
Aus dem Schatten 
der Macht herausder Macht herausder Macht herausder Macht heraus

Johanna Mikl-Leitner und Thomas Stelzer werden ihrer Aufgabe 
neue Impulse geben. Michael Häupl ist sein eigener Nachfolger.
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EDITORIAL

Zum Bleiben verdammt ist der Wiener
Langzeitbürgermeister Michael Häupl.
Ohne Häupl kein Bundeskanzler Kern

– ohne Kern, das Ende des Führungsan-
spruchs der Sozialdemokraten in der Repu-
blik. Bis zur nächsten Nationalratswahl –
wann immer sie auch stattfinden wird – will
Häupl durchhalten. Das schafft er, der Mann,
der es wie kaum ein anderer verstand, seine
potenziellen Konkurrenten zeitgerecht zu
verabschieden, bevor sie ihm gefährlich wer-
den konnten, steht jetzt vor den Trümmern
seiner eigenen Politik. 

Ein Korruptionsskandal jagt den nächsten
und es vergeht kaum mehr ein Tag, an dem
sich nicht ein Parteifreund, aus welcher Ecke
auch immer, verpflichtet fühlt, dem Chef via
Medien den Rücktritt nahezulegen. Die Wie-
ner Genossen, einst Bollwerk gegen das
Establishment, seit Jahrzehnten an der
Macht, sind zerstritten wie noch nie, ihr Bür-
germeister wie gelähmt und die Bürger der
Stadt schauen diesem Treiben fassungslos
zu. 

Die Schulden der Bundeshauptstadt haben
sich innerhalb einer einzigen Legislaturpe-
riode fast verdreifacht, begünstigt durch irr-
witzige Frankenkredite. Das tägliche Aufde-
cken von Ungeheuerlichkeiten im Gesund-
heitssystem macht den Menschen zu Recht
Angst und verunsichert die Bürger. Die lan-
gen Wartezeiten für lebensnotwendige Un-
tersuchungen bei MRT und CT, zu wenige
Rettungsärzte und die Never-Ending-Story
des Krankenhaus Nord. Dass die dafür zu-
ständige Stadträtin die Flucht ergriffen hat,
ist verständlich. Unverständlich jedoch, dass
sie Unterschlupf bei Siemens in Deutschland
gefunden hat, wo sie weiter in Geschäftsbe-
ziehungen zu ihrem alten Brötchengeber
steht. Allerdings mit einem fetten Manager-

gehalt, noch um einiges höher als ihr bereits
gut dotierter Stadträtinnen-Job. 

Als nicht weniger dreist, wenngleich nicht
lebensbedrohend entpuppte sich der Bereich
von Wiener Wohnen. Was als sozialer Wohn-
bau gedacht ist, stellte sich bei genauerem
Hinsehen als Selbstbedienungsladen von
Mitarbeitern heraus: 32 Personen wurden
versetzt, bezichtigt wegen mutmaßlicher Be-
trügereien im Zuge von Gemeindebausanie-
rungen. Nicht zu vergessen die Machen-
schaften rund um die Kindergartenförde-
rung, welche die Stadt wochenlang in Atem
gehalten hat, nicht zuletzt weil undurchsich-
tige islamistische Aktivitäten in unserer sä-
kularisierten Gesellschaft ein Fall für das
Strafgericht sind. 

Ein ebenso lockeres Händchen im Umgang
mit Volksvermögen hatte die Verwaltung bei
der Auszahlung der Mindestsicherung. Nicht
nur dass diese Sozialleistung ohne Nachweis
der exakten Identität ausgezahlt worden sei,
soll es in einigen Fällen weder Unterlagen
darüber geben beziehungsweise die Akten
nicht mehr auffindbar sein. Würden Betriebe
mit ihren Zahlungen so verfahren, die Tage
des Chefs eines solchen Unternehmens wä-
ren mit Sicherheit gezählt.

„Nicht jeder große Mann ist ein großer
Mensch“, hat bereits die österreichische
Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach fest-
gestellt. Der ehemalige Burschenschafter
Michael Häupl, sozialisiert in einer ÖVP-na-
hen niederösterreichischen Lehrerfamilie
aus Altlengbach, wird auch dieses Wellental
durchtauchen. Er hat die Partei zu einer ab-
soluten Mehrheit geführt, er hat Wien als
eine lebenswerte Stadt ausgebaut und er hat
die Bundeshauptstadt zu einer internationa-
len Metropole gemacht. Dass er die Zeit am

Zenit seines Schaffens nicht auch dazu ge-
nützt hat, um einen Nachfolger aufzubauen,
das ist eine menschliche Schwäche und bei
einem dermaßen intelligenten Zeitgenossen
ein veritables und unerklärliches Versäum-
nis.

Am 29. April werde er wieder für den Par-
teivorsitz kandidieren, versicherte er un-
längst am Weg zwischen Wohlfühlgruppen
und Aussprachen mit seinen Kritikern. Und
vielleicht schafft der unverwüstliche 67-Jäh-
rige ja doch noch einmal das kleine Wunder
wie bei der Wien-Wahl 2015, gegen die FPÖ
zu mobilisieren, und diese Rechnung geht
auf. „Der beste Platz für Politiker ist das
Wahlplakat. Dort ist er tragbar, geräuschlos
und leicht zu entfernen“, bemerkte einst der
deutsche Humorist Loriot –wir werden es ja
sehen, ob es Michael Häupl auch im Jahr
2020 wieder dorthin schafft, meint 

Ihre 

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin

Der letzte Mohikaner
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Management 2.0 statt Lehensherrschaft
Mit dem Abgang der Landeshauptleute von Oberösterreich und Nie-
derösterreich kommt Bewegung in die Polit-Landschaft. Der Rück-
tritt von Wiens Bürgermeister und Landeshauptmann in Personal-
union ist wohl nur mehr eine Frage der Zeit. 

„Man verschiebt wieder die Probleme 
von heute auf morgen“ 12
Im Interview spricht Josef Moser, Präsident von EcoAustria, über
die nachhaltige Sicherung unseres Sozialsystems, das Problem der
Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft sowie die nicht ge-
lösten Strukturprobleme, die unserer Volkswirtschaft langfristig
Schaden zufügen werden.

Starke RegiOÖnalbanken 14
Oberösterreichs Regionalbanken haben sich in den letzten Jahren als
heimliche Champions entpuppt, die nicht nur im Bundesland eine
wichtige Stütze für die Wirtschaft darstellen, sondern auch außerhalb
der Landesgrenzen einiges vermögen.

Lebensversicherung ist nicht gleich
 Lebensversicherung ö2
Die Motive, eine Lebensversicherung abzuschließen, können man-
nigfaltig sein: finanzielle Vorsorge für die Pension, Absicherung der
Angehörigen oder eine höhere Bonität bei der Kreditvergabe. Eines
sollte man dabei nicht übersehen: Lebensversicherung ist nicht gleich
Lebensversicherung. 

Qualitätsstandort mit Imageproblem ö10
Österreich hat in den letzten Jahren im internationalen Vergleich als
Wirtschaftsstandort den Boden verloren. Die Aussichten, dieses ver-
lorene Terrain wieder wettzumachen, sind jedoch gegeben.

Der exzentrische Erfinder ö12
Das Leben des Nikola Tesla war keinesfalls stereotypisch für einen
Erfinder – neben seinen wissenschaftlichen Errungenschaften machte
der Querdenker vor allem mit seinem exzentrischen Lebensstil auf
sich aufmerksam. Drei Jahre lebte er dabei auch in Graz und studierte
Maschinenbau an der heutigen Technischen Universität Graz.

Impressum ö20

Gesetz ist unzumutbar ö24
Das neue österreichische Sozialdumping-Bekämpfungs-Gesetz regt
die Transportunternehmer mächtig auf. Es ist kompliziert und prak-
tisch kaum umsetzbar. 

Mehr als ein sportlicher Erfolg ö28
Die Special Olympics, die Weltwinterspiele von Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen, haben ganz große Emotionen ausgelöst. Und
auch wirtschaftlich war das Großereignis mehr als ein Erfolg.

Hocheffiziente Agrarökonomie ö30
Die heimische Landwirtschaft wird zunehmend professioneller und
effizienter. Die Zahl der Höfe schrumpft stark, die Flächen ebenso.
Die Erträge steigen dennoch. 

Handelsplatz St. Pölten boomt 52
Relaunches und Neubauten bringen Leben in den Einzelhandel der
niederösterreichischen Landeshauptstadt. Für weitere Projekte wird
es dann jedoch eng.

Unis lassen Kremser Kassen klingeln 54
Die in Krems ansässigen Universitäten und Hochschulen sind auch
von regionalökonomischer Bedeutung. Sie liefern zum einen kräftige
Wirtschaftsimpulse, zum anderen hat sich die Stadt durch sie national
und international als Bildungsstandort etabliert.

Technik-Ideen mit Potenzial 56
Der oberösterreichische Hightech-Inkubator tech2b begleitet junge
Start-ups von der Idee bis zur Marktreife. Die Entwicklung von in-
novativen, technologieorientierten Gründungsvorhaben wird dabei
unterstützt, begleitet und beschleunigt.

Die Daten-Drehscheibe 58
Es sind eine Reihe natürlicher Gegebenheiten, aber auch standort-
politische Faktoren, die Oberösterreich zu einem optimalen Standort
für den Betrieb von Datencentern machen. 
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Feierliche Sponsion in Vöcklabruck
Am 18. März 2017 feierten insgesamt 25 frischgebackene Akade-
miker/innen ihren Studienabschluss am Studienstandort HTL Vöck-
labruck. 
Direktor Hofrat Dipl.-Ing. Wilhelm Prehofer hieß als Hausherr die
anwesenden Gäste herzlich willkommen. In Vertretung des Rektors
der Hochschule Mittweida überreichte Prof. Dr.-Ing. Frank Weider-
mann die Diplomurkunden an die stolzen Absolventen/innen der Stu-
diengänge Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen.
Das Bildungsnetzwerk von Studienzentrum Weiz und Ingenium Edu-
cation hat sich die berufsbegleitende und akademische Weiterquali-
fikation von BHS-Absolventen zum Ziel gesetzt.
Mittlerweile haben über 550 Berufstätige ihr Studium an den Studi-
enstandorten Vöcklabruck, Linz und Mondsee abgeschlossen, öster-
reichweit nutzten bereits 5.000 Absolventen/innen diese Chance, um
berufliche Erfolge einzufahren. Ü
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WEITER SO+ ENTBEHRLICH-

Ohne EPU keine Innovation!
Rund 305.000 Ein-Personen-Unternehmen (EPU) waren 2016 in
Österreich Chef und Mitarbeiter in Personalunion. Das sind zirka
60 Prozent aller heimischen Unternehmen, wie die aktuelle Studie
„EPU in Österreich – Monitoringbericht 2016/17“ der KMU-For-
schung Austria feststellt.
„Die Studie räumt endlich mit Vorurteilen auf, die EPU in die Op-
ferrolle drängen und zeigt ganz klar: Der Großteil der EPU ent-

scheidet sich bewusst für
die Selbstständigkeit, um
sich in einem erfüllteren
Arbeitsleben zu verwirk-
lichen. Für viele Branchen
ist das einfach die ideale
Unternehmensform“, be-

zeichnet Elisabeth Zehetner-Piewald, EPU-Beauftragte in der Wirt-
schaftskammer Österreich (WKO), die Kleinstunternehmen als
unverzichtbaren Bestandteil von Österreichs Wirtschaft. 
In dasselbe Horn stößt auch Staatssekretär Harald Mahrer, wenn
er verspricht: „Österreichs Unternehmen verdienen den 100-pro-
zentigen Respekt und die uneingeschränkte Unterstützung der
Bundesregierung. EPU sind Innovationstreiber und ein wesentli-
cher Wirtschaftsfaktor in Österreich – keine Selbstständigen zwei-
ter Klasse.“ EPU gelten als besonders gut ausgebildet: 31 Prozent
verfügen über einen Uni- oder Fachhochschulabschluss. Rund 38
Prozent der EPU in Österreich sind seit mehr als zehn Jahren
selbstständig. Ü

MTV Awards: eine Chance für Wien
Es gibt eine Musik-Hauptstadt in der Welt, und das ist Wien. „Al-
lerdings haben wir diesen Ruf immer noch den Habsburgern zu
verdanken, die alle großen Komponisten nach Wien geholt haben.
Die Stadt Wien ist anders. Sie sollte sich trauen, die MTV-Awards
nach Wien zu holen. Das wäre in vielerlei Hinsicht eine Riesen-
Chance, vor allem der Tourismus – und ganz besonders die Hotel-
lerie - würde davon profitieren. Abgesehen von den Luxus-Suiten

für die Stars wären schließlich
auch Hotelzimmer für die En-
tourage und die Besucher ge-
fragt“, meint Markus Grießler,
Obmann der Sparte Touris-
mus und Freizeitwirtschaft in
der Wirtschaftskammer Wien.
Von Veranstaltungen rund um
das Musik-Event des Jahres
ganz zu Schweigen.

Allein der Life Ball generiert eine Wertschöpfung von zehn Millio-
nen Euro pro Jahr, der Song Contest brachte 38,1 Millionen – da-
von 27,8 Millionen allein in Wien. Durch die noch größeren MTV-
Awards könnte man diesbezüglich mit einer zusätzlichen Steige-
rung rechnen. Doch nicht nur die finanzielle Komponente ist hier
ausschlaggebend: Prestige ist als zukunftsträchtiger Faktor nicht zu
unterschätzen. Wien zieht immer noch hauptsächlich traditionelle
Kulturliebhaber an. Trotzdem schadet es nicht, in puncto jung und
modern noch ein „Schäuferl“ nachzulegen. Ü

Foto: Symbol 
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Start-up meets Industry 
Oberösterreich treibt mit Hochdruck „Start Up(per) Austria – Die
oberösterreichische Strategie für mehr Gründungen“ voran mit dem
Ziel, die Anzahl der Unternehmensgründungen in Oberösterreich zu
erhöhen: „Ein wesentliches Thema der oberösterreichischen Grün-
derstrategie ist die Frage, wie oberösterreichische Leitbetriebe und
Start-ups näher zusammenrücken und somit voneinander profitieren
können“, betont Wirtschafts-Landesrat Dr. Michael Strugl. 2016
wurde deshalb die „Business Factory“ gemeinsam von tech2b und
der Primetals Technologies Austria auf die Beine gestellt – sozusagen
ein Inkubationsprogramm integriert im Industrieunternehmen. Ü

DI Karl Purkarthofer (Leitung Metallurgical Services Primetals Techno-
logies), Wirtschafts-Landesrat Dr. Michael Strugl, Mag. Roman Win-
dischhofer (Chief Product Officer testify) und Mag. Markus Manz (Ge-
schäftsführer tech2b Inkubator GmbH) (v.l.). Foto: Land OÖ/Daniel Kauder
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D
er blau-gelbe Landeskaiser Er-
win Pröll machte im Jänner mit
seiner Ankündigung, das Zepter
nach einem Vierteljahrhundert
der Regentschaft zu übergeben,

den Anfang eines Reigens, der nun in Etap-
pen den gesamten österreichischen Donau-
raum erfassen wird. Denn Josef Pühringer,
sein Pendant in Oberösterreich, tat es ihm

gleich und Thomas Stelzer ist bereits seit 6.
April der neue Chef vom Land ob der Enns. 
Stelzer übernimmt ein Bundesland, das,
wirtschaftlich hervorragend aufgestellt, zu
den Top-Performern der Republik zählt: Ex-
portkaiser mit den meisten Hidden Champi-
ons, boomende Zulieferbetriebe, florierende
Industrieunternehmen und mit einer Krea-
tivwirtschaft auf Wachstumskurs. Mit seiner

bevorzugten geografischen Lage in der Nähe
der Automotive-Hochburg Bayern, einer auf
ein überschaubares Maß angepassten Sozi-
alpolitik und einem hohen und in der Regel
arbeitswilligen Fachkräftepotenzial steht
Oberösterreich auf soliden Fundamenten.  
Das Land ist quasi schuldenfrei, durch mu-
tige Reformen auch zukunftsfähig bis auf die
Peinlichkeit, eine Landesregierung ohne

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2017

Zwei Landesfürsten sagen Adieu:
Management 2.0 
statt Lehensherrschaft
Mit dem Abgang der Landeshauptleute von Oberösterreich und Niederösterreich kommt
Bewegung in die Polit-Landschaft. Der Rücktritt von Wiens Bürgermeister und Landes-
hauptmann in Personalunion ist wohl nur mehr eine Frage der Zeit. 

Von Marie-Theres Ehrendorff



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2017 9

Frauenanteil zu etablieren, bei mehr als der
Hälfte aller Wahlberechtigten, was in Zu-
kunft nicht mehr passieren sollte. Durch
seine Maßnahmen im Bildungssystem hat
Pühringer – ebenso wie Pröll in Niederöster-
reich – den Grundstein dafür gelegt, das
Land fit für die nächste Generation zu be-
kommen, was er mit einer restriktiven Ver-
gabe der Mindestsicherung untermauert hat. 
Politisch gesehen verfügt Oberösterreich
derzeit über stabile Verhältnisse, abgesichert
durch eine Koalition mit der FPÖ unter ei-
nem berechenbaren wie besonnenen Landes-
parteiobmann Manfred Haimbuchner. Einen
peinlichen Kronprinzen-Kampf, wie er der-
zeit in der Bundeshauptstadt Wien passiert,
hat Pühringer geschickt zu entschärfen ver-
standen. Also, alles in allem: eine g’mahte
Wies’n für Thomas Stelzer, wie man auf
Oberösterreichisch zu sagen pflegt. 
Wenn der 50-jährige gebürtige Linzer, dem
man seine Schwäche für Süßigkeiten durch
regelmäßigen Ausdauersport nicht ansieht,

nun das Land zu einem „Place to be“ für all
jene, die etwas leisten wollen, machen will,
baut er auf einem soliden Fundament auf. Er
will das Land zu einer Spitzenregion
Europas machen, kündigte er bereits an.
„Das heißt, Investitionen in die Infrastruktur,

vor allem das schnelle Internet, Deregulie-
rung, Gesetze mit Ablaufdatum, Schulden-
abbau. Oberösterreich muss sich internatio-
nal stärker bemerkbar machen und Unter-
nehmen ins Land holen.“
Der ehrgeizige Stelzer mit einer ÖVP-Bil-

Das Trio imperiale ist Geschichte:
LH Dr. Josef Pühringer und LH Dr. Erwin Pröll
gehen in Pension. LH und Bürgermeister Dr.
Michael Häupl hält eisern die Stellung in
Wien – und zieht derzeit noch nicht den Hut
zum Abschiedsgruß …
Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Eine friktionsfreie Amtsübergabe: Ebenso wohlüberlegt, diszipliniert und bodenständig wie
seine politische Arbeit übergibt Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer sein Amt an 
Mag. Thomas Stelzer. Foto: APA/Werner Kerschbaummayr



AUF DEN PUNKT GEBRACHTi derbuchkarriere beschwor bereits vor der
Kür zum Landeshauptmann jene Werte, die
in Zukunft seine Arbeit begleiten werden.
„Ich will in Oberösterreich eine Partner-
schaft mit den Leistungsbereiten. Jene, die
können, müssen auch wollen. Die, die nicht
können, die können sich auf unser Hilfe ver-
lassen – und dazwischen gibt es nichts, damit
wir nicht die Falschen fördern.“ Das Lebens-
modell hierzulande, also Werte wie Freiheit,
Gleichheit von Mann und Frau oder solida-
risches Zusammenstehen, fordern wir auch
von jenen ein, die zu uns kommen“, stellte
Stelzer fest, „dazu gehört auch die Sprache“.
Wer Stelzer kennt, sollte diese Ansage nicht
bloß als wertekonservativ, sondern vielmehr
als die Interpretation der Ansicht „Wir sind
im 21. Jahrhundert angekommen“ einstufen. 

Prölls Erbin die Troubleshooterin
Zeitgemäße politische Arbeit ist auch das
Credo der neuen First-Managerin, Johanna
Mikl-Leitner, im „Land unter der Enns“, die
nicht nur als loyale Stellvertreterin Erwin
Prölls in Niederösterreich, sondern auch als
Innenministerin immer zur Stelle war, wenn
es darum ging, an vorderster Front zu kämp-
fen oder Leadership zu zeigen. Die gelernte
Wirtschaftspädagogin aus einer Holla-
brunner Unternehmerfamilie hat früh ge-
lernt, dass „Frau sein allein“ nicht Programm
sein kann, und ihre Machtfäden beizeiten ge-
sponnen, sodass die Wahl zur ÖVP NÖ-Lan-
deschefin mit 98,5 Prozent wohl nur die we-
nigsten verblüffte. Die nunmehr einzige Frau
als Landeschefin skizzierte auch gleich ihr
Programm, sie hat schließlich einiges zu ver-
teidigen, stehen doch im Frühling 2018
Landtagswahlen im größten österreichischen
Bundesland an. „Das Sozialsystem muss für
die Schwächsten da sein, nicht für die
Frechsten“, so die resolute Parteichefin. Es
brauche eine „neue Gerechtigkeit, die die ar-
beitenden Menschen entlastet und die den
Schwachen hilft und diejenigen sanktioniert,
die das System nur ausnützen“, stößt sie ins
gleiche Horn wie ihr oberösterreichischer
Amtskollege Stelzer. Dabei erinnerte sie an
die Reform der Mindestsicherung in Nieder-
österreich, der andere Länder gefolgt sind.
„Wenn wir von einer Sache überzeugt sind,
dann müssen wir offen dafür eintreten – auch
bei Gegenwind“. Und sie tritt dafür ein,
„dass sich die Politik mit ernsten Proble-
men – wie etwa der Überregulierung – be-
schäftigen sollte statt mit Fragen wie Bin-
nen-I, Heldenplatz-Namen, Ampelpärchen
oder Allergenkennzeichnung in der Gastro-
nomie.“
„Johanna Mikl-Leitner steht wie ein Boll-
werk, unabhängig davon, wie stark der Ge-
genwind gerade ist“, resümierte Außenmi-
nister Sebastian Kurz, der unter der nunmeh-
rigen Landeshauptfrau im Innenministerium
sein Staatssekretariat für Integration betrieb.
Diese „Steher-Qualitäten“ wird sie auch
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Beginnt mit Johanna Mikl-Leitner und Thomas Stelzer ein neuer Abschnitt in
den Bundesländern?
Natürlich, so wie vor mehr als 20 Jahren auch mit Erwin Pröll und Josef Pühringer eine neue
Ära begonnen hat. Es wäre falsch von beiden, würden sie versuchen, ihre Vorgänger zu imi-
tieren. Das geht jedenfalls schief. Jede/r muss seine/ihre Stärken finden und die dann auch zu
einem stimmigen Image ausbauen. Natürlich können die beiden Neuen noch nicht jene Au-
torität haben, die P&P über viele Jahre aufgebaut haben. Die Frage ist auch, ob die Zeit der
so genannten Landesfürsten nicht überhaupt vorbei ist – im 21. Jahrhundert ist da wohl auch
ein neuer Führungsstil angesagt. 

Welche Baustellen warten auf die
beiden?
Sie müssen den Effekt, mit dem auch Pröll
und Pühringer – oder auch Häupl – gleich
zu Beginn ihrer Amtszeit zu kämpfen hat-
ten, möglichst gering halten: nämlich dass
sie bei ihrer ersten Wahl deutlich verlie-
ren. Verluste sind ganz normal, aber gerade
in Oberösterreich ist natürlich die FPÖ
der ÖVP schon nahe gerückt. In NÖ ist
die Fallhöhe mit über 50 Prozent extrem
hoch. Also hier bei den eigenen Kadern
den Glauben darin zu stärken, dass man
ähnlich stark wie die ehemaligen Übervä-
ter sein kann – das ist die erste Heraus-
forderung. Und natürlich gilt es auch, sich

innerhalb des LH-Verbundes gleich mal eine gute Position zu erkämpfen. Das ist keinesfalls
einfach, weil es da ja auch einige Altgediente gibt, die diese Situation jetzt erwartungsgemäß
für sich nutzen wollen. Insgesamt geht es um die Macht der Länder. Diesbezüglich haben
beide gute Karten, denn natürlich haben sie auch weiterhin jene Machtinstrumente – auch
über den Nationalrat – zur Verfügung, die P&P auch schon hatten.

Wie schwer wird es für beide, bei den Landtagswahlen ein ähnliches Wahler-
gebnis wie ihre Vorgänger einzufahren?
Sehr schwer – speziell in NÖ. Da sollte aus Sicht der neuen Landeshauptfrau noch vor der
Landtagswahl im Bund gewählt werden, ansonsten droht die bundespolitisch schlechte Stim-
mung im Land durchzuschlagen.

Wie sehen Sie die Ausgangsposition der beiden neuen Kandidaten?
Beide sind keine „Frischgfangten“ und haben sich natürlich auch die Werkzeuge der Landes-
politik angeeignet. Es ist vielleicht sogar ein Vorteil, dass jetzt jeder sagt, die Fußstapfen der
Vorgänger sind zu groß. Wenn die Erwartungshaltung gebremst ist, kann man auch positiv
überraschen.

Welche Rahmenbedingungen finden die beiden Neuen vor? Die Mobilität der
Wähler nimmt ja laufend zu?
Absolute Mehrheiten sind anachronistisch. Das gilt auch für NÖ. Vor diesem Hintergrund ist
es natürlich schwieriger für die beiden, weil man auch auf Landesebene nicht von total loya-
len Wählerschichten ausgehen kann. Andererseits ist das auch eine Chance, dass sich am
Wählermarkt viel tut. Was immer mehr zählt, ist die Persönlichkeit – und wenn man das ge-
schickt aufbaut, können auch die Neuen über ihre eigentlichen Parteigrenzen hinausstrahlen.

Wie fest verankert sind die Neuen in der Partei bzw. im eigenen Bundesland?
Sehr – sie sind eben keine Quereinsteiger oder Leute, die keine Machtbasis hätten.

Wie schnell rechnen Sie damit, dass Mikl-Leitner und Stelzer neue Akzente
setzen, um sich von ihren Vorgängern abzuheben?
Mikl ist natürlich stärker und rascher unter Druck, denn sie muss rasch Wahlen schlagen.
Stelzer hat da eine längere Schonfrist – allerdings auch eine FPÖ, die schon jetzt auf Tuchfüh-
lung ist. Beide müssen ihre Positionierung natürlich auch über die Bundespolitik suchen. Und
das kann für Bundes-ÖVP-Chefs auch ein gewisser Stressfaktor sein, wie ja gerade auch P&P
immer wieder bewiesen haben.

Dr. Thomas Hofer, 
Politikberater
H&P Public Affairs
GmbH
Foto: H&P Public 
Affairs GmbH
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brauchen, will sie im nächsten Jahr die Ab-
solute des niederösterreichischen „Überva-
ters“ Erwin Pröll verteidigen. 
Aufhorchen ließ Mikl-Leitner mit der Aus-
sage, die in ihrer Methode der gemeinsamen
Arbeit für das Land jedoch ganz anders

klingt als jene ihres Vorgängers: „… die Po-
sitionen werden gemeinsam und nicht von
oben herab festgelegt werden. Mit diesem
Stil werden wir in der Zukunft weiter erfolg-
reich sein“, ist Mikl-Leitner überzeugt.

Wien ist anders
Der Werbeslogan der Bundeshauptstadt
„Wien ist anders“ hat in Zeiten wie diesen,
wohl besondere Bedeutung. Ein Landes-
hauptmann, der bis dato nicht abtritt, der bis-
lang für keinen Nachfolger gesorgt hat und
dessen Landespartei von der einst schlag-
kräftigsten SPÖ-Organisation zur gespalte-
nen Wien-Fraktion mutiert ist, ist alles an-
dere als eine erfreuliche Vision. Nach 22 Jah-
ren scheinen Michael Häupl die Zügel zu
entgleiten. Da ist ein Hinausschieben von
Entscheidungen bis nach der Nationalrats-
wahl nur mehr ein Taktieren, um den eigenen
Sessel zu behalten. Wenn die starke Regie-
rungspartei keine Richtungsentscheidungen
für die Zukunft der Stadt trifft, ist das ein
Versäumnis, das der oder die Nachfolger von
Häupl ausbaden werden müssen. Ü

Frauen, die es an die Spitze der Politik schaf-
fen, sind selten. Gründe für den Frauenman-
gel in der Politik gibt es viele. Gelebte Vorur-
teile und Rollenklischees spielen dabei aber
fast immer eine Rolle – bewusst oder unbe-
wusst. Johanna Mikl-Leitner wird nach Wal-
traud Klasnic (Steiermark) und Gabi Burg-
staller (Salzburg) erst die dritte Frau in der
Geschichte Österreichs sein, die an der
Spitze einer Landesregierung steht. Das ist
ein großer Schritt – eine personelle Wei-
chenstellung für ein wichtiges Bundesland mit
Einfluss und Auswirkung auf ganz Österreich.
Es brennen Fragen wie „Was ist Ihr Plan für
die nächste Generation, wie legen Sie Ihr
Amt an?“  unter den Nägeln. Stattdessen
wird Mikl-Leitner im großen Krone-Inter-
view mit folgendem Satz konfrontiert:
„Reicht Ihr Dirndl-Sortiment für das Amt der
niederösterreichischen Landeshauptfrau?“
Was klingt wie ein Witz, hat durchaus Tradi-
tion. Bei der medialen Inszenierung von Poli-
tikerinnen wird immer wieder ins gleiche Fettnäpfchen getreten. Poli-
tikerinnen werden über Kleidung und Frisur definiert, anstatt ihnen
die Gelegenheit zu geben, sich zu thematisch relevanten Kernfragen
zu äußern und mit Kompetenz zu punkten. Kein Wunder also, wenn
breite Teile der Bevölkerung nach wie vor meinen, Männer wären die
einzigen, welche die Geschicke der Politik beherrschen. 
In der Politik läuft die Marginalisierung von Frauen im übertragenen
Sinn ähnlich ab. Frauen werden in den seit jeher männlich geprägten

Strukturen der Politik weniger gefördert, da-
für fehlen Ambitionen und Allianzen. Für
Frauen ist eine Karriere ohne einflussreichen
Schirmherrn in diesem Umfeld fast unmög-
lich. Ein grundlegender Wettbewerbsnachteil
für Frauen in der Politik bleibt, dass sie sich –
trotz Quotendebatten – selten im Zentrum
von Informationsflüssen finden und bei zen-
tralen Entscheidungen außen vorgelassen
werden – selbst dann, wenn sie ein Regie-
rungsamt innehaben. Viele Frauen in der Poli-
tik sind „geduldete Quotenfrauen“, weil der
Frauenanteil mittlerweile etwas ist, wo Me-
dien und Gesellschaft eine gewisse Sensibili-
tät zeigen. Diese Erfahrung haben Josef Püh-
ringer und die ÖVP in Oberösterreich ma-
chen müssen, als Ende 2015 eine frauenlose
Regierung ans Werk ging und das Image der
Partei dadurch tiefe Kratzer abbekam. Es gibt
also eine Schmerzgrenze, ab der sich Wider-
stand gegen das Übergehen von Frauen in
der Politik regt – sie wird aber erst sehr spät

schlagend. Die Motivation der Politik, mehr Frauen ins Amt zu brin-
gen, ist extrinsischer, nicht intrinsischer Natur.
Frauen können Politik und sie agieren – das ist wissenschaftlich belegt
– politisch tendenziell klüger und nachhaltiger. Die angemessene Re-
präsentanz von Frauen in der Politik ist daher nicht nur eine Frage
der Gerechtigkeit, sie ist auch eine Frage der Qualität. Auch Mikl-Leit-
ner wird letztlich an ihren Taten gemessen werden – was aber nicht
geht, ist, bereits im Vorfeld andere Maßstäbe anzulegen.

Mag. Maria Pernegger 
Medien- und Politikanalytikerin bei der
Agentur MediaAffairs Foto: Russkaefer

Amtsübergabe auf Niederösterreichisch:
Klubobmann Mag. Klaus Schneeberger, LH
Dr. Erwin Pröll und Landesgeschäftsführer
Ing. Bernhard Ebner gratulieren der ersten
Landeshauptfrau in der Geschichte von
Österreichs größtem Bundesland, Mag.
 Johanna Mikl-Leitner. Foto APA Helmut Fohringer



ÖÖ    Herr Dr. Moser, Sie hatten zeitlebens ei-
nen dicht gedrängten Terminkalender.
Ist Ihnen seit Ihrem Abgang als Rech-
nungshof-Präsident im vergangenen
Sommer jemals langweilig gewesen?

Keineswegs, denn wenn man Interessen hat,
dann legt man diese nicht mit dem Ende ei-
ner Funktion weg, sondern verfolgt sie wei-
ter. Mein Interesse über Jahrzehnte ist, einen
Beitrag zu leisten, damit Österreich effizien-
ter, gerechter und vor allem zukunftsfit wird.
Da ist einiges zu tun, und das verfolge ich
auch mit Nachdruck. 

ÖÖ   Seit Oktober 2016 sind Sie Präsident
von EcoAustria. Was reizt Sie an die-
ser Aufgabe? 

EcoAustria ist ein unabhängiges Wirtschafts-
forschungsinstitut, wo es darum geht, hoch-
qualitative Analysen zu aktuellen Wirt-
schaftsthemen zu liefern, um die Strukturen
im Land effizienter zu gestalten. Problem-
felder aufzeigen und Lösungen anbieten, die
der Politik die Möglichkeit geben, verstärkt
nach wirtschaftswissenschaftlichen Erkennt-
nissen zu agieren. Aber auch Anreiz und Ex-
pertise zu geben, die in die Politik einfließen
sollen, um die Strukturen im Land effizienter
zu gestalten.    

ÖÖ   Welches Thema steht zurzeit auf Ih-
rem Arbeitsplan in der EcoAustria?

Es sind mehrere Themen, die sich u.a. mit
den verschiedenen Bereichen des öffentli-
chen Sektors, z.B. Steuern, Budget, Pensi-
onssystem, Arbeitsmarkt und Verwaltung,
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„Man verschiebt wieder die 
Probleme von heute auf morgen“

„Wir haben sehr viel Geld ausgegeben und uns damit weiter verschuldet, ohne dass sich
die Leistungen für die Bürger wesentlich verbessert hätten“, meint der Präsident von Eco-
Austria, Josef Moser, zwölf Jahre lang von allen Fraktionen geschätzter Präsident des
Rechnungshofes. Im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff spricht er
über die nachhaltige Sicherung unseres Sozialsystems, das Problem der Wettbewerbsfä-
higkeit der heimischen Wirtschaft sowie die nicht gelösten Strukturprobleme, die unserer
Volkswirtschaft langfristig Schaden zufügen werden.

Seine Aufgabe als Rechnungshofpräsident war es,
zu prüfen, zu empfehlen und Nachhaltigkeit zu ge-
währleisten ohne Rücksicht auf parteipolitische In-
teressen. Dr. Josef Moser ist nun Präsident der Eco-
Austria und hat auch in dieser Funktion vor, die Ver-
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beschäftigen. Dabei spielt die Agenda 2030
der Vereinten Nationen zum Thema Nach-
haltigkeit eine besondere Rolle. Diese sieht
nämlich eine notwendige gesamthafte Be-
trachtung von Ökologie, Ökonomie und So-
zialem, eingebettet in einen finanziellen Rah-
men, vor. Wesentlich ist, dass kein Bereich
singulär betrachtet werden soll, sondern im-
mer in der Gesamtheit gesehen wird, was mit
entsprechenden Benchmark-Vergleichen
evaluiert wird. 

ÖÖ   Die Finanzkontrolle des Österrei-
chischen Rechnungshofs wurde wäh-
rend Ihrer Präsidentschaft internatio-
nal als vorbildlich ausgezeichnet und
es sind auch 80 Prozent Ihrer Empfeh-
lungen umgesetzt worden. Woran
krankt es, dass die politisch Verant-
wortlichen bis heute keine echten Re-
formen zustande gebracht haben?

Die Problematik ist, dass eine Strukturre-
form nötig ist, wo mehrere Akteure wie
Bund, Länder und Gemeinden zusammen-
wirken. Dass dabei der Reformwille endend
wollend war, das ist ein Umstand, der bereits
1992 sichtbar geworden ist. Denn selbst das
Perchtoldsdorfer Paktum aus diesem Jahr,
das eine Kompetenzbereinigung bringen
hätte sollen und von dem damaligen Bun-
deskanzler Vranitzky und dem Vorsitzenden
der Landeshauptleute-Konferenz Ludwig
ausgearbeitet wurde, wurde bis dato nicht
einmal in den Grundzügen angegangen.
Österreich hat dadurch an Wettbewerbsfä-
higkeit und Leistungsfähigkeit eingebüßt.  

ÖÖ   Gerade die Pensionszahlungen werden
ein Zukunftskiller sein … 

Unser Problem ist, dass in Zukunft davon aus-
zugehen ist, dass das Wirtschaftswachstum
geringer ist als das Wachstum, das sich durch
das Älterwerden ergibt, dadurch steigen die
Gesundheits-, Pflege- und Sozialkosten stär-
ker als das Wachstum. D.h., der Weg führt in
die Richtung immer höherer vergangenheits-
bezogener Ausgaben wie Pension und Zinsen
sowie zu weniger Geld für die zukunftsorien-

tierten Bereiche wie Bildung, Innovation und
Forschung. In Zahlen bedeutet das: Im Jahr
2000 kamen auf 100 Erwerbstätige zwischen
20 und 64 Jahren 25 über 65-Jährige, für de-
ren Pensionen diese aufkommen, im Jahr
2048 werden es auf 100 Erwerbstätige bereits
über 50 über 65-Jährige sein. Das bedeutet:
Wir werden älter, die Kosten werden höher.
Es sind daher Maßnahmen notwendig, um die
die Mehrkosten zu reduzieren und die Wett-
bewerbsfähigkeit auszubauen. Dazu benöti-
gen wir Strukturreformen. Und genau das tun
wir nicht, sondern wir versuchen uns von ei-
nem Tag auf den nächsten zu hanteln, ohne
dabei zu überblicken, welche Probleme auf
uns zukommen. 

ÖÖ   Die Bundesregierung hat im Zuge ih-
res neuen Arbeitsübereinkommens
verschiedene „Arbeitsgruppen“ einbe-
rufen, können diese überhaupt etwas
bewirken?

In einigen Sektoren sind keine Arbeitsgrup-
pen mehr erforderlich, sondern lediglich ein
Handeln. Im Bereich der Pensionen wissen
wir, dass beispielsweise in der Sozialversi-
cherung, den ÖBB, der Nationalbank die
Pensionssysteme vom Bund zu harmonisie-
ren sind. Das wird aber nicht in Angriff ge-
nommen, sondern man richtet eine Arbeits-
gruppe ein, schiebt das Problem in die Zu-
kunft, was zu einer weiteren Belastung zu-
künftiger Pensionssysteme führt. 

ÖÖ   Und in anderen Bereichen …? 
Es existiert eine weitere Arbeitsgruppe, die
eine Bundesstaatsreform auf Grundlage der
Erkenntnisse des Österreich-Konvents von
2003-2005 vorbereitet, was aber auch hin-
terfragungswürdig ist, weil vor Ende 2018
gewählt wird und bei der Umsetzung bereits
eine neue Regierung im Amt sein wird, wo
es fraglich ist, dass das, was am Tisch liegt,
auch umgesetzt werden wird. Das heißt, man
verschiebt wieder die Probleme von heute
auf morgen und diskutiert über Probleme,
wo die Lösung bereits vorhanden ist, die man
angehen sollte. 

ÖÖ   „Wir werden uns den Sozialstaat nicht
mehr leisten können“, haben Sie kürz-
lich gemeint. Sind Sie mit dieser For-
mulierung nicht allzu pessimistisch?

Wenn wir in Zukunft die staatlichen Leistun-
gen wie bisher allen Menschen in gleicher
Qualität zur Verfügung stellen wollen, muss
etwas getan werden. Wir haben ein Sozial-
system, das derzeit um 6,8 Prozentpunkte
über dem internationalen Durchschnitt liegt.
Ich will, dass auch in Zukunft das Leistungs-
niveau nicht gekürzt werden muss, das er-
fordert u.a. auch Maßnahmen, die die Wirt-
schaft leistungsfähiger und wettbewerbsfä-
higer machen. Die Wirtschaft muss von ihren
bürokratischen Hemmnissen befreit und mit
verlässlichen Rahmenbedingungen ausge-
stattet werden. 

ÖÖ   Unsere Nachbarländer locken mit we-
sentlich besseren Rahmenbedingun-
gen für Unternehmen, damit sich diese
im Land ansiedeln. Ist die mangelnde
Reformfreude der derzeitigen Regie-
rung ein Problem für den Standort
Österreich?

Österreich ist während und kurz nach der Fi-
nanzkrise im internationalen Vergleich sehr
gut gefahren, hat jedoch seit dem Jahr 2011
sehr viel an Leistungsfähigkeit eingebüßt –
auch was die Produktivität betrifft – und
zwar deshalb, weil wir nicht wie andere Län-
der die nötigen Strukturreformen durchge-
führt haben. Österreich war bewahrend in
den Strukturen, bewahrend im Erreichten
und hat damit nicht den Weg beschritten, der
notwendig wäre, um unser Land zukunftsfit
zu machen. Dies wäre z.B. im Bildungs-, Ge-
sundheits-, Sozial- und Förderungsbereich
notwendig gewesen. Auch wären ein Zu-
rückdrängen der Bürokratie und flexiblere
arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen erfor-
derlich. Deutschland hat das im Jahr 2003
gemacht, die Erfolge sind sichtbar, Öster-
reich hat das nicht gemacht, der Misserfolg
ist messbar. Ü

 
 



T
rotz der Bankensteuer, aufwendiger
Regularien und der Niedrigzins-
phase haben sich die Regionalban-
ken in Oberösterreich seit der Fi-
nanzkrise als ein stabiler Faktor er-

wiesen. Während große Mitbewerber einen
Kahlschlag bei den Filialen vornehmen
mussten, konnten die Regionalbanken ihr Fi-
lialnetz weitgehend bewahren und dadurch
ihre Nähe zu den Kunden noch weiter aus-
bauen. Auch ins Ausland haben diese Unter-
nehmen expandiert, jedoch stets mit Augen-
maß und ohne dabei zu hohe Risiken einzu-
gehen. Die Regionalbanken, die nicht zu den
Spekulanten gehörten und keine Staatshilfen
in Anspruch nahmen, konnten kleine und
mittlere Unternehmen daher auch in schwie-
rigen Zeiten der Finanz- und Wirtschafts-
krise solide und partnerschaftlich begleiten. 
So hält sich auch die Sparkasse OÖ auf Er-
folgskurs. Für Vorstandschef Michael Ro-
ckenschaub ist die internationale Finanzkrise
zwar noch nicht überwunden, dennoch kann
er für sein Institut eine gute Bilanz ziehen.
Geringere Risikokosten, eine Steigerung der
Effizienz und konsequentes Konditionenma-
nagement bestätigen den soliden Kurs der
kundenstärksten Regionalbank Oberöster-

reichs. Die Sparkasse verwaltet 13,5 Milli-
arden Euro und ein Klassiker bleibt gefragt:
„Den Kunden erscheint das Sparbuch bei ei-
ner Regionalbank eben sicherer als der Kopf-
polster“, so Rockenschaub. Im Gegensatz zu
so manch anderen Banken will die Sparkasse
auch an ihrem Filialkonzept festhalten. Sie
betreibt 162 Filialen, die Zahl der Mitarbeiter
stieg letztes Jahr sogar um 102 auf nunmehr
1.664 Personen.

Gegen den Strom
Auch die Oberbank legt seit Jahren ausge-
zeichnete Bilanzen, zumal sie auf der Kos-
tenseite konsequent ihre Hausaufgaben
machte und hinsichtlich der Expansion ins
Ausland nicht dem Mainstream folgte. Sie
eröffnete nur in wirtschaftlich attraktiven Re-
gionen mit entsprechendem Potenzial ihre
Filialen. So ist die Oberbank im Ausland
auch in Deutschland, Tschechien, Ungarn
und der Slowakei präsent. Neben ihrer Nähe
zu den Privatkunden und den KMU ist die
Oberbank auch ein wichtiger Partner für hei-
mische Industrieunternehmen. Nicht nur in
Österreich, sondern auch im europäischen
Vergleich zählt die Oberbank zu den kapi-
talstärksten Banken. Als Arbeitgeber in der

Branche der Banken- und Finanzdienstleis-
tungen wurde die Oberbank zuletzt Testsie-
ger.

Süddeutschland als Markt
55 Banken und Sparkassen aus Deutschland
waren dieses Jahr beim „Großen Preis des
deutschen Mittelstandes“ in der Kategorie
„Bank des Jahres“ nominiert. Gewonnen hat
eine Bank aus Oberösterreich: Für die Raiff-
eisenlandesbank OÖ (RLB OÖ) war es nach
2008 und 2010 bereits die dritte Auszeich-
nung. Verlässlichkeit, Vertrauen, Sicherheit
und Modernität führten offenbar zu diesem
Erfolg. „Diese besondere Kundenorientie-
rung schätzen auch unsere rund 6.500 Un-
ternehmenskunden in Deutschland seit mitt-
lerweile 25 Jahren“, so RLB-OÖ-Vorstands-
vorsitzender Heinrich Schaller. „Für uns ist
der starke Wirtschaftsraum Bayern und Ba-
den-Württemberg ein überaus bedeutender
Markt, auf dem wir weiterhin Impulse setzen
wollen.“ Mit acht Standorten in München,
Regensburg, Würzburg, Nürnberg, Passau,
Augsburg, Ulm und Heilbronn begleitet und
betreut die Raiffeisenlandesbank OÖ in Süd-
deutschland aktuell 9.200 Kunden, davon
6.500 Unternehmen. Zuletzt wurde das En-
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Starke RegiOÖnalbanken
Oberösterreichs Regionalbanken haben sich in den letzten Jahren als heimliche Champi-
ons entpuppt, die nicht nur im Bundesland eine wichtige Stütze für die Wirtschaft darstel-
len, sondern auch außerhalb der Landesgrenzen einiges vermögen.

Die RLB OÖ betreut seit mittlerweile 25 Jahren auch Kunden in Deutschland.
Foto: RLB OÖ
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gagement Richtung Stuttgart und Karlsruhe
von der Niederlassung Ulm aus verstärkt.
Für Schaller begann mit März auch die neue
Funktionsperiode, nachdem er und Beteili-
gungsvorstand Reinhard Schwendtbauer
vom Aufsichtsrat der Raiffeisenlandesbank
Oberösterreich für weitere fünf Jahre in ihrer
Funktion bestätigt wurden.

Förderberatungen
Auf Basis der Grundwerte Kunden- und
Werteorientierung, Sicherheit, Kapitalstärke,
Unabhängigkeit sowie regionale Verantwor-
tung arbeitet die VKB-Bank mit ihren Kun-
den seit rund 145 Jahren erfolgreich zusam-
men. Die soliden Ergebnisse der vergange-
nen Geschäftsjahre sowie die überdurch-
schnittlich hohe Kernkapitalquote von 16,3
Prozent unterstreichen diese Grundwerte. 
„Für die Kunden in der Region da zu sein,
das ist unsere Hauptaufgabe!“, betont VKB-
Generaldirektor Christoph Wurm, dessen
Bank an 34 Standorten präsent ist. „Wir ma-
chen mit den Menschen und Unternehmen
in der Region Finanzgeschäfte auf Augen-
höhe, der gegenseitige Respekt ist uns wich-
tig“, erklärt auch VKB-Vorstandsdirektor
Alexander Seiler die Stärken der VKB-Bank.
Die VKB-Bank versteht sich als Ansprech-
partner für Finanzierungen von Unterneh-
men, vor allem im Bereich der Klein- und
Mittelbetriebe. Die Investitionskredite wer-
den in der VKB-Bank durch die Betreuer
auch daraufhin geprüft, ob eine Förderung
vom Land, vom Bund oder der EU infrage
kommt. In Summe wurden im Jahr 2016
rund 140 Investitionsprojekte mit Gesamt-
projektkosten von 38,9 Millionen Euro ein-
gereicht. Da die einzelnen Projekte teils
durch Bundes- und teils durch Landesförde-
rungen in Abstimmung beziehungsweise
Kooperation gefördert werden, waren dazu

rund 165 Förderanträge notwendig. Der
Schwerpunkt lag mit über 50 Prozent bei
ERP-Projekten in Kombination mit Landes-
förderungen – vor allem in Kombination mit
dem Innovations- und Wachstumsprogramm
des Landes OÖ.

Bestes Rating als Universalbank
Die Hypo Oberösterreich hat von der inter-
nationalen Ratingagentur Standard & Poor‘s
erneut eine Ratingverbesserung erhalten. Die
Bank konnte das „Single A“-Rating nicht nur
halten, sondern den Ausblick von „stabil“
auf „positiv“ steigern. Damit ist die Hypo
Oberösterreich weiterhin die bestbewertete
Universalbank Österreichs. Im aktuellen Be-
richt bewertet die Ratingagentur vor allem
die fortgesetzte Stärkung des Eigenkapitals
als positiv. Darüber hinaus wird auch die
enge Verbundenheit der Bank mit dem Mehr-
heitseigentümer Land Oberösterreich he-
rausgestrichen. „Mit diesem auch im inter-
nationalen Vergleich sehr guten Rating wer-
den einmal mehr die hohe Sicherheit und die
Stabilität unseres Hauses untermauert. In ei-
nem herausfordernden Wirtschaftsumfeld
eine Verbesserung des Ratings zu erhalten
ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist das
vielmehr die Bestätigung unseres soliden
Geschäftsmodelles“, betont Hypo-General-
direktor Andreas Mitterlehner. Die Hypo
Oberösterreich steht zu 50,57 Prozent im Ei-

gentum des Landes Oberösterreich. 48,59
Prozent der Aktien hält die HYPO Holding
GmbH. An der Hypo Holding GmbH sind
die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
AG, die Oberösterreichische Versicherung
AG sowie die Generali AG beteiligt. 

Regulierungsflut
Der Brexit hat auch eine Diskussion über die
künftige Europäische Bankenaufsicht aus-
gelöst. Der Österreichische Raiffeisenver-
band (ÖRV) spricht sich dabei für Einspa-
rungen bei den EU-Aufsichtsbehörden aus
und warnt vor Beeinträchtigung des bewähr-
ten Geschäftsmodells der Regionalbanken
durch überzogene Regulierung. „Es darf
nicht jede Neuregelung zu noch mehr Belas-
tungen für die Regionalbanken führen“, for-
derte Andreas Pangl, ÖRV-Generalsekretär,
in Brüssel am Rande einer internationalen
Konferenz für Genossenschaftsbanken.
Für österreichische Banken sind auf EU-
Ebene bereits fünf unterschiedliche Auf-
sichtsbehörden zuständig. „Die daraus resul-
tierende Regulierungsflut bedeutet beson-
ders für die kleineren, regional tätigen Ban-
ken eine große Belastung“, warnte Pangl.
Damit werden jedoch Institute gefährdet, die
ein wichtiger Partner für Wirtschaft und Be-
völkerung in den Regionen sind und von de-
nen keine systemischen Risiken ausgehen.Ü

„Bank des Jahres“ in Deutschland: Heinrich
Schaller, Vorstandsvorsitzender der RLB OÖ,
Josef Chr. Kainz, Leiter Zweigniederlassung
Süddeutschland, Rudolf Binder, stv. Leiter
Zweigniederlassung Süddeutschland, Chris-
tian Förster, stv. Leiter Zweigniederlassung
Süddeutschland (v.l.).
Foto: AW Fotografie André Wagenzik

Seit Jahren kann die Oberbank 
auf Rekordergebnisse verweisen.

Foto: Dietmar Tollerian
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Erste Baumaßnahme gestartet
Das Projekt Neuland im LINZ AG HAFEN nimmt Fahrt auf: Nach
umfangreichen Planungsarbeiten haben Ende Jänner 2017 die ersten
konkreten Baumaßnahmen an der ehemaligen Obst- und Gemüse-
halle, genannt Lagerhaus II-7, an der Regensburger Straße 3 begon-
nen. Das Gebäude hat den aktuellen Lagerlogistik-Anforderungen
nicht mehr entsprochen. Durch den Umbau und die Sanierung – nach
Plänen der „Dornstädter Architekten“ aus Traun – entstehen hier
künftig modernste Büroflächen. Mit dem Start der Umbauarbeiten
an der alten Obst- und Gemüsehalle nimmt das Projekt Neuland erste,
konkrete Formen an. In den kommenden Jahren wird sich der ge-
samte Stadtteil zu einem lebendigen, urbanen Treffpunkt von Öf-
fentlichkeit, Freizeit, Gewerbe und Industrie weiterentwickeln. Ü

Foto: Dornstädter Architekten Islam-Schau 
Die designierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnete die
Schallaburg-Ausstellung zum Thema „Islam“. Vom 18. März bis 5.
November stellt sich das Ausstellungszentrum Fragen wie „Wie fin-
det Begegnung zwischen Kulturen und Religionen statt?" oder „Wie
gehen wir mit Verschiedenheit um?“. Im Fokus der Ausstellung ste-
hen muslimische Kulturen in Österreich. Neben religiösen Objekten
zeigt die Ausstellung auch viele überraschende Exponate, die vom
„Islam in Österreich“ erzählen. Ü

Schallaburg-Geschäftsführer Guido Wirth, Maria Prantl (inhaltliches
Team), Lisa Noggler-Gürtler (Leitung des inhaltlichen Teams), Landes-
hauptmann-Stellvertreterin Mag. Johanna Mikl-Leitner und Kurt Fara-
sin, der künstlerische Leiter der Schallaburg (v.l.)
Foto: NÖ Landespressedienst / Reinberger

F&E-Umsatzrekord 
Das Forschungsjahr 2016 war ein sehr arbeits-
intensives und erfolgreiches an der FH OÖ. Mit
mehr als 210 Vollzeit-Mitarbeitern wurde ein
F&E-Umsatz-Rekord erreicht. Mit einem Plus
von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr liegt der
Umsatz 2016 in der FH OÖ Forschungs & Ent-
wicklungs GmbH bei 17,34 Millionen Euro.
Über 600 Unternehmen und Institutionen aus
Wirtschaft und Gesellschaft profitierten vom
Know-how der FH-OÖ-Forscher in 356 Projek-
ten, wovon 2016 96 neu gestartet wurden. 429
wissenschaftliche Publikationen wurden in in-
ternationalen Fachzeitschriften, Büchern oder
auf wissenschaftlichen Konferenzen veröffent-
licht. Wie schon im Vorjahr wurde auch im For-
schungsjahr 2016 dem strategischen Programm
„Innovatives Oberösterreich 2020“ wieder ver-
stärkt Rechnung getragen. In den Aktionsfeldern
Industrielle Produktionsprozesse, Energie, Ge-
sundheit; Alternde Gesellschaft, Lebensmittel;
Ernährung und Mobilität; Logistik kann die FH
OÖ mit ihren Forschern einen klaren Wettbe-
werbsvorteil verzeichnen. Ü

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Thomas
Stelzer und Geschäftsführer FH OÖ Dr. Gerald
Reisinger (v.l.) Foto: Land OÖ/Liedl

Weinexport boomt
Österreichs Weinexporterlöse sind
im Jahr 2016 trotz einer Serie kleiner
Ernten seit 2011 auf ein neues Re-
kordniveau von knapp 148 Millio-
nen Euro gestiegen. Verantwortlich
dafür war ein markantes Absatzplus
von 1,8 Millionen Liter bei hoch-
wertigen Flaschenweinen, was Um-
satzsteigerungen von 5,2 Millionen
Euro in diesem Segment bewirkte.
Der Durchschnittspreis aller Exporte
stieg auf beachtliche 3,05 Euro pro
Liter. Trotz geringerer Umsätze mit
Fasswein konnte durch kräftige Stei-
gerungen beim Absatz von Fla-
schenweinen insgesamt ein Plus von
über drei Prozent oder 4,5 Millionen
Euro erzielt werden. Qualitäts-Weiß-
weine in Flaschen legten dabei um
über sechs Millionen Euro zu. Ü

Autonomes Fahren 
Im oberösterreichischen Ennshafen fand am 15.
März eine erste Präsentation von Ergebnissen
des Projektes DigiTrans, das der Automobil-
Cluster der Business Upper Austria Ende 2015
ins Leben gerufen hat, statt. Der Ennshafen ist
DigiTrans-Projektpartner und unterstützt das
Projekt als Infrastruktur-Hub für autonomes Fah-
ren in der Güterlogistik. „Durch DigiTrans und
die Schaffung einer realen Testumgebung für au-
tonomes Fahren kann Oberösterreich seine Vor-
reiterrolle am Technologiesektor weiter aus-
bauen“, betont Wirtschafts-Landesrat Dr. Mi-
chael Strugl. Ü

Wirtschafts-
Landesrat Dr. 
Michael Strugl
Foto: Land OÖ/
Sabrina Liedl

Weltfondstags 2017
Am 19. April begingen VÖIG und VAIÖ zum fünften Mal
gemeinsam den Weltfondstag in Österreich. Das Dauerzin-
sentief der letzten Jahre lässt die in österreichischen Invest-
mentfonds veranlagten Gelder weiter wachsen. In den ersten
zwei Monaten 2017 stieg das Volumen auf ein neues Allzeit-
Hoch von 169,3 Milliarden Euro. Per Jahresende 2016 hat
sich das weltweit in Fonds veranlagte Fondsvolumen auf
41,3 Billionen Euro erhöht und damit ebenfalls ein neues
Allzeit-Hoch erreicht, wie der Generalsekretär der VAIÖ,
Berndt May, bekanntgab. Ü

VAIÖ-Generalsekretär
Berndt May
Foto: VÖIG
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Die größte Volkswirtschaft der Welt hat
sich von der globalen Wirtschaftskrise
2008 schneller erholt als Europa. Seit

2010 ist sie um durchschnittlich zwei Pro-
zent pro Jahr kontinuierlich gewachsen. Wie
es allerdings künftig am „neuen US-Markt“
weitergehen wird, ist mit Fragezeichen be-
haftet. 
„Einerseits könnten die erwartete Deregulie-
rung und die versprochenen Steuersenkun-
gen sowie die angekündigten Infrastruktur-
investitionen zu höherem Wirtschaftswachs-
tum führen. Andererseits könnten sich mög-
liche protektionistische Maßnahmen und
steigende geopolitische Spannungen wenig
vorteilhaft auf die Wirtschaft auswirken“,
sagt US-Experte Helmut Kratky von der
UniCredit New York Branch. Viele Ameri-
kaner und österreichische Unternehmer vor
Ort sind optimistisch und gehen von einem

positiven Szenario aus. „Die vorherrschende
Meinung ist, dass man in jeder Situation er-
folgreich sein kann, wenn man sich richtig
positioniert“, so Kratky. 
Neben der richtigen Positionierung ist auch
der richtige Finanzpartner gefragt, wenn es
um neue Wachstumsmöglichkeiten geht.
„Wer in die USA expandieren will, braucht
eine Bank, die nicht nur ihr eigenes Business
versteht. Unsere Kunden wünschen sich ei-
nen Partner, der sie auf Augenhöhe berät und
ihnen eine breite, flexible Produktpalette zur
Verfügung stellt. Genau das kann die Bank
Austria als führende Unternehmerbank
Österreichs und Nummer 1 im Außenhandel
bieten“, sagt Christian Redl, Landesdirektor
Firmenkunden Niederösterreich, Burgen-
land. Mit dem Netzwerk der UniCredit steht
sie ihren Firmenkunden in allen Phasen ihres
US-Engagements über den jeweiligen per-

sönlichen Firmenkundenbetreuer bzw. die
Firmenkundenbetreuerin in Österreich mit
international erprobten Corporate-Banking-
Produkten und einer effizienten, bedarfsge-
rechten Servicepalette zur Verfügung. Ü

* Nach Transaktionszahl und –volumen sowie Marktanteilen
(Quelle: SWIFT und OeKB, 2016)

Neue Chancen am US-Markt nutzen – mit der Nummer 1*

im Außenhandel: Bank Austria. Die Unternehmerbank.

Als Nummer 1 im Außenhandel begleitet die Bank Austria Unternehmen über das Netz-
werk der UniCredit in die USA und unterstützt sie vor Ort mit maßgeschneiderten
 Finanzierungslösungen und umfassender Branchenexpertise. 

Drei Fragen an den US-Experten
Welche Rolle spielt die USA für Österreich?
Helmut Kratky: Die USA sind ein hochentwickelter Wirtschaftsraum mit großer Kaufkraft
und hoher Rechtssicherheit. Für österreichische Unternehmen, die in die Welt aufbrechen,
sollte er in der Prioritätenliste gleich nach den unmittelbaren Nachbarmärkten kommen. Al-
lerdings sind Amerikaner kulturell natürlich anders als Europäer. Auf einen Markteintritt in
den USA sollte man sich ähnlich vorbereiten wie für Asien.

