend noch nicht
im daily business Anwendung finden, aber ho-
hes Potenzial haben, Lieferketten maßgeblich
zu verändern.

Die Abendgala ist der gesellschaftliche Treff-
punkt, bei der der Österreichische Logistik-
Preis verliehen wird. Der Österreichische Logis-
tik-Tag zeigt vorbildliche Umsetzungen aus In-
dustrie, Handel und Dienstleistung und die
Wege dorthin.

Termine im Überblick:
• 12. Juni 2018: Logistik-Future-Lab und
Abendgala 
• 13. Juni 2018: 25. Österreichischer Logistik-
Tag

Ort: Design Center Linz

Hier finden Sie
einen Trailer
(dauert nur eine
Minute) zur Ta-
gung:

Programm (ab März 2018) und weitere
Infos: www.vnl.at 

Die VNL-Beiräte Johannes Hödlmayr
und Herbert Eibensteiner mit Magna-
Europe-President Günther Apfalter
(Keynote-Speaker 2017), rechts VNL-
 Obmann Franz Staberhofer
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Unternehmen, die sich für Fahrzeuge
der Marken der Volkswagen-Gruppe
entscheiden, bekommen mehr als

nur Autos. Erster Ansprechpartner für die
Beratung und Betreuung durch fachlich stets
am neuesten Stand geschulte Mitarbeiter
sind unsere Händlerbetriebe in ganz Öster-
reich“, erklärt der Bereichsleiter Großabneh-
mer, Flotten und Direktkunden, Mag. Florian
Zöpfl. Mit der Neustrukturierung des Groß-
abnehmervertriebs der Porsche Austria ste-
hen den Händlern österreichweit seit 2017
fünf Key-Account-Manager zur Unterstüt-
zung und als Schnittstelle zu den Marken so-
wie zu Fuhrparkmanagement-Dienstleistern
zur Verfügung. 

Alles aus einer Hand
„Den Großabnehmer-Key-Accountern der

Porsche Austria kommt ein wichtiger koor-
dinierender Part über alle unsere Marken
hinweg zu und sie stehen, wenn es um Fi-
nanzierung, Versicherung und Flottenmana-
gement geht, auch in engem Kontakt mit der
Porsche Bank und der Porsche Versicherung.
Mit diesem neuen Konzept erreichen wir
sehr schnelle Reaktionszeiten im Sinne des
Unternehmerkunden“, streicht Mag. Zöpfl
die Vorteile der Neustrukturierung hervor. 

Riesiges Angebot für Flotten
Die Marken der Volkswagen-Gruppe de-

cken mit einer großen Palette an Baureihen
vom Kleinwagen bis zum Nutzfahrzeug, von
der edlen Limousine bis zum geräumigen

Kombi jeden Mobilitätsbedarf eines Unter-
nehmens ab. Gerade Unternehmerkunden
bietet sich mit dieser breiten Mo-
dellrange ein Angebot, das
jeder Car-Policy und vor
allem auch der neuen
emissionsabhängigen
Sachbezugsregelung
für Dienstwagen-
fahrer Rechnung
trägt.

Seit Jahrzehn-
ten Marktführer

Die Marken der
Volkswagen Gruppe
sind in Österreich
seit Jahrzehnten die
Nummer eins am
Markt. Dieser Erfolg
gelinge aber nur
durch die enge Zu-
sammenarbeit mit den
österreichischen Händ-
ler- und Servicebetrieben,
ist Mag. Zöpfl überzeugt.
Zweifellos haben dazu das
Mehrmarkenange-
bot des

Volkswagen-Konzerns, die große Bandbreite
des Modellangebotes von VW, Audi, SEAT,

SKODA und VW Nutzfahrzeuge so-
wie das dichte Händlernetz und

damit flächendeckende Kun-
denbetreuung einen we-

sentlichen Anteil. Ü
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Gut aufgestellt für Unternehmerkunden!

Unternehmerkunden haben einen anderen Betreuungsbedarf als private Autokäufer. Um Flotten-
kunden eine auf sie zugeschnittene Beratungsleistung bieten zu können, wurde 2017 der Großab-
nehmervertrieb der Porsche Austria neu strukturiert. 

Mag. (FH) Florian Zöpfl –
Bereichsleitung 
Großabnehmer,
Flotten und 
Direktkunden
Fotos: Porsche
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Mit der ständigen technischen Mo-
dernisierung von Produktions-
und Arbeitsabläufen gewinnt das

Thema Sicherheit immer stärker an Bedeu-
tung. Für die Wirtschaft ist Sicherheit und
Qualität immer auch ein Wettbewerbsvorteil.
Das betrifft Industrieunternehmen und An-
lagenbetreiber gleichermaßen wie Handels-
oder Dienstleistungsfirmen, Start-ups und
Unternehmensgründer.

Die Experten der TÜV AUSTRIA Group
liefern mit umfassenden technischen Sicher-
heitsdienstleistungen für die Wirtschaft den
entscheidenden Mehrwert für nachhaltige,
flexible und vor allem praxistaugliche Lö-
sungen. In Österreich und auf der ganzen
Welt.

Wettbewerbsvorteil Sicherheit
Ein sicheres Arbeitsumfeld ist wesentli-

cher Bestandteil für Produktivität, Effizienz
und damit attraktive Arbeitsplätze. Und nur
sicherheits- und qualitätsgeprüfte Produkte,

Dienstleistungen und Prozesse vermitteln
Konsumenten ein spürbares Gefühl an Si-
cherheit.

TÜV AUSTRIA evaluiert sämtliche Prüf-
und Zertifizierungspflichten, führt durch Ge-
setzes-, Verordnungs- und Normenwelten,
schnürt auf jede Unternehmenssituation in-
dividuell zugeschnittene Paketlösungen,
etwa im Bereich Qualitätssicherung und Ri-
sikomanagement, und entwickelt darüber hi-
naus laufend neue praxisnahe Aus- und Wei-
terbildungsprogramme.

Mehrwert für Wirtschaft 
und Fortschritt
Von der sicheren Integration kollaborati-

ver Roboter in Produktionsstraßen über In-

dustrial IT, Risikoanalysen und praxistaug-
lichen E-Mobility-Lösungen bis zum auto-
matisierten Fahren begleitet TÜV AUSTRIA
die technologische Entwicklung zur Steige-
rung der Effektivität bei gleichzeitiger Kos-
tensenkung. In Sachen Energieeffizienz ist
TÜV AUSTRIA seit Langem gefragter Part-
ner für Handel, Gewerbe, Industrie und
Kommunen.

Mit Jahresbeginn startete am TÜV
 AUSTRIA Campus der Digital Acceleration
Incubator „Next Horizon“. Mit dieser Initia-
tive will Österreichs führendes Technologie-
Dienstleistungsunternehmen die Innovati-
onsgeschwindigkeit nochmals erhöhen und
in einem Co-Working-Space die Möglich-
keiten hinter den derzeitigen technischen
und wirtschaftlichen Denkhorizonten im Be-
reich Industrie 4.0, Internet of Things und
Automatisiertes Fahren ausloten. Ü

Von der Industrie bis zum Start-up: 

Aus einer Hand
Für sämtliche Aufgabenstellungen von 
Kunden und Partnern gibt es in der 
TÜV AUSTRIA Group immer nur einen 
Ansprechpartner. Das bedeutet mehr Zeit 
für das eigene Business.

TÜV AUSTRIA. Einfach sicher.

Information
Das unabhängige österreichische Unterneh-
men TÜV AUSTRIA wurde 1872 gegründet und
ist mit Niederlassungen und Kooperationspart-
nern in mehr als 40 Ländern in den Bereichen
Prüfung, Inspektion, Zertifizierung sowie Aus-
und Weiterbildung tätig.
Das Unternehmen beschäftigt knapp 1500
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und machte
2017 einen Jahresumsatz von 180 Millionen
Euro.
www.tuv.at/mehrdrin

„Digitale Geschäftsmodelle
und Industrie 4.0 verändern
immer mehr den unterneh-
merischen Alltag. Angesichts
der Digitalisierung steht jede
Branche, aber auch Behörden
und Kommunen vor der He-
rausforderung, die neuen
technischen Möglichkeiten
bestmöglich zu nützen. TÜV
AUSTRIA unterstützt sie da-
bei.“ 

Stefan Haas, 

CEO TÜV AUSTRIA Group

Mehr drin und einfach sicher
TÜV AUSTRIA Group – technische Dienstleistungsangebote rund um den Globus.

Am neuen Bürostandort, dem TÜV 
AUSTRIA Campus in Brunn am Gebirge,
steht der Kundennutzen im Vorder-
grund.
Fotos: TÜV AUSTRIA Group, Andreas Amsüss

Als Marktführer im Bereich der Werkstoffprüfung betreibt TÜV AUSTRIA den größ-
ten Strahlenanwendungsraum Österreichs.



Echte Gardemaße
Seinen Anspruch, das Top-Modell der Marke

mit den vier Ringen zu sein, dokumentiert der
neue A8 letztendlich auch mit seinen Maßen: Die
Normalversion misst 5,13 Meter, der A8 L weist
einen um 13 Zentimeter längeren Radstand auf
und qualifiziert sich damit ganz klar als Chauf-
feur-Limousine. Dementsprechend großzügig fällt
der Innenraum aus. Er gleicht einer großzügigen,
weit geschnittenen Lounge und bietet dank höchs-
ter Verarbeitungsqualität auf Manufakturniveau
wahres Luxus-Ambiente. Der nobelste Platz im
neuen Audi-Flaggschiff befindet sich aber hinten
rechts: Der gegen Aufpreis bestellbare Ruhesitz
in der Langversion verwöhnt mit unzähligen Ein-
stellmöglichkeiten und der Fußablage an der
Lehne des Beifahrersitzes. Hier kann der Passagier
seine Fußsohlen in mehreren Stufen wärmen und
massieren lassen. Zum Ruhesitz-Paket gehören
zudem eine Rückenmassage, elektrisch höhenver-
stellbare Komfortkopfstützen, Fußstützen, eine
lange Mittelkonsole – optional mit zweifach nei-

gungsverstellbaren Klapptischen, eine Vierzonen-
Komfortklimaautomatik, das aus zwei Audi Tab-
lets bestehende Rear Seat Entertainment sowie das
Rear Seat Remote. Mit dieser neuen Bedieneinheit
können viele Komfort- und Infotainmentfunktio-
nen per Touch bedient und diskret Telefonate ge-
führt werden. 

Revolutionäres Bedienkonzept
Aus MMI touch wird MMI touch response: Der

neue Audi A8 kommt ohne die Bedientechnik des
Vorgängermodells aus. Herzstück ist ein zehn Zoll
großes Touch-Display, über das der Fahrer das In-
fotainment steuert. Ein zweites Touch-Display auf
der Konsole des Mitteltunnels dient zur Steuerung
der Klimatisierung und der Komfortfunktionen
sowie zur Texteingabe per Handschrifterkennung.
Löst der Fahrer mit dem Finger auf einem der bei-
den Displays eine Funktion aus, hört und spürt er
einen Klick als Bestätigung. Der Impuls entsteht,
indem ein Elektromagnet das auf Federn gelagerte
Display minimal zur Seite bewegt, etwa um die

Breite eines menschlichen Haares. Gleichzeitig
spielt ein kleiner Lautsprecher ein Klickgeräusch
ein. Damit schlägt Audi in puncto Nutzererlebnis
ein neues Kapitel auf.

Automatisiertes Fahren 
Der neue Audi A8 ist als erstes Serienautomobil

der Welt für hochautomatisiertes Fahren entwi-
ckelt. Auf Autobahnen und mehrspurigen Kraft-
fahrstraßen mit baulicher Trennung zur Gegen-
fahrbahn übernimmt der Audi AI Staupilot im zäh-
fließenden Verkehr bis 60 km/h die Fahraufgabe.
Sobald der Fahrer den Staupilot mit der AI-Taste
auf der Mittelkonsole aktiviert hat, kann er den
Fuß vom Gaspedal und die Hände dauerhaft vom
Lenkrad nehmen und erst eingreifen, wenn ihn
das System dazu auffordert. 

Der Audi AI Remote Parkpilot und der Audi AI
Remote Garagenpilot steuern den A8 selbsttätig in
eine Längs- oder Querparklücke beziehungsweise
in eine Garage und wieder heraus. Der Fahrer über-
wacht die Manöver über sein Smartphone. Ü

Audi startet mit der vierten Generation des A8 ins neue Autojahr und legt die Latte für Luxuskarossen seines
Schlags hoch. Darüber hinaus ist der neue Audi A8 als erstes Serienauto der Welt für hochautomatisiertes Fah-
ren entwickelt. Pilotierte Fahrfunktionen wie Parkpilot, Garagenpilot und Staupilot will Audi sukzessive in Se-
rie bringen.

Audi A8: Luxusklasse 
neu definiert   
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Klare Formen: Mercedes CLS
Die dritte Generation des CLS gilt als
Vorreiter der neuen Mercedes-Design-
sprache: Eine klare Form mit reduzier-
ten Linien, breite, niedrige Scheinwer-
fer und zweiteilige Heckleuchten sind
die optischen Hauptmerkmale. Der
neue CLS bekommt durchgängig neue
Diesel- und Benzin-Reihen-Sechs- und
Vierzylinder. Mit dem Mercedes me-
connect-Dienst „Bürofunktion im Fahr-
zeug“ können Fahrer des CLS direkt im
Fahrzeug Office-Funktionen nutzen und
auf wichtige Daten zugreifen.

l Neu Am mArkt – für sie eNtdeckt

Bella Italia: die neue Giulietta Super
Alfa weitet das Giulietta-Angebot aus:
Die neue Alfa Romeo Giulietta Super
wird von Turbobenzinern und Turbodie-
seln in Leistungsstufen von 120 PS bis
175 PS angetrieben. Die stärksten Mo-
toren sind serienmäßig mit dem inno-
vativen 6-Gang-Doppelkupplungsge-
triebe Alfa Romeo TCT kombiniert. Sei-
tenschweller, abgedunkelte Scheiben,
vergrößerte Auspuffendrohre und Stoß-
fänger mit roter Zierlinie sind die opti-
schen Merkmale. Alfa Romeo konnte das Jahr 2017 in Österreich mit einer Steigerung der Zu-
lassung um über 30 Prozent auf rund 2.600 Fahrzeuge erfolgreich abschließen. Bereits 800
Fahrzeuge entfielen auf das SUV Stelvio.

Jaguar XJ mit neuer Topversion 
Das neue Performance-Flaggschiff von Jaguar trägt die Bezeichnung XJR575, leistet 575 PS
und der 5,0-Liter-V8-Kompressor beschleunigt den Boliden in 4,4 Sekunden von 0 auf 100

km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird
mit 300 km/h erreicht. Zu den für den
Jaguar XJR575 maßgeschneiderten Ex-
terieur-Teilen zählen eine Heckspoiler-
lippe, breitere und ausgestellte Tür-
schweller, Luftauslässe auf der Motor-
haube und zusätzliche Einlassöffnun-
gen in der Frontschürze. Mit diesen
Leistungsparametern ist der XJR575 die
schnellste Jaguar Serienlimousine.

Adventure SUV: Peugeot 5008 
Der 4,64 Meter lange Peugeot 5008
bietet einen äußerst großzügigen In-
nenraum, in dem bis zu sieben Passa-
giere Platz finden, sowie den größten
Kofferraum seiner Kategorie mit 1060
Litern Volumen. Wird der vordere Bei-
fahrersitz zusammengeklappt, lassen
sich Gegenstände bis zu 3,20 Metern
Länge mühelos transportieren. Peugeot
bietet sein neues SUV in den fünf Aus-
stattungsniveaus Access, Active und Al-
lure sowie in der gehobenen Ausstat-
tungslinie GT Line und einer High-End-
Version, der GT-Version, an.                     Ü

Lernende Navigation
Die in der vierten Generation umfangreich optimierte
Navigation lernt selbst auf Basis der gefahrenen Stre-
cken und kann dem Fahrer dadurch intelligente Vor-
schläge machen. Die Berechnung läuft online. 
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Mild-Hybrid-Technologie
Der neue A8 startet mit zwei stark weiterentwickelten
V6-Turbomotoren, einem 3.0 TDI, dem A8 50 TDI und
einem 3.0 TFSI, dem A8 55 TFSI. Die Motoren werden
mit der Mild-Hybrid-Technologie ausgestattet. Damit
kann der A8 zwischen 55 und 160 km/h mit ausge-
schaltetem Motor „segeln“.

Das neue Marken-Design
Der A8 markiert mit seinem Exterieurdesign für die
Marke Audi den Start in eine neue Ära. Die Front mit
dem breiten, aufrecht stehenden Singleframe-Grill
und das Heck mit dem durchgehenden Leuchtenband
stehen für das neue Markendesign. 

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2018 Ö 39
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Neuer Standort, mehr Leistungen
Im Jahr 2016 entschloss sich die Ge-

schäftsführung, einen Teil dieser Transport-
leistungen mit eigenen Fahrzeugen durchzu-
führen. 

Um das notwendige Know-how zu gene-
rieren, wurde das Team erweitert und ein ent-
sprechendes Firmengelände in der Nähe von
Wels erworben. „Durch die neue Niederlas-
sung und den eigenen Fuhrpark sind wir na-
türlich deutlich flexibler, da wir nun einen
Großteil unserer Tankstellen selbst beliefern
können“, berichtet Dr. Bernd Zierhut, Ge-
schäftsführer der Doppler Gruppe.

Mehr als 25 hochmoderne Zugmaschinen
der Firma MAN sowie Tankaufleger für
mehrere Treibstoffarten liefern nun öster-
reichweit Diesel, Heizöl, Vergaser, aber auch
Avgas und Jet A1 an Kunden aus. Neben
sämtlichen Treibstoffarten und Heizölen
werden auch Propan und Butan mittels Tank-
wagen an die Industrie bzw. an den Endver-
braucher angeliefert. Der Fuhrpark wird
durch zwei Planenzüge ergänzt, mit denen
auch Stückgut zugestellt werden kann. 

Ein kombiniertes Dispositionsteam aus
Treibstoff- und Gasdisponenten stellt eine
reibungslose 24-Stunden-Versorgung sicher.

Mit dem Standort in Allhaming, unmittel-
bar an der A1 zwischen Wien und Salzburg
gelegen, hat der Fuhrpark auch Zugang zum
süddeutschen Raffineriesystem und darüber
hinaus zu den wichtigen Treibstofflagern in
St. Valentin und Linz. Diese strategisch
günstige Lage macht einen effizienten Ein-
satz des Fahrzeugpools jederzeit möglich.

Auch die Flaschengaslogistik wird in
Österreich durch eigene Fahrzeuge bewerk-
stelligt. Dafür wurde eine Logistikflotte in
Ostösterreich angesiedelt, die künftig eben-
falls von Allhaming aus disponiert wird. Ne-
ben günstigen Handelstarifen wird Turm Lo-
gistik das Angebot für die Handelskunden
der Doppler Gruppe künftig um preiswerte
Frachttarife erweitern. Damit bietet Turm
Logistik ein optimales Kombinationsange-
bot für Herrn und Frau Österreicher und
österreichische Unternehmen. Ü

Turm Logistik GmbH kauft neuen Standort in Allhaming

Alles aus einer Hand bei TURM Logistik
Die Doppler Gruppe mit Firmensitz in Wels ist ein führendes Unternehmen im Bereich Treibstoff- und Gashan-
del. Unter der Marke Turmöl werden Qualitätstreibstoffe an den Endverbraucher sowie an Geschäftspartner
verkauft. Diese Waren werden entweder an den jeweiligen Zielort geliefert oder vom Kunden direkt bei den
Raffinerien/Treibstofflagern abgeholt. Flüssiggas und Erdgas liefert die Doppler Gruppe leitungsgebunden,
aber auch in Tankwagen oder in Flaschenbehältern an Geschäftskunden und Endverbraucher. Bis 2016 wur-
den diese Transporte ausschließlich über Fremdspeditionen und Frächter abgewickelt.

TURM Logistik GmbH
Vogelweiderstraße 8, 4600 Wels
Telefon: +43 7242 249-500
Mail: office@turm-logistik.at
Website: www.turm.at

TURM-Logistik-Flaschengasfahrzeug – betrieben mit Dieselgasgemisch 
für CO2- und Treibstoffreduktion.
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Villingen-Schwenningen, im April
2017. Smarte Lösung für Fuhrparks:
Continental hat eine Einsteigerlösung

in das Flottenmanagement entwickelt, die
kleinen und mittelgroßen Flotten einen ein-
fachen und kostengünstigen Zugang zu Te-
lematik ermöglichen soll. Dazu bringt das
internationale Technologieunternehmen das
Paket VDO TIS-Web Motion auf den Markt.
Es vereint die grundlegenden Telematikfunk-
tionen Tracking, Tracing und Überwachung
der Reifeneigenschaften in sich. Seine ganze
Wirksamkeit entfaltet es in Kombination mit
den bewährten Funktionen von VDO TIS-
Web für die Berechnung und Archivierung
von Lenk- und Ruhezeiten, die Disponenten
unter anderem auf einen Blick die verblei-
bende Restlenkzeit der Fahrer darstellen.
Speditionen erhalten so die wirklich wichti-
gen Informationen aus den Bereichen Fah-
rermanagement, Fahrzeugmanagement und

Gesetzesvorgaben. Über diese neue Mög-
lichkeit für Speditionen informierten die Ex-
perten von Continental auf der Messe trans-
port logistic vom 9. bis zum 12. Mai 2017 in
München.

„Schneller Informationsfluss und hohe
Transparenz bei der Übertragung von Fahr-
zeug- und Fahrerdaten erhöhen Effizienz und
Kostenkontrolle in Logistikprozessen“, be-
tont Dr. Lutz Scholten, Leiter des Geschäfts-
bereichs Tachographs, Telematics and Ser-
vices bei Continental. „Mit TIS-Web Motion
können Disponenten und Fuhrparkmanager
sehr schnell an den wesentlichen Stell-
schrauben für ihren operativen Geschäftser-
folg drehen, weil sie auf Anhieb sehen, wann
und wo sie ihre Fahrer und Fahrzeuge opti-
mal einsetzen können. Wir wollen gezielt
kleineren und mittelgroßen Flotten ermög-
lichen, diese Chancen zu nutzen.“ Die Con-
tinental-Mobilitätsstudie „Der vernetzte

Truck“ hat 2016 gezeigt, dass 40 Prozent der
kleinen Flotten mit weniger als 50 Fahrzeu-
gen überhaupt keine Software für Fahrzeug-
management, Fahrereinsatzplanung oder
Steuerung des Fahrverhaltens nutzen. Con-
tinental hat deshalb auch bei der Gestaltung
der Kostenstruktur Wert darauf gelegt, den
Managern von kleinen Flotten den Einstieg
in die Telematik so leicht wie möglich zu
machen. Für VDO TIS-Web Motion gibt es
keine Mindestvertragslaufzeit, und die Ge-
bühr berechnet sich monatlich nach der An-
zahl der Fahrzeuge.

Unmittelbare Datenübertragung
ermöglicht direkte Reaktionen
TIS-Web Motion überträgt Routen, Stand-

orte und weitere Daten der Fahrzeuge und
Fahrer direkt auf die Bildschirme der Dispo-
nenten. Dort sind beispielsweise die letzten
Standorte oder die letzten Fahrtzeiten zu se-
hen, anschließend werden diese drei Monate
lang gespeichert. Die schnelle und transpa-
rente Übermittlung ermöglicht den Dispo-
nenten, frühzeitig zu reagieren. So erhalten
sie unmittelbare Antworten auf die Fragen
„Wo sind meine Fahrer und meine Fahr-
zeuge?“, „Wie sind sie ausgelastet?“ und
„Wie sind die Lenk- und Ruhezeiten?“ Da-
durch können auch kurzfristig zusätzliche
Ladungen aufgenommen oder Routen
schnell geändert werden. Niedriger Reifen-
druck wird sofort erkannt und daraus resul-
tierender erhöhter Kraftstoffverbrauch ver-
mieden. „TIS-Web Motion schafft es so, eine
wirtschaftliche und effiziente Fahrweise zu
fördern“, berichtet Dr. Lutz Scholten. Ü

VDO TIS-Web Motion: Einstieg 
ins Flottenmanagement leicht gemacht

• Telematikfunktionen ergänzen bewährte Berechnung von Lenk- und Ruhezeiten
• Umfang und Kostenstruktur konzipiert für kleine und mittelgroße Flotten
• Continental präsentiert sein neues Angebot auf der transport logistic in München

TIS-Web Motion zeigt Disponenten und Flottenmanagern das Wichtigste auf einen Blick. Fotos: Continental
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Innovation heißt Veränderung im Denken
und im Tun. „Um mit den Veränderungen
unserer Zeit umgehen zu können, muss

man seine Denkweise ändern, ehe man sich
auf die Umsetzungsebene begeben kann.
Dieser ,Mind-Shift‘ soll jedem Unternehmen
ermöglicht werden, indem es in seinen eige-
nen Future Room eintritt“, meint Harry Gat-
terer, Leiter des renommierten Zukunftsin-
stituts. Wenn auch über Form und Ausprä-
gung noch gerätselt werden kann, dass die
Digitalisierung von Wirtschaft und Gesell-
schaft die Arbeitswelt umkrempeln wird, da-
ran besteht keinerlei Zweifel.

Etwa 306.000 Ein-Personen-Unterneh-
men (EPU) in Österreich tragen mittlerweile
zur Wirtschaftsleistung bei. Wer im digitalen
Bereich zweckmäßig aufgestellt ist, kann
sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Die globale Vernetzung des digitalen Zeital-
ters ermöglicht gerade jenen Unternehmen
ohne angestellte Mitarbeiter mehr Flexibili-
tät und Selbstbestimmung. 

Mit ihrer Studie „The future of employ-
ment“ sorgten vor knappen fünf Jahren zwei
Oxford-Professoren noch für Aufregung. Die

Erkenntnis, dass die derzeitige berufliche Tä-
tigkeit beinahe jedes zweiten Amerikaners
innerhalb der nächsten 20 Jahre vermutlich
automatisiert werden wird, entfachte Diskus-
sionen wie: Werden uns die Roboter und Al-
gorithmen die Arbeit wegnehmen? Wird die
Maschine den Menschen aus dem Zentrum
der Wertschöpfung verstoßen? Welche so-
zialen Probleme werden daraus entstehen? 

EPU im Zugzwang
Heute sind sich die meisten Beobachter

einig, dass vor allem einzelne Routinetätig-
keiten durch Maschinen ersetzt werden. Das
hat es im Rückblick der Geschichte techni-
scher Innovation immer gegeben. Neu ist,
dass Fließbandarbeiter in Fabriken mehrheit-
lich durch Roboter ersetzt werden können.
Technische Potenziale machen es heute
möglich. 

Viele Unternehmer sind noch unschlüssig
und zögern es hinaus, sich mit digitaler
Transformation zu beschäftigen, wohl wis-
send, dass ihre Kunden bereits zum Großteil
digital am Markt vertreten sind. Digitalisie-
rung bedeutet auch für Ein-Personen-Unter-

nehmen ein Umdenken und eine Umstellung
von eingeübten Arbeitsabläufen in eine un-
bekannte digitale Welt. Das ist Veränderung
und Veränderung ist oft unbequem und
macht in der Regel unsicher. Wer nimmt
schon gerne eine große Reise in Angriff,
ohne zu wissen, worauf er sich einlässt? Eine
neue Strategie ausarbeiten, Ziele definieren
und seinen gesamten Arbeitsablauf neu zu
strukturieren ist im Zuge des hektischen Ta-
gesgeschäfts oft eine Herausforderung. Ein
„bisschen“ Social Media ist noch lange nicht
zielführend und in den seltensten Fällen von
Erfolg gekrönt.

Neue Perspektive 
auf Zukunftsfragen 
Der Zukunftsforscher Harry Gatterer hat

dazu die Future-Room-Methode entwickelt.
Sie soll es Unternehmen ermöglichen, Ant-
worten auf ihre individuellen Zukunftsfragen
zu finden. Was tun, wenn morgen niemand
mehr tanken muss? Ein Geschäftsführer ei-
ner Tankstellenkette muss sich zwingend mit
dieser Frage auseinandersetzen. Digitalisie-
rung, Elektromobilität, Urbanisierung, der

Digitalisierung: spezielle 
Anforderungen für EPU
Das digitale Zeitalter reformiert alle Unternehmensbereiche. Neue Technologien verändern unsere Arbeits-
weise und stellen gerade EPU und kleine Unternehmen vor neue Herausforderungen. 

FFoto: SYMBOL
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Sharing-Trend, die Alterung der Gesellschaft
– alle wesentlichen Entwicklungen unserer
Zeit verlaufen unübersichtlich und sorgen
bei Unternehmen für Verunsicherung. 

Wie wird also die Zukunft einer Tankstelle
aussehen? Wird sie in der Form weiterexis-
tieren, wie wir alle sie heute kennen? Jedes
Unternehmen muss sich heute fragen: Wel-
che Kunden werden wir in Zukunft haben?
Spielt mein Unternehmen in Zukunft eine
Rolle? Wie entwickle ich ein Gespür für den
Markt der Zukunft? Wie kann ich die Zu-
kunft meines Unternehmens erfolgreich ge-
stalten? Diese Fragen lösen ein banges Ge-
fühl aus, weil keine befriedigenden Antwor-
ten gefunden werden. Wie auch? Schließlich

kann niemand die Zukunft kennen. „Trotz-
dem ist Zukunft kein Zufall. Sie ist das Pro-
dukt von Entscheidungen und somit gestalt-
bar“, betont Harry Gatterer. 

Die Zukunft der Arbeit ist digital und die
„digitale Transformation“ ist für EPU wich-
tiger denn je, um konkurrenzfähig zu blei-
ben. Angebot und Kundenservice zukunfts-
fähig zu machen ist das Gebot der Stunde.
Die Kunden treffen ihre Kaufentscheidung
heute nicht mehr analog, sondern entschei-
den mit digitaler Unterstützung der virtuel-
len Welt. Das Angebot muss digital gut po-
sitioniert, gut auffindbar und transparent
sein. Diese Assets sowie perfekter Kunden-
service sind jene Vorteile, mit denen EPU im

Zeitalter der digitalen Veränderung punkten
können. 

Bei der Virtual Innovation Night am 22.
Februar 2018 starten die Wirtschaftskam-
mern Österreichs ein neues, kostenloses Ver-
anstaltungsformat, das die aktuellen Ent-
wicklungen rund um Digitalisierung und Zu-
kunft der Arbeit sowie ökonomische Auswir-
kungen auf Selbstständige im Fokus hat. Die
Themen sind vielfältig, auf die Herausfor-
derungen von EPU zugeschnitten und rei-
chen von innovativen Geschäftsmodellen
von EPU über neue Trends aus dem Silicon
Valley bis hin zur Methode des „Future
Rooms“, bei der die Zukunft des eigenen
Unternehmens durchgespielt werden kann.Ü

Programm Virtual Innovation Night, 22.2.2018 

18:00-18:45 Uhr: „Wie innovative Ge-
schäftsmodelle EPU fit für den Wettbe-
werb machen“ mit Michael Dell (WARP-IN-
NOVATION OG)
Neue Zeiten benötigen neue, innovative Ge-
schäftsmodelle. Die Zukunft beschreiben, um
den Weg dorthin zu gestalten: Die Customer
Journey – Eine Reise mit dem Kunden zum
Auffinden neuer Möglichkeiten. In Zeiten der
fortschreitenden Digitalisierung stellt sich die
Frage: Welche Chancen für neue Geschäftsmo-
delle, Produkte und Dienstleistungen ergeben
sich daraus? Welche Risken gilt es zu berück-
sichtigen? 
Anhand von Fallbeispielen erklärt Dell Ge-
schäftsmodell-Innovationen und die Besucher
erfahren, wie sie dies für ihr eigenes Unter-
nehmen nutzen können. Im Anschluss steht
Ihnen der Vortragende für individuelle Fragen
gerne zur Verfügung.

Zur Person: Mag. Michael Dell, CMC ist seit
mehr als 25 Jahren Innovations-Berater und
Trendforscher und berät Industriebetriebe, öf-
fentliche Organisationen, mittelständische Un-
ternehmen und Start-ups in ganz Europa. Seit
Mitte der 1990-er Jahre beschäftigt er sich mit
den Veränderungen, die sich durch die digita-
len Möglichkeiten in unseren Produkten,
Dienstleistungen, Geschäftsmodellen und Pro-
zessen, aber auch in der Gesellschaft ergeben. 

19:00-19:45 Uhr: „Die Arbeitswelt von
morgen – Neue Entwicklungen aus dem
Silicon Valley“ mit Georg Fürlinger (AUS-
SENWIRTSCHAFT AUSTRIA)
Welche Entwicklungen können in Zusammen-
hang mit der Arbeitswelt von morgen im Sili-
con Valley beobachtet werden und was sind
die neuesten Ansätze und digitalen Tools, mit
denen Start-ups und Tech-Unternehmen arbei-
ten? Welche Rolle spielt die physische Umge-
bung und wie sind Orte designt, an denen In-
novation passiert? Wie wirken sich ständige Er-
reichbarkeit, steigende Flexibilisierung sowie
Virtualisierung auf das gemeinsame Arbeiten
aus?  Diese und weiteren Fragen werden im
anstehenden Webinar diskutiert und beant-
wortet. 

Zur Person: Mag. Georg Fürlinger ist Techno-
logiebeauftragter der Aussenwirtschaft Austria,
die Internationalisierungsagentur der Österrei-
chischen Wirtschaft, und Co-Director von Open
Austria im Silicon Valley. Zuvor forschte er am
Austrian Institute of Technology zum Einfluss
von Sozialkapital auf die Entwicklung universi-
tärer Spin-off-Unternehmen in den USA und
Europa. Seine ersten Erfahrungen in den USA
sammelte er als Vortragender am Entrepre-
neurship Center des New York Institute of Tech-
nology und bei Stanford’s Startup Accelerator
StartX. Georg Fürlinger ist Co-Autor des Buches
„Abseits von Silicon Valley” und publizierte in
den Bereichen Entrepreneurship und Innova-
tion. Er hat sein Masterstudium an der WU
Wien absolviert und ist derzeit in seinem Dok-
torratsstudium an der TU Wien.

20:00-20:45 Uhr: „Future Room – Entde-
cken Sie die Zukunft Ihres Unterneh-
mens“ mit Harry Gatterer (Zukunftsinstitut,
Geschäftsführer)
„Solange wir existieren, haben wir immer eine
Zukunft. Die Frage ist nur, wie sie beschaffen
sein wird. Kein Mensch verfügt über eine Kris-
tallkugel, auch wir Zukunftsforscher nicht. Es
gibt aber Methoden, mit denen wir die größt-
mögliche Klarheit über die Zukunft gewinnen
können. Aus diesem Wissen die bestmögliche
Zukunftssicherheit für Unternehmen zu gewin-
nen erfordert eine besondere Methode: den
Future Room. Wir kennen die Zukunft Ihres
Unternehmens nicht. Sie kennen diese Zu-
kunft nicht. Aber Sie können sie jetzt vorberei-
ten. Und damit mehr Sicherheit und Hand-
lungskompetenz gewinnen. Im Future Room
finden EPU die Antworten auf ihre Zukunftsfra-
gen.“ 

Zur Person: Harry Gatterer ist Geschäftsführer
des Zukunftsinstituts mit Sitz in Frankfurt am
Main und Wien. Seine Kernkompetenz liegt
auf der Verknüpfung von gesellschaftlichen
Trends und unternehmerischen Entscheidun-
gen. Mit dem Zukunftsinstitut begleitet Harry
Gatterer Unternehmen dabei, relevante Trends
zu erkennen und für sich zu nutzen. In der von
ihm entwickelten Future-Room-Methode ste-
cken 20 Jahre Erfahrung als Unternehmer und
Zukunftsforscher. Heute arbeiten international
renommierte Unternehmen, kleine und mitt-
lere Unternehmen sowie öffentliche Institutio-
nen mit dem Future Room. 
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Wer dabei sein möchte, findet weitere 
Informationen und die Anmeldung hier:
epu.wko.at/vin



?    Österreich ist eine Bargeldnation.
Warum also sollten österreichische
Händler in moderne bargeldlose Be-
zahlprozesse investieren? 

Ganz einfach: Weil Konsumenten zuneh-
mend danach verlangen – auch hierzulande.
Der Trend zum bargeldlosen Bezahlen liegt
im Geist der Zeit. Worauf es beim Payment
heute ankommt, ist Schnelligkeit, Service
und Kundenorientierung am Point of Sale.
Der Konsument möchte nicht ständig zum
Bankomat laufen müssen, nur um beim
Kiosk eine Limo zu kaufen. Kartenzahlung
ist einfach, bequem und schnell. Vor allem
dann, wenn sie kontaktlos per Near-Field-
Communication-Technologie erfolgt. Oder
der Kunde zahlt gleich per Smartphone mit
einer Mobile Wallet. 

?    Worauf müssen Händler beim Pay-
ment achten?

Eine Payment-Lösung sollte immer zum
individuellen Geschäftsmodell und zur eige-
nen Kundenstruktur passen. Es gibt daher
kein Patentrezept, wie gutes Payment funk-
tioniert. Es geht nicht nur darum, welche
Zahlungsmethoden akzeptiert werden sollen.
Sondern auch ob es sich um ein rein statio-
näres Geschäft handelt oder die Ware auch
online angeboten werden soll, vielleicht so-

gar im Mobile Commerce. Sind Online-Wer-
bemaßnahmen mit integrierten Bezahloptio-
nen gewünscht oder ist eine Expansion ins
Ausland geplant? Möchte der Händler aus-
ländischen Kunden besonderen Service bie-
ten oder neue Kundengruppen erschließen?
Payment ist dabei ein wichtiger Faktor. Kon-
sumenten erwarten schlichtweg, jederzeit
mit ihrer bevorzugten Zahlmethode die
Rechnung begleichen zu können. Und das
über alle Vertriebskanäle hinweg. 

?    Wie unterstützt Concardis österrei-
chische Händler, das richtige Pay-
ment-Konzept zu finden? 

Vor allem mit zielgerichteter Beratung.
Das Verständnis für das Geschäft unserer
Kunden und eine tiefe Marktkenntnis zeich-
nen uns aus. Wir sind in der D-A-CH-Region
für 116.000 Kunden Ansprechpartner bei al-
len Fragen rund ums Payment. Wir wissen,
wie ihr Geschäft funktioniert, was sie brau-
chen und welche Probleme wir für sie mit
innovativem Payment lösen können. Darauf
richten wir unser Geschäft aus. Und unsere
Kunden profitieren von unserer breiten An-
gebotspalette. Wir haben zum Beispiel ganz
aktuell eine neue, moderne PSP-Plattform
entwickelt, die Concardis Payengine – eine
Komplettlösung für den E- und M-Com-

merce, die Händlern sowohl Features für den
Einstieg in den Onlinehandel bietet als auch
große, etablierte Webshops bedient und in-
novative Funktionen für Kampagnen über
Social Media bereithält. Und natürlich eine
nahtlose Einbindung in mobile Anwendun-
gen über unsere eigene In-App Payment Li-
brary sicherstellt.

?    Was unterscheidet Concardis von
anderen Anbietern auf dem österrei-
chischen Markt? 

Es gibt nur wenige Payment-Service-Pro-
vider in Österreich, die sowohl das Präsenz-

geschäft als auch den E- und
M-Commerce auf Basis eige-
ner Plattformen abbilden kön-
nen und ihre Kunden gleichzei-
tig auf nationaler wie auf inter-
nationaler Ebene begleiten.
Concardis ist seit mehr als zehn
Jahren als lokaler Anbieter mit
einer Tochtergesellschaft in
Wien auf dem österreichischen
Markt präsent – und will sein
Angebot und sein Engagement
hier noch verstärken. Ü
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„Für gutes Payment 
gibt es kein Patentrezept“

Concardis ist einer der führenden Payment-Service-Provider Europas – mit ambitionierten Wachstumsplänen
in Österreich. Rudolf Amer, Country Manager Austria bei Concardis, über die Entwicklung des bargeldlosen
Bezahlens und die Eigenheiten des österreichischen Marktes.

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

Die neue Komplettlösung
für den E- und M-Com-
merce, Concardis Payengine 
Foto: Concardis W
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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-

Mit Ihnen beginnt die Energiezukunft.
Danke, Wasserkraft!

      



Gerade die Finanzierung von Working
Capital wie Vorräten, Lagern oder
Kundenforderungen sind für Banken

sehr viel schwieriger geworden. Es werden
mehr Sicherheiten von den Eigentümern ver-
langt, um Innovationen voranzutreiben oder
neue Märkte zu erschließen. Dies führt dazu,
dass viele  Unternehmen oftmals keine Fi-
nanzierungen ihrer Ideen und Visionen er-
halten und die dadurch entstehende Finan-
zierungslücke für mittelständische Unter-
nehmen existenzbedrohend sein kann.

Alternative Finanzierung
Der aktuelle Finanzmarkt bietet eine breite

Palette, wie Finanzierungen möglich ge-
macht werden können. Bankkredite müssen
demnach nicht zwingend sein, um erfolgrei-
che Finanzierungspartner zu finden. Viele
mittelständische Unternehmen wissen oft
gar nicht, welche Möglichkeiten sie eigent-
lich haben. Manche davon werden in Öster-
reich gar nicht angeboten  oder sind ganz ein-
fach zu wenig bekannt. Hier unterstützt
MITTELSTANDSKAPITAL die Unterneh-
men als unabhängige Finanzierungsplatt-
form mit entsprechender Expertise.

Mehr, als Sie denken
Die Liquidität auch großer Unternehmen

wird oftmals nur ineffizient genutzt, speziell
bei der Innenfinanzierung von Umlauf- und
Anlagenvermögen. Meist sind die Kunden-
forderungen im Rahmen einer Globalzession
sowie die Vorräte durch Eigentumsübereig-
nung an die Hausbank verpfändet, ohne dass
zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung ge-

stellt werden. Vermögenswerte wie Marken
oder Patente sind selten im Anlagevermögen
aktiviert und werden meist nicht als Sicher-
heit akzeptiert. Speziell  Produktionsbetriebe
leiden darunter, dass viele liquide Mittel
langfristig in Maschinen und Anlagen ge-
bunden sind.

Jeder Vermögenswert bietet Finanzie-
rungsmöglichkeiten, die, richtig genutzt, ei-
nen entscheidenden Vorteil bringen können.
Die richtigen neuen Finanzierungspartner an
Bord zu holen benötigt Spezialisten mit ent-
sprechendem Marktüberblick. Diesen Über-
blick und wesentlichen Mehrwert finden die
Kunden bei MITTELSTANDSKAPITAL,
die als unabhängige Finanzierungsplattform
für Unternehmen agiert und so das Optimum
aus dem Unternehmensvermögen für die Fi-
nanzierung herausholt.

Beste Voraussetzungen 
mit optimalen Kennzahlen
Kennzahlen wie Verschuldungsgrad, Til-

gungsdauer und Eigenkapitalquote sind zu-
sätzlich zur Umsatz- und Ergebnisentwick-
lung wichtige Parameter für die Kapitalge-
ber. Ausgewogene Bilanz- und Finanzie-
rungsstrukturen sind dabei wesentliche Be-
urteilungskriterien bei der Finanzierungsent-
scheidung. Oft reicht hier schon eine Kenn-
zahl, die nicht mehr ganz den Anforderungen
entspricht, und der Finanzierungstraum ist
vorbei, bevor er begonnen hat. Daher sind
Unternehmen gut beraten, vor einer neuen
Finanzierung einen genauen Blick auf die
aktuelle Situation zu werfen. MITTEL-
STANDSKAPITAL kennt sowohl die An-

forderungen der Kapitalgeber an die Unter-
nehmenskennzahlen als auch die adäquaten
Instrumente, um diese zu optimieren.

Partnerschaftlicher Erfolg
MITTELSTANDSKAPITAL optimiert

die bestehende Finanzierungsstruktur und
holt passende Finanzierungsangebote von
den relevanten Kapitalgebern unter Berück-
sichtigung bestehender Bankverbindungen
ein. Die langjährige Expertise aus Bankwe-
sen und Corporate-Finance-Beratung wird
beim innovativen Finanzierungsunterneh-
men mit alternativen Finanzierungsmetho-
den kombiniert und fungiert damit als aus-
gelagerte Finanzabteilung für mittelständi-
sche Unternehmen in einem „One-Stop-Fi-
nance“-Ansatz zu transparenten und über-
schaubaren Kosten.

Nach Analyse einiger Standard-Informa-
tionen über das Unternehmen und einem
kostenfreien Erstgespräch kann meist bereits
eine Aussage zum Finanzierungspotenzial
und zur Realisierbarkeit des Finanzierungs-
vorhabens gemacht werden – nach dem
Motto: „Einfach. Unabhängig. Finanzieren“.

Ü
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Finanzierung jenseits von Banken
Mittelständische Unternehmen stoßen bei Finanzierungen mit ihren ehemals wichtigsten Partnern, den Haus-
banken, oft an ihre Grenzen. Verschärfte Regulierungen wurden nach der Finanzkrise eingeführt und schränk-
ten den Handelsspielraum der Banken gehörig ein.

Informationen:
www.mittelstandskapital.at 

MITTELSTANDSKAPITAL GmbH, 
Tuchlauben 7a, 1010 Wien

E-Mail: anfrage@mittelstandskapital.at 
Tel.: +43/1/2530025-208
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Jeder Vermögenswert bietet Finan-
zierungsmöglichkeiten, die, richtig
genutzt, einen entscheidenden
Vorteil bringen können.
Fotos: Shutterstock

Möglichkeiten nutzen bedeutet, ei-
nen Schritt voraus zu sein.



Führungswechsel
Zum Jahreswechsel 2018 hat Jochen

Müller die Rolle des Chief Operations Of-
ficer (COO) von Dachser Business Fields
Air & Sea Logistics übernommen. Er
folgt auf Thomas Reuter, der Ende
des Jahres nach 39 Jahren bei
Dachser in den Ruhestand ge-
gangen ist. Zu seinen Kern-
aufgaben gehören der wei-
tere Ausbau des interkontinentalen Luft- und Seefrachtnetzes und
dessen Verknüpfung mit dem europäischen Landverkehrsnetz, um
Mehrwert für Kunden durch intermodale Logistik zu erzeugen. „Jo-
chen Müller hat sich umfassend in die Strukturen des Unternehmens
eingearbeitet und kennt die Anforderungen und Prozesse unseres Ge-
schäfts auf internationaler Ebene“, sagt Bernhard Simon, CEO von
Dachser. Ü Foto: Dachser

15 Jahre Abfertigung 
Die VBV – Vorsorgekasse verzeichnet seit dem Start der Abferti-

gung NEU in Österreich zahlreiche Erfolge. „Wir erwirtschaften seit
unserer Gründung die langfristig beste Performance der Branche für
unsere Kunden“, betont Vorstandsvorsitzender Heinz Behacker. Ins-
gesamt verwaltet der Finanzdienstleister ein Veranlagungsvolumen
von rund 3,5 Milliarden Euro für über drei Millionen Beschäftigte
bzw. Selbstständige. Dass Qualität nach wie vor an oberster Stelle
steht, zeigen die zahlreichen Auszeichnungen in den letzten Jahren.
Als Pionier in nachhaltiger Veranlagung nimmt die VBV – Vorsor-
gekasse seit der Gründung vor 15 Jahren eine Vorreiterrolle ein. Ü

Regionale Verantwortung 
Zum Jahresabschluss 2017 präsentiert die VKB-Bank ein solides

vorläufiges Ergebnis. Ein geringfügiges Wachstum gab es im Vor-
jahr bei den Einlagen und Kreditgeschäft. Die VKB-Bank wuchs
im Vorjahr bei den Einlagen um 0,2 Prozent und die Kredite stiegen
um 0,5 Prozent. Mit einem 5,6 prozentigen Wachstum beim Wohn-
baukreditvolumen begleitet die VKB-Bank ihre Wohnbaukunden
erfolgreich in ganz Oberösterreich. Besonders hervorzuheben ist
auch die Zunahme der Neuabschlüsse im Leasinggeschäft. Die
überdurchschnittlich hohe Kernkapitalquote von 16 Prozent unter-
streicht die Stabilität und Sicherheit der heimischen Regionalbank.
„Die VKB-Bank ist bestens vorbereitet für die Wachstumsfinan-

zierung von Firmen-
kunden und begleitet
Firmenkunden in ganz
Oberösterreich auf
dem Weg zum Erfolg“,
so Generaldirektor
Mag. Christoph
Wurm. Ü

Generaldirektor
Mag. Christoph
Wurm
Foto: VKB-Bank
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Meine Gemeinde, mein Zuhause“
heißt das 28-seitige Buch, das im
Format 10 x 10 cm erschienen und

damit den bekannten Pixi-Büchern ähnlich
ist. Das Kinderbuch geht bereits in die zweite
Auflage, da die erste mit 70.000 Stück in-
zwischen restlos vergriffen ist. „In der neuen
Auflage haben wir viele Anregungen der Ge-
meinden aufgenommen und den Inhalt ent-
sprechend aktualisiert und erweitert“, so Ge-
meindebund-Präsident Alfred Riedl. Z.B.
kann man in der aktuellen Ausgabe zwischen
zwei verschiedenen Versionen wählen: die
eine, in der Hund „Franz“ durch die Fakten
führt, sowie eine zweite mit Katze „Lisi“. 

Hintergrund dieser Überlegung war, „dass
sich auch Mädchen mit den Figuren identi-
fizieren können und wir sie ermutigen wol-
len, die Kommunalpolitik für sich zu entde-
cken“, erklärt Riedl. Zusätzlich wurde die
neue Version um vier Seiten und zusätzliche
Inhalte wie Freizeitbereich, Bücherei oder
Gemeindeverwaltung aufgestockt. Auch in
der zweiten Auflage sind die Themen kind-
gerecht dargestellt und erklärt.

Politische Bildung 
ist keine Altersfrage
„Wir sehen dieses Kinderbuch als frühen

Beitrag zur politischen Bildung und als einen
Teil der Aufklärung darüber, wofür die Ge-
meinden zuständig sind“, so der Gemeinde-

bund-Chef. Gedacht ist das Booklet für
Schüler der dritten Schulstufe in Volksschu-
len. „In der dritten Schulstufe steht sehr oft
das Thema ‚Gemeinde‘ auf dem Lehrplan.
Oft wird das Gemeindeamt besucht, manch-
mal gibt es auch einen Kinder-Gemeinderat.
Dieses Buch liefert die Wissensgrundlage für
die Auseinandersetzung mit diesem Thema.“

Auch wenn die kommunale Ebene bei den
Bürgern nach wie vor das höchste Vertrauen
genießt, „stellen wir oft fest, dass vielen
Menschen nicht lückenlos klar ist, welche
Vielfalt an Aufgaben eine Gemeinde zu er-

ledigen hat. Und zwar von der Schulerhal-
tung, Kinderbetreuung bis hin zur Wasser-
versorgung, Abwasser- und Müllentsorgung
oder Instandhaltung der Verkehrswege. Da-
her war die Idee hinter diesem Kinderbuch:
Wenn sich die Kinder intensiv damit befas-
sen, dann lernen die Erwachsenen vielleicht
auch leichter mit“, bemerkt Riedl. 

Durch das Buch führt eine Katze namens
„Lisi“, weil die meisten Bürgermeisterinnen
diesen Namen tragen, oder ein Hund namens
„Franz“, weil 139 Bürgermeister mit Vorna-
men so heißen. Beide Figuren liefern Erklä-
rungen, stellen den Kindern aber auch Ver-
ständnisfragen und kleine Aufgaben. „Es ist
wichtig, dass die Kinder aktiv mitmachen
können, dadurch verfestigt sich Wissen bes-
ser“, erklärt Riedl. Die kleinen Leser erfahren
wissenswerte Fakten, u.a. über die Feuerweh-
ren, die Rettungsdienste, darüber, wie viel ein
Kindergartenplatz wirklich kostet oder wer
sich um den Winterdienst kümmert. Ü

Man kann nicht früh genug beginnen:
Gemeinde-Kinderbuch als Bestseller
Information ist alles. Im Zeitalter der Wissensgesellschaft angekommen, hat der Österreichische Gemeinde-
bund ein Kinderbuch herausgebracht, das die Aufgaben und Pflichten der Gemeinden kindergerecht darstellt
und erklärt – was bereits Nachahmer bis nach Deutschland findet.

Infos:
Produziert wurde das Kinderbuch in einer Auf-
lage von 80.000 Stück. Jede Gemeinde hat je-
weils zehn Stück vom Kinderbuch kostenlos er-
halten, auf der Seite 
www.gemeindebund.at/kinderbuch können
weitere Exemplare zum Selbstkostenpreis von
0,70 Euro pro Stück bestellt werden. 

Mag. Alfred Riedl, Gemeindebund-Prä-
sident: „Wir wünschen uns, dass mög-
lichst viele Gemeinden jedes Jahr ein
Kontingent für ihre dritten Volksschul-
klassen bestellen.“ 

Das Kinderbuch
über die Aufgaben
und Pflichten der
Gemeinden ist be-
reits in der zweiten
Auflage gedruckt.
Fotos: Gemeindebund
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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 Enziana

Kochwerkstatt

Sich zu fühlen wie im schönsten Bergland Österreichs, sich aber dennoch ideal zentral in
Wien zu befinden ist ein spannendes neues Konzept des Hotels Enziana im 3. Wiener Bezirk.
Angrenzend an das Stadtzentrum, sind mit einem kurzen Fußmarsch Sehenswürdigkeiten
wie das Schloss Belvedere, das Botschaftsviertel, der Schwarzenbergplatz, die Staatsoper,
die Karlskirche, der Naschmarkt und der Stephansdom zu erreichen.165 ländliche Groß-
stadtzimmer auf acht Etagen im traditionellen Backsteinhaus mit Erkern sind in Wien doch
etwas Außergewöhnliches. Direkte Anbindung mit der Schnellbahnlinie S7/Station Rennweg
zum Wiener Flughafen und eine hervorragende öffentliche Erreichbarkeit durch die Stra-
ßenbahnlinie 71 sowie 30 hoteleigene Garagenstellplätze lassen das Hotel zu einem guten
Businesshotel werden. Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit regionalem Schwerpunkt ist selbst-
verständlich und nicht nur den Hausgästen vorbehalten. Für ein perfektes Preis-Leistungs-
Verhältnis von 16,- Euro kann man ein Frühstück am Land mitten in der Stadt zu einem Busi-
nesstreff machen. Auch für Seminare ist das Hotel optimal ausgerüstet, denn die Technik
befindet sich zum größten Teil vor Ort: Beamer und Leinwand, Flipchart, Pinnwand. Der
Seminarraum Alpenblüte verfügt über ein Glasdach – somit erleben Gäste das Tageswetter 
oder auch den Sonnenuntergang über Wien live, was ein besonderes Schmankerl ist.   Ü

Rennweg 51, 1030 Wien
Tel.: +43 (0) 1 7132521 

hotel@enziana.at, www.enziana.at

Direkt am Benediktinermarkt im Herzen von Klagenfurt gelegen, befindet sich die Koch-
werkstatt. Hier hat sich der Kärntner Christian Cabalier nach vielen Jahren als preisgekrönter
Koch in einem der besten Lokale Kroatiens einen Traum erfüllt und seine Heimat gefunden.
Ein Marktbistro mit unkomplizierten, kleinen und schnellen Gerichten, raffiniert und einfach
gut. Frischer können die Zutaten kaum sein als direkt am Markt, wo es alles gibt: Gemüse,
Fisch, Fleisch, verschiedenste Öle und Kräuter, Früchte und alles, was das Herz begehrt.
Und genauso kocht er auch: Das, was das Marktangebot hergibt, erfrischend umgesetzt in
wirklich feine Gerichte, der Preis dabei moderat und bewegt sich von 3 bis 12 Euro, das
Weinangebot ist beachtlich. Herrlich die lauwarme Rote Rübe im Balsamicosud mit Burrata,
Wollschweinbackerln mit getrüffeltem Erdäpfelstampf, Polpo, Garnelenspieß, Tartare von
Krustentieren mit grünem Apfel und eine traumhafte Brotsuppe ... perfekt für einen leichten
Businesslunch geeignet. Die Speisekarte wird, basierend auf dem Angebot, täglich neu ge-
staltet, was den Gästen sehr gefällt, denn die wenigen Tische sind ausnahmslos besetzt, und
ohne Reservierung muss man Glück haben, einen Platz zu ergattern. Parken kann man rund
um den Marktplatz in der blauen Zone (was an den Hauptmarkttagen Donnerstag und Samstag
etwas schwierig sein kann) oder einige Schritte weiter in der Tiefgarage am Neuen Platz. Ü

Benediktinerplatz, Stand 15-16, 9020 Klagenfurt
Tel.: +43 (0) 664 2178877

Öffnungszeiten: Di-Sa 09:00-17:30 Uhr

erreichbarkeit: 8 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
service: 9 von 10 Punkten
küche & keller: 9 von 10 Punkten
summe: 34 von 40 Punkten

erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
service: 8 von 10 Punkten
küche & keller: 8 von 10 Punkten
summe: 33 von 40 Punkten

Foto: Ana Koder

Foto: Kirchgasser Lukas



    en die tipps!

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

Almwellness-Hotel Pierer    

Amterl Baden    
Mitten in der Fußgängerzone, nur wenige Meter vom Hauptplatz entfernt, ist das Amterl
eine feine Adresse für einen lukullischen Zwischenstopp in der einstigen kaiserlichen Som-
merresidenz. Das Lokal mit kleinem Gastgarten erstreckt sich über zwei Geschoße: Zu ebener
Erde dominieren die Bar und geschäftiges Treiben, ruhigeres Ambiente findet man im Ober-
geschoß. Für intimere Businessgespräche sind allerdings auch diese Räume aufgrund ihrer
offenen Gestaltung weniger geeignet. Wer die Arbeit aus dem Kopf bekommen will, ist dafür
umso besser bedient. Apropos Bedienung: Das Service war gut und freundlich, die Warte-
zeiten mittags auch bei à-la-Carte-Gerichten in vertretbarem Rahmen. Das Ambiente ist
zeitgeistig und spielerisch durchsetzt mit Landhauselementen vom Holzstapel bis zum Hirsch-
geweih. Die Speisekarte verspricht frisch zubereitete Gerichte mit Pfiff: Neben klug aufge-
peppten Klassikern der österreichischen Küche finden sich auch Steaks, Burger und asiatische
Einsprengsel, das Preisgefüge kann man als durchaus fair bezeichnen – nicht günstig, aber
der Qualität entsprechend. Für den dreigängigen Mittagstisch um 10,90 Euro gibt es online
eine Wochenkarte – hier mag für manchen das Fehlen vegetarischer Alternativen ein Manko
darstellen. Wer ums Eck arbeitet, kann die Gerichte auch mitnehmen.  Ü

Hauptplatz 2, 2500 Baden
Tel.: +43 (0) 2252 45953
anfrage@amterl.at, www.amterl.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 10:00-24:00, So/Feiertag 11:00-16:00 Uhr

Ein paar Meter über dem Teichalmsee und seinem Moorlehrpfad im Naturpark Almenland
gelegen – mit dem Pkw gut 45 Minuten ab Graz-Nord –, zählt das Vier-Stern-Superior-Well-
nesshotel zu den Besten der Steiermark. Dabei eignet sich das Haus nicht nur für gediegene
Wellnessaufenthalte, sondern auch für Seminare, Workshops und Meetings. Dafür stehen
drei technisch am Stand der Zeit ausgestattete Räume zur Verfügung, der größte bietet Platz
für maximal 80 Personen. Buchbar sind die Räume halbtags, ganztags und natürlich auch
mit Nächtigung mit entsprechenden Seminarpauschalen. Halbtags: 45,-, ganztags 55,-, mit
Nächtigung ab 169,- Euro pro Person. Die entsprechenden Pauschalen umfassen die Betreu-
ung, Getränke, Pausenvarianten und ein dreigängiges Mittagessen, bei Nächtigung zusätzlich
Abendessen, Frühstück und Nutzung des Wellnessbereichs. Die Haubenküche betont dabei
gekonnt die Traditionen des Almenlandes, dazu gehört wohl auch die Freundlichkeit des
durchwegs kompetenten Personals. Aufgrund der Beliebtheit des Hauses sollten Reservie-
rungen frühzeitig vorgenommen werden. Die Natur rundum ist bestens geeignet, um mit fri-
scher Almluft und viel Bewegung Körper und Geist anzuregen, der zum Haus gehörige Be-
wegungspark kann auch für Teambuilding gebucht werden. Ein Manko ist wohl, dass die
meisten dieser Möglichkeiten durchaus wetterabhängig sind.   Ü

Teichalm 77,  8163 Fladnitz
Tel.: +43 (0) 3179 7172 
hotel.pierer@almurlaub.at, www.hotel-pierer.at

erreichbarkeit: 8 von 10 Punkten
Ambiente: 7 von 10 Punkten
service: 7 von 10 Punkten
küche & keller: 7 von 10 Punkten
summe: 29 von 40 Punkten

erreichbarkeit: 4 von 10 Punkten
Ambiente: 9 von 10 Punkten
service: 9 von 10 Punkten
küche & keller: 8 von 10 Punkten
summe: 30 von 40 Punkten

Foto: Harald Eisenberger

Foto: Feel Image Felicitas Matern



D
ie DSGVO tritt mit 25. Mai
2018 in Kraft und gilt EU-weit
für die automatisierte Verar-
beitung personenbezogener
Daten. Sie umfasst nicht we-

niger als 99 Artikel und 173 Erwägungen,
was Geschäftsleute größtenteils schon we-
gen ihres gewaltigen Umfangs abschreckt.
So stellt es für viele bereits eine Herausfor-
derung dar, sich einen ersten Überblick zu
verschaffen. Jedes Unternehmen bzw. jede
Institution, die personenbezogene Daten ver-

arbeitet, muss diese in Zukunft lückenlos do-
kumentieren und dabei die einzelnen Betrof-
fenenrechte wahren. 

„Personenbezogene Daten sind Daten von
identifizierten oder identifizierbaren Perso-
nen, die DSGVO gilt nicht für Daten von ju-
ristischen Personen“, verdeutlicht Gerald
Ganzger, Partner bei Lansky, Ganzger +
Partner. Die strengen österreichischen Da-
tenschutzbestimmungen bedingen, dass die
inhaltlichen Bestimmungen der DSGVO für
heimische Betriebe nicht wirklich drama-

tisch sind. Wesentliche diesbezügliche Neue-
rungen finden sich jedoch in der „Ausdeh-
nung der Rechte von Betroffenen mit dem
Recht auf Auskunft, Richtigstellung und Lö-
schung sowie künftig auch die Auskunft über
die Speicherdauer, was binnen eines Monats
umgesetzt werden muss. Auch das Recht auf
Vergessen wurde normiert sowie die Ver-
pflichtung, all jene, deren Daten weiterüber-
mittelt wurden, über die Richtigstellung, Lö-
schung oder Einschränkung der Datenverar-
beitung zu informieren. 
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dsVGO: datenschutz betrifft alle

ignorieren kann 
existenzbedrohend werden
Vom Kleinstbetrieb bis zum internationalen Konzern, die neue Datenschutzgrundverordnung der
EU (DSGVO) verändert den Arbeitsalltag von Unternehmen radikal. 

Von Marie-Theres Ehrendorff 



Das Recht auf ,Datenmobilität‘ ist eben-
falls neu und bedeutet, dass die Betroffenen
das Recht haben, ihre Daten vom Verant-
wortlichen löschen zu lassen. Ebenso
schreibt die DSGVO jenen Unternehmen,
deren Kerntätigkeit in der umfangreichen
Verarbeitung von sensiblen Daten besteht,
vor, einen Datenschutzbeauftragten zu be-
stellen. Die komplett neue Verpflichtung zur
Datenschutz-Folgenabschätzung, insbeson-
dere wenn bei der Datenverarbeitung neue
Technologien verwendet werden, ist zwin-
gend vorgesehen.“

Einwilligung ist ausschlaggebend
Im Marketing sind auch die Regelungen

wesentlich, wann eine rechtsgültige Einwil-
ligung des Betroffenen zur Datenverarbei-
tung vorliegt. Die wesentlichsten Anforde-
rungen an eine solche rechtsgültige Einwil-
ligung sind, dass der Betroffene in der Lage
sein muss, frei zu wählen, ob er der Verar-
beitung seiner personenbezogenen Daten tat-
sächlich zustimmt. Es dürfen auch keinerlei

Nachteile für den Betroffenen entstehen,
wenn er der Datenverarbeitung nicht zu-
stimmt. Die Einwilligung darf auch nicht
pauschal abgegeben werden, denn für den
Betroffenen muss klar erkennbar sein, wel-
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DSGVO für KMUs –
fit in zehn Schritten
l        Erhebung des Status der derzeitigen Datenver-

arbeitung 
Im Wesentlichen ist zu erheben, welche Daten auf welcher
Rechtsgrundlage verarbeitet werden.

l        Einrichtung eines Datenschutz-Compliance-Sys-
tems

Dazu gehört insbesondere die Erstellung des Verzeichnisses
der Verarbeitungstätigkeiten und die Erstellung einer Daten-
schutzstrategie/Datenschutzpolicy, sowie die Festlegung der
Verantwortlichkeiten für die Verpflichtungen nach der DSGVO.

l        Bestellung eines
Datenschutzbeauftragten/“Datenschutzverant-
wortlichen“ 

Auch in KMU sollte es eine Person sein, die sich um Daten-
schutz kümmert und die diesbezügliche Verantwortlichkeit
wahrnimmt. 

l        Überprüfung der Datenschutzzustimmungser-
klärungen

Ist insbesondere wesentlich für Marketing und Vertrieb. 

l        Überprüfung der bisher verwendeten Formu-
lare

Es ist zu überprüfen, ob die bisher verwendeten Formulare
(AGBs etc.) den Anforderungen der DSGVO entsprechen. 

l        Errichtung eines Kontrollsystems
Auch in KMU sollten regelmäßig Stichproben gemacht wer-
den, ob die Datenschutzbestimmungen eingehalten werden,
insbesondere ob Anträge von Betroffenen (z.B. auf Löschung
oder Berichtigung) auch tatsächlich erledigt werden. 

l        Einrichtung eines Dokumentationssystems
Insbesondere sollen die Datenschutzzustimmungserklärun-
gen verwahrt werden, weil im Anlassfall nachgewiesen wer-
den muss, dass der Betroffene der Verarbeitung seiner Daten
zugestimmt hat. 

l        Überprüfung der Verträge mit Auftragsverar-
beitern

Es gilt festzustellen, ob die Verantwortlichkeiten DSGVO-kon-
form geregelt sind.

l        Datenschutz durch Technik
Auch für kleinere Unternehmen ist es wichtig, geeignete
technische Datenschutzmaßnahmen zu ergreifen und diese
regelmäßig zu evaluieren. 

l        Information und Schulungen der Mitarbeiter 
Die Mitarbeiter sollen für ihren Bereich wissen, welche Da-
tenschutzbestimmungen sie einzuhalten haben. Diese Schu-
lungen sollten auch dokumentiert werden. 

RA Dr. Gerald Ganzger, Managing Partner von Lansky, 
Ganzger + partner Rechtsanwälte GmbH 

Österreichs Unternehmen sind 
über die bevorstehende EU- 
Datenschutzgrundverordnung 
informiert, die Hälfte jedoch 
mangelhaft vorbereitet. Foto: bitmedia

RA Dr. Gerald Ganzger, Partner bei Lan-
sky, Ganzger + Partner: „Mehr Rechte
für die Bürger, mehr Vorsicht beim Um-
gang mit Adressen für Unternehmen.“
Foto: LGP



che personenbezogenen Daten zu welchem
Zweck verarbeitet werden sollen, wer diese
Daten konkret nutzen darf und an wen diese
Daten konkret weitergegeben werden dür-
fen.“ 

Schwammige Formulierungen wie „Be-
nutzung der Daten im Rahmen einer Werbe-
aktion“ oder „die Weitergabe zu Marketing-
zwecken“ oder „die Weitergabe an Koope-
rationspartner oder andere Firmen“ sind
nicht ausreichend. „Die meisten Grundsätze
der DSGVO zur Gültigkeit von Einwilligun-
gen zur Verwendung von personenbezogener
Daten entsprechen ohnedies der in Öster-
reich bereits geltenden Rechtslage. Dennoch
ist zu empfehlen, dass rechtzeitig geprüft
wird, ob bei den Einwilligungserklärungen
Adaptierungen zur Rechtslage laut DSGVO
vorzunehmen sind“, so Rechtsanwalt Ganz-
ger, der u.a. auf Datenschutzrecht speziali-
siert ist.

Eigenverantwortung 
als Knackpunkt
Ein wirkliches Novum ist hingegen die

von der DSGVO eingeforderte Eigenverant-
wortung von Unternehmen. „Diese müssen
in der Regel selbst entscheiden, welche Maß-

nahmen sie aus recht-
licher, organisatori-
scher und technischer
Sicht treffen, um ein
möglichst hohes Ni-
veau des Datenschut-
zes und der Datensi-
cherheit herzustel-
len“, erklärt Ganzger.
„Die Verantwortli-
chen, das sind jene,
die über Mittel und
Zweck der Datenver-
arbeitung entschei-
den. Die Auftragsver-
arbeiter, also jene
Personen, die Daten
im Auftrag des Ver-
antwortlichen verar-
beiten, sind gegen-
über den betroffenen
Personen, deren Da-
ten verarbeitet wer-
den, dafür verant-
wortlich, dass deren
Daten ausschließlich
rechtmäßig und den
Bestimmungen der
DSGVO entspre-
chend verarbeitet
werden. 

Auftragsverantwortlicher und Auftrags-
verarbeiter haften dem Verletzten solidarisch
für den gesamten Schaden. Im Innenverhält-
nis können sie dann gegeneinander Regress
nehmen.“ Für Schadenersatzklagen sind die
ordentlichen Gerichte – nicht die Daten-
schutzbehörde – zuständig. 

Dass es die EU mit dem Datenschutz ernst
meint, zeigen die rigiden Sanktionen. „Bei
Verstößen gegen die DSGVO können Geld-
bußen bis zu vier Prozent des weltweit er-
zielten Umsatzes oder 20 Millionen Euro
verhängt werden. Die betroffenen Personen,
deren Datenschutzrechte verletzt worden
sind, können von den Verantwortlichen und
Auftragsverarbeitern auch immateriellen
Schadenersatz fordern.“ 

Ganzger rät überdies: „Dort, wo von der
DSGVO kein Datenschutzbeauftragter zwin-
gend vorgeschrieben ist, wird die Bestellung
eines solchen dennoch sinnvoll sein. Die
Einhaltung der umfangreichen Verpflichtun-
gen der DSGVO für Verantwortliche erfor-
dert auch ein ausgefeiltes Dokumentations-
system, beispielsweise für Zustimmungser-
klärungen.“ Ü
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Daten sind das
neue Erdöl 
Zum einen im positiven Sinn als wichtiger
Wettbewerbsfaktor, der für Unternehmen zahl-
reiche Chancen eröffnet, zum anderen im ne-
gativen Sinn als neues kriminelles Betäti-
gungsfeld. Noch nie war es nämlich so leicht,
Daten zu „fördern“: Die fortschreitende Vernet-
zung macht de facto jedes digitale Gerät heute
zu einer wertvollen Datenlagerstätte – und
hochprofessionell agierende Kriminelle versu-
chen täglich millionenfach, sie anzubohren.
Auch in unserem Land. Um sage und schreibe
40 Prozent ist die Zahl der angezeigten Cyber-
attacken im vergangenen Jahr gestiegen. Laut
Verfassungsschutz entsteht dadurch ein jährli-
cher Schaden von rund 1,6 Milliarden Euro,
darum hat die Wirtschaftskammer im Zuge ih-
rer aktuellen Reform WKO 4.0 auch eine neue
Cyber-Security-Hotline ins Leben gerufen
(www.cys.at). Denn der Schutz von Daten ist
von zentraler Bedeutung. 

Mit Umsetzung der DSGVO werden hier nun
auch in Österreich die Weichen neu gestellt.
Die neuen Regeln bringen eine deutliche Ver-
schärfung der Rechtslage für alle Beteiligten.
Daten – auch in analoger Form – müssen vor
Fremdzugriffen geschützt werden. Und auch
wenn sich viele Unternehmer fragen, woher
man die Zeit für die Umsetzung der nächsten
staatlich verordneten Richtlinie nehmen soll:
Jeder Betrieb ist dazu angehalten, dies bis 25.
Mai zu tun – denn die Strafen sind enorm und
können bis zu vier Prozent des weltweit erziel-
ten Umsatzes oder 20 Millionen Euro betra-
gen. Darum lautet unser Appell an die Unter-
nehmer auch: Nehmen Sie das Thema ernst,
die Zeit drängt. Die Richtlinie trifft jeden, vom
Ein-Personen-Unternehmen bis zum Industrie-
betrieb. Der Datenschutz wird durch die Ver-
ordnung zu einem internen Prozess, der zur
alltäglichen Routine werden soll. Dies muss
wohlüberlegt und durchdacht sein. Die Wirt-
schaftskammer hilft bei der Umsetzung mit
umfangreichen Beratungsangeboten: In allen
Regionalstellen, in allen Serviceeinheiten, mit
zahlreichen Veranstaltungen und nicht zuletzt
mit intensiver branchenspezifischer Beratung
arbeiten unsere Experten unter Hochdruck da-
ran, die Unternehmerschaft auf die neuen Re-
geln vorzubereiten – zu finden auch als um-
fangreicher Onlineratgeber auf wko.at.

Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, 
Direktor der WKO Steiermark

„Daten – auch in analoger Form – müssen 
vor Fremdzugriffen geschützt werden“, 
Karl-Heinz Dernoscheg, Direktor 
der WKO Steiermark.
Foto: Fischer
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Ein ausreichender Schutz kann nur dann
erreicht werden, wenn das Thema im
Unternehmen nicht als Belastung

empfunden wird und Prozesse sowie 
Arbeitsabläufe Mitarbeiter nicht bei ihrer 
eigentlichen Arbeit stören oder gar 
behindern. PHOENIX, das flexible und 
vollautomatische Sicherheits-Management-
System, entwickelt von bit media, unterstützt
Betriebe bei der Einhaltung der DSGVO und
Aufgabenverwaltung und bietet ein Multi-
Mandantensystem für unterschiedliche
Strukturen sowie einen aufbereiteten 
Datenschutz-Themenkatalog, bis hin zu 
einem revisionssicheren Datenschutz-
protokoll. PHOENIX übernimmt dabei die
Organisation, die Dokumentation und 
natürlich die Verwaltung aller Verar -
beitungen sowie auch der dahinterliegenden
IT-Systeme.

„Als Vorreiter im E-Learning Bereich in
Bezug auf Compliance und Datenschutz
 sehen wir es als unsere Pflicht, Awareness
für diese sensiblen Themen zu schaffen“,
 bekennt Sandra Breznik, MSc, Key-Ac-
count-Managerin von bit media e-solutions
GmbH. „Verstöße gegen die EU-DSGVO
können für Klein- und Mittelbetriebe auf-
grund der  extrem hohen Strafen existenzbe-
drohend werden. Um hier präventiv
entgegenzu wirken, haben wir gemeinsam
mit der  Technischen Universität Graz
,PHOENIX‘ entwickelt. Dieses flexible und
voll automatisierte Sicherheitsmanage ment-
System ist nicht nur optimiert für die
 Änderungen der DSGVO, es können auch
weitere Sicherheitsbereiche wie Gebäude -
sicherheit, Brandschutz oder Arbeitssicher-
heit einfach und schnell integriert werden.
Mithilfe von PHOENIX und unseren
 Datenschutz-E-Learning-Contents für  
IT- und Führungskräfte ist jedes Unter -

nehmen bestmöglich auf die Heraus -
forderungen der EU-DSGVO vorbereitet.“

Digitale Schutzlösungen schaffen 
bit media bereitet mit ihrem EU-Daten-

schutz-Basismodul Mitarbeiter auf
 anschauliche Weise für die Rechts -
bestimmungen der EU-DSGVO vor und
 sensibilisiert sie für einen verantwortungs-
vollen Umgang mit personenbezogenen
 Daten. Die Inhalte reichen hier von Rechts-
grundlagen bis hin zu Datenschutz -

bestimmungen in der Praxis. Aufbauend auf
das Basismodul gibt es einen Online-Kurs
für Führungskräfte und IT-Verantwortliche.
Dieser deckt das Erfassen und Verarbeiten
der Inhalte von Daten ebenso ab wie Daten-
schutz durch Technikgestaltung bis hin zu
Datensicherheit. Beide Module schließen
mit einem Wissenstest ab. 

„Der Trend im E-Learning geht auf der
 einen Seite Richtung Assistenzsysteme,
 basierend auf neuen Technologien, wie z.B.

Virtual Reality, aber auch  in Richtung
 Mobile Learning, wie eben für den Bereich
Compliance-Training“, meint Walter Khom,
Geschäftsführer, bit media  e-solutions
GmbH. „Mit dem Siegeszug von Tablet-PCs
und Smartphones hat sich der Einsatzradius
von Blended und E-Learning massiv
 erweitert. Beim mobilen Einsatz geht es
nicht mehr nur um strukturiertes Lernen für
die Erst-, Anpassungs- oder Aufstiegs -
qualifikation, sondern auch um das
 Problemlösen, Assistieren und Informieren.

Also nicht nur um didaktisch aufbereitete
Lernprogramme und Online-Trainings, 
sondern auch um informelles Lernen und
elektronische Arbeitsplatzunterstützung. Die
Vorteile von Mobile oder M-Learning sind
also vielfältig.“   

Laut Branchendienst CHECK.point
 eLearning zählt bit media zu den führenden
Mobile-Learning-Anbietern. Mehr zu 
bit media-e-solutions GmbH und seinen
Leistungen: www.bitmedia.at. Ü

Datenschutz-Management schafft Sicherheit
Datenschutz ist ein unerlässlicher Bestandteil moderner Unternehmensführung, wie so oft gilt auch hier die
Devise: „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.“ 

Sandra Breznik, MSc, Key-Account- 
Managerin, bit media e-solutions
GmbH, member of eee group

Foto: bit media e-solutions GmbH

Walter Khom, Geschäftsführer, bit 
media e-solutions GmbH, member
of eee group

Foto: bit media e-solutions GmbH

Die einzigartige 
Logik überwacht 
den Status von 
Verarbeitungen, 
erinnert und 
informiert 
Verantwortliche 
sowie Datenschutz -
experten rechtzeitig:
Lösungsorientiert ar-
beitet e-solutions
GmbH für die
Auftrag geber.
Foto: bit media/i Stock 
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Die Weltwirtschaft befindet sich erst-
mals seit der globalen Finanzkrise
im Aufschwung. Alle großen Volks-

wirtschaften dürften auch in den nächsten
fünf Jahren weiter expandieren. Ernste Sor-
gen bereitet jedoch der zurückgehende Pro-
duktivitätszuwachs“, erklärt Matthias Wit-
zemann, Partner von A.T. Kearney in Wien.
Das Ergebnis einer weltweiten Analyse des
Global Business Policy Councils von
A.T.  Kearney wurde kürzlich präsentiert.
Laut der Studie „Global Economic Outlook“
wird sich das Wachstum von 2,9 Prozent im
Jahr 2017 auf 3,1 Prozent im laufenden Jahr
steigern und bis 2022 bei durchschnittlich
2,9 Prozent liegen. Märkte asiatischer
Schwellenländer werden weiterhin der wich-
tigste Wachstumsmotor sein. Die wirtschaft-
liche Expansion entwickelter Märkte wird
sich auf kurze Sicht verlangsamen, gegen
Ende 2022 jedoch bei moderaten Wachs-
tumsraten einpendeln.

Auch die Wirtschaft in der EU wächst wei-

ter. „Allerdings trüben Unsicherheit bei den
Rohstoffpreisen, der schwelende Ukraine-
Konflikt und die Gefährdungslage durch den
internationalen Terror die Aussichten. Zu-
dem belasten politische Unwägbarkeiten wie
die Brexit-Verhandlungen und die Reform-
blockade in der EU die wirtschaftliche Sta-
bilität“, warnt Witzemann. „Leider sind na-
tionale Abschottungstendenzen kein rein eu-
ropäisches Phänomen, sondern in vielen Tei-
len der Welt erkennbar und auch der globale
Schuldenberg wächst weiter.“

Nach Ansicht der Experten des Global
Business Policy Council ist das größte lang-
fristige Risiko allerdings das unzureichende
Produktivitätswachstum. In den fünf Jahren
vor der Finanzkrise lag die Wachstumsrate
der Produktivität bei 2,7 Prozent – in den
vergangenen fünf Jahren lediglich bei 0,7
Prozent. Auch die Aussichten sind laut
A.T. Kearney Experten nicht viel erfreuli-
cher: Bis 2022 wird das Wachstum nur bei
1,2 Prozent liegen. Ü
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schwächelnde Produktivität 
als Wachstumsrisiko

Dr. Matthias Witzemann, Partner von
A.T. Kearney in Wien, macht sich Sorgen
um die Produktivität. Foto At Kearney

Schwächelnde
Produktivität als
Stolperstein?
Sechs Handlungsfelder, die umgehend
angegangen werden müssen, um diesem
Trend entgegenzuwirken:

1. Mehr Unternehmensinvestitio -
nen: u.a. in Investitionsgüter, Mitarbeiter-
schulungen sowie Forschung und Entwick-
lung.

2. Höhere Ausgaben für Infrastruk -
tur: z.B. in Verkehrsinfrastruktur und den
Breitbandausbau.

3. Arbeitsmarktdynamik: höhere statt sin-
kende Ausgaben in Aus- und Weiterbildung,
um sinkender Produktivität wirksam zu begeg-
nen.

4. Wettbewerb und Unternehmer -
tum: Stärkung von Wettbewerb und Anreize
für Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle und
Produkte auf den Prüfstand zu stellen und so
produktiver zu werden.

5. Einheitlicher Ausbau globaler Wert-
schöpfungsketten: Einheitlichere, globale
Handelssysteme, um globalen Export zu för-
dern. Das beschleunigt die Verbreitung neuer
Technologien und stimuliert damit den Wett-
bewerb.

6. Technologischer Wandel: staatliche För-
derung und Anreize, um die F&E-Ausgaben
von Unternehmen zu erhöhen, um auf diese
Weise Innovationen der Digitalisierung wie AI
oder IoT möglichst schnell für die Produktion
nutzen zu können.

Ist das derzeitige Wirtschaftswachstum wirklich robust genug,
um eine schwächelnde Produktivität als Risiko zu verkraften?
Eine globale Studie des internationalen Unternehmensberaters
A.T. Kearney warnt vor möglichen Gefahrenquellen und benennt
die wichtigsten Handlungsfelder.

Die Wirtschaft wächst auch in Österreich wieder kräftig. Foto: BARLOTEC
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Diese neuen gesetzlichen Regelungen gelten für Aufsichtsräte
mit mindestens sechs Kapitalvertretern für Neubestellungen
ab 2018. 33 der 60 im Wiener Börse Index (WBI) gelisteten

Unternehmen betraf die gesetzliche Frauenquote zum Stichtag 6. De-
zember 2017. Derzeit erfüllen acht dieser 33 Unternehmen, das sind
24,24 Prozent, die 30-prozentige Frauenquote. 27 Unternehmen sind
ausgenommen, da sie entweder weniger als sechs Kapitalvertreter
in ihrem Aufsichtsrat haben oder in ihrer Belegschaft weniger als 20
Prozent Arbeitnehmerinnen aufweisen.

Der Frauenanteil aller WBI-Unternehmen in den Kontrollgremien
liegt derzeit bei 18,6 Prozent und damit um einen Prozentpunkt höher
als noch vor sechs Monaten. Von den derzeit 576 Aufsichtsratsmit-
gliedern der im WBI gelisteten Unternehmen sind 107 Frauen. Zu
diesem Ergebnis kommt die Prüfungs- und Beratungsorganisation
EY, die ihre Umfragen in regelmäßigen Abständen durchführt. 

Von den betroffenen börsennotierten Unternehmen muss die Mehr-
heit in den nächsten Wochen und Monaten intensiv nach weiblichen
Aufsichtsratsmitgliedern Ausschau halten: 25 Unternehmen, das sind
immerhin 75,8 Prozent, müssen ihren Frauenanteil erhöhen. 

Frauenanteil muss angepasst werden
Nur knapp jedes vierte Unternehmen erfüllt derzeit die geltende

Frauenquote im Aufsichtsrat. Bei einer gleichbleibenden Zusammen-
setzung der Gremien stünden bei den nächsten Neubestellungen rund
35 Aufsichtsratsposten für Frauen zur Verfügung. „Generell setzt
sich immer noch fast jeder dritte Aufsichtsrat ausschließlich aus Män-
nern zusammen“, kommentiert Helen Pelzmann, Partnerin und Ver-
antwortliche für die Initiative „Women. Fast Forward“ bei EY Öster-
reich, die Umfrage. Die meisten weiblichen Aufsichtsratsmitglieder
finden sich mit 23 Prozent in der Finanzbranche, mit 22 Prozent in
der Transport- und Logistikbranche sowie im Energiebereich mit 21
Prozent. 

Der Anteil von Frauen in den Vorstandsetagen hat sich im Vergleich
zum Stichtag 30. Juli 2017 in Österreich nicht geändert: Nach wie

vor gibt es nur zehn weibliche Vorstände, denen 179 männliche ge-
genüberstehen. „Da die Gesamtzahl der Vorstandsposten leicht von
186 auf 189 gestiegen ist, bedeutet das sogar einen leichten Rückgang
des Frauenanteils von 5,4 Prozent auf 5,3 Prozent“, erklärt Pelz-
mann.  

Demzufolge stagniert der Frauenanteil in Chefetagen auf niedri-
gem Niveau. „Trotz eines leicht positiven Trends in den letzten Jahren
und klar erkennbaren Bemühungen, eine neue Führungskultur auf-
zubauen und weiblichen Talenten bessere Aufstiegschancen zu er-
möglichen, sind Frauen in den obersten Entscheidungsgremien von
Österreichs Top-Unternehmen nach wie vor die Ausnahme. Das wird
sich nur ändern, wenn sich die weit verbreitete Erkenntnis, dass viel-
fältige Teams und eine ausgewogene Mischung von männlichen und
weiblichen Führungskräften das Unternehmen erfolgreicher machen,
auch in der Besetzungspolitik widerspiegelt.“ 

Nur jedes 19. Vorstandsmitglied 
ist weiblich
Nach wie vor findet sich lediglich in acht von 60 börsennotierten

Unternehmen – also in knapp jedem achten, was lediglich 13 Prozent
ausmacht – überhaupt eine Frau als Vorstandsmitglied. Wie schon
bei den vergangenen Erhebungen haben nur rund drei Prozent mehr
als eine Frau in der Chefetage – in absoluten Zahlen sind das gerade
einmal zwei Unternehmen: Vienna Insurance Group und Atrium Eu-
ropean Real Estate, die Nachfolgefirma von Meinl European Land. 

Drei der insgesamt zehn Frauen in Vorstandsetagen leiten das Un-
ternehmen als CEO: Herta Stockbauer bei der BKS Bank, Karin
Trimmel beim Kräuterlikörhersteller Gurktaler und Elisabeth Stadler
bei der Vienna Insurance Group. Vier Frauen verantworten eine Zen-
tralfunktion im Vorstand ihres Unternehmens, zwei stehen dem Fi-
nanz-Ressort vor. Ü
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Seit 1. Jänner 2018 gilt die gesetzliche Frauenquote von 30 Prozent in Aufsichtsräten börsennotier-
ter Konzerne und Betrieben mit mehr als 1.000 Mitarbeitern. Drei von vier solcher Unternehmen
müssen den Frauenanteil in ihrem Aufsichtsrat erhöhen.

frauenquote ist in kraft 

Der Aufholbedarf ist groß: Drei von vier Unternehmen 
erfüllen die Frauenquote noch nicht. 

Foto APA/dpa
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Die Bikesharing-Unternehmen ofo aus
China und oBike aus Singapur sind
seit Herbst 2017 auch in Österreich

tätig. Binnen kurzer Zeit haben sich die via
App und ohne fixe Stationen entlehnbaren
Bikes aus Asien wie ein Lauffeuer in Wien
verbreitet. Wenn auch ein dichtes Leihfahr-
rad-Netz eine wertvolle Alternative zu öf-
fentlichen Verkehrsmitteln und Privat-Pkws
darstellt, sorgen nicht ordnungsgemäß abge-
stellte, mutwillig beschädigte Fahrräder oder
überfüllte Radständer für jede Menge Ärger.
Drei österreichische Unternehmen machen
derzeit ebenfalls mit Fahrrädern von sich re-
den, diese allerdings durch Nachhaltigkeit:
Sie setzen vor allem auf E-Mobilität.

E-Bikes und leere Hotelzimmer –
ein Geschäftsmodell
Das Tiroler Unternehmen Greenstorm

etwa hat ein innovatives Verleihkonzept ent-
wickelt. Greenstorm stellt Hotels mit leer-
stehenden Zimmern neu angeschaffte E-Bi-
kes ein Jahr lang gratis zur Verfügung und
erhält im Gegenzug Hotelgutscheine, die
dann mit bis zu 60 Prozent Rabatt online
weiterverkauft werden. Nach einem Jahr
Leihdauer erhält Greenstorm die E-Bikes zu-
rück und verkauft diese gewartet und mit
zwei Jahren Garantie auf Rahmen und Akku
an Endkunden weiter. „Das Urlaubserlebnis
wird optimiert, die Hotelzimmer stehen nicht
leer und Fans der Elektromobilität können
gut gewartete, gebrauchte E-Bikes oder E-
Cars mit Bestpreisgarantie kaufen“, erklärt
Richard Hirschhuber, geschäftsführender
Gesellschafter bei Greenstorm, die Vorzüge.

Nach großen Erfolgen in Österreich er-
höht das Unternehmen nun auch in Deutsch-
land, der Schweiz und Südtirol die Schlag-
zahl und gründet Zweigstellen sowie Toch-
terunternehmen. „Binnen kürzester Zeit ist
es uns gelungen, Greenstorm auf mehreren
Märkten zu etablieren“, so Hirschhuber.
3.600 E-Bikes und 60 E-Cars von Tesla sind
bei 600 Partnerhotels in Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz und auf Mallorca im Ein-
satz. Das Unternehmen hat bereits rund 50
Mitarbeiter und gehört zu den am schnellsten
wachsenden Unternehmen Österreichs.

E-Bike-Sharing und Gastro-E-Bikes
Auch zwei Wiener Unternehmen setzen

auf E-Bikes. Sycube bietet eine patentierte
Sharing-Lösung für herkömmliche Fahrrä-
der und E-Bikes in einem stationsgebunde-
nen System an. Dieses ist bereits in der See-
stadt Aspern, im steirischen Weiz oder im
deutschen Mainz im Einsatz. Käufer sind
Kommunen, aber auch Unternehmen. Auch
die Einbindung von Lastenrädern in das Sys-
tem ist möglich. Ein eigens konstruierter
Fahrrad-Connector fixiert das Fahrrad in der
Halterung und sorgt für eine hohe Vandalis-
mus- und Diebstahlsicherheit.

Das Unternehmen paul&ernst wiederum
produziert Gastro-E-Bikes mit moderner Ak-
kutechnologie. Diese richten sich vor allem
an mobile Verkäufer von Eis, Streetfood oder
anderen Lebensmitteln, die ihre Produkte in
Fußgängerzonen, Einkaufszentren oder
Parks verkaufen wollen. Die E-Bikes sind je

nach Anforderungsprofil individuell konfi-
gurierbar und etwa mit Kühlung, Kochplatte
etc. ausgestattet.

Crowdinvesting als Unterneh-
menskatalysator
Greenstorm, Sycube und paul&ernst ha-

ben nicht nur das Thema E-Mobilität ge-
meinsam. Um ein schnelleres Unterneh-
menswachstum erzielen zu können, haben
sie auch auf die alternative Finanzierungs-
form Crowdinvesting zurückgegriffen.
Greenstorm hat im Zuge einer Kampagne
auf der größten österreichischen Crowdin-
vesting-Plattform Conda bereits über
600.000 Euro eingesammelt, noch bis An-
fang März können Interessierte im Rahmen
eines Nachrangdarlehens in das Unterneh-
men investieren. Auch die Crowdinvesting-
Projekte von Sycube und paul&ernst wurden
erfolgreich finanziert. Ü
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fest im sattel: 
Nachhaltiger erfolg dank fahrräder
Unternehmen, deren Erfolg auf Fahrrädern basiert, sind derzeit weltweit in aller Munde. Die öster-
reichischen Unternehmen Greenstorm, Sycube und paul&ernst wollen mit innovativen Ansätzen
auch in wirtschaftlicher Sicht Fahrt aufnehmen und blicken dabei über die Landesgrenzen hinaus. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Die Tiroler Elektromobilitätsfirma Greenstorm tauscht Tesla-Autos und E-Bikes ge-
gen Hotelzimmer – eine Geschäftsidee, die aufgeht. Foto: sternmanufaktur
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Große Vergangenheit, große Zukunft
– diese beiden inhaltlichen Eck-
punkte prägen die mehr als zwölf

Minuten dauernde TV-Dokumentation, die
Redakteur Wolfgang Pust und Kameramann
Christian Egger für den regionalen Sender
HiWay-TV in den vergangenen Monaten ge-
dreht haben. Der Zeitpunkt für den Rück-
und Ausblick aus dem „Metal Valley“ – hier
hat sich Kapfenberg ein Vorbild am Silicon
Valley genommen – könnte dabei nicht bes-
ser sein. In den vergangenen Monaten jagte
eine gute Nachricht aus Kapfenberg die
nächste. Vorläufiger Höhepunkt: Im Herbst
des Vorjahres gab der Vorstand der voestal-
pine bekannt, dass man in der Stadt Kapfen-
berg das modernste Edelstahlwerk der Welt
errichten werde – und nicht in Corpus Christi
in den USA, obwohl dort die Energiekosten
dramatisch günstiger wären. Den Ausschlag
für die obersteirische Industriemetropole ga-
ben neben der jahrhundertlangen Tradition
vor allem Können und Fleiß der Mitarbeiter.
Dies wird auch in der TV-Doku von promi-
nenten Gesprächs- und Interviewpartnern ein
ums andere Mal betont. „Wir setzen mit dem
Stahlwerk neue Maßstäbe und können das,
weil wir Mitarbeiter von höchster Kompe-
tenz haben“, bestätigt zum Beispiel Franz
Rotter, Vorstandsmitglied der voestalpine für
die Sektion High Performance Metals, im
Film. Insgesamt werden 500 Millionen Euro
am Böhler-Standort Kapfenberg investiert.
Allein die Errichtung des volldigitalisierten
und damit weltweit modernsten Edelstahl-
werks sichert mehr als 3.500 Arbeitsplätze,
viele weitere werden mittelfristig entstehen.
Auch der Termin für den Spatenstich steht

bereits fest – am 24. April wird in Kapfen-
berg gefeiert. 

Industrieraum von europäischem
Format
Der Hightech-Hotspot Kapfenberg baut

auf einer Jahrhunderte währenden Montan-
geschichte und Industriekultur auf. Dies be-
gann mit ersten Hammerwerken im Umfeld
des steirischen Erzbergs und erlebte mit der
Gründung der Böhler-Werke 1870 einen ers-
ten Höhepunkt. Heute prägen freilich andere
Parameter das Geschehen, Digitalisierung
und Industrie 4.0 sind dazu die Schlagworte.
Dieses optimale Setting aus Gestern, Heute
und Morgen führt dazu, dass zwölf Welt-
marktführer in Kapfenberg ansässig sind –
einer davon Pankl Racing Systems, wo eben-
falls eine neue Produktionsstätte in Rekord-
zeit entstanden ist. Chef Stefan Pierer lobt
in der TV-Doku die regionalen Gegebenhei-
ten ausgiebig: „Wir bauen in Österreich sehr
viel, vor allem in Oberösterreich. Aber nir-
gendwo geht das in dieser Geschwindigkeit
wie hier in Kapfenberg in der Steiermark.“

Das wirtschaftsfreundliche Klima und den
Fleiß der Mitarbeiter unterstreicht auch 
voestalpine-Vorstandschef Wolfgang Eder
als einen der Faktoren, der bei der Stahl-
werks-Entscheidung schlagend geworden
ist: „Kapfenberg hat sich den Wohlstand red-
lich verdient. Das Engagement für unser Pro-
jekt in den vergangenen Jahren war eine be-
eindruckende Leistung.“ 

Die wirtschaftliche Strahlkraft reicht dabei
deutlich über die Grenzen der Stadt hinaus.
Metallurgie in Kombination mit Industrie 4.0
und Digitalisierung – das macht aus der

Achse Kapfenberg-Leoben einen Wirt-
schafts- und Technologieraum von europäi-
schem Format: 1,5 Milliarden an Wertschöp-
fung erwirtschaften die Wirtschaftsbetriebe
allein in Kapfenberg pro Jahr, mehr als
14.000 Menschen arbeiten hier – über die
Hälfte von Ihnen, 7.300, pendeln dazu in die
Industriestadt an der Mürz. Deutlich wird in
der Dokumentation zudem, wie wichtig die
Vernetzung des Bildungsbereiches mit den
Unternehmen in der Region ist: So hat bei-
spielsweise die Fachhochschule JOAN-
NEUM an ihrem Standort gemeinsam mit
der Stadtgemeinde Kapfenberg ein eigenes
smart production lab errichtet. Es soll den
Unternehmen und der Forschung bei den
Aufgabenstellungen für die digitalisierte
Produktion einen Vorsprung sichern. FH-
Rektor Karl-Peter Pfeiffer sieht darin einen
großen „didaktischen“ Vorteil, wie er im TV-
Interview erläutert: „Wir müssen diesen Be-

metal Valley
Zwölf Weltmarktführer sind in Kapfenberg beheimatet
– von Böhler über General Electric bis Pankl. Die Stadt
hat sich zu dem metallurgischen Kompetenzzentrum
Europas entwickelt. Eine sehenswerte TV-Doku in Hi-
Way-TV blickt zurück – und vor allem in die Zukunft.

Ausblick auf eine große Zukunft:
Immer wieder zeigt die 

TV-Doku beeindruckende Bilder
aus der Drohnen-Perspektive 

auf Kapfenberg.
Fotos: Pankl, voestalpine

Die Kapfenberger haben sich den Wohl-
stand in den vergangenen Jahren red-
lich und engagiert verdient, betont 
voestalpine-Vorstandschef Wolfgang
Eder.
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griff Industrie 4.0 begreifbar machen, sodass
wir eine konkrete Vorstellung davon vermit-
teln können. Im smart production lab können
wir die Digitalisierung angreifbar machen!“

Hightech im Metal Valley
Genau in diesen Kontext gehört auch die

Initiative an der HTL Kapfenberg, Mitarbei-
ter für das Zukunftsfeld Aviation in einer
neuen Fachrichtung auszubilden. Die Be-
triebe der Region – angeführt von Böhler und
Pankl – sehen in dieser Ausbildung enormes
Potenzial. Dazu der Direktor der HTL, Ernst
Zisser: „Es geht dabei um moderne Metall-
technologie mit Leichtbau-Werkstoffen bis
hin zur Optimierung von Bauteilen für die
Fertigung mittels 3-D-Druck. Auch Avionik,
also Datenmanagement im Cockpit, stellt ei-
nen Schwerpunkt dar. In vier Jahren werden
die ersten HTL-Absolventen aus dem neuen
Ausbildungszweig hervorgehen.“ Ü

„Wir sorgen für Lebensqualität“
Kapfenbergs neuer Stadtchef Fritz Kratzer über Probleme, die 
andere gerne hätten.

Herr Bürgermeister, Sie sind seit einigen Monaten im Amt und können sich über eine Positiv-
nachricht nach der anderen freuen.
Fritz Kratzer: Die Freude ist natürlich groß, aber wir haben auch hart dafür gearbeitet. Wir Kapfenberger wis-
sen: Ohne Fleiß kein Preis. Natürlich sind für diese Jahrhundertprojekte auch komplexe Aufgabenstellun-
gen für die Stadt zu lösen. Aber solche „Probleme“ hätten auch andere Standorte ganz gern. 

Sie sprechen Platz- und Wohnungsangebot an?
Fritz Kratzer: Wir haben 7.300 Berufseinpendler, dazu kommen noch bis zu 1.000 Mitarbeiter der Böhler-
Baustelle in den nächsten Jahren. Wir tun alles dazu, dass sie sich in unserer Stadt mit hoher Lebensquali-
tät ansiedeln. So entsteht in Diemlach ein neuer Stadtteil in Glas-Holztechnik, da wird Wohnen für alle
Geldbörsen möglich sein. Weitere Wohnbauprojekte sind in der Pipeline.

Möglicherweise wollen Sie es ja gar nicht verraten, aber gibt
es ein Geheimrezept hinter den Wirtschaftserfolgen von Kap-
fenberg?
Es ist kein Geheimnis, dass die Kapfenberger helle Köpfe haben, bes-
tens ausgebildet sind und hart arbeiten. Dazu kommen Unternehmen
von Weltformat mit langer Tradition, innovative Gründer und KMU
und ein optimal abgestimmtes Bildungsangebot. Da und dort hilft si-
cher auch ein Quäntchen Glück des Tüchtigen. Außerdem betreibt die
Stadt seit 30 Jahren ein professionelles  Standortmanagement. Dieses
unterstützt die Unternehmen durch den gesamten Gründungs-, Ansie-
delungs- oder Erweiterungsprozess. Unsere moderne Verwaltung ope-
riert rasch und bedarfsorientiert für die Anliegen der Wirtschaft. Unser
Leitmotto heißt: „Wirtschaft – Wohnen – Wohlfühlen“ und gerade da-
hin werden wir unsere Stadt weiterentwickeln!

Kapfenbergs Stadtchef Fritz Kratzer: 
Hart arbeiten, helle Köpfe. Foto: Stadt Kapfenberg

Nirgendwo geht es so schnell wie in
Kapfenberg, lobt KTM- und Pankl-Chef
Stefan Pierer die wirtschaftsfreundliche
Verwaltung und Politik der Stadt. Foto: APA

W
er

bu
ng



Ö 64 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2018

Die Obersteiermark Ost ist der
 zweitgrößte Industriestandort in
Österreich und eine Vorzeigeregion,

wenn es um Innovations- und Technologie-
führer geht, die über die nationalen Grenzen
hinaus bekannt sind. Die Region ist seit jeher
als Zentrum für die boomende Metall -
industrie bekannt und entwickelte sich in den
vorangegangenen Jahren zu einem beliebten
Hotspot für weltweit führende Hightech-
 Betriebe. Mit der Digitalisierung hält ein
Zeitalter Einzug in unser Land, das die
 ansässigen Unternehmen vor neue Aufgaben
stellt. Projekte wie die „Start-Up Academy“,
die „Start-Up Cityregion“ und die „Smart
City Bruck“ setzen wichtige Impulse, um die
obersteirischen Standorte zu innovativen
Gründungszentren zu machen und um das
Wachstum der Region weiterhin zu sichern.
Mit renommierten Ausbildungs- und
 Forschungseinrichtungen finden Pioniere
von morgen hier gute Voraussetzungen für
die Firmenansiedlung. 

Im Rahmen des Projektes „Start-Up City-
region“ soll ein Anstoß für eine Gründungs-
offensive gelingen, damit die Gewerbe- und
Handelsquartiere nachhaltig belebt werden.
Hier ziehen vor allem die Städte Leoben,
Bruck a.d. Mur und Kapfenberg an einem
Strang. Neue Beschäftigungsformen, die Er-
leichterung der Standortfindung und die Ent-
wicklung zahlreicher Förder- und Unterstüt-
zungsmodelle machen die Standorte in Zu-
kunft noch attraktiver. Mit langfristigen Sy-
nergien und Kooperationen in den verschie-
denen Sektoren setzt man darauf, Unterneh-
men in die östliche Obersteiermark zu holen. 

Meilenstein in der 
Regionsentwicklung 
Federführend, wenn es darum geht, das re-

gionale Wachstum sowie die Unternehmens-
gründung und Ideengenerierung voranzutrei-
ben, ist die AREA m styria GmbH. Das Un-
ternehmen entwickelt derzeit zwei oberstei-
rische Leuchtturmprojekte, bei denen Immo-
bilien mit Schwerpunkt Forschung und Ent-

wicklung sowie Verfahren und Produktion
im Vordergrund stehen. Mit der Vision, die
Dachmarke der „Start-Up Cityregion“ zu
adaptieren und weiterzuentwickeln, geht
AREA m styria nun einen Schritt weiter und
legt hierbei den Fokus auf die Forschungs-,
Entwicklungs- und Produktionsbetriebe. Das
Hauptaugenmerk des neuen Projektes „Start-
Up Cityregion 2.0“ liegt auf zwei wesentli-
chen Aspekten: Die Strategien, Konzepte
und Modelle werden für die forschenden und
produzierenden Unternehmen adaptiert und
gleichzeitig werden ihnen Räume für Grün-
dungen und Ansiedlungen zur Verfügung ge-
stellt. Für die obersteirischen Gemeinden be-
deutet dies eine Förderung der wirtschaftli-
chen Dynamik, eine Attraktivierung des
Standortes sowie eine überregionale Sicht-
barkeit durch das Projekt. Ziehen alle Ver-
antwortlichen weiterhin an einem Strang,
kann dies eine innovative und zukunftsträch-
tige Maßnahme sein, den Begriff Industrie
4.0 maßgebend mitbestimmen zu können
und voranzubringen. Ü

Leuchttürme mit internationaler Strahlkraft
Mit dem Projekt „Start-Up Cityregion 2.0“ setzen die obersteirischen Wirtschaftsstandorte wichtige 
Meilensteine in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Verfahren und Produktion. 
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Concardis GmbH · Helfmann-Park 7 · 65760 Eschborn · Telefon: +49 69 7922-4060 
Fax: +49 69 7922-4500 · E-Mail: service@concardis.com · www.concardis.com

Innovative Payment-Lösungen
für E- und M-Commerce

Hotel buchen, Fernseher kaufen, Fußballticket ordern – Online-Shopping ist praktisch und 
bequem. Das Bezahlen im Netz muss vor allem eines sein: einfach. Egal wie bezahlt wird. Wir 
beraten Sie zu den richtigen Bezahlverfahren und stehen Ihnen natürlich rund um die Themen 
Sicherheit, Shop- Integration oder Abrechnung zur Seite.

      17:37

IMMOBILIEN-
PREISSPIEGEL 2017 
Der Immobilien-Preisspiegel 2017 ist am 7. Juni 2017 neu erschienen und be-
inhaltet durchschnittliche Immobilienpreise auf Bezirksebene für nachfolgend 
angeführte Objektkategorien:

Mietpreise für Büros 
Mietpreise für Geschäftslokale
Mietpreise für Wohnungen 
Verkaufspreise für Baugrundstücke
Verkaufspreise für Reihenhäuser 
Verkaufspreise für Einfamilienhäuser
Verkaufspreise für (gebrauchte und neu errichtete) Eigentumswohnungen
Verkaufspreise für Grundstücke zur Betriebsansiedlung

IMMOBILIEN-PREISSPIEGEL
2017

Nähere Informationen und 
Bestellmöglichkeit unter www.wkimmo.at

      17:10



The next big thing“, nannte kürzlich
Walter Blocher, Informatiker und Ju-
rist, bei einem IT-Talk der Salzburg

Research die 2008 erstmals als Konzept auf-
tauchende Blockchain-Technologie. Sie sei
schlicht bahnbrechend und betreffe wesent-
liche Kernprozesse der Gesellschaft: „Hier
entsteht das Internet der Werte.“ Ewald
Hesse, Gründer von Grid Singularity und
Partner von Verbund und Salzburg AG bei
der Erprobung von Stromaustausch zwi-
schen Mietern eines Hauses via Blockchain,
schlägt ähnliche Töne an: Die Blockchain
sei keine technische Optimierung, sondern
eine „fundamental neuartige Technologie“
wie einst das Internet. Und wie das Internet
werde die Blockchain alle Geschäftsbereiche
erfassen.

Bitcoin-Siegeszug 
vorerst nicht gebremst
Bekannt wurde die Blockchain vor allem

als eine Art „Betriebssystem“ für die Kryp-
towährung Bitcoin. Die digitale Währung
ohne Bankenaufsicht, Zentralbank oder
Bankfilialen hat seit 2008 einen ziemlich
spektakulären Siegeszug hinter sich ge-
bracht. In diesem Jahr veröffentlichte eine
Gruppe oder eine Einzelperson mit dem
Pseudonym „Satoshi Nakamoto“ das Kon-
zept eines verteilten, verschlüsselten und fäl-
schungssicheren „Peer-to-Peer Electronic
Cash Systems“. Das geniale Konzept einer
dezentralen und fälschungssicheren Aus-
tausch-Infrastruktur auf Web-Basis hat in der
Community der Software-Entwickler und
Start-ups voll eingeschlagen: Eine Unzahl
an Rechnern, viele davon in großen „Mi-
ning-Rigs“ gebündelt, hängen als „Miner“
in der offenen Blockchain, „validieren“ die
Transaktionen und erhalten damit Bitcoins
aus dem Block Reward als Belohnung. Von
den Bitcoins wird es nie mehr als 21 Millio-
nen geben. Längst wurden Blockchains für
andere Kryptowährungen eröffnet – Schät-
zungen gehen von rund 1.200 Arten aus, da-
von die meisten als „ERC20-Token“ auf der
zweitwichtigsten Blockchain Ethereum.
Laut dem Analyse-Dienst
CoinMarketCap.com haben neun Jahre nach
dem berühmten Nakamoto-Whitepaper alle

Kryptowährungen eine Marktkapitalisierung
von über 300 Milliarden US-Dollar erreicht
– mit stark steigender Tendenz. Bitcoin
nimmt mit 54 Prozent den größten Anteil da-
von ein. Der Kursanstieg der Bitcoins ist
enorm. Der volatile Kurs eines Bitcoins liegt
mittlerweile bei rund 10.000 US-Dollar. Ex-
perten gehen davon aus, dass das nicht das
Ende der Entwicklung ist. Der Eigentums-
nachweis für Bitcoins erfolgt über „Wallets“,
digitale Brieftaschen am Smartphone. Wenn
es nach Alexander Zojer und Berhard
Schöps, den beiden Gründern und Eigentü-
mern des Salzburger Unternehmens LA-
DENKASSE.AT, geht, dann werden in Salz-
burg bzw. in der DACH-Region (Deutsch-
land/Österreich/Schweiz) noch viel mehr
Menschen als bisher ihre Wallets zücken.

ATM für Bitcoins 
als Frequenzbringer
„changify“, eine Marke der LADEN-

KASSE.AT, hat sich auf Ladenkassen-Sys-
teme, spezialisiert, die auf 26.000 installierte
Registrierkassen mit ihren Produzenten ver-
weisen können. Sie steigen ab sofort in das
Standortmanagement für digitale Zahlsys-
teme und Bitcoin-ATM (Automated Teller
Machines = Bankomaten) ein. „Der Markt
für Bitcoins wächst weiter stark. Derzeit ha-
ben nur ein Prozent der Bevölkerung in
Österreich Kontakt mit Bitcoins. Unser Po-
tenzial sind die 99 Prozent“, erzählt Schöps.
„changify“, das demnächst zur eigenen
Firma werden soll, will Händlern und allen,
die daran interessiert sind, mit der Aufstel-

lung von ATM ein zusätzliches Angebot er-
möglichen, das Frequenz ins Geschäft
bringt. Mitgeliefert wird auf Wunsch ein Ver-
marktungskonzept, etwa für Display-Wer-
bung am ATM, und Schulungen im Umgang
mit Geräten und Bitcoins. Der Standortgeber
partizipiert mit einem Anteil an den Umsät-
zen und an der Display-Werbung. „ATM an
guten Standorten kommen auf bis zu
100.000 Euro Umsatz“, berichten die Bit-
coin-Experten.

1.000 ATM als Ziel
Heuer will das Unternehmen noch 50 Ge-

räte aufstellen, 2018 soll das Ziel von 1.000
Geräten erreicht werden. „Die Nachfrage ist
enorm. Wir bekommen Anfragen aus der
ganzen Welt.“ In einem nächsten Schritt geht
es Zojer und Schöps auch darum, mit Part-
nern die Bezahlfunktion mit Kryptowährun-
gen in die herkömmlichen Registrierkassen
zu integrieren. Zwar wollen manche Kunden
gerne auch mit Bitcoins bezahlen, der Haupt-
zweck wird derzeit von den meisten Bitcoin-
Investoren aber in der Geldanlage gesehen.
Auch das Werbeunternehmen
thesocialist.rocks hat einen ATM in ihrer
Firma in der Maxglaner Hauptstraße 11 auf-
gestellt. Nicht wenige investieren dabei häu-
fig kleinere Summen, um sich einen Anteil
am neuen „digitalen Gold“ zu sichern. Die
Bitcoin-Käufer kommen aus allen Alters-
gruppen und Schichten, wie Verena Kemper-
ling von thesocialist.rocks berichtet.

Coins kosten viel Strom
Selbstverständlich bleibt die neue Tech-

nologie nicht unwidersprochen: Mit den ra-
sant steigenden Kursen nehmen die Warnun-
gen vor Blasenbildungen zu. Manchen Staa-
ten und vielen Behörden ist die digitale Wäh-
rung zudem nicht geheuer, Regulierungen
oder gar Verbote werden überlegt. Viele
Start-ups bieten zudem ICOs (Initial Coin
Offerings) an, um ihre Projekte mit Krypto-
währungen zu finanzieren, wovor die euro-
päische Wertpapieraufsicht warnt. Denn
mancher ICO entpuppte sich als Schlag ins
Wasser. Nicht zuletzt verschlingt alleine das
„Mining“ von Bitcoins so viel Strom, wie al-
leine die Slowakei benötigt, in Summe zwar
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Blockchain-technologie
die kette, die alles in der Wirtschaft erfassen wird 

Kryptowährungen als Geldanlage. Bezahlen mit Bitcoins. Überweisungen, Handel und Verträge im
Austausch ohne Vermittler. Die Blockchain-Technologie beflügelt die Business-Phantasie. Jetzt hat
die disruptive Technologie auch Salzburg erreicht.

Von Christian Wieselmayer

Foto: iStock.com/andresr
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nur 0,13 Prozent des weltweiten Stromver-
brauchs, aber immerhin.

Bald zehn Prozent des 
Welt-BIP über Blockchain
Es gibt – noch – technologische Hemm-

schuhe: Die Validierung bzw. Verschlüsse-
lung dauert aufgrund der Größe der Kette
und des zunehmenden Rechenaufwandes
mitunter bis zu zehn Tage – zu lange, um die
reichhaltige Business-Fantasie Wirklichkeit
werden zu lassen, die in der Blockchain-
Technologie grundsätzlich steckt. Denn die
Blockchain ist eine bisher fälschungssichere
Rechner-Infrastruktur nicht nur für Bitcoins,
sondern für den Austausch von Assets aller
Art. Coins oder Token können stets als Re-
präsentanten für beliebige Werte eingesetzt
werden. Weltweit wird daher an neuen An-
wendungen, neuen Verschlüsselungstechno-
logien und Produkten geforscht. Das Zau-
berwort heißt „Smart Contracts“ – ein zwi-
schen Personen, Firmen oder Arbeitsprozes-
sen ablaufender Austausch von Werten, Iden-
titäten und Kontrakten auf Grundlage einer
ausreichend verschlüsselten Blockchain –
ohne Vermittler, Beglaubiger oder Register-
betreiber. Das World Economic Forum sagt
voraus, dass schon im Jahr 2025 insgesamt
zehn Prozent des weltweiten Bruttoinlands-
produkts mithilfe der Blockchain-Technolo-
gie abgewickelt werden. 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.
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Was 1920 als Sägewerk begann, hat
sich in nahezu 100 Jahren zu ei-
nem weltweit agierenden Unter-

nehmen und einem der führenden Fertigpar-
ketthersteller Österreichs entwickelt. Die
Scheucher Holzindustrie GmbH wird als Fa-
milienunternehmen bereits in der vierten Ge-
neration geführt und bietet rund 210 Mitar-
beitern aus der Region einen sicheren Ar-
beitsplatz. Von der Produktentwicklung bis
hin zur Produktion und zum Vertrieb werden
alle Schritte der Wertschöpfungskette am
steirischen Standort Mettersdorf umgesetzt.
Die zu 100 Prozent in Österreich hergestell-
ten Qualitätsprodukte finden nicht nur in der
Heimat großen Anklang, sondern werden
mittlerweile zu 75 Prozent in über 40 Länder
weltweit exportiert. Die aktuelle Produkti-
onsmenge von Mehrschichtparkett beträgt
rund zwei Millionen Quadratmeter. 

Investitionen in die Zukunft
Damit an die Erfolge der letzten Jahre

nahtlos angeknüpft werden kann, investiert

Scheucher im Jahr 2018 rund 13,5 Millionen
Euro in den Ausbau des Maschinenparks und
des Betriebsgeländes. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass sich das Unternehmen
weiterhin optimal entfalten kann. 

Im ersten Schritt wird mit dem Bau neuer
Produktions- und Lagerhallen mit einer Ge-
samtfläche von rund 7000 Quadratmetern
begonnen. Der neue Maschinenpark, auf
dem sowohl Drei- als auch Zweischichtpar-
kett produziert werden soll, umfasst unter
anderem eine neue Pressenanlage, eine
Oberflächenbearbeitungs- und eine Verpa-
ckungslinie. Außerdem ist eine Modernisie-
rung bestehender  Produktionsmittel vorge-
sehen. Die neuen Anlagen sollen voraus-
sichtlich im Herbst 2018 in Betrieb gehen.
Dadurch wird die Produktionskapazität von
derzeit rund zwei Millionen Quadratmeter
auf künftig drei Millionen Quadratmeter er-
höht.

Zusätzlich werden durch die Investitionen
in naher Zukunft 25 bis 30 neue Arbeits-
plätze am Firmensitz in der Südoststeier-

mark geschaffen. Bei Vollbetrieb der neuen
Anlagen ab 2019/2020 soll sich die Anzahl
neuer Mitarbeiter sogar auf etwa 50 erhöhen.

In der Vergangenheit hat sich der Umsatz
der Scheucher Holzbau GmbH von Jahr zu
Jahr erhöht. Im letzten Jahr konnte man ein
noch nie dagewesenes Umsatz-Hoch von
55,1 Millionen Euro erreichen. Für 2018
wird mit einem weiteren Anstieg auf rund 60
Millionen Euro gerechnet. 

Das Revival des Fischgrät
Seinen Teil dazu beitragen soll auch die

neue Zwei-Schicht-Parkettkollektion Multi-
flor Novoloc®, womit Scheucher seinen
Kunden ein enormes Auswahlspektrum bie-
ten möchte. Die Produktpalette reicht von
edlen Landhausdielen in Dimensionen bis
zu 2400 mm über klassische Schiffsböden
bis hin zu französischem Fischgrät. Letzterer
kann in zwei unterschiedlichen Formaten
und Winkeln sowie exquisiten Mustern ver-
legt werden, womit sich außergewöhnliche
Bodeneffekte erzielen lassen. 

Jedes Parkett hat seine Geschichte
Die Scheucher Holzindustrie GmbH nimmt im laufenden Jahr 13,5 Millionen Euro in die Hand, um den Pro-
duktionsstandort in Mettersdorf zu modernisieren sowie neue Arbeitsplätze in der Region zu schaffen. 

Luftaufnahme der Scheucher Holzindustrie
Betriebsstätten in Mettersdorf.
Fotos: Scheucher Holzindustrie GmbH
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Französisches Fischgrät steht hoch im
Kurs und erlebt in letzter Zeit ein großartiges
Comeback. Immer mehr Menschen entschei-
den sich für die wohl eleganteste und exklu-
sivste Art, Parkett zu verlegen. Verübeln
kann man dies keinem, denn der Klassiker
unter den Verlegemustern passt nahezu per-
fekt zu jedem Einrichtungsstil und liefert die
ideale Basis für zeitlos elegante Räume. 

Die von Scheucher angebotene Zwei-
Schicht-Parkettkollektion ist nicht nur ein
Hingucker, sondern auch überaus intelligent
produziert. Durch den vollkommen neuarti-
gen Aufbau der Kollektion wird eine geringe
Aufbauhöhe ohne Einbußen in der Nutz-
schicht ermöglicht, wodurch die Wärme ei-
ner eventuell eingebauten Fußbodenheizung

mit dem geringsten Wärmedurchlasswider-
stand von lediglich 0,058 m² K/W in die
Räume dringen kann. Zusätzlich ermöglicht
die geringe Aufbauhöhe von nur 9,8 Mili-
meter einen einfachen und barrierefreien An-
schluss an andere Bodenbeläge in den eige-
nen vier Wänden und ist durch die 3,6 Mili-
meter Nutzschicht mehrfach renovierbar. 

100 Prozent steirisch
Die Philosophie der Scheucher Holzindus-

trie GmbH ist denkbar einfach: Im Wald pas-
siert nichts ohne Grund – ein perfektes Öko-
system, in dem jedes Tier sowie jede Pflanze
ihren Platz hat. So kann der Wald ideal auf
sich ändernde Bedingungen reagieren. Ge-
nau nach diesem Prinzip hat sich Scheucher

als Unternehmen aufgestellt und wirtschaftet
daher für Generationen im Voraus. Jedes Par-
kett, das im Unternehmen entsteht, hat ge-
nauso wie jeder Baum, der in unseren Wäl-
dern wächst, eine eigene Geschichte. Genau
diese Individualität des Materials streicht der
südoststeirische Betrieb bei seinen Produk-
ten heraus. Die optimale Nutzung der Res-
sourcen als auch die ausschließliche Verwen-
dung von absolut umweltschonenden Me-
thoden und schadstoffgeprüften Materialien
in jedem einzelnen Produktionsschritt zählen
zu den Grundsätzen der Scheucher Holzin-
dustrie GmbH und garantieren hochwertige
Qualitätsprodukte, zu 100 Prozent hergestellt
in der Steiermark. Ü

Seit mehr als 30 Jahren ist KR Ing. Karl
Scheucher der Kopf des Unternehmens.

Französisches Fischgrät ist die wohl eleganteste und exklusivste Art, Parkett 
zu verlegen. 

Rund 13,5 Millionen Euro werden im laufenden Jahr in den
Ausbau von Maschinenpark und Betriebsgelände investiert. W
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Gutscheine für einen GRATIS AKTIV Tag für 2 Personen in 
der einzigartigen Welt der Entspannung und Aktivität der ausge-
zeichneten Parktherme Bad Radkersburg.
5 POLAR M600 SMARTWATCH & ANDROID WEAR 2.0 
Die Polar M600 bringt das Beste aus zwei Welten zusammen: 
die Funktionalität von Android Wear 2.0 und die aktuellste Polar-
Technik mit den einzigartigen Polar Aktivitäts- und Trainingsfunk-
tionen.
6 ZIRBENLÜFTER® CUBE mini cristall, der natürliche Luftbe-
feuchter / Luftreiniger aus Zirbenholz. Der ZirbenLüfter® CUBE 
mini cristall reduziert nachweislich Luftschadstoffe, Feinstaub, 
Bakterien und Pilzsporen sowie unangenehme Gerüche.
7 BÜCHER ManagemANT von Johannes-Paul Fladerer und 
Ernst Kurzmann. Mit Schwarmintelligenz zum Unternehmenser-
folg – was Fach- und Führungskräfte von Ameisen lernen können.

1 H2O Kindertherme Bad Waltersdorf Gewinnen Sie einen 
von 2 Gutscheinen für 2 Erwachsene und 1 Kind inkl. HP in der 
H2O Kindertherme in Bad Waltersdorf. Inmitten der steirischen 
Hügellandschaft gelegen, bietet das Hotel mit angrenzender 
H2O Therme perfekten Urlaubsspaß für Groß und Klein.
2 LUXUSUHREN von Jacques Lemans. Das Herrenmodell 
Liverpool 1-1117-1WN ist ein sportlicher Chronograf aus Edel-
stahl mit Quarzwerk, jenes für Damen ist ein besonders schöner 
Zeitmesser aus der „Milano“-Serie.
3 CROSSOVER PANTS Multifunktional und schick bestechen 
die BREDDY‘S Crossover Pants mit einer Kombination aus 
Funktionsmaterialien und modischen Schnitten. Die Hosen ma-
chen in jeder Situation eine gute Figur und werden nachhaltig, 
ökofair und zu 100 Prozent in Europa produziert. 
4 PARKTHERME BAD RADKERSBURG Zu gewinnen gibt es 
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Jubiläumsg 
Mitfeiern, mitspielen und gewinnen bei unserem



          
        

   
        

          
         

       

       
        

      
     

       
     

         

        
             
        

       
       

       
       

          
   

       
        

      
          

        
        

8 THERME LOIPERSDORF – einen exklusiven Schaffelbad-
Tag für zwei gewinnen: 2 Schaffelbad-Tageseintritte, reservierter 
Parkplatz, Kuschelliege und viel Auszeit zu zweit in der exklusi-
ven Sauna- und Ruheoase der Therme Loipersdorf.

Und last, but not least verlosen wir Einkaufsgutscheine für den 
GRAZER CITYPARK im Wert von je 10 Euro. 
Mehr Infos & Details: www.wirtschafts-nachrichten.com

BITTE SCHICKEN SIE ein E-Mail, ein Fax oder einen Brief 
an offi ce@euromedien.at bzw. 0316/834020-10 bzw. Wirt-
schaftsnachrichten,  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: 31.3.2018. Alle Leser sind teilnahme-
berechtigt. Die Gewinner werden schriftlich verständigt, eine Bar-
ablöse oder Umtausch ist nicht möglich. Die uns mitgeteilten Ad-
ressen werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte 
weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 
  

 
 

Foto: 
BREDDY‘s

   Foto: Parktherme 
Bad Radkersburg 

  Foto: 
Therme Loipersdorf 

 ewinnspiel!
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Die Entwicklung einer zentralen
Schnittstelle der Sozialversicherung
stellt einen wichtigen Schritt in der

Digitalisierungsstrategie unserer Institutio-
nen dar. Das ist der Beginn eines neuen, di-
gitalen Sozialversicherungszeitalters. Mil-
lionen Versicherte profitieren enorm durch
die zusätzliche Servicequalität – sie können
nun jederzeit und überall die Services ihrer
Sozialversicherung in Anspruch nehmen und
gewinnen außerdem an Zeit. Dass wir damit
auf dem richtigen Weg sind, beweisen uns
die ständig wachsenden Userzahlen seit dem
Launch im April 2015“, meint Hauptver-
bands-Vorsitzender Alexander Biach. 

MeineSV bringt die Sozialversicherung in
die „eigenen vier Wände“ und auf jedes mo-
bile Endgerät. Zu jeder Zeit und an jedem
Ort können Versicherte nun ihre Daten ein-
sehen, Kostenrückerstattungen beantragen
und wichtige Anträge stellen und nach dem
Vollausbau um die 60 Services nützen. „Zu-

künftig können langwieriges Ausfüllen und
Versenden von Formularen via Postweg ver-
mieden werden. Das ist ein wichtiger Schritt
zu mehr Kundenservice, den wir unseren

Versicherten bieten möchten“, erklärt Ale-
xander Herzog, stv. Obmann der Sozialver-
sicherung der gewerblichen Wirtschaft
(SVA). Ü

Die Vorteile von MeineSV 
Alle Services online: Jeder und jede Versicherte kann sich bei MeineSV anmelden und die ge-
wünschte Leistung auswählen. Das Service-Portfolio reicht vom Einreichen sowie der Übersicht über be-
reits eingereichte Wahlarztrechnungen über die Auskunft zu bezahlten Rezeptgebühren bis hin zur Be-
antragung der Kostenrückerstattung für Heilbehelfe. Außerdem gibt MeineSV einen Überblick zum Ver-
sicherungsdatenverlauf, über alle Arztbesuche und die Höhe des derzeitigen Pensionswertes. 
Sicherer Umgang mit sensiblen Daten: Für die Anmeldung wird eine Handy-Signatur oder Bürger-
karte benötigt. Dies garantiert das höchste Maß an Sicherheit und einen vertrauensvollen Umgang mit
sensiblen Daten. Die Beantragung kann online unter www.handy-signatur.at oder persönlich bei einer
Registrierungsstelle (www.buergerkarte.at/registrierungsstellen) erfolgen. 
Bequem überall und jederzeit nutzen: MeineSV bringt die Sozialversicherung in die „eigenen vier
Wände“ und auf jedes mobile Endgerät. Zu jeder Zeit und an jedem Ort können Versicherte nun ihre Da-
ten einsehen, Kostenrückerstattungen beantragen und wichtige Anträge stellen. 
„Das Serviceportal der Sozialversicherung verspricht eine einfache, sichere und bequeme Handhabung“,
so der HV-Chef Alexander Biach.

Dr. Alexander Biach, Vorsitzender des Verbandsvorstandes im Hauptverband der österr. SV-Träger, Mag. Ingrid Reischl, 
Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse, Manfred Anderle, Obmann der Pensionsversicherungsanstalt, Mag. Alexander 
Herzog, stv. Obmann der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft. Foto: Ludwig Schedl

Sozialversicherung auf einen Klick
Mit MeineSV können jetzt alle Versicherten, das sind rund 8,7 Millionen Personen,  Services der Sozialversi-
cherung online erledigen. Unter einer Voraussetzung: Handy-Signatur oder Bürgerkarte. 
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Das Institute of Science and Techno-
logy (IST) Austria  in Klosterneu-
burg (NÖ) erhält in den kommenden

drei Jahren 219 Millionen Euro vom Bund,
davon sind 90 Millionen Euro leistungsab-
hängig. Die eine Hälfte hängt von der Ein-
werbung von Drittmitteln in entsprechender
Höhe ab, die andere von der Erreichung von
Zielgrößen, etwa bei der Publikationstätig-
keit, Absolventenzahlen und Studiendauer.
Eines ist klar: Sowohl die Republik Öster-
reich als auch das Land NÖ bekennen sich
zum Ausbau der Spitzenforschung am IST.

Das IST Austria widmet sich der Grund-
lagenforschung und der Ausbildung von
Wissenschaftern nach dem Uni-Abschluss.
Bereits bei seiner Gründung im Jahr 2006
wurden dem Institut langfristig Mittel zuge-
sichert. Für den Zeitraum 2017 bis 2026 gibt
es eine Finanzierungszusage von Bund und
Land NÖ in Höhe von rund 1,4 Milliarden
Euro. Davon stellt der Bund dem Institut in
Summe maximal 990 Millionen Euro zur
Verfügung, die für den Betrieb bestimmt
sind, und das Land 368 Millionen Euro für
die Infrastruktur.

Für die Bundesmittel muss das IST regel-
mäßig Leistungsvereinbarungen abschlie-
ßen, eine neue – die bisher zweite – wurde
kürzlich am Institut von IST-Präsident Tho-
mas Henzinger und Bildungsminister Heinz
Faßmann unterzeichnet. 

Gegenüber der ersten Vereinbarung von
157 Millionen Euro ist das Budget entspre-
chend der aktuellen Größe des Forschungs-
zentrums deutlich gewachsen. 

Experiment und Wagnis
Die Einrichtung des Instituts sei ein „Ex-

periment und Wagnis“ gewesen und er sei
„am Anfang wie viele Uni-Angehörige skep-
tisch“ gewesen, meinte Faßmann. „Was in
den ersten zehn Jahren erreicht wurde, kann
sich aber sehen lassen“, zollte der Wissen-
schaftsminister der Spitzenforschungsein-
richtung Respekt. 

„Wir haben in den ersten neun Jahren allen
Skeptikern bewiesen, dass es möglich ist, die
Grundvision des IST Austria, ein For-
schungsinstitut von Weltrang in Österreich

aufzubauen, verwirklichbar ist“, erklärt Hen-
zinger, „aber wir sind erst am halben Weg.“
Der Bau des fünften Laborgebäudes sei in
Vorbereitung, ein sechstes Gebäude in Pla-
nung.

„Mit dem Abschluss der neuen Leistungs-
vereinbarung wird ein neuer Meilenstein in
der Entwicklung der Spitzenforschung in
Niederösterreich gesetzt. Denn Forschungs-
einrichtungen wie das IST Austria stärken
den Standort, machen unser Land attraktiv
für Betriebsansiedelungen und sind ein
Nährboden für hochqualifizierte Arbeits-
plätze. Zurzeit sind 600 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus 60 Nationen am Institut
tätig. Bis zum Jahr 2026 will das IST Aus-

tria über 1.000 Mitarbeiter beschäftigen“, be-
tont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
Das Land NÖ stellt für die zweite Ausbau-
stufe des IST Austria von 2017 bis 2026 für
weitere Infrastruktur-Projekte 370 Millionen
Euro zur Verfügung.

Von den gegenwärtig 49 unter Vertrag be-
findlichen Professorinnen und Professoren
des IST Austria forschen 14 in den Formal-
wissenschaften wie Computer Science und
Mathematik, 26 in der Biologie sowie neun
in den „Physical Sciences“. Multi- und In-
terdisziplinarität in der Forschung werden
am Campus gelebt: Fakultäten oder derglei-
chen gibt es am IST Austria ganz bewusst
nicht. Ü

Spitzenforschung im IST Austria 
„Wir sind erst am halben Weg“
Die erste Halbzeit des Matches um die besten Ideen, die besten Köpfe und die besten Ergebnisse
ist erfolgreich absolviert. Jetzt geht es um den Ausbau des IST Austria zu einem Forschungsinstitut
von Weltrang.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Die Leistungsvereinbarung 2018-2020 ist unterzeichnet und sichert dem Spitzenfor-
schungsinstitut IST Austria 219 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Forschung (BMBWF) zu: NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leit-
ner, Bundesminister Heinz Faßmann und IST-Präsident Thomas Henzinger.

Foto: Martin Lusser



Das Talent gilt heute bereits als der
wichtigste Faktor eines Unterneh-
mens, noch vor Kapital, Strategie,

Forschung und Entwicklung. In den kom-
menden Jahren steht ein steigender Bedarf
an Talenten einem Mangel an potenziellen
Arbeitskräften diametral gegenüber. Gleich-
zeitig haben es Unternehmen immer mehr
mit einer Generation zu tun, die andere Werte
als die vorherigen lebt. So demonstriert der
Deloitte Millenials Survey 2106: Die auch
als Generation Y bezeichnete Altersgruppe,
die zwischen 1980 und 2000 geboren wurde,
zeigt eine hohe Wechselbereitschaft – so
wollen gleich zwei Drittel dieser Menschen
bis 2020 den Job wechseln. Ihre Loyalität
machen sie davon abhängig, wie selbstbe-
stimmt sie arbeiten dürfen, wie individuell
sie gefördert werden und wie sinnvoll ihre
Beschäftigung ist. Junge Leute können zu-
dem weniger mit Statussymbolen wie Kar-
riere, Gehalt oder Auto anfangen. 

Sargnagel HR
Viele heimische Unternehmen beklagen

angesichts dieser Situation, dass es ihnen an
Fachkräften fehlt. Mit ein Grund dafür ist,
dass sie es nicht schaffen, den Schatz an Ta-
lenten in der eigenen Belegschaft zu heben.
Die Ursache dafür scheint für Gerald Draht,
Head of People Performance Management
bei Germanwings, darin zu liegen, dass viele
Unternehmen nur die Weiterentwicklung des
gesamten Teams vorantreiben und dabei die
individuellen Fähigkeiten des einzelnen Mit-
arbeiters vernachlässigen. 

Bei der Akquise zeigt sich bereits das Pro-
blem, dass die Headhunter heute immer noch
viel zu sehr auf Mitarbeiter fokussiert sind,
die einen linearen Lebenslauf aufweisen und
dabei bisher kaum Risiken eingegangen sind.

Diese vielversprechenden Karrieristen sind
zwar gut für das Bedienen bestehender Pro-
zesse, in die sie sich rasch einordnen. Ob sie
tatsächlich wertvoll im Sinne von Innovation
und disruptiven Veränderungen sind, das sei
allerdings dahingestellt. Während Unterneh-
men ihre Hoffnung zunehmend auf die Per-
sonalisten setzen, erweisen sich diese aber
häufig als Bürokraten, die bloß nach weite-
ren braven Spurhaltern Ausschau halten und
so letztlich zum Sargnagel der Organisation
werden, weil sie mit dem Wandel nicht mehr
Schritt halten können. 

Es stellt sich aber auch abseits von HR-
und Personalentwicklungsstrategien eine
grundsätzliche Frage angesichts des Tech-
nologie- und Werte-Wandels: Lassen sich
Talente überhaupt managen? Sind zum Bei-
spiel so genannte High Potentials in her-
kömmliche standardisierte Ausbildungs-
pläne zu pressen? Wenn für Mitarbeiter
Kreativität und Spaß an der Arbeit im Vor-
dergrund stehen, flexible Arbeitszeiten, Kin-
derbetreuung oder sie auch einmal einen
Sabbatical wünschen – ist da nicht anstatt ei-
nes zu engen Managementkorsetts vielmehr
eine stimmige Unternehmenskultur gefragt?

Moderne Unternehmenskultur
Für talentierte, gut ausgebildete Mitarbei-

ter ist vor allem wichtig, dass die Unterneh-
menskultur zu ihrem Persönlichkeitsprofil
und ihrer Wertorientierung passt. Das bedeu-
tet, dass der potenzielle Bewerber das Image
eines Unternehmens mit der eigenen Persön-
lichkeit, den Werthaltungen und Bedürfnis-
sen vergleicht. Das Maß an Vertrauen, Em-
pathie und Wertschätzung, das sie von Vor-
gesetzten und Kollegen zu spüren bekom-
men, ebenso ein Klima der Freiheit machen
Unternehmen für begabte Mitarbeiter attrak-

tiv. Genauso müssen die Beschäftigung und
die Firmenphilosophie einen übergeordneten
Sinn ergeben und dürfen nicht nur auf reine
Gewinnmaximierung ausgerichtet sein.

Digitaler Talente-Scout
In Sinne optimaler Potenzialentfaltung hat

das Linzer Start-up Innoviduum das Tool
„TalentLoop“ entwickelt, mit dem sich
Nachwuchskräfte leichter erreichen, moti-
vieren und an das Unternehmen binden las-
sen. „TalentLoop“ hilft im Rahmen eines
Workshops, Mitarbeiter, Führungskräfte und
Teams weiterzuentwickeln. Dabei stehen
Selbstbeobachtung, Reflexion und Feedback
im Mittelpunkt. Bei der Selbstreflexion
kommt auch ein so genanntes Buddy-System
zum Einsatz, das auch das Feedback von
Freunden, Familie und Kollegen mitein-
schließt. „Dieser Rundum-Blick auf die Mit-
arbeiterstärken bringt Brachliegendes zu
Tage und ermöglicht punktgenaue Förde-
rung“, so Markus Lebersorger vom Innovi-
duum-Gründerteam, der in Oberösterreich
auch gerade am Entstehen einer Plattform
mitwirkt, die sich gemeinsam mit anderen
Start-ups und Einrichtungen im Bereich des
Talente-Scoutings mit dem Potenzial und der
Förderung von Talenten befasst. 

Talentedrehscheibe in OÖ
Mit dabei ist auch ein weiteres Unterneh-

men, das sich gerade in den Startlöchern be-
findet. Es wird Unternehmen über das Fun-
ding von individuellen Bildungsprojekten,
wie beispielsweise der Teilnahme an einer
Summer School oder dem Verfassen einer
Masterthese, ermöglichen, gezielt auf Ta-
lente zuzugehen und im Gegenzug deren
Wissen und Kompetenzen für verschiedenste
Projekte einzusetzen. Denn gerade die Digi-
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Talentekiller in der Überzahl?
Talentierte Personen sind die „Gehirne“ eines Unternehmens: temperamentvoll, kreativ, regel-
brechend und Initiatoren von Veränderungen. Können andere damit aber überhaupt etwas anfangen?

In Oberösterreich entstehen derzeit
private Initiativen rund um das
Thema der Talenteförderung. 
Foto: IV



talisierung und der demografische Wandel werden es ganz einfach
notwendig machen, dass einerseits Unternehmensorganisationen ihre
Grenzen nach außen hin durchlässiger gestalten und andererseits
auch offener für neue Formen der Zusammenarbeit mit Talenten sind.
In diesem Zusammenhang werden auch so genannte „Nano-Degrees“
bzw. Online-Ausbildungen zunehmend an Bedeutung gewinnen, da
sie einerseits Talente bei ihrer Entfaltung unterstützen und anderer-
seits zur Vernetzung mit jenen Unternehmen beitragen, die gerade
an einem Zukunftsthema arbeiten. Insofern kommen mit diesen Ent-
wicklungen nicht nur große Veränderungen auf die Unternehmen zu,
sondern auch auf den Bereich der Ausbildung. Wie sehr der Standort
Oberösterreich dem gewachsen ist, wird letztlich auch davon abhän-
gen, ob man in der Wirtschaft und Politik die tatsächliche Tragweite
dieses Themas überhaupt rechtzeitig erkennt. Denn schon jetzt wer-
den im Ausland und insbesondere in den USA Milliarden in solche
Programme und Unternehmungen investiert, die Talente, Bildungs-
angebote und Firmen miteinander vernetzen, während man bei uns
noch auf Bestehendes setzt. 

Das Mittelmaß aller Dinge
Ein kulturelles Problem ist in diesem Zusammenhang auch darin

zu sehen, dass in Österreich nach wie vor die „Freunderlwirtschaft“
hochgehalten wird und viele Stellen und Aufträge nicht wirklich ent-
sprechend den Qualifikationen und Talenten vergeben werden. Es
herrscht offenbar in weiten Kreisen ein kollektives Missverständnis,
was Netzwerken tatsächlich bedeutet. So greift man in unseren Brei-
ten viel lieber auf das zurück, was einen schon lange in dem bestätigt,
was man ohnehin schon immer macht. Zirkel aus Burschenschaften
sind dabei genauso Hemmfaktoren wie die bekannten Unternehmens-
netzwerke, worin sich die Mitglieder gegenseitig Aufträge zuschan-
zen und den Erfolg ihres Handelns nicht anhand der geschaffenen
Innovation, sondern kurzsichtig lediglich in Umsatzzahlen messen.
Das ist es, was Talente überhaupt nicht antörnt und weshalb wir damit
rechnen müssen, dass sie sich in absehbarer Zeit erfolgversprechen-
dere Orte zur Entfaltung suchen werden. Der Stilstand – oder gar
Rückschritt – einer Gesellschaft ist die Mobilmachung ihrer Talente.

Ü
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UND�AUF

JHORNIG�COM

Ohne Freiräume keine Entfaltung. 
Foto: Chiara Ferrau / Berlinale 2017



Nein, von Kartoffelferien würde heut-
zutage kaum jemand mehr sprechen,
auch wenn die Herbstferien – dort,

wo es sie gibt – tatsächlich aus früheren land-
wirtschaftlichen Erntezwängen entstanden
sind. Wie die langen Sommerferien über-
haupt die Einsatzfähigkeit der Kinder und
Jugendlichen in der Agrarproduktion sicher-
stellen sollten. Während allerdings Sommer-
ferien in unterschiedlicher Länge in so gut
wie allen europäischen Staaten und darüber
hinaus Standard sind, sind Herbstferien eher
die Ausnahme. Sie werden in einigen deut-
schen Bundesländern abgehalten, auch ei-
nige Schweizer Kantone sperren ihre Schu-
len im Herbst für eine oder zwei Wochen zu.
Im Rest Europas wird – abgesehen von Fei-
ertagen – zwischen Schulstart und Weih-
nachten gelehrt und gelernt.

Geht es nach dem Regierungsprogramm
von ÖVP und FPÖ, sollen jedenfalls die

Schüler in Österreich im Herbst eine Woche
Ferien machen. Das pädaogische Personal
soll sich in dieser Zeit der Fortbildung wid-
men – wie und wo, ist allerdings unklar, wie
auch die Frage offen ist, ob die eine Herbst-
woche zusätzlich gewährt wird oder anstatt
der schulautonomen fünf Tage oder mit kür-
zeren Sommerferien erkauft werden muss.
Kernargument, so Bildungsminister Heinz
Fassmann (ÖVP) und Familienministerin Ju-
liana Bogner-Strauß (ÖVP): Einheitliche
Herbstferien würden das Chaos in Familien
mit mehr Kindern in Kindergarten und ver-
schiedenen Schulen beenden.

Bereits im April des Vorjahres lancierte
die frühere Familienministerin Sophie Kar-
masin (ÖVP) die Idee von Herbstferien – an
den argumentativen Positionen hat sich seit-
her wenig geändert. „Selbstverständlich
muss sich die Ferienordnung nach pädago-
gischen Erkenntnissen richten“, räumzt Mi-

chaela Reiterer, die Präsidentin der Hotelier-
vereinigung, ein. Allerdings würden die Be-
triebe länger offen halten, ihr Angebot aus-
bauen, Beschäftigung und Wertschöpfung
schaffen. Drei von vier Betrieben, so Reite-
rer, würden Herbstferien positiv sehen. Ganz
allgemein: „Davon würden alle profitieren.“
Die Zeit zwischen Mitte Oktober und Mitte
November ist immer noch die Achillesferse
im österreichischen Fremdenverkehr.

Tourismus ist begeistert
Gut 15 Prozent der heimischen Wirt-

schaftsleistung generiert der Fremdenver-
kehr – Initiativen in diesem Bereich können
daher erhebliche Wirkungen erzielen. Positiv
wie negativ, was sich an der Debatte über die
erhöhte Mehrwertsteuer oder das Endlos-
thema Rauchen in der Gastronomie zeigt. Al-
lerdings: Laut einer Umfrage der Hotelier-
vereinigung würden 85 Prozent der Betriebe
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Mach gleich mal Pause!
Mit ihrem Vorhaben, Herbstferien einführen zu wollen, ruft die neue Bundesregierung Anhänger
und Gegner der Idee auf den Plan. In Europa sind Ferien quasi gleich nach dem Schulstart eher die
Ausnahme.
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wegen kürzerer Sommerferien gar nicht auf
die Barrikaden steigen. „Durchrechnungs-
zeiten und sinkende Saisonnier-Kontingente
erschweren unseren Betrieben die Arbeit“,
schildert Reiterer. „Es wäre Zeit, die Herbst-
ferien auf den Boden zu bringen.“

Unterstützung erhält die Idee auch von der
WKO-Vizepräsidentin Martha Schulz: „Mit
der Umsetzung dieser langjährigen Forde-
rung von uns Frauen in der Wirtschaft wird
ein großer Schritt in Richtung besserer Ver-
einbarkeit für alle berufstätigen Eltern ge-
tan.“

Was Herbstferien (tourismuswirtschaft-
lich) bringen können, ist relativ klar. Aber
was „kostet“ ein solches Projekt möglicher-
weise an pädagogischer Qualität und Konti-
nuität, wenn der einzige Zeitraum ununter-
brochenen Lernens gleich nach dem Schul-
start wieder gestoppt würde? Praktische Er-
fahrungen gibt es freilich nicht nur in einigen

deutschen Bundesländern, sondern auch in
Vorarlberg, wo man seit 2004 die schulauto-
nomen Tage zu Herbstferien bündelt, dafür
allerdings die Dienstage nach Ostern und
Pfingsten zu Schultagen gemacht hat. „Wir
führen diese Diskussion jetzt schon zum ge-
fühlten 367. Mal“, stöhnt der Vorsitzende der
AEGE Lehrer in der Gewerkschaft Öffent-
licher Dienst, Paul Kimberger. Seiner Mei-
nung gebe es weder unter Pädagogen noch
unter den Eltern eine einheitliche Position
dazu. Sollte es von der Bildungswissenschaft
ein faktisch gut untermauertes Ferienmodell
geben, das Vorteil im Sinne der Pädagogik
bringe, sollten wir es machen. Wenn nicht,
dann solle es so bleiben, wie es jetzt ist, so
Kimberger.

In Ruhe arbeiten lassen
Kritisch sehen Elternvertreter – obwohl

gerade Eltern als Argument für die neue Lö-

sung genannt worden sind – die Idee. „Leider
hat man mit uns in dieser wichtigen Frage
im Vorfeld nicht gesprochen“, sagt Gernot
Schreyer, Präsident des Bundeselternverban-
des. „Die Schüler endlich in Ruhe arbeiten
lassen und auf Bildungsexperten hören“,
richtet auch der Landesverband der steiri-
schen Elternvereine der neuen Regierung
aus. Sprecher Oliver Haditsch: „Da sind die
Schüler gerade im Lernen drinnen und wür-
den wieder herausgerissen werden.“

Und über alledem ist ein anderes Problem
ja noch gar nicht im Fokus: die verpflichten-
den Fortbildungskurse für Lehrer, die in den
Herbstferien ja nicht frei haben sollen. Der
Lehrergewerkschafter Josef Adam: „Da
braucht man ja Infrastruktur und Referenten.
Also, das alles konzentriert an ein paar Tagen
zu machen ist am Schreibtisch denkbar –
aber in der Praxis schwierig.“ Ü

Transfercenter für Kunststofftechnik
Das TCKT ist Partner für anwendungsorientierte Forschung und
Entwicklung in der Kunststofftechnik. Das Forschungscenter bie-
tet ein exzellentes Know-how auf den Gebieten der Material- und
Compoundentwicklung, der Werkstoffcharakterisierung sowie

auf dem Gebiet der Kunststoffverarbeitung. Einen Schwerpunkt
bildet die Verarbeitung von Composites. Kernaufgabe ist auch
der Technologietransfer, speziell für KMU, in den genannten
Schwerpunktthemen. Seit 2004 ist das TCKT ein akkreditiertes
Prüflabor im Bereich der mechanischen, thermischen und rheo-
logischen Materialprüfung. 

Kurzprofil: Gründung: 2001 • Produktpalette: Forschungsinfra-
struktur im Bereich Materialentwicklung und -modifizierung,
Werkstoffprüfung und Kunststoffverarbeitung • Mitarbeiter: 34

Transfercenter für Kunststofftechnik GmbH
Franz-Fritsch-Straße 11• A-4600 Wels
Tel.: +43 7242-2088-1000 • www.tckt.at
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Später Start
Ein Blick in die Bildungsdatenbank Eurydice klärt auf: Die Sommerferien in
Österreich beginnen im europäischen Vergleich relativ spät und dauern
durchschnittlich lange. Den Beginn der Feriensaison markieren bulgarische
Volksschüler mit Ende Mai, Ferienstart im Juni ist dann in Estland, Grie-
chenland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Norwegen, Rumänien,
Schweden, der Türkei, Ungarn und im Bundesland Berlin.
Über die längsten Ferien dürfen sich Kinder und Jugendliche in der Türkei,
Estland und Lettland freuen: 13 Wochen. Portugal, Malta und Rumänien
folgen mit zwölf Wochen. Ein Sonderfall ist wiederum Bulgarien, weil dort
die Volksschulen gleich 16 Wochen geschlossen sind. In Dänemark wie-
derum steht zwar der Ferienbeginn für alle fest, die Schulen können ihre
Dauer aber selbst bestimmen.
Die meisten Ländern haben wie Österreich neun Wochen Sommerferien,
extrem knapp bemessen sind sie hingegen in Deutschland, Wales, Eng-
land, Liechtenstein und den Niederlanden mit sechs Wochen. 

Europas Ferienkaiser sind bulgarische Volksschulkinder:
16 Wochen dauert ihre Sommerpause. Foto: KK

Die neue Regierung will 
Herbstferien einführen: 
Hotellerie und Gastronomie 
sind dafür, die Lehrer neutral, 
Elternvertreter sehr skeptisch.
Foto: APA



Im Zukunftsprogramm „MEHR für Nie-
derösterreichs Wirtschaft“ werden sämt-
liche Maßnahmen gebündelt, die zur Wei-

terentwicklung des Wirtschaftsstandortes in
den Bereichen Digitalisierung, Standort, Bil-
dung/Arbeitsmarkt sowie Kommunikation
und Öffentlichkeitsarbeit nun umgesetzt
werden. Mit dem Know-how der Wirt-
schaftskammer und ihren Beratern sowie den
Experten des Landes wird dieses Vorhaben
realisiert.

„Eine besondere Stärke bei uns im Land
ist das Miteinander“, hob Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner die Zusammenarbeit
des Landes mit den Wirtschaftstreibenden,
den Unternehmerinnen und Unternehmern
sowie den Betrieben hervor – ebenso wie das
Miteinander zwischen dem Land und der
Wirtschaftskammer Niederösterreich.
„Heute wollen wir diese Zusammenarbeit
auf eine neue Stufe stellen.“ 

„Die Teams von Land Niederösterreich
und Wirtschaftskammer Niederösterreich
haben intensiv und großartig zusammenge-
arbeitet“, lobt Wirtschaftskammer-NÖ-Prä-
sidentin Sonja Zwazl die gemeinsame Ar-
beit, die auf „ihre“ Unternehmerrinnen und
Unternehmer im Land besonders stolz ist,
denn „sie sichern Wohlstand, Arbeitsplätze
und soziale Sicherheit“. 

Als wesentlich erachtet die Vertreterin der
NÖ-Unternehmerschaft, „einen starken Part-

ner im Land zu haben, da die Wirtschaft eine
enge und gute Zusammenarbeit mit der Po-
litik benötigt, um die Bedingungen für die
Unternehmen bestmöglich zu gestalten“. 

Digitalisierung 
als zentrales Thema
„Ein zentrales Thema ist die Digitalisie-

rung“, betonte Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner. „Es ist unsere Aufgabe, den
Menschen die Sorgen der Veränderung zu
nehmen und sie auf die Chancen des digita-
len Wandels vorzubereiten.“ Hier arbeitet
das Land intensiv mit der Wirtschaftskam-
mer zusammen und ergänzt sich gegenseitig. 

„Über die Initiative KMU-Digital werden
Unternehmen von Wirtschaftskammer und
Wirtschaftsministerium beim Erarbeiten und
Umsetzen von für sie maßgeschneiderten Di-
gitalisierungsstrategien unterstützt. Zur Ver-
fügung gestellt werden dafür zehn Millionen
Euro, wobei ein Unternehmen eine Förde-
rung von bis zu 4.000 Euro über diese Ini-
tiative an Unterstützung bekommen kann“,
erklärte Zwazl. Außerdem hob die Präsiden-
tin auch die Haftungsübernahme für Digita-
lisierungskredite der NÖBEG hervor.

Zukunftsweisendes Miteinander 
Mit der Internationalisierung und dem Be-

gabungskompass sollen weitere wesentliche
Bereiche der niederösterreichischen Wirt-

schaft aktiviert werden. „Bei Ersterem geht
es darum, wie Unternehmen noch besser un-
terstützt werden können, um den Schritt über
die Grenze zu machen.“ Dazu wird – unter
Einbeziehung der Außenwirtschaft Öster-
reich – eine gemeinsame „Internationalisie-
rungs-Plattform“ von Land und Wirtschafts-
kammer eingerichtet, die derzeit bereits in
Arbeit ist. „Beim Begabungskompass wurde
das Testverfahren auf den neuesten Stand ge-
bracht. Alle Tests finden nun an einem Tag,
dem sogenannten ,Talentetag’, statt.“ Außer-
dem werden individuelle Beratungen durch
Experten an den Schulen durchgeführt.

„Diesen bisher erfolgreichen Weg des Mit-
einanders zwischen dem Land und der Wirt-
schaftskammer Niederösterreich wollen wir
fortsetzen“, so Mikl-Leitner. „Sämtliche
Maßnahmen sind jetzt im Programm
,MEHR für Niederösterreichs Wirtschaft’
festgehalten.“ Denn: „Was gut für die Wirt-
schaft ist, ist auch gut für unser Land. Des-
halb schaffen wir bestmögliche Rahmenbe-
dingungen für unsere Unternehmerinnen und
Unternehmer. Mit diesem neuen Programm
von Land und Wirtschaftskammer Nieder-
österreich verfolgen wir genau diese Ziele“,
resümiert Zwazl. Ü
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MEHR für Niederösterreichs Wirtschaft
Mit einem Arbeitsprogramm, das die Zukunft Niederösterreichs in seiner Gesamtheit stärken soll,
starteten Wirtschaftskammer und Land NÖ gemeinsam ins neue Jahr.

Wirtschaftskam-
mer-NÖ-Präsidentin

Sonja Zwazl und
Landeshauptfrau

Johanna Mikl-
Leitner präsentie-
ren das von Land
Niederösterreich
und Wirtschafts-
kammer Nieder-

österreich verein-
barte Programm

„MEHR für Nieder-
österreichs 

Wirtschaft“.
Foto: NLK Reinberger



Digitalisierung bedingt ein verstärktes
Maß an Mitarbeitern mit technischer
Affinität und dem Bekenntnis zu le-

benslangem Lernen. Wenn der Grundstein
dafür nicht bereits im Kinder- und Jugend-
alter gesetzt wird, wird es für Erwachsene in
Zukunft doppelt schwer werden, sich am Ar-
beitsmarkt zu behaupten.

Die niederösterreichischen Schülerinnen
und Schüler haben sich bereits im Sommer
zu dem Roboter- und Forschungswettbewerb
FIRST® LEGO® League (FLL) im WIFI
NÖ in St. Pölten angemeldet. Sie können ihr
Können in vier Bereichen zeigen: Robot-
game, Technik und Design, Forschungsprä-
sentation und Teambewerb. Jahresthema
beim diesjährigen Wettbewerben ist „HY-
DRO DYNAMICS – Vorkommen, Nutzung,
Lagerung und Bewegung von Wasser ergrün-
den“.

„Im theoretischen Teil der Forschung un-
tersuchen die Teams die Hintergründe zum

Thema ,Wasser‘. Die Ergebnisse dieser For-
schungs- und Recherchearbeit sollen kreativ
vorgetragen und als Verbesserungsvorschlag
dargestellt werden. Im praktischen Teil des
Robot-Designs präsentieren die Teams ihren
aus einem Minicomputer (EV3), Sensoren,
Motoren und LEGO-Steinen bestehenden ei-
genständig agierenden Roboter. Dieser
wurde in den vergangenen Monaten so kon-
struiert und programmiert, dass er am Wett-
bewerbstag möglichst viele der kniffligen
Aufgaben beim Robotgame rund um das
vorgegebene Thema ,Wasser‘ löst. Auch das
Teamwork in den Gruppen wird von einer
Jury beobachtet und entscheidet, welches
Team FLL-Champion wird“, erklärt Erika
Schreiber vom Verein „robotix4me“.

Leidenschaft für Technik wecken
„Es werden Schlüsselqualifikationen trai-

niert wie Projektorientierung, Ziel-, und Lö-
sungsorientierung“, streicht WKNÖ-Spar-

tengeschäftsführer Industrie, Johannes
Schedlbauer, die Vorteile des Wettbewerbs
für die heimische Wirtschaft heraus. „Gerade
vor dem Hintergrund der Digitalisierung
wird sich der Bedarf an Mitarbeitern, die
über technisches Verständnis verfügen und
in der Lage sind, vernetzt zu denken und zu
arbeiten, weiter verstärken. Der Bewerb
zeigt unseren Jugendlichen wie spannend
Technik und Digitalisierung ist, gleichzeitig
fördern wir technikbegeisterten Mitarbeiter-
nachwuchs.“

„Acht von zehn Unternehmen haben be-
reits heute Probleme damit, ausreichend
Fachkräfte zu finden, und mehr als jedes
vierte Unternehmen, das alleine im letzten
Jahr MINT-Stellen zu besetzen hatte, hätte
noch weitere MINT-Jobs vergeben können –
scheiterte jedoch am zu geringen Fachkräf-
teangebot. Dementsprechend wichtig ist es,
den MINT-Bereich zu stärken. Dort liegen
die Jobs der Zukunft“, ist auch IV-NÖ-Ge-
schäftsführerin Michaela Roither überzeugt
und unterstützt daher den Roboter- und For-
schungswettbewerb. Ü

STAHL-TECHNIK & ZUSCHNITTE

Alfred Wagner 
Stahl-Technik & Zuschnitt GmbH
Alfred-Wagner-Straße 1, 4061 Pasching

Telefon: +43 7229 61048 Serie
www.wagner-stahl.at, 
office@wagner-stahl.at

ZUSCHNITTE 
Plasma und Autogen

FLACHSCHLEIFEN 

LOHNARBEIT 
Fasen Bohren,  
Strahlen und Richten

STAHLHANDEL 
Grobbleche und  

Verschleißbleche

Wirtschaft 4.0 braucht 
technikbegeisterten Nachwuchs
Bei der weltweit veranstalteten FIRST® LEGO® League (FLL) für
Schülerinnen und Schüler sind Niederösterreichs Nachwuchsta-
lente stark vertreten. Ein hoffnungsvolles Zeichen für einen star-
ken Wirtschaftsstandort.

FIRST LEGO League (FLL)
FLL ist Teil eines globalen Bildungsprogramms und wird in mehr als 70 Ländern weltweit mit mehr als
23.000 Teams durchgeführt. In Zentraleuropa findet der Wettbewerb unter der Schirmherrschaft des ge-
meinnützigen Vereins HANDS on TECHNOLOGY (HoT) e.V. mit Sitz in Leipzig (Deutschland) statt. 
www.first-lego-league.org/de

„robotix4me – Verein zur Förderung der Robotik in der Bildung“
Der Verein wurde vom Organisationsteam der ersten FLL in Niederösterreich im Jahr 2013 gegründet.
Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Ansehen und Nutzung der Robotik im Bildungsbereich. Der
Verein fördert und unterstützt schulische Initiativen und Aktivitäten zur Bekanntmachung von Robotik in
Schulen Niederösterreichs, Kooperationen zwischen Schulen und Bildungseinrichtungen.
www.robotix4me.at 

Früh übt sich: Schülerinnen und Schüler
aus ganz Niederösterreich zeigen beim
Roboter- und Forschungswettbewerb im
WIFI NÖ in St. Pölten, wozu sie bereits
technisch imstande sind. Foto: WKNÖ/Kraus



Rund 5.000 Lokale warten in den Wie-
ner Gemeindebauten auf Unterneh-
mer, die in unmittelbarer Wohnumge-

bung mit entsprechender Infrastruktur ihren
Betrieb ansiedeln wollen. Die Angebotspa-
lette ist umfassend und reicht vom typischen
Einzelhandel wie Supermarkt, Buchhand-
lung oder Blumenladen über klassische
Dienstleister wie Schneiderei, Friseursalon
oder Schuhmacher bis hin zum Gitarren-
bauer oder Hochzeitstorten-Shop. 

„Eine attraktive lokale Wirtschaft in den
Wiener Gemeindebauten, in denen rund eine
halbe Million Wienerinnen und Wiener le-
ben, ist mir sehr wichtig“, so Wohnbaustadt-
rat Michael Ludwig, „denn sie erleichtert
den Alltag der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner wesentlich.“ „Um als Unternehmer in
Wien erfolgreich zu sein, braucht es neben
einer guten Idee auch einen passenden
Standort“, bemerkt Walter Ruck, Präsident
der Wirtschaftskammer Wien.

„Unternehmer und Gründer auf Standort-
suche können künftig auf der Geschäftslo-
kal-Plattform der WK kostenlos alle Infor-
mationen wie Lage, Größe, Ausstattung und
finanzielle Rahmenbedingungen abfragen
sowie Fotos abrufen. Zusätzlich bietet der
Service auch Analysen zu Kaufkraft und Al-
tersstruktur sowie eine Übersicht über den
Branchenmix in der Umgebung. Je mehr und
je präziser ein Unternehmer Informationen
zu einem möglichen Standort erhält, desto
schneller kann ein leeres Lokal wieder ver-
mietet werden. Davon hängt letztlich die Le-
bendigkeit und Vielfalt der Wiener Nahver-
sorgung ab“, sagt Ruck.

Neben der Bewerbung der freien Objekte
auf der Plattform werden die Geschäfts-
räume auch „offline“ verstärkt beworben.
Bunte Schaufenster-Beklebungen, die mit
kernigen Sprüchen Interessierte auf das An-
gebot aufmerksam machen, oder Open Days,
an denen sich Immobilienmakler und Stand-
ortsuchende vor Ort ein Bild von den Räu-
men machen können, sind geplant. „Wir er-
reichen damit eine Win-win-Situation für
alle Beteiligten: für die Unternehmerinnen
und Unternehmer, die rascher zu einem pas-
senden und kostengünstigen Lokal kommen,
und die Bewohnerinnen und Bewohner, die
von attraktiven Geschäften im unmittelbaren
Wohnumfeld profitieren. Nicht zuletzt kom-
men fußläufig erreichbare Geschäfte auch
dem Umweltschutz zugute“, stellen die bei-

den Initiatoren, Ludwig und Ruck, unisono
fest. 

Speziell für Kleinunternehmer 
interessant
Speziell für EPU und junge Start-up-Un-

ternehmen gedacht, stehen in vielen Wiener
Gemeindebauten kostengünstige Büroräum-
lichkeiten zur Vergabe frei. Die Kosten für
Büro- und Lokalflächen variieren nach
Standort und Ausstattung, liegen aber in der
Regel bei leistbaren neun bis elf Euro
brutto. Anders als bei Wohnungen ist für die
Vergabe von Büro- und Geschäftsflächen im
Gemeindebau übrigens kein Hauptwohnsitz
in Wien erforderlich. So können sich etwa

auch Unternehmer, Kulturschaffende oder
Vereine aus dem Wiener Umland für ein
freies Lokal bewerben.

Wiener Wohnen bevorzugt bei der Lokal-
vergabe nach Möglichkeit Branchen, die ei-
nen Mehrwert für Bewohner wie Gesell-
schaft darstellen. Außerdem darf es durch
den eingemieteten Betrieb zu keiner Beein-
trächtigung der Lebensqualität für die An-
rainer kommen. Vermietungen im Bereich
der Rotlicht-Branche oder auch an Wettbüros
lehnt die Hausverwaltung Wiener Wohnen
grundsätzlich ab.  Ü

Vergabe von Lokalflächen im Gemeinde-
bau unter: www.wienerwohnen.at/lokale
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Unternehmen in den Gemeindebau
Die Offensive für die Vergabe von leerstehenden Geschäftslokalen in den 2000 Wohnhausanlagen
der Gemeinde Wien soll Unternehmern die Suche nach einer Betriebsstätte erleichtern.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Harald Schuneritsch betreibt seine Fahrradwerkstatt in einem Gemeindebau im 3.
Bezirk, was Wohnbaustadtrat Michael Ludwig sowie WKW-Präsident Walter Ruck
auch anderen Unternehmern schmackhaft machen wollen. Foto: Christian Jobst
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Die positive Grundstimmung beim
Neujahrsempfang, zu dem die Spar-
tenobleute Erwin Hameseder aus

dem Bereich Banken und Versicherungen so-
wie Stefan Ehrlich-Adám aus der Sparte In-
dustrie die 200 Gäste in die Österreichische
Nationalbibliothek geladen hatten, war deut-
lich zu spüren. Nicht nur die drei Prozent
Wirtschaftswachstum, die vom Wifo für
2018 prognostiziert wurden, sondern auch
die Vorschusslorbeeren und die damit ver-
bundenen großen Erwartungen an die Bun-
desregierung sorgen für Optimismus. 

Umsetzung ist gefragt
„Das Zeitalter der Ankündigungspolitik

muss gegen eine Periode der Umsetzungs-
politik ausgetauscht werden“, so Ehrlich-
Adám. Dem stimmt auch Hameseder zu.
„Das Regierungsprogramm ist vielverspre-
chend. Ich hoffe, dass es gelingt, möglichst
viele Vorhaben in angemessener Zeit auch
tatsächlich umzusetzen.“ Als Signal, dass die
Regierung auf eine gute Zusammenarbeit
mit der Wirtschaft setzt, wurde die Anwe-
senheit von Bundesminister für Verfassung,
Reformen, Deregulierung und Justiz, Josef
Moser, gewertet, der dies in seiner Rede auch
bestätigte.

Regulierung schlanker machen
Beide Spartenobleute setzen sich für den

Abbau von bürokratischen Hürden, das Ab-
stellen von Golden-Plating europäischer Ver-
ordnungen und Verbesserungen bei der Re-
gulatorik ein. Erwin Hameseder untermau-
erte seine Forderung mit Zahlen. Allein seit
2012 seien unglaubliche 14.000 Seiten an

neuen Bankregulierungsvorschriften hinzu-
gekommen. Die Stabilisierungs- und Regu-
lierungskosten erreichten im Jahr 2017 für
Österreichs Banken den horrenden Betrag
von 3,22 Milliarden Euro. „Die Zeit ist also
reif, die Regulierung zu verschlanken“,  so
Hameseder, der diesbezüglich auch einen
Punkt im Regierungsprogramm ins Treffen
führte – die Proportionalität. 

„Für internationale Großbanken gibt es die
gleichen Regeln wie für kleine regionale In-
stitute. Die Flut an Vorgaben ist für diese
nicht zu bewältigen.“ Dies müsse sich ändern
und es müssten auch die Vorschriften zu Ba-
sel IV eine wirtschaftsfreundliche Prägung
erfahren. So dürften Kredite an Unterneh-
men nicht erschwert werden und die Ände-
rung der Risikogewichte für Unternehmens-
beteiligungen die Rolle der heimischen Fi-
nanzinstitute als verlässliche Kernaktionäre
nicht verunmöglichen. Last but not least
hoffe man natürlich auch auf die Umsetzung
der weiteren im Regierungsprogramm ange-
kündigten Entlastungen der Wirtschaft. Zu
tun gibt es jedenfalls genug. Die gute Kon-
junktur und das Wachstum in allen Märkten
sowie die Zuversicht der Österreicher wer-
den gewiss für ein spannendes und wirt-
schaftlich erfolgreiches Jahr 2018 sorgen.Ü

Mit Optimismus in das neue Jahr 
Die Spartenobleute Erwin Hameseder und Stefan Ehrlich-Adám luden zum Neujahrsempfang. Beide bekräf-
tigten den Wunsch nach Bürokratieabbau und mutigen Reformen. Ehrengäste waren Bundesminister Josef
Moser, WKW-Präsident Walter Ruck sowie die Spitze der Österreichischen Nationalbank. 

Spartenobmann Präsident Mag. Erwin
Hameseder bei seiner Ansprache 

Fotos: Wirtschaftskammer Wien Beim Neujahrsempfang 2018 spürte man deutlich die positive Stimmung.

v.l.n.r.: Spartenobmann Industrie Mag.
Stefan Ehrlich-Adam; Bundesminister
für Verfassung, Reformen, Deregulie-
rung und Justiz Dr. Josef Moser; Präsi-
dent der WKW DI Walter Ruck und Mag.
Erwin Hameseder.
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In der Digitalisierung liegen enorme Mög-
lichkeiten. Durch Innovationen, neue Ge-
schäftsmodelle, neue Dienstleistungen

oder Start-ups im Hightech-Bereich können
enorme Wertschöpfung aber auch Effekte für
Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Nie-
derösterreich erreicht werden. Im Mittel-
punkt stehen die Menschen, die von den
neuen Technologien bestmöglich profitieren
sollen“ so das Credo der Technologielandes-
rätin Petra Bohuslav.

Es gibt heute keinen einzigen Lebensbe-
reich mehr, der nicht von der Digitalisierung
betroffen ist. Eine landesweite Digitalisie-
rungsstrategie mit einer Vielzahl daraus ab-
geleiteter Maßnahmen wurde entwickelt, um
die umfassenden Chancen, die die Digitali-
sierung mit sich bringt, bestmöglich zu nut-
zen. 

Die Strategie ist ressortübergreifend und
bündelt sämtliche Aktivitäten mit Blick auf
drei Ziele. „Wir wollen den ‚Digitalen Wan-
del‘ nutzen, um Arbeitsplätze zu sichern und
neue Jobs zu schaffen, unsere ländlichen Re-
gionen zu stärken und die Lebensqualität in
Niederösterreich weiter zu erhöhen“, nennt
Bohuslav jene Ziele, die die Strategie vor-
gibt. Entlang der drei Stoßrichtungen „Digi-

tale Fitness“, „Digitale Infrastruktur“ und
„Digitale Lösungen“ sollen Bevölkerung,
Unternehmen und die öffentliche Hand fit
für Digitalisierung gemacht werden. Auch
die notwendige Infrastruktur wird flächen-
deckend ausgebaut sowie laufend weiterent-
wickelt, um digitale Innovationen und Lö-
sungen vorantreiben zu können.

Vernetzt und koordiniert werden die Ak-
tivitäten von der Geschäftsstelle für Techno-
logie und Digitalisierung in der Abteilung
Wirtschaft, Tourismus und Technologie, die
eigens zu diesem Zweck gegründet wurde.
Die Strategie orientiert sich an internationa-
len sowie nationalen Strategien, ferner an
wissenschaftlichen Grundlagen.

„Die Digitalisierung ist heute aus dem täg-
lichen Leben nicht mehr wegzudenken. Es
gibt keinen Bereich, der nicht davon betrof-
fen ist. Mit der Digitalisierungsstrategie ha-
ben wir einen Leitfaden für die kommenden
Jahre entwickelt. Wobei wir wissen, dass ge-
rade der ‚Digitale Wandel’ schnelllebig ist
und wir daher die Strategie auf neue Heraus-
forderungen anpassen werden. Dann wird
unser Ziel gelingen – den ‚Digitalen Wandel’
zu nutzen – für Land und Leute“, so Tech-
nologielandesrätin Petra Bohuslav. Ü

Für weitere Informationen: 
www.noe-digital.at

Digitalisierungs-
strategie soll:
n Arbeitsplätze sichern und ausbauen
Arbeitsplätze können durch digitale Innovatio-
nen, Weiterbildungsaktivitäten, neue Geschäfts-
modelle oder Neugründungen im Hightech-
Sektor gesichert und ausgebaut werden.

n Ländliche Regionen stärken
Durch den sukzessiven Ausbau der Infrastruk-
turen und die Implementierung neuer Dienst-
leistungen, die erst durch Digitalisierung mög-
lich werden, sollen ländliche Regionen ge-
stärkt werden. 

n Lebensqualität verbessern
Durch die raschere und verbesserte Nutzung
von Daten können unzählige Dienstleistun-
gen, beispielsweise in der Gesundheitsversor-
gung, verbessert werden.

Hanspeter Buber, Geschäftsführer
des Ruprechtshofener Unterneh-
mens „Microtronics Enginee-
ring“, mit Technologielandesrätin
Petra Bohuslav bei der Präsenta-
tion seiner Entwicklungen – hier
z.B. ein Gerät zum Messen der
Gesundheit von Bienen. Diese
Stockwaage überwacht den Bie-
nenstand und ermöglicht dem
Imker eine genaue Fernüberwa-
chung seines Volkes. So kann der
Imker vorausschauend und vor
allem rechtzeitig Maßnahmen
einleiten, um seine Völker zu ret-
ten. Und zusätzlich kann er alle
seine Stöcke auch bequem und
zeiteffizient aus der Ferne über-
wachen – rund um die Uhr.
Foto: NLK/Burchhart 

Digitalisierungsstrategie als 
Anleitung für den „Digitalen Wandel“
Die Digitalisierung ist heute weder aus der Wirtschaft noch aus der Arbeitswelt oder aus dem täg-
lichen Leben wegzudenken. Niederösterreich sieht den digitalen Wandel als Chance und will ihn
dahingehend nutzen, dass er den Menschen wie dem Land zum Vorteile gereicht.
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Die ursprünglich von VW ausgelöste
„Dieselkrise“ rund um Softwarema-
nipulationen und erhöhte Abgas-

werte hat auch andere deutsche Fahrzeug-
hersteller in den Sog der Diskussion über
Fahrverbote in den Städten, eine höhere Be-
steuerung an den Zapfsäulen und generell
über das angeblich nahende Ende des Die-
selmotors gezogen. Bei vielen Verbrauchern
im deutschsprachigen Raum ist das Ver-
trauen in diese Art des Verbrennungsmotors
auch tatsächlich zurückgegangen. 

Dennoch hat diesbezüglich zumindest
BMW aktuell keinen Anlass zur Sorge, was
auch gut für den Standort Steyr ist, der neben
dem Motorenwerk auch andere nennens-
werte Zulieferer der automotiven Branche
beherbergt. Das BMW-Motorenwerk wird
im nächsten Jahr sein 40. Gründungsjubi-
läum feiern und stellt einen Meilenstein in
der Positionierung des Standortes dar. Umso
wichtiger ist natürlich der Erhalt dieses Wer-
kes und seiner Arbeitsplätze.

Am laufenden Band
Derzeit wird in den Werkshallen alle 14

Sekunden ein Motor gefertigt. Aus über 300
Teilen entstehen die leistungsstarken Trieb-
werke, die maßgeblich zum Erfolg der Au-
tomobile der BMW Group beitragen. Mitt-
lerweile schlägt in jedem zweiten weltweit
neu verkauften Fahrzeug der BMW Group
ein Herz aus Steyr. Darüber hinaus werden
in Steyr auch 13 Millionen weitere Kern-
komponenten – wie Kurbelgehäuse, Kurbel-
wellen und Pleuel und in Zukunft auch die
Gehäuse für die Elektroantriebe – für die
ganze Welt gefertigt. Das bedeutet, dass fast
in jedem neu verkauften BMW, MINI und
Rolls-Royce Komponenten „made in Steyr“
stecken. Dabei wird auf den Tausendstelmil-
limeter genau bearbeitet. Es gibt kaum ein
Fahrzeug der BMW Group, das nicht ohne
eine Komponente aus Steyr unterwegs ist.
„Sogar im Rolls-Royce werden unsere
Pleuel verbaut. Dabei kommen modernste
Technologien, wie zum Beispiel Formhonen

zum Einsatz, die thermische Verformungen
im Motorbetrieb und somit den Verbrauch
deutlich reduzieren“, ist Geschäftsführer
Christoph Schröder stolz.

Zukunftsfit
Damit der Anspruch „mehr Leistung, we-

niger Verbrauch, reduzierte Emissionen“
auch in Zukunft die Motoren der   BMW
Group auszeichnet, forschen in Steyr über
700 Entwicklungsingenieure im weltweit
einzigen Dieselmotoren-Entwicklungszen-
trum der BMW Group intensiv daran, dass
das Herz der Motoren aus Österreich in Zu-
kunft noch leistungsstärker und effizienter
schlägt.  Im Dieselmotorenentwicklungs-
Zentrum wurde der Ausbau des neuen Prüf-
zentrums Ende 2017 abgeschlossen. Mit 30
modernen Motorenprüfständen können hier
reale Fahrbedingungen realistisch getestet
werden. „Erst im November 2017 haben wir
eine neue Motorengeneration in Serie ge-
bracht, die Verbesserungen beim Verbrauch
und damit auch beim CO2-Ausstoß um wei-
tere vier bis fünf Prozent bringt. Parallel ar-
beiten wir bereits an der nächsten Motoren-
überarbeitung, die 2020/21 auf den Markt
kommen wird. So sorgen wir auch in Zu-
kunft für viel Freude am Fahren“, erläutert
Schröder.

Seit Unternehmensgründung wurden am
Standort über 6,8 Milliarden Euro investiert,
das sind umgerechnet 460.000 Euro pro Tag.
Damit leistet die BMW Group einen wesent-
lichen Beitrag zum nachhaltigen Erfolg und
vor allem zum Wachstum des Standorts.
„Mit diesen Investitionen, unseren neuen
Projekten und dem geballten Know-how un-
serer Mitarbeiter werden wir auch in Zukunft
ein starker Motor für die Region – und für
ganz Österreich – bleiben“, ist Schröder
überzeugt. Auch in diesem Jahr wird wieder
auf sehr hohem Niveau produziert und ent-
sprechend investiert: In Kapazitätserweite-
rung, in mehr Flexibilität und in neue Die-
sel- und Benzinmotoren-Generationen. Des-
wegen hat das Werk auch kürzlich eine Ein-
stellungsoffensive gestartet, um Mitarbeiter
zu finden, die eine verantwortungsvolle Ge-
staltungsrolle im Werk einnehmen wollen.Ü
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Steyr dieselt weiter auf Hochtouren
Die Dieselkrise hat bislang keine Auswirkungen auf den Standort und Investitionen sollen 
ihn auch in Zukunft sichern.

Das Werk der BMW Group 
wird in Steyr voraussichtlich 
noch weitere Arbeitsplätze sichern. 
Foto: BMW Group
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Unser Ziel ist, dass sich Oberöster-
reich ganzheitlich als Information-
Security-Region positioniert. Über

die gesamte Innovationskette Bildung, For-
schung und Wirtschaft haben wir Stärken,
die uns zu einem auch international sichtba-
ren Hotspot für den Bereich Informationssi-
cherheit werden lassen“, erklärt Landes-
hauptmann Thomas Stelzer. Der Software-
park Hagenberg, der 1989 als Spin-off der
Johannes-Kepler-Universität (JKU) Linz ge-
gründet worden ist, soll diesen Hotspot künf-
tig räumlich abbilden. Er ist schon jetzt ein
Innovationstreiber für Oberösterreich und
darüber hinaus. Zehn Forschungseinrichtun-
gen, 23 Ausbildungsprogramme und 75 Un-
ternehmen bilden eine einzigartige Sym-
biose von Forschung, Lehre und Wirtschaft
auf dem Areal rund um das Schloss Hagen-
berg.

In diesem Sinn wird der Softwarepark Ha-
genberg künftig mit einem klaren inhaltlichen
Schwerpunkt zur Drehscheibe für das Thema
Informationssicherheit ausgebaut. Dort sind
die Kompetenzen von Ausbildung über For-
schung bis hin zu Unternehmen auch räum-
lich eng verknüpft. Durch eine künftig noch
engere Kooperation zwischen den For-
schungseinrichtungen und den Unternehmen
werden die Kompetenzen gebündelt.

Aktuell werden drei bereits technische
Studiengänge im Themenfeld Informations-
sicherheit und IT-Security am FH OÖ Cam-
pus Hagenberg angeboten: Sichere Informa-
tionssysteme Bachelor (SIB) und Master
(SIM) sowie ein berufsbegleitender interna-
tionaler Master-Studiengang Information
Security Management (ISM), der eine fun-
dierte Ausbildung im Bereich Informations-
sicherheitsmanagement und Datenschutz für
angehende CISOs und Datenschutzbeauf-
tragte bietet. Über 170 aktive Studierende
werden von neun hauptberuflichen Profes-
soren und über 50 Lektoren aus der Wirt-
schaft zu Experten sowohl in IT-Security als
auch des Informationssicherheitsmanage-
ments ausgebildet.

Campus-Erweiterung
Die erfolgreiche Entwicklung im Soft-

warepark Hagenberg lässt auch die Nach-
frage nach (Büro-) Flächen immer weiter
steigen. Ein erster Schritt, um diesen Bedarf
zu decken, ist mit der Ansiedlung des Busi-
ness Campus direkt an der Einfahrt zum
Softwarepark gelungen. Der Feldkirchner
Baumeister und Architekt Markus Fahrner
errichtet ein neues Bürogebäude mit 3.300
Quadratmetern vermietbarer Fläche. „Nach
derzeitigem Stand der Gespräche mit poten-

ziellen Mietern werden dort rund 100 Ar-
beitsplätze entstehen“, sagt Markus Fahrner.
Der Baustart für den „Business Campus
One“ genannten Komplex ist für Frühjahr
2018 geplant, die ersten Mieter werden ein
Jahr später einziehen. Wenn die Nachfrage
gegeben ist, ist auch noch ein zweiter Bauteil
mit noch einmal 3.500 Quadratmetern ange-
dacht. „Hagenberg ist bereits ein sichtbarer
Leuchtturm. Der Softwarepark platzt aber
aus allen Nähten. Jetzt wird groß weiterent-
wickelt und ausgebaut“, freut sich auch Wirt-
schaftsreferent LH-Stv. Michael Strugl.

Manager statt Professor
Der Softwarepark Hagenberg beschreitet

auch personell neue Wege: Mit der Leitung
wird nicht, wie ursprünglich geplant, ein
Professor, sondern ein Manager betraut – die
enge Verzahnung von Wissenschaft und
Wirtschaft wird damit weiter verstärkt. Nach
dem Rückzug des Initiators Bruno Buchber-
ger in die Forschung hatte die Johannes-Kep-
ler-Universität ursprünglich eine Professur
für Software Science ausgeschrieben, auf-
grund eines Rechtsmittels war aber eine Be-
setzung bis heute nicht möglich. Bis zum
Sommer soll die Stelle nun neu besetzt wer-
den. Ü

Um Sicherheit bemüht
Der Softwarepark Hagenberg setzt mit der digitalen Informationssicherheit auf einen neuen
Schwerpunkt.

Der Campus Hagenberg der FH OÖ 
beherbergt bereits drei technische 
Studiengänge im Themenfeld 
Informationssicherheit und IT-Security.
Foto: FH OÖ



Zuvor wurde Anfang der 90er-Jahre
beim  Forschungszentrum Seibers-
dorf eine Studie in Auftrag gegeben,

welche die Spezialisierungen der oberöster-
reichischen Industrie als Basis der Cluster-
politik ermitteln sollte. Darunter wurden jene
Schwerpunkte ausgemacht, die auch heute
noch im Zentrum der Clusterlandschaft des
Bundeslandes stehen. 

Da es neben den großen industriellen Leit-
betrieben auch eine Fülle an Klein- und Mit-
telbetrieben in Oberösterreich gibt, erwies
sich gerade die vom US-amerikanischen
Wissenschaftler Michael Porter entwickelte
Cluster-Methodik als besonders aussichts-
reich für Kooperationsbestrebungen und die
Bündelung der charakteristischen Stärken
des Bundeslandes. Die Initiative „Strategi-
sches Programm OÖ 2000+“, sah daher im
Rahmen der beabsichtigten Technologieof-
fensive auch die Schaffung von Clustern vor.
Nachdem das Programm 1998 von der Ober-
österreichischen Landesregierung und ein
Jahr darauf vom Oberösterreichischen Land-
tag beschlossen wurde, wurden sogleich mit
dem Automobilcluster und dem Kunststoff-
cluster die ersten Branchennetzwerke gebil-
det. Heute sind in Oberösterreich mittler-
weile acht Clusterinitiativen sowie im
Dienstleistungsbereich zwei Branchennetz-
werke zu den Themen Humanressourcen
und Logistik beheimatet. 

Themenschwerpunkte
Neben diesen Branchennetzwerken, die

operativ längst auch über die Landesgrenzen
hinweg tätig sind, werden im Sinne der Ko-
operationskultur auch zunehmend Themen
wichtig, die zur Positionierung des Standor-
tes im internationalen Wettbewerb beitragen
können. Diese Themen, wie beispielsweise
neue Produktionstechnologien, finden auch
jenseits von Branchengrenzen Beachtung
und werden Gegenstand von neuen Koope-
rationsprojekten. Aktuell läuft seit 2014 un-
ter dem Titel „Innovatives OÖ 2020“ bereits
das vierte Programm, das auf den Grundsät-
zen solcher Intelligenten Spezialisierungen
aufbaut und die Aktionsfelder Industrielle
Produktionsprozesse, Mobilität/Logistik,
Gesundheit/alternde Gesellschaft, Lebens-
mittel/Ernährung und Energie abdeckt. Zur
Halbzeit haben Joanneum Research und das
Österreichische Institut für Wirtschaftsfor-
schung (WIFO) im Auftrag des Landes OÖ
eine Zwischenevaluierung des Programms
durchgeführt. „Sie zeigt, dass wir insgesamt
auf dem richtigen Weg sind, aber mit geziel-
ten Maßnahmen noch mehr tun müssen, um
die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit
des Standortes OÖ zu verbessern“, fasst
Wirtschafts- und Forschungsreferent LH-
Stv. Michael Strugl das Ergebnis zusammen.
Mit knapp 86 Millionen Euro Fördermitteln
im Bereich Forschung und rund 75 Millio-
nen Euro im Bereich Wirtschaft wurde in den
Jahren 2014 bis 2016 ein Projektvolumen bei

Unternehmen in der Höhe von 1,578 Milli-
arden Euro ausgelöst. Hinzu kommen die
Mittel für den Bildungsbereich in Höhe von
knapp 114 Millionen Euro.

Neue Wege bei der Innovation
Innovationskooperationen spielen tradi-

tionell eine wichtige Rolle in Oberösterreich,
was unter anderem an der seit vielen Jahren
geübten Praxis in den Branchenclustern
liegt. Fast die Hälfte aller innovativen Un-
ternehmen (48,9 Prozent) ist laut Standort-
und Technologiebericht der Landes OÖ an
Innovationskooperationen beteiligt. Die Vor-
teile liegen auf der Hand: Kooperationen er-
möglichen einen breiteren Zugang zu (tech-
nologischem) Know-how und reduzieren das
Risiko.

Mehr als 30 Vertreter von Unternehmen
und Forschungseinrichtungen haben sich zu-
letzt in einem Workshop mit Prof. Frank 
Piller von der Technischen Hochschulen 
Aachen damit beschäftigt, wie der Standort
Oberösterreich noch stärker von Innovati-
onskooperationen profitieren kann. Ein An-
satz dazu ist etwa „Open Innovation“. Der
Tenor unter den Teilnehmern: Es geht vor al-
lem darum, Bewusstsein für das Thema zu
schaffen und eine Open-Innovation-Kultur
zu etablieren. Darüber hinaus sollen die Un-
ternehmen und Forschungseinrichtung fit für
Open Innovation gemacht werden – etwa
durch den Austausch von Best-Practice-Bei-
spielen. Ü
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„KOÖPERATIONSKULTUR“
Vor rund 20 Jahren wurden in Oberösterreich die ersten Weichen für die darauffolgenden Cluster-
initiativen gesetzt. Heute ist die Zusammenarbeit in Netzwerken gelebte Kultur.

Die Zwischenevaluierung
von „Innovatives OÖ
2020“ zeigt, dass sich das
Bundeland auf dem richti-
gen Weg befindet. V.l.n.r: 
Stephan Kubinger, Vorsit-
zender des Rates für 
Forschung und Technolo-
gie in OÖ., LH-Stv. Dr. 
Michael Strugl, Werner
Schiffner, Leiter der 
Abteilung Wirtschaft und
Forschung des Landes OÖ.  
Foto: Land OÖ/Liedl
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Aus Liebe zum Holz – dass diese Un-
ternehmensmaxime bei dem ober-
österreichischem Holzgroßhandels-

unternehmen Keplinger kein Lippenbe-
kenntnis ist, davon zeugt das umfangreiche
Sortiment, das Furniere, Holzwerkstoffe,
Holz im Garten sowie Böden, Türen und
Möbelteile umfasst – und zwar in höchster
Qualität. Neben dem marktgerechten Pro-
duktprogramm liegt die Stärke des Traditi-
onsunternehmens mit Sitz in Traun auch in
der Kompetenz der rund 100 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die mit umfassendem
Know-how und langjähriger Erfahrung
Tischler, Bodenleger, Fassadenbauer sowie
weitere Kunden aus dem Baugewerbe sach-
verständig beraten und ihre Wünsche schnell
und umfassend realisieren. Mit der Aus-
zeichnung wird bestätigt, dass das Holzhan-
delsunternehmen die Anforderungen der
Güte- und Prüfbestimmungen der Gütege-
meinschaft Holzhandel e.V. vollständig er-
füllt und die Voraussetzungen für eine ord-
nungsgemäße Einhaltung der Güte- und
Prüfbestimmungen gegeben sind.

Ein Zeichen, das Sicherheit gibt
Tischler zählen zu den wichtigsten Kun-

dengruppen von Keplinger. Nirgendwo sonst
zählt Qualität so viel. „In zertifizierten Be-
trieben können sie sicher sein, zuverlässige,
solide und vertrauenswürdige Produkte oder
Leistungen von gleichbleibend hoher Güte
zu finden sowie kompetent beraten zu wer-
den.“

Kundenorientierte 
Serviceleistungen
„Unsere Dienstleistungen werden ständig

zum Nutzen unserer Kunden erweitert und
optimiert. Dabei helfen uns auch die stren-
gen Prüfbestimmungen des RAL Gütezei-
chens Holzhandel“, sagte Dr. Josef Simmer.
Um dem Kundenanspruch nach kompletter
Problemlösung gerecht zu werden, hat Kep-

linger für Gewerbekunden einen Online-Zu-
schnitt-Service eingerichtet und erheblich in
den Werkstatt- und Maschinenbereich inves-
tiert.

Auch in seinen Verkaufsausstellungen
macht Keplinger deutlich, dass die Kunden-
orientierung ein wesentliches Qualitätsmerk-
mal des Unternehmens ist. Ü

Werbung
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Keplinger GmbH mit dem RAL Gütezeichen Holzhandel ausgezeichnet 

Qualität macht den Unterschied
Das österreichische Traditionsunternehmen Keplinger hat die Prüfung zum RAL Gütezeichen Holz-
handel mit Bravour bestanden und bekommt ein hohes Qualitätspotenzial bescheinigt. 



Die Messe Wels konnte sich in den
letzten zehn Jahren zum stärksten
Messestandort Österreichs im B2C-

Bereich entwickeln. Das erklärte Ziel für die
nächsten Jahre ist, diese Marktstellung auch
im B2B-Bereich zu erreichen. Fachmessen
wie die Handwerk oder die SHK-Fachtage
bei der Energiesparmesse zeigen den Weg in
die Zukunft. An neuen Industriefachmessen
wird gearbeitet, um jedes Jahr ein bis zwei
neue Messen zu lancieren.

Die Handwerk – die Fachmesse für Holz,
Werkzeug, Farbe und Handel – feierte im
März 2017 in Wels mit 162 Ausstellern,
9.730 Fachbesuchern und über 500 präsen-
tierten Marken eine erfolgreiche und rich-
tungsweisende Premiere. Vier Tage lang tra-
fen sich führende Vertreter des Fachhandels,
der Einkaufsverbände und Professionisten
unterschiedlichster Gewerke in Wels. Die
Messe Wels arbeitet bereits intensiv an der
Handwerk 2019 (13.-16. März 2019). 

Die Energiesparmesse ist Österreichs

größte 3-Fachmesse für BAU, BAD und
ENERGIE. Sie konnte sich in den letzten
Jahren als der „Place to be“ der SHK-Bran-
che etablieren. Eine Entwicklung, die zur
Stärkung der Marke beiträgt und die Ener-
giesparmesse als Treffpunkt der SHK-Bran-
che und Leitmesse für Häuslbauer zu einem
Zugpferd der Messe Wels macht.

Messe Wels als idealer Standort
als Business-Eventlocation 
2017 konnte die Eigenmarke Event-

QUARTIER mit 178 Veranstaltungen auf ein

äußerst erfolgreiches Ergebnis zurückbli-
cken. Durch die Größe und die Vielfalt an
Möglichkeiten kann die Messe Wels wesent-
lich mehr bieten als andere Eventlocations.
Maßgeschneiderte All-in-one-Veranstaltun-
gen von Konzeption, Planung bis zur Durch-
führung unterstreichen die Qualität des Ver-
anstaltungsortes. Der hausinterne Messe-
standbau WEDesign baut Messestände von
günstigen Standardlösungen bis hin zu Indi-
vidualständen auf internationalem Niveau. 

Die weitere Entwicklung der
Messe Wels
Der Erfolgskurs der letzten zehn Jahre

wird konsequent weiterverfolgt. Ein ent-
scheidender Wettbewerbsfaktor für die
nächsten Jahre wird das Thema Digitalisie-
rung sein. In einem ersten Schritt wird 2018
ein umfassender Webshop etabliert. Die
Messe Wels ist hier wiederum Vorreiter auf
dem österreichischen Markt. Ü

www.messe-wels.at Werbung

Erfolgreiche Aussichten 
Die Messe Wels wächst und entwickelt sich zum stärksten B2B-Messestandort Österreichs.

Die Wachstumsstrategie der Messe Wels wurde im Jahr 2017 erfolgreich fortgesetzt und um zwei neue 
Eigenmessen erweitert. Die Umsatzsteigerung von 2013 bis 2017 beträgt 16 Prozent. So konnte das 
Geschäftsjahr 2017 unter anderem durch 17 Eigenmessen mit Gewinn abgeschlossen werden. 
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www.standort-staerken-fuer-ooe.at

Oberösterreich will die Chancen der Digitalisierung  
nutzen und damit als Wirtschaftsstandort noch wettbewerbs-
fähiger werden. Mit der Digitalisierungs-Leitinitiative des 
Wirtschaftslandesrates.



?    Wie bewerten Sie die allgemeine
Entwicklung der Messe Wels in der
letzten Dekade und wo sehen Sie die
Schwerpunkte in Zukunft?

In den letzten zehn Jahren hatten wir eine
Wachstumsrate von über 80 Prozent, verbun-
den mit einem Investitionsvolumen von 50
Millionen Euro in neue Hallen, Technik und
Ausstattung. 

Wir konnten uns in diesem Zeitraum zum
stärksten Messestandort Österreichs im
B2C- Bereich entwickeln. Etablierte Messen
wie „das Blühende Österreich, der Caravan
Salon Austria“ oder „die Pferd Wels“ ziehen
Gäste aus ganz Österreich und Bayern an.
Unser Ziel für die nächsten Jahre ist es, diese
Marktstellung auch im B2B-Bereich zu er-
reichen. Fachmessen wie die Handwerk oder
die SHK-Fachtage bei der Energiesparmesse
zeigen den Weg in die Zukunft. An neuen In-
dustriefachmessen wird gearbeitet. Der Plan
ist, so wie in der Vergangenheit jedes Jahr
ein bis zwei neue Messen zu lancieren. 

Aber auch der Messestandbau „WEde-
sign“ kann auf äußerst gute Ergebnisse zu-
rückblicken. Alleine im Jahr 2017 konnte
WEdesign seinen Umsatz um sieben Prozent
auf über 1,7 Millionen Euro steigern. Das
entspricht einer Steigerung von 40 Prozent
bei Individualständen und 35 Prozent bei
Systemständen.

Das Event-QUARTIER kann mit 178 Ver-
anstaltungen, 303 abgehaltenen Veranstal-
tungstagen auf ein äußerst erfolgreiches Er-
gebnis 2017 zurückblicken. Insgesamt wur-
den alleine 2017 am Welser Messegelände
191 Veranstaltungen mit 768 Belegtagen ab-
gehalten. 

?    Welche Innovationen wird es geben,
die auf reges Interesse beim Publi-
kum stoßen?

Ein Highlight unserer Gastveranstaltun-
gen wird die „Austria Comic Con“ sein, die
erstmals in Wels stattfindet und besonders
ein junges und kreatives Publikum anlocken
wird. Wir erwarten bis zu 20.000 Besucher,
ein Großteil kostümiert, ein Cosplay-Event,
das die Messe Wels erstmals zum Popkultur-
Hotspot in Österreich macht und das Welser
Stadtbild im April bunter erscheinen lassen
wird. Das abwechslungsreiche Programm

lässt keine Comic-Wünsche offen. Als be-
sonderes Highlight findet auf über 2.000 m2

das 2. International ausgerichtete ACC
MASTERS OF e-SPORTS Turnier mit ei-
nem Preisgeld von 5.000,- Euro statt. Sieben
movie Cars – K:I.T.T., DeLorean, Batmobil,
A-Team Van, Jurassic Park Jeep Explorer
und zwei Fahrzeuge aus Transformers – wer-
den als Photopoint präsentiert, an denen Be-
sucher gratis Fotos mit den Filmfahrzeugen
machen können. Auch der Besuch von
„Game of Thrones“-Star Jerome Flynn alias
„Bronn“ sowie weitere internationale Stars
aus Star Wars, Power Ranger und anderen
Filmen und Serien werden mit Sicherheit ein
Besuchermagnet werden. Eine 50 m2 große,
mehrspurige Lego Carrera-Rennbahn sowie
100 Flipper-Automaten auf einer Fläche von
800 m2 zum gratis Spielen runden das bunte
Programm ab. 

?    Der neue Rhythmus der Landwirt-
schaftsmesse Wels ist aus ihrer Sicht
eine verträgliche Lösung mit dem
zweiten Veranstalter – nämlich
Tulln? 

Ja, auf jeden Fall. Der Wunsch der Aus-
steller aus dem Bereich Landtechnik – alle
zwei Jahre eine Fachmesse zu veranstalten
– ist aufgrund der rückläufigen Absatzzahlen
verständlich. Mit der neu geschaffene Agro-
Tier – der landwirtschaftlichen Fachmesse
mit den Schwerpunkten Tierzucht und Grün-
land – ist es uns gelungen, hier eine sinnvolle
Ergänzung zum neuen Messerhythmus zu
schaffen und damit am Standort Wels auch
in Zukunft alle zwei Jahre eine Landwirt-
schaftsmesse abzuhalten. Ü
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Visionen und Entwicklung
Die Messe Wels kann auf eine beachtliche Entwicklung in den letzten Jahren zurückblicken. Als
Nummer eins B2C-Standort ist die Messe Wels bestrebt, diesen Weg fortzuführen, um auch im B2B-
Bereich durchzustarten. Im Interview mit Dir. Mag. Robert Schneider haben die Wirtschaftsnach-
richten mehr über zukünftige Pläne, Entwicklungen und Visionen erfahren.

Direktor Schneider freut sich über die
Entwicklung und hat ambitionierte
Pläne für die Zukunft. Foto: Messe Wels/Günter Guni

Die Messe Wels positioniert sich mit vielen attraktiven Veran-
staltungen und blickt visionär in die Zukunft. Foto: Cityfoto/Roland Pelzl

Die Messe „Handwerk“ zieht viele begeisterte Besucher an.
Foto: Cityfoto/Roland Pelzl
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Mittlerweile ist aus dem Kleinbe-
trieb ein mittelständisches Unter-
nehmen mit knapp 200 Mitarbei-

tern  am Hauptsitz Oftering geworden. Das
Produktportfolio hat sich erweitert und um-
fasst mittlerweile Turn-Key-Fertigungszel-
len zur vollautomatischen Produktion von
LSR und Mehrkomponenten-Teile, außer-
dem LSR-Dosiersysteme zum exakten För-
dern des Silikons sowie eine eigene Spritz-
gußfertigung für LIM-Technologie (Liquid
Injection Molding).

Weltmarktführer 
Die Dosiersystementwicklung wurde for-

ciert und seit Mitte 2017 ausgelagert in das
Werk 2 in Hörsching. Mit der Entwicklung
des neuen Systems TOP 5.000 wurde die
Idee von Industrie 4.0 mehr als verwirklicht.
Eine neue selbsterklärende Steuerung er-
möglicht das einfache und fehlerfreie Bedie-

nen der Anlage. Ein großer Bildschirm hält
den Anwender immer auf dem Laufenden
und informiert online, was gerade passiert.
Ein exaktes Monitoring für jeden Schuss ist
gewährleistet und somit ist eine lückenlose
Prozessdarstellung selbstverständlich. 

99 Prozent Exportanteil
„Schon seit dem Start der Firma war das

Ausland Verkaufsziel Nummer eins. Mittler-
weile liefern wir in 45 Länder der Welt und
der Exportanteil beträgt 99 Prozent. Seit
2010 gibt es eine Niederlassung in den USA
und mit Beginn 2017 auch eine Niederlas-
sung in Asien. Die Exportaufteilung ist mit
etwa 25 Prozent Asien/Australien, 61 Pro-
zent Europa und knapp 14 Prozent Amerika
durchaus beeindruckend. Man kann behaup-
ten ELMET, ist ein wahrer Exportkaiser“,
schildert der geschäftsführende Gesellschaf-
ter und CEO Kurt Manigatter im Gespräch.

Fachkräftemangel
„Natürlich spüren auch wir bei ELMET

den Mangel an Technikern. Wir versuchen
daher, durch intensive Ausbildung junge
Spezialisten für diverse technische Berufe
zu begeistern. Jährlich werden sieben Perso-
nen ausgebildet, meistens mit Doppellehre
und der Möglichkeit, auch Lehre mit Matura
auszuwählen. Aktuell werden 28 angehende
Jungendliche in Berufsfeldern wie Werk-
zeugbautechniker, Mechatroniker, Kunst-
stoffformgeber, Maschinenbautechnik und
technischer Zeichner ausgebildet. Dadurch
sollte auch der Personalbedarf für die nächs-
ten Jahre gesichert sein und somit sind dem
Wachstum keine Grenzen gesetzt“, ist CEO
Kurt Manigatter stolz auf die aktuellen Ent-
wicklungen. Ü
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ELMET – Motivation durch Innovation
Im Jahr 1996 wurde die ELMET Produktions- und Dienstleistungs  GmbH von vier Personen gegründet. Das
Unternehmen startete als Spritzgießwerkzeugbauer für LSR (Liquid Silicone Rubber) und Elastomere.

Foto: ELMET
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Heuer jährt sich das 30-jährige Jubi-
läum der zweispurigen Umfahrung
von Marchtrenk. Seit damals wird

bereits über den vierspurigen weiteren Aus-
bau dieses wichtigen Teilstückes der B1, de-
ren Verkehrsfrequenz derzeit bei rund 28.000
Kraftfahrzeugen mit einem hohen Lkw-An-
teil liegt –Tendenz stark steigend – disku-
tiert. Die Stadt pocht darauf, endlich eine
zeitgemäße, moderne und daher nahezu
kreuzungsfreie Straße zu bekommen. Durch
die sehr positiven Erfahrungen der Kom-
mune mit zwei leistungsstarken Kreisver-
kehren ist eine analoge Ausführung der wei-
teren Marchtrenker Anschlussstellen die
richtige Alternative. Die stark wachsende
Bevölkerung sowie die überdurchschnittlich
steigende Anzahl an neuen Arbeitsplätzen
unterstreicht diese Vorgangsweise. Lärm-
schutz und begleitende Nebenstraßen – da
viele aktuelle Auffahrten wegfallen – zur B1
sollen laut OÖ Land nur im unbedingt not-
wendigen gesetzlichen Ausmaß erfolgen.

Die lärmgeplagte Bevölkerung vermisst seit
Jahrzehnten entsprechende Maßnahmen!
Daher fordert Marchtrenk, jedenfalls nach
Möglichkeit, eine Tieferlegung und platzspa-
rende Kreisverkehre auf der B1! Diese zu-
kunftsweisende Vorgangsweise wird aber
vom Land OÖ nicht so gesehen und damit

das ganze Ausbauprojekt einfach nach hinten
verschoben. Eine Vorgangsweise, die Bür-
germeister Paul Mahr nicht verstehen kann,
wobei er abschließend feststellt, dass „es
wirtschaftlich nicht weiter leistbar ist, jähr-
lich 5,7 Millionen Euro an Staukosten in der
Region Linz-Wels zu vergeuden“. Ü

      

B1-Ausbau Marchtrenk – Verzögerung schadet Wirtschaftsstandort

Marchtrenk: Bei 800 Metern von insgesamt 9000 Metern herrschen Meinungsverschiedenheiten beim Aus-
bau der B1 im Bereich des Stadtzentrums von Marchtrenk zwischen dem Land OÖ und der Stadtgemeinde.
Der Beginn des vierspurigen Ausbaus wurde von Landesrat Günter Steinkellner im Bereich von Marchtrenk
deswegen nach hinten verlegt.

Fotos: Stadt Marchtrenk
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Zwei Vorzeigeprojekte im Bereich Nachhaltigkeit sind die Grüne
Brauerei Göss und die Brauerei Puntigam. Für die Grüne
Brauerei Göss wurde die Brau Union Österreich bereits mehr-

fach mit Preisen ausgezeichnet. Aber auch in anderen Bereichen
überzeugt die Brau Union Österreich – das Unternehmen wurde so
zuletzt auch als bester Arbeitgeber gekürt.

Nachhaltigkeit in der Brauerei Puntigam 
Die Brauerei Puntigam hat aber nicht nur eine starke Marke, son-

dern steht auch für nachhaltige Bierkultur. Mit einer Reihe von Um-
weltleistungen trägt die Brauerei Puntigam zur Nachhaltigkeit bei.
Weiters ist die Brauerei Puntigam bei einem umweltfreundlichen
Nachbarschaftskonzept Partner. Die Brauerei Puntigam, die KELAG
Wärme GmbH und das Immobilienunternehmen C&P Immobilien
AG setzen für das „Brauquartier Puntigam“ in der Triester Straße in
Graz eine clevere und umweltfreundliche Wärmeversorgung um: Die
rund 800 Wohnungen sowie die Büros, Geschäftslokale und der Kin-
dergarten werden mit Abwärme aus dem Gärprozess der Brauerei
Puntigam versorgt. 

In der Brauerei Göss wird bestes Bier nachhaltig 
gebraut!
Als reines Naturprodukt ist Österreichs bestes Bier abhängig von

einer intakten Umwelt. Deshalb setzt die „Grüne Brauerei“ in Göss
ganz auf Nachhaltigkeit: Neben sorgfältig ausgesuchten österrei-
chischen Rohstoffen wird im Brauprozess ausschließlich erneuerbare
Energie verwendet. Damit ist die Brauerei Göss ein Vorzeigebeispiel,
das sogar weltweiter Vorreiter ist. Dafür wurde die Brauerei Göss
bereits mehrfach ausgezeichnet: unter anderem mit dem Energy
Globe Austria und dem EU Sustainable Energy Award inkl. EU-Pu-
blikumspreis Citizens Choice Award.

Brau Union Österreich bester Arbeitgeber in der Le-
bensmittel- und Genussmittelindustrie österreichweit
Die Brau Union Österreich wurde 2017 in einem Ranking des

Wirtschaftsmagazins trend als bester Arbeitgeber in der Branche Le-
bens- und Genussmittel gekürt und belegte den dritten Platz unter
den 1.000 Unternehmen im gesamten Ranking. Über mehrere Mo-
nate hinweg hat trend in Kooperation mit dem Statistik-Portal Sta-
tista, der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu sowie deren Mut-
tergesellschaft Xing über 70.000 einzelne Urteile zu rund 1.000 öster-
reichischen Unternehmen mit mindestens 200 Mitarbeitern aus 20
Branchen erhoben.

Über die Brau Union Österreich
Über fünf Millionen HL Bier setzt die Brau Union Österreich in ei-

nem Jahr ab – mit vierzehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten
und laufenden Innovationen. Zusätzlich vertreibt die Brau Union Öster-
reich seit April 2015 die Cider-Marke Strongbow in Österreich und
bringt 2017 mit Stibitzer einen Cider aus 100 Prozent  österreichischen
Äpfeln auf den Markt. 2.300 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen da-

für, dass rund
49.000 Kunden
und fünf Millio-
nen Bierliebha-
ber im ganzen
Land mit Bier
versorgt werden.
Seit 2003 ist die
Brau Union
Österreich Teil
der internationa-
len Heineken-
Familie. Ü

Nachhaltige Bierkultur der Brau Union Österreich

Bier ist mehr als nur ein Getränk – Bier ist ein wichtiger Teil der Lebenskultur. Als größtes Brauereiunterneh-
men Österreichs ist es für die Brau Union Österreich selbstverständlich, ihrer gesellschaftlichen Verantwor-
tung nachzukommen. Die Schwerpunkte dabei sind Schutz von Wasserressourcen, Energie- und CO2-Reduk-
tion, nachhaltige Beschaffung, verantwortungsvoller Genuss, Gesundheit und Arbeitssicherheit.

Grüne Brauerei Göss: Das beste Bier der Österreicher wird
nachhaltig gebraut. Fotos: Brau Union Österreich

Die Brauerei Puntigam: einzigartiges Energieversorgungskon-
zept mit Gärwärme.
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Sie kennen 
uns vielleicht
noch nicht.
Aber Sie 

kennen unsere 
Produkte.

Wir sind die Greiner Gruppe aus Kremsmünster: 
Ein weltweit führender Anbieter für Schaum- und Kunststo�ösungen. 
Mit anderen Worten: Ob Sie nun irgendwo auf der Welt ein Joghurt genießen, im Auto oder 
Flugzeug Platz nehmen, sich medizinisch behandeln lassen oder einfach nur aus dem Fenster 
blicken – Sie tre�en mit hoher Wahrscheinlichkeit auf innovative Lösungen von uns.  
Seit nunmehr 150 Jahren.
www.greiner.com



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

Industriepark bietet Platz 
Unternehmen können seit fast zwei Jahren an den Industriepark

InnoWerk St. Pölten ziehen. Der Technologiekonzern Voith betreibt
das Areal, das Unternehmen die Möglichkeit bietet, Produktionshal-
len, Bürogebäude und freie Flächen zu nutzen. Die Stadt St. Pölten
und der Voith-Konzern haben eine enge Kooperation, bereits 20 Un-
ternehmen haben die Gelegenheit schon wahrgenommen und sind
an den Standort gezogen. „Wir freuen uns sehr über die rege Nach-
frage und sind sehr optimistisch, dass auch 2018 wieder einige Un-
ternehmen in St. Pölten eine Niederlassung gründen werden“, sagt
Dr. Leopold Heninger, Vorsitzender der Geschäftsführung der Voith
Hydro GmbH und Co. KG und der Voith Paper GmbH. Ü

AUDIO MOBIL digitalisiert die Neue Mittelschule

Um für die Herausforderungen in  der digitalen Zukunft bestmöglich gerüs-
tet zu sein, unterstützt die AUDIO MOBIL ELEKTRONIK GmbH die Neue Mit-
telschule Ranshofen mit insgesamt 16 brandneuen Tablets auf Android-Ba-
sis. Die NMS nimmt damit eine Vorreiterrolle für moderne Bildungsmaß-
nahmen ein. „Das Thema Digitalisierung ist mit der AUDIO MOBIL Elektro-
nik GmbH bereits seit vielen Jahren fest verbunden. Nachhaltige Innovatio-
nen ohne Digitalisierung sind nicht möglich – darum ist uns enorm wichtig,
potenzielle künftige Mitarbeiter bereits frühzeitig mit modernen Kommuni-
kationsmitteln zusammenzuführen“, ist Roman Hingsamer, Kommunikati-
onsverantwortlicher bei der AUDIO MOBIL, überzeugt. Ü

JKU Whiteboard
Die Johannes-Kepler-Universität Linz sammelt umfassendes

Know-how für den medizinischen Fortschritt der Region. Für die
Weiterentwicklung und die internationale Sichtbarkeit des Wirt-
schafts- und Forschungsstandorts Oberösterreich ist zudem die Grün-
dung der Fachhochschule für Gesundheitsberufe und der Medizini-
schen Fakultät der Johannes-Kepler-Universität richtungsweisend.
Die medizinische Innovationslandschaft wird durch eine noch stär-
kere Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und Medizin im Zuge
des „MED UP – Medical Upper Austria“ vorangetrieben. Ebenso
werden die Möglichkeiten der Digitalisierung in der Medizin wahr-
genommen und von Oberösterreichs Wirtschaft und Forschung ge-
nutzt. Ü

Rektor Meinhard Lukas, MTC-Beiratssprecher Axel Kühner,
Landesrätin Christine Haberlander, Landeshauptmann-Stv.
Michael Strugl und Univ.-Prof. Richard Hagelauer FOTO: JKU

backaldrin baut mit DOMICO Standort Asten aus

backaldrin The Kornspitz Company, Österreichs führender Hersteller von
Backgrundstoffen, baut das Werk in Asten weiter aus und setzt dabei auf
Qualität aus Oberösterreich. Zwei Element-Hallen mit einer Geschäftsfläche
von ca. 2600 Quadratmetern wurden gemeinsam mit DOMICO realisiert,
die sich seit vier Jahrzehnten auf die Herstellung von Metalldächern und -
fassaden spezialisiert haben. Die positive Geschäftsentwicklung und die zu-
nehmende Internationalisierung erforderten die Erweiterungen der Pro-
duktionshallen in Asten bei Linz. Beste Qualität, Wirtschaftlichkeit und
Nachhaltigkeit waren die Entscheidungsfaktoren für die Auswahl der Mate-
rialen und Lieferanten. „Wir freuen uns, in DOMICO einen zuverlässigen
Partner bei unserem Projekt zur Standorterweiterung gefunden zu haben“,
so Harald Deller, backaldrin-Geschäftsführer. Ü

„Beste Bank 2017“ 
Nachdem die Oberbank bereits 2016 vom Finanzmagazin „Bör-

sianer“ ausgezeichnet wurde, errang sie Ende 2018 auch den Sieg in
der Kategorie „Beste Universalbank“ und in der Gesamtwertung
„Beste Bank“ vor der Schoellerbank AG und der Kommunalkredit
Austria AG. Die Preisverleihung erfolgte in der Wiener Oberbank
Geschäftsbereichszentrale. Insgesamt wurden 140 Finanzunterneh-
men aus fünf Branchen bewertet, davon 54 Banken. Die Oberbank
überzeugte hier im Peergroup- als auch im Kennzahlen- und Redak-
tionsvergleich. Die Auswertung der Daten erfolgte über die Wirt-
schafts- und Steuerberatungskanzlei BDO Austria. Ü

v.l. Dominik Hojas,
„Börsianer“, und 

Franz Gasselberger,
Oberbank

Foto: Franz Pfluegl



Digitale Unternehmens-
transformation
Akademischer Lehrgang

Werden Sie zum gefragten Experten für digitale Transforma-
tionsprozesse. In diesem 2-semestrigen, berufsbegleitenden 
Lehrgang lernen Sie, Unternehmen strategisch erfolgreich in 
das digitale Zeitalter zu führen!

 Start des Lehrgangs: 2.3.2018, St. Pölten
 Ablauf: 14-tägig geblockt, Fr 14 - 21 Uhr, Sa 9 - 17 Uhr
 Kosten: 1.900 Euro pro Semester

Infos und Anmeldung:
T  02742 890-2000   Gerne informieren wir Sie
E  kundenservice@noe.wifi .at auch bei einem persönlichen
I   www.noe.wifi .at   Beratungsgespräch!

www.noe.wifi.atWIFI. Wissen Ist Für Immer.

Jetzt informieren und anmelden!

      



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 2018!

Star-Movie-Package im Wert von 30 Euro zu jedem neuen Leasingvertrag.
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	01-36 österreich 1-2_2018
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