
Wesentliche Maßnahmen wie Entlastung 
von Arbeit, Entbürokratisierung sowie 

zusätzliche � nanzielle Ausstattung für Bildung 
und Forschung werden getroffen. Generell gilt: 

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung 
sollen gestärkt werden.

Abs.: 
Die österreichische Regierung
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Wozu in die Ferne schweifen? Wien ist kreativ und hat junge Menschen mit Ideen. 

In den vergangenen Jahren hat sich daraus eine rege Gründerinnen- und Gründer-Szene 

entwickelt. Menschen aus den verschiedensten Bereichen treffen einander, arbeiten 

zusammen oder teilen sich ihren Arbeitsplatz. Die zahlreichen Angebote und Förderungen 

der „Start-up City“ Wien unterstützen bei einer erfolgreichen Unternehmensgründung.

Alle Infos unter www.wirtschaft.wien.at sowie www.wirtschaftsagentur.at

GRÜNDEN 
WIE IN 
TEL AVIV.
LEBEN

Lebendig. Vielseitig. Weltoffen.

Bezahlte Anzeige
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EDITORIAL

Segel in Richtung 
Sparkurs

Am 93. Tag seiner Amtszeit präsen-
tierte der neue Finanzminister Hart-
wig Löger das Doppelbudget für die

Jahre 2018 und 2019 mit den Worten: „Wir
starten in eine neue Zukunft. Es beginnt eine
gute, neue Zeit.“ Den großen Wurf, den sich
einige erwartet haben, sucht man vergeblich.
Wenn der Haushaltsplan jedoch so umge-
setzt wird, wie er konzipiert ist, dann sind
wir aber vor größeren Raubzügen auf unsere
Geldtaschen gefeit.

Bereits im Jahr 2019 will der Finanzmi-
nister ausgeglichen budgetieren. Das ist ein
hohes Ziel, auch wenn ihm das konjunktu-
relle Frühlingslüfterl und der Wegfall von
budgetären Sonderausgaben zugutekommen.
Alleine die Kosten der Hypo-Alpe-Adria-
Übernahme belasteten den Vorjahres-Haus-
haltsplan noch mit knapp fünf Milliarden
Euro. Erstmals seit 1954 will der Bund 2019
weniger ausgeben, als er einnimmt.

Beginnend mit 2018 will die Bundesregie-
rung in Summe 2,5 Milliarden nachhaltig
einsparen. Eine Milliarde soll durch Einspa-
rungen in der Verwaltung, eine weitere Mil-
liarde durch den Stopp von Maßnahmen der
Vorgängerregierung wie dem Beschäfti-
gungsbonus sowie der Aktion 20.000 kom-
men. Der Rest durch Einsparungen bei Ge-
bäudemieten, ausgegliederte Einheiten, Ver-
besserungen bei der Treffsicherheit von För-
derungen sowie höhere Dividenden. Den-
noch steigen die Ausgaben des Bundes auch
heuer wieder um knapp 3,4 Prozent. 

Dass ausgeglichene Budgets durchaus
machbar sind, zeigt unser Nachbar Deutsch-
land. Seit 2014 schreibt die Bundesrepublik
Überschüsse. Also bereits seit einem Zeit-
punkt, wo konjunkturell noch nicht Milch
und Honig flossen. Grund ist möglicher-
weise auch die Schuldenbremse, die dort für
Bund und Länder Gültigkeit hat. 

Ein Null-Defizit ist kein Dogma, sondern
sinnvoll, um die entsprechenden Mittel für
Ausgaben des Staates zum Wohl seiner Bür-
ger bereitzuhalten. Seit dem Ausbruch der

Finanzkrise im Jahr 2008 finanziert die Eu-
ropäische Zentralbank mittels Banknoten-
Schwemme verschuldete Staaten. So schützt
sie Frankreich und Italien mit billigem Geld
vor einer Finanzpleite und verleitet andere
europäische Länder zum sorglosen Umgang
mit Krediten. Schulden müssen jedoch zu-
rückbezahlt werden, und ist auch unsere Ge-
neration noch nicht davon betroffen, dann
sind es unsere Kinder, die die Zeche zu be-
zahlen haben. 

Schulden sind Belastungen, in welcher
Form auch immer. Diese abzutragen bedeu-
tet Einschnitte im System, Umbau von
Strukturen und da und dort den Verlust
„wohlerworbener Rechte“. Das Budget
2018/19 setzt zwar die Segel in Richtung
Sparkurs, lässt jedoch die großen Brocken
wie Pensionen, Pflege, Gesundheit und die
Steuerhoheit der Bundesländer außen vor. 

Der 16. US-Präsident, Abraham Lincoln,
der in seiner Amtsperiode im 19. Jahrhundert
nicht nur die amerikanische Nation einte,
sondern sie auch zu einem modernen Indus-
triestaat formte und damit die Basis zum
Aufstieg zur Weltmacht schuf, scheint heute
zeitgemäßer denn je: „Ihr werdet die Schwa-
chen nicht stärken, indem ihr die Starken
schwächt. Ihr werdet denen, die ihren Le-
bensunterhalt verdienen müssen, nicht hel-
fen, indem ihr die ruiniert, die sie bezahlen.
Ihr werdet keine Brüderlichkeit schaffen, in-
dem ihr Klassenhass schürt. Ihr werdet den
Armen nicht helfen, indem ihr die Reichen
ausmerzt. Ihr könnt den Menschen nie auf
Dauer helfen, wenn ihr für sie tut, was sie
selber für sich tun sollten und können.“ Es
wäre wohl wert, sich diese Worte dann und
wann in Erinnerung zu rufen,

meint

Ihre

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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INHALT





Sponsion in Vöcklabruck 
Im März feierten insgesamt 22 Absolventen der Diplomstudien-

gänge Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau sowie des Mas-
terstudienganges Industrial Management ihren erfolgreichen Hoch-
schulabschluss an der HTL Vöcklabruck. Das Studienzentrum Weiz
und Ingenium Education sind stolz darauf, weitere Absolventen in
das bereits mehr als 700 Teilnehmer umfassende Netzwerk im Raum
Oberösterreich aufnehmen zu können, 480 davon haben ihr Studium
am Studienstandort Vöcklabruck absolviert. 

Diesen Erfolg macht die Kooperation mit der Hochschule Mitt-
weida aus Sachsen möglich – das Ziel ist die berufsbegleitende und
akademische Weiterqualifikation von HTL-Absolventen. Österreich-
weit nutzten bereits über 5000 Berufstätige die Chance, um berufliche
Erfolge einzufahren. Ü

Foto: Hermann Burgstaller
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2,5 Millionen für innovative KMU
Die Umsetzung einer innovativen Idee ist nicht an ein Labor gebunden.
Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ver-
folgt das Ziel, Österreich zum Innovation Leader zu machen. „Mit dem
Förderprogramm Impact Innovation fördern wir gezielt die Entwicklung
von innovativen Ideen und Lösungen“, betont die Bundesministerin für
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Margarete Schramböck. Nach
einer erfolgreichen Pilotphase im Vorjahr wurde nun die thematisch of-
fene Ausschreibung zum Förderprogramm gestartet. Es stehen rund 2,5
Millionen Euro zur Verfügung, die von der Österreichischen For-
schungsförderungsgesellschaft FFG mit Unterstützung des Wirtschafts-

ressorts bei der Nationalstiftung für
Forschung, Technologie und Entwick-
lung erfolgreich eingeworben wur-
den.
Wesentlich für die Einreichung ist die
detaillierte Darstellung des Pro-
blems, das durch das Projekt gelöst
werden soll. Die Förderung kann für
eine intensive Problemanalyse, die
Generierung von Lösungsideen bis

hin zur Entwicklung der Lösung verwendet werden. Mit der nun gestar-
teten Ausschreibung des Förderprogramms „Impact Innovation“ be-
kommen Organisationen unterhalb der KMU-Grenzen, das heißt vom
Start up bis zum gemeinnützigen Verein, die Möglichkeit, innovative
Ideen umzusetzen. Gefördert werden 50 Prozent der Projektkosten bis
zu maximal 75.000 Euro. Zu den geförderten Kosten zählen dabei unter
anderem Kosten für das Einbinden relevanter Akteure sowie für Exper-
tinnen und Experten für Innovationsmethoden.
Einreichungen sind bei der FFG bis 30. Mai 2018 möglich. Weitere In-
formationen: http://www.ffg.at/impactinnovation Ü

WEITER SO+
Noch viele offene Fragen
Um die Gemeinden und Städte bei der Umsetzung der Datenschutz-
grundverordnung zu unterstützen, haben Österreichischer Gemeinde-
bund und Städtebund gemeinsam bei der Research Group Sichere In-
formationssysteme der FH OÖ in Hagenberg die Erstellung eines Pra-
xisleitfadens in Auftrag gegeben. Dieser wurde den Gemeinden kosten-
los zur Verfügung gestellt. „Gemeinden können sich Schritt für Schritt
anhand eines Fragenkatalogs durch die Materie arbeiten und dabei
ihre Handlungsfelder identifizieren“, erklärt Gemeindebund-Präsident
Alfred Riedl.
Dennoch gibt es auch noch viele offene Fragen, die von den übergeord-

neten Stellen derzeit nicht beantwortet werden.
„So ist es zwar zulässig, dass der Datenschutz-
beauftragte ein Bediensteter (der Gemeinde)
ist, da er aber die Pflichten und Aufgaben in
vollständiger Unabhängigkeit ausüben können
muss, stellt sich die Frage, unter welchen Um-
ständen das überhaupt – vor allem in kleineren
Gemeinden mit wenigen Mitarbeitern – denk-
bar ist“, kritisiert Riedl. 
Ebenso fehlt nach wie vor eine Klarstellung

bzw. Definition, was eine öffentliche Stelle im Sinn der EU-Verordnung
ist. Schließlich sind öffentliche Stellen verpflichtet, einen Datenschutz-
beauftragten zu benennen. Eine erste Klarstellung gibt es bei der Da-
tenschutz-Folgenabschätzung: Ein Verordnungsentwurf der Daten-
schutzbehörde zeigt, bei welchen Datenverarbeitungen diese nicht er-
forderlich ist.„Bei den offenen Fragen brauchen wir schnellstens Ant-
worten. Wir handeln nach bestem Wissen und Gewissen und wollen
Unklarheiten für die Gemeinden vermeiden“, betont Riedl.
Für Gemeinden ist der komplette Leitfaden auf der kommunalen Ar-
beitsplattform Kommunalnet.at im Login-Bereich bereitgestellt. Ü

ENTBEHRLICH–
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Mit neuem Vorstand
Bei der unlängst abgehaltenen Generalversammlung der abta

wurde ein neues Präsidium gewählt. Neuer Präsident der abta ist An-
dreas Gruber, Head of Travel Management CEE von Siemens AG
Österreich. Er folgt Hanno Kirsch nach, der die Präsidentschaft nach
sieben Jahren zurücklegte. Dem neuen Präsidenten stehen zwei Vi-
zepräsidenten zur Seite: Erste Vizepräsidentin ist Sabine Toplak, Vice
President Sales & Distribution Austria & Eastern Europe ACCOR
Hotels, zweiter Vizepräsident Markus Grasel, Travel Manager von
A1 Telekom. Weitere Mitglieder des Präsidiums sind Romana Kneier,
Travel-Managerin von Raiffeisen Bank International (Kassierin), und
Doris Stoiser, Travel-Managerin von Strabag (Schriftführerin). Ü

Foto: abta





D
as Leben auf Pump ist nicht
das seine. Leistung war einer
jener Punkte, die Finanzmi-
nister Hartwig Löger ganz be-
sonders ausführlich in seiner

Budgetrede beschrieben hatte. Die Balance
von „Geben und Nehmen“ zieht sich offen-
bar durch das Leben des ehemaligen Versi-
cherungsmanagers, wenn er von seinen Kin-
dern in jüngeren Jahren erzählt, die er mit
„das können wir uns jetzt nicht leisten“ ver-
tröstet haben soll, wenn sie „Na dann gehen
wir zum Bankomat“ sagten. 

Wirtschaftswachstum, Standort, Beschäf-
tigung und Umweltschutz sollen als Staats-
ziele, so sich eine Zwei-Drittel-Mehrheit fin-
det, in der Verfassung verankert werden.
„Die Republik Österreich bekennt sich zu ei-
nem wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstand-
ort als Voraussetzung für Wachstum und Be-
schäftigung“, so die geplante Formulierung.
Dass die Wirtschaft zum Staatsziel im Ver-
fassungsrang werden soll, scheidet die Geis-
ter. Wirtschaftsnahe Organisationen freuen
sich, Umweltschutzorganisationen, Verfas-
sungsjuristen und die politische Opposition

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2018

Entlastungen für die Wirtschaft:
Ein erster Schritt in Richtung 
nachhaltige Standortpolitik
Die Wirtschaft streut der neuen Bundesregierung aufgrund ihrer bisherigen Reformen und in Anbe-
tracht ihrer zukünftigen Erwartungen naturgemäß Rosen. Die Sozialpartner zittern großteils um
ihr Leiberl und die Bevölkerung erfreut sich an der derzeitigen Hochkonjunktur, die Arbeitsplätze
wie die sprichwörtlichen Schwammerln aus dem Boden sprießen lässt. Wir sind im Alltag ange-
kommen.

Von Marie-Theres Ehrendorff
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üben Kritik. Ein Standortentwicklungsgesetz
als Grundlage soll Wirtschaftsministerin
Margarete Schramböck Ende Juni 2018 prä-
sentieren. Kürzere Genehmigungsverfahren
für Infrastrukturprojekte sollen darin ebenso
festgeschrieben sein wie die Evaluierung des
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes.
Eine Erweiterung der Genehmigungsfreistel-
lungsverordnung, wovon 18.000 Unterneh-
men profitieren sollen, sowie eine Reduktion
von Beauftragten in Firmen zählt zum neuen
Wirtschaftspaket der Bundesregierung. Un-
ternehmer sollen von Behörden gründlicher
beraten statt bestraft werden. Die Strafhöhe
soll sinken, indem es statt Mehrfachstrafen,
wie beispielsweise im Kumulationsprinzip
bei Verwaltungsübertretungen ausgeübt, nur
noch eine Strafe gibt.

Ausbildung als Gesamtstrategie
Die Regierung plant im Bereich der Aus-

bildung eine „Gesamtstrategie“ zur Lehre
mit neuen und überarbeiteten Lehrberufen.
Der Meister wird dem Ingenieur und Bache-
lor im Nationalen Qualifikationsrahmen
gleichgestellt. Der neue Schul-Gegenstand
„Digitale Grundbildung“, der als verbindli-
che Übung im Herbst 2018 in den Regelbe-
trieb geht, findet sich ebenfalls im Maßnah-
menbündel.  

Im Wirtschaftspaket nicht beschlossen ist
die für diese Regierungsperiode angekün-
digte Steuersenkung für Unternehmen sowie
die Einführung des Zwölf-Stunden-Arbeits-
tages. Bundeskanzler Sebastian Kurz plant,
diese Maßnahme jedoch bereits noch heuer
bzw. in der ersten Hälfte der Regierungspe-
riode umzusetzen. Es soll bereits an der Un-
ternehmerforderung, der Möglichkeit nach
einer Zwölf-Stunden-Lösung gearbeitet wer-
den. Die angekündigte Steuersenkung für
Unternehmen will die Regierung im Zuge
einer geplanten Steuerreform 2020 durch-
führen. Am umstrittensten der einzelnen
Punkte des Wirtschaftspakets ist das Staats-
ziel Wirtschaftsstandort. Als „symbolischen
Schritt“ sieht der Regierungschef dieses Ziel
und keinesfalls als eine Konterkarierung des
bestehenden Staatsziels Umweltschutz. „Es
muss beides gleichzeitig möglich sein“, be-
tont er. Von Greenpeace, Global 2000, Öko-
büro und WWF hagelte es jedoch Kritik an
diesem Vorhaben. Die Nichtregierungsorga-
nisationen befürchten, dass der Umwelt-
schutz unter die Räder kommt. 

Die großen Themen 
sind noch offen
Der Präsident der Industriellen-Vereini-

gung, Georg Kapsch, begrüßt das Vorhaben
der Regierung, die Wirtschaft zum Staats-
ziel im Verfassungsrang zu machen. „Wir ha-
ben viele Dinge in der Verfassung stehen wie
Umweltschutz und Tierschutz“,
sagte Kapsch im Ö1-Morgenjournal. „Wieso
dann nicht etwas, was Arbeitsplätze in die-
sem Land sichert?“

Es gehe darum, Verfahren zu vereinfachen
und zu beschleunigen und vor allem „die
Rechtssicherheit zu gewähren, dass Unter-
nehmen, die in Österreich investieren wol-
len, auch wissen, unter welchen Rahmenbe-
dingungen. Es geht nicht darum, über Um-
weltinteressen drüberzufahren, denn eine
Beschleunigung von Genehmigungsverfah-
ren bedeutet nicht, dass sie inhaltlich
schlechter werden“, zeigt sich der IV-Präsi-
dent überzeugt. „Es geht um die Balance.“ 

„Von einem Geschenk der Regierung an
die Wirtschaft kann
keine Rede sein“,
meint Kapsch. Es sei
ja auch „noch nichts
wirklich beschlossen,
die großen Dinge
sind noch nicht be-
schlossen“. Die gro-
ßen Themen Arbeits-
zeit, Zwölf-Stunden-
Tag oder steuerliche
Entlastungen für Un-
ternehmen fehlen
noch. Andere The-
men wie Pensionen,
Gesundheit und
Staatsreform bzw.
Föderalismusreform
sind überhaupt noch
nicht angesprochen
worden. Der Zwölf-
Stunden-Tag sei ihm
„ganz, ganz wichtig,
wird jedoch nicht
dazu führen, dass die
Arbeitnehmer weni-
ger verdienen: Wir
lassen die Normalar-
beitszeit und damit
die Überstunden-Re-
gelungen gleich.“

Lehrberufspaket ist sinnvoll
„Mit den Maßnahmen der nun beschlos-

senen Standortoffensive kommen wesentli-
che Forderungen der Wirtschaft in Umset-
zung. Das Ziel, durch die Entschärfung des
Kumulationsprinzips und der Verankerung
des Grundsatzes ,Beraten statt strafen’ zu ei-
nem insgesamt partnerschaftlicheren Um-
gang der Verwaltung mit den Betrieben zu
kommen, ist zu begrüßen. Das Lehrlingspa-
ket mit wesentlichen Adaptierungen im
Sinne einer modernen Lehre und ihrer In-
halte sowie die Erweiterungen bei der Ge-
nehmigungsfreistellungsverordnung  sind
richtungsweisende Maßnahmen für einen
modernen Wirtschaftsstandort, der Bedacht
auf zeitgemäße, unbürokratische Regelun-
gen und eine Fachkräfteausbildung am Puls
der Zeit legt“, meint WKO-Präsident Chris-
toph Leitl. „Diese Offensive wird das Ver-
trauen der Unternehmen in einen attraktiven
Standort stärken und ist von der WKO aus-
drücklich zu begrüßen.“

Der Staatshaushalt ist kein 
Bankomatsystem und Leistung nicht
ohne Gegenleistung zu beheben – das
ist eine Tatsache, mit der sich manche
leichter abfinden als andere.
Foto: SYMBOL



Als „sehr wesentlich“ bezeichnet Leitl das
ebenfalls in Begutachtung geschickte Lehr-
lingspaket. „Denn nur die regelmäßige An-
passung der Lehrinhalte gemeinsam mit dem
Angebot neuer Lehrberufe, die die sich stetig
wandelnden Erfordernisse der Wirtschaft ab-
bilden, garantiert, dass die Lehre modern
bleibt. Die Digitalisierung betrifft unsere
Wirtschaft in einem immensen Ausmaß.
Gleichzeitig haben wir große Pläne, was die
duale Ausbildung anlangt. Jeder Jugendliche
soll bis  zum  19. Lebensjahr über einen
Schulabschluss wie einen Berufsabschluss
verfügen. Lehre und Matura sollen eine er-
folgreiche Kombination werden“, betont
Leitl. 

Mit dem E-Commerce-Kaufmann werden
nun sechs neue Lehrberufe geschaffen, No-
vellierungen werden bei den Rauchfangkeh-
rern oder den Polsterern vorgenommen, bei
Steinmetzen und Zahntechnik und mit der

10 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2018

Michaela Reitterer, Hotelière und Präsi-
dentin der Österreichischen Hotelierverei-
nigung.

Der Tourismus sei eine „Querschnitts-
materie“, heißt es immer wieder: Zu
viele Stellen in Bund, Ländern und

Gemeinden wären für unsere Anliegen zu-
ständig. Das klingt dann immer wieder wie
eine Rechtfertigung, warum der- oder dieje-
nige nichts weiterbringt.

Aber man kann sehr wohl etwas weiter-
bringen. Das zeigt die Reparatur der rot-
schwarzen Umsatzsteuerkatastrophe. Diese
hat die vergangene Bundesregierung Ver-
trauen und Rückhalt gekostet: In der Branche
glaubte niemand mehr an das uralte Wahl-
versprechen der Entlastung:  
n  Man wollte die Wirtschaft entlasten, vor

allem die KMU, das vielgepriesene
Rückgrat der heimischen Wirtschaft: Die
Erhöhung war das Gegenteil. 

n  Man wollte Arbeit entlasten. Die Erhö-
hung der Mehrwertsteuer für die mitar-
beiterintensive Hotellerie war das Gegen-
teil. 

n  Wie oft haben wir nicht das Credo von
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit
gehört. Durch die USt.-Erhöhung wurde
das als leere Phrase entlarvt. 