Welche Branchen der US-Wirtschaft sind für österreichische Unternehmen
jetzt besonders attraktiv?
Helmut Kratky: Das sind vor allem die Bereiche Infrastruktur und Bauwirtschaft, Energie,
Gas und Kohle sowie Konsumgüter und Automobilindustrie. Zur Schwäche tendieren könn-
ten jene Branchen, die mit Umweltschutz zu tun haben.

Was bietet die Bank Austria über das Netzwerk der UniCredit in den USA?
Helmut Kratky: Wir sind seit 1983 darauf fokussiert, österreichische Unternehmen in den
USA zu unterstützen. Gegenüber den lokalen Banken haben wir damit einen enormen
Know-how-Vorsprung. Wir bieten alle Dienstleistungen für Firmenkunden, die ein österrei-
chisches Unternehmen auch von seinem Kundenbetreuer in Österreich bekommt. Und: Wir
sprechen Deutsch.

Nähere Informationen zu
Geschäftsmöglichkeiten erhalten
Sie bei Christian Redl,
Landesdirektor Firmenkunden
Nieder österreich und Burgenland, 
Telefon: +43 (0)5 05 05-47400
oder unter 
firmenkunden.bankaustria.at.
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Die Motive, eine Lebensver-
sicherung abzuschließen,
können mannigfaltig sein:
finanzielle Vorsorge für die
Pension, Absicherung der
Angehörigen oder eine hö-
here Bonität bei der Kredit-
vergabe. Eines sollte man
dabei nicht übersehen: Le-
bensversicherung ist nicht
gleich Lebensversicherung. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Wer sich für eine Lebensversicherung
interessiert, sollte sich bereits vorab
überlegen, welche Art dieser Zu-

satzversicherung für ihn infrage kommt.
Zweck der Lebensversicherung und gegen
welches Risiko man sich versichern lassen
möchte, sind ebenso ausschlaggebend wie
die Option einer reinen Erlebensversiche-
rung. Geht es um den Schutz von Angehöri-
gen, macht eine Ablebensversicherung Sinn.
Stirbt der Versicherungsnehmer, erhalten die
Hinterbliebenen die Leistung und sind ab-
gesichert. Oft bietet eine Lebensversiche-
rung sowohl einen Erlebens- als auch einen
Ablebensschutz.
Häufig verlangen Banken als Voraussetzung
für die Kreditvergabe das Abschliessen einer
Lebensversicherung, um das Risiko zu mi-
nimieren. Wird jemand wegen eines Kredits
vorstellig, der bereits einen bestehenden Ver-
sicherungsschutz hat, erhöht dies wiederum
die Bonität. Viele schließen eine Lebensver-
sicherung aber auch als Alters- und Pensi-
onsvorsorge ab. 

Lebensversicherung 
ist nicht gleich Lebensversicherung

„Während die klassische
Lebensversicherung für
Sicherheit und Planbar-
keit steht, bieten fonds-
gebundene Produkte An-
legern die Chance auf
mehr Rendite – dafür
muss man allerdings auch
ein gewisses Risiko in
Kauf nehmen“, sagt Ger-
fried Karner, Geschäfts-
führer der Continentale
Assekuranz Service
GmbH. 
Foto: Continentale



Sicherheit und Planbarkeit 
sprechen für den Klassiker
Bei Lebensversicherungen kann man zwi-
schen der klassischen und der fondsgebun-
denen Anlageform wählen. Bei klassischen
Lebensversicherungen wird in erster Linie
in festverzinsliche Papiere investiert. Das ga-
rantiert umfangreiche Sicherheit, dem steht
ein überschaubarer Garantiezinssatz von der-
zeit 0,5 Prozent bei Neuabschlüssen gegen-
über. Deutsche Versicherer in Österreich, wie
beispielsweise der Continentale Versiche-
rungsverbund, bieten Kunden hierzulande
den in Deutschland gültigen Garantiezins-
satz an, der mit 0,9 Prozent höher ausfällt.
Nach dem Ende der Versicherungszeit erhält
man die monatlich garantierte Mindestrente,
die von Anfang an kalkulierbar ist. Hinzu
kommen in der Regel Überschussbeteiligun-
gen, die zu einer höheren Zahlung führen.

„Bei der klassischen Altersvorsorge verges-
sen viele das Entscheidende: Kern der Ren-
tenversicherung ist die lebenslange Leistung.
Bei allen anderen Sparformen bleibt am
Ende des Geldes oft noch viel Lebenszeit üb-
rig. Dieses Risiko decken als Einzige die Le-
bensversicherer ab“, erläutert Gerfried Kar-
ner, Geschäftsführer der Continentale Asse-
kuranz Service GmbH. 

Mit Risiko zu höherem Ertrag
Bei fondsgebundenen Lebensversicherungen
wird in Investmentfonds investiert. „Eine
fondsgebundene Altersvorsorge ist für Men-
schen sinnvoll, die sich mehr Rendite wün-
schen und dafür bereit sind, Risiken einzu-
gehen. Denn sie wissen erst konkret ab Ren-
tenbeginn, wie hoch ihre monatliche Rente
sein wird“, erläutert Karner. Kunden sollten
daher genau darauf achten, was ihnen zuge-

sagt wird. Ein garantierter Rentenfaktor, der
angibt, wie später das vorhandene Fondsgut-
haben verrentet wird, sei von Vorteil, so Kar-
ner und betont: „Wir bieten übrigens einen
der höchsten garantierten Rentenfaktoren am
Markt.“ Fondsgebundene Lebensversiche-
rungen räumen den Anlegern einen Spiel-
raum für individuelle Präferenzen ein. „Wir
bieten beispielsweise themenorientierte De-
pots, der Anleger kann etwa in europäische
oder ökologisch nachhaltige Fonds investie-
ren. Es besteht die Möglichkeit, das Risiko
breit zu streuen, auch die Änderung der
Fondsanlage, also das ,Switchen’, ist mög-
lich“, so der Continental-Geschäftsführer.
Die fondsgebundene Lebensversicherung ist
mittlerweile stärker in den Fokus gerückt.
„In Zeiten niedriger Zinsen gibt es immer ei-
nen Trend hin zu fondsgebundenen Produk-
ten.“ Ü

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

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

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



ÖÖ   Herr Präsident Kapsch, um einerseits
die angespannte Situation am Arbeits-
markt zu entschärfen und andererseits
die Unternehmen zu entlasten, hat die
Bundesregierung ein Regierungspro-
gramm verabschiedet, das allenfalls
auch zur Standortsicherung beitragen
soll. Wo sehen Sie die Vorteile für die
Industrie?

Das Regierungsprogramm beinhaltet aus
Sicht der Industrie Licht und Schatten. Auf
der positiven Seite steht, dass die Bundesre-
gierung die standortpolitischen Notwendig-
keiten erkannt hat und zum Beispiel mit der
Erhöhung der Forschungsprämie auf 14 Pro-
zent einer zentralen Forderung der Industrie
nachkommt. Auch Investitionsanreize für
Unternehmen ab 250 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie die nun angestrebten Ent-
bürokratisierungsmaßnahmen beim Arbeit-
nehmerschutz sind sehr zu begrüßen. All das
ist sicherlich geeignet, um den sich langsam
abzeichnenden Aufschwung zu flankieren
und zu stärken.

ÖÖ   Und wo sehen Sie die Nachteile für die
Industriebetriebe?

Auf der „Schattenseite“ steht ganz klar die
Auslagerung des Themas Arbeitszeitmoder-
nisierung an die Sozialpartner. Die Chance
auf eine rasche Einigung und Umsetzung
wurde damit verspielt. Aus wirtschaftlicher
wie auch europarechtlicher Sicht kontrapro-
duktiv ist die angestrebte Beschränkung des
Zuzugs auf den österreichischen Arbeits-
markt für EU-Bürger. An grundlegenden
Pfeilern der europäischen Integration sollte
man nicht leichtfertig rütteln. Zudem wurden
fundamentale Reformnotwendigkeiten, un-

ter anderem in den Bereichen Pensionen und
Gesundheit, gänzlich ausgeklammert. Mit
Blick auf die Staatsschuldenquote und damit
langfristig auf die Qualität und Stabilität des
Standortes Österreich wäre gerade dort aber
dringender Handlungsbedarf.

ÖÖ   Nach einigen Jahren der wirtschaftli-
chen Trostlosigkeit tut sich derzeit ein
Hoffnungsschimmer am Horizont auf.
Merken Sie bereits den Aufwind bei
den Mitgliedsbetrieben?

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren se-
hen wir zum Jahresauftakt 2017 zwei we-
sentliche Unterschiede. Erstens hat die in-
ternationale Konjunktur wieder Fahrt aufge-
nommen. Das schlägt sich seit einigen Wo-
chen in einer höheren Dynamik des Welthan-
dels nieder. Zugleich nimmt global betrach-
tet die Zahl der Tigerstaaten – also Länder
an der Schwelle zum Industrieland – von 53
im Vorjahr auf rund 75 im kommenden Jahr
zu. Eine aus europäischer Sicht nach wie vor
günstige Wechselkursrelation begleitet diese
Entwicklung. Zweitens hat Österreich die
fünf Jahre andauernde Quasi-Stagnations-
phase endlich überwunden. Aus der im Vor-
jahr beginnenden Erholung hat sich ein Auf-
schwung entwickelt, den die Mitgliedsbe-
triebe der IV bei ihren Auftragseingängen zu
spüren beginnen.

ÖÖ   Gibt es Branchen, die von diesem kon-
junkturellen Frühlingslüfterl beson-
ders profitieren werden können?

Besonders die Elektro- und Elektronikindus-
trie sowie die Automobilindustrie können
von der neuen internationalen Konjunktur-
dynamik profitieren. Die davon ausgehende

Aufwärtsbewegung erfasst auch deren Zu-
lieferer, etwa in der Chemieindustrie und in
der Stahl- sowie Nicht-Eisen-Industrie. Un-
abhängig davon entwickelt sich die Bauwirt-
schaft aufgrund der starken Inlandsnachfrage
ebenfalls positiv.

ÖÖ   Die Wettbewerbsfähigkeit der öster-
reichischen Unternehmen ist zuletzt
im internationalen Vergleich gesun-
ken. Müssen wir uns mit dem Szenario
abfinden, dass wir komplett den An-
schluss verlieren?

Die heimischen Standortbedingungen sind
in den vergangenen Jahren immer weiter ero-
diert, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit der
österreichischen Unternehmen gelitten hat.
Zudem hat der Vertrauensverlust in verläss-
liche Rahmenbedingungen zu einer ausge-
prägten Investitionszurückhaltung geführt.
Dadurch hat sich das Verhältnis von Arbeits-
kosten- und Produktivitätsdynamik ungüns-
tig entwickelt, die österreichischen Lohn-
stückkosten haben sich deutlich erhöht. Wol-
len wir den Anschluss nicht verlieren, müs-
sen wir gegensteuern.

ÖÖ   Wie könnte das bewerkstelligt wer-
den?

Von zentraler Bedeutung sind Fortschritte in
drei Handlungsfeldern, um die Marktposi-
tion Österreichs international abzusichern.
Erstens die Wiedergewinnung des Vertrauens
in die Planbarkeit der Standortbedingungen,
um die Auflösung des Investitionsrückstaus
zu bewirken. Zweitens der Abbau von Bü-
rokratie und Überregulierung. Und drittens
die Senkung der Steuer- und Abgabenlast,
die sich für Menschen wie auch Unterneh-
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Die Standortbedingungen erodieren, 
was die Wettbewerbsfähigkeit schwächt
Um die österreichische Wirtschaft wieder international konkurrenzfähig zu machen, be-
steht dringender und massiver Handlungsbedarf – das ist das Credo von IV-Präsident
Georg Kapsch. Im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff erklärt er, wel-
che Maßnahmen nötig sind, um die derzeitige Knospe Konjunktur zum Aufblühen zu
bringen. 
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men nach wie vor auf internationalem Re-
kordniveau befindet.

ÖÖ   Viele Betriebe leiden ebenso unter den
starren Arbeitszeitregelungen wie Ar-
beitnehmer. Ein Verhandlungsergeb-
nis wurde jetzt wieder auf Sommer
verschoben. Glauben Sie überhaupt
noch an eine praktikable Lösung?

Es besteht vor allem die Gefahr, dass es nun
einmal mehr zu einem sozialpartnerschaft-
lichen „Tauschgeschäft“ kommt – also dem
Abtausch eines praktikablen Arbeitszeit-
rechts gegen Arbeitszeitverkürzung bei vol-
lem Lohnausgleich oder eine sechste Ur-
laubswoche. Das hat aber nichts miteinander
zu tun. Denn ein modernes Arbeitszeitrecht
wäre ein für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter kostenneutraler Wachstums- und
Jobimpuls, der unsere Wettbewerbsfähigkeit
stärkt. Was aber die Arbeitnehmerseite vor-
schlägt, würde Mehrkosten von über 300
Millionen Euro für die Betriebe bedeuten –

und daher unweigerlich Arbeitsplätze kos-
ten. Daher lehne ich ein solches „Tauschge-
schäft“ entschieden ab. Dass es bis Juni zu
einer tragfähigen Lösung kommen wird,
wäre aus Sicht der Industrie absolut wün-
schenswert. Aber wir müssen wohl realis-
tisch bleiben.

ÖÖ   Sind die Folgen der bisherigen Ankün-
digungen und Maßnahmen, die von
der neuen US-Führung unter Trump
gesetzt werden, für heimische Betriebe
bereits spürbar oder werden sich diese
erst viel später auswirken?

Vor allem muss man sich zunächst ansehen,
welche Maßnahmen dann auch wirklich um-
gesetzt werden und ob sich der Grad der Um-
setzung auch mit der Ankündigung deckt.
Das sind oft zwei Paar Schuhe. Dann erst
werden wir über die realen Auswirkungen
sprechen können. Befürchtungen oder gar
Panik aufkommen zu lassen, halte ich für
vollkommen verfehlt. Klar ist aber auch,

dass der Wirtschaftsstandort Europa sich nun
mehr denn je auf seine gemeinsame Stärke
besinnen und die Voraussetzungen schaffen
muss, um diese auch ausspielen zu können.

ÖÖ   Fachkräftemangel ist ein Faktum, wo-
bei die duale Ausbildung in Österreich
weltweit als Erfolgsmodell gehandelt
wird. Woran krankt es, dass Unter-
nehmen keine gut ausgebildeten Mit-
arbeiter bekommen?

Eine Herausforderung für viele Unterneh-
men ist vor allem der sogenannte MINT-Be-
reich, also Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik. Bis 2020 wer-
den in diesem Sektor fast 40.000 neue Jobs
in Österreich entstehen. Das Arbeitsmarkt-
potenzial beziehungsweise die Karrierechan-
cen sind also riesengroß. Aber noch immer
haben acht von zehn Industrieunternehmen
Rekrutierungsprobleme. Die Ursachen sind
vielfältig. So wissen wir zum Beispiel, dass
sich nur 35 Prozent der Schülerinnen und
Schüler über technische Berufe gut infor-
miert fühlen. Den größten Hebel sehen wir
als Industrie daher in der Bildung – vom Kin-
dergarten über die HTL bis hin zur Hoch-
schule. MINT-Schwerpunkte und eine erste
Bewusstseinsbildung zum Thema sollten be-
reits in der Elementarpädagogik verankert
werden. Die Erfolgsgeschichte HTL muss
weiter forciert sowie Qualität und Quantität
der MINT-Hochschulbildung ausgebaut
werden. 
Aber auch auf betrieblicher Ebene sind wir
gefordert. Rund 88 Prozent der Unterneh-
men wollen künftig ihren Fachkräftenach-
wuchs verstärkt durch eigene Lehrlingsaus-
bildung absichern. Auch werden Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern künftig vermehrt
„on-the-Job“ qualifiziert. Das macht es not-
wendig, dass Unternehmen und Hochschu-
len zu echten „Bildungspartnern“ werden.

ÖÖ   Stimmt der Vorwurf, die Österreicher
seien zu wenig mobil, und macht es
Sinn, mit Zuwanderung entgegenzu-
wirken? 

Dass die Erhöhung der regionalen Mobilität
in Österreich ein Thema ist, hat auch die
Bundesregierung in ihrem Arbeitsprogramm
anerkannt. Die Industrie unterstützt das Ziel,
die Mobilität zu erhöhen. Eine Änderung der
Zumutbarkeitsregeln wäre sinnvoll. Ü

Der Präsident der Industriellenvereinigung, Mag. Georg Kapsch, will die sich derzeit ankündi-
gende Konjunkturerholung dazu nützen, den Standort attraktiv zu machen und in der Folge
eine nachhaltige Senkung der hohen Arbeitslosigkeit zu erreichen. 
Foto: Kurt Prinz



Die Top-Erfolge heimischer Lehrlinge
bei den EuroSkills, inklusive der Aus-
zeichnung „Best of Europa“ für die

junge Steirerin Lisa Janisch, zeigen mir, dass
wir mit unserem dualen Ausbildungssystem
am richtigen Weg sind“, betonte Renate
Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bun-
dessparte Gewerbe Handwerk, im Rahmen
der Veranstaltung „Best of Talent“, die – or-
ganisiert von der Bundessparte Gewerbe und
Handwerk – zum nunmehr dritten Mal in
Wien stattfand. Gemeinsam mit Scheichel-
bauer-Schuster zeichneten der Präsident der
Wirtschaftskammer Österreich, Christoph
Leitl, sowie Familienministerin Sophie Kar-
masin die Sieger und Siegerinnen heimischer
Lehrlingswettbewerbe und ihre Ausbil-
dungsbetriebe aus.
Die Relevanz der Lehre für die künftige Be-
rufstätigkeit unterstrich Familienministerin
Sophie Karmasin: „Eine erfolgreiche Lehre
führt zum Berufserfolg. Das duale Ausbil-
dungssystem ist ein Schatz, um den uns viele
Länder international beneiden.“ Gleichzeitig
habe die Lehrausbildung nicht den Status,
den sie eigentlich angesichts der vielfältigen
beruflichen Herausforderungen in einer fle-
xiblen Arbeitswelt haben sollte. Vor jenen,
die sich mit 15 Jahren in eine berufliche Aus-
bildung begeben, gelte es den Hut zu ziehen,
denn diese Jugendlichen übernehmen Ver-
antwortung, so Karmasin.

Qualifikation und Qualität 
als Erfolgsgrundlage
WKO-Präsident Christoph Leitl wies in sei-
nem Statement auf die besondere Bedeutung
der Lehrausbildung im Kontext der Jugend-

arbeitslosigkeit hin. „Qualität und Qualifi-
kation haben nicht umsonst eine derart große
Bedeutung in unserem Ausbildungswesen.
Denn damit wird die Grundlage geschaffen,
dass heimische Handwerksbetriebe ihr
Know-how weiterhin auf hohem Niveau an
den Nachwuchs weitergeben“, so der WKO-
Präsident. Globalisierung sei eine Heraus-
forderung, die immer wieder thematisiert
werde. „Du musst in der Welt was können,
dann brauchst du keine Angst zu haben. Den
qualifizierten Fachkräften steht die Welt of-

fen, greift nach den Sternen, nutzt eure
Chancen!“, so Leitl. 

Ausbildung aus Leidenschaft: 
Ein schlagkräftiges Argument
Einen besonderen Auftritt hatte in diesem
Jahr die „Best of Europe“-Preisträgerin Lisa
Janisch, die bereits letztes Jahr als Siegerin
des Bundeslehrlingswettbewerbes geehrt
wurde. Janisch, die direkt von den Kursen
zur Meisterprüfungsvorbereitung nach Wien
gekommen war, betonte, dass der Sieg bei
den EuroSkills einen enormen Schub bedeu-
tet habe. Fleiß und harte Arbeit seien hierfür
der Grundstock gewesen. Janisch, die als
Maturantin den umgekehrten Weg von der
Schule hin zur Berufsausbildung gegangen
war, betonte, dass der Slogan Ausbildung aus
Leidenschaft zutreffender denn je sei und die
Liebe zum späteren Beruf das ausschlagkräf-
tige Argument für junge Menschen sein
sollte.
Ebenfalls neu war in diesem Jahr der Auftritt
einer Auswahl jener Betriebe, die im Herbst
an den kommenden WorldSkills in Abu
Dhabi teilnehmen werden. Die Lehrherren
betonten den Mehrwert, den sie sich durch
eine Teilnahme bei den Worldskills erhoffen.
Der internationale Vergleich sei wichtig, um
zu sehen, wo die Benchmark für vergleich-
bare Leistungen des Nachwuchses liegt.
Gleichzeitig sei es dadurch möglich, das ei-
gene Unternehmen Mitbewerbern zu präsen-
tieren. Der Grad der Internationalisierung
nehme in allen Branchen zu und Österreich
sei mit den Leistungen der Betriebe und der
Qualifikation der Fachkräfte bestens gerüs-
tet, so der Tenor. Ü
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WKO-Präsident Christoph Leitl ist zufrieden
mit den hohen österreichischen Standards.
Fotos: WKO/Presse

Best of Talent: Die besten 
Nachwuchs-Fachkräfte vor den Vorhang

Die „Besten der Besten“ – gerade 2016 hat Österreich gezeigt, dass heimische Nach-
wuchs-Fachkräfte Vorbilder für beste Qualifikation, Mut und Leistungswillen sind.

Die besten Nachwuchs-Fachkräfte vor den Vorhang – ein Ansporn für viele junge Menschen.
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Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die
tatsächliche Anwendung einer neuen
Idee, also der Nutzen, meist ein ande-

rer war, als ursprünglich vom Erfinder beab-
sichtigt. Eine Vorabfestlegung der Anwen-
dung in eine bestimmte Richtung in einer
frühen Phase des Innovationsprozesses hätte
den Innovationsspielraum eingeschränkt.
Was in der österreichischen Förderlandschaft
fehlt, ist eine Unterstützung zu Beginn des
Innovationsprozesses, wo die Umsetzung
noch keine Bedeutung hat. Oft ist das unter-
nehmerische Risiko für den Entrepreneur zu
diesem Zeitpunkt noch zu groß, um ein sol-
ches Vorhaben alleine zu tragen. Es sollten
daher in der Förderung auch anwendungs-
freie Experimentierräume zugelassen wer-
den, um nicht vielversprechende Erfindun-
gen, deren Nutzen im Moment noch nicht zu
orten ist, zu verhindern. 
Das Risiko von Forschungs- und Innovati-
onsaktivitäten ist eines der Argumente für
die staatliche Intervention in Form von FTI-
Förderung. Geachtet werden muss allerdings
auf die richtige Balance zwischen dem Vor-
liegen von Risiko als Grundlage der Förder-
legitimation und der Rechenschaftspflicht
gegenüber dem Steuerzahler. Auch höherris-
kante Projekte müssen eine Chance auf För-
derung haben. Risiko beinhaltet Scheitern.
Das Fördersystem in Österreich zeichnet
sich im anwendungsnahen Bereich durch

eine eher konservative, risikoaverse Einstel-
lung aus. 
Mit Blick auf die Zukunft wird es aber zu-
sätzlich darum gehen, Erfindergeist und
Kreativität in der nationalen Mentalität stär-
ker zu verankern und der Scheu vor Risiko
entgegenzuwirken. Die Grundlage für eine
Einstellungsänderung muss daher in der
Aus- und Weiterbildung gelegt werden.
Denkbar sind auch andere Maßnahmen, die
„mehr gute Inventionen“ abseits der For-
schungsförderung ermöglichen, z.B. Instru-
mente wie eine „Innovationskarenz“ oder
Ähnliches. Wird so die Wertschätzung von
Erfindergeist mehr gefördert, verändert das
die Gesellschaft und damit auch das Öko-
system, in dem sich Inventionen behaupten
müssen. 

Empfehlungen des RFTE 
Der Rat für Forschung und Technologieent-
wicklung empfiehlt daher die Einführung
niedrigschwelliger Experimentierräume als
Nährboden für Inventionen mit Potenzial zu
größeren Innovationssprüngen. 
Solche experimentellen Inkubationssysteme
sollten durch folgende Punkte charakterisiert
sein: Förderung von Inventionen, d.h. der er-
finderischen Idee ohne konkrete Marktaus-
richtung. Der Fokus soll dabei auf dem
Neuigkeitsgehalt und der Originalität der
Idee liegen anstelle der konkreten Umset-

zungsperspektiven
und der Marktchan-
cen des Vorhabens,
so Constanze Stock-
hammer vom Rat
für Forschung und
Technologieent-
wicklung.
In der Antragsphase
sollen Antragsteller
ohne Einschränkung des Hintergrundes, z.B.
Einzelforscher, Forschungsinstitute, Unter-
nehmen, Universitäten, FHs etc., die Mög-
lichkeit haben, einzureichen. Denkbar ist
auch ein „Experimentierraum ohne schrift-
liche Anträge“, z.B. in Form von Kurzprä-
sentationen bzw. -videos, die die Motivation
für das Vorhaben darlegen. 
Die Definition des Erfolgs eines Vorhabens
sollte über Ökosysteme und nicht über Pro-
dukte erfolgen. Innovationen entfalten sich
in Ökosystemen, in denen neben Qualität
und Neuigkeitswert der Idee auch viele an-
dere Faktoren eine Rolle spielen.  
Bei der Bewertung durch juryähnliche Kon-
stellationen sollte dem Briefing bzw. der Mo-
deration der Jurorinnen und Juroren eine
wichtige Aufgabe zukommen. Schließlich
geht es darum, diese von den üblichen Be-
wertungslogiken loszulösen und eine gewan-
delte Perspektive einzubringen. Ü

Werbung

Mehr Risiko in der Forschungsförderung
Das über die Grundlagenforschung hinausgehende Fördersystem fördert in Österreich
schwerpunktmäßig Innovationen. Das heißt, der Fokus liegt auf Entwicklungsergebnis-
sen, die der Umsetzung am Markt dienen. Förderungen von Inventionen fehlen jedoch. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Das Potenzial an Freiheit und Flexibiliät in der Forschung soll in Österreich noch angehoben werden. Foto: Symbol



Riedl folgt im Amt des Gemeindebund-
Präsidenten Helmut Mödlhammer
nach, der seit 1999 die Geschicke der

kommunalen Interessenvertretung geführt
hatte. „Alfred Riedl ist seit vielen Jahren
mein Vizepräsident im Gemeindebund“, er-
zählt  Helmut Mödlhammer. „Es gibt we-
nige, die mit größerer Erfahrung und Sach-
kenntnis in dieses Amt gehen können. Ich
bin davon überzeugt, dass er den Gemeinde-
bund exzellent führen und weiterentwickeln
wird“, meint Mödlhammer. „Von mir hat er
jede Unterstützung, die man sich vorstellen
kann.“ 
Inhaltlich war Riedl in sämtliche Finanzaus-
gleichsverhandlungen der vergangenen Jahre
involviert. „Ich weiß daher genau, wo die
Gemeinden der Schuh drückt. Es ist – nicht
nur in finanzieller Hinsicht – sehr wichtig,
dass wir eine Gleichwertigkeit der Lebens-
bedingungen in den ländlichen Räumen er-
möglichen. Dafür ist Geld eine sehr wichtige
Voraussetzung.“
Der Gemeindebund-Vorstand setzt sich aus
65 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern
aus ganz Österreich zusammen, jeder Lan-
desverband entsendet – berechnet nach
Größe des Bundeslandes – seine Mitglieder. 
Der 64-Jährige ist im Zivilberuf Inhaber ei-
ner großen Steuerberatungskanzlei in Nie-
derösterreich mit mehreren Standorten und
über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Bereits während seines Studiums der Wirt-
schaftspädagogik arbeitete er als Lehrer an
einer Handelsakademie in Wien. Während
seiner Tätigkeit in einer Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberatungskanzlei legte er
die Steuerberaterprüfung ab und machte sich
1985 mit einer eigenen Kanzlei in Tulln
selbstständig. Im Laufe der Zeit expandierte
er und es entstanden Filialen in Krems und
Korneuburg. Sein Unternehmen wird er mit
Beginn des neuen Amtes an eine seiner drei
Töchter übergeben. 
Grafenwörth, eine Marktgemeinde mit mehr
als 3.000 Einwohnern, zwischen Krems und
Tulln gelegen, hat sich unter Riedls Führung

in einigen Bereichen zu einer Vorzeigege-
meinde gewandelt. Als Treffpunkt von un-
terschiedlichen Altersgruppen wurde ein ge-
nerationenübergreifendes Betreuungsobjekt
konzipiert: ein Kindergarten und ein Pflege-
heim unter einem Dach. 
Mit dem NÖ Zukunftspreis wurde die Ge-
meinde vor drei Jahren prämiert: ein attrak-
tives Laufwegenetz mit modernsten Techno-
logien, die eine ort- und zeitunabhängige
Kommunikation zwischen sportlicher Tätig-

keit und medizinischer Betreuung ermögli-
chen. Seit zwei Jahren beobachten Wissen-
schafter in der Gemeinde Vögel und ihre
Zugwege, denn in Grafenwörth ist auch eine
Außenstelle der Veterinärmedizinischen
Universität für Wildtierkunde und Ökologie
in einem alten Schulgebäude untergebracht.
Schlagzeilen lieferte Grafenwörth, als es
vom Jahrhunderthochwasser 2002 getroffen
wurde. Die Verwüstungen von einst sind
heute nicht einmal mehr zu erahnen … Ü
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Der Bürgermeister aus dem niederösterreichischen Grafenwörth, Mag. Alfred Riedl, über-
nimmt vom langgedienten Gemeindebund-Präsidenten Helmut Mödlhammer die Agenden. 
Foto: Jürg Christandl

Neuer Chef für 
Österreichs Gemeinden
Der Niederösterreicher Alfred Riedl ist seit 1990 Bürgermeister seiner Heimatgemeinde
Grafenwörth, seit 2001 Präsident des NÖ Gemeindebundes und nunmehr auch der
„oberste Bürgermeister“ Österreichs. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Die meisten Jugendlichen unter 18 erfüllen die Ausbildungspflicht
z.B. durch

n  Besuch einer weiterführenden Schule,
n  Besuch einer Lehrausbildung,
n  Teilnahme an einem Sprachkurs für Jugendliche, die besondere

Förderung in der deutschen Sprache brauchen,
n  Teilnahme an einem Angebot für Jugendliche mit Unterstützungs-

bedarf (z.B. Jugendcoaching, Produktionsschule).
Auf der Homepage des Sozialministeriumservice finden Sie jene Bil-
dungs- und Ausbildungsangebote, durch deren Absolvierung oder
erfolgreichen Abschluss die Ausbildungspflicht erfüllt wird:
https://www.sozialministeriumservice.at/site/Arbeitsmarktpro-
jekte/Ausbildung_bis_18/
Es gibt aber immer noch einige Jugendliche, die ihren Schulbesuch
oder ihre Ausbildung abbrechen.
Sie nehmen Hilfsjobs an oder ziehen sich völlig aus Schule und Aus-
bildung zurück. Für sie gibt es wenig positive Aussichten. Personen,
die nur die Pflichtschule besucht haben, droht ein dreifaches Risiko,
arbeitslos zu werden, und ein vierfaches Risiko, nur eine Hilfsarbeit
zu bekommen.

Neue Perspektiven für Jugend und Wirtschaft
Die „AusBildung bis 18“ umfasst – neben der Verpflichtung zu einer
weiterführenden Ausbildung – eine garantierte bestmögliche Unter-

stützung von Jugendlichen und Erziehungsberechtigten sowie eine
Optimierung der Angebote für alle, die nicht mehr weiter wissen.
Die vom Sozialministeriumservice finanzierten Angebote, wie z.B.
das Jugendcoaching oder die Produktionsschule, helfen jungen Men-
schen, ihre Interessen und Fähigkeiten herauszufinden – sei es wäh-
rend oder nach der Pflichtschule oder wenn sie Gefahr laufen, ihre
Ausbildung abzubrechen. Gemeinsam mit den Jugendlichen wird
ein persönlicher Zukunftsplan erarbeitet, mit dem oft auch unge-
wöhnliche Zukunftswünsche Wirklichkeit werden.
Bildung und Ausbildung sind der Schlüssel für eine gesicherte Zu-
kunft – nicht nur für junge Menschen. Auch für die heimische Wirt-
schaft stellen motivierte und qualifizierte Fachkräfte eine wesentliche
Stärke des Wirtschaftsstandortes Österreich dar.
Alle sind aufgerufen, ihren Beitrag zur „AusBildung bis 18“ zu leis-
ten. Ü

Nähere Informationen finden Sie unter 
https://www.ausbildungbis18.at/ oder
https://www.facebook.com/AusBildungbis18

Konkrete oder persönliche Fragen beantwortet die Koordinie-
rungsstelle „AusBildung bis 18“:
Telefon: 0800 700 118
E-Mail: Info@AusBildungbis18.at

Mehr Bildung, mehr Chancen, 
mehr Zukunft!

Mit 1.7.2016 wurde in Österreich die Ausbildungspflicht bis 18 eingeführt. Das bedeutet,
dass alle Jugendlichen unter 18 Jahren, deren Schulpflicht im Juli 2017 endet, danach
eine weitere Schule besuchen oder eine Ausbildung machen müssen. Ziel ist, dass alle
jungen Menschen eine Ausbildung abschließen, um sie besser auf das spätere Arbeits -
leben vorzubereiten.

Eine Initiative 
der österreichischen Bundesregierung

Foto: SMS
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Ö
sterreich ist beliebt. Nicht nur als
Urlaubsdestination, sondern
auch als Unternehmensstandort.
Immerhin 319 internationale
Unternehmen haben sich hier im

Vorjahr mithilfe der im Eigentum des Wirt-
schaftsministeriums stehenden Betriebsan-
siedlungsagentur ABA-Invest in Austria an-
gesiedelt. „Damit haben wir einen neuen Re-
kord erzielt“, sagt ABA-Geschäftsführer
René Siegl. Insgesamt haben die Neuzu-
gänge rund 705,3 Millionen Euro investiert
– ein Plus von 42 Prozent gegenüber 2015 –
und 2.622 (2015: 2.613) neue Arbeitsplätze
geschaffen. Aber auch heimische Unterneh-
men legen kräftige Bekenntnisse zum Stand-
ort Österreich ab: Der Faserhersteller Len-
zing beispielsweise lässt rund 60 Millionen
Euro in die Modernisierung und den Ausbau
seines Faserzellstoffwerkes in Lenzing flie-
ßen. Weitere 70 Millionen Euro werden in
den Ausbau des Werks in Heiligenkreuz (Be-
zirk Jennersdorf) investiert, um zusätzliche
Kapazitäten von etwa 25.000 Tonnen an Pre-
mium-Spezialfasern jährlich zu bringen. 

Die Qualität zählt
So wie Lenzing und die Neuzugänge setzen
viele Unternehmen auf heimisches Know-
how. „Österreich ist ein Qualitätsstandort“,
sagt Siegl. Weil die Leistung passe, würde
man daher die hohen Arbeitskosten in Kauf
nehmen. Und genau da sieht der ABA-Chef
die Zukunft des Standortes: „Wir müssen uns
künftig auf jene Segmente konzentrieren, wo
es auf Qualität ankommt und Produkte nicht
über den Preis verkauft werden.“ Doch der
Standort Österreich hat darüber hinaus noch
andere Stärken: Zum einen sei er ein kleiner,
aber feiner Markt, zum anderen könne man
noch immer mit der Nähe zu Mittel- und Ost-
europa punkten, sagt Siegl. Eine Arbeitspro-
duktivität, die weit über dem Durchschnitt
des Euroraums liegt, niedrige Streikraten,
politische und rechtliche Stabilität sowie
hohe Lebens-, Sozial- und Umweltstandards
sind weitere Erfolgsfaktoren, die im interna-
tionalen Vergleich nach wie vor Gültigkeit
haben.
Dennoch steht es nach Ansicht vieler um die
Wettbewerbsfähigkeit des Standortes nicht

zum Besten: „Der Wirtschaftsstandort Öster-
reich ist vor mittlerweile zehn Jahren im
weltweiten Vergleich aus einer sehr guten
Position ins Mittelfeld der Industrienationen
abgestiegen“, sagt  Bernhard Gröhs, Mana-
ging-Partner von Deloitte Österreich. Öster-
reich liege nun seit mehreren Jahren in den
relevanten Rankings – wie dem Global Com-
petitiveness Index, dem World Competitive-
ness Index und dem Global Innovation Index
– nur auf Plätzen zwischen 18 und 24. Hohe
Lohnnebenkosten, das Pensionssystem, die
starren Arbeitszeiten und der Fachkräfte-
mangel sind nur einige der Kritikpunkte, die
regelmäßig ins Rennen geworfen werden.
„Die österreichischen Unternehmer stöhnen
beispielsweise weiterhin unter der Regulie-
rungslast. Diese Last sollte endlich von ihren
Schultern genommen werden“, sagt auch
Gröhs, der darüber hinaus die Bereiche In-
novation und Digitalisierung als zentrale
Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit des
Standortes nennt. „Wie der jüngste Deloitte
CIO Survey zeigt, gibt es aber gerade in die-
sen Bereichen noch Aufholbedarf gegenüber

Qualitätsstandort 
mit Imageproblem
Österreich hat in den letzten Jahren im internationalen Vergleich als Wirtschaftsstandort
Boden verloren. Die Aussichten, dieses verlorene Terrain wieder wettzumachen, sind je-
doch gegeben.

Von Ursula Rischanek

Die Industrieproduktion in Österreich wächst – somit gibt der Standort ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Foto: istock.com/StockImages_AT



weltweit führenden Industrienationen“, sagt
Gröhs. Mit der Aufstockung der Forschungs-
prämie von zwölf auf 14 Prozent sowie der
Breitbandinitiative seien jedoch wichtige
Schritte gesetzt worden.

Handlungsbedarf ist gegeben
Im Bürokratieabbau sowie der Flexibilisie-
rung der Arbeitszeiten sieht auch ABA-Chef
Siegl kurzfristigen Handlungsbedarf. Aber
auch die Steuer- und Abgabenquote von 44,1
Prozent, die sechsthöchste im EU-Vergleich,
sei dem Standort nicht zuträglich. Langfris-
tig gesehen hingegen sei „der schleichende
Verfall des Bildungssystems eine Bedrohung
für teure Standorte wie Österreich“, warnt
er. Derzeit sei dieses mittelmäßig, bald aber
unterdurchschnittlich, so Siegl. 
Markus Marterbauer, Leiter der Abteilung
Wirtschaftswissenschaft und Statistik der
AK Wien, hingegen will die Kritik am Bil-
dungssystem so nicht gelten lassen. „Wir ste-
hen im Bereich Bildung gut da“, ist er über-
zeugt. Dass es in einzelnen Segmenten zu
wenige Fachkräfte gebe, sei vielmehr ein
Problem der Qualifizierung in den Betrieben.
„Mir macht Sorge, dass Betriebe immer we-

niger Lehrlinge ausbilden. Aber man darf
nicht nur in Maschinen, sondern muss auch
in Facharbeiter investieren“, sagt der Öko-
nom, der nach der Durststrecke Wirtschafts-
krise die Konjunkturbelebung in einer ent-
scheidenden Phase sieht. Einen weiteren
Weg, Facharbeiter zu gewinnen, wäre die
Requalifizierung von Mitarbeitern. „Wer in
einem Industriebetrieb seinen Job verliert,
könnte für einen Job in einem anderen Un-
ternehmen fit gemacht werden.“ Auf die Bü-
rokratie angesprochen, führt er den Födera-
lismus ins Treffen. „Es ist die Frage, ob man
den Faktor neun wirklich braucht. Vielmehr
sollte man sich eine bessere Aufgabenteilung
sowie mehr Effizienz überlegen“, sagt Mar-
terbauer.

An der Spitze Europas
Die Rufe, dass der Wirtschaftsstandort im
internationalen Vergleich zurückfällt, lassen
ihn kalt: „Wenn man die Daten anschaut,
liegt Österreich mit seiner Wirtschaftsleis-
tung nach wie vor an der Spitze Europas.“So
sei beispielsweise die steigende Industrie-
produktion ein starkes Lebenszeichen des
Wirtschaftsstandortes Österreich. Laut Sta-

tistik Austria lag der Produktionsindex im
Jahresdurchschnitt 2016 nach Arbeitstagen
bereinigt bei 112,5 Punkten – und damit um
1,9 Prozent über dem Wert 2015. „Damit ist
die Produktion wie schon im Jahr zuvor dop-
pelt so stark wie in Deutschland gestiegen“,
sagt Marterbauer. Positive Signale würden
weiters vom Arbeitsmarkt kommen: Nach
fünf Jahren steigender Arbeitslosigkeit gehe
diese seit vier Monaten leicht zurück, gleich-
zeitig habe die Beschäftigung sowie die Zahl
der offenen Stellen neuerlich zugenommen.
„Wichtig ist, dass es gelingt, die Arbeitslosen
in die offenen Stellen zu bekommen“, sagt
Marterbauer. Die zunehmende Konsum-
nachfrage der privaten Haushalte, basierend
auf dem kräftigem Beschäftigungswachstum
und der Einkommensteuerentlastung, sowie
steigende Ausrüstungsinvestitionen würden
ebenfalls die Stärke des Standortes bestäti-
gen. Alles in allem sei Österreich „besser als
sein Ruf, wir haben ein Imageproblem“,
meint der AK-Experte. Und Gröhs unter-
streicht: „Wenn wir jetzt das anspringende
Wirtschaftswachstum und die vorhandenen
Chancen nutzen, können wir in zehn Jahren
zu den Topnationen in Europa gehören.“ Ü

Große Tipps zum österreichischen 
Steuersystem im kleinen Format.

Zwischen den 
Zahlen lesen.

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung

Unternehmensberatungwww.tpa-group.at

„Mir macht Sorge, dass Betriebe immer we-
niger Lehrlinge ausbilden. Aber man darf
nicht nur in Maschinen, sondern muss auch
in Facharbeiter investieren“, fordert Markus
Marterbauer,  Leiter der Abteilung Wirt-
schaftswissenschaft und Statistik der AK
Wien. Foto: AK Wien/Lisi Specht 

„Wir müssen uns künftig auf jene Segmente
konzentrieren, wo es auf Qualität ankommt
und Produkte nicht über den Preis verkauft
werden“, ist René Siegl, Geschäftsführer der
ABA-Invest in Austria, überzeugt.
Foto ABA-Invest in Austria 

„Wenn wir jetzt das anspringende Wirt-
schaftswachstum und die vorhandenen
Chancen nutzen, können wir in zehn Jahren
zu den Topnationen in Europa gehören“, sagt
Bernhard Gröhs, Managing-Partner von De-
loitte Österreich. 
Foto: APA Hinterramskogler



Bevor Tesla ein Auto wurde …
Am 10. Juli 1856 kam Nikola Tesla als vier-
tes von fünf Kindern serbischstämmiger El-
tern in der Nähe von Gospi, einem kleinen
kroatischen Dorf, das damals noch zur
Österreichisch-Ungarischen Monarchie ge-
hörte, zur Welt. Sein Vater war ein orthodo-
xer Priester und seine Mutter kümmerte sich
um den Haushalt. Nikola Tesla besuchte zu-
erst die Grundschule in Gospi und absol-
vierte anschließend das Gymnasium in Kar-
lovac. 
Im Jahr 1875 übersiedelte er im Alter von 19
Jahren nach Graz, um hier an der „Kaiser-
lich-königlichen Technischen Hochschule“ –
der heutigen Technischen Universität Graz –
sein Studium zu beginnen. Nach einem eu-
phorischen Studienbeginn, wo er überdurch-
schnittlich viele Kurse belegte und auch bald
zum Hauptstudium in Maschinenbau zuge-
lassen wurde, folgten lediglich zwei ernüch-
ternde weitere Jahre. Bereits im zweiten Jahr

nahm seine Studienaktivität deutlich ab und
sein Interesse verlagerte sich auf diverse
Spiele wie Schach oder Billard. Im dritten
Jahr legte er dann keine einzige Prüfung ab
und wurde schlussendlich exmatrikuliert,
nachdem er sein Stipendium verloren und
kein Unterrichtsgeld bezahlt hatte. 2016
wäre der wohl außergewöhnlichste Student
der Technischen Universität Graz 160 Jahre
alt geworden und wurde deshalb im Dezem-
ber mit einer Ausstellung gewürdigt.
Nach einem Aufenthalt als Maschinenbauer
in Marburg an der Drau, wo er per polizeili-
cher Anordnung verwiesen wurde, zog es ihn
zurück in seine Heimatgemeinde Gospi.
Kurz darauf, im April 1879, starb sein Vater.
Ein Jahr später ging er nach Prag und begann
an der Karls-Universität zu studieren. Darauf
folgte ein Aufenthalt in Budapest, wo er für
den Repräsentanten der Firmen von Thomas
Edison in Europa tätig war. Anschließend
übersiedelte er zuerst für zwei Jahre nach Pa-

ris und schließlich im Jahr 1884 nach New
York. 

Wissenschaftler 
mit fehlendem Geschäftssinn
In New York angekommen, begann er augen-
blicklich in der Firma von Thomas Edison
zu arbeiten – löste die Zusammenarbeit al-
lerdings noch im selben Jahr wegen unter-
schiedlicher Gehaltsvorstellungen auf. 1885
gründete Tesla gemeinsam mit zwei Ge-
schäftsleuten das Unternehmen „Tesla Elect-
ric Light and Manufacturing Company“.
Wurde von seinen Geschäftspartnern jedoch
prompt hintergangen und so musste die
Firma Ende 1886 Konkurs anmelden. Kurz
darauf konnte Nikola Tesla allerdings mit
seinen Ideen zum Zweiphasenwechselstrom
erneut Geschäftspartner für sich gewinnen.
Mit deren Hilfe wurde im April 1887 die
Firma „Tesla Electric Company“ gegründet.
Es folgten über 40 Patente im Bereich der
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Porträt: Nikola Tesla
Der exzentrische 
Erfinder

Das Leben des Nikola Tesla war keinesfalls stereotyp
für einen Erfinder – neben seinen wissenschaftlichen 
Errungenschaften machte der Querdenker vor allem mit
seinem exzentrischen Lebensstil auf sich aufmerksam. 
Drei Jahre lebte er dabei auch in Graz und studierte 
Maschinenbau an der heutigen Technischen Universität
Graz.

Foto: iStock.com/delb0y



Wechselstromtechnik. Außerdem Publika-
tionen in Fachzeitschriften und Vorträge vor
Politikern und Geschäftsleuten. Dort lernte
Tesla auch den Großindustriellen George
Westinghouse kennen, der sich Mitte 1888
die Rechte auf einige von Teslas Patenten si-
cherte. Die folgenden Jahre waren allerdings
von harter Konkurrenz geprägt und Westing-
house musste tief in die Tasche greifen, um
die Patente zu verteidigen. Teslas Ansehen
stieg und 1891 wurde er amerikanischer
Staatsbürger. Es folgten Vorträge in London
und Paris, bevor ihn der Tod seiner Mutter
im Jahr 1892 dazu veranlasste, in seine Hei-
matgemeinde zu reisen.
Zurück in den Vereinigten Staaten pflegte er
einen kostspieligen und teils auch exzentri-

schen Lebensstil. Er lebte vorwiegend in be-
kannten Hotels und war Teil der New Yorker
High Society, bis ein Brand sein Labor zer-
störte. Das führte zu einer depressiven Phase
und seine Finanzen wurden verstärkt zum
Problem, da er lediglich unregelmäßige Ein-
künfte aus Lizenzen oder Vorträgen hatte.
1896 wäre Tesla dann fast zu einem der
reichsten Männer der Welt geworden, als in
fast allen Städten nur noch Wechselstroman-
lagen installiert wurden, doch er zerriss den
Lizenzvertrag mit Westinghouse, um dessen
wirtschaftlichen Fortbestand zu sichern. Au-
ßerdem beschäftigte er sich bereits zuneh-
mend mit der Hochfrequenz- und Hochspan-
nungstechnik, der drahtlosen Energieüber-
tragung und der Radiotechnik. Seine Vision
war es, alle Menschen unbegrenzt und kos-
tenlos mit kabelloser Energie und Informa-
tion zu versorgen. Für dieses Ziel forschte er
bis 1900 dann auch in Colorado Springs, wo
er in einem Labor viele Versuche und Expe-
rimente durchführte. Zurück blieben davon
allerdings nur hohe Schulden, weswegen er
fünf Jahre später auch angeklagt wurde. 
Zurück in New York erhielt Tesla im März
1900 das erste Patent der Funktechnik. In
den darauffolgenden Jahren wurden seine
Forschungen allerdings zunehmend skurri-
ler – er beschäftigte sich auch mit Parawis-
senschaften oder machte apokalyptische
Prophezeiungen. Mit der Hilfe von verschie-
denen Investoren gelang es ihm trotzdem,
weitere Forschungen zu finanzieren, wo er
allerdings meist seinem wissenschaftlichem
Interesse und nicht dem seiner Investoren
treu blieb. Auch seine bekannteste Erfindung

in dieser Zeit – die Tesla-Turbine – konnte
seine finanziellen Probleme nicht vollends
lösen. Ab 1933 bezahlte ihn die Westing-
house Company monatlich für seine bera-
tenden Tätigkeiten. Am Ende seines Lebens
zog sich Tesla mehr und mehr zurück und
verstarb schließlich am 7. Januar 1943 in ei-
nem Hotel in New York. 

Teslas Einfluss auf die Gegenwart
Tesla brachte viele seiner Erfindungen nicht
auf den Markt, da ihm dafür der Geschäfts-
sinn fehlte. Er war in erster Linie Wissen-
schaftler und widmete sein Leben der For-
schung. So führte er beispielsweise als Erster
die Grundprinzipien der modernen Funk-
übertragung durch und lieferte somit auch
Grundlagen für die Computertechnik, den
Satellitenfunk und die Raumfahrt. Er
forschte mit Röntgenstrahlung und experi-
mentierte mit Blitzentladungen. Er plante
und patentierte vieles Weitere wie ein geo-
thermisches Kraftwerk, ein Auto mit Elek-
troantrieb oder eine Hochfrequenzeisenbahn.
Nikola Tesla lieferte zweifellos viele wich-
tige Beiträge zu unserer modernen Welt –
auch wenn sich etwa die berühmte Tesla-
Spule nicht zur drahtlosen Übertragung von
elektrischer Energie eignet, beeindruckt sie
damals wie heute die Zuschauer. Nicht alles,
was er erforschte, konnte tatsächlich umge-
setzt werden, doch geht jedes elektrische Ge-
rät, das heute am Netz ist, in gewisser Art
und Weise auf einen genialen Erfinder zu-
rück, der einst seine wissenschaftliche Lauf-
bahn an der Technischen Universität in Graz
begonnen hatte. Ü

Große Tipps zum österreichischen 
Steuersystem im kleinen Format.
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ÖÖ   Was war es, dass Sie vor knapp zwölf
Jahren bewogen hat, als Forscher in
den USA zu arbeiten?

Ich habe noch während meines Doktorates
an der TU Wien neun Monate als Austausch-
Wissenschafter in Kalifornien gearbeitet.
Und mein Ziel war es, nach abgeschlosse-
nem Studium wieder dorthin zurückzukeh-
ren. Man lernt dort so viele verschiedene An-
sätze und Menschen kennen, ein Großteil der
Bevölkerung sind Einwanderer mit dem Ziel,
etwas zu erreichen, was man in der Heimat
nicht schaffen kann.

ÖÖ   Sie waren in den Staaten ja mehr als
erfolgreich. Von Präsident Obama
wurden Sie für Ihre Arbeiten an dem
renommierten Lawrence Berkeley Na-
tional Laboratory der  Universität von
Kalifornien in Berkeley mit dem Pre-
sidential Early Career Award for
Scientists and Engineers (PECASE)
geehrt. Was hat Sie zurück in die Hei-
mat geführt?

Den Kontakt zu den USA habe ich ja nicht
komplett abgebrochen. Im Gegenteil, ich bin
ja nach wie vor ein Wissenschafter und Be-
rater für das Berkeley Laboratory in Kalifor-
nien, um einige internationale Projekte vo-
ranzutreiben. Und das ist auch im Sinne mei-
ner Tätigkeit hier in Wieselburg. Überregio-
nal Brücken zu bilden, wenn diese Brücken
dann stabil sind, möglicherweise  gemein-
same Forschung zu betreiben, das ist mein
Ziel. Das K1-Kompetenzzentrum „Bio-
energy 2020+ GmbH“ in Wieselburg sehe
ich demnach als möglichen wichtigen
Schritt, um international etwas noch Größe-
res zu erreichen und zu entwickeln, speziell
wenn Biomasse in das Forschungsportfolio
mitaufgenommen werden soll. Außerdem
bin ich Leiter des niederösterreichischen
Forschungsvereins Center for Energy and in-
novative Technologies (CET), den ich 2006
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Energieforscher bringt 
Innovationen
in Österreich auf Touren

Nach zwölf Jahren in Kalifornien kehrt der gebürtige Waldviertler in seine Heimat zurück:
Mit im Gepäck hat er nicht nur eine Menge an internationaler Erfahrung, sondern auch
eine präsidiale Auszeichnung aus den USA. Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff
sprach mit dem Wissenschafter u.a. über die Zukunft der Energieforschung.

Der Forscher Dr. Michael Stadler 
will mit intelligenten Stromnetzen 
die Energiewende vorantreiben. 
Im K1-Kompetenzzentrum „Bioenergy
2020+“ baut er derzeit den 
Forschungsbereich „Intelligente Netze 
und Mikro-Netze“ auf. 
Fotos: Michael Stadler



gegründet habe und woraus Ideen entwickelt
wurden, die zwischen 2010 und 2012 als
EU-Projekte abgearbeitet werden konnten. 

ÖÖ   Vor Ihrem Karrieresprung über den
großen Teich haben Sie an der TU
Wien studiert und geforscht. Welche
Möglichkeiten hatten Sie in Amerika,
die Ihnen Österreich nicht bieten
konnte?

Wenn man in Österreich als Forscher tätig
ist, ist man meistens ein Mitläufer, also „Mit-
tel zum Zweck“. Das kann in Kalifornien an-
ders sein: Leistungen werden speziell gewür-
digt, dadurch fühlt mach sich als Forscher
anerkannt, das Umfeld profitiert davon und
letztendlich die gesamte Region. In Öster-
reich gibt es keine vergleichbare Auszeich-
nung, wie ich sie von Präsident Obama be-
kommen hatte. Solche Ehrungen sind in den
USA Anreiz für noch mehr Motivation und
Leistung. 

ÖÖ   Sie werden im „Bioenergy 2020+“ den
Bereich „Intelligente Netze und Mi-
kro-Netze“ aufbauen. Was kann sich
ein Laie unter einem Microgrid vor-
stellen?

Microgrids sind Strom- und Energienetze
mit einer überschaubaren Größe, die in

Wechselwirkung von Anbieter und Konsu-
menten stehen. Früher erzeugten Großkraft-
werke Energie, daher ist das heutige Ener-
giesystem so aufgebaut, dass die Nachfrage
die notwendige Erzeugung regelt. Aber der
Energieverbrauch wird immer dynamischer
und es entstehen auch immer mehr lokale
Erzeugungseinheiten und somit Energie- und
Informationsflüsse, die auch in Richtung der
traditionellen Versorger fließen. Das System
wird komplexer und dynamischer. Das Mi-
crogrid ist im Normalfall mit dem Stromnetz
verbunden, kann sich aber auch jederzeit
vom übergeordneten Netz abgekoppeln  und
völlig autonom arbeiten. 

ÖÖ   Und welchen Vorteil bietet diese Tech-
nologie noch?

Neben einer besseren Integration der erneu-
erbaren Energie bietet sie auch die Möglich-
keit, mögliche Störungen oder Blackouts
des zunehmend komplexen „smarten“ Ge-
samtnetzes abzufangen und einen Ausfall
regional zu kompensieren. Mikro-Netze
sind außerdem wesentlich energieeffizien-
ter, da etwa Abwärme einfacher genutzt
werden kann. Die Abhängigkeit von einem
überregionalen Stromnetz wäre somit gerin-
ger und Stromausfälle dadurch unwahr-
scheinlicher. 

ÖÖ   Sie haben an der Universität in Berke-
ley ein über 40-köpfiges Team geleitet,
was ist im niederösterreichichen Wie-
selburg im Forschungszentrum „Bio-
energy 2020+“ Ihre Herausforderung?

„Bioenergy 2020+“ ist spezialisiert auf Bio-
masse – und diese ist etwas sehr Lokales.
Den globalen Ansatz, Biomasse in Smart
und Microgrids zu integrieren, um neue
Märkte zu erschließen bzw. Technologien zu
exportieren, starke Impulse zu erzeugen, die
Spieler zusammenzubringen, das ist meine
Aufgabe hier. Und deshalb auch mein stän-
diger Austausch mit den USA.

ÖÖ   Wie sehen Sie die Zukunft der heimi-
schen Stromnetze und welche Auswir-
kungen hat das für den einzelnen Un-
ternehmer bzw. Bürger? 

Eine völlige Dezentralisierung wird es in
absehbarer Zeit bei uns wohl nicht geben,
das wäre in Österreich zu aufwendig. Im
Kern geht es allerdings um die Kommuni-
kation der verschiedenen IT-Systeme und
nicht zuletzt auch um energiepolitisch-
rechtliche Fragen, z.B. wenn ein kleines
Netz Überschüsse produziert und diese an
ein überregionales Netz verkaufen wollte.
Die nötigen Technologien dafür bestehen
größtenteils.  Ü

Jetzt kostenlos die Broschüre bestellen und profitieren: 
service@tpa-group.at oder unter www.tpa-group.at

Große Tipps zum österreichischen 
Steuersystem im kleinen Format.

Michael Stadler (3. Reihe, 2. von links) wurde im Weißen Haus vom damaligen US-Präsidenten Obama mit dem Presidential Early Career Award for
Scientists and Engineers (PECASE) für den Bereich Smartgrids ausgezeichnet. Eine Ehre, die noch keinem anderen Österreicher zuteil wurde. 
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Im feierlichen Rahmen einer Gala in der Wiener
Hofburg – vor rund 600 Gästen aus der Wirt-
schaft, aber auch aus der nationalen wie inter-

nationalen Politik – wurden die Gewinner der
HERMES Verkehrs.Logistik.Preise geehrt. „Die
Preisträger der fünf Kategorien Sicherheit am Ar-
beitsplatz, Nachhaltigkeit, Bildung, Next Genera-
tion sowie bester Klein- und Mittelbetrieb zeigen,
dass unsere Branche nicht nur die heimische Wirt-
schaft im wahrsten Sinne des Wortes bewegt, son-
dern auch innovativer Taktgeber und Mobilitäts-
garant für Österreich ist“, betonte Alexander
Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und
Verkehr in der WKO, die zur HERMES Gala ge-
laden hatte. 
„Es ist mein Ziel, Österreich zum Logistik-Hotspot
Europas zu machen“, erklärte Verkehrsminister
Jörg Leichtfried. „Von Bedeutung ist dabei die
Wertschätzung für Unternehmerinnen und Unter-
nehmer und ihre Leistungen, die sie für unser Land

erbringen“. Dorothee Bär, parlamentarische
Staatssekretärin im deutschen Verkehrsministe-
rium und Koordinatorin der deutschen Bundesre-
gierung für Güterverkehr und Logistik, unterstrich
in ihrer Rede die Gemeinsamkeiten zwischen der
deutschen und der österreichischen Transportbran-
che. „Uns verbindet die Leidenschaft, Güter und
Menschen zu bewegen. Unsere Vernetzung sollte
nicht bei Landesgrenzen haltmachen.“
Den HERMES-Ehrenpreis für sein unternehmeri-
sches Lebenswerk beziehungsweise besondere
Leistungen für die Mobilitätsbranche überreichte
Bundesspartenobmann Klacska an Walter Brant-
ner. Seine Brantner Gruppe, die sich nach wie vor
in hundertprozentigem Familienbesitz befindet,
besteht aus 64 Niederlassungen in sieben Ländern,
hat über 1.000 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen
im Einsatz und beschäftigt mehr als 2.300 Mitar-
beiter. Ü
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Die Wörthersee-APP
Seit Ende März ist die Wörthersee-App, das
digitale Must-have für Wörtherseefans und
Touristiker, zum Download verfügbar. „Wir
müssen im Tourismus eine Brücke zwischen
Individualität und Orientierung schlagen –
mit der Wörthersee-App ‚visit wörthersee‘
gelingt das“, hörte man von Wolfgang Kutt-
nig, Geschäftsführer der Sparte Tourismus
und Freizeitwirtschaft in der Wirtschafts-
kammer Kärnten, bei der Präsentation der
brandneuen App der Wörthersee Tourismus
GmbH. „Mit der App schnüren wir ein um-
fassendes Servicepaket für alle Phasen der
Reise“, ergänzte Roland Sint, Geschäftsfüh-
rer der Wörthersee Tourismus GmbH, sicht-
lich stolz. Und die „visit wörthersee“-App
kann richtig viel: Hotels buchen, Wetter vor-
hersagen, Routen planen, Ausflugsziele und
Restaurants vorschlagen, Postkarten verschi-
cken, Geschichten erzählen und noch mehr.Ü Roland Sint und Wolfgang Kuttnig (v.l.)

Foto: WKK/Fritz-Press

HERMES Verkehrs.Logistik.Preise 2017 
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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. 

Palais-Hotel Erzherzog Johann    
Das Erzherzog Johann besticht durch seine optimale Lage im Herzen der Grazer Altstadt.
Durch die Lage in der Fußgängerzone ist man zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln
gut unterwegs. Mit dem Auto empfiehlt es sich, in der Kastner-&-Öhler-Tiefgarage gegen
eine Gebühr von 17,50 Euro pro Tag zu parken. Jedes der insgesamt 57 Zimmer und Suiten
ist individuell eingerichtet und man spürt das historische Flair. In den Zimmern gehören Te-
lefon, Sat-TV, Minibar, Klimaanlage, Safe sowie kostenfreies WLAN zum Standard. Bei
straßenseitigen Zimmern ist die Straßenbahn zu hören, man sollte also eher nach einem Zim-
mer zum Innenhof hin verlangen. Das Haus verfügt über drei modern ausgestattete Tagungs-
räume mit einer Fläche von 55 m², abhängig von der Bestuhlung für je bis zu 50 Personen.
Für kleinere Meetings verfügt das Erzherzog Johann auch über zwei Besprechungszimmer
mit ca. 18 m² sowie das Johann-Stüberl auf 15 m² im Erdgeschoß. In Abhängigkeit von der
Temperatur hat man auch die Möglichkeit, die Dachterrasse mit Blick über Graz für eine
ungezwungene Besprechung zu nutzen. Das Personal ist freundlich und stets um das Wohl
der Gäste bemüht. Auch für die Verpflegung ist im Haus gesorgt, steirische Küche kann man
im hauseigenen Café-Restaurant Erzherzog Johann genießen sowie im Kaffeehaus und in
der berühmten Ernst Fuchs Bar. Ü

Sackstraße 3-5, 8010 Graz
Tel.: +43 (0) 316 811 616, Fax +43 (0) 316 811 515

reception@erzherzog-johann.com, www.erzherzog-johann.com

Restaurant Aui’s
Wer von allem etwas anbietet, muss vorsichtig sein, dass die Qualität der Speisen nicht da-
runter leidet. Im Aui’s in der Innsbrucker Innenstadt scheint dieses Konzept aber gelungen
zu sein. Angeboten werden exotische Speisen und Fischgerichte, Pizza, Pasta und Risotto
sowie Steaks. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist okay. Eine Tomatensuppe kostet beispiels-
weise fünf Euro, ein Risotto mit Pilzen etwas über zwölf Euro, den Fischteller gibt es um
knappe 22 Euro und die Steak-Gerichte kosten zwischen 20 und 40 Euro. In der Zeit von
14:00 bis 17:00 Uhr wird die Nachmittagskarte mit Pizza, Pasta und Salaten angeboten. Das
Servicepersonal ist freundlich und bemüht und geht auch auf Sonderwünsche ein. Das Aui’s
selbst besteht aus einem mittelgroßen Innenraum, an warmen Tagen empfiehlt sich vor allem
ein Tisch auf der Terrasse im Innenhof. Durch die zentrale Lage in der Innsbrucker Muse-
umstraße ist das Aui’s mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Direkt vor dem
Restaurant gibt es allerdings keine Parkplätze, wer also mit dem Auto anreist, der kann sein
Glück in der angrenzenden Kurzparkzone versuchen oder aber in der Parkgarage in der Nähe
sein Auto abstellen. Ü

Museumstraße 24, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0) 512 583 671

mail@auis.at, www.auis.at 
Öffnungszeiten: Mo-So 10:00-01:00 Uhr

Erreichbarkeit: 7 von 10 Punkten
Ambiente: 6 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 8 von 10 Punkten
Summe: 29 von 40 Punkten 

Erreichbarkeit: 6 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 8 von 10 Punkten
Summe: 30 von 40 Punkten 

Foto: Erzherzog Johann/Tom Lamm

Foto: sternmanufaktur.at
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    en die Tipps!

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

Werzer’s Hotel Resort Pörtschach

Promenadenhof
Mit dem Restaurant Promenadenhof ist den Betreibern ein Gustostückerl in der Gastronomie
in Linz geglückt. Es ist nicht das erste Restaurant, das die Gastronomen Elfriede und Robert
Seeber erfolgreich führen, aber was sie aus dem ehemaligen „Theatercasino“ gemacht haben,
dafür gebühren ihnen Standing Ovations. Das Lokal verfügt über unterschiedlichste Räum-
lichkeiten und ab April ist der wunderschöne Gastgarten mitten in der Stadt geöffnet. Liebevoll
zubereitet von Küchenchef Christian Dattinger und seiner Crew, kommen die Schmankerln
aus der „österreichischen Kuchl“ sowie südlich-mediterrane Gerichte auf den Tisch. Das An-
gebot ist sehr umfangreich  und so lässt sich für jeden Geschmack etwas Passendes finden.
Das knusprig-frische Gebäck – ofenwarm aus der eigenen Backstube – ist ebenso knackig
wie die frischen, regionalen Salate der Saison, verfeinert mit heimischen und internationalen
Gewürzen an der vielfältigen Salatbar. Auch der Blick in den Keller lohnt sich im Prome-
nadenhof im wahrsten Sinne des Wortes. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch hier optimal.
Das Servierpersonal ist höflich, flink und zuvorkommend und nimmt Extrawünsche und be-
sondere Vorlieben bei den Beilagen gerne entgegen. Obwohl genügend Platz vorhanden ist,
ist es ratsam, zu reservieren. Auch das geht unkompliziert vonstatten. Ü

Promenade 39, 4020 Linz
Tel.: +43 (0) 732 77 76 61, Fax: +43 (0) 732 77 76 61-22
office@promenadenhof.at, www.promenadenhof.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 19:00-01:00 Uhr

Unkompliziert über die Autobahn erreichbar, im Zentrum von Pörtschach und an einem
traumhaften Platz am Wörthersee liegt das Werzer’s Hotel Resort. Bis zum Flughafen sind
es 15 Kilometer und der Bahnhof Pörtschach ist einen Kilometer entfernt, auch ein kostenloser
Parkplatz steht zur Verfügung. 120 Zimmer, alle mit Balkon, Klimaanlage und WLAN, ein
großer Wellnessbereich mit beheiztem Outdoorpool im See, Golfplätze, Tennisplätze und
natürlich das traumhafte Badehaus als exklusive Veranstaltungslocation am See machen das
Hotel zu einem perfekten Ort für geschäftliche Besprechungen, Seminare und Tagungen.
Acht Seminarräume mit Platz für bis zu 140 Personen mit Tageslicht und moderner Ausstat-
tung gehören zum Resort. Das À-la-carte-Restaurant bietet wenn gewünscht auch Rahmen-
programme für diverse Veranstaltungen. Frische, regionale Küche, natürlich mit einem Hauch
Italien, und zudem ein sehr feines Preis-Leistungs-Verhältnis entweder als unkompliziertes
Mittagessen oder großes Dinner lassen nicht wirklich große Wünsche offen. Im Hunderte
Jahre alten Badehaus werden Kärntner Tapas serviert und dieses ist auch ein idealer Ort für
einen Businesslunch, wie er in keiner schöneren Umgebung stattfinden könnte. Das Resort
ist ganzjährig geöffnet, Firmenfeiern können somit auch im Winter mit dem einzigartigen
Flair am See gestaltet werden.  Ü

Werzerpromenade 8, 9210 Pörtschach
Tel.: +43 (0) 4272 2231, Fax: +43 (0) 4272 2231 113
resort@werzers.at, www.werzers.at

Erreichbarkeit: 8 von 10 Punkten
Ambiente: 7 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 8 von 10 Punkten
Summe: 31 von 40 Punkten 

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

Foto: Werzer’s

Foto: Promenadenhof
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132,7 Millionen Euro Umsatz ist der höchste
in 57 Jahren Firmengeschichte. Josko ist da-
mit Marktführer in Österreich im wichtigen
Fenstersegment Holz und Aluminium. Dank
intelligenter Smart-Mix-Philosophie agiert
Josko als Innovationsführer in der Branche
und Pionier in Europa. Speziell im Ausland
wächst die Nachfrage und das kompromiss-
lose Erfolgskonzept des Innviertler Parade-
unternehmen wird international hoch ge-
schätzt.
Der Rekordumsatz bedeutet ein Plus von 3,2
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Josko
steigerte den Umsatz in Österreich um zwei
Prozent. Die Josko-Exportleistung stieg am
potenzialträchtigen deutschen Markt um fünf
Prozent – im Rest des internationalen Mark-
tes gar um 22 Prozent. 
In dem einen Jahr, seit dem Johann Scheu-
ringer Mehrheitsanteile und CEO-Posten im

Familienunternehmen übernommen hat, ist
viel passiert. „Wir haben den Wechsel an der
Spitze als Familie und Unternehmen gut ge-
managt. Und wir haben den Schwung ge-
nützt, um Dinge im Unternehmen anzupa-
cken und für die Zukunft auszurichten, ohne
bei den Josko-Grundqualitäten bei Produk-
ten oder Dienstleistungen Kompromisse zu
machen“, sagt Johann Scheuringer junior bi-
lanzierend nach seinem vollen ersten, höchst
erfolgreichen Jahr an der Unternehmens-
spitze.

Qualität lohnt sich
Vom Start weg hatte er für Josko die Guide-
line „Stärken stärken“ ausgegeben. Dies
scheint souverän gelungen: Scheuringer
priorisierte das Thema Finanzmanagement,
bestellte Thomas Litzlbauer zum CFO und
brachte gemeinsam mit seinem Management

viel auf den Weg, was der innerbetrieblichen
Fitness bei Prozessen und Strukturen nützte.
Parallel erklärte CEO Scheuringer den Ver-
trieb zur Chefsache und stellte das Führungs-
team neu auf. Ü
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Inhalt: Graz kann’s …
erstaunen, verwundern, überraschen.
In der zweitgrößten Stadt Österreichs gibt es vieles, was bisher wenig
beachtet blieb: Man trifft echte Gämsen und falsche Elefanten, findet
versteckte Gässchen und verlassene Rui-
nen, lernt verkannte Heldinnen kennen,
spürt alten Geheimnissen nach und stößt
auf verborgene Kunstschätze, aber auch
so manche Kuriosität. Zwischen den Zei-
len gibt es interessante Einblicke in die
Geschichte der Stadt an der Mur, angerei-
chert mit Anekdoten und Wissenswertem.
Auf relativ kleinem Raum präsentiert sich
die zweitgrößte Stadt Österreichs wie ein
buntes Kaleidoskop an Möglichkeiten,
seine Zeit angenehm zu verbringen. Zwi-
schen der hektischen Betriebsamkeit der
City und der absoluten Ruhe tiefen Tannengrüns liegen oft nur ein
paar Kilometer beziehungsweise gerade einmal eine halbe Stunde
Öffi-Fahrt. Ü

Reinhard M. Czar und Gabriela Timischl laden ein zur Entdeckungs-
reise! 
Seiten: 176, broschiert, Format: 13,5 x 21,5 cm, Preis: 19,90 Euro

Rekordumsatz im Innviertel
Jahr eins ist für jeden CEO eine Herausforderung. 2016
übernahm Johann Scheuringer Vorsitz und Mehrheit im fa-
milieneigenen Unternehmen Josko – bei schwieriger
Marktlage und anhaltendem Preisdruck. Jetzt liegt seine
erste Bilanz vor.

Das imposante Werk in Kopfing

Das Geschäftsführer-Duo Scheuringer und
Litzlbauer freut sich über den Erfolg.

Fotos: Josko
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Dank neuer Schlüsselprojekte im öster-
reichischen Gesundheitswesen sowie
großer Krankenhaus-Projekte in

Europa, Afrika, Asien-Pazifik und Latein-
amerika kletterte der Auftragsbestand im
Projektgeschäft auf erstmals rund zwei Mil-
liarden Euro. Das Vorsteuerergebnis (EBT)
erhöhte sich von 61 auf 67 Millionen Euro,
das Betriebsergebnis (EBIT) von 64 auf 69
Millionen und der Umsatz von 1,118 auf
1,160 Milliarden Euro. Die EBIT-Marge
stieg von 5,7 auf 5,9 Prozent, beim Auftrags-
bestand gab es ein Plus von 1,650 auf 1,961
Milliarden Euro. Mit 31 Prozent blieb die
Eigenkapitalquote konstant.
Auch die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich
im abgelaufenen Jahr um 200 Personen auf
insgesamt 17.400 Beschäftigte. In Österreich
allein hat das Unternehmen 170 zusätzliche
Arbeitsplätze geschaffen und beschäftigt
derzeit rund 6.000 davon in Österreich. Vor-
standsvorsitzender Ernst Wastler erwartet
heuer ein weiteres Wachstum. Eine Expan-
sion nach Nordamerika oder Japan ist jeden-
falls nicht geplant, wenn auch das Unterneh-
men dort „weiße Flecken“ zeigt, also noch

nicht präsent ist. Als Herausforderung für die
nahe Zukunft sieht er den Ärztemangel nicht
nur in Österreich. VAMED arbeitet in China
am Standort Shanghai derzeit an der Aus-
und Weiterbildung von Ärzten, wurde den
Journalisten bei der Bilanz-Pressekonferenz
berichtet. 
Die Eröffnung des Silent Spa in Laa an der
Thaya (NÖ), die Erweiterung der weltbe-
kannten Charité Berlin und der Einstieg in
den britischen Markt, wo sich VAMED mit
20 Prozent beim Londoner Klinik-Betreiber
Circle Health eingekauft hat, zählen zu den
Highlights des Vorjahres. „Mit mehr als 3,1
Millionen Eintritten in acht österreichischen
Thermen- und Gesundheitsressorts und der
größten Therme Budapests hat die VAMED
Vitality World 2016 ihre klare Marktführer-
schaft bestätigt“, betont der Vorstandsvorsit-
zende.

Als technischer Dienstleister betreut VA-
MED  600 Gesundheitseinrichtungen mit
rund 143.000 Betten. In 52 Einrichtungen
trägt der Konzern die Verantwortung für die
gesamte Betriebsführung. Im Zuge dessen
beschäftigt die VAMED AG mehr als 4.500
Ärzte, Pflegefachkräfte und Therapeuten.
Am Heimatmarkt Österreich war zuletzt der
Umsatz rückläufig, er ging von 402,6 auf 368
Millonen Euro zurück. Deutlich zugelegt hat
er hingegen in Asien, wo er von 155,9 auf
193,3 Millionen Euro anstieg.
Nach einer Studie, die im März dieses Jah-
res vom Department of Economics der Jo-
hannes Kepler Universität Linz erstellt
wurde, generiert VAMED alleine mit dem
Betrieb von Reha- und Gesundheitseinrich-
tungen in Österreich mehr als eine Milliarde
Euro pro Jahr an indirekter Wertschöp-
fung.Zusätzlich profitiert die heimische
Wirtschaft auch von den internationalen
VAMED-Aktivitäten: Über ihre Aufträge
ermöglicht VAMED aktuell rund 2.000
österreichischen Klein- und Mittelbetrieben
den Zugang zum Weltmarkt. Ü

Auf ein Rekordjahr 2016 blickt der international tätige Wiener Gesundheitskonzern 
VAMED zurück. 

Positiver Ausblick

„2016 war für uns ein besonders auftrags-
starkes Jahr. Als internationaler Gesundheits-
dienstleister plant und errichtet VAMED mo-
derne, integrierte Gesundheitseinrichtungen
und betreibt sie über den gesamten Lebens-
zyklus. Mit diesem einzigartigen Komplett-
angebot haben wir Aufträge im Bereich der
Prävention, Akutversorgung und Rehabilita-
tion erzielt. Damit ermöglichen wir weltweit
eine effiziente Gesundheitsversorgung mit
höchster Qualität“, erklärt Dr. Ernst Wastler,
Vorstandsvorsitzender der VAMED AG. 

Die Charité Berlin, die im vereinbarten Zeit- und Kostenrahmen mit einem Projektvolumen von
175 Millionen Euro erweitert wurde, ist ein international erfolgreiches Referenz-Projekt der
VAMED. Foto: VAMED



VWs Bestseller Golf: 
Upgedatet und perfekti 

Gestensteuerung
Was bislang nur der automobilen Ober- und Lu-
xusklasse vorbehalten war, findet auch im Mas-
senmodell Golf Einzug – die Gestensteuerung.
Erstmals kann das neue Radio-Navigations- und
Onlinesystem „Discover Pro‘‘ via Gestensteue-
rung bedient werden. Gleichzeitig vergrößert sich
das Spektrum der Online-Dienste und Apps. So
wird es beispielsweise möglich sein, via online
aus dem fahrenden Auto heraus die Haustür zu
öffnen. Der Fahrer sieht dabei online, wer zuhause
klingelt. Weitere neue Technologien wie die City-
Notbremsfunktion mit neuer Fußgängererken-
nung, der neue Stauassistent und der neue Emer-
gency Assist tragen zu einer weiteren Verbesse-
rung der Sicherheit bei. 

Cockpit voll digitalisiert 
Volkswagen nennt das gegen Aufpreis verfügbare
voll digitalisierte Kombiinstrument im neuen Golf
Active Info Display. Und diese Anzeige wird ih-
rem Namen voll und ganz gerecht: Alle Instru-
mente werden im 12,3 Zoll großen Farbscreen rein
virtuell über Software realisiert. Die Navigations-
informationen können in 2D und 3D dargestellt
werden. Gewählt werden kann unter den Profilen

„Classic‘‘, „Verbrauch & Reichweite‘‘, „Effi-
zienz‘‘, „Leistung & Fahrassistenz‘‘ und „Navi-
gation‘‘. Bei letzterem Profil rücken Tacho und
Drehzahlmesser an den seitlichen Rand, um der
Navigationskarte mehr Raum zu geben. 

LED statt Xenon
Zu den großen Neuerungen der upgedateten Golf-
Generation zählt auch der Einzug der LED-Tech-
nologie. Die Halogenscheinwerfer sind ab sofort
mit LED-Tagfahrlicht ausgestattet und anstatt der
bisherigen Xenon-Leuchten sorgen Voll-LED-
Scheinwerfer für beste Lichtverhältnisse. Eben-
falls in Voll-LED-Technologie ausgeführt sind die
Rückleuchten. 

Neue effiziente Motoren 
Zwei Eigenschaften sind allen für den Golf neu
entwickelten Motoren gemein: Effizienz und
Drehfreudigkeit. Die Leistungsbandbreite der
Dieselmotorenpalette reicht von 115 PS bis 184
PS. Volkswagen reicht später einen Selbstzünder
mit 90 PS nach. Während der Motor mit 1,6 Litern
Hubraum mit 90 bzw. 115 PS gewählt werden
kann, mobilisieren die Triebwerke mit 150 bzw.
184 PS ihre Kraft aus zwei Litern Hubraum. Die
Top-Version lässt den Golf über 230 km/h schnell
werden und beschleunigt den Kompaktwagen in
weniger als acht Sekunden von 0 auf 100 km/h.
Je nach Motorstärke und Karosserieform liegt der
Verbrauch zwischen vier und fünf Liter Diesel pro
100 Kilometer. 
Auch bei den Benzinern setzt Volkswagen auf Di-
rekteinspritzung und Turboaufladung. Schon der
1.0 TSI leistet 85 PS. Ein motortechnisches „Sah-
nestück“ wird der 1.5 TSI Evo mit 150 PS darstel-
len. Er sorgt dank variabler Zylinderabschaltung
und effizienter Common-Rail-Direkteinspritzung
für einen Spritverbrauch von nur knapp über fünf
Liter Benzin auf 100 Kilometer. Eine noch weiter
optimierte BlueMotion-Variante wird 130 PS auf
die Räder bringen.

Seit mehr als 40 Jahren fährt alle 40 Sekunden in einem Volkswagen-Produktionswerk ein neuer
Golf vom Band. Seit den 1970er Jahren prägt der Bestseller aus Wolfsburg die Kompaktwagen-
klasse wie kein anderes Auto. Seit März ist das Update der siebenten Golf-Generation auf Öster-
reichs Straßen zu sehen. Modernste Motoren, geschärftes Design, cleverste Assistenzsysteme und
eine neue Generation an Infotainmentsystemen sind die wichtigsten Neuerungen. 
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Kompakt-Crossover aufgewertet 
Renault schickt den beliebten Captur mit
neuer SUV-Optik, aufgefrischtem Interieur
und erweitertem Ausstattungsangebot in
den nächsten Modellzyklus. Im Zuge der
Modellpflege wurde u.a. der Kühlergrill
neu gestaltet. Je nach Ausstattung kommt
er ab Werk mit Voll-LED-Scheinwerfern.
Auch farblich lässt sich der Captur noch in-
dividueller gestalten: Mit Atacama-Orange und Ozean-Blau sowie dem neuen
Kontrastton Platin-Grau sind nunmehr über 30 Farbkombinationen für Karosserie
und Dach möglich. Dazu kommen sechs unterschiedliche Personalisierungspa-
kete für den Innenraum in den Farben Ivory, Ozean-Blau, Caramel, Rot sowie
in zwei Chromtönen. 

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Interessantes Vignale-Modellangebot
Mit dem Vignale-Konzept führte Ford ein
Erste-Klasse-Angebot ein, das weit über
eine Topausstattung hinausgeht und auch
die Vertriebspartner einschließt. Europa-
weit wurde mittlerweile ein dichtes Netz an
sogenannten FordStores etabliert. Mit de-
signierten Vignale Lounges und speziell
ausgebildeten Vignale-Kundenbetreuern bieten sie ein besonders hochwertiges
Kauferlebnis. Der Grund, warum Ford auf die Exklusivschiene setzt, liegt auf
der Hand: In manchen Baureihen erreicht der Verkaufsanteil der bisherigen Top-
ausstattung Titanium bereits 70 Prozent. Ford-Vignale-Kunden erhalten bei-
spielsweise auch einen monatlichen E-Mail-Newsletter, der sie über die jüngsten
Reise- und Lifestyleangebote in ganz Europa informiert. Benutzern eines Apple-
oder Android-Smartphones steht auch eine entsprechende App zur Verfügung.

Fiat Tipo Kombi komplettiert die Baureihe 
Der beliebte Tipo steht nun in den drei Ka-
rosserievarianten Limousine, Fünftürer und
Kombi zur Verfügung. Bei einer Gesamt-
länge von 4,57 Metern bietet der Tipo
Kombi einen riesigen und beeindruckend
variablen Innenraum mit komfortablem
Platzangebot selbst für große Reisende so-
wie einen Kofferraum, der mit 550 Liter Vo-
lumen – gemessen bis zur Fensterunter-
kante – zu den größten im Segment zählt. Unverzichtbar ist das Ladesystem „Ma-
gic Cargo Space“, das aus einem in zwei Positionen arretierbaren Zwischenboden
sowie zwei herausnehmbaren seitlichen Staufächern besteht. Angetrieben wird
der neue Fiat Tipo von Euro-6-Motoren mit Leistungen von 95 PS bis 120 PS.

DACIA LOGAN MCV STEPWAY 
Der neue markante Crossover aus dem
Hause Dacia vereint erhöhte Bodenfreiheit
und prägnante Optik mit den großzügigen
Platzverhältnissen des Kombis Logan
MCV. Im Mittelpunkt des neuen Marken-
designs steht der Kühlergrill in Wabenoptik
sowie die unverwechselbare Scheinwerfergrafik. Das Heckdesign nimmt eben-
falls die SUV-Optik auf und wird außerdem durch Rücklichter mit vier recht-
eckigen Segmenten hinter dunklem Glas geprägt. Mit 573 Litern stellt der Neu-
ling ausreichend Platz zur Verfügung. Zur serienmäßigen Komfortausstattung
gehören die akustische Einparkhilfe hinten, das Radio-Navigationssystem Media
Nav, elektrische Fensterheber hinten, Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
und das Soft-Touch-Lenkrad. Ü

   
   oniert

Mit dem Modelljahr 2017 erweitert Volkswagen
das Programm der Assistenzsysteme um den
Stauassistent, die neue Fußgängererkennung für
Front Assist mit City-Notbremsfunktion, den
Trailer Assist und den Emergency Assist. Weiter-
entwickelt wurde auch der proaktive Insassen-
schutz.

l DER GOLF SCHÜTZT
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Auch das beliebteste Golf-Modell der Österrei-
cher, der Golf Rabbit, ist schon bestellbar. On
top zur Ausstattungslinie Comfortline verfügt
der Rabbit zusätzlich über Klimaanlage „Air
Care Climatronic“, Nebelscheinwerfer mit Ab-
biegelicht sowie Textilfußmatten und bietet ei-
nen Preisvorteil von bis zu 1.700 Euro.

l VON BEGINN AN DABEI

l „SECURITY & SERVICE‘‘

Erstmals bietet Volkswagen im Golf das Dienste-
Paket „Security & Service‘‘ an. Zu den Highlights
gehören Dienste wie der „Notruf-Service‘‘, die
„Automatische Unfallmeldung‘‘, der „Pannenruf‘‘
oder die „Service-Terminplanung‘‘.



Wir sichern 
Ihre Mobilität!
Service 24 betreut seit 1981 von Altaussee
aus die Nutzfahrzeugbranche in Europa.
Die Spezialisten in der Notrufzentrale ste-
hen Ihnen täglich von 0 bis 24 Uhr zur Ver-
fügung. 

E
gal welche Assistanceleistungen für Truck oder Trailer gefragt
sind, ob Reifen, Sicherheitsleistungen, eine Abschleppung
oder Bergung im Rahmen von Schadenmanagement, eine
dringende Planenreparatur oder die Bekanntgabe von passen-
den Werkstätten auf Ihrer Strecke benötigt werden – unser

Team steht bereit, nach Ihren Vorgaben jegliche Notdienstleistung zu
organisieren und Sie bis zum Schluss kompetent zu betreuen. Nehmen
auch Sie unser Flottenmanagement in Anspruch – auf Wunsch gerne
mit Lösungen für Zahlungen vor Ort – wir sind für Sie da.

Schnell, einfach, zuverlässig
Mit der Service 24 Assistance Card können Sie nun auch schnell und
kostengünstig vor Ort bezahlen, und das auf der ganzen Welt bei
P.O.S. (= Kartenterminal) und Bankomat. Die MasterCard ist mit ei-
ner prepaid-Funktion für Zahlungen vor Ort ausgestattet, wie z.B.:
Sicherheitsleistungen im Zuge von Polizeikontrollen, Parkgebühren
/ Standgebühren, Notbetankungen, Werkstattleistungen sowie auch
Ersatzteilkäufe u.v.m.! Die Aufladung erfolgt in nur wenigen Sekun-
den über Service 24, dabei sind die Karten nicht fahrer- und/oder
fahrzeugbezogen, es gilt ein PIN-Code für alle Karten, was durch
die prepaid-Funktion 100-prozentige Sicherheit garantiert. Ü

Werbung
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I
n den Jahren bis 2014 war in Österreich die Transportwelt noch
einigermaßen in Ordnung: Es gab ausreichend Lkw-Fahrer, um
die Fahrzeuge zu bewegen und solide auszulasten, und strenge,
aber einheitliche Regeln galten mehr oder weniger in ganz
Europa. Der Job war zwar harte Arbeit, doch mit Respekt und

Perspektiven verbunden. Diese Zeiten sind aus der Sicht heimischer
Transportunternehmen leider vorbei. Es hat 2015 angefangen, in den
Monaten Juli und August wurde der Fahrermangel mit all seinen ne-
gativen Folgen massiv spürbar, erinnert sich etwa Rupert Trawöger,
Geschäftsführer des Transportunternehmens Trawöger in Vorchdorf
in Oberösterreich. Langsam begannen einzelne Länder völlig unter-
schiedliche Sozialvorschriften zu entwerfen, um die offensichtlich
ungeliebte Personen- und Dienstleistungsfreizügigkeit in der EU zu
behindern.

Ein sinnvolles Gesetz, praktisch kaum umsetzbar 
Der Aufreger par exellence – nicht nur für Trawöger, sondern für die
meisten österreichischen Transportunternehmer ist das seit Beginn
dieses Jahres geltende neue Lohn- und Sozialdumping Bekämpfungs-
gesetz (LSD-BG). Dieses Gesetz ist in seiner derzeitigen Form für
die Frächter faktisch undurchführbar. So ist beispielsweise der dafür
eingerichtete Server zur Anmeldung für die Fahrer im Ministerium
nur während der Nachtstunden verfügbar. „Wieder einmal fahren wir
blind im dichten Paragrafennebel herum“, so Trawöger.
Nachdem es auf europäischer Ebene bis dato nicht gelungen ist, ein-
heitliche und klare Regelungen in Sachen Sozial- und Lohndumping
zu entwickeln, hat Deutschland vor zwei Jahren mit dem Mindest-
lohngesetz (MiLoG) den Anfang zu nationalen Alleingängen ge-
macht. Frankreich, Italien und Österreich sind diesem Beispiel ge-

Sozialdumping: G    
Das neue österreichische Sozialdumping-
Bekämpfungs-Gesetz regt die Transportun-
ternehmer mächtig auf. Es ist kompliziert
und praktisch kaum umsetzbar. 

Fotos: Service 24
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folgt und im Fall Österreich wird das Di-
lemma mit dem LSD-BG offensichtlich.
Zwar wird dieses Gesetz in seiner Sinnhaf-
tigkeit von der österreichischen Transport-
wirtschaft durchaus begrüßt, „doch die Mel-
deverpflichtungen sind im administrativen
Aufwand absolut unzumutbar und über weite
Strecken unklar“, stellt Erik Wolf, Geschäfts-
führer der Bundessparte Transport und Ver-
kehr in der Wirtschaftskammer Österreich,
fest. Im österreichischen Finanzministerium
ist man sich der Umsetzungsprobleme offen-
bar bewusst, weshalb in der Verkehrswirt-
schaft unter der Hand die Aussage „Bis auf
Weiteres wird eh nicht gestraft“ kursiert. Das
ist ein schwacher Trost, zumal viele Fragen
der Umsetzung noch offen sind, und Wolf

geht davon aus, dass man bei der Anwen-
dung der Strafbestimmungen vorerst Nach-
sicht üben wird und keine Sanktionen erfol-
gen. 

Nachbarländer steigen 
auf die Barrikaden
Slowenien hat schon eine Klage beim Euro-
päischen Gerichtshof gegen das LSD-BG an-
gedroht, sollte nicht bald Klarheit über die
Umsetzung herrschen. Die Regierung in
Ljubljana beklagt, dass das Gesetz die
Dienstleistungsfreiheit verletzt. „Es diskri-
miniert indirekt ausländische Unternehmen
und führt zusätzliche unverhältnismäßige
Maßnahmen ein, die neue Hürden auf dem
EU-Binnenmarkt schaffen“, verlautet aus
dortigen Regierungskreisen. Auch aus ande-
ren Nachbarländern wird Kritik laut, dass
ausländische Transportunternehmen in
Österreich „oft eigenwillig und ohne ent-
sprechende Grundlagen für kleine bürokra-
tische Mängel sanktioniert werden. Bei einer
lupenreinen Umsetzung des LSD-BG nach
Punkt und Beistrich müssten die Transport-
preise der österreichischen Frächter für in-
ternationale Transporte um 20 bis 35 Prozent
steigen“, stellt Trawöger klar. Was wohl nur
ein Traum ist, weil gerade die Transportein-
käufer in der Industrie nicht bereit sind, für
„ethisch saubere Anstellungsverhältnisse“
einen höheren Transportpreis zu bezahlen.
Die Rahmenbedingungen für das Transport-
gewerbe würden immer komplizierter, hört
man in Kreisen der Transportwirtschaft:
„Die Industrie lobbyiert billigen Warentrans-
port und wir werden leider als Sklaventreiber
und Menschenschinder charakterisiert“, ist
sich die Branche einig. Ü

Das oft unerkannte Minenfeld im
Bereich der Abrechnung von 
„Honoraren“:

Werkvertrag oder
Dienstvertrag – das
ist hier die Frage!
Im Rahmen einer GPLA (Gemeinsame
Prüfung aller Lohnabhängigen Abgaben
durch Finanzamt oder Sozialversiche-
rungsträger) werden in Anlehnung an die
restriktive Rechtsprechung häufig, ehe-
mals scheinbar klare Fälle der Selbststän-
digkeit im Nachhinein zu Dienstverhält-
nissen umqualifiziert.
Die Folgen treffen den Arbeitgeber mit
voller Härte: Nachzahlungen von Dienst-
nehmer- und Dienstgeberbeiträgen zur
Sozialversicherung und der sogenannten
„kleinen“ Lohnnebenkosten sind sicher!
Daher: Welcher Vertragstypus vorliegt, ist
vor Ausübung der Tätigkeit genau zu prü-
fen, denn weder der ursprüngliche Partei-
wille noch die Bezeichnung eines Vertra-
ges als Werkvertrag oder Dienstvertrag
entscheiden letztendlich über dessen
rechtliche Beschaffenheit. Vielmehr
kommt es auf die Ausgestaltung des Auf-
tragsverhältnisses an – sprich, wie wird
dieses tatsächlich gelebt.
Um eine leichtere Zuordnung eines Auf-
tragsverhältnisses durchführen zu kön-
nen, haben wir für Sie eine „Checkliste
zur Scheinselbstständigkeit“ entwickelt,
welche Sie als kostenfreies Leserservice
auf Anfrage erhalten. Ü

KOMMENTARi

Mag. Claudia Sonnleitner
Foto: www.croce.at 

   esetz ist unzumutbar

Das neue Gesetz mag sinnvoll sein, doch es
praktisch nicht umsetzbar. Fotos: Trawöger



W
as haben die Böhler-Betriebe
der voestalpine Edelstahl-
Gruppe, Pankl Racing Sys-
tems, Boehlerit BHDT, Oer-
likon Balzers und Wikus

Austria – Weltmarktführer in ihrem Bereich
– gemeinsam? Sie alle sind in Kapfenberg
beheimatet und machen die drittgrößte stei-
rische Stadt zum industriellen Herz des Lan-
des und zu einem Labor, in dem die Zukunft
schon heute geschieht. Das hat auch positive
Folgen auf dem Arbeitsmarkt: Mehr als 1200
Unternehmen bieten in der Industriemetro-
pole rund 13.500 Arbeitsplätze. 
Erst jüngst gab es eine sehr gute Nachricht
für die Industriestadt – die Hochtechnolo-
gie-Schmiede Pankl sicherte sich im High-
tech-Park vorerst eine Option über eine Flä-
che von fast 28.000 Quadratmetern. Ge-

wünscht ist aber mehr als doppelt so viel –
60.000. Sie sollen bis Jahresende bereitste-
hen. Vorstandschef Wolfgang Plasser; „Es
gibt Ideen, aber die sind noch nicht so kon-
kret, dass man öffentlich darüber redet.“

Ein Leuchtturm über viel Licht
Sehr wohl öffentlich geredet wird aber über
ein anderes Projekt – und wie: Dass die
 Voestalpine an ihrem Böhler-Standort in
Kapfenberg das modernste Stahlwerk
Europas errichten will, hat ordentlich Staub
aufgewirbelt, ist es doch die erste Investition
eines Stahl- und Industriekonzerns in Europa
seit Jahrzehnten, in denen nur die Frage ge-
stellt wurde: Wo werden Hochöfen nieder-
gefahren, Stahlwerke stillgelegt, Produktio-
nen wegverlagert? Bis zum Frühherbst will
der Aufsichtsrat des Unternehmens definitiv

über das Leuchtturmprojekt entscheiden,
hinter den Kulissen wird am Projekt „Kap-
fenberg“ emsig gearbeitet.
Verantwortlich für den großen Erfolg der In-
dustriemetropole ist unter anderem die aktive
Rolle im steirischen Clustersystem. In Kap-
fenberg steht das Netzwerk aus Produzenten,
Zulieferern, Forschungseinrichtungen,
NGO-Institutionen, aber auch Handwerks-
betrieben an erster Stelle. So ist die Stadt als
starker Partner des Mobilitätsclusters ACsty-
ria das steirische Zentrum der Luftfahrttech-
nik – und damit ganz auf Zukunft ausgerich-
tet. Eingebettet sind diese Bemühungen auch
in den Bildungsbereich: So wird an der HTL
Kapfenberg im Herbst ein Schwerpunkt
Aviation Technology starten. Entwickelt und
konzipiert unter der Ägide der Projektleiterin
Brigitte Heller, sind die Inhalte so ausgerich-

Ö 26 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2017

Kapfenberg: Zukunft findet statt
Früher graue Industriestadt, heute obersteirische Wirtschaftsmetropole und öster -
reichische Modellregion: Kapfenberg hat sich gewandelt. Zahlreiche Top-Unternehmen
haben sich angesiedelt, vernetzt mit einem hervorragenden Bildungssystem.
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tet, dass Absolventen in vielen Bereichen der
Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt
werden können. Geprägt ist der Lehrplan
von viel Praxisnähe und innovativen Lehr-
methoden. 

Exzellente  Industrieparks
Die Ansiedlung und Gründung von neuen
Betrieben sowie die qualifizierte Vergröße-
rung von bereits existierenden Betrieben tra-
gen zur Schaffung von neuen und Absiche-
rung vorhandener Arbeitsplätze bei. Der
Ausbau der regionalen Wertschöpfungskette
hat klare Priorität für die Stadt. Pro Jahr kann
das städtische Standortmanagement im
Schnitt 25 Ansiedlungsprojekte finalisieren,
dies bedeutet einen Zuwachs von rund 200
Arbeitsplätzen. Den Raum dafür bieten die
exzellenten Industrieparks der Stadt. Fertig
aufgeschlossene Flächen mit hervorragender
Infrastruktur in bester Lage garantieren

ideale Standortbedingungen für den Unter-
nehmenserfolg.
Innovative F&E-Partner wie die FH Joan-
neum, die örtliche höhere technische Lehr-
anstalt und die Montanuniversität Leoben
schaffen wichtige Synergiepotenziale.
Gleichsam in die Zukunft katapultiert sich
da die FH, die ein Labor zur Smart Pro-

duction einrichtet,
nicht nur um eine
neue Ausbildungs-
schiene im industriel-
len Management da-
mit zu etablieren, die
im Herbst startet.
„Wir investieren rund
zwei Millionen Euro
in eine bestehende
Halle, um darin allen

Unternehmen vom Kleinbetrieb bis zum In-
dustrieunternehmen, die Möglichkeit zu ge-
ben, Industrie-4.0-Konzepte zu entwickeln“,
schildert Martin Tschandl, Betriebswirt und
Studien-Lehrgangsleiter Industriewirtschaft.
Das Angebot richtet sich dezidiert auch an
Klein- und Mittelbetriebe, um sich für die
Zukunft der Produktion zu rüsten.
Die Weltkonzerne, aber auch die innovativen
Klein- und Mittelbetriebe in der Modellre-
gion legen großen Wert auf die kompetente
Ausbildung der Facharbeiter. Gemeinsam
mit den Schulen der Region versucht man
junge Menschen schon früh für Technik zu
begeistern. Schulen und Universitäten bieten
hervorragende Ausbildungssysteme, die den
Bedarf an Fachkräften in den ansässigen Un-
ternehmen decken sollen.
Im innovativen Umfeld entwickeln die Be-
schäftigten eine große Identifikation mit ih-
rer Arbeit und sind stolz auf die Top-Pro-
dukte. In Kapfenberg genießen Arbeitneh-
mer große Anerkennung und haben Profil
und Geschichte.

Top-Ausbildung in der Stadt
Um die wirtschaftliche Entwicklung auch
nachhaltig zu stimulieren, hat Kapfenberg
maßgeschneiderte Fördermaßnahmen entwi-
ckelt, mit denen Investoren begeistert wer-
den sollen. „Innovationen können wir nur
durch Bildung und beste Ausbildung absi-
chern. Unsere Betriebe brauchen hervorra-
gend ausgebildetes Personal, vom Fachar-
beiter bis zum Akademiker“, betont Kapfen-
bergs Bürgermeister Manfred Wegscheider,
der die beeindruckende Konzentration an
Know-how in Kapfenbergs Industriebetrie-
ben hervorhebt.
Nicht nur die Arbeitsplatzsicherung und
Ausbildung, sondern auch die Grundzufrie-
denheit der Bevölkerung werden in der In-
dustriestadt großgeschrieben. Vielfältige An-
gebote in einer intakten Umwelt bilden die
Grundlage für das Wohlbefinden in der Stadt.
Hohe soziale Sicherheit, Ausbildung bis zum
Hochschulniveau, attraktive Wohnmöglich-
keiten, ein umfangreiches Sportangebot, be-
merkenswerte Kulturprogramme, breite gas-
tronomische Angebote sowie umfangreiche
Einkaufsmöglichkeiten machen Kapfenberg
besonders lebenswert. Kapfenberg beweist
eindrucksvoll, dass auch eine Industriestadt
ein schönes Stadtbild bieten kann. Ü

Große Tradition, große Zukunft: 
Mit seinen Edelstählen dominiert die
Böhler-Gruppe von Kapfenberg 
aus die Weltmärkte.
Foto: APA

Bürgermeister Manfred Wegscheider: 
„Innovationen können wir nur 
durch Bildung und beste 
Ausbildung absichern“.
Foto: APA

Kapfenberg bietet
bestens ausgebildete
Facharbeiter, Inge-
nieure und Uniabsol-
venten für den indus-
triellen Sektor.
Foto : APA W
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D
ie Bilder der Athleten – die Mo-
mente ihrer Anspannung und ih-
rer Triumphe – werden bleiben.
Special Olympics war ein großes
Fest des Sports und der Mensch-

lichkeit. Mit ihrem Motto, einen Herzschlag
von der Steiermark in die Welt hinauszusen-
den, hat das Team der Veranstalter rund um
Sportmanager Markus Pichler und Marc An-
gelini nicht zu hoch gegriffen. Und: Dank
der TV-Bilder, die von Millionen Menschen
in aller Welt, insbesondere in der Special-
Olympics-Hochburg USA, gesehen wurden,
bleibt auch der Imagegewinn für Österreich
und die Steiermark – Kapital, das langfristig
Zinsen im Tourismus abwerfen wird. 700

Journalisten aus 70 Nationen, ein Gutteil da-
von aus den Vereinigten Staaten, berichteten
über die Sportereignisse, aber auch über Sty-
ria, Austria und den Besuch des Ex-Gouver-
neurs Arnold Schwarzenegger, des Schirm-
herrn der Specials.

Ein neues Eissportzentrum
Und bleiben wird auch, dass für die Special
Olympics kräftig investiert wurde. So war
die Großveranstaltung ein wichtiger Grund
dafür, aus dem Eisbunker in Graz-Liebenau
einen „Puchkingham“-Palace zu machen,
um dort die diversen Sportbewerbe auf Eis
in einem olympiawürdigen Ambiente abwi-
ckeln zu können. Dazu kommt, dass die Ver-

anstaltung ein schönes Plus in der Nächti-
gungsstatistik ausmachen wird – und laut ei-
ner Studie der FH Campus 02 eine Wert-
schöpfung von 37 Millionen Euro generiert
hat.
„Es war der Wirtschaftskammer ein echtes
Anliegen ist, die Special Olympics zu unter-
stützen. Dass die 11. Special Olympics
World Winter Games 2017 in meinem Hei-
matbundesland stattfinden, ist eine beson-
dere Ehre für die Steiermark, aber auch für
ganz Österreich, denn Österreich ist neben
den USA das einzige Land weltweit, das die
Spiele bis dato zwei Mal austragen durfte“,
sagt Wirtschaftskammer-Vizepräsident Jür-
gen Roth, dem in Graz die Ehre zuteil wurde,
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Mehr als ein 
sportlicher Erfolg

Die Special Olympics, die Weltwinterspiele von Menschen mit besonderen Bedürfnissen,
haben ganz große Emotionen ausgelöst. Und auch wirtschaftlich war das Großereignis
mehr als ein Erfolg.



„Puckingham Palace“
statt Eisbunker: Auch
für die Weltwinter-
spiele wurde die Eis-
halle in Graz-Liebe-
nau auf modernsten
Stand gebracht.
Foto: Stadt Graz
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die Medaillen an die Sieger in den Eis-
schnelllauf-Wettbewerben zu übergeben.
Aus wirtschaftlicher Sicht bringen große
Sport-Events wie Special Olympics dem
Tourismus und der gesamten Region einen
Mehrwert. Roth: „Nicht nur den Sportlern,
auch den heimischen Unternehmen bietet
sich während eines derartigen Großereignis-
ses die Gelegenheit, ihr Können einerseits,
aber auch Produkte und Dienstleistungen ei-
nem breiten Publikum zu präsentieren.
Österreich kann sich so als attraktiver Tou-
rismus- und Wirtschaftsstandort positionie-
ren.“ So zeigten sich Unternehmen von
Coca-Cola über den Chiphersteller ams bis
hin zur Grazer Oper als herzliche Gastgeber,
80 Gastgeberstädte in ganz Österreich berei-
teten der Special Olympics-Delegation ein
Besuchs- und Kulturprogramm, das die Hei-
mat in das Schaufenster stellte.

Schwung für die Zukunft
Die Special Olympics sind dabei die größte
internationale Sportbewegung für Menschen
mit mentaler Beeinträchtigung. Die Special
Olympics bieten weltweit für mehr als 4,2
Millionen Athleten, und zwar Kinder ab acht
Jahren, Jugendliche und Erwachsene, in 170
Ländern ganzjährige Trainings- und Wett-
kampfmöglichkeiten in 32 verschiedenen
olympischen Sportarten – es ist die größte
internationale Sportbewegung für Menschen
mit intellektueller Beeinträchtigung.
Was wirklich bleiben wird von den Spielen,
werde man in ein oder zwei Jahren sehen,
sagt Co-Manager Marc Angelini: Dann
werde sich weisen, ob das Schlagwort von
der Inklusion, das heißt von der barriere-
freien Beteiligung aller Menschen ohne Un-

terschiede in unserer Gesellschaft, einen
Schritt hin zur Verwirklichung gemacht
habe. 1993, als erstmals die Special Olym-
pics in der Steiermark stattgefunden hatten,
sorgte das Sportevent damals schon für einen
Entwicklungssprung bis hin zum Behinder-
tengleichstellungsgesetz.
In Ramsau am Dachstein, wo man im Schat-
ten des Dachstein mehr als 1.000 Athleten
in perfekter Winterkulisse begrüßen und be-
treuen durfte, sind die Ambitionen jedenfalls
groß, den Schwung der Special Olympics
mitzunehmen. „Wir bemühen uns auch, bar-
rierefrei unsere speziellen Gäste begrüßen
zu können. Und wir haben nach 2016, nach
den Pre Games, in diese Richtung auch ein
großes Feld aufgemacht, wo wir viele Gäste

mit einem besonde-
ren Hintergrund auch
zu uns in die Ramsau
bekommen“, schil-

dert Bürgermeister Ernst Fischbacher. Im fa-
miliengeführten Ramsauer Hotel Sporthof
Austria wohnten während der Special Olym-
pics zahlreiche Teilnehmer aus Slowenien,
der Slowakei und aus Qatar. Hotelchefin Iris
Royer-Postl:  „Der Enthusiasmus dieser Ath-
leten ist überwältigend und für uns ein gro-
ßes Vorbild. Die Freude der Menschen, hier
dabei sein zu dürfen, war jederzeit spürbar
und für uns und alle unsere Mitarbeiter ein-
fach ansteckend.“ Ü

140.000 zusätzliche
Nächtigungen 
Einer von den Special-Olympics-Veran-

staltern in Auftrag gegebenen Wertschöp-

fungsanalyse der FH Campus 02, Fach-

hochschule der Wirtschaft Graz, zufolge

hat das internationale Sportereignis Spe-

cial Olympics Winterspiele 2017 im März

rund 140.000 zusätzliche Übernachtun-

gen in den Austragungsorten generiert.

Insgesamt konnte das sportliche Großer-

eignis der Steiermark 37 Millionen Euro

an zusätzlichen Einnahmen einbringen.

Allein vier Millionen Euro an zusätzlichen

Steuergeldern könnten – so die Berech-

nungen der Potenzialanalyse der FH – in

die Gemeinde- und Landeskassen gespült

werden.
Rund 2.700 Athleten waren in der Zeit

zwischen dem 14. und 25. März zu beher-

bergen.  Allein 5.000 Familienangehörige,

Freunde, Fans, Sponsoren und politische

Ländervertreter waren für die Special

Olympics angereist. Hinzu kamen rund

10.000 Gäste, Tagesbesucher und Sport-

interessierte.
Bei der Bevölkerung im oberen Ennstal

stieß die Veranstaltung jedenfalls auf

breite Zustimmung. Die Dachstein-Tau-

ern-Region profitiere durch den Imagege-

winn und steigere ihren Bekanntheits-

grad, so der Tenor vieler lokaler Ge-

schäftsleute und Inhaber von Tourismus-

betrieben. Große Nächtigungszuwächse

über den Zeitraum der Special Olympics

hinaus erwarteten sich viele regionale

Touristiker aber nicht.

INFORMATIONi

Große Momente brachten die Special
Olympics – eine Großveranstaltung, 
die sich auch wirtschaftlich zu 
Buche schlägt.
Foto: APA

WK-Vizepräsident Jürgen Roth: „Special
Olympics bietet auch den Unternehmen ein
Schaufenster, um sich zu präsentieren.“

Foto: WK



E
s waren einmal 1.624.034 land- und
forstwirtschaftliche Arbeitskräfte in
Österreich. Aber das ist 66 Jahre
her. Heute ist es rund ein Viertel:
414.440 zählt die „Agrarstrukturer-

hebung“ der Statistik Austria in der letzten
verfügbaren Ausgabe aus dem Jahr 2013.
Die neue ist gerade in der Finalphase. Stark
rückläufig ist auch die Zahl der Bauernhöfe.
Von 217.508 im Jahr 1999 auf 166.317 – das
sind die zuletzt verfügbaren Daten. Nur als
Vergleich: 1970 waren es noch 362.216…
Dennoch ist die heimische Landwirtschaft
im europäischen Vergleich außergewöhnlich
klein strukturiert. Zum Vergleich: In
Deutschland gibt es laut „Deutschem Bau-
ernverband“ im Jahr 2015 rund 280.800 Be-
triebe. Deutlich geringer wurde auch die
landwirtschaftlich genutzte Fläche: Sie
schrumpfte von 3.389.905 auf 2.728.558
Hektar. Exemplarisch auch der Wandel bei
den Schweinehaltern – der hat sich in den
vergangenen 15 Jahren mehr als halbiert, be-

sonders auffällig dabei die Rückgänge im
Burgenland und in der Steiermark.
Dass die erwirtschafteten Erträge dabei nicht
schritt halten konnten, zeigen ebenfall sie
Zahlen der Statistik Austria, nur zwei Bei-
spiele dafür: Der durchschnittliche Erzeu-
gerpreis für Schlachtschweine betrug im Jahr
2013 1,72 Euro, zwei Jahre später waren es
1,44 Euro. Tafeläpfel der besten Klasse kos-
teten 2013 53,4 Cent pro Kilo, 2015 waren
es nur mehr 39 Cent. Die Konsequenz da-
raus: Wachsen, spezialisieren, in den Neben-
erwerb gehen oder zusperren. 

Herkunft braucht Kennzeichnung
Und was jetzt? Die wirtschaftliche Situation
der österreichischen Bauern ist schwierig,
die Preise sind volatil und extreme Wetter-
ereignisse wie der Jahrhundertfrost im Vor-
jahr bringen Betriebe in existenzielle Nöte.
Dennoch zeigen ein paar willkürlich ausge-
suchte Beispiele, wie erfolgreich sich heimi-
sche landwirtschaftliche Produkte am Markt

bewähren. Sie zeigen die gute Performance
auf internationalen Märkten. Diese Taktge-
ber der österreichischen Landwirtschaft ma-
chen aber auch eines deutlich: Die Zukunft
der heimischen Landwirtschaft liegt stark in
der Hand der Konsumenten. Mit lokalen Pro-
dukten können regionale Wertschöpfungs-
ketten und Höfe gestärkt werden. Allerdings
müssen Konsumenten auch transparent über
die Produktherkunft informiert werden. Vor
allem im boomenden Bereich der Außer-
hausverpflegung – den Verlust einer niemals
romantischen Vergangenheit zu beweinen
bringt hingegen gar nichts!

Ohne Export ist es düster
„Die Obersteirische Molkerei hat einen Ex-
portanteil von rund 40 Prozent“, sagt Ge-
schäftsführer Friedrich Tiroch. „In den kom-
menden Jahren wird dieser Wert auf 45 Pro-
zent steigen, weil die Milchmenge entspre-
chend steigt. Die wichtigsten Märkte sind
Deutschland, Slowenien, Ungarn und die
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Heumahd mitten in den Bergen
Foto: BMLFUW_Alexander Haiden

Grünfutterernte mit Traktor und Mähwerk
Foto: BMLFUW_LFZ_Buchgraber

Viel Handarbeit für die Landschaftsidylle
Foto: AMA-Bioarchiv_Begsteiger.jpg

Hocheffiziente 
Agrarökonomie
Die heimische Landwirtschaft wird zunehmend professioneller und effizienter. Die Zahl
der Höfe schrumpft stark, die Flächen ebenso. Die Erträge steigen dennoch. 
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Schweiz. Ohne Export sähe es da düster aus.
Pro Jahr werden in der OM knapp 100 Mil-
lionen Euro erwirtschaftet.“ In den vergan-
genen Jahren wurden die Käsespezialisten
aus Knittelfeld mehrmals mit Edelmetall bei
der Käseweltmeisterschaft in Wisconsin aus-
gezeichnet. 

Lebensmittel 
aus Stainach für Europa
Dass bäuerliche Genossenschaften über die
Jahrzehnte zu den führenden Nahrungsmit-
telherstellern werden können, zeigt die
Landgenossenschaft Ennstal aus Stainach-
Irdning. Dort wirkt die Landgenossenschaft
Ennstal als Holding. Unter deren Dach sind
die Ennstal Milch KG, die Landena KG, die
Landena Wels KG, die Tierfreund KG sowie
die Landmarkt KG angesiedelt. Die Genos-
senschaft steht zur Gänze im Eigentum der
Ennstaler Bauern. Das Unternehmen ist mit
rund 1.350 Mitarbeitern der größte Arbeit-
geber im Bezirk Liezen. Der Umsatz betrug
im Jahr 2015 rund 308 Millionen Euro. Das
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig-
keit (EGT) betrug 5,6 Millionen Euro. 
Die Ennstal Milch entwickelte sich von ei-
nem regionalen Betrieb zu einer international
agierenden Molkerei. Mit Investitionen von
vier Millionen Euro in eine europaweit ein-
zigartige Abfüllanlagen für Kartondosen
schaffte man sich eine vielbeachtete Nische
abseits der Milchwirtschaft. Mit „cartocan“
abgefüllte Getränke sind bis zu zwölf Mo-
nate ungekühlt haltbar. Egal ob Energydrink,
Fruchtsäfte, Kaffee oder Eistee: Die Verpa-
ckung ist sehr leicht, gut zu bedrucken und
einfach zu recyceln. Verkauft wird in ganz
Europa sowie bis nach Australien, China und
Hongkong.
Der Nahrungsmittelhersteller Landena wie-
derum beliefert sowohl Markenartikler als
auch in- und ausländische Handelsketten.
Landena ist mit 92 Millionen Euro wie in
den vergangenen Jahren der stärkste Umsatz-

träger in dem obersteirischen Paradebetrieb.
Im Vorjahr wurde die gesamte Produktion
der Firma Inzersdorfer übernommen. Die
Produktpalette der Landena reicht von der
Babynahrung bis hin zum Dosengulasch,
von Tiefkühlgerichten bis Schnitzel und Cor-
don Bleu, von Pastasaucen, Bruschettaauf-
strichen und Suppenwürfeln bis zu „Knab-
bernossi“, dem Snackwürstchen. 
Dass auf den vielen Produkten der Firmen-
name der LGE fast nicht zu sehen ist, wird
mit Produktionszahlen wettgemacht. „Dort,
wo wir aktiv sind, stehen wir ganz an der
Spitze, sei es bei Camembert, Blauschim-
melkäse, Suppen aller Art oder bei zahlrei-
chen Tiefkühlwaren“, betont Generaldirektor
Josef Pitzer. Beeindruckend sind die Dimen-
sionen: Pro Jahr werden rund 3.000 Tonnen
Schnitzel paniert, 25 Millionen Gläser Pas-
tasaucen und rund 15 Millionen Dosen Sup-
pen, Gulasch etc., 22 Millionen „Knaber-
nossi“ und rund 80 Millionen Hundesticks
produziert. Die Exportrate beträgt rund 50
Prozent. Permanente Innovation zeichnet das
Unternehmen aus: Der Standort in Wels pro-
filierte sich mit „Halalprodukten“ für den
arabischen Raum und die neu errichtete Pro-
duktionsanlage in Stainach für Hunde- und
Katzenfutter der Tierfreund KG warf bereits
im ersten Jahr ein positives EGT trotz hoher
Investitionskosten ab. 93 Prozent der Pro-
duktion werden exportiert. 
Die österreichischen Agrarexporte machten
im Vorjahr 3,62 Milliarden Euro aus, das ist
etwas weniger als das Sechsfache gegenüber
dem Jahr 1995. Die Importe stiegen ebenso
kräftig an, ein Minus besteht nach wie vor.
Aber immerhin ist die Bilanz nicht mehr so
negativ wie zu Beginn der EU-Mitglied-
schaft. Manuela Schürr, Pressesprecherin der
Agrarmarkt Austria, sieht in der Entwicklung
vor allem den Leistungsbeweis der heimi-
schen Landwirtschaft und der Lebensmittel-
industrie. „Wir essen und reisen immer stär-
ker um die ganze Welt.“ 

Heimische Milchprodukte 
für Down Under
Die Milchwirtschaft hat im Vorjahr eine Ach-
terbahnfahrt hinter sich gebracht. Die
Gründe dafür waren etwa die Folgen des
Russlandembargos sowie deutliche Mehran-
lieferungen nach Wegfall der Milchquote.
Insgesamt wurden Milchprodukte im Wert
von 1,13 Milliarden Euro exportiert und um
720 Millionen importiert. Eine Überra-
schung gibt es bei den milchwirtschaftlichen
Exporten: An erster Stelle ist Deutschland,
gefolgt von Italien. Bronze geht an Austra-
lien! Das für uns so ferne Land kauft haltbare
Milchprodukte ein, weil sie biologisch und
gentechnikfrei hergestellt worden sind. 
Bei allem Wachstum darf aber der enorme
Strukturwandel in der heimischen Milch-
wirtschaft nicht unerwähnt bleiben: Gegen-
über Beginn der 90er-Jahre hat sich bis heute
die Zahl der bäuerlichen Milchbetriebe um
zwei Drittel reduziert, gleichzeitig hat sich
die durchschnittliche Menge der angeliefer-
ten Milch pro Betrieb mehr als vervierfacht. 
Eine Erfolgsgeschichte der besonderen Art
ist der österreichische Wein. Die Exporter-
löse sind im Vorjahr auf eine Rekordhöhe
von rund 148 Millionen Euro gestiegen. Aus-
schlaggebend dafür war ein kräftiges Plus
bei hochwertigen Weißweinen. Noch Anfang
der 90er-Jahre wurden im Export um die
zehn Millionen Euro erwirtschaftet.
Der Frost hat im Vorjahr vor allem der stei-
rischen Obstwirtschaft extrem zugesetzt.
„Aber in guten Jahren werden rund 220.000
Tonnen Äpfel geerntet, davon allein in der
Steiermark 180.000 Tonnen“, sagt Heinrich
Juritsch, Geschäftsführer der EVA Handels
GmbH – Apples from Austria. „Rund die
Hälfte der steirischen Äpfel werden expor-
tiert.“ Der Selbstversorgungsgrad mit Äpfeln
beträgt in Österreich ca. 87 Prozent. Ü

Österreichs Obstbauern decken knapp 
90 Prozent des Bedarfs.
Foto: Alexander Haiden

Die Zahl der Schweinehalter hat sich in 
15 Jahren halbiert.
Foto: Alexander Haiden

Ohne aufwendige Handarbeit geht im 
Weinbau gar nichts.
Foto: AMA-Bioarchiv/Pichler
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ÖÖ   Die Zahl der landwirtschaftlichen Be-
triebe geht seit Jahrzehnten zurück,
aber die verbleibenden Betriebe wer-
den größer. Wie wird es weitergehen? 

Daran wird sich nicht viel ändern. Auch
Landwirte kämpfen wie andere Betriebe mit
der Nachfolgeproblematik. 

ÖÖ   Was sind die Folgen des Strukturwan-
dels? 

Nun, die Landwirte werden effizienter. Es
geht darum, mit wenig Aufwand gute Pro-
dukte und Dienstleistungen zu liefern. Auch
weil wir niedrige Erzeugerpreise haben. Da-
rüber hinaus ist Innovation gefragt: In einem
Land mit hohen Kosten muss man besser, ef-
fizienter und innovativer sein als anderswo. 

ÖÖ   Damit haben Sie ein Stichwort gelie-
fert: Wie innovativ sind Österreichs
Landwirte?

Die Landwirtschaft gehört zu den innova-
tivsten Sektoren, die wir haben. Und zwar in
allen Bereichen – von der Produktion bis
zum Management.

ÖÖ   Bleiben wir bei der Produktion – wo
sehen Sie da weiteres Innovationspo-
tenzial? Etwa im Bio-Bereich, wo
Österreich im EU-Vergleich ganz
vorne steht? Derzeit liegt der Bio-An-
teil an der Gesamtfläche bei rund 22
Prozent, bis 2025 soll er ja auf 30 Pro-
zent steigen. 

Ja, Bio ist einer der Wege. Viele heimische
Bio-Betriebe sind national und international
sehr erfolgreich. In der Regionalität ist eben-
falls noch viel Potenzial, denn immer mehr
Menschen wollen wissen, wo ihre Lebens-
mittel herkommen und wie sie erzeugt wer-
den. Ich sehe also beide Schienen wachsen,
auch als Antwort auf die Verwerfungen der
großen Welt. Eines ist aber klar: Wo sich
Chancen bieten, gibt es auch Risken und He-
rausforderungen.

ÖÖ   Welche Herausforderungen haben Sie
da im Sinn?

Viele erfolgreiche Betriebe sind auch Ge-
werbebetriebe. Ein großes Thema in diesem
Zusammenhang ist die Vorschriftenflut, die
vor allem kleinen Strukturen zusetzt und mit
der Kleinbetriebe oft überfordert sind. Große
Konzerne haben hingegen oft eigene Mitar-
beiter, die für Vorschriften, Verordnungen
und so weiter zuständig sind. Wir brauchen
daher einfache und lösbare Antworten. Sonst
verlieren wir die Kleinen, die aber eine
enorm stabilisierende Funktion in unserer
Wirtschaft haben. 

ÖÖ   In welchen Bereichen sehen Sie wei-
tere Innovationschancen?

Viel Potenzial gibt es darüber hinaus in Rich-
tung Energiewende. Alles spricht dafür, dass
die Landwirtschaft darauf Antworten hat. Ich
sehe aber nicht nur in ökologischer Hinsicht
Vorteile, sondern noch anderswo: Die Land-
wirte haben in dem Bereich die Möglichkeit,
Geld zu verdienen, was ihnen wieder eine
Perspektive eröffnet. Darüber hinaus bleibt

das Geld in der Region und fließt nicht ins
Ausland ab. 

ÖÖ   Die Rolle als Lieferant für die Ener-
gieproduktion ist aber umstritten …

Schauen Sie, es geht nicht darum, die Pro-
duktion von Lebensmitteln zugunsten von
Rohstoffen für die Energieerzeugung zu-
rückzufahren, sondern um regionale Ge-
samtkreisläufe und darum, Überschüsse
sinnvoll zu verwerten. Früher wurden die an
die Schweine verfüttert, das ist aber heute
oft nicht mehr möglich.

ÖÖ   Innovation ist aber nicht nur als Wett-
bewerbsfaktor notwendig, sondern
auch angesichts des Klimawandels.

Das ist richtig. Der Klimawandel wird uns
fordern – und zwar in vielerlei Hinsicht. Das
beginnt bei der Feldfrucht und reicht bis zum
Management, also der Bewirtschaftung. Es
geht darum, möglichst ressourcenschonend
zu arbeiten, den Boden nicht unnötig zu ver-
dichten und darum, unnötige Wasserverluste
zu vermeiden. Ü

Strukturwandel
In den vergangenen 30 Jahren ist die Zahl

der land- und forstwirtschaftlichen Be-

triebe um mehr als 40 Prozent auf rund

160.000 gesunken. Gleichzeitig werden

die Betriebe laut dem aktuellen Jahresbe-

richt der Landwirtschaftskammer Öster-

reich größer: Wurde 2003 von einem Be-

trieb im Durchschnitt eine Gesamtfläche

von 39,0 ha bewirtschaftet, so waren es

2015 bereits 44,2 ha. Ähnlich die Ent-

wicklung bei der landwirtschaftlich ge-

nutzten Fläche: Diese stieg von 18,4 ha

auf 18,8 ha. Zum Vergleich beträgt die

durchschnittliche landwirtschaftlich ge-

nutzte Fläche in Frankreich 55 ha, in

Deutschland 56 ha, in der Slowakei knapp

80 ha und in Tschechien 154 ha.

INFORMATIONi

Struktur- und Klimawandel zählen zu den großen Herausforderungen, denen sich 
heimische Landwirte stellen müssen. Ungeachtet dessen gehört der Sektor zu den 
innovativsten in Österreich, sagt Josef Plank, Generalsekretär der Landwirtschafts -
kammer Österreich. 

Von Ursula Rischanek

„Die Landwirtschaft gehört 
zu den innovativsten Sektoren“

„Viel Potenzial gibt es darüber hinaus in
Richtung Energiewende. Alles spricht dafür,
dass die Landwirtschaft darauf Antworten
hat“. DI Josef Plank, Generalsekretär Land-
wirtschaftskammer Österreich
Foto: van Bakel
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Der Handelsplatz St. Pölten gibt kräf-
tige Lebenszeichen von sich: Vor
knapp einem Jahr, im März 2016,

wurde der bei laufendem Betrieb revitali-
sierte und erweiterte Traisenpark im Norden
der niederösterreichischen Landeshauptstadt
eröffnet. Mehr als 80 Geschäfte und Gastro-
nomiebetriebe finden sich auf mittlerweile
rund 32.400 Quadratmetern. Doch auch im
Süden der Stadt tut sich einiges: Bereits im
September des Vorjahres wurde mit dem Bau
der neuen Merkur City Süd in direkter Nach-
barschaft zur bereits bestehenden begonnen.
Die Fertigstellung ist für September 2017
geplant. Das Altgebäude wird erst im An-
schluss abgerissen, an seiner Stelle sind unter
anderem Parkplätze geplant. Darüber hinaus
ist neben der neuen Merkur City Süd die Er-
richtung eines Fachmarktzentrums mit etwa
6.000 Quadratmeter Verkaufsfläche und ei-
ner Tiefgarage geplant.
Und auch im Stadtteil Stattersdorf tut sich
etwas: Hier erfolgte ebenfalls im September
des Vorjahres der Spatenstich für den neuen
„Nullenergie“-Großmarkt des Großhändlers
Metro Cash & Carry. Nachdem der Bau für
einige Wochen stand – Ende Dezember hatte
das Land NÖ die von der Stadt erteilte Bau-
genehmigung für nichtig erklärt –, laufen die
Arbeiten nun wieder auf Hochtouren. Der
rund 20 Millionen Euro teure Markt, der
etwa 8.500 Quadratmeter Verkaufsfläche
aufweisen wird, soll im Sommer eröffnet
werden. 
Dass nach Fertigstellung dieser Projekte

noch Platz für Neues in der Traisenstadt sein
wird, glaubt Hania Bomba, Geschäftsführe-
rin der RegioPlan Consulting, eher nicht:
„Wir haben bereits jetzt eine ziemlich gute
Einzelhandelsdichte in St. Pölten.“ Mit 314
Quadratmetern pro 1000 Einwohner liege
Niederösterreichs Landeshauptstadt vor
Wiener Neustadt (298 Quadratmeter pro
1000 Einwohner) und Wels (253 Quadrat-
meter pro 1000 Einwohner). Statt Neues zu
schaffen, sollte man daher künftig eher Be-
stehendes revitalisieren. 
Ähnlich sieht es auch Jens de Buck, Leiter
der Stadtplanung in der niederösterrei-
chischen Landeshauptstadt. „Ich sehe dafür
keinen Riesen-Zusatzbedarf, noch dazu vor
dem Hintergrund, dass sich der Handel oh-
nehin in einem Strukturwandel befindet“,
sagt de Buck, der die gesamte Einzelhandels-
verkaufsfläche in der Stadt auf 230.000 bis
240.000 Quadratmeter schätzt. Thema sei
vielmehr die Sicherung und Schaffung von
Nahversorgung in Stadtteilen wie Potten-
brunn, Stattersdorf oder Ratzersdorf, da
könne er sich auch das eine oder andere
Fachmarktzentrum vorstellen. Eine Strate-
gie, der auch Bomba etwas abgewinnen
kann: „Vor allem dann, wenn es in Richtung
Service und Nahversorgung geht“, sagt die
Expertin. Ein weiteres erklärtes Ziel der
Stadtplanung ist darüber hinaus die Siche-
rung des Handelsplatzes Innenstadt. „Aber
nicht durch ein Einkaufszentrum, das würde
die Struktur ruinieren“, so de Buck. Gefragt
wären vielmehr kleinteilige Ergänzungen.  Ü
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Handelsplatz St. Pölten boomt
Relaunches und Neubauten bringen Leben in den Einzelhandel der niederösterrei-
chischen Landeshauptstadt. Für weitere Projekte wird es dann jedoch eng.

Von Ursula Rischanek

Mag. Hania Bomba, GF Regioplan
Foto: Regioplan
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D
ie wunderschöne Altstadt, Maril-
len und Wein – lange Jahre waren
überwiegend sie es, die Touristen
nach Krems an der Donau lock-
ten. Mittlerweile gibt es deutlich

mehr Gründe, um die mit rund 24.300 Ein-
wohnern fünftgrößte Stadt Niederösterreichs
zu besuchen: Damit gemeint sind nicht nur
Kunst- und Kulturangebote wie die Kunst-
halle Krems oder das Karikaturmuseum,
sondern auch das Spektrum an tertiären Bil-
dungseinrichtungen, die sich seit Mitte der
90er Jahre hier angesiedelt haben. Pionier
war die 1994 gegründete IMC FH Krems mit
ihren Schwerpunkten Wirtschaft, Gesundheit
und Life Sciences. 1995 folgte die Donau-
Universität Krems, die sich der beruflichen
Weiterbildung verschrieben hat. Als Dritte
im Bunde etablierte sich 2007 die Kirchliche
Pädagogische Hochschule Wien/Krems, nur
zwei Jahre danach folgte die Danube Private
University (DPU), die als erste und einzige
Privatuniversität Österreichs mit staatlicher

Anerkennung Studierende zu Zahnärzten mit
dem Abschluss Dr. med. dent. ausbildet. Bis-
her letzter Meilenstein war 2012/13 die  Karl
Landsteiner Privatuniversität für Gesund-
heitswissenschaften. „Die Positionierung als
Bildungs- und Kulturstadt hat auch zu einer
starken Stadtmarke geführt. Wir werden
heute besser wahrgenommen als früher.
Krems belegt in einem österreichweiten
Ranking Platz fünf, lediglich Salzburg,
Wien, Graz und Innsbruck schneiden besser
ab“, sagt der Kremser Bürgermeister Rein-
hard Resch.

Mehr als Akademikerschmieden
Doch die Kremser Universitäten und Fach-
hochschulen, an denen laut Wissenschafts-
bericht 2015 des Landes Niederösterreich im
Studienjahr 2015/16 rund 13.000 Studie-
rende sowie etwas mehr als 1000 Beschäf-
tigte gezählt wurden, sind mehr als Akade-
mikerschmieden und Forschungszentren.
Denn dank ihrer Ausgaben für Personal,

Sachleistungen und Investitionen sowie
durch die Nachfrage der Studierenden sind
sie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die
Region. Betrachtet man diese primären Ef-
fekte zusammen mit den nachgelagerten
Multiplikatorwirkungen, ergeben sich be-
trächtliche Effekte, die Hochschulen an ih-
rem Standort auslösen. „Bildung ist in
Krems zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor
geworden“, bestätigt Resch. So hat allein das
Land Niederösterreich seit Gründung des
Campus Krems im Jahr 2005, hier sind unter
anderem die Donau Universität Krems sowie
die IMC FH Krems angesiedelt, mehr als
100 Millionen Euro dort investiert. Jüngster
Streich ist das vor Kurzem ebenfalls am
Campus Krems eröffnete Gebäude der Karl
Landsteiner Privatuniversität für Gesund-
heitswissenschaften, in das rund 25 Millio-
nen Euro investiert wurden. Auch die IMC
FH Krems – mit steigenden Studierenden-
zahlen auf weiterem Expansionskurs – ist in-
frastrukturmäßig aktiv: Um rund 1,5 Millio-
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Unis lassen Kremser Kassen klingeln
Die in Krems ansässigen Universitäten und Hochschulen sind auch von regionalökonomi-
scher Bedeutung. Sie liefern zum einen kräftige Wirtschaftsimpulse, zum anderen hat sich
die Stadt durch sie national und international als Bildungsstandort etabliert.

Von Ursula Rischanek



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2017 55

nen Euro wird derzeit die historische Goz-
zoburg, ein früheres Wohn- und Arbeitspa-
lais, saniert und umgebaut. Ab September
2017 sollen die Räumlichkeiten für diverse
Bildungs-, Forschungs- und Serviceeinrich-
tungen von der Stadt Krems angemietet wer-
den. Unter anderem werden hier das Inter-
national Welcome Center als erste Anlauf-
stelle für ausländische Studierende, das
Sprachzentrum und das Career Center am
neuen Standort untergebracht werden.
Kräftige Impulse setzt weiters die private
DPU, die bisher rund 47,5 Millionen Euro
am Standort Krems investiert hat. Und es
geht eifrig weiter: „Wir investieren heuer
rund 15 Millionen Euro“, sagt DPU-Präsi-
dentin Marga B. Wagner-Pischel. Im August
wird demnach ein Gebäude am Bahnhof
Krems-Stein fertiggestellt sein. „Es handelt
sich um 3.000 Quadratmeter Erweiterung für

Hörsäle, Seminarräume, Büros, Forschungs-
, Klinik- und Propädeutiklabor, Aufenthalts-
räume für Studierende und Personal“, be-
schreibt Wagner-Pischel. Ebenfalls im Au-
gust wird ein zentrales Forschungslabor, das
allen Fachabteilungen der Universität zur
Verfügung steht, fertiggestellt und mit ent-
sprechendem Equipment für die Forschung
ausgestattet. Darüber hinaus errichtet die
DPU mit dem Doctors Club in Dürnstein
eine Wohnanlage, unter anderem für Profes-
soren und Ärzte sowie Studierende. „Die
Fertigstellung der Wohnanlage erfolgt im
nächsten Jahr, verbunden mit einer weiteren

Investition von acht bis zehn Millionen
Euro“, so Wagner-Pischel, die betont, dass
bei den Bauarbeiten fast ausschließlich orts-
ansässige und österreichische Unternehmen
beauftragt und somit Arbeitsplätze gesichert
werden.

Stark als Arbeitgeber
Die Bildungseinrichtungen selbst sind eben-
falls ein starker Faktor am Arbeitsmarkt, sind
dort doch mittlerweile rund 1.100 Mitarbei-
ter beschäftigt. Und es werden laufend mehr.
So plant beispielsweise die DPU, noch heuer
das Studienangebot zu erweitern. „Das heißt,
dass die derzeit insgesamt 140 Beschäftigten
in der Folge aufgestockt werden, vor allem
im Bereich der Wissenschaft“, sagt Wagner-
Pischel, die die jährliche Wertschöpfung der
DPU für die Stadt Krems und das Umland
im Vorjahr mit rund 26 Millionen Euro be-
zifferte – ohne Bau- und Investitionsausga-
ben. Der Löwenanteil daran geht auf die rund
570 Studierenden, die während ihrer sechs-
jährigen Studienzeit zum Großteil in Krems
und Umgebung wohnen und für Miete und
andere Lebenshaltungskosten jährlich dop-
pelstellige Millionenbeträge ausgeben, zu-
rück. Aber auch die Absolventen von post-
gradualen Universitätslehrgängen an den
Universitäten tragen durch ihre Ausgaben
während der Präsenzzeiten dazu bei. Ausga-
ben, wie sie etwa am Immobilienmarkt ge-
tätigt werden. „In den vergangenen fünf Jah-
ren sind die Preise für gebrauchte Wohnun-
gen um 30 bis 35 Prozent gestiegen“, sagt
der Kremser Makler Stefan Tiefenbacher.
Mittlerweile liege der Durchschnittspreis pro
Quadratmeter je nach Lage zwischen 1.700
und 2.700 Euro, so Tiefenbacher. „Rund um
die DPU werden bis zu 3.000 Euro bezahlt.“
Auch die Mieten seien in die Höhe ge-
schnellt – derzeit würden je nach Lage zwi-
schen neun und zwölf Euro brutto verlangt.
Auswirkungen zeigen die Universitäten da-
rüber hinaus noch in einem anderen Bereich:
So haben sich am Technopol Krems im Bio
Science Park Krems bereits 28 Unternehmen
aus dem Bereich Health Services mit rund
151 Beschäftigten angesiedelt, um den Wis-
senstransfer zwischen Forschung und Wirt-
schaft zu nutzen. „Je kleiner die Stadt, desto
größer die ökonomische Bedeutung für die
Stadt“, bilanziert Robert Musil vom Institut
für Stadt- und Regionalforschung der Aka-
demie der Wissenschaften (ÖAW). Ü

Universitäten und 
Hochschulen in Krems
Danube Private University
              Gründung:  2009
              Mitarbeiter:  115
              Studierende: 569

Donau-Universität Krems
              Gründung: 1995
              Mitarbeiter: 592
              Studierende: 8861

IMC FH Krems
              Gründung: 1994
              Mitarbeiter:  186
              Studierende: 2790

Kirchliche Pädagogische 
Hochschule Wien/Krems
Campus Krems-Mitterau
              Gründung 2007
              Mitarbeiter: 67
              Studierende: 633

Karl Landsteiner 
Privatuniversität
              Gründung: 2012
              Mitarbeiter: 107
              Studierende:  148
Quelle: Wissenschaftsbericht 2015 des Landes NÖ

Krems in Zahlen
Einwohner (Hauptwohnsitz): 24.418
Fläche: 51,6 km²
Aktive Betriebsstandorte gesamt: 1.917
unselbstständig Beschäftigte 
(Jahresdurchschnitt): 31.912
Arbeitslose 
(monatlicher Durchschnitt): 2.684
Nächtigungen 2015: 276.663
SchülerInnen Pflichtschulen, 
AHS und BHS: 6.430
SchülerInnen 
Berufsbildende Schulen : 2.341
Hochschulen und 
Universitäten/Studierende: 13.294
Quelle: Magistrat der Stadt Krems/Krems in Zahlen
2016, AMS

INFORMATIONi

Marga B. Wagner-Pischel, Präsidentin der
Danube Private University, freut sich über die
Expansion der DPU Foto: Nik Pichler

Die Donau-Universität Krems ist 
zu einem wichtigen Player am 
Weiterbildungssektor geworden.
Foto: Donau-Universität/www.sticklerfotografie.at



D
ie Aufnahme in das tech2b-För-
derungsprogramm hilft Start-
ups, ihre Geschäftsidee struktu-
riert und zielgerichtet zu entwi-
ckeln und am Markt umzusetzen.

Tech2b bietet Unterstützung von strategi-
scher Beratung über Bereitstellung von In-
frastruktur sowie einem umfangreichen
Netzwerk von Partnern, Investoren und Men-
toren bis hin zu finanzieller Förderung. Au-
ßerdem können die Start-ups die Programme
business2excellence und den Hightech-
Fonds nutzen, um ihren Markteintritt souve-
rän zu meistern.
„Tech2b leistet durch die Betreuung von in-
novativen und technologieorientierten Grün-
dungen einen wichtigen Beitrag zum aktu-
ellen Erfolg des Wirtschaftsstandortes Ober-
österreich. Denn nur durch Innovationen
können wir den Standort weiterentwickeln“,
betont Wirtschafts-Landesrat Dr. Michael
Strugl. 

Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft
An der Schnittstelle zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft erbringt tech2b  umfassende
Serviceleistungen und unterstützt so Studie-
rende, Forscher und Wissenschaftler  bei der
wirtschaftlichen Verwertung ihrer For-
schungsleistungen. Außerdem versteht sich
tech2b als Vermittler beziehungsweise Tür-

öffner für Start-ups bei etablierten Unterneh-
men und  als Unterstützer bei der Investo-
rensuche. 
„Damit die Start-ups ihr Potenzial gut aus-
schöpfen können, unterstützt sie der
Hightech-Inkubator tech2b in verschiedenen
Bereichen, damit die Ideen zur richtigen Zeit
mit den richtigen Personen auf den Markt
gebracht werden können. Von einer geziel-
ten, angeleiteten und erfolgreichen Markt-
einführung profitiert in weiterer Folge auch
der Wirtschaftsstandort Oberösterreich“, un-
terstreicht Wirtschafts-Landesrat Strugl. 
Gründungspotenziale zu erschließen und
motivierte Menschen zum Gründen zu er-
mutigen und ihnen vor allem ein bestmögli-
ches Startumfeld zu bieten ist von enormer
Bedeutung für den Erfolg des Wirtschafts-
standortes Oberösterreich. Die Gründungs-
vorhaben umfassen die Bereiche IT, Life Sci-
ence, Umwelt und Energie, Mechatronik und
Engineering.

Überleitung in Geschäftsmodelle 
Tech2b hat sich mit dem Programm „Start-
up meets Industry“ zum Ziel gesetzt, Start-
ups und Industrieunternehmen enger mitei-
nander zu verknüpfen. Dies geschah bisher
darin, Start-ups und Industriepartner in di-
rekten Kontakt zu bringen, so dass diese ihre
Synergien nutzen können. Eine weitere Fa-
cette des Programms liegt darin, für die viel-

versprechendsten Ideen, welche in Kreativ-
prozessen erarbeitet wurden, Geschäftsmo-
delle im Detail auszuarbeiten und gegebe-
nenfalls bis zur Gründung zu begleiten. Im
konkreten Fall wurde gemeinsam mit der
Kunstuniversität Linz und Borealis ein In-
novationsprozesse über zwei Phasen erarbei-
tet. „Unser Ziel ist es, aus den verschiedens-
ten Ideen Geschäftsmodelle zu entwickeln
und für diese den richtigen Verwertungsweg
zu finden“, sagt Mag. Markus Manz, Ge-
schäftsführer von tech2b.

Start-ups treffen Industrie
„Ein wesentliches Thema der oberösterrei-
chischen Gründerstrategie ist die Frage, wie
Leitbetriebe und Start-ups näher zusammen-
rücken und somit voneinander profitieren
können“, betont Landesrat Dr. Strugl. 2016
wurde deshalb die „Business Factory“ ge-
meinsam von tech2b und der Primetals Tech-
nologies Austria auf die Beine gestellt – so-
zusagen ein Inkubationsprogramm, integriert
im Industrieunternehmen. 
Für die Kooperation zwischen Industrieun-
ternehmen und Start-ups gibt es verschie-
dene Ansätze: der Einstiegsansatz als Men-
tor, als erster Pilotkunde – Leadkunde, eine
Vertriebspartnerschaft bis hin zu einem Joint
Venture. „Tech2b hilft dabei, den richtigen
Weg zur Zusammenarbeit zwischen den
Start-ups und den etablierten Unternehmen
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Technik-Ideen 
mit Potenzial
Der oberösterreichische Hightech-Inkubator tech2b be-
gleitet junge Start-ups von der Idee bis zur Marktreife. Die
Entwicklung von innovativen, technologieorientierten
Gründungsvorhaben wird dabei unterstützt, begleitet und
beschleunigt.

Von Andreas Prammer
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zu finden“, so Geschäftsführer Mag. Markus
Manz. 

Große Chancen – viel Potenzial
Für die Erschließung neuer Produkte und
Technologien hat sich Primetals Technolo-
gies – zusätzlich zu konventionellen Ent-
wicklungsaktivitäten – für diesen alternati-
ven Weg entschieden und gemeinsam mit
tech2b das Inkubationsprogramm „Business
Factory“ ins Leben gerufen. 
Dort konnten Start-ups ihre Ideen einreichen
und präsentieren. Nach intensiven Gesprä-

chen mit mehr als 35 Unternehmen kam es
mit drei Firmen zum Vertragsabschluss: Thor
Knowledge Engineering, OpenIDA und Tes-
tify. 

Wegbereiter für Industrie 4.0
Diese drei Start-ups durchlaufen nun ein
mehrmonatiges, maßgeschneidertes Pro-
gramm, bei dem Primetals Technologies ge-
meinsam mit Consultants von tech2b die
Jungunternehmen bei der Geschäftsentwick-
lung unterstützt. Primetals Technologies un-
terstützt dabei nicht nur in unternehmeri-

schen Kernprozessen. Die Start-ups bekom-
men auch die Möglichkeit, langjährige Kun-
denkontakte von Primetals Technologies zu
nutzen und ihre Produkte einem „Reality
Check“ zu unterziehen. Dabei testen die
Jungunternehmer etwa, ob ihr Produkt unter
realen Bedingungen einsetzbar ist oder am
Markt Bedarf dafür besteht. Im besten Fall
können die Produkte bei einem Kunden oder
bei einem Pilotprojekt eingesetzt werden.
Für die Zusammenarbeit erhält Primetals
Technologies Anteile an den Unternehmen. 
Das Produkt des Start-ups OpenIDA aus
Linz und Steyr ermöglicht per gesicherter
Funkübertagung den Puls einer Anlage zu
fühlen. Dabei werden Anlagen- bzw. Ma-
schinendaten gesammelt, vorverarbeitet und
verdichtet, bevor sie dann zur Anbindung an
übergeordnete Systeme weitergeleitet wer-
den.
Dies ermöglicht Primetals Technologies, In-
dustrie-4.0-Anlagenüberwachungssysteme
schneller und mit geringem Aufwand vor Ort
zu installieren. TKE – THOR Knowledge
Engineering: Die Linzer Firma TKE hat ein
automatisiertes CAD-Konstruktionstool für
die Dimensionierung von Hubseiltrommeln
für Kräne entwickelt. Dadurch wird eine
Kosten- und Zeiteinsparung von etwa  85
Prozent ermöglicht. Mit schnell konstruier-
ten und verfügbaren Ersatzteilen will Prime-
tals Technologies Kunden akquirieren und
langfristig Wartungsverträge abschließen. 
Das Linzer Start-up Testify entwickelt Soft-
ware, die sich simple und digitale Erfassung
und Bearbeitung von Checklisten und Män-
geln zum Thema macht. Sie ist vor allem bei
Service- und Wartungsszenarien, der Kon-
trolle von Produktionsprozessen und Erzeug-
nissen, aber auch bei einer Vielzahl von Au-
dit-Prozessen nützlich. Primetals Technolo-
gies sowie Kunden und Lieferanten können
so gemeinsam für mehr Transparenz in der
Kommunikation und Projektabwicklung sor-
gen. Ü

LR Dr. Michael Strugl, Heinrich Huber und
Markus Manz bei der Ehrung junger heimi-
scher Start-ups. (v.l.)
Foto: Land OÖ / Daniel Kauder

Inkubatoren wie tech2b 
treiben die Entwicklungen 
voran und eröffnen Möglich-
keiten.
Foto: iStock/ filadendron



D
azu gehören neben dem gemä-
ßigten Klima vor allem der di-
rekte Zugang zu Kühlwasser, die
Kombination aus einer leistungs-
fähigen Strom- und Datennetz-

anbindung und konkurrenzfähige Energie-
preise. „Oberösterreich bietet zudem ein im-
mer wichtiger werdendes Alleinstellungs-
merkmal: Der nachhaltige Energiemix sorgt
dafür, dass Datencenter äußerst ökologisch
betrieben werden können. Für potenzielle
Betreiber ist das ein relevanter Faktor“, sagt
Wirtschafts-Landesrat Dr. Michael Strugl. 
Oberösterreich zählt zudem gemeinsam mit
Deutschland, Tschechien und Schweden zu
jenen Ländern mit den wettbewerbsfähigsten
Energiepreisen, in Verbindung mit einem ho-
hen Anteil an erneuerbarer Energie. 

Standortfaktoren stimmen 
Die Oberösterreichische Wirtschaftsagentur
Business Upper Austria hat zusammenhän-
gende Flächen von bis zu 50 Hektar identi-
fiziert, die aufgrund ihrer geografischen Lage
perfekte Bedingungen für den Betrieb eines
Datencenters bieten. 

Diese Standorte sind an die Hauptverkehrs-
achsen angebunden, wozu auch der Flugha-
fen Linz gehört, um eine rasche Ersatzteil-
versorgung sicherstellen zu können. Ein wei-
terer Vorteil ist, dass auch von Industriean-
lagen in der Umgebung keine Einflüsse wie
Vibrationen, Staub oder elektromagnetische
Störungen zu erwarten sind. Die Wirtschafts-
agentur Business Upper Austria geht offen-
siv auf potenzielle Betreiber zu. Der Weg
Oberösterreichs zur Datendrehscheibe für
Mittel- und Osteuropa steht erst am Anfang. 
„Erste Beispiele sind das amsec der Firma
AMS Engineering im Softwarepark Hagen-
berg oder aktuell Lidl in Riedersbach. Aber
wir wollen unsere Standortvorteile noch
breiter bekanntmachen“, gibt Strugl die
Marschroute vor. 

Potenzial für die Zukunft
Alle Erzeugungsstandorte sind für einen si-
cheren Abtransport der erzeugten Energie in
der Regel mehrfach an das Stromnetz ange-
schlossen, zudem sind sie in das Glasfaser-
netz der Energie AG integriert. „Diese Rah-
menbedingungen sind auch für Betreiber von

Datencentern interessant“, sagt Energie AG-
Generaldirektor Werner Steinecker. Mit die-
sen Voraussetzungen ging man im Unterneh-
men daran, die Notwendigkeiten für den
Aufbau einer Datencenter-Infrastruktur zu
erheben und die entsprechenden Konzepte
zu erstellen. 
Schnell wurde klar, dass sich Kraftwerks-
standorte dafür gut eignen – jener in Rieders-
bach ganz besonders: Der Grund dafür ist ei-
nerseits die unmittelbare Grenznähe zu
Deutschland, andererseits die Anbindung an
das paneuropäische Lichtwellenleiternetz,
das im Nahbereich des Kraftwerkes die
deutsch-österreichische Grenze passiert. 
„Die Situierung von Riedersbach ist ein
Glücksfall für die Energie AG“, stellt Stein-
ecker fest, denn mit relativ geringem Auf-
wand kann der Standort Riedersbach an die
europäische Daten-Halsschlagader angebun-
den werden. Gleichzeitig stehen am Standort
in Riedersbach die Experten aus dem Kraft-
werksbetrieb für die Kühlung von Anlagen
zur Verfügung. Eine mehrfache Anbindung
an das Stromnetz hilft zusätzlich Kosten zu
sparen. Ü
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Oberösterreich avanciert 
zur Daten-Drehscheibe 
Es sind eine Reihe natürlicher Gegebenheiten, aber auch standortpolitische Faktoren, die
Oberösterreich zu einem optimalen Standort für den Betrieb von Datencentern 
machen. 

Von Andreas Prammer

Dipl. Jur. Matthias Raßbach (Geschäftsleiter Immobilien Lidl Österreich), Mag. Christian Schug (Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl
Österreich), Wirtschafts-Landesrat Dr. Michael Strugl, DI (FH) Werner Pamminger (GF Business Upper Austria) und DDr. Werner Steinecker (Ge-
neraldirektor Energie AG) (v.l.) Foto: Land OÖ / Sandra Schauer





Seit Jänner ist das Lohn‐ und Sozialdum-
ping‐Bekämpfungsgesetz (LSD‐BG) in
Kraft. Was nach einem reinen Regel-

werk für Unternehmen klingt, wirkt auch für
den privaten Bauauftraggeber. Gemeint ist
hier die neue Bauherrenhaftung. „Der private
Häuslbauer, der beispielsweise eine tsche-
chische Baufirma beauftragt, sollte sich das
dreimal überlegen“, so Oberösterreichs Bau-
innungsmeister Norbert Hartl. Denn seit 1.
Jänner haftet auch der Private für die Unter-
entlohnung entsandter ausländischer Bauar-
beiter. „Diese Haftung betrifft unsere Brut-
tolöhne und kann daher durchaus geschmal-
zen ausfallen. Wer glaubt, er fährt günstig,
weil er beispielsweise eine tschechische
Firma engagiert hat, die ,unschlagbar güns-
tig‘ zum halben einheimischen Preis ange-
boten hat, wird ein böses Erwachen erleben“,
warnt Hartl.
Aus dem EU‐Ausland entsandte Arbeitneh-
mer, können sich künftig am Bauherrn
schadlos halten und müssen sich nicht auf
einen oft mühsamen Rechtsstreit mit ihrem
Arbeitgeber einlassen. Damit die Bauherrn-
haftung schlagend wird, genügt es, dass das
geplante Lohn‐ und Sozialdumping für den
Auftraggeber erkennbar sein musste. „Ein
halb so hohes Angebot der ausländischen
Firma wird dabei zweifellos als Lohn‐ und
Sozialdumping klassifiziert werden“, so
Hartl. Auch die Durchsetzbarkeit der An-
sprüche für unterentlohnte ausländische Ar-
beitskräfte wurde neu geregelt und massiv
beschleunigt. Der betroffene Arbeitnehmer
muss binnen acht Wochen seinen Anspruch
anmelden: Das kann er kostenlos bei der
Bauarbeiter‐Urlaubs‐ und ‐Abfertigungs-
kasse (BUAK). „Damit werden auch die
Zahlungen um einiges schneller fällig“,
nennt Hartl einen weiteren Grund, warum
billig nicht unbedingt günstig sein muss.
Weiters geht die Definition von Bauarbeiten
über die „eigentlichen Bauarbeiten“ hinaus.
Unter Bauarbeiten fallen u.a. Errichtung, In-
standhaltung, Instandsetzung, Renovierung,
Umbau und Abriss von Bauwerken, Aushub,
Erdarbeiten, Errichtung und Abbau von Fer-
tigbauelementen, Einrichtung und Ausstat-
tung oder Wartung und Instandhaltung (Ma-
ler‐ und Reinigungsarbeiten).
Grundsätzlich ist das oö. Baugewerbe nicht
unzufrieden mit dem Lohn‐ und Sozialdum-
ping‐Bekämpfungsgesetz. „Es sollte so bes-
ser gelingen, die zuletzt immer mehr gewor-

denen, unseriösen Firmen rascher vom
Markt zu bringen und Wettbewerbsverzer-
rungen zumindest abzuschwächen“, betont
Hartl. Dass dies notwendig ist, zeigen die
Baustellen‐Kontrolldaten der BUAK. Von
Jänner bis November 2016 hat die BUAK

6867 in‐ und 1552 ausländische Firmen kon-
trolliert, bei den ausländischen erwies sich
fast jede zweite als Lohndumping‐Ver-
dachtsfall, bei den inländischen nicht einmal
jede hundertste. Ü
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Wenn einer ein Haus baut …
Bauinnungsmeister Hartl warnt: Auch der private Häuslbauer haftet für Unterentlohnung

entsandter ausländischer Bauarbeiter

Landesinnungsmeister Ing. Norbert Hart, MSc MBA Foto: WK OÖ
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500 neue Jobs durch Millioneninvestition
Die größte Einzelinvestition des deutschen Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim in der
Geschichte des Unternehmens schafft 500 neue Jobs in Wien. Mit einem Investitionsvolumen
von fast 700 Millionen Euro für eine neue biopharmazeutische Produktionsanlage, die 2012
den Betrieb aufnehmen wird, bietet das deutsche Familienunternehmen im Zuge des Stand-
ortausbaus gut ausgebildeten Mitarbeitern interessante Jobs. „Die gesuchten Positionen sind
sehr vielfältig und reichen von Verfahrenstechnikern und Biopharmazeuten über Laboranten
bis hin zu Jobs im Vertrieb“, erklärt Philipp von Lattorff, Generaldirektor Boehringer Ingel-
heim Regional Center Vienna. Derzeit beschäftigt der Konzern in Wien 1.600 Mitarbeiter.
Dieser Ausbau ist das größte Firmeninvestment in Wien seit der Errichtung des General-Mo-
tors-Werk in Aspern 1979. „Diese Investition ist ein nachhaltiges Bekenntnis der Unterneh-
mensleitung, das den Standort Wien auf Jahrzehnte absichert“, sagt von Lattorff. Mithilfe
von Hefen und Bakterien produziert Boehringer Ingelheim in der Bundeshauptstadt Medi-
kamente. Ü

Dr. Wolfgang Baiker, globaler
Leiter der Geschäftseinheit Bio-
pharmazie und Produktion, BK

Mag. Christian Kern, Philipp von
Lattorff, Generaldirektor Boehrin-

ger Ingelheim Regional Center
Vienna, Finanzstadträtin Mag.

Renate Brauner, Ing. Karl-Heinz
Strauss, Vorstandsvorsitzender
PORR AG, DI Stefan Pulm, Pro-
jektleiter Ausbau Biopharma,

 Boehringer Ingelheim Regional
Center Vienna.

Foto: Rainer Mirau/Boehringer Ingelheim

Rekordjahr für LGT 
LGT, die führende Private Banking und As-
set Management Gruppe im Besitz der Fürs-
tenfamilie von Liechtenstein, setzte im Ge-
schäftsjahr 2016 ihren erfolgreichen Kurs
fort. Der Konzerngewinn für das Gesamtjahr
stieg um neun Prozent auf CHF 230 Millio-
nen, dies trotz eines anspruchsvollen Markt-
umfelds und weiterer Investitionen in das
Geschäftswachstum. Der Netto-Neugeldzu-
fluss belief sich auf CHF 11,7 Milliarden,
was einem anhaltend starken Zuwachs von
neun Prozent entspricht. Zusätzlich kamen
durch den erfolgreichen Abschluss der Ak-
quisition von LGT Vestra acht Milliarden
Schweizer Franken an Kundenvermögen
hinzu. Die verwalteten Vermögen stiegen um
18 Prozent auf CHF 152.1 Milliarden. Ü

Automatisiert
Schaltpläne automatisiert zu erstellen wird
spielend leicht. Lösungsanbieter Eplan prä-
sentiert zur Hannover Messe eine brandneue
Software für effizientes Konfigurieren. Sie
sorgt für beides: einen schnellen Einstieg
und beeindruckende Ergebnisse auf Knopf-
druck. Komplett in die Eplan Plattform in-
tegriert bietet Eplan Cogineer Bedienkom-
fort und maximale Einfachheit. Experten-
wissen aus Konfiguration oder Variantenma-
nagement wird nicht benötigt – lediglich das
Standardwissen um Makrotechnologie. Ü

Emotion trifft Mobilität 
Der Autosalon Wels findet 2017 mit einem
aufgefrischten Konzept und zu einem frühe-
ren Termin statt. Die österreichweit einzige
Neuwagenmesse im Herbst präsentiert von
29. September bis 1. Oktober alle Neuheiten
der führenden Marken, darunter zahlreiche
Österreich-Premieren und brandaktuelle
Modelle, die erstmals einem großen Messe-
publikum vorgeführt werden. Das Ambiente
der Messehalle 21 verwandelt den Autosalon
Wels in Verbindung mit exklusiven Events
rund um das Automobil in einen einzigarti-
gen Showroom. Hier vereinen sich Emotion
und automobile Leidenschaft und der Neu-
wagenkauf wird, etwa mit dem Besuch der
Multimedia-Lounge mit Gastronomie, zum
Erlebnis mit Wohlfühlcharakter. Ü

starlim North America wächst
starlim North America, Tochterunternehmen von starlim//sterner Österreich, ist im Begriff,
seinen Standort in London/Ontario großflächig auszubauen. Die bestehende Gebäudefläche
beträgt rund 7.500 m2, hinzugebaut werden 16.000 m2, was eine 2,5-fache Vergrößerung der
aktuellen Gebäudefläche bedeutet. Bereits im September 2016 erfolgte der Spatenstich, die
Fertigstellung ist nach nur 18-monatiger Bauzeit mit April 2018 festgelegt. Die Erweiterung
wird in zwei Schritten vonstattengehen. Ein neuer Office-Bereich, Pausenräume, ein Fit-
nesscenter und ein vergrößertes Warenlager werden in der ersten Bauphase umgesetzt. In
Phase 2 folgen drei neue Produktionsschiffe, ein Reinraum und diverse Nebenräume. Ü
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Handbuch Unternehmensfinanzierung
Die Herausgeber Dr. Klaus Mittermair (KPMG) und Dr. Franz Mittendorfer (SCWP Schind-
helm) konnten bei der Präsentation des Handbuchs Unternehmensfinanzierung am 23. März
2017 neben den Ehrengästen Finanzdirektorin Dr. Christiane Frauscher (Land OÖ) und Vi-
zerektor Univ.-Prof. Dr. Andreas Janko (JKU) zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik und
Wissenschaft im JKU Teichwerk begrüßen. Im Handbuch Unternehmensfinanzierung haben
führende Praktiker von KPMG und SCWP Schindhelm eine systematische und übersichtliche
Darstellung der wesentlichen Finanzinstrumente erarbeitet. Das druckfrische Werk, erschie-
nen im Linde Verlag, wurde im Rahmen einer Veranstaltung im JKU Teichwerk der Öffent-
lichkeit präsentiert. Ü

JKU „geht an die Börse“
Das modernste derzeit verfügbare Börsen-Informationssystem steht seit dem Sommerse-
mester 2017 den Studierenden und auch Mitarbeitern der Johannes Kepler Universität Linz
zur Verfügung. „Thomson Reuters Eikon“ wurde mit Unterstützung der Industriellenverei-
nigung Oberösterreich angeschafft und ist im JKU-Managementzentrum untergebracht. „Der
Praxisbezug war uns besonders wichtig“, erläutert Univ.-Prof. Dr. Teodoro D. Cocca, Leiter
der Abteilung für Asset Management, den Beweggrund für die Anschaffung. „Die Wirt-
schaftsstudentInnen können in die Welten der Finanzmärkte eintauchen und die gleichen
umfassenden Informationen und Analysesysteme verwenden, die auch Handelsabteilungen
in Banken oder Hedge Funds benutzen.“ Ü
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Im Firmensitz in Traun hat der oberösterreichische Holz- und Holz-
werkstoffhändler Keplinger in den vergangenen Jahren kontinu-
ierlich aus - und umgebaut und seine Schauräume schrittweise er-

weitert. Mit der Eröffnung des neuen Holzwerkstoff-Studios ist „Kep-
lingers Holzwelt“ nun komplett. Für die Kunden gibt es damit unter
einem Dach vereint großzügig gestaltete Schauräume rund um die
Themen Holzwerkstoffe, Furniere, Böden und Terrassen, dazu kom-
men noch die Klimahalle für Schnittholz und der „Zuschnittprofi“,
wie das Bearbeitungszentrum bei Keplinger heißt. „Nach dem Prinzip
des one-stop-shoppings können wir hier an einem Standort sämtliche
Bereiche abdecken“, sagt Keplinger-Geschäftsführer Josef Simmer.

Alles im Überblick
Für das neue Holzwerkstoff-Studio hat man in den vergangenen Mo-
naten die bestehenden Bereiche kräftig umgekrempelt, Wände durch-
brochen und so neben einer neuen Gestaltung auch räumliche Ver-
bindungen zwischen den einzelnen Themenbereichen geschaffen.
Begrüßt werden die Kunden jetzt an einem neuen, repräsentativen
und offen gestalteten Empfangsbereich, der gleichzeitig einen ersten
Einblick in die dahinterliegenden Schauraum-Zonen bietet. Das
Holzwerkstoff-Studio bietet, gegliedert in eigene Bereiche für de-
korative und konstruktive Platten, Massiv- und Altholz sowie einen
Bereich für Arbeitsplatten, einen umfassenden Überblick über die
vielfältigen Produkte. Dabei hat man in der Gestaltung bewusst da-
rauf Wert gelegt, dass sich in der Präsentation auch fachlich weniger
versierte Endkonsumenten zurechtfinden. „Gewerbebetriebe können
auch ihre eigenen Kunden mit einem Beratungsscheck zu uns schi-
cken. Oder man kommt einfach gemeinsam mit dem Kunden vorbei“,
sagt Simmer.

Anfassen und Erleben
Um in der Fülle an Dekoroberflächen besser den Überblick zu be-
halten, sind die Platten in dem Bereich übersichtlich nach Farben
sortiert. Im Echtholz-Bereich können sich die Kunden über die un-
terschiedlichen Oberflächenstrukturen informieren und dabei auch
die verschiedenen Rohmaterialien kennenlernen. Auf diese Weise

können Tischler ihren Kunden die Vielfalt an Verarbeitungs- und Ein-
satzmöglichkeiten der Werkstoffe – von der Fassade über die Küche
bis hin zum Badezimmer – ganz praxisnah erläutern. Die räumliche
Anordnung der einzelnen Zonen des Holzwerkstoff- Studios ermög-
licht es außerdem, gemeinsam mit dem Kunden mögliche Farb- und
Materialkombinationen – etwa zwischen Küchenfront und Arbeits-
platte – auszuprobieren. 

Praxisnahe Beratung
Nach dem Schauraum-Umbau schließt nun das Boden-Studio direkt
an den Holzwerkstoff-Schauraum an. Auch hier soll die räumliche
Nähe bewusst Synergien in der Beratung bringen – nach der Auswahl
des gewünschten Dekors für die Küche kann man so gleich nebenan
den passenden Fußboden dazu aussuchen. Praxisnahe Beratung wird
schließlich auch im räumlich angrenzenden Möbelteile-Bereich groß-
geschrieben. Auf einer eigenen Schauwand werden hier Zubehörteile
wie Tischbeine oder Kabeldurchlässe sowie Verbinder oder auch un-
terschiedliche Scharniere präsentiert. Ü

One-Stop-Holzshop
Mit dem neuen Holzwerkstoff-Studio macht der Holzfachhändler Keplinger seine „Holz-
welt“ komplett. Für die Kunden gibt es damit ein umfassendes Angebot von der Platte
über Böden bis zum Zuschnitt unter einem Dach.

Die „Keplingers Holzwelt“ ist nun komplett. Möbel zum Anfassen vermitteln einen guten Eindruck der Qualität.

Das neue Holzwerkstoff-Studio 
beeindruckt mit übersichtlicher Farbsortierung.  Fotos: Keplinger W
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Angefangen hat alles als österreichischer
Vertriebspartner, aber es war schnell
klar, dass eigene Lagerkapazitäten not-

wendig sind. Mit dem Bau des auffälligen
bordeauxroten Logistikzentrums und einem
Team von drei Mitarbeitern wurde der
Grundstein gelegt. Die Erinnerung an die
ersten Projekte ist noch frisch, so Gertrude
Emrich: „Zu Beginn waren es vor allem Fir-
menjubiläen und Weihnachtsfeiern, die wir

ausgestattet haben. Da die Branche nicht neu
für uns war, hatten wir bereits viele Kontakte
zu Agenturen, Caterern und Unternehmen
aus der Eventbranche. Das hat den Einstieg
natürlich erleichtert.“ Es sind Partnerschaf-
ten entstanden, viele Kunden der ersten
Stunde sind heute Stammkunden. Nach den
ersten Bewährungsproben kamen schnell
größere Projekte: Red Bull Air Race in Spiel-
berg, Engagements für die Formel 1 und den

hiesigen Wintersport. Mit der starken Ent-
wicklung des Veranstaltungssektors hat sich
auch Party Rent gut weiterentwickeln kön-
nen.
Heute beschäftigen die Emrichs 16 Mitar-
beiter. Mit einem zweiten Logistikzentrum
und Schauraum in Wien hat der Ausstatter
seine Kapazitäten ausgebaut und ist so seit
2016 in der Lage, insbesondere die kongress-
intensive Hauptstadt effizienter zu bedienen. 
Während Party Rent den Markt in Wien wei-
ter aufbaut, stehen die Zeichen in Wels auf
Expansion. In der nächsten Entwicklungs-
stufe des Standortes werden Logistik und
Verwaltung ausgebaut, um dem Wachstum
gerecht zu werden. Ü
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Firmenjubiläum für Eventdienstleister Party Rent Österreich

Events von Wels bis Wien

Seit 2012 stattet Party Rent Österreich Events aus. Das erste Logistikzentrum des Eventdienst-
leisters wurde in Pichl bei Wels errichtet, im vergangenen Jahr folgte der Standort Wien.

Vor fünf Jahren standen Gertrude und Edmond Emrich noch zum Spatenstich auf der
Baustelle im Gewerbegebiet in Pichl bei Wels. Entstanden ist hier ein Logistikzentrum auf
1.500 m², in dem Event- und Catering-Equipment in hohen Stückzahlen lagert. Entstan-
den ist hier Party Rent Österreich. Die Emrichs haben das Konzept der Party Rent Group
2012 über die deutsche Grenze nach Österreich gebracht.

Die Party Rent Group ist ein europaweit

agierender Eventausstatter mit 23 Stand-

orten und mehr als 700 Mitarbeitern in

Deutschland, den Niederlanden, Öster-

reich, Frankreich, Luxemburg und Skandi-

navien. Seit 25 Jahren setzt die Gruppe

ganzheitliche Ausstattungskonzepte für

Veranstaltungen jeglicher Art und Größe

um. Der Anspruch dabei: die perfekte At-

mosphäre.

KURZPROFILi

Spatenstich 2011: Bgm. Johann Doppel-
bauer, Mag. Anna-Maria Hochhauser, Gene-
ralsekretärin der WKO, Gertrude und Ed-
mond Emrich (von links nach rechts).

Showroom von Party Rent in Wien  Fotos: Party Rent
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Als nachhaltig agierendes Unternehmen setzt die Brau Union
Österreich eine Reihe von Initiativen, um ihren ökologischen
Fußabdruck zu verringern und auch sozial verantwortungsvoll

zu agieren. Für ihr Engagement – aber auch für Innovation und wirt-
schaftlichen Erfolg – wurde die Brau Union Österreich bereits mit
einigen Preisen ausgezeichnet.

Umweltpreis Energy Globe 2016: 
Gesamtsieger Steiermark und Österreich
Der Energy Globe ehrt Unternehmen für beste Umweltleistungen.
In der Steiermark wurde die Grüne Brauerei Göss bereits im Mai
2016 mit dem Energy Globe Styria Award 2016 in der Kategorie
„Anwendung“ ausgezeichnet. Damit konnte sich die Brau Union
Österreich sogar den Gesamtsieg für die Steiermark holen. Auch
konnte sich die Brauerei Göss damit für den Energy Globe Österreich
qualifizieren und diesen im Juni 2016 abholen: Auf der nationalen
Ebene wurde die Brauerei Göss sowohl zum Sieger in der Kategorie
„Feuer“ als auch zum österreichischen Gesamtsieger ernannt: 
Der 17. Energy Globe Österreich ging somit an die Brau Union 
Österreich. 

EU Sustainable Energy Awards 2016: 
Auf EU-Ebene ausgezeichnet
Im Rahmen der EU Sustainable Energy Week (EUSEW) wurden von
einer Fachexpertenjury Preise in drei Kategorien für herausragende
Innovation im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energie ver-
und von hochkarätigen EU-Vertretern übergeben. Der Preis in der
Kategorie Unternehmen wurde im Juni bei einer feierlichen
 Zeremonie in Brüssel an Vertreter von Brau Union Österreich und
Heineken überreicht. Damit setzte sich die Brau Union Österreich

mit der Grünen Brauerei Göss gegen 250 Einreichungen aus unter-
schiedlichen EU-Ländern durch. Zusätzlich zu den Auszeichnungen
in insgesamt drei Kategorien wurde ein Publikumspreis vergeben –
den sich ebenfalls die Brau Union Österreich mit der Brauerei Göss
sichern konnte. Der Zusatzaward Citizens Choice Award wurde durch
EU-weites Public Voting zugunsten der Brau Union Österreich ent-
schieden.

European Business Awards 2017
Die Brau Union Österreich wurde bei den European Business Awards
als „National Champion“ in der Kategorie „Unternehmen des Jahres
mit mehr als 150 Millionen Umsatz“ für Österreich ausgezeichnet.
In einer weiteren Runde des Wettbewerbs wurden von einer unab-
hängigen Jury europaweit aus 33.000 Einreichungen jene 110 Un-
ternehmen (zehn Finalisten in jeder der elf Kategorien) ausgewählt
und mit dem sogenannten „Ruban D’Honneur“ ausgezeichnet, die
in besonderer Weise für die Kernwerte Innovation, Ethik und Erfolg
stehen. Damit steht die Brau Union Österreich im Finale. Die Sieger
werden am 4. Mai bekanntgegeben.

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 Bier-
sorten und laufenden Innovationen. Zusätzlich vertreibt die Brau
Union Österreich seit April 2015 die Cider-Marke Strongbow in
Österreich und bringt 2017 mit Stibitzer einen typisch österrei-
chischen Cider auf den Markt. 2.300 Mitarbeiter in ganz Österreich
sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und fünf Millionen Bierlieb-
haber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Seit 2003 ist die
Brau Union Österreich Teil der internationalen Heineken-Familie.Ü

Nachhaltige Bierkultur: Auszeichnungen für
Initiativen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz
Die Brau Union Österreich hat es sich zum Ziel gesetzt, die beste Bierkultur für die Zu-
kunft zu schaffen und diese nach sozialen und ökologischen Herausforderungen zu ge-
stalten. 

Überreichung European Business Awards „National Champion 2017“
v.l.n.r.: Stefan Walter, Managing Partner von RSM Austria, Markus
Liebl, Generaldirektor, und Gabriela Maria Straka, Leitung Kommuni-
kation, PR & CSR von der Brau Union Österreich, und Adrian Tripp,
CEO der European Business Awards. Foto: Schedl 

Grüne Brauerei Göss: Das beste Bier der Österreicher wird nachhaltig
gebraut. Foto: Brau Union Österreich
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Nach dem herausragenden Erfolg des vom
Architekturbüro Dornstädter aus Traun ge-
planten und mit dem Oberösterreichischen
Holzbaupreis prämierten Kindergartens
Fünf wurden auch der neue Kinderhort
Zwei und der Zubau zur VS-Zwei in der Ro-
seggerstraße vom gleichen Architekten-
team geplant.

Der Baubeginn war bereits im November des vergangenen Jah-
res. Wer jetzt die Baustelle besichtigt, kann bereits einen deut-
lichen Baufortschritt sehen. Dies ist eindeutig ein großer Vor-

teil von in Betrieben vorgefertigten Massivholz-Bauelementen. 
Die Fertigstellung wird noch im Juli 2017 angestrebt. Der Hort wird
viergruppig ausgeführt und natürlich mit Nebenräumen, einer Aus-
speisung und einer Hausbesorgerwohnung ausgestattet. Auch die
weitere technische Einrichtung ist sehr fortschrittlich. So wird die
Heizung zwar derzeit an den Bestand in der VS-Zwei angehängt, es
ist aber für die in Zukunft bei der irgendwann fälligen Sanierung der
Heizanlage alles für die Umrüstung auf eine alternative Heizung,
wie etwa eine Wärmepumpe, baulich vorgesehen.
Parallel zum Bau des Hortes wird auch der Zubau zur VS-Zwei
durchgeführt. Hier hat das Architektenteam den Bedarf von sechs
Gruppenräumen mit zusätzlichen Nebenräumen und einem Stiegen-
haus hervorragend gelöst und den Komplex der VS-Zwei zu einem
harmonischen Ganzen zusammengefügt. Optisch ergänzt wird das
Ensemble durch eine Holzpergola in der südwestlichen Ecke des
Komplexes. Dieses Projekt wird im September 2017 fertiggestellt
sein. Die Gesamtkosten für den Hort und den Zubau der VS-Zwei
belaufen sich auf rund netto 3,1 Millionen Euro.  „Eine ambitionierte
und alternative Baulösung für die Zukunft unserer Kinder steht damit
kurz vor der Vollendung. Diese Art zu bauen entspricht meiner In-
tention über die Errichtung zukunftsorientierter Objekte sehr“, so
Bürgermeister Paul Mahr. Ü

lesezirkel@morawa.com                                                                                                www.morawa.com

Der neue Lesezirkel-Look
Stilvoll. Dezent. Elegant.

Schnupper-Abo
4 Wochen Gratis! 

Anruf genügt: 0800-22 21 20

Lesezirkel:
Gute Unterhaltung

Neubauten in Marchtrenk 
liegen voll im Zeitplan 

Der Baufortschritt kann sich sehen lassen.

Die Zukunft der Kinderbetreuung in Marchtrenk steht vor der Fertig-
stellung. Fotos: Gemeinde Marchtrenk

Demokratiespiel ZAG 
Österreich ist das erste Land in Europa, in dem Jugendliche ab 16
Jahren das Wahlrecht in Anspruch nehmen dürfen. In der Schule wird
zum Thema Demokratie wenig geboten, nicht jedes Elternhaus kann
diesbezüglich nötige Informationen beisteuern. Der Senat der Wirt-
schaft, ein überparteilicher ökosozialer Thinktank, mit mehr als 600
Unternehmen als Mitglieder, hat es sich daher im Rahmen seiner Bil-
dungsoffensive zur Aufgabe gemacht, dieses wichtige Thema in die
Schulen zu bringen und dazu das Planspiel „ZAG „Zukunft aktiv ge-
stalten“ entwickeln lassen. Ü

Schulung der Lehrkräfte der PH Wien Foto: Claudio Farkasch/lichtschalter.tv



Jürgen Tritremmel HÖRT NICHT RADIO!
Neudörfl , Samstag, 06:10 Uhr:

Er druckt gerade mit seinen Kollegen Ihr Magazin. 
Damit es garantiert pünktlich zum Einsatz kommt.

Unser Team lädt auch Sie ein:

LET’S PRINT YOUR 
COMMUNICATION TOOL.

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

www.leykamletsprint.com | Neudörfl – Müllendorf – Hoče – Břeclav | Tel.: +43 (0)5 9005-0 | office@leykamletsprint.com
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SUPERBES 
JUBILÄUM.

ŠKODA feiert 25 Jahre „Made for Austria” und der SUPERB feiert 
kräftig mit! Überzeugen Sie sich vom ŠKODA SUPERB Combi – 
am besten bei einer Probefahrt. 

Besonders interessant für Unternehmer: fragen Sie bei Ihrem 
ŠKODA Betrieb nach der attraktiven ŠKODA Wirtschaftsförderung.

skoda.at youtube.com/skodaATfacebook.com/skoda.at instagram.com/skodaAT

Details bei Ihrem ŠKODA Berater. Symbolfoto. Stand 04/2017. Alle angegebenen Preise sind unverb., nicht kart. Richtpreise inkl. NoVA und 20% MwSt. Gültig bei Kauf vom 17.2.–30.4.2017 
(ausgenommen Sonderkonditionen). 1) Die 1.500,– Euro  werden vom Listenpreis des Neuwagens abgezogen und können pro Kauf nur einmal in Anspruch genommen werden (keine Barab-
löse). 2) 1.000,– Euro Porsche Bank Bonus und 500,– Euro Versicherungsbonus: Aktionen gültig bis 30.6.2017 (Kaufvertrags-/Antragsdatum) bei Finanzierung über die Porsche Bank und Ab-
schluss einer vollKASKO-Versicherung über die Porsche Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate, Mindest-Nettokredit 50% v. Kaufpreis. Ausg. Sonderkalk. für Flottenkunden u. Behörden. 
Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. USt und NoVA und werden v. Listenpreis abgezogen. Stand 04/2017. 3) Preisvorteil auf Basis der Motorisierung 150 PS TDI 6-Gang DSG.

Verbrauch: 4,0–7,2 l/100 km. CO2-Emission: 106–164 g/km.

SPAREN SIE JETZT:
• 1.500,– Euro mit der 25 Jahre Jubiläums-Prämie1)

• 1.500,– Euro Porsche Bank & Versicherungs- 
 bonus2) und zusätzlich bis zu
• 3.270,– Euro mit den Vorteils-Paketen3)
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