Der Preis war ein hoher – bezahlen musste
wir ihn: Unsere Hotels schießen noch bis
November Hunderte Millionen Euro zur Fi-
nanzierung der Lohnsteuersenkung zu.
Letztlich gaben auch Mitglieder der alten
Bundesregierung im kleinen Kreis zu, dass
die Erhöhung ein Fehler war. Eine Rück-
nahme sei aber nicht möglich – es wäre das
Eingeständnis eines Fehlers. Kurz darauf
war die alte Bundesregierung Geschichte
und das Festhalten an der grundfalschen Be-
gründung für die USt.-Erhöhung auch. 

Die neue Regierung hatte dieses Problem
nicht: Die eine Partei hat ihre alten Zöpfe ab-
geschnitten, die andere – davor nicht in der
Regierungsverantwortung – hatte die Erhö-
hung lautstark, sachlich und zu Recht kriti-
siert. Wir führten sachliche Gespräche über
eine Rücknahme noch zu Beginn der Legis-
laturperiode und über die Umsetzung weite-
rer wichtiger Branchenanliegen. Denn eines
ist uns und der neuen Regierung klar: Nach
der USt.-Reparatur sind wir noch nicht ein-
mal auf dem Niveau vor der patscherten
Steuerreform. Dazu müssten noch die Ver-
längerung der Abschreibung und die Erhö-
hung bei der Grunderwerbsteuer zurückge-

nommen werden, was der neue Finanzmi-
nister und der neue Staatssekretär ebenfalls
angekündigt haben.

Das Tourismuskapitel des Regierungspro-
gramms ist voll der Expertise der ÖHV, von
Arbeitszeitflexibilisierung und Bürokratie-
abbau bis hin zu einem entschlossenen Um-
gang mit den Problemen der Sharing Eco-
nomy oder der Saisonverlängerung. Bisher
ist dieses ambitionierte Regierungspro-
gramm (naturgemäß, möchte man sagen) ein
Vorhabensbericht. Umsetzen lässt der sich
nur mit Expertise, Praxiswissen, Branchen-
erfahrung und einem Zug zum Tor in den
verantwortlichen Ressorts. Drei dieser vier
Komponenten kann und wird die ÖHV ein-
bringen. Die vierte ist eine Bringschuld der
Politik, an die wir alle Ministerien erinnern
werden, die in die „Querschnittsmaterie Tou-
rismus“ hineinarbeiten: Jedes Regierungs-
mitglied, jedes Kabinett soll sich bei Geset-
zesbeschlüssen die Frage stellen, wie sich
diese auf den Tourismus auswirken, und
dann die richtige Entscheidung im Sinne von
Nachhaltigkeit und Wirtschaft treffen. So
wird der Verweis auf die „Querschnittsma-
terie Tourismus“ von der Rechtfertigung
zum Erfolgsrezept. Die ÖHV als leiden-
schaftliche und professionelle unparteiische
Interessenvertretung ohne faule Kompro-
misse wird der Garant dafür sein.

Vom Problem der Querschnitts -
materie zum Erfolgsrezept
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Ein Standortgesetz, kürzere Umweltver-
träglichkeitsprüfungen und weniger
Bürokratie für Unternehmer sind als
Maßnahmenbündel für den Standort
geplant. Wirtschaftsministerin Marga-
rete Schramböck und Bundeskanzler 
Sebastian Kurz beim Pharmaunterneh-
men Boehringer Ingelheim in Wien. 
Foto: APA/Hans Punz
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Steinmetztechnik und der zahntechnischen
Fachassistenz zwei neue Varianten geschaf-
fen sowie bei Metalltechnik und Elektrotech-
nik neue Kombinationsmöglichkeiten um-
gesetzt.

KMU profitieren von Genehmi-
gungsfreistellungsverordnung
Die Befreiung von KMU aus der anlagen-

rechtlichen Genehmigungspflicht wird von
der Standesvertretung der Wirtschaft eben-
falls positiv gesehen. „Schon vor drei Jahren
wurden zahlreiche Dienstleistungs-, Büro-
und Handelsbetriebe vom Erfordernis einer
Bewilligung befreit. Die erste Freistellungs-
verordnung setzte aber nur einen Teil der
WKO-Vorschläge um. Da sich die Verord-
nung in den vergangenen Jahren sehr gut be-
währt hat, vervollständigt das Wirtschafts-
ministerium nunmehr die Liste der deregu-
lierten Anlagen. Das ist eine gute Nachricht,
denn jeder betroffene Betriebsinhaber er-
spart sich damit pro Verfahren Genehmi-
gungskosten in Höhe von rund 2.500 Euro“,
berichtet Leitl. „Gleichzeitig fallen, laut Be-
rechnungen der Experten in der Verwaltung
Kosten von 3.000 Euro pro vermiedenem
Verfahren weg. Profitieren werden von die-
ser Neuregelung alle Unternehmen, da Be-
hördenkapazitäten frei werden und dadurch
alle anderen Verfahren schneller abgewickelt
werden können.“ Ü

Wirtschaftsbund-Generalsekretär René
Tritscher über dringend notwendige Maß-
nahmen für Österreichs Wirtschaft.

Anfang März wurde im Ministerrat die
„Offensive für den Wirtschaftsstand-
ort Österreich“ beschlossen. Damit

hat die Bundesregierung unter Bundeskanz-
ler Sebastian Kurz nach nicht einmal hundert
Tagen Amtszeit wichtige Maßnahmen vor-
gelegt.

Als Wirtschaftsbund haben wir für dieses
Maßnahmenpaket gekämpft und freuen uns
sehr, dass nun der Grundstein für die Um-
setzung gelegt wurde. Es ist ein klares Zei-
chen für einen starken Wirtschaftsstandort.
Damit besteht die Chance, dass wir wirt-
schaftlich  vom internationalen Mittelfeld
wieder an die Spitze aufrücken. Die Maß-
nahmen sind auch ein wichtiges Signal,
das die Wertschätzung den Unternehmern
und ihren Mitarbeitern gegenüber zeigt. Sie
sind das Rückgrat der österreichischen Wirt-
schaft, sichern Arbeitsplätze und damit den
Wohlstand in unserem Land. Daher gilt es,
Maßnahmen zu setzen, um Unternehmer zu
entlasten, damit diese sich wieder auf ihre
eigentliche Aufgabe besinnen können – ein
Unternehmen zu führen. 

Weniger Bürokratie, eine geringe Steuern-
und Abgabenlast sowie eine Aufwertung der
Lehre waren langjährige Forderungen des
Wirtschaftsbundes, die nun umgesetzt wer-
den sollen. Die geplante Senkung der Ein-
kommens- und Körperschaftssteuer ist wich-
tig für unseren Wirtschaftsstandort, die Un-
ternehmen und deren Mitarbeiter. Auch die
in Aussicht gestellte Senkung der Lohnne-
benkosten, die im OECD-Vergleich überpro-
portional hoch ausfallen, könnte den Wirt-
schaftsstandort Österreich wei -
ter stärken. Die Entlastung der Unternehmen
wird Arbeitsplätze sichern und notwendige
Anreize für Investitionen und Neuansiede-
lungen und Gründungen schaffen.

Viele Unternehmen kämpfen täglich mit
Bürokratie und Auflagen. Auch in diesem Be-
reich gibt es Entlastungen. Durch die Einfüh-
rung der „ungefährlichen Kleinstanlage“ im
Rahmen der Genehmigung von Betriebsan-
lagen werden kleinere und mittlere Unterneh-
men  wie Rechenzentren, Eissalons oder
Schneidereien unterstützt. Damit entfallen
rund 1.000 Genehmigungsverfahren jährlich. 

Die Menschen in unserem Land brauchen
eine fundierte Bildung und vor allem eine
Ausbildung, die sich an aktuellen und zu-
künftigen Herausforderungen orientiert. Die

Digitalisierung wird nun endlich in der be-
ruflichen Bildung verankert. Insgesamt wer-
den sieben neue Lehrberufe geschaffen, die
dem aktuellsten technologischen Stand
Rechnung tragen, wie zum Beispiel die Aus-
bildung zur E-Commerce-Kauffrau/Kauf-
mann. Sechs bestehende Lehrberufe werden
neu geordnet und um Lehrinhalte ergänzt,
die der Digitalisierung Rechnung tragen. Au-
ßerdem wird die Attraktivität und Qualität
der Lehre durch eine Lehrlingskampagne
und den Ausbau der Berufsberatung gestei-
gert. Damit wird der Bedarf an Fachkräften
auch in Zukunft gesichert.

Die „Offensive für den Wirtschaftsstand-
ort Österreich“ enthält richtige wirtschafts-
politische Maßnahmen, die noch heuer um-
gesetzt werden – ein deutliches Signal an un-
sere Unternehmerinnen und Unternehmer
sowie deren Mitarbeiter. Mit dem Wirt-
schaftspaket werden langjährige Forderun-
gen der Wirtschaft angepackt, die für einen
zukunftsfähigen, innovativen Standort unab-
dingbar sind.

Über den Autor: 
Mag. René Tritscher, LL.M ist seit Jänner

2018 Generalsekretär des Österreichischen
Wirtschaftsbundes. Der studierte Jurist war
lange Jahre in der Wirtschaftskammer Öster-
reich in verschiedenen Sparten, zuletzt als
Geschäftsführer der Bundessparte Handel,
tätig. 

Richtige Entlastung 
für die heimische Wirtschaft
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Getreu seiner Devise „Niemals aufge-
ben“ lebt Hannes Androsch, ehema-
liger Spitzenpolitiker, Topmanager

und Industrieller, der in diesen Tagen seinen
80. Geburtstag feiert. „Nur wer nichts tut,
macht keine Fehler“, wobei das der größte
von allen sei. „Es scheitern nur jene, die lie-
gen bleiben“, gibt er als Lebenserfahrung an
die nächste Generation weiter.

?    Was macht eine gute Führungskraft
Ihrer Meinung nach aus? Muss eine
solche alles selber können?

So was gibt’s nicht. Der Erfolg ist das Er-
gebnis von Teamarbeit, weil niemand alles
können kann. Erfolg ist nur möglich, wenn
das Team funktioniert. Das ist wie das Rä-
derwerk einer Schweizer Präzisionsuhr. Es
braucht aber Führerschaft, also Leadership.
So wie das beste Orchester einen Dirigenten

und die beste Fußballmannschaft einen
Teamchef braucht. 

?    Ist das salopp gefragt mit Unterneh-
mensführung vergleichbar?

Leadership heißt die Fähigkeit „to ener-
gize people“, wie es Jack Welsh formuliert
hat. Das heißt, zu motivieren, zu stimulieren.
Das erfordert Überzeugungskraft. Wenn man
nicht selber überzeugt ist, dann hat man
keine Überzeugungskraft. Also muss je-
mand, der Leadership ausübt und delegiert,
selber wissen – um im Musikbereich zu blei-
ben –, welche Symphonie wie zu klingen hat.
Und er muss Authentizität gegenüber dem
Orchester haben, damit die Musiker in der
Lage sind, es zu akzeptieren.

?    Wie schafft man aber diese Authen-
tizität?

Als in den frühen Sechzigern mein
Freund, der Dirigent Leonard Bernstein, bei
den Wiener Philharmonikern Mahler diri-
giert hat, haben die Musiker gesagt: „Maes-
tro, wir spielen das anders, weil wir spielen
einen halben Ton höher.“ So wollten sie ihn
belehren. Darauf reagierte er mit: „Ihr wollt’s
mir euren Ton erklären? Die halbe Mann-
schaft der New Yorker Philharmoniker
stammt aus eurem Orchester, ich kenne eu-
ren Ton.“ – Und in diesem Augenblick war
Ruhe im Orchestergraben und die Musiker
haben so gespielt, wie er es wollte. Das ist
ein Beispiel dafür, was ich unter Authentizi-
tät verstehe.

?    Das hat wohl auch mit Charisma zu
tun?

Charisma kann alles Mögliche sein. Hitler
hatte auch Charisma. Ein Leader muss Em-
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In der Seefahrt sind Steuerleute jene Menschen, die vor allem die Navigation des Schiffes bestim-
men und damit auch Verantwortung für die gesamte Mannschaft tragen. In der Politik oder im
Wirtschaftsleben ist es ähnlich: enormer Einsatz bei hohem Seegang im täglichen Berufsalltag.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Der Kapitän bleibt an Bord
Ruhiger Hafen bei wirtschaftlich rauer See

Top-Führungskräfte haben es nicht
nur geschafft, einen großen Tan-
ker zu manövrieren, sie sind auch
in der Lage, Know-how, die strate-
gische Unternehmensführung so-
wie das Mitarbeitermanagement
so zu vereinen, dass das ihnen an-
vertraute Unternehmen sicher
Kurs hält. 
Foto: 123rf.com
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pathie haben. Das kann man nicht vortäu-
schen, das muss man haben. Ist man dazu
nicht fähig, dann wird es nicht funktionieren,
dann wird der Funke nicht überspringen. Der
Leader muss eine Vision vermitteln können,
z.B. wie er die Neunte spielen will. Die kann
man unterschiedlich spielen. Das war mit ein
Grund, warum Bernstein, wenn er in Vorbe-
reitung einer Beethoven-Symphonie war, in
Heiligenstadt ebenso wie Beethoven zu Fuß
die Wegerln abgegangen ist. Er wollte alles
aufnehmen, spüren, einatmen. Daraus hat er
die Authentizität und aus dieser heraus die
Überzeugungskraft gefunden, die sich dann
auf die Musiker wie das Räderwerk über-
trägt. 

?    Sind diese Fähigkeiten wie eben Em-
pathie angeboren oder kann man sie
anerziehen, antrainieren oder viel-
leicht ein bisschen stärken?

Stärken kann man sie, und man kann sie
wecken. Aber aus einem Holzstumpf machst
du keine blühende Rose. Die muss schon in
den Genen oder in der DNA vorhanden sein.
Das heißt aber auch, es erfordert eine ge-
wisse Leidenschaft. Aber das kannst du nicht
lernen. Das Gegenüber muss das Gefühl ha-
ben, dass du es ehrlich meinst. 

?    Was konnten Sie aus Ihrer politi-
schen Tätigkeit für das Wirtschafts-
leben mitnehmen. Waren es Empa-
thie und Authentizität?

Das sind zwei Teile davon. Sicherlich auch
die Neigung, Überblick zu bekommen und
sich Weitblick zu verschaffen. Als Finanz-
minister hat mich jenes Budget, das ich ge-
rade vorgelegt habe, nicht mehr beschäftigt,
weil es für mich bereits Geschichte war. Ich
habe es zwar im Parlament präsentiert, vor
dem Ausschuss diskutiert und alle Zahlen
penibel im Kopf gehabt. Zu Weihnachten
hätten Sie mich allerdings keine Zahlen mehr

fragen dürfen. Das war im Kurzzeitgedächt-
nis gespeichert und bereits gelöscht. Mich
hat schon das übernächste Budget interes-
siert. Das ist wie im Skisport. Ein Slalom-
läufer, der aufs nächste Tor schaut, hat schon
verloren. Er muss den ganzen Lauf im Kopf
haben. Und wenn er ein Tor passiert, muss
er eigentlich schon das drittnächste im Visier
haben. Das ist Weitblick. Und Überblick ist
– egal bei welcher Tätigkeit – wie ordne ich
Teilbereiche in das gesamte Umfeld ein.

?    Die Politik schafft Rahmenbedin-
gungen, das heißt, Politiker kreieren
das große Ganze …

Rahmenbedingungen ja, wobei man in ei-
nem Budget bis zum Portier hinunter alles
konkretisieren muss. Das ist jedoch Teil des
Räderwerks. Für ein übergeordnetes Umfeld
muss man wiederum beobachten, wie sich
die Welt entwickelt und wie wir uns in dieses
Gefüge einordnen lassen. Das wird dann ent-
sprechend weiter heruntergebrochen.
Schließlich leben wir nicht als Robinson
Crusoe auf einer Insel oder als Eremit in ei-
ner Höhle.

?    Was bedeutet Erfolg für Sie – und
gibt es etwas, wo Sie meinen, jetzt
fühle ich mich erfolgreich?

Die erste Frage ist: Was ist Erfolg? Das
kann etwas sehr Kurzfristiges oder Kurzle-
biges sein. Besser ist etwas Nachhaltiges,
also keine Sternschnuppe des Augenblicks.
Das wäre in meinen Augen kein Erfolg.

Es gibt Kriterien, die man messen kann,
vieles kann man allerdings nicht messen.

Wenn man es philosophisch betrachtet,
kann man rückblickend sagen, einen erfül-
lenden Lebensweg in Redlichkeit unter Be-
achtung. Ob das immer gelingt, ist die Frage,
einen Weg der Be- oder Empfindlichkeiten
anderer und in Wahrnehmung auch nicht nur
des Eigeninteresses, sondern des Gemein-

wohls gegangen zu sein. Bilanzen kommen,
Bilanzen gehen, einmal ist es besser, einmal
ist es gar nicht gut. Das sind eben Orientie-
rungsstellen oder Messstellen, allenfalls
Wegmarkierungen.

?    Gab es Eigenschaften, die Sie als
Führungskraft benötigen, wo Sie
sich aber schwergetan haben oder
sie erst erringen mussten? 

Ich hatte einen altkatholischen Religions-
lehrer in der Schule, der für mich eine wirk-
liche Bereicherung war. Meistens waren wir
auch nur zu zweit. Hochgebildet hat er acht
Sprachen gesprochen. Und er war ein her-
vorragender Prediger. Ich habe ihn einmal
darauf angesprochen: Herr Professor, wie
bereiten Sie eine Predigt vor? – Er antwortete
mir folgendermaßen: „Damit beschäftige ich
mich eine ganze Woche und alles wird auf-
geschrieben. Und wenn die Predigt fertig ist,
habe ich auf der einen Hälfte die austextierte
Rede und auf der anderen nur mehr die
Stichworte.“ Da konnte er es bereits auswen-
dig. Er war ein glanzvoller Rhetoriker. Das
war eine gute Schule. 

?    Sie stehen noch mitten im Leben und
machen im April kurz halt, um Ihren
runden Geburtstag zu feiern. Haben
Sie geschafft, was Sie sich für Ihre
Karriere vorgenommen haben? 

Ich hatte mit 32 Jahren das erreicht, was
mich ein Leben lang begeistert hat: auf der
erlernten Grundlage des Finanzwesens, der
Wirtschafts- und der Steuerpolitik etwas be-
wegen und gestalten zu können. In weltwirt-
schaftlich und weltpolitisch prekären Zeiten
war ich fast elf Jahre lang im doppelten Sinn
des Wortes der „Steuermann“ eines Landes.

„Ohne Handwerk geht gar nichts“,
meint Dr. Hannes Androsch, der als po-
litscher Kopf – ganz im Rousseau’schen
Sinn – das Gemeinwohl der Allgemein-
heit stets im Blickfeld sehen will. 
Foto: AIC/Daniel Novotny



Gemäß der Unternehmensmission der
Österreichischen Post AG „Wir
überbringen Werte – verlässlich, ver-

traulich, persönlich“ geht Georg Pölzl einen
konsequenten wirtschaftlichen und service-
orientierten Weg, um das Unternehmen er-
folgreich auf Kurs zu halten und fit für die
Zukunft zu machen. 

?    Was hat Sie in Ihrer Persönlichkeit
geprägt?

Es gibt natürlich sehr viel, was mich und
meine Persönlichkeit geprägt hat. Das ist in
erster Linie meine Familie, die mir während
meiner Laufbahn stets zur Seite gestanden
hat. Geprägt haben mich sicherlich auch
meine vielen Kolleginnen und Kollegen – ei-
nige davon begleiten mich seit über zehn
Jahren.

?    Was waren die wesentlichen berufli-
chen Stationen?

Meine berufliche Laufbahn startete ich als
Unternehmensberater bei McKinsey & Co,
ehe ich in den Vorstand des Maschinen- und
Anlagenbauers Binder & Co AG wechselte.
Insgesamt neun Jahre lang leitete ich an-
schließend max.mobil/T-Mobile Austria.
Dann folgte mein Wechsel nach Deutsch-
land, wo ich als Sonderbeauftragter des Vor-
standes der Deutschen Telekom für die Um-
setzung des erfolgreichen Restrukturierungs-
programms verantwortlich war. Vor meiner
Bestellung als Generaldirektor der Österrei-
chischen Post 2009 war ich Sprecher der Ge-
schäftsführung von T-Mobile Deutschland.

?    Wie schaffen Sie es jeden Tag aufs
Neue, Mitarbeiter zu motivieren?

Kooperation, Offenheit und Transparenz
sind mir besonders wichtig – genau das ver-
suche ich täglich aufs Neue zu leben und den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Post
spürbar zu vermitteln und weiterzugeben.
Aktiv gelebte Werte und eine gemeinsame
Vision erzeugen ein Gefühl von Zusammen-
gehörigkeit und das wiederum motiviert, ge-
meinsam neue Wege zu gehen.

?    Unter Ihrer Führung performt die
Post AG trotz starken Mitbewerbs
vorbildlich. Was tun Sie, damit das
auch in Zukunft so bleibt?

Wir bewegen uns in einem Umfeld, das
von tief greifendem Wandel geprägt ist. Wer
in Zeiten der Veränderung erfolgreich sein
will, muss Gewohntes neu denken, alte
Strukturen aufbrechen und Raum schaffen –
für Kreativität und Innovation. Mut zu
Neuem entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette ist ein Grundpfeiler für erfolgrei-
ches Wirtschaften. Den höchsten Ansprü-
chen gerecht zu werden – das ist auch zu-
künftig unser Ziel in allen Leistungsberei-
chen. Um unser Leistungsversprechen zu
halten, packen wir alle gemeinsam an.

?    Wie wirkt sich die Digitalisierung
auf Ihr Unternehmen aus?

Die Digitalisierung hat die Kommunika-
tion innerhalb des Unternehmens, vor allem
aber auch jene mit den Kundinnen und Kun-
den, grundlegend verändert. Das klassische
Briefgeschäft geht zurück, gleichzeitig stei-
gen die Paketmengen, getragen vom boo-
menden Online-Handel, stark an. Digitale
Services bieten die Möglichkeit zu mehr In-
teraktion. So greifen Empfängerinnen und

Empfänger stärker denn je selbst in die Lo-
gistikprozesse ein. Nehmen wir das Beispiel
unserer Post-App. Nutzerinnen und Nutzer
können Sendungen jederzeit und allerorts
unkompliziert umleiten: in eine Postfiliale,
Abholstation, Abstellort, Wunschnachbar
oder Wunschtag. Auch zukünftig wird es
noch stärker in Richtung Individualisierung
und Kunden- bzw. Serviceorientierung ge-
hen – die Wege, wie dies geschehen kann,
sind vielseitig.

?    Haben Sie diese Karriere geplant
oder ist vieles auf Sie zugekommen?

Ein Job muss begeistern. Das war mir stets
wichtig – und ist es heute noch. Ich habe ver-
sucht, die Möglichkeiten, die sich mir im
Laufe meiner Karriere eröffnet haben, zu
nutzen, viel zu lernen und dabei nie die
Freude an der Arbeit zu verlieren. Mir macht
der Job heute noch genauso Spaß wie am ers-
ten Tag.

?    Wie schaffen Sie die Work-Life-Ba-
lance?

Zeit mit meiner Familie oder Freunden
gibt mir persönlich Kraft, die ich wiederum
positiv in meinen beruflichen Alltag integrie-
ren kann. Die Kunst besteht jedoch nicht nur
darin, den richtigen Mix teils konkurrieren-
der Anforderungen von Berufs- und Privat-
leben zu finden. In gewisser Art und Weise
ist es eine Vermischung zwischen Arbeit und
persönlichem Leben und vielmehr eine
Work-Life-Integration als eine Work-Life-
Balance. Die „gesunde Mischung“ im Alltag
muss aber jeder für sich selbst finden.
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In seiner Position als Vorstandsvorsit-
zender und Generaldirektor der Öster-
reichischen Post AG steht DI. Dr. Georg
Pölzl seit nunmehr neun Jahren für ge-

lebte Kooperation sowie dafür, Verspre-
chen einzuhalten.

Foto: Österreichische Post AG

Man muss Veränderungen positiv gegenüberstehen 
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Für die Casinos Austria und Lotterien
Top-Managerin, Bettina-Glatz-Krems-
ner, machen im Wesentlichen folgende

vier Eigenschaften eine gute Führungskraft
aus: „Genauigkeit, Konsequenz, Teamwork
sowie Einfühlungsvermögen. Und daneben
natürlich ein gutes Zeit-Management. Dazu
ist es auch nötig, Nebensächlichkeiten als
solche zu erkennen und beiseitezulassen.“ 

?    Welche Tools kann man sich aneig-
nen und welche muss man mitbrin-
gen?

Ich bin davon überzeugt, dass man eigent-
lich alles erlernen kann, wofür man sich
wirklich interessiert. Fundiertes Fachwissen
für die angestrebte Führungsposition hat
man bei der Bewerbung aber normalerweise
schon fix in der Tasche. Was man zusätzlich
noch mitbringen muss, um eine gute Füh-
rungskraft zu sein - vor allem als Frau - ist
das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten so-
wie den Mut, der eigenen Intuition zu folgen
und seinen Weg zu gehen. 

?    Sie haben Ihre Jugend und Schulzeit
in Ungarn verbracht, wie sehr hat
Sie das geprägt? 

Mein Vater war damals Leiter des Österrei-
chischen Kulturinstitutes in Ungarn und so
habe ich dieses Land als Kind kennen und lie-
ben gelernt. Ich habe auch in Budapest matu-
riert und bin erst zum Studium der Handels-
wissenschaften wieder nach Österreich zu-
rückgekehrt. Ungarn habe ich vor allem als ein
Land erlebt, in dem die Menschen sehr offen
auf einander zugehen, ein Land auch, in dem

Frauen schon seit vielen Jahren ihren Weg ge-
hen, Karriere machen und im Berufsleben un-
eingeschränkte Akzeptanz finden. Dass ich mit
der Überzeugung aufgewachsen bin, dass
Frauen genauso viel erreichen können wie
Männer und diesen in nichts nachstehen, hat
mich sicher für meine gesamte Berufslaufbahn
geprägt. Dieser Glaube an mich selbst war der
größte Startvorteil, den mir Ungarn nur mit-
geben konnte.  

?    Sie sind Top-Managerin in einer
Männerdomäne. Was bringt Frauen
in Spitzenpositionen?

Leistung, Engagement und persönlicher
Einsatz. Leider werden Frauen nach wie vor
sehr oft daran gehindert, in Spitzenpositio-
nen zu gelangen. Häufigstes Argument ist
natürlich die Mutterschaft. Tatsächlich sind
es aber viele Faktoren, die es Frauen schwer
machen, eine Führungsrolle einzunehmen. 

?    An welche Faktoren denken Sie?

Oft fehlen die entsprechenden Rahmen-
bedingungen innerhalb der Firma für einen
möglichen Wiedereinstieg nach der Karenz.
Auch muss dafür gesorgt werden, dass mehr
Kinderbetreuungseinrichtungen ganztags zur
Verfügung stehen, sowie mehr Ganztags-
schulen eingeführt werden. Sowohl die Un-
ternehmen wie auch die Politik müssen dafür
Sorge tragen, dass unsere Arbeitswelt fami-
lienfreundlicher wird. Diese Gesichtspunkte
waren für mich ein wesentlicher Grund,
mich auch parteipolitisch mit meiner Exper-
tise einzubringen. 

?    Was bedeutet Erfolg für Sie?

Natürlich gute Zahlen zu erwirtschaften
und eine nachhaltige Weiterentwicklung der
Unternehmensgruppe, Entscheidungen zu
treffen und dann zu erleben, wie sie – hof-
fentlich – zu einem positiven Ergebnis füh-
ren. Es ist mir auch sehr wichtig, zu sehen
und zu spüren, dass sich die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aktiv einbringen können und
ein Arbeitsumfeld vorfinden, das von Res-
pekt, Wertschätzung und einer gesunden Ba-
lance geprägt ist. 

?    Und welche Fähigkeit haben Sie sich
„antrainiert“, die Sie nicht von Ge-
burt an hatten?

Ich war aus meiner Kindheit und Jugend
in Ungarn nicht gewohnt, um einen gleich-
berechtigten Platz neben Männern kämpfen
zu müssen. Erst während des Studiums in
Wien habe ich realisiert, dass die Uhren da-
mals in Österreich – was Frauen in Füh-
rungspositionen betrifft – anders tickten als
in Ungarn. Ich habe dann die Entscheidung
getroffen, mich nicht entmutigen zu lassen,
habe mir konkrete Ziele gesetzt und diese
auch konsequent verfolgt. Auch wenn es
manchmal nicht so leicht war und ich natür-
lich auch den einen oder anderen Stolper-
stein aus dem Weg räumen musste, habe ich
mich nie entmutigen lassen. Ü

„Ich bin im Management angekommen,
weil meine Rahmenbedingungen glück-
licherweise sehr gut waren und sind:
Ich bekam immer die notwendige Un-
terstützung, sowohl seitens des Unter-
nehmens als auch seitens meiner Fami-
lie“, resümiert Mag. Bettina Glatz-
Kremsner, Vorstandsdirektorin der Casi-
nos Austria AG und der Österrei-
chischen Lotterien GmbH. 
Foto: Stephan Huger

Eine Führungspersönlichkeit muss authentisch, 
stimmig und glaubwürdig sein



?    Frau Köstinger, Sie waren im EU-
Parlament tätig, danach National-
ratspräsidentin und sind jetzt Bun-
desministerin. Was haben Sie in Ih-
ren vorhergehenden Tätigkeiten ge-
lernt und was reizt Sie an Ihrem der-
zeitigen Ministerjob besonders?

Bereits im EU-Parlament habe ich mich
für unsere klein strukturierte Landwirtschaft
eingesetzt. Ohne harte Verhandlungen,
Handschlagqualität und Durchsetzungsver-
mögen geht es in der Politik nicht. Mir war
aber immer wichtig, meine Kärntner Wur-

zeln zu bewahren und jedes Problem, auch
wenn es noch so klein scheint, ernst zu neh-
men. So habe ich es auch sowohl als ÖVP-
Generalsekretärin wie als Nationalratspräsi-
dentin gehandhabt. In der Art und Weise, wie
das Ministerium für Nachhaltigkeit und Tou-
rismus aufgebaut ist, sehe ich eine große
Chance. Das hat mich bewogen, dieses Amt
anzunehmen. Hier sind meine Herzensthe-
men vereint, in diesen Bereichen habe ich
die größte Kompetenz. Die Verbindung von
Landwirtschaft, Umwelt, Tourismus und
Energie birgt sehr viele Synergien. Interes-

senkonflikte werden wir überwinden, denn
aus meiner Sicht sind Tourismus und Um-
welt ebenso Partner wie Energie und Um-
welt. 

?    Sie leiten jetzt ein Mega-Ressort mit
den Agenden Landwirtschaft, Um-
welt- und Klimaschutz, Energie,
Bergbau, Nachhaltigkeit, Touris-
mus, Raumordnung sowie Regional-
förderung. Wie werden Sie diese
Vielfalt unter einen Hut bekommen? 

Es stimmt, mein Ressort ist deutlich ge-
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Senkung der Umsatzsteuer im Tourismus:
Mehr als 100 Millionen Euro 
für Investitionen zur Verfügung 
Mit Elisabeth Köstinger steht seit 8. Jänner ein europäischer Polit-Profi als österreichische 
Bundesministerin dem Ressort für Nachhaltigkeit und Tourismus vor. Damit übernahm sie nicht 
nur die Agrar- und Umweltagenden von ihrem Vorgänger, sondern trägt auch die Verantwortung
für Tourismus, Energie, Raumordnung und Regionalförderung sowie Bergbau. Im Interview mit
Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff spricht sie über ihre politischen Ziele für die laufende
Legislaturperiode.
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wachsen und hat wichtige Bereiche dazube-
kommen. Ich halte es für einen Fortschritt,
dass wesentliche zusammenhängende The-
menfelder nun unter einem Dach vereint
sind, dazu gehören natürlich auch die Klima-
und die Energiepolitik. Es kommt zusam-
men, was zusammengehört. Eine moderne,
wettbewerbsfähige Energiepolitik und Um-
weltschutz sind Partner, keine Gegner. Ge-
rade in der Erzeugung von Energie aus er-
neuerbaren nachhaltigen Quellen ist Öster-
reich bereits auf einem sehr guten Weg. Die-
sen Weg wollen wir auch in den nächsten
Jahren verstärkt weitergehen sowie unsere
Vorreiterrolle ausbauen. Das ist ein wichtiger
Teil des Regierungsprogramms.

?    Was wollen Sie in Ihrer Minister-
Funktion anders oder besser ma-
chen als Ihre Vorgänger?

Wir haben ein Regierungsprogramm, das
auf fünf Jahre angelegt ist. Mein Vorgänger
hatte andere Schwerpunkte in einzelnen Be-
reichen, in denen er gute Arbeit geleistet hat.
Deshalb finde ich einen Vergleich nicht pas-
send. Ein großer Bereich des Regierungspro-
gramms betrifft die Landwirtschaft, die
Energie, den Klimaschutz und den Touris-
mus. Das werden wir jetzt Schritt für Schritt
abarbeiten.  

?    Sie stehen einem Riesenressort vor:
In welchen Bereichen setzen Sie wel-
che Schwerpunkte? 

Die Senkung der Umsatzsteuer für Beher-
bergungsbetriebe von 13 auf zehn Prozent
ist eines der wichtigen Vorhaben im Regie-
rungsprogramm für den Tourismus, das wir
bereits umgesetzt haben. Da geht es um mehr
als 100 Millionen Euro, die den Betrieben
nun wieder für Investitionen zur Verfügung
stehen. Auch hat es zuvor keine Regierung
so schnell geschafft, eine Klima- und Ener-
giestrategie auf den Weg zu bringen. Das
zeigt den Wert unserer Umwelt und des Kli-
maschutzes in dieser Regierung. Bis zum
Sommer soll die Klima- und Energiestrate-
gie fertig ausgearbeitet und auf Schiene sein.
Im Bereich der Landwirtschaft arbeitet eine
„Task-Force Landwirtschaft“ an der Vorbe-
reitung für die bevorstehenden GAP Ver-
handlungen mit der EU. Eine große Heraus-
forderung, der wir uns stellen müssen. Wir
sind überzeugt von unserem Landwirt-
schaftsmodell, das müssen wir auch in

Europa klarstellen. Auch unlautere Handels-
praktiken, bei denen Großkonzerne den
Markt verzerren und unserer Landwirtschaft
schaden, sollen der Vergangenheit angehö-
ren. 

?    Ein beträchtlicher Teil der Wert-
schöpfung unseres Landes kommt
vom Tourismus. Das Vorjahreser-
gebnis war durchaus positiv. Was
planen Sie, damit dieser Trend nach-
haltig bleibt?

Wie bereits erwähnt, haben wir Fehler der
Vergangenheit rückgängig gemacht und die
Senkung der Mehrwertsteuer auf zehn Pro-
zent beschlossen. Der Tourismus ist einer un-
sere wichtigsten Wirtschaftspfeiler in Öster-
reich. Wir müssen jene Hürden beseitigen,
die eine überbordende Bürokratie der letzten
Jahre geschaffen hat. Und wir sollten die
Zahl der Nächtigungen nicht als einzigen
Maßstab sehen. Es nützt uns nichts, wenn
die Nächtigungen jedes Jahr steigen, die
Wertschöpfung und die Umsätze aber nicht.
Ich habe die Erarbeitung eines „Masterplans
Tourismus“ in Auftrag gegeben. Er soll die
Basis für die touristische Entwicklung der
kommenden Jahre legen. Da geht’s um viel,
daher beziehe ich natürlich alle wesentlichen
Stakeholder in diese Arbeit ein. 

?    Sie sind gebürtige Kärntnerin und
es zog Sie wie viele Ihrer Landsleute
in die Metropole Österreichs. Was
wollen Sie tun, um den ländlichen
Raum wieder zu beleben?

Bäuerliche Familienbetriebe sind das
Herzstück des ländlichen Raums. Wir wer-
den unseren Landwirten jene Steine aus dem
Weg räumen, die ihnen durch überbordende
Bürokratie in den vergangenen Jahren in den
Weg gelegt worden sind. Unsere Bauern
brauchen faire Preise, von denen man leben
kann, und eine durchgängige Lebensmittel-
kennzeichnung. Wir führen derzeit gute Ge-
spräche mit dem Gesundheitsministerium,
verpflichtende Herkunftskennzeichnungen
von Lebensmitteln nach dem Vorbild Frank-
reichs auf Schiene zu bringen. Es geht aber
nicht nur um die Bauern. Es geht darum, dass
wir die Gleichwertigkeit von Lebensbedin-
gungen im ländlichen Raum erhalten. Von
der Bildung bis hin zur ärztlichen Versor-
gung. Nur so können wir für Leben in den
ländlichen Regionen sorgen und unsere Bau-

ernhöfe für die nachfolgenden Generationen
erhalten. 

?    Die österreichische Landwirtschaft
ist kleinstrukturiert. Nun hat die EU
wissen lassen, die finanziellen Mittel
in der Landwirtschaft 2021 zu kür-
zen. Das wird die vielen kleinen
landwirtschaftlichen Betriebe tref-
fen, die regionale Qualitätsprodukte
liefern. Sehen wir düsteren Zeiten
für unsere Nahversorgung entge-
gen?

Mit dem Brexit und den anstehenden Ver-
handlungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik
(GAP 2020) stehen wir vor großen Heraus-
forderungen. Diese Verhandlungen werden
nicht einfach, aber ich bin bereit, hier hart
zu verhandeln. Ich habe meine Position bei
einem Treffen mit EU-Haushaltskommissar
Günther Oettinger bereits bekräftigt: Eine
Kürzung der EU-Mittel zulasten unserer
Landwirtschaft und ländlichen Entwicklung
kommt für mich nicht infrage. Zuerst muss
man darüber nachdenken, wo und wie man
in der EU-Verwaltung zu Einsparungen
kommen kann, bevor man dort Geld kürzt,
wo es direkt bei den Menschen ankommt und
wo es um Existenzen geht. Europa muss
auch wieder mehr Wert auf eine qualitäts-
volle Produktion in der Landwirtschaft le-
gen, nicht nur auf Masse. Dafür werden wir
kämpfen. 

?    Ihre Vorgänger sind an der Klima-
strategie gescheitert. Wie wollen Sie
es angehen?

Die Bundesregierung hat ein klares Be-
kenntnis zum Pariser Klimaschutzabkom-
men und zum beschleunigten Ausbau heimi-
scher erneuerbarer Energien abgegeben. Da-
bei haben wir uns ambitionierte Ziele ge-
setzt. Die Erreichung dieser Ziele bedingt
eine umfassende und integrierte Perspektive
auf das gesamte Energiesystem und entspre-
chende Umsetzungsschritte, welche auf ei-
ner gesamthaften Strategie fußen. Einzel-
maßnahmen sind dabei in der Regel nicht
zielführend, das haben die letzten Jahre ge-
zeigt. Wir brauchen daher eine integrierte
Klima- und Energiestrategie, daran arbeiten
wir derzeit mit Hochdruck. Diese wird die
Grundlage für weitere Schritte in der öster-
reichischen Energiepolitik darstellen. Ü

Sind Betriebe nicht mehr in der Lage 
zu investieren, führt das rasch zu einem
Qualitätsverfall, ist Bundesministerin
für Nachhaltigkeit und Tourismus 
Elisabeth Köstinger überzeugt.
Foto: APA/Hans Punz



Das weibliche Potenzial wird in der
VKB-Bank erkannt, sowohl bei
Kundinnen als auch in Sachen Füh-

rungsqualitäten bei Mitarbeiterinnen. Gene-
raldirektor Mag. Christoph Wurm ist es ein
Anliegen, Frauen zu fördern und für leitende
Funktionen in der Bank zu motivieren. Im-
merhin ist mehr als die Hälfte der Mitarbeiter
im Bankinstitut weiblich. Unterstützung auf
ihrem Karriereweg erhalten die Mitarbeite-
rinnen auch durch ein hausinternes Frauen-
Netzwerk. Seit 2012 treffen sich hier VKB-
Kolleginnen sämtlicher Abteilungen mehr-
mals pro Jahr, um sich auszutauschen. 

Elfte Managerin
Mit der Auszeichnung „Managerin des

Jahres“ hat das Bankinstitut 1998 ein beson-

deres Zeichen gesetzt. Seither wird alle zwei
Jahre oberösterreichweit nach erfolgreichen
Frauen im Land gesucht, heuer zum elften
Mal. Es gibt viele Frauen im Land, die ihren
Lebensweg selbstbewusst meistern und da-
mit für andere Frauen Vorbildwirkung haben
können und Mut zur eigenen Karriere ma-
chen. Darum wird von der VKB-Bank alle
zwei Jahre eine solche Powerfrau vor den
Vorhang geholt. Derzeit hat Traude Wagner-
Rathgeb das Amt inne. Am 22. November
wird bei einem Galaabend ihre Nachfolgerin
gekürt. Eine Jury trifft im Vorfeld die Ent-
scheidung, wer die neue „Managerin des
Jahres“ wird. Neben der amtierenden Mana-
gerin des Jahres haben auch „Ehren-Mana-
gerin“ Angela Orthner, Vertreterinnen der
Kooperationspartner „Frau in der Wirt-

schaft“, „Frauen im Trend“ und dem „Frau-
ennetzwerk“ im OÖ. Presseclub, Frauen-
netzwerk EWMD, die Verantwortlichen der
VKB-Bank sowie Schirmherrin Mag. Doris
Hummer je eine Stimme. Ü
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JETZT EINREICHEN
Angestellte oder selbstständig tätige Frauen,
die in Oberösterreich leben und arbeiten, 
können sich bis 30. September unter
managerin.vkb-bank.at selbst bewerben
oder auch durch Dritte nominiert werden.

Managerin gesucht!
Vor 20 Jahren wurde unter Federführung der VKB-Bank die erste „Managerin des Jahres“ gewählt. Heuer
wird diese Auszeichnung für erfolgreiche Frauen aus Oberösterreich zum elften Mal verliehen.

VKB-Generaldirektor Mag. Christoph Wurm, die noch bis Ende November 2018 amtierende „Managerin des Jahres“ Traude
Wagner-Rathgeb und Schirmherrin Mag. Doris Hummer. Foto: VKB-Bank/RUBRA
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Mit der DSGVO werden die Regeln
für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, die Rechte der Be-

troffenen und die Pflichten der Verantwort-
lichen EU-weit auf hohem Niveau verein-
heitlicht. Das bedeutet, bis 25. Mai müssen
alle Datenanwendungen an die neue Rechts-
lage angepasst und dokumentiert werden. Je-
des Unternehmen, das in irgendeiner Weise
personenbezogene Daten verarbeitet (z.B.
eine Kundendatei führt, Rechnungen aus-
stellt, Lieferantendaten speichert), ist betrof-
fen. Somit stehen Unternehmen derzeit nicht
nur vor der Herausforderung, rechtzeitig ihre
organisatorischen und technischen Schutz-
maßnahmen fertigzustellen – sie sehen sich
bei möglichen Datenschutzverletzungen
künftig mit einer massiven Verschärfung des
Sanktionsrahmens konfrontiert. Die Wiener
Städtische bietet mit Cyber-Protect eine
DSGVO-konforme Absicherung vor finan-
ziellen Folgen nach einem Cyber-Angriff.

IT-Sicherheit bei Österreichs KMU
ausbaufähig
Die IT-Sicherheit ist bei Österreichs

Klein- und Mittelunternehmen noch stark
ausbaufähig. Das bestätigt die Erfahrung, die
die Experten der Wiener Städtischen im
Zuge von Anfragen zum Produkt Cyber-Pro-
tect machen: „Weniger als ein Drittel der Un-

ternehmen, mit denen wir diesbezüglich in
Kontakt waren, achten auf die Verschlüsse-
lung von Datenträgern und nur rund 60 Pro-
zent verfügen über einen IT-Sicherheitsver-
antwortlichen. Dieser ist jedoch gemäß der
Vorgaben der DSGVO verpflichtend“, skiz-
ziert Vorstandsdirektorin Doris Wendler den
beachtlichen Aufholbedarf.

Hohe Strafen bei Verstößen 
Wendler warnt außerdem: „Die Regeln der

DSGVO sollten auf keinen Fall auf die

leichte Schulter genommen werden, denn es
drohen extrem hohe Strafen. Je nach Verstoß
können das bis zu 20 Millionen Euro oder
vier Prozent des weltweiten Vorjahresumsat-
zes sein – je nachdem, was mehr ist.“ Auch
nach genauester Vorbereitung und Einhal-
tung der Regeln können Verstöße unver-
schuldet verursacht werden – beispielsweise
durch Cyberkriminalität. „Daher sollten sich
Unternehmen auch für den Fall absichern,
wenn Sie durch einen Cyberangriff selbst
zum Opfer werden und unverschuldet gegen
die DSGVO verstoßen“, so Wendler. Ü

www.wienerstaedtische.at 

In Hinblick auf die DSGVO
greift Cyber-Protect bei zwei
wesentlichen Szenarien:
l  Im Falle eines datenschutzrechtlichen Ver-
fahrens sind die Kosten der Abwehr gedeckt. 
l  Bei vorübergehender Betriebsschließung
durch die Datenschutzbehörde wird maximal
der pauschale Deckungsbeitrag für die Dauer
von höchstens einem Monat ersetzt.

Wiener Städtische: DSGVO-konformer 
Cyber-Schutz für Unternehmen
Mit 25. Mai 2018 bleibt für Unternehmen, die über Kundendaten verfügen, kein Stein auf dem anderen: Nach
zwei Jahren Vorbereitungszeit tritt die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) endgültig in Kraft.

Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der
Wiener Städtischen
Foto: Alexandra Eizinger

Die Wiener Städtische bietet mit 
Cyber-Protect eine DSGVO-konforme
Absicherung vor finanziellen Folgen
nach einem Cyber-Angriff.
Foto: shutterstock_ra2studio
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Japanische Titel sind zurzeit mit einer
leichten Präferenz zu bewerten und die
Börsen der Schwellenländer sollten

nach der Beruhigung der lokalen Währungen
wieder in den Fokus rücken. Bei Anleihen
raten Experten vor allem bei US-Rentenpa-
pieren zur Vorsicht. Das liegt sowohl an den
Ankündigungen der Federal Reserve (FED)
zu weiteren Zinserhöhungen sowie an den
Unsicherheiten der Konjunkturmaßnahmen
der US-Regierung und der Verhängung mög-
licher Strafzölle auf Importe in die USA. Im
Euroraum werden die Zinsen durch die An-
kündigungen der EZB, das Ankaufpro-
gramm weiter zu verlängern, niedrig bleiben.
Die Erwartungen an die Märkte sind also
sehr unterschiedlich. Um in dieser Situation
die Chancen bei begrenztem Risiko best-
möglich zu nutzen, ist ein aktives Fondsma-
nagement unumgänglich. Mischfonds aus
Aktien und Anleihen bieten dabei ein ausge-
wogenes Ertrags-und Risikoverhältnis für
alle Anlagestrategien.

Ertragschancen für 2018
Aktien bleiben auch 2018 die attraktivste

Form der Geldanlage, denn eine Zinswende
ist in Europa nach wie vor nicht in Sicht. Al-
lein die drei großen Notenbanken Federal
Reserve, Europäische Zentralbank (EZB)
und Bank of Japan haben in den vergangenen
zehn Jahren den unvorstellbaren Betrag von

10.000 Milliarden US-Dollar in die Welt-
wirtschaft gepumpt und gleichzeitig die Zin-
sen gegen null gedrückt. Diese Strategie war
für das Wirtschaftswachstum durchaus er-
folgreich. Die Märkte für Aktien und Anlei-
hen wurden damit aber verzerrt. Die neue
Herausforderung für die weltweit führenden
Notenbanken lautet daher, die Finanzmärkte
wieder zu „normalisieren“, ohne sie in Be-
drängnis zu bringen. Die US-Notenbank hat
bereits erste Schritte gesetzt und nicht nur
die Anleihekäufe beendet, sondern auch die
Zinsen sanft erhöht. Ein Schritt, den Europa
noch vor sich hat.

Aktien bleiben top
Was aber spricht nun dafür, dass 2018 wie-

der ein Jahr der Aktien wird? „Dafür spricht
das weiterhin sehr hohe Wirtschaftswachs-
tum. Wir erleben einen synchronen Auf-
schwung der Emerging Markets und der In-
dustrienationen. Weiters steigen die Unter-
nehmensgewinne und die Notenbanken sind
noch immer nicht restriktiv, auch wenn die
lockere Geldpolitik sich dem Ende nähert,
sagt Christian Nemeth, Chief Investment Of-
ficer und Vorstandsmitglied der Zürcher
Kantonalbank Österreich AG. „Ähnlich wie
bei vielen anderen Anlageklassen weltweit
sind die Bewertungen an den globalen Ak-
tienmärkten erhöht, aber nicht exzessiv. Im
Kontext von weiterhin überdurchschnittlich

starkem Wirtschafts- und Gewinnwachstum,
lockeren Finanzierungsbedingungen sowie
einer langsamen Normalisierung der Infla-
tion sollten sich Aktien auch im Jahr 2018
besser als beispielsweise Anleihen schlagen.
Jedoch werden aufgrund der graduellen
Straffung der Geldpolitik die Kursavancen
an den Börsen wohl geringer als das Ge-
winnwachstum ausfallen und mit größeren
Schwankungen verbunden sein“, analysiert
Maximilian Kunkel, Chef-Anlagestratege
für Deutschland und Österreich bei UBS
Global Wealth Management. Aktien seien
aus Renditeüberlegungen nach wie vor al-
ternativlos, bestätigt auch Franz Witt-Dör-
ring, Vorstandsvorsitzender der Schoeller-
bank AG, denn „in den letzten Jahren sind
die Immobilienpreise massiv gestiegen und
auch das Sparbuch fällt als Inflationsschutz
aus. Ebenso sind die renditeträchtigen Jahre
außerhalb der USA am Anleihenmarkt vor-
bei. Wir glauben zwar nicht an eine schnelle
Zinswende in Europa, aber irgendwann wer-
den die Zinsen wieder steigen, was sich bei
den Kursen für Anleihen negativ bemerkbar
machen wird.“ Allerdings gilt es auch, einige
Unsicherheiten und Gefahren zu bedenken,
auf die Wolfgang Fickus, Mitglied des In-
vestmentkomitees bei der internationalen
Fondsgesellschaft Comgest, hinweist: „Mit
dem Aufflackern von Inflation sowie den
steigenden Zinsen gibt es aber bereits aktuell
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Sichere Anlage in unsicheren Zeiten
Aktien bleiben weiter interessant
Mit dem Brexit, Negativzinsen bei Anleihen und dem amtierenden US-Präsidenten erreichte die
globale Unsicherheit ihren höchsten Stand seit 20 Jahren. Trotz dieser Turbulenzen raten Anlage -
experten, Aktien weiterhin leicht überzugewichten.

Von Christian Wieselmayer
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starken Gegenwind für Aktien, die von dem von Präsident Trump
angezettelten Handelskrieg zusätzlich belastet werden.“

2018 wird für Anleger nicht einfach
„Durch die graduelle Straffung der Geldpolitik, den politischen

Wandel, durch technologische Umwälzungen und Herausforderun-
gen in Sachen Nachhaltigkeit, die jeweils ganz eigene Chancen und
Risiken mit sich bringen, könnte die Zeit der ungewöhnlich niedrigen
Volatilität enden. In diesem Kontext werden Anleger eine Kombina-
tion aus Agilität, Ausgewogenheit und Ruhe benötigen“, prophezeit
Maximilian Kunkel. Auch Franz Witt-Dörring warnt vor erhöhten
Risiken: „Nach einer sehr langen Aufwärtsphase an den Risikomärk-
ten scheinen Veranlagungen vordergründig selbsterklärend bzw. ein-
fach. Das ist einer der Gründe, warum passive Veranlagungen wie
Indexzertifikate, ETFs etc. derzeit boomen. Diese Veranlagungen
bergen aus unserer Sicht jedoch eine Vielzahl an Schwächen oder
sogar Gefahren für Anleger: Die größten Indexkomponenten werden
automatisch am stärksten gekauft, unabhängig von ihrer Qualität.
Schlussendlich kann für die niedrigen Kosten solcher Veranlagungen
schnell ein hoher Preis bezahlt werden müssen.“ Christian Nemeth
sieht ebenfalls Anlass zur Vorsicht: „Die Volatilität kehrt an die
Märkte zurück, das heißt, als Anleger braucht man wieder mehr Ge-
duld, darf sich von Kursschwankungen nicht verunsichern lassen und
bedarf eines entsprechenden Anlagehorizonts. Daraus folgt, dass die
Vermögensarchitektur als Basis sehr wichtig ist.“ Wolfgang Fickus
erscheint insbesondere der japanische Markt immer attraktiver: „Die
Bewertungen dort sind über fast drei Jahrzehnte kontinuierlich nach
unten gelaufen, relativ zum Rest der Welt, während das reformfreu-
dige Land über die vergangenen fünf Jahre mit Abstand das höchste
Gewinnwachstum angeboten hat. Dieser Trend sollte sich mit den
kontinuierlich wachsenden Kapitalrenditen halten. Rücksetzer für
japanische Aktien im Zuge des befürchteten Handelskriegs zwischen
den USA und China sollten gezielt genutzt werden.“ Ü
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Unter Betriebspensionen sind im We-
sentlichen zwei Varianten zu verste-
hen. Einerseits Betriebspensionen,

die nur einem vergleichsweise kleinen Teil
der Erwerbstätigen zukommen. Dabei han-
delt es sich um eine freiwillige Zusatzleis-
tung zur gesetzlichen Pension, die der Ar-
beitgeber einem oder mehreren seiner Ar-
beitnehmer zugesteht – die sogenannte Fir-
menpension. Der Anspruch auf diesen be-
trieblichen Zuschuss besteht nicht automa-
tisch, sondern wird entweder im Arbeitsver-
trag eines Beschäftigten, in einer Betriebs-
vereinbarung für Mitarbeiter eines Unterneh-
mens oder im Kollektivvertrag einer Branche
festgelegt. Die Betriebspension muss zudem
nicht unbedingt eine reine Altersversorgung
sein, sie kann auch Berufsunfähigkeits- oder
Hinterbliebenenpensionen umfassen. Die

zweite Variante der betrieblichen Vorsorge
steht hingegen nicht nur einzelnen Personen
oder Gruppen zu, sondern jedem Beschäf-
tigten per Gesetz. Seit dem 1. Jänner 2003
haben alle Arbeitnehmer, die ab diesem
Stichtag in ein neues Dienstverhältnis ein-
treten oder eingetreten sind, Anspruch auf
Abfertigung (Abfertigung NEU). 2008
wurde dieser Anspruch auf freie Dienstneh-
mer, Lehrlinge und selbstständig Erwerbs-
tätige ausgeweitet. Für alle Dienstverhält-
nisse, die vor 2003 begannen, galt und gilt
zum Teil noch heute die Abfertigung alt, die
sich in einigen Punkten maßgeblich vom
neuen Abfertigungsrecht unterscheidet. An-
ders als beim alten Abfertigungssystem kön-
nen nun die bislang angesparten Vorsorge-
beiträge bei einem Jobwechsel zum nächsten
Unternehmen mitgenommen werden.

Monatlich 1,53 Prozent 
des Bruttoentgelts
Bei der Abfertigung NEU muss der Ar-

beitgeber für jeden Mitarbeiter ab dem zwei-
ten Monat des Dienstverhältnisses monatlich
1,53 Prozent des Bruttoentgelts gemeinsam
mit dem Sozialversicherungsbeitrag an die
Krankenkasse zahlen. Die Krankenkasse lei-
tet den Beitrag an die vom Arbeitgeber aus-
gewählte betriebliche Vorsorgekasse (BVK)
weiter. Bei Selbstständigen, die ihre Sozial-
versicherungsbeiträge direkt an die gewerb-
liche Sozialversicherung (SVA) zahlen, wird
der entsprechende Betrag von der SVA an
die Abfertigungskassen überwiesen. Für die
Abwicklung verrechnen die Sozialversiche-
rungsträger 0,3 Prozent der Beiträge.
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Richtige Vorsorge
15 Jahre Abfertigung NEU
Wenn es um die zukünftige Rente geht, wird viel gerechnet und geschätzt. Im Mittelpunkt steht
die Gretchenfrage zur Höhe der zu erwartenden Pension. Wenig Beachtung hingegen findet eine
weitere Geldquelle für die Zeit der Pension: die betriebliche Vorsorge.

Von Christian Wieselmayer
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Auszahlung der Abfertigung
Endet ein Arbeitsverhältnis durch Arbeitgeberkündigung, Fristab-

lauf, einvernehmliche Lösung, unberechtigte oder unverschuldete
Entlassung sowie berechtigten Austritt und liegen zumindest drei
Einzahlungsjahre vor, wobei die Zeiten bei verschiedenen Arbeitge-
bern addiert werden, kann die Auszahlung der Abfertigung verlangt
werden. Endet das Dienstverhältnis durch Arbeitnehmerkündigung,
berechtigte oder verschuldete Entlassung, unberechtigten Austritt
oder bevor insgesamt drei Einzahlungsjahre vorliegen, bleibt die Ab-
fertigung in der BVK und wird dort weiter veranlagt.

Auszahlungsvarianten
Die bislang angesammelte Abfertigung kann auf Wunsch des An-

spruchsberechtigten als
n  Kapitalbetrag ausgezahlt werden,
n  in der BVK belassen und dort weiterveranlagt werden, an die

BVK des neuen Arbeitgebers übertragen werden (sogenanntes
Rucksackprinzip) oder

n  in eine private Pensionszusatzversicherung oder Pensionskasse
übertragen werden, wo zum Beispiel eine monatliche Zusatzpen-
sionszahlung vereinbart werden kann.

15 Jahre Abfertigung NEU
Seit dem Start der Abfertigung NEU vor 15 Jahren in Österreich

schreibt der heimische Branchenprimus, die VBV-Vorsorgekasse,
zahlreiche Erfolge. „Wir erwirtschaften seit unserer Gründung die
langfristig beste Performance aller seit 2003 aktiven Vorsorgekassen
für unsere Kunden – aus 100 Euro im Jahr 2003 wurden bis Ende
2017 rund 154 Euro. Seit Veranlagungsbeginn investieren wir nach
strengen ethischen, ökologischen und sozialen Kriterien“, betont Vor-
standsvorsitzender KR Heinz Behacker, „Kunden werden bei ihrer
persönlichen Vorsorge immer anspruchsvoller und das ist gut so.“
Die Zahlen sprechen für sich: Insgesamt verwaltet der Finanzdienst-
leister ein Veranlagungsvolumen von rund 3,5 Milliarden Euro für
über drei Millionen Beschäftigte bzw. Selbstständige. 190.000 davon
konnte die VBV-Vorsorgekasse 2017 neu gewinnen. Die Qualität
wird jährlich durch die Kundenumfrage sowie durch zahlreiche Aus-
zeichnungen und Alleinstellungsmerkmale bestätigt. Besonderes
Highlight 2017: Der Staatspreis für Unternehmensqualität sowie das
abermalige Top-Ranking durch den Verein für Konsumenteninfor-
mation. 2016 wurde die VBV als Testsieger und einzige Vorsorge-
kasse mit „sehr gut“ ausgezeichnet. Dieser Spitzenplatz wurde auch
für 2017 bestätigt. Noch vor der Einführung der Abfertigung NEU
gründete der Pionier der Branche einen Ethik-Beirat. Einen Nachweis
für den Beitrag zu einer enkeltauglichen Zukunft leistet der Finanz-
dienstleister unter anderem, indem er jährlich den CO2-Fußabdruck
der Veranlagung misst, veröffentlicht und sich um eine Reduktion
bemüht. Dieser ist ein Drittel kleiner als von Aktien und Anleihen
weltweit. Ü
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Vorsorgekassen in Österreich:
VBV-Vorsorgekasse AG, www.vorsorgekasse.at
BUAK Betriebliche Vorsorgekasse GesmbH, www.buak-bvk.at
fair-finance Vorsorgekasse AG, www.fair-finance.at
Bonus Vorsorgekasse AG, www.bonusvorsorge.at
Valida Plus AG, www.valida.at
Allianz Vorsorgekasse AG, www.allianzvk.at
Niederösterreichische Vorsorgekasse AG, www.noevk.at
APK Vorsorgekasse AG, www.apk-vk.at

KR Heinz Behacker, Vorstandsvorsitzender der VBV-Vorsorge-
kasse, über Nachhaltigkeitsstrategien: „Der Grundsatz, Anla-
geentscheidungen auch nach ethischen Kriterien zu treffen,
hat vor allem dann Wert, wenn er auch in der Praxis mit En-
gagement und Herzblut umgesetzt wird. Die enden wollen-
den Ressourcen der Welt gehören durch nachhaltiges Han-
deln geschont. Denn wir haben nur diese eine!“

Foto: RICHARDTANZER



Der Zugang zu Finanzierungsmitteln berei-
tet der Mehrheit von Österreichs Mittel-
standsunternehmen momentan kein Kopf-

zerbrechen: Fast 85 Prozent bewerten ihren Zu-
gang zu Kapital momentan als ausreichend. Ver-
gleichsweise geringe 15 Prozent sehen ihr Unter-
nehmen aktuell durch den schwierigen Zugang zur
Finanzierung von Wachstum und laufendem Ge-
schäft gefährdet. Auf einen klassischen Bankkredit
können sich Österreichs Unternehmen aber zuneh-
mend weniger verlassen: 43 Prozent der heimi-
schen Betriebe beklagen, dass die Kreditvergabe
der Banken in den vergangenen drei Jahren (eher)
restriktiver geworden ist. Das sind Ergebnisse ei-
ner Studie der Prüfungs- und Beratungsorganisa-
tion EY, für die 900 mittelständische Unternehmen
mit 30 bis 2.000 Mitarbeitern in Österreich befragt
wurden. Andreas Steiner-Posch, Geschäftsführer
Capital & Debt Advisory bei EY Österreich: „Die
internationale Wirtschafts- und Finanzkrise hat
tiefe Spuren in der Finanzierungslandschaft hin-

terlassen. Immer striktere Vorschriften im Banken-
sektor und strengere Eigenkapitalregeln von Basel
III bzw. Basel IV schränken Banken bei der Ver-
gabe von Krediten ein. Gleichzeitig gehen aber
zwei Drittel der Betriebe in Österreich von stei-
genden Finanzierungskosten in diesem Jahr aus.
Um diesen erhöhten Kapitalbedarf stemmen zu
können, müssen die mittelständischen Unterneh-
men ihre Finanzierung auf eine breitere Basis stel-
len und diversifizieren.“

Alternative: Factoring
Factoring hat weltweit eine lange Tradition. Ge-

rade in den finanztechnisch angelsächsisch ge-
prägten Ländern ist Factoring aus dem Unterneh-
mensalltag bei der Eigenfinanzierung nicht mehr
wegzudenken. In Österreich hingegen war das
Factoring lange Zeit ein Thema, an das sich viele
Unternehmen nicht so richtig herangetraut haben.
Doch die Zeiten haben sich geändert. Mittlerweile
nutzt eine wachsende Anzahl an mittelständischen
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Nachfrageboom bei Factoring
Erfolgreiche Unternehmen verkaufen auch ihre Forderungen.

Von Christian Wieselmayer

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nachfrage nach Factoring wächst
+49 % Anstieg in 5 Jahren (2013-2017)

Gesamtmarkt Österreich beträgt 21 Mrd. EUR
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Betrieben die Vorzüge des Factorings, um
sich dadurch Wettbewerbsvorteile zu ver-
schaffen. In einigen Branchen ist es bereits
so, dass an dieser Form der Unternehmens-
finanzierung nahezu kein Weg mehr vorbei-
führt. Factoring basiert auf einem einfachen
Konzept: Forderungen aus Warenlieferungen
oder erbrachten Dienstleistungen werden an
ein Factoring-Unternehmen bzw. eine
Factor-Bank verkauft, um dadurch lange
Forderungszeiträume zu umgehen.

Klare Kundenvorteile
Der Verkauf der Lieferforderungen an die

Factor-Bank bietet klare Kundenvorteile, die
über reine Liquiditätsbereitstellung hinaus-

gehen: Umsatzkonforme Liquidität, Aus-
gleich saisonaler Schwankungen, Verbesse-
rung wichtiger Bilanzkennzahlen und des ei-
genen Ratings sowie die Chance, seine Ab-
nehmer durch längere Zahlungsziele an sich
zu binden, sind nur einige Vorteile, die Un-
ternehmen für sich nutzen können. So ist es
nicht erstaunlich, dass der Factoringmarkt in
Österreich 2017 um 7,4 Prozent gewachsen
ist und mittlerweile ein Volumen von 21 Mil-
liarden Euro erreicht hat.

Österreich schließt sich 
internationalem Trend an
Das Factoringvolumen in Österreich be-

trägt gemessen am heimischen BIP 5,7 Pro-
zent. Der Vergleich zum EU-Schnitt mit zehn
Prozent verdeutlicht das weitere Wachstums-
potenzial. Auch international werden in die-
sen Wochen erfreuliche Wachstumsraten ge-
meldet. Factoring liegt somit auch interna-
tional voll im Trend. „Infolge der Wirt-
schaftskrise hat das Rating eines Unterneh-
mens einen deutlich höheren Einfluss be-
kommen: Je schlechter die Finanzkraft des
Unternehmens, desto höher sind die Zins-
kosten und desto mehr Sicherheiten muss es
hinterlegen“, so Andreas Steiner-Posch von
EY.

Unternehmer setzen auf 
Finanzierungsmix und Innovation
Nicht nur Großunternehmen, sondern zu-

nehmend auch Klein- und Mittelunterneh-
men (KMU) setzen auf innovative Finanzie-
rungsformen und einen breiten Finanzie-
rungsmix. Während die Anzahl der Bankver-
bindungen aus Gründen der Effizienz zu-
rückgeht, steigt gleichzeitig das Interesse an
einer breiteren Finanzierungslösung. An-
dreas Bene, Vorstand der Raiffeisen Factor
Bank, bestätigt diesen Trend: „Factoring gilt
nicht nur als innovativ, sondern als ein fester
Bestandteil im gesunden Finanzierungs-
mix.“

Starke Nachfrage auch in Zukunft
Auch für das laufende Jahr 2018 wird mit

einer stark steigenden Nachfrage gerechnet.

Aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwun-
ges wachsen die Kundenumsätze wieder
deutlich an und die positive Stimmung in der
Wirtschaft wird wie ein „Neustart“ wahrge-
nommen. Factoring wächst mit den Kunden-
umsätzen automatisch mit, der Verkauf der
Forderungen ist umsatzkonform und der
wirtschaftliche Aufwärtstrend bringt weite-
res Wachstum für Factoring. Eine Steigerung
über die Konjunktur hinaus wird erwartet,
der Erfolgsfaktor ist einfach. Andreas Bene:
„Die Vorteile von Factoring werden bei hei-
mischen Unternehmen immer bekannter: ra-
sche Liquidität, ein verbessertes Bilanzbild
und Wettbewerbsvorteile für österreichische
Unternehmen. Factoring ist ein verständli-
ches Produkt mit großem Kundennutzen.“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.

Info
Factoring besticht durch eine Vielzahl an
Vorteilen und stärkt insgesamt die
Schlagkraft eines Unternehmens.

Wesentliche Vorteile durch Factoring im Ein-
zelnen:
n  Verbesserung der Liquidität: Forderungen
werden täglich oder wöchentlich angekauft,
das Unternehmen verfügt sofort über die nö-
tige Liquidität.
n  Dynamische Wachstumsmöglichkeiten
durch umsatzkonforme Finanzierung: Die Li-
quidität des Unternehmens passt sich der Um-
satzentwicklung an und entspricht damit sei-
nem Wachstum. 
n  Risikoabsicherung der Außenstände: Bei
Übernahme des Delcredere-Risikos erfolgt
eine Absicherung der offenen Forderungen in-
nerhalb definierter Limits.
n  Verbesserung wichtiger Finanzkennzahlen:
Bei einem bilanzverkürzenden Verkauf der For-
derungen kommt es zu einer Verbesserung
des Bilanzbildes, wichtiger Finanzkennzahlen
und somit des eigenen Ratings.
n  Verbesserung der Bonität gegenüber Liefe-
ranten und im Vergleich zu Mitbewerbern.
n  Absicherung der zukünftigen Unterneh-
mensentwicklung.

„Erfreulich war die Entwicklung der
Raiffeisen Factor Bank (RFB) im Ge-
schäftsjahr 2017. Das angekaufte For-
derungsvolumen konnte um 12,9 Pro-
zent auf sieben Milliarden Euro gestei-
gert werden. Die Präsenz am Markt
wurde ausgebaut, der Marktanteil stieg
weiter auf nunmehr 33 Prozent. Die RFB
ist damit bereits das fünfte Jahr in
Folge stärker als der Gesamtmarkt ge-
wachsen“, Andreas Bene, Vorstand der
Raiffeisen Factor Bank. Foto: RFB
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Bundeskanzler Sebastian Kurz, Wirt-
schaftsministerin Margarethe
Schramböck, Staatssekretärin Karo-

line Edtstadler und der ehemalige Bundes-
präsident Heinz Fischer, der noch in seiner
aktiven Amtszeit keinen einzigen Gemein-
detag verpasste, zählten ebenso zur Gratu-
lantenschar wie Niederösterreichs Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Vorarlbergs
Landeshauptmann Markus Wallner sowie
Wiens Bürgermeister Michael Häupl.

Dass bei der 70-Jahr-Feier des Gemeinde-
bundes nicht nur in die Vergangenheit, son-
dern vor allem in die Zukunft geblickt
wurde, das machte nicht zuletzt Gen-For-
scher Markus Hengstschläger mit seiner
vielbeachteten Festrede deutlich, die Vielfalt
und nicht Gleichmacherei als Antwort auf
künftige Herausforderung in Österreich zum
Inhalt hatte. Gemeindebund-Chef Riedl
zeichnete seine Vision für die Zukunft der
Gemeinden anhand von drei Gedanken. 

„Selbstverwaltung 
als Erfolgsgarant“
„Die ausgeprägte Selbstverwaltung unse-

rer Städte und Gemeinden ist der Erfolgsga-
rant in einer Republik, die zugleich Einheit,
aber auch die Summe unserer Vielfalt ist“,
betonte Riedl in seiner Rede. Vor den mehr
als 200 Gästen skizzierte der Gemeinde-

bund-Chef seine wichtigsten Forderungen
für die Zukunft: Der erste Gedanke beschäf-
tigte sich mit der Subsidiarität. „Wir brau-
chen hier ein ganz starkes Bekenntnis: Alles,
was die kleinere Körperschaft bewältigen
kann, soll eine größere nicht an sich ziehen.
Das vermeidet Machtkonzentrationen, es
motiviert die Bürger und es entspricht auch
den Grundsätzen der europäischen Integra-
tion.“

„Gestaltungsfreiheit schaffen“
Das Bekenntnis zu Subsidiarität ist eng

mit dem zweiten Gedanken, dem finanziel-
len Spielraum, verknüpft. „Heute stehen un-
sere Gemeindeverwaltungen vor einer dop-
pelten Belastung. Sie sind zu strikter Spar-
samkeit aufgefordert, ringen um die Einhal-
tung der Stabilitätskriterien und bekommen
laufend neue Aufgaben zu erfüllen. Gleich-
zeitig aber sollen sie als größte öffentliche
Investoren und als wichtiger Arbeitgeber ei-
nen wesentlichen wirtschaftlichen Impuls für
die regionale Konjunktur liefern. Subsidia-
rität kann nicht und bedeutet auch nicht, die
Lasten einseitig nach unten abzugeben“, kri-
tisiert Riedl.

Um die Pflegefinanzierung nachhaltig zu
lösen, braucht es aus Sicht des Gemeinde-
bund-Chefs aber einen Pflegekonvent, bei
dem auch über die Attraktivierung der Pflege

in den eigenen vier Wänden gesprochen wer-
den muss. Dazu verabschiedete der Bundes-
vorstand des Gemeindebundes wenige Stun-
den davor auch eine Resolution.

Nicht Verhinderer, sondern 
Mahner des Hausverstands
„Der Bund hebt die Steuern ein, aber es

ist eben nicht so, dass er diese dann großzü-
gig nach unten verteilt. Er nimmt sie gemäß
Finanzausgleich nämlich bereits in unserem
Namen ein. Und es ist aus meiner Sicht auch
der effizienteste Weg.“

Auch in den Bereichen Kinderbetreuung
tritt der Gemeindebund immer wieder als
Mahner auf. „Wenn die Bundesregierung
den Kindergarten immer mehr zu einer Bil-
dungseinrichtung ausbaut, dann muss auch
für die Finanzierung gesorgt werden. Wir
sind nicht die Verhinderer, sondern die Ap-
pellierer an den gesunden Hausverstand,
wenn wir bei Vorhaben mahnen, dass vieles
einfach nicht finanzierbar sein wird.“

Um für die künftigen Herausforderungen
gewappnet zu sein, sorgt Riedl auch in der
eigenen Organisation: „Unsere Entschei-
dungsstrukturen müssen schneller werden.
Ich habe daher eine Reformgruppe einge-
setzt, die sich bereits seit Wochen intensiv
mit der organisatorischen und strukturellen
Reform des Gemeindebundes befasst.“ Ü

70 Jahre und kein bisschen leise
Zur Feier des 70-jährigen Bestehens des Österreichischen Gemeindebundes lud Präsident Alfred Riedl ins 
Palais Niederösterreich. Österreichs Politspitze samt zahlreichen Wegbegleitern folgte seiner Einladung.

Gemeindebund-Chef Alfred Riedl mit Silvia Riedl, Bundespräsident a.D. Heinz Fischer, LH Johanna Mikl-Leitner, Johann Penz,
Wirtschafts-Ministerin Margarethe Schramböck sowie LH Markus Wallner folgten neben vielen anderen prominenten Gratulan-
ten der Einladung zur Jubiläums-Veranstaltung. Foto: Jürg Christandl/Gemeindebund
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Die Vorgaben der EU sind ambitio-
niert: Bis 2030 muss Österreich den
Schadstoffausstoß in Bereichen wie

Gebäuden, Land- und Abfallwirtschaft sowie
im Verkehrsbereich um 36 Prozent reduzie-
ren. Ob dieses Ziel erreicht wird, hängt auch
davon ab, ob die Dekarbonisierung, also der
Ausstieg aus fossilen Energieträgern, recht-
zeitig geschafft wird. Die Voraussetzungen
dafür sind, zumindest was den Einsatz er-
neuerbarer Energiequellen betrifft, gegeben.
Denn Österreichs Land- und Forstwirtschaft
liefert bereits jetzt 55 Prozent der erneuer-
baren Energien aus biogenen Quellen. In der
EU ist Biomasse ebenfalls der wichtigste er-
neuerbare Energieträger. Laut Eurostat wer-
den hier 64 Prozent der erneuerbaren Energie
aus biogenen Quellen hergestellt. Dass
Österreich scheinbar unter dem EU-Durch-
schnitt liegt, ist auf den hohen Anteil der
Wasserkraft an der Energieproduktion zu-
rückzuführen. „Dieser liegt bei 35 Prozent“,
sagt Kasimir Nemestothy, Referatsleiter
Energie in der Landwirtschaftskammer
Österreich. Die restlichen zehn Prozent des
Portfolios an erneuerbaren Energieträgern
werden von Windkraft, Fotovoltaik, Wärme-
pumpen und Solarthermie geliefert.

Erneuerbare Wärme, biogene Treibstoffe
und Ökostrom werden auf vielfältigste Weise
aus Pflanzenmaterial generiert. So werden

nach Worten Nemestothys etwa 24 Millionen
Festmeter Holz und dessen Nebenprodukte
wie bei der Papiererzeugung entstehende
Laugen für die Energiegewinnung genutzt.
Weitere 600.000 Tonnen Pflanzenmaterial
werden zu Biodiesel und anderen biogenen
Treibstoffen. „Dazu kommt noch die ener-
getische Nutzung von Reststoffen wie Tres-
ter, Stroh oder auch dem biogenen Anteil des
Hausmülls“, erklärt Nemestothy. Dass die
energetische Nutzung von Holz zulasten des
Waldes geht, weist er strikt zurück. „Wir ha-
ben sowohl in Österreich als auch in der EU
nicht mit der Entwaldung, sondern der Ver-
waldung zu kämpfen“, sagt Nemestothy.
Grund dafür ist die Aufgabe landwirtschaft-
licher Flächen, wie etwa von Almen. Dem-
nach sei in der Alpenrepublik die Waldfläche
seit den 1960er-Jahren bis heute um rund
300.000 bis 400.000 Hektar gestiegen, in der
EU waren es 13 Millionen Hektar. Parallel
dazu ist im selben Zeitraum der Holzvorrat
gestiegen – allein in Österreich um 350 Mil-
lionen Festmeter. „Derzeit haben wir einen
Holzvorrat von 1,1 Milliarden Festmeter“,
sagt Nemestothy. Dazu kommt der sorgfäl-
tige Umgang mit dem Wald. Aufgrund des
Forstgesetzes darf nicht mehr Holz aus dem
Wald entnommen werden als nachwächst.
Auch den immer wieder geäußerten Vor-
wurf, dass für Biodiesel & Co. Nahrungs-
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Träger der Energiewende
Die heimische Land- und Forstwirtschaft trägt wesentlich zur Energiewende bei: Rund 55 Prozent
der erneuerbaren Energien werden aus biogenen Quellen hergestellt. Und es gibt noch genügend
Potenzial.

Von Ursula Rischanek

Fast die Hälfte Österreichs ist bewaldet – und die Verwaldung nimmt weiter zu. Foto: iStock.com/BerndBrueggemann

Aus Raps wird Biodiesel – und aus den
Koppelprodukten hochwertige gentech-
nikfreie Eiweißfuttermittel, die Sojaim-
porte in beträchtlichem Ausmaß erset-
zen. Foto: iStock.com/Hajohoos



mittel vernichtet werden, weist er zurück:
„Das sind ganz andere Qualitäten.“ Dazu
komme, dass stärkehaltige Rohstoffe gleich-
sam doppelt verwendet werden: Wird Raps
gepresst, entstehen zu 60 Prozent Öl, zu 40
Prozent Presskuchen. Weil dieser aber sehr
eiweißhältig ist, wird er zu hochwertigem
Eiweißfutter für Tiere verarbeitet. Dadurch
können wiederum Sojaeiweißmittel substi-
tuiert werden. Die Nachfrage nach Biokraft-
stoffen wächst: Im Jahr 2016 wurde in Öster-
reich nach Angaben des Biokraftstoffbe-
richts 2017 das gültige Substitutionsziel von
5,75 Prozent gemessen am Energieinhalt mit
7,1 Prozent ein weiteres Mal deutlich über-
troffen. Insgesamt wurden in Summe rund
507.000 Tonnen Biodiesel,  51,000 Tonnen
hydriertes Pflanzenöl, etwa 87.000 Tonnen
Bioethanol und an die 15.000 Tonnen Pflan-
zenöl in Verkehr gebracht. 

Ambitionierte Rahmen -
bedingungen notwendig
Um die gesteckten Klima- und Energie-

ziele zu erreichen, muss die Verwendung
biogener Rohstoffe dennoch gut weiterent-
wickelt werden. „Wir brauchen ambitio-
nierte Rahmenbedingungen, die auch poli-
tisch begleitet werden müssen. Schließlich
haben wir immer noch 70 Prozent nicht er-
neuerbare Energieträger im System“, fordert
Nemestothy. Oder anders gesagt: Nur 30
Prozent des Bruttoinlandsverbrauchs an

Energie werden durch erneuerbare Energie-
träger gedeckt. Es sei daher unumgänglich,
die energetische Nutzung der nachwachsen-
den Rohstoffe positiv zu begleiten, die Nach-
frage aufrechtzuerhalten, neue Technologien
und Produkte zu entwickeln. „Aber dafür
braucht es stabile Rahmenbedingungen.
Dann können die Land- und Forstwirte zu-
sätzliche Mengen auf den Markt bringen“,
so Nemestothy. Eine Sonderrolle nimmt der
Sektor der Land- und Forstwirtschaft ein.
Bei einem Verbrauch von 21,8 PJ oder zwei
Prozent des energetischen Endverbrauchs
werden durch die Bereitstellung von bioge-
nen Brennstoffen (z.B. Scheitholz, Hack-
schnitzel etc.) und Biotreibstoffen bezie-
hungsweise deren Rohstoffen im Gegenzug
rund 245,4 PJ oder 17 Prozent des Bruttoin-
landsenergieverbrauchs erzeugt. Dies ent-
spricht einem Verhältnis von eins zu elf – es
wird elfmal mehr Energie erzeugt und be-
reitgestellt als verbraucht.

Umdenken ist notwendig
Die integrierte Klima- und Energiestrate-

gie von Bund und Ländern ist somit ein
wichtiger Schritt zu besseren Rahmenbedin-
gungen für die Energiewende. Doch damit
ist es noch nicht getan: Parallel dazu braucht
es Effizienzsteigerungen und ein Umdenken
der Bevölkerung. Denn der Energiever-
brauch steigt und steigt: So ist der Energie-
verbrauch im Jahr 2016 (neuere Zahlen lagen

bis Redaktionsschluss noch nicht vor) um
2,8 Prozent gegenüber 2015 gestiegen. Die-
ser Anstieg hat im Wesentlichen drei wesent-
liche Gründe: Sowohl im Industriesektor
(+4,3 Prozent) als auch im Haushaltsbereich
(+2,8 Prozent) wurde aufgrund der höheren
Heizgradtagsumme (das sind Tage mit Tem-
peraturen unter 12° C) deutlich mehr Ener-
gie, insbesondere für die Wärmeerzeugung,
aufgewendet. Dritter im Bunde ist mit einer
Steigerung von 2,2 Prozent der Verkehr. Pa-
rallel dazu sind in den letzten Jahren auch
die Treibhausgasemissionen weiter gestie-
gen.

Temperaturen steigen
Die Zeit drängt also: Weltweit ist die mitt-

lere Temperatur gegenüber dem vorindus-
triellen Niveau bereits um beinahe ein Grad
Celsius angestiegen. In Österreich beträgt
der durch Messungen belegte durchschnitt-
liche Temperaturanstieg bereits zwei Grad
Celsius. Klimamodelle sagen voraus, dass
sich Österreich beziehungsweise der Alpen-
raum auch in Zukunft stärker als das globale
Mittel erwärmen wird, heißt es dazu im Kli-
maschutzbericht 2017 des Umweltbundes-
amtes. Für die Land- und Forstwirtschaft sei
es daher lebensnotwendig, den Klimawandel
durch die Energiewende in Griff zu kriegen:
„Wir sind schließlich die Ersten, die die Aus-
wirkungen der durch den Klimawandel her-
beigeführten Wetterextreme spüren.“ Ü
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Adolf Leutgeb hat es getan: Im Som-
mer 2016 eröffnete der Landwirt aus
Rodingersdorf, Niederösterreich,

seinen Hofladen. Dort verkauft er seither
Freilandeier, Erdäpfel, Dinkelprodukte und
anderes aus der eigenen Produktion. „Wir
haben ein zweites Standbein gesucht und
wollten nicht nur von den Weltmärkten ab-
hängig sein“, erzählt Leutgeb. 

Er ist damit einer von mittlerweile rund
36.000 heimischen Landwirten, die auf Di-
rektvermarktung setzen. Und es werden im-
mer mehr: Vermarkteten 2010 rund 21 Pro-
zent der Bauern die von ihnen erzeugten und
verarbeiteten Produkte selbst, waren es 2016
bereits 27 Prozent. Sie erwirtschafteten da-
mit durchschnittlich rund 34 Prozent ihres
landwirtschaftlichen Einkommens. Das geht
aus einer im Auftrag von Agrar.Projekt.Ver-
ein und Landwirtschaftskammer Österreich
durchgeführten Studie hervor. Dabei zeigt
sich ein Trend zur Professionalisierung: Die
Zahl der „Nebenbei“-Direktvermarkter
nimmt ab, dafür steigt die Zahl der „Inten-
siv-Direktvermarkter“. Sie sind, so die Stu-
die, überproportional unter den Haupter-
werbs-Betrieben, in der Bio-Landwirtschaft,
aber auch kleineren und Wachstumsbetrie-
ben zu finden. Weiteres Kennzeichen ist eine
höhere Bildung der Betriebsführer. Von den
Betriebstypen sind stärker vertreten der
Weinbau, Legehennen-Betriebe, Schweine-
mäster und Ferkelproduzenten oder auch Ni-
schenproduzenten wie Schafbauern. 

Bis zu 51 Prozent des Einkommens
„Diese Betriebe erwirtschaften mit der Di-

rektvermarktung durchschnittlich 51 Prozent
ihres Einkommens“, sagt Martina Ortner von
der Landwirtschaftskammer Österreich. Sie
sieht in der Professionalisierung noch eine
andere Chance – nämlich die, dass aus Ne-
benerwerbsbauernhöfen wieder solche wer-
den, die im Haupterwerb geführt werden.
Das wirkt sich auch auf die Arbeitsplätze
aus: Rund 31.000 Vollzeit-Arbeitsplätzen auf
den heimischen Bauernhöfen werden aktuell
durch die Direktvermarktung gesichert. Da-
bei zeigt sich eines: „Je größer deren  Be-
deutung  für den Betrieb ist, umso eher sind
Bäuerin und Bauer gleichermaßen verant-
wortlich, die Zuständigkeiten sind fast gleich
verteilt“, beschreibt Ortner.

Auch bei den Leutgebs sind beide Partner
für den Betrieb zuständig. Der Hofladen ist

übrigens nicht die einzige Vertriebsschiene:
Leutgeb beliefert darüber hinaus verschie-
dene Gastronomiebetriebe und einige Le-
bensmitteleinzelhändler, in Kürze geht in der
nahe gelegenen Bezirksstadt Horn ein Ver-
kaufsautomat für Eier in Betrieb. „Das habe
ich in Deutschland gesehen“, sagt Leutgeb.
So wie er setzen auch die anderen Landwirte
bei den Vertriebsschienen auf verschiedene
Formen: Der Ab-Hof-Verkauf ist zwar mit
77 Prozent der wichtigste, aber nicht der ein-
zige Vertriebsweg für Direktvermarkter. Im-
merhin 18 Prozent der Landwirte stellen ih-
ren Kunden Gemüse & Co. zu, 16 Prozent
beliefern Gastronomiebetriebe und 14 Pro-
zent den Lebensmitteleinzelhandel. Rund 13
Prozent setzen beim Vertrieb auf Bauern-
märkte, neun Prozent auf Bauernläden. Und
sieben Prozent stützen sich dabei auch auf
das Internet. Abgesehen von diesen klassi-
schen Formen der Direktvermarktung gibt
es noch andere Wege der Direktvermarktung,
wie etwa das Modell der solidarischen Land-

wirtschaft. Bei diesen schließen sich Land-
wirte mit Konsumenten zusammen – die
Konsumenten kaufen einen Ernteanteil und
ermöglichen so die Existenz der Landwirt-
schaft. Im Gegenzug können sie sich wö-
chentlich die Ernte abholen. Mehr als 30 so-
lidarische Landwirtschaften gibt es mittler-
weile in Österreich. Ein anderes Modell sind
Lebensmittelkooperativen, von denen es
mittlerweile mehr als 70 gibt. In diesen Ko-
operativen schließen sich Privatpersonen zu-
sammen und organisieren Sammelbestellun-
gen von unterschiedlichen Höfen für alle
Mitglieder. Die Lebensmittel, die entweder
selbst abgeholt oder geliefert werden, wer-
den dann in einem gemeinsamen Lager be-
reitgestellt. Von dort können sie von den Mit-
gliedern abgeholt werden.

Große Produktvielfalt
Vielfalt ist nicht nur bei den Vertriebswe-

gen, sondern auch bei den Produkten ange-
sagt: „Die bei Weitem beliebtesten Produkte

Ö 12 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2018

Direktvermarktung als Chance
Landwirtschaftliche Betriebe setzen bei der Suche nach neuen Entwicklungsmöglichkeiten und
Standbeinen zunehmend auf Ab-Hof-Verkauf & Co. Und das durchaus erfolgreich.

Von Ursula Rischanek

Hofläden wie jener von Adolf Leutgeb sind die wichtigste Schiene der Direkt -
vermarktung. Foto: Leutgeb
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sind mit 40 Prozent Fleisch und Fleischer-
zeugnisse. Gefragt sind vor allem jene von
Rind und Schwein“, erzählt Ortner. Auf
Rang zwei liegen mit 28 Prozent Milch und
Milchprodukte. Rang drei belegt Wein mit
17 Prozent, dicht gefolgt von Eiern sowie
Obst und Obstprodukten mit jeweils 15 Pro-
zent. Aber auch Fruchtsäfte, Spirituosen, Ge-
treide und Getreideerzeugnisse, Brot und
Backwaren, Gemüse, Kartoffeln, Öle, Holz,
Imkereiprodukte, Fisch, Getreide, Most und
vieles andere werden zur Freude der Kunden
direkt vermarktet. 

Der Weg zum erfolgreichen Ab-Hof-Ver-
kauf ist jedoch mit einigen Hürden gepflas-
tert. Ortner rät denn auch dazu, die von den
Landes-Landwirtschaftskammern angebote-
nen Beratungen in Anspruch zu nehmen. So
gilt es etwa, die Grundprinzipien der Hy-
giene-Verordnung zu befolgen. „Wir haben
dafür Leitlinien erstellt, die den Behörden
von Lebensmittel- und Veterinäraufsicht als
Basis für ihre Kontrollen dienen“, erzählt die
LKO-Expertin. Die Verbraucher-Informati-

onsverordnung, die etwa die verpflichtende
Nährwertkennzeichnung, die Allergenkenn-
zeichnung oder die Etikettierung regelt,
muss ebenfalls befolgt werden. „Direktver-
markter sind von der Nährwertkennzeich-
nung allerdings ausgenommen“, sagt Ortner.
Umso öfter stolpern sie über die richtige Eti-
kettierung. „Wir haben 132 Musteretiketten
entwickelt, die elektronisch zur Verfügung
stehen“, sagt Ortner. Diese dürften keines-
falls verändert werden. „Sonst drohen Stra-
fen“, weiß die Expertin. Zu den Herausfor-
derungen gehört aber auch die Logistik.
„Jede Kundengruppe hat andere Anforderun-
gen“, weiß Ortner. So hätten Gastronomie-
betriebe andere Lieferzeiten und Mengenbe-
dürfnisse als beispielsweise der Lebensmit-
teleinzelhandel. Darüber hinaus rät sie
Newcomern, den Einstieg in die Direktver-
marktung zu planen. So sollte vorab auf alle
Fälle ein Betriebs- und Marketingkonzept er-
stellt werden – das später auch gelegentlich
überarbeitet werden sollte. „Vieles passiert
durch Zufall. Dann läuft der Laden und die

Landwirte kommen nicht mehr dazu, ihr
Konzept einmal neu zu überdenken“, weiß
Ortner. 

Das Interesse an der Direktvermarktung
ist übrigens nach wie vor ungebrochen: Im-
merhin acht Prozent der Landwirte, also rund
8.000 Betriebe, denken Ortner zufolge über
einen Einstieg in die Direktvermarktung
nach. Jedoch nur ein Prozent hat konkrete
Pläne für den Einstieg in die Direktvermark-
tung, bei den übrigen sieben Prozent gibt es
vorerst nur vage Überlegungen. Das Inte-
resse an der Direktvermarktung begründen
die Landwirte übrigens mit faireren Preisen,
einer höheren Wertschöpfung, der Erzielung
von Einkommen sowie der Sicherung des
Arbeitsplatzes. Aber auch die Zufriedenheit
ist bei Direktvermarktern größer – zum einen
aufgrund der höheren Wertschöpfung, zum
anderen aufgrund der Wertschätzung. „Man
ist viel näher beim Kunden und kriegt das
Feedback gleich“, erzählt Leutgeb. Er hat
den Schritt zum Direktvermarkter nicht be-
reut: „Der Erfolg hat uns recht gegeben.“ Ü

Rund 13 Prozent der Landwirte setzen beim Direktvertrieb auf Bauernmärkte. Foto: iStock.com/kali9



Beim interaktiven Webinar-Setting ha-
ben die Zuseherinnen und Zuseher die
Möglichkeit, den beteiligten Unter-

nehmerinnen und Unternehmern sowie den
österreichischen Wirtschaftsdelegierten der
WKO, die das Webinar moderieren, Fragen
zu stellen. Darüber hinaus gibt es eine
Markteinführung des Gastgeberlandes sowie
wichtige Hinweise zur Exportunterstützung
der WKO.

„Um wirtschaftlich erfolgreich zu sein,
müssen Kreativunternehmen neue Wege ge-
hen und auch internationale Märkte erobern.
Bei den Kreativwirtschaftswebinaren wer-
den Kreativ-Hotspots vorgestellt und Krea-
tivwirtschaftsunternehmen erhalten Inspira-
tion und Exporttipps aus aller Welt. Wir
möchten internationale Trends und innova-
tive Geschäftsmodelle nach Österreich ho-
len, so dass österreichische Kreativunterneh-
men von dem Know-how profitieren und da-
durch einen Wettbewerbsvorteil generieren

können“, so der Vorsitzende der Kreativwirt-
schaft Austria, Gerin Trautenberger.

Ausblick: Smarte Mode –
künstliche Intelligenz und die 
Digitalisierung der Mode
Im März wurde live aus New York über-

tragen und dabei interessante Einblicke ge-
währt. Die gebürtige Österreicherin Sabine
Seymour, Gründerin des New Yorker Start-
ups SUPA, gab Einblicke in das innovative
Geschäftsmodell von SUPA und sprach über
die digitale Plattform für Körper- und ge-
sundheitsbewusste Fashion-Liebhaber. Bei
SUPA dient der menschliche Körper als In-
formationsknotenpunkt für künstliche Intel-
ligenz. Die Zuseher erfuhren, wie smarte
Mode die Zukunft der Fashionindustrie re-
volutionieren und das Gesundheitswesen de-
mokratisieren könnte.

An diesem sowie allen weiteren Beispie-
len aus der Webinarreihe zeige sich der hohe

Digitalisierungs- und Innovationsgrad der
Kreativwirtschaft, so der Vorsitzende der
Kreativwirtschaft Austria. „Durch ihre viel-
fältigen Verflechtungen löst die Kreativwirt-
schaft in sämtlichen Bereichen Innovations-
impulse sowie weitreichende Crossover-Ef-
fekte aus und unterstützt den Digitalisie-
rungsprozess – von der Wirtschaft bis hin zur
Gesellschaft im Allgemeinen. Mit den Krea-
tivwirtschaftswebinaren treibt die Kreativ-
wirtschaft Austria der WKO im Rahmen der
Kreativwirtschaftsstrategie des Bundesmi-
nisteriums für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort diese Entwicklung weiter vo-
ran und unterstützt die Kreativwirtschafts-
unternehmen bei ihrer erfolgreichen Inter-
nationalisierung“, so Trautenberger weiter.
Interessierte können auf der Webseite der
Kreativwirtschaft Austria wertvolle Erfah-
rungen bei den Webinaren sammeln. Ü

Ö 14 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2018

Kreativwirtschaft profitiert 
von internationalen „Role Models“
Kreativwirtschaftswebinare geben jeden Monat Einblick in innovative Geschäftsmodelle von Krea-
tivwirtschaftsunternehmen aus internationalen Hotspots. Anfang 2018 hat die Kreativwirtschaft
Austria in Kooperation mit der Außenwirtschaft Austria der WKO erstmalig eine Webinar-Reihe ins
Leben gerufen, bei der Kreativwirtschaftsunternehmen aus kreativen Zentren wie Tel Aviv, Kopen-
hagen oder New York Einblicke in ihre innovativen Geschäftsmodelle gewähren.

Von Andreas Prammer

Junge Kreative profitieren mit den Webinaren von den Erfahrungen internationaler Vorreiter. Foto: iSTock/scyther5
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Künstlich intelligenter 
Arbeitsplatz

VMware, Innovationsführer im Bereich Unternehmenssoftware,
erweitert die Workspace ONE Plattfom und stellt damit den ersten
und einzigen auf künstlicher Intelligenz basierenden digitalen Ar-
beitsplatz vor,  der das Nutzererlebnis verbessert und Predictive Se-
curity in einer unbegrenzten Umgebung ermöglicht. Das neue Work-
space ONE Intelligence ist ein cloudbasierter Service, integriert in
die Workspace ONE Plattform, der die Aggregation und Korrelation
der Nutzer, Anwendungen, Netzwerke und Daten von Endpunkten
auf einzigartige Art und Weise miteinander kombiniert. Workspace
ONE Intelligence ist ab sofort weltweit verfügbar. Ü

Foto: iStock.com/ NicoElNino

Keine Kürzung 
der Studienplatzfinanzierung

Mit großer Freude und Erleichterung reagiert MCI-Rektor Dr. An-
dreas Altmann auf die Zusage von Wissenschaftsminister Univ.-Prof.
Dr. Heinz Faßmann, wonach die studienplatzbezogene FH-Finan-
zierung im Jahre 2019 doch nicht abgesenkt wird: „Das sind wirklich
großartige Nachrichten und eine unglaubliche Erleichterung, zumal
ansonsten eine Aufrechterhaltung des geforderten Anspruchs-, Leis-
tungs- und Qualitätsniveaus nicht möglich gewesen wäre.“ Altmann
weiß die Mittel gut investiert: „Sie fördern Chancen für junge und
im Beruf stehende Menschen sowie Wirtschaftswachstum, Innova-
tion und Wettbewerbsfähigkeit des heimischen Standorts.“ Ü

Foto: iStock.com/fotografixx



Schon seit Längerem bieten wir unseren
Kunden mehr als nur die Möglichkeit,
Personal von uns bereitgestellt zu be-

kommen“, so Christian Skoric, einer der drei
Firmenchefs. „Der Bedarf an flexiblen Ar-
beitskräften steigt stetig an und so auch der
Bedarf an Zusatzleistungen. Die Herausfor-
derungen in Unternehmen sind vielfältig.
Um ideal auf die Bedürfnisse unserer Kun-
den einzugehen, haben wir unsere Angebote
und Kompetenzen in der Personaldienstleis-
tung immer weiter ausgebaut. Es wurde Zeit,
dass sich diese Veränderungen auch in unse-
rem Firmennamen widerspiegelt.“

Leistungen
Arbeitskräfteüberlassung – Nach wie

vor bildet die Bereitstellung von Personal die
Kernkompetenz von MLS und bietet Unter-
nehmen eine Vielzahl an Vorteilen.

Integrationsmodell – Das Integrations-
modell bietet Unternehmen die Möglichkeit
Personal vor einer Anstellung kennenzuler-
nen. 

Personalvermittlung – Die ausgebildeten
Jobmanager von MLS erstellen ein klares
Anforderungsprofil und übernehmen den ge-
samten Recruiting-Prozess für Unterneh-
men. 

Payroll Service – MLS übernimmt die ge-
samte Lohn- und Personalverrechnung. Un-

ternehmen haben so einen verlässlichen Part-
ner und können schlanke Unternehmens-
strukturen bewahren.

Inseraten-Service – Der Inseraten-Ser-
vice bietet die Möglichkeit, die Infrastruktur
von MLS zu nutzen und selbst erstellte Job-
ausschreibungen auf Print- und Onlineme-
dien sowie bei den Kooperationspartnern zu
verbreiten.

Komplettlösungen
Besonders stolz ist der steirische Perso-

naldienstleister auf die einzigartigen Kom-
plettlösungen im GWZ, Klima-Kälte-Hei-
zungs- und Lüftungsbereich. In diesem Be-
reich sind über 200 Mitarbeiter beschäftigt
und werden 40 Lkw eingesetzt.

MLS Industrie Services
Dieser neue Geschäftszweig der MLS bie-

tet abgestimmte Betriebslösungen für sämt-
liche Unternehmen. Angefangen von einer
professionellen Bedarfsermittlung bis hin zu
Optimierungen in den Bereichen Fertigung,
Instandhaltung, Qualitätssicherung und in-
terner Logistik über flexible Personallösun-
gen unterstützt MLS Unternehmen bei der
Umsetzung von kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozessen. Auch die Abwicklung gan-
zer Projekte im In- und Ausland wird durch
das qualifizierte Team von MLS Industrie
Services unterstützt und abgewickelt. Ü
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Eine steirische Erfolgsgeschichte
Nur eine kleine, beinahe unscheinbare Änderung im Namen und Logo des Unternehmens weist auf die tiefer
greifenden Veränderungen im Leistungsangebot des steirischen Personaldienstleisters hin. Aus MLS Personal-
bereitstellung wurde MLS Personaldienstleistung, und das nicht ohne Grund.

Die drei Firmenchefs Thomas Skoric, Frank Paizoni und Christian Skoric führen MLS
Personaldienstleistung mit neuem Namen und neuem Logo in die Zukunft. Fotos: MLS W
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?    Frau Mag. Zipperer, erst kurz im
Amt, aber bereits mitten in der Pla-
nung: Wo liegen die Schwerpunkte
Ihrer Investitionen für dieses Jahr –
und darüber hinaus?

Wir investieren 2018 etwa eine Milliarde
Euro in Autobahnen und Schnellstraßen –
und zwar zu gleichen Teilen in neue Strecken
wie in die Erhaltung des Netzes. Damit ga-
rantieren wir eine langlebige Infrastruktur

und sorgen dafür, dass der Verkehr nicht
mehr durch Städte und Gemeinden, sondern
auf dem sicheren hochrangigen Netz rollt.
Tunnelsicherheit – vor allem der Bau zweiter
Röhren – wird uns auch noch in den kom-
menden Jahren als ganz wichtiges Thema be-
gleiten. 

Unsere langfristigen Ziele sind die Entlas-
tung der Menschen vom Verkehr in Städten
und Gemeinden, Verkehrssicherheit, Erleich-
terung für Pendlerinnen und Pendler durch
weniger Stau und mehr Chancen zur wirt-
schaftlichen Entwicklung.    

?    Welche Autobahnprojekte stehen in
der laufenden Periode auf Ihrer
Agenda?

Nach dem positiven Abschluss der Geneh-
migungsverfahren starten wir heuer die Ar-
beiten für die A 26 Linzer Autobahn mit der
Errichtung einer neuen Donaubrücke. Und
als Verlängerung für die jüngst fertiggestellte
A 5 Nord Autobahn beginnen wir jetzt die
Umfahrung für Drasenhofen. 

Die Arbeiten für die S 7 Fürstenfelder
Schnellstraße, die von der A 2 Süd Autobahn
in der Steiermark bis zur ungarischen Staats-
grenze verlaufen wird, und die S 3 Weinviert-
ler Schnellstraße zwischen Hollabrunn und
Guntersdorf kommen 2018 so richtig auf
Touren. Weiters bauen wir die bestehende
Linzer Voestbrücke an der A 7 Mühlkreis
Autobahn mittels zwei Zusatzbrücken auf
acht Fahrspuren aus.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf 30 gro-
ßen Projekten für mehr Tunnelsicherheit.
Den zweiröhrigen Ausbau des Kärntner Ka-
rawankentunnels beginnen wir etwa heuer. 

?    Infrastrukturprojekte haben auch
immer Auswirkungen auf den Ar-
beitsmarkt. Kann man die Tragweite
dieser Investitionen bzw. Projekte
für Jobs und Wirtschaftswachstum
ausmachen?

Mit einer Gesamtinvestition von einer
Milliarde Euro in die hochrangige Straße-
ninfrastruktur werden langfristig bis zu
10.000 Arbeitsplätze geschaffen oder gesi-
chert. Das belegen Studien renommierter
Wirtschaftsforschungs-Institute. Dazu kom-
men noch zusätzlich sehr hohe, aber kurz-
fristigere Beschäftigungseffekte während der
Bauphase.   

?    Die ASFINAG ist finanziell derzeit
gut aufgestellt, wie finanzieren Sie
sich?

Unser Programm für den Wirtschafts-
standort finanzieren wir ganz unabhängig

mit den Einnahmen aus Vignette und Lkw-
Maut. Wir erhalten keinen Cent an Zuschüs-
sen aus dem Staatsbudget.  

?    Die Genehmigungsdauer für Groß-
projekte, wie z.B. der Lobautunnel,
ziehen sich in die Länge. Was bedeu-
tet das für das Unternehmen?

Wir müssen geplante Investitionen dann
aufschieben. Dauern Genehmigungsverfah-
ren zehn Jahre und mehr, so ändern sich aber
zwangsläufig zahlreiche Gesetze oder Nor-
men. Dann müssen wir Projektunterlagen
während langer Verfahren immer wieder
überarbeiten. Unser Zugang ist, dass es um-
fangreiche demokratische Möglichkeiten für
Projektgegner und strenge Umweltgesetze
braucht. Aber wir brauchen eine Rechts-
grundlage, die bei großen Bauvorhaben an-
nehmbare Entscheidungs- und Umsetzungs-
fristen garantiert.   

?    Wirtschaftswachstum bedingt eine
ausreichende und zuverlässige In-
frastruktur. Haben Sie eine Idee, wo-
hin diese Reise geht und wie sich in
Zukunft die Aufteilung des Verkehrs
also Schiene und Straße und ev. auch
andere Verkehrsformen entwickeln
werden? 

Die Mobilität steigt, das zeigen uns auch
die starken Verkehrszuwächse im
 ASFINAG-Netz. Unsere Aufgabe ist es, den
Verkehr trotzdem flüssig zu halten. Ich
denke, dass das nur gemeinsam mit dem öf-
fentlichen Verkehr klappt. Ich will daher die
Vernetzung mit dem öffentlichen Verkehr vo-
rantreiben.

?    Wird die Digitalisierung auch die
ASFINAG verändern?

Die fortschreitende Digitalisierung betrifft
uns als Autobahnbetreiber immer stärker.
Mit der Digitalen Vignette haben wir unseren
Kundinnen und Kunden 2017 erfolgreich ein
innovatives neues Mautprodukt angeboten.
Jetzt möchten wir die Digitalisierung zum
Nutzen unserer Kundinnen und Kunden wie
des Unternehmens weiter vorantreiben – bei
Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung und der
nächsten Generation von Verkehrsinfo-
Diensten.  Ü

Infrastruktur schafft Mobilität und Arbeitsplätze

Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) ist eine Infrastrukturgesell-
schaft des Bundes, die das Autobahnen- und Schnellstraßennetz mit einer Streckenlänge von über 2.200 Kilo-
metern bestmöglich zu optimieren hat. Im vergangenen Herbst wurde mit Karin Zipperer erstmals eine Frau
in den Vorstand des Unternehmens berufen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Mag. Karin Zipperer, Vorstandsdirekto-
rin der ASFINAG für Technik.
Foto: ASFINAG/Felicitas Matern



Die elegante Business-Limousine zählt zu
den beliebtesten Dienstwagen auf Ma-
nagementebene und ist ein gutes Beispiel

dafür, wie Volldigitalisierung im Automobil zu-
gunsten neuer Komforterlebnisse für Fahrer und
Passagiere umgesetzt wird. So erlaubt das (voll-
digitale) MMI touch-response-System eine intui-
tive, personalisierbare Bedienung. Dank umfang-
reicher, intelligenter Personalisierungsmöglich-
keiten stellt sich jetzt das Auto auf den Fahrer ein.
Zentrale Fahrzeugfunktionen können ähnlich wie
bei Smartphone-Apps per „Drag and Drop“-Be-
wegung an die gewünschte Position im MMI-
Bildschirm platziert werden. Über Shortcuts und
Favoritentasten kann die Bedienung bestimmter
Funktionen weiter an die individuellen Wünsche
angepasst werden. Haptische und akustische
Rückmeldung bestätigen die erfolgreiche Aktivie-
rung einer Funktion. 

Dabei kann das System die persönlichen Be-
nutzerprofile von bis zu sieben Fahrern speichern. 

Im neuen Audi A6 dominieren Displays: Auf
dem oberen Display managt der Fahrer das Info-
tainment. Das auf der Konsole des Mitteltunnels
untergebrachte Display dient der Regelung von

Klima- und Komfortfunktionen sowie der Text-
eingabe. Das Audi virtual cockpit an Bord infor-
miert über alle aktuellen Fahrdaten. 

Noch mehr Sicherheit und Komfort 
Audi setzt mit neuen und verfeinerten Fahrer -

assistenzsystemen im A6 auch Maßstäbe hinsicht-
lich Komfort, Souveränität und Sicherheit. Dazu
gehören der Parkpilot und der Garagenpilot, mit
denen die Limousine selbsttätig in eine Parklücke
oder Garage hinein und wieder heraus gesteuert
werden kann. Der Fahrer kann vorher aussteigen
und den Vorgang über die myAudi App auf seinem
Smartphone aktivieren und überwachen. 

Motoren unter Strom: 
Mild-Hybrid-Technologie 
Alle Motoren im neuen A6 werden mit der

Mild-Hybrid-Technologie ausgestattet. Dabei ko-
operiert ein Riemen-Starter-Generator mit einer
Lithium-Ionen-Batterie und ermöglicht so eine
Segelfunktion im Geschwindigkeitsbereich zwi-
schen 55 und 160 km/h, die Start-Stopp-Funktion
setzt zwischen sieben und 22 km/h ein. Der Wie-
derstart des Motors aus dem Stillstand heraus er-

folgt vorausschauend, sobald sich das Fahrzeug
vor dem A6 in Bewegung setzt. Im realen Fahr-
betrieb soll diese neue Technologie den Kraftstoff-
verbrauch um bis zu 0,7 Liter pro 100 Kilometer
senken.

Großzügige Platzverhältnisse
Der Innenraum der fast fünf Meter langen,

neuen A6 Limousine ist noch großzügiger ge-
schnitten als beim Vorgängermodell: Mehr Bein-
freiheit für die Passagiere hinten, mehr Kopf- und
Schulterfreiheiten auf allen Sitzplätzen und der
Gepäckraum bietet durch die größere Durchlade-
breite Platz für zwei Golfbags. Insgesamt 530 Li-
ter fasst das Gepäckabteil, dessen Verschluss-
klappe auf Wunsch sogar per Fußbewegung elek-
trisch geöffnet werden kann. Ein neues Komfort-
erlebnis versprechen auch die vielfach einstellba-
ren Individualkontursitze vorn, die wahlweise
auch mit Belüftung und Massage bestellt werden
können. Das ebenfalls optionale Air Quality-Paket
verbessert die Luft mit zwei dezenten Düften, ei-
nem Ionisator und einem effektiven Schadstoff-
filter. Ü

Audi präsentierte kürzlich die achte Generation seiner Oberklasse-Limousine A6 und bringt zahlreiche neue
Innovationen in puncto Digitalisierung, Komfort und Sportlichkeit ins Segment.

Upgrade in die Luxusklasse: 

Der neue Audi A6!
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Weltpremiere: Volvo V60
Die Schweden legen ihren Mittelklasse-
kombi neu auf. Gemäß der Volvo Strate-
gie, wonach ab dem Jahr 2019 alle
neuen Modelle elektrifiziert werden,
wird der neue Volvo V60 noch heuer
auch in zwei Plug-in-Hybrid-Versionen
angeboten: dem T6 Twin Engine mit ei-
ner Systemleistung von 340 PS und
dem T8 Twin Engine mit 390 PS. Erhält-
lich ist auch das optimierte teilauto-
nome Assistenzsystem Pilot Assist. Es

unterstützt den Fahrer auf Autobahnen und mehrspurigen Straßen durch automatisches Len-
ken, Beschleunigen und Bremsen bei Geschwindigkeiten bis zu 130 km/h.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Für Sportler: Kia Stinger
Die Entwickler von Kia hatten ein hohes
Ziel vor Augen: Mit dem neuen Stinger
den perfekten „Gran Turismo“ zu kreie-
ren! Zweifellos sticht die neue Sportli-
mousine ins Auge und weiß auch ambi-
tionierte Fahrer zu begeistern. Zur Aus-
wahl stehen ein 2,2-Liter-Diesel und
zwei Benziner mit 2,0 bzw. 3,3 Liter
Hubraum – Letzterer verteilt auf sechs
Zylinder. Das Leistungsspektrum der
Aggregate reicht von 200 bis 370 PS.
Die stärkste Version katapultiert den Stinger in 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Als erster Kia
ist der Stinger wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb erhältlich. 
Entworfen wurde der Stinger vom europäischen Kia-Designzentrum in Frankfurt.

Für Kenner: Opel Insignia GSi 
Ein unverwechselbares Front- und Heckdesign, markante 20-Zoll-Felgen und ein auf Sportlich-
keit getrimmtes Interieurdesign, gepaart mit zahlreichen Technik-Highlights wie dem FlexRide-

Fahrwerk, Brembo-Bremsen und Allrad-
antrieb mit Torque Vectoring, sind die
„Markenzeichen“ des neuen Opel Insig-
nia GSi. Für ein noch aktiveres Fahrer-
lebnis lässt sich die neue Achtstufen-Au-
tomatik wahlweise auch mit den Pad-
deln am Lenkrad schalten. Der GSi ver-
bindet Sportlichkeit mit Alltagsnutzen:
Das Ladeabteil des Sports Tourer fasst
560 bis 1.665 Liter.

Dritte Generation
Mercedes-Benz geht
mit der dritten Gene-
ration des sportlich-
eleganten CLS an den
Start. Dabei spendiert
die Marke mit dem
Stern dem Trendsetter
durchgängig neue
Motoren: Reihen-
Sechszylinder sowie Reihen-Vierzylinder, jeweils als Diesel und Benziner. Zu den Highlights der
Serienausstattung zählen LED-High-Performance-Scheinwerfer, 18-Zoll-Leichtmetallräder mit
Mischbereifung, Spurhalte-Assistent, Geschwindigkeitslimit-Assistent, ein 12,3 Zoll großes Dis-
play des Multimedia-Systems und das Kommunikationsmodul mit LTE und den Mercedes me-
connect-Diensten. Ü

Agil wie ein Sportwagen
Innovative Lösungen beim Fahrwerk machen den
neuen Audi A6 deutlich agiler gegenüber dem Vor-
gängermodell. Wesentlichen Anteil daran hat die Dy-
namik-Allradlenkung. Je nach Geschwindigkeit vari-
iert die Lenkübersetzung zwischen 9,5:1 und 16,5:1.
Das steigert die Agilität und verkleinert den Wende-
kreis um bis zu 1,1 Meter. 

Fo
to

s: 
Po

rs
ch

e 
(4

), 
Vo

lv
o,

 K
ia

, O
pe

l, 
Da

im
le

r

Power unter der Haube
Der neue A6 geht mit vier Motoren an den Start:
 einem TFSI-Benziner und drei TDI in einer Leistungs-
bandbreite von 204 PS bis 340 PS. Der 3.0 TFSI Benzi-
ner und die beiden volumensgleichen Dieselmotoren
sind V6-Zylinder. Der kleinste Diesel ist ein Zweiliter-
Vierzylinder und bringt 204 PS auf die Räder.

Komfort und Sicherheit
Drei Assistenzpakete gibt es für den A6: Der Parkpilot
und der Garagenpilot gehören zum Assistenzpaket
„Parken“. Das Assistenzpaket „Stadt“ enthält den Kreu-
zungsassistenten. Im Assistenzpaket „Tour“ stecken
der Adaptive Fahrassistent, der die adaptive cruise
control durch leichte Lenkeingriffe zum Halten der
Spur ergänzt, und der Effizienzassistent, der eine öko-
nomische Fahrweise unterstützt.
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Gefährliche Drohung 
für Patienten

Die größte Sozialversicherung im Land, die Allgemeine Unfall-
versicherungsanstalt (AUVA), ist in den Blickpunkt der Öffentlich-
keit gerückt. Nicht aufgrund ihrer hervorragenden medizinischen
Leistungen, wie das seit Jahrzehnten der Fall ist, sondern weil die
Gesundheitsministerin – warum auch immer – gerade diese beson-
ders gut funktionierende Versicherung ins Visier ihrer Kritik nimmt
und über eine Auflösung mit Jahresende spricht. 

Die sieben Unfallkrankenhäuser und vier Reha-Einrichtungen der
AUVA stehen allen Österreichern bei Arbeits- und Freizeitunfällen
zur Verfügung, rund fünf Millionen Menschen – selbstständig und
unselbstständig Tätige, Kindergartenkinder, Schüler, Studenten, Not-
helfer – sind durch die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ver-
sichert. Finanziert wird die AUVA als Teil der gesetzlichen Unfall-
versicherung vorwiegend über Dienstgeberbeiträge, also von den
Unternehmern. Der Unfallversicherungsbeitrag von derzeit 1,3 Pro-
zent soll laut Arbeitsprogramm der Regierung im Zuge von Senkun-
gen der Lohnnebenkosten auf 0,8 Prozent reduziert werden, was einer
Verringerung der Beiträge um 500 Millionen entspräche. Da die
AUVA pro Versichertem weniger als 1,6 Euro pro Monat und insge-
samt somit weniger als 100 Millionen Euro pro Jahr für Verwaltung
aufwendet, ist klar, dass dies zu Leistungsreduktionen führen würde.

Alleinstellungsmerkmal der Versicherung sind ihre vier Kernauf-
gaben: die Prävention, also die Verhütung von Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten, die Heilbehandlung nach Unfällen, die Rehabi-
litation sowie die finanzielle Entschädigung von Unfallopfern. Da-
rüber hinaus tritt sie per Gesetz im Falle eines Arbeitsunfalls in die

Haftung der
Unternehmer

ein, das heißt,
ein Unternehmer

kann vom verunfall-
ten Arbeitnehmer zi-

vilrechtlich nicht in An-
spruch genommen wer-

den.
Die AUVA arbeitet derzeit an

einem Konzept, wobei in einem ersten Schritt Einsparungen von 100
Millionen Euro in Aussicht genommen werden. Beispielsweise soll
das UKH Salzburg auf das Gelände des LKH verlagert werden – ein
ähnliches Modell ist auch für Klagenfurt ausverhandelt. 

Dass die Gesundheitsministerin nun den im Koalitionsabkommen
enthaltenen Zeitplan für die Darstellung von Reformschritten der
AUVA, die bis Jahresende vorzulegen wären, einseitig aufkündigt,
sorgt nicht nur beim Obmann der AUVA und dem Chef des Haupt-
verbandes für entsprechende Verwunderung, sondern ist auch ein Af-
front gegen alle Unternehmer, die dieses erfolgreiche System zum
allseitigen Nutzen finanzieren. Die geforderten 500 Millionen an
Einsparungen betragen rund ein Drittel des Jahresbudgets, wobei
Querfinanzierungen im Ausmaß von mehreren Hundert Millionen
Euro den AUVA-Haushalt erheblich belasten. Die AUVA fordert seit
Jahren, dass sie von diesen versicherungsfremden Leistungen befreit
wird, damit die Arbeitgeberbetriebe durch weitere Senkungen des
Unfallversicherungsbeitrages entlastet werden können.

Die AUVA wird die Erwartungshaltung der Bundesregierung –
wie im Arbeitsprogramm festgehalten – auf Punkt und Beistrich er-
füllen, war aus der Unfallversicherung zu erfahren. Wir informieren
Sie über die weiteren Entwicklungen in unseren nächsten Ausgaben!

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin

MEINUNG

Zehn-Millionen-Marke
Europas größte

Crowdfunding-Platt-
form für Start-ups
und nachhaltige Un-
ternehmen hat die
Zehn-Millionen-
Euro-Schwelle mit
Finanzierungen für
45 zukunftsträchtige
Geschäftsideen aus
den Bereichen Ener-
gie, Ernährung und Technologie überschritten. Insgesamt kann die
in Graz beheimatete ROCKETS Holding mehr als 22 Millionen Euro
Anlagevolumen auf ihren Crowdinvesting-Plattformen ausweisen,
wobei allein 2017 ein Anteil von insgesamt 10,5 Millionen Euro er-
zielt wurde. Das entspricht mehr als einem Drittel des gesamten
Crowdinvesting-Marktes in Österreich. Der heimische Marktführer
hat 2017 auch erste Rückzahlungen an Crowdinvestoren geleistet,
in der Höhe von 1,13 Millionen Euro. Ü Foto: Lupi Spuma

Schokolade zum Frühstück
Die Salzburger Chocolatiers Christine und Hubert Berger erweitern

ihren Firmensitz in Lofer mit dem Haus für die Schokolade um eine
weitere Stätte der Verführung. „Bergers Feinheit“ ist neben der Con-
fiserie, dem Geschäft und Stammhaus sowie der Chocolaterie bereits
das dritte Berger-Gebäude in Lofer. Dieses soll in Zukunft vor allem
für Seminare und Kundenveranstaltungen sowie für den speziellen
Schokoladenbrunch genutzt werden. Fünf neue MitarbeiterInnen fin-
den in der „Feinheit“ eine Beschäftigung. In den Räumlichkeiten –
auf rund 220 m2 – mit Seminarküche, Lounge, Veranstaltungssaal
und einer herrlichen Terrasse können bis zu 48 Personen den scho-
koladigen Genüssen frönen. Ü

Besuch der Bundesministerin
Anlässlich eines Besuches der SalzburgMilch-Käserei in Lamp-

rechtshausen zeigte sich unlängst Bundesministerin Elisabeth Kös-
tinger von den modernen Standorten und der Entwicklung des Un-
ternehmens beeindruckt. Geschäftsführer Christian Leeb  sowie Bei-
ratsvorsitzender Robert Leitner informierten über die hohen Quali-
tätsansprüche der SalzburgMilch, die aktuellen Entwicklungen und
die ambitionierten Pläne der Vermarktung. Bundesministerin  Elisa-
beth Köstinger zeigte großes Interesse an dem beeindruckenden, top-
modernen Unternehmen und würdigte die einzigartige Milch-Sor-
tenvielfalt der SalzburgMilch. Ü Foto: SalzburgMilch



Maria Hollunder, Fotostudio
„Die Lichtfängerei“ in Oggau:
„Ich schätze die liebevolle Art der
Burgenländer und die Herzlich-
keit, die mir meine Kunden und
meine Berufskollegen entgegen-
bringen“, sagt die ausgebildete
Werbedesignerin und Absolventin
der Prager Fotoschule Österreich.
„Ich mag die wundervolle Natur,
die das Burgenland zu bieten hat
und die mir so oft als Kulisse für
Fotoshootings dient.“ Maria Hol-
lunder ist Fotografin mit Schwer-
punkt Porträt und betreibt seit
2012 ein kleines Fotostudio in
Oggau am Neusiedlersee.
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I love Burgenland

Kongresshaus wird zum Tonstudio
Wo sonst Kongresse, Tagungen oder Seminare stattfinden, entstanden unlängst die ersten Studioauf-

nahmen von Belgiens Stardirigenten und Grammy-Preisträger René Jacobs zu den Schubert-Sinfonien
1 und 6. Dass der moderne Tagungssaal „Innsbruck“ zum Tonstudio samt riesigem Live-Orchester um-
funktioniert wurde, war auch für das Veranstaltungsmanagement der Congress Messe Innsbruck (CMI)
rund um Prokuristen Werner Verocai etwas Besonderes: „Veranstaltungshäuser müssen heutzutage für
die unterschiedlichsten Formate gerüstet sein und ,alle Stücke‘ spielen können.“ Ü Foto: CMI
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Bis eine Substanz zu einem Wirkstoff
in einem potenten neuen Medikament
werden kann, muss sie einen rigoro-

sen und langwierigen Auswahlprozess
durchlaufen, strikte Qualitäts- und Sicher-
heitsvorgaben erfüllen und (manchmal auch
wortwörtlich) auf Herz und Nieren geprüft
worden sein. Gleichzeitig erhöht sich der
Druck auf die Unternehmen, steigende Kos-
ten in der Entwicklung in immer kürzer wer-
denden Lebenszyklen zu amortisieren. Da-
her gilt es, den Entwicklungs- und Innovati-
onsprozess neu zu denken und damit einher-
gehend neu zu gestalten.

Seit Beginn der pharmazeutischen For-
schung stehen am Anfang des Prozesses die
gleichen Fragen: Gibt es neue Erkenntnisse
über eine bestimmte Krankheit, ihren Verlauf
und ihre Behandlungsmöglichkeiten? Wel-
che molekularen Mechanismen kann ich nut-
zen, damit Wirkstoffe dort ankommen, wo
sie sollen? Welchen medizinischen Heraus-
forderungen müssen wir in Zukunft begeg-
nen? Oder lassen sich Nebenwirkungen be-
stehender Wirkstoffe reduzieren? 

Erst wenn diese Fragen eingehend beant-
wortet wurden, beginnt ein fragmentierter
Prozess aus Hunderten von Einzelschritten,
der über verschiedene Phasen (vorklinische
und klinische Entwicklung) hinweg durch-
schnittlich über 13 Jahre dauert und zwei bis
drei Milliarden Euro kostet. An der Schnitt-
stelle zwischen Forschung und Industrie
spielt das Forschungszentrum RCPE, im Ei-
gentum der TU Graz (65 %), Karl-Franzens-
Universität (20 %) und Joanneum Research

(15 %), eine Schlüsselrolle beim Transfer
neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse in
industriell anwendbare Methoden, Instru-
mente und Ansätze.

Durch ihre Forschungsarbeit ermöglichen
die WissenschaftlerInnen aus 19 Nationen
einen ganzheitlichen Entwicklungsprozess
vom einzelnen Molekül bis hin zur finalen
Darreichungsform. „Pharmazeutische Inno-
vation leidet unter dem bisher vorherrschen-
den empirischen Ansatz in der Entwick-

lung“, sagt Prof. Johannes
Khinast, wissenschaftlicher
Geschäftsführer des RCPE,
„Entwicklungsprozesse und
regulatorische Richtlinien
müssen sich den neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen
anpassen und nicht anders he-
rum.“ Die Folge sind Medika-
mente und Herstellungsver-
fahren, die nicht das gesamte
Innovations- und damit ver-
bundene Verbesserungspoten-
zial ausschöpfen. Durch die
Verknüpfung interdisziplinärer
Forschung im Bereich Simu-

lation, Pharmazie, Materialwissenschaften,
aber auch klassischer Ingenieurswissen-
schaften kann das RCPE die gesamte Wert-
schöpfungskette abdecken. Dabei liegt der
Fokus insbesondere auf der Entwicklung und
Expansion von wissenschaftlichen Modellen
zur rationalen Entscheidungsfindung, die
Zusammenhänge zwischen Formulierung,
Herstellung und Wirksamkeit möglichst früh
aufzeigen und so die Arbeit von Entwickle-
rInnen effizienter gestalten, aber auch die
Bewertung durch Behörden erleichtern. Zeit-
horizonte werden verkürzt, Kosten gespart
und bei der Produktion Ressourcen einge-
spart werden, damit PatientInnen neueste
Medikamente früher erhalten.

„Durch unsere Arbeit schaffen wir die Ba-
sis für eine übergreifende Zusammenarbeit
zwischen wissenschaftlichen Institutionen,
Industrie und Zulassungsbehörden“, so Dr.
Thomas Klein, kaufmännischer Geschäfts-
führer des RCPE, „so schaffen wir nachhal-
tige und sichere Veränderung zum Wohle des
Patienten bzw. der Patientin. Denn die zu-
künftigen Herausforderungen im Gesund-
heitswesen lassen sich nur zusammen lö-
sen.“ Ü

Wie ein Grazer Forschungszentrum 
die Medikamentenentwicklung revolutioniert

Viel Zeit und noch mehr Geld muss die pharmazeutische Industrie investierten bis ein Medikament schluss-
endlich beim Patienten ankommt, schließlich sind moderne Arzneimittel Hightech-Produkte. Seit fast zehn
Jahren forscht das K1-Kompetenzzentrum Research Pharmaceutical Engineering GmbH (RCPE) an schnelleren
und effizienteren Prozessen.

Foto: Majoli Fotografie

Foto: Lichtmeister Photography Productions
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Das im Rahmen des COMET Pro-
grammes geförderte K1-Bioenergie-
Kompetenzzentrum verfügt über

mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Durch-
führung von industriegetriebenen For-
schungs- und Entwicklungsprojekten. Mit
derzeit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern werden international sichtbare
Spitzenforschung und umsetzungsorientierte
Technologieentwicklung erfolgreich umge-
setzt. 

Wir sind Ihr F&E-Partner bei folgenden
Themen: 
n  Nachhaltige Versorgungs- und Wert-

schöpfungsketten 
n  Aufbereitung von Reststoffen 
n  Brennstoff-, Substrat- und Asche-Cha-

rakterisierung 
n  Emissionsarme und effiziente Biomasse-

feuerungen 
n  Klein- und Mikro-Kraft-Wärme-Kopp-

lungssysteme 
n  Thermische Vergasung von Biomasse

und Reststoffen 

n  Polygeneration und synthetische Bio-
treibstoffe 

n  Biogas und Biokonversion 
n  Algenbioraffinerien 
n  Regelung und Automatisierung thermi-

scher Prozesse 
n  Energiemanagement 
n  Intelligente Strom- und Mikronetze 

n  Modellierung und Simulation thermo-
chemischer Prozesse 

n  CFD-unterstützte Technologieentwick-
lung 

BIOENERGY 2020+ treibt Innovationen
für die nachhaltige biobasierte Wirtschaft
und für zukünftige Energiesysteme. Wir er-
bringen dabei Spitzenleistungen in der Tech-
nologieentwicklung und der Integration von
Technologien in industrielle Prozesse und in
das Energiesystem. Ü

Spitzenforschung und 
Technologieentwicklung 
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Wachstum braucht rasche Liquidität. 

Das Raiffeisen Factoring.

Forderungen wenige Stunden nach 
Rechnungslegung auf dem Firmenkonto 
haben – Raiffeisen Factoring sichert die 
Liquidität für Ihren laufenden Geschäfts-
betrieb sowie die Finanzierung bei 
Umsatzsprüngen oder Saisonspitzen. 
Nutzen auch Sie diese flexible und 
moderne Form der Wachstums finanzierung. 
Infos bei Ihrem Firmenkunden betreuer 
und auf www.raiffeisen-factorbank.at

      11:10:36 AM



Als weltweiter Logistikdienstleister ar-
beitet DACHSER für zahlreiche
österreichische Unternehmen und

bietet das volle Spektrum an logistischen
Dienstleistungen an. Rund 500 Mitarbeiter an
zehn Standorten tragen hierzulande dazu bei,
Warenströme, Informationen und Verkehrs-
träger jederzeit in ein homogenes Miteinander
zu vernetzen. Ein lückenloses, globales Trans-
portnetzwerk und beispielgebende IT-Lösun-
gen sorgen für die weltweit intelligenteste
Kombination und Integration logistischer
Netzkompetenzen. Das DACHSER-Austria-
Geschäftsmodell umfasst Transportlogistik,
Warehousing und kundenindividuelle Ser-
vices innerhalb zweier Geschäftsfelder:
n  DACHSER European Logistics greift auf

eines der stärksten und leistungsfähigsten
Transportnetze Europas zurück.

n  Als Experte für weltweite Luft- und See-
frachtlogistik steht das Geschäftsfeld
DACHSER Air & Sea Logistics für glo-
bale, integrierte und effiziente Supply-
Chain-Lösungen weltweit.

Das Leistungsspektrum umfasst neben der
reibungslos funktionierenden, integrierten
und globalen Wertschöpfungskette auch viel-
fältige Dienstleistungen, die dem interkon-
tinentalen Warenverkehr vor- und nachgela-
gert sind und dabei die Logistikbilanz der
Kunden nachhaltig und nachweislich opti-
mieren.

One world, one company, 
one network
Geschäftsfeldübergreifende Dienstleistun-

gen wie DACHSER Contract Logistics und
Beratung sowie branchenspezifische Lösun-
gen für die chemische Industrie und die DIY-
Branche ergänzen das Angebot. Mit DACH-
SER DIY-Logistics und DACHSER Chem-
Logistics konnten zwei weitere Bereiche er-
folgreich auf den internationalen Logistik-
märkten etabliert werden. Immer häufiger
lassen Unternehmen nicht nur ihre Trans-
porte, sondern sämtliche interne Logistik-
prozesse von einem externen Dienstleister
abwickeln. DACHSER analysiert die Anfor-
derungen seiner Kunden genau und entwi-
ckelt daraus maßgeschneiderte logistische
Lösungen über die gesamte Supply Chain

hinweg. Nach Bedarf können Kunden flexi-
bel entscheiden, welche Prozesse sie ausla-
gern möchten: Aus den Bausteinen Trans-
port, Warehousing und Value Added Services
schnürt der Logistikdienstleister individuelle
Logistikpakete. Als einer der weltweit füh-
renden Logistiker hat DACHSER über Jahr-
zehnte hinweg erfolgreich bewiesen, dass ein
Familienunternehmen mit klaren Prinzipien,
engagierten Mitarbeitern und innovativem
Denken viel bewegen kann.

Multidimensionales Netzwerk 
für schnelle Abwicklung
Das Zusammenspiel aller heimischen Nie-

derlassungen, die direkt an das weltweite
DACHSER-Netz mit 409 Niederlassungen
angebunden sind, sorgt für eine intelligente
Kombination logistischer Netzkompetenz.
Zu Jahresbeginn nahm das neue Logistik-
zentrum Tirol in Stans (Bezirk Schwaz) mit
einer Gesamtfläche von rund 20.000 Qua-
dratmetern seinen Betrieb auf und bietet sei-
nen Kunden nun ebenfalls alles aus einer
Hand: kundenindividuelle Services im Rah-
men der Kontraktlogistik sowie direkten An-
schluss an das flächendeckende europäische
Transportnetzwerk und die weltweiten Luft-
und Seefrachtdienstleistungen von DACH-
SER Air & Sea Logistics. Ü

Werbung
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DACHSER Logistikzentrum Tirol
Die Organisation im Logistikzentrum Tirol ist
an den Prozessen orientiert, die zur Abwick-
lung der Transporte idealerweise erforderlich
sind. Servicemitarbeiter des Standortes antizi-
pieren Abweichungen vom Sollverlauf und
kümmern sich darum, dass die Ware wie ge-
plant ankommt. Unterstützt werden sie dabei
u.a. von regionalen Nahverkehrsfahrern, die
ihr Gebiet und die lokale Anliefersituation gut
kennen.

www.dachser.at

DACHSER-Austria:
Ein Logistiknetzwerk, das überzeugt
DACHSER ist die Nummer eins im europäischen Stückgutmarkt. Die Voraussetzungen dafür schaffen ein 
umfassendes Verkehrs- und Niederlassungsnetzwerk sowie eine vorausschauende strategische Netz- und 
Kapazitätsplanung.

Von Christian Wieselmayer
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VBV – Vorsorgekasse: 
Für verantwortungsvolle Betriebliche Vorsorge.  

Seit der Gründung 2002 setzen wir konsequent auf nachhaltige 
Veranlagung. Die VBV wirtscha�et klimaneutral!

Wir erhielten 2017 den „Staatspreis Unternehmensqualität“, sind 
ISO-zertifiziert und DER nachhaltige Leitbetrieb der Branche.

Zudem sind wir Träger des „Klimaschutzpreises“ sowie „Testsieger“ im 
Vergleich aller Vorsorgekassen Österreichs durch den VKI.

Nutzen auch Sie die Vorteile 
der führenden Vorsorgekasse!

Firmen und Selbständige wechseln kostenlos 
zum Marktführer:

� 01 217 01-8123
� info@vorsorgekasse.at

VBV – Vorsorgekasse AG · 1020 Wien, Obere Donaustraße 49–53 · T +43 1 217 01 - 0 · E info@vorsorgekasse.at · www.vorsorgekasse.at

Foto: conserver - Fotolia

Nachhaltigkeit 
sichert unsere Vorsorge 
für die Zukun�

Staatspreis 
Unternehmensqualität 

2017
des Bundesministeriums 

für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft



Im Jahr 1833 fand auf dem Messestandort
Graz die erste Messe Österreichs statt.
Heute zählt die Messe Congress Graz Be-

triebsgesellschaft m.b.H. zu den beliebtesten
Veranstaltern in der Landeshauptstadt. In den
vergangenen Jahren konnten im Verbund von
sieben renommierten Veranstaltungsorten
unter der Dachmarke jährlich knapp 1,1 Mil-
lionen Besucherinnen und Besucher gezählt
werden. Im Jahr 2017 verzeichnete die MCG
steigende Besucher- und Ausstellungszah-
len, insgesamt 1.123.059 Personen wurden
in Congress Graz, Merkur Arena, Merkur
Eisstation, Messe Graz, Messecongress
Graz, Sportzentrum Graz-Weinzödl und
Stadthalle Graz bei insgesamt 407 Veranstal-
tungen begrüßt. Am Messegelände fanden
im letzten Jahr neun Eigenveranstaltungen
der Messe Graz mit rund 175.000 Gästen
und 2000 Ausstellern statt. 

?    Herr Egger, in den letzten Jahren
zeichnete sich ein deutlich positives
Bild ab, Tendenz steigend. Was ist
das Erfolgsgeheimnis? 

Das Erfolgsrezept ist zum einen der stetige
Wandel und zum anderen aber ein zutiefst
menschlicher Bereich. Es geht darum, Men-
schen zusammenzubringen und diese auf un-
terschiedliche Arten zu vernetzen. Rein theo-
retisch könnten wir Veranstaltungen schon
virtuell abwickeln, Fakt ist aber: Die Men-
schen wollen sich treffen. Es geht hier um
einen Austausch und ein Vertrauen – bei uns
„menschelt es“ sozusagen. Es ist ein
menschliches Bedürfnis, zu erfassen, anzu-
fassen und auszuprobieren, aus diesem
Grund gibt es nach wie vor Messen, Kon-
gresse und Konzerte. Hier zählen Emotio-
nen, nicht nur reine Fakten. Nicht ohne
Grund haben wir das Motto: „The best things

in life are live.“ Das kann man virtuell noch
nicht in diesem Ausmaß erfahren. 

?    Stichwort Pluralität. Locations wie
die Stadthalle Graz oder auch die
Messe Graz sind fixe Institutionen
und aus dem Stadtbild nicht mehr
wegzudenken. Was macht diese Ver-
anstaltungsorte so attraktiv? 

Wir vereinen Inhalt und Vielfalt, dies ist
natürlich ein großer Fortschritt. In der Regel
haben wir ungefähr 400 Veranstaltungen im
Jahr. Früher gab es eine Handvoll Messen,
im Vergleich dazu ist dies eine wahnsinnige
Weiterentwicklung. Vor allem auch in der
Vielfalt der Inhalte, die für ein breites Publi-
kum konzipiert sind. Es ist diese Multifunk-
tionalität auf höchstem Niveau, die die Men-
schen anspricht. Unsere Veranstaltungsorte
sind wahre Landmarks, die sich je nach

Ö 26 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2018

„Wir haben fast jeden Tag ein Highlight“
Im Gespräch mit MCG-Geschäftsführer Armin Egger über einen prall gefüllten Veranstaltungskalender, 
besondere Highlights im letzten Jahr und einen Ausblick über geplante Events.
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Event wandeln können. Als Veranstalter ha-
ben wir eine sehr schöne Aufgabe: Wir sind
da, um die Menschen zusammenzubringen.
Das ist sehr positiv. 

?    Seit 2007 haben sich sieben Veran-
staltungsorte unter einer Dach-
marke vereint. Wie schaffen Sie es,
den Überblick zu bewahren?

Das ist gutes Management. Wir sind struk-
turell und organisatorisch sehr gut aufge-
stellt. Die Formel, die uns dabei unterstützt,
den Überblick zu behalten, ist relativ simpel:
sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ein vertrauensvolles Team ist hier der
Schlüssel zum Erfolg.

?    Wenn Sie an die letzten Jahre den-
ken, welche Highlights gab es? Kann
man dies pauschal sagen?

Diese Frage lässt sich nicht punktgenau
beantworten, aus einem einfachen Grund:
Unser Job besteht zum größten Teil darin,
dass wir eigene Vorlieben und Emotionen
weglassen. Die persönliche Bandbreite wäre
unglaublich groß, aus diesem Grund sage ich
immer, dass die Veranstaltungshighlights im
Auge des Betrachters liegen. Natürlich
freuen uns manche Veranstaltungen beson-
ders, vor allem, dass wir als Stadt Graz auf-
zeigen können, dass wir Dinge wagen, die
sonst keiner kann. Wir sind stolz darauf und

auch die Bewohnerinnen und Bewohner kön-
nen das sein. Graz ist eine besondere Stadt
und wir dürfen als Veranstalter und Location -
anbieter einen wesentlichen Teil dazu bei-
tragen. Eine unglaublich positive Veranstal-
tung waren die Special Olympics World
Winter Games 2017. Diese hat uns alle un-
glaublich berührt, wir haben viel dazugelernt
und viele Emotionen gesehen. Diese Ge-
schichte war eine echte Herzensangelegen-
heit. 

Aber auch dass wir sehr großen Konzerten
aus allen verschiedenen Genres eine Bühne
geben können. Mittlerweile sind wir auch in-
ternational tätig und haben verschiedene eu-
ropaweite Partnerschaften. Es gibt sehr viele
Highlights für uns, es kommt immer auf den
Blickwinkel an. Man könnte fast sagen, wir
haben fast jeden Tag eines, wenn man die
Statistiken ansieht. 

?    Ein Ausblick auf Olympia 2026:
Welche Chancen ergeben sich hier
für die steirische Landeshauptstadt? 

Ich sehe hier unglaublich große Chancen
für Graz. Olympia ist nach wie vor eine Ver-
anstaltung, auf die die ganze Welt schaut, es
stellt den Veranstaltungsort in ein helles
Rampenlicht für eine bestimmte Zeit und
hinterlässt in der Regel nachhaltig sehr po-
sitive Spuren im Image und Ansehen einer
Destination. Heruntergebrochen auf die

Grundidee Sport und durchführbar mit den
Ressourcen der Region wäre es schlicht ge-
nial. Zu Olympia, wie es in den letzten Jah-
ren war, spreche ich mich dagegen aus, hier
verstehe ich auch die Meinung der Kritiker.
Was aus unserer Sicht geplant wäre, hätte
große Vorteile für die Region, die Stadt, für
die Steiermark und auch für das ganze Land
Österreich. Dies wäre eine große Investition,
die uns allen nützt, beispielsweise der Aus-
bau in Breitband oder Infrastruktur. Die
Menschen und vor allem die Wirtschaft und
der Wirtschaftsstandort können hier profitie-
ren. Ebenso ergeben sich positive Synergien
für den Tourismus.

?    Welche Herausforderungen gilt es
hier zu meistern?

Die Herausforderung ist die, dass wir ver-
trägliche Olympische Spiele für die ganze
Steiermark und die involvierten Regionen
auf die Beine stellen können. Wir müssen
uns wieder mehr auf den Sport fokussieren
und nicht auf gigantische Bauten oder andere
Investitionen. Diese positive Botschaft muss
auch in die Bevölkerung getragen werden.
Diese Veranstaltung kann völkerverbindend
sein und ist auch innerhalb einer Nation sehr
verbindend, wenn man es schafft, dass der
Funke überspringt. Wir wollen stolz darauf
sein und dies gemeinsam mittragen, wenn
wir im Schaufenster der Welt stehen dürfen.Ü
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Aber auch bei Schlechtwetter bietet
die H2O-Kindertherme in Bad Wal-
tersdorf Badespaß und Rutschver-

gnügen für alle Altersklassen.
Der Sommer ist da! Und mit ihm auch die

Frage: Wohin verreisen wir? Warum nicht
einmal in eine Kinder- und Familientherme?
Emma und Paul sind begeistert von diesem
Vorschlag und packen schon mal ihre Koffer
– denn sie freuen sich riesig auf den Urlaub
mit Mama und Papa. Inmitten des steirischen
Hügellandes gelegen, bietet die H2O-Kin-
dertherme mit direkt verbundenem Famili-
enhotel ganzjährige Urlaubsstimmung für
Groß und Klein. Ein wahres Urlaubspara-

dies, das keine Wünsche offenlässt.  Weit-
läufige Liegewiesen, große Außenbecken,
jede Menge Outdoor-Animationsprogramme
und der Mega-Actionpark warten auf die Ur-
lauber. In den Sommermonaten ist der Out-
door-Actionpark mit Hüpfburgen, Riesen-
rutschen und Multifunktions-Sportfeld das
absolute Highlight für die Kids auf der Ther-
menwiese. Und sollte es während des Auf-
enthalts trotzdem einmal regnen, geht drin-
nen der Spaß einfach weiter. Mehr als 1.000
m2 Wasserfläche, ein actionreicher Rutschen-
turm, verschiedene Spaß- und Ruhezonen
sowie ein moderner Sauna- und SPA-Be-
reich warten auf die ganze Familie.

Sommerurlaub 
im Thermenparadies 
Beim kreativen Animationsprogramm mit

Action, Sport und Spaß machen die Kleinen
begeistert mit. Die Eltern von Emma und
Paul genießen in der Zwischenzeit den schö-
nen Thermengarten und beobachten mit ei-
nem Cocktail in der Hand das bunte Treiben
von der Sonnenterrasse aus. 

„Die Kinderanimation ist ein Hit, unsere
Kinder sind bestens betreut und wir gönnen
uns eine kleine Auszeit“, zeigt sich der Papa
begeistert. Emma schaut kurz auf ein Eis
vorbei, während Paul dafür keine Zeit hat.

Ihn faszinieren die Waterballs, in denen er
über das Wasser laufen kann, und auch im
H2O-Regenwald möchte er gerne noch wie
Tarzan durch den Dschungel schwingen. 

Spiel und Spaß 
rund um Bad Waltersdorf  
Neben Spaß und Action am Thermenge-

lände gibt es aber auch noch jede Menge
Ausflugziele in der Umgebung, die entdeckt
werden wollen.  Emma möchte gerne die Lö-
wen und Affen im Tierpark Herberstein be-
suchen, und Paul freut sich auf den nahe ge-
legenen Wald-Hochseilgarten Geier, der im-
merhin einer der größten Europas ist. Ihre

Eltern hingegen schwärmen von der Führung
in der Schokoladenfabrik Zotter, und nach
einem lustigen und abwechslungsreichen
Urlaubstag ist die Stimmung jedenfalls bes-
tens. Müde, aber entspannt und glücklich
sind sich alle einig: In der H2O-Kinder-
therme werden Kinder- und auch Erwachse-
nenträume wahr! Ü

Ö 28 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2018

H2O Hoteltherme GmbH, 
Sebersdorf 300, A - 8271 Bad Waltersdorf, 
+43 (0) 3333 22144, 
reservierung@hoteltherme.at, 
www.hoteltherme.at

Urlaubsstimmung für Groß und Klein
Sommer, Sonne, Sonnenschein – so sollte heute das Wetter sein.
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Uhrengroßhändler aus 76 Nationen
ließen es sich nicht nehmen, direkt
in die Zentrale nach St. Veit an der

Glan/Österreich zu kommen, um sich vor Ort
über die neuesten Uhrentrends von Jacques
Lemans zu informieren. Anlass der eigenen
Hausmesse war die Entscheidung, dieses
Jahr nicht mehr auf der Basler Uhrenmesse
vertreten zu sein. 

Die Jacques Lemans Hausmesse fand vom
17. bis 22. März 2018 statt. Großhändler aus
Russland, Vietnam, China, Iran, Kolumbi-
nen, Elfenbeinküste u.v.m. konnten sich bei
ihrem Besuch auch von den hohen Qualitäts-
standards der einzelnen Abteilungen, wie
z.B. Design, Einkauf, Service-Center oder
Marketing, aus erster Hand überzeugen. 

Besonders begeistert waren die Gäste vor
allem auch von der individuellen und per-
sönlichen Betreuung und dem kulinarischen
Rahmenprogramm, das unter anderem am
exklusiven Weingut Burg Taggenbrunn und
im Hotel Die Zeit stattfand. Beide Betriebe
zählen ebenfalls zum Uhrenunternehmen
Jacques Lemans. Ü

Uhren-Großhändler aus aller Welt bei Jacques Lemans
Als einen großartigen Erfolg kann das internationale Uhrenunternehmen Jacques Lemans die Durchführung
der ersten internationalen Export-Hausmesse verbuchen. 

Zentrale in St. Veit an der GlanDer Showroom als Herzstück

Kulinarik vom Feinsten auf dem Weingut Burg Taggenbrunn Fotos: Jacques Lemans GmbH

Eine Marke, zwei starke Linien
GEDORE sieht einer spannenden Entwicklung entgegen: Das Un-

ternehmen verabschiedet sich von der Marke carolus und begrüßt
einhergehend die neue Produktlinie GEDORE red. Damit gibt es zu-
künftig zwei Produktlinien unter dem Markennamen GEDORE. Die
in der bekannten (unternehmens-)blauen Farbe geführte Premium-
Produktlinie mit umfassendem Sortiment im High-End-Bereich und
der zweiten Produktlinie, die sich fortan in einer neuen, roten Kom-
munikationswelt präsentieren wird. 

Der internationale Zusammenschluss verschiedener GEDORE
Marken verfolgt die klare Zielsetzung einer einheitlich geführten
Weltmarke und der daraus resultierenden Vorteile. Mit der konse-
quenten Markenstrategie schafft das Unternehmen globale Klarheit
am stetig wachsenden Weltmarkt und reagiert auf aktuelle Kunden-
bedürfnisse und die steigende Nachfrage. Ü Foto: GEDOREW
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Mobility Lab Graz
Politische Vertreter aus vier unterschiedlichen Fraktionen traten

unlängst vor die Presse und präsentierten den Start des Mobilitäts-
labors in der Stadtregion Graz. Ziel der Einrichtung, bei der sich
auch die TU Graz sowie die Holding Graz beteiligen, ist es, Innova-
tionen zur Bewältigung der zentralen Herausforderungen im Zusam-
menhang mit Mobilität und Agglomerationen zu unterstützen. Das
Mobilitätslabor versteht sich als unabhängige Innovationsplattform,
die Rahmenbedingungen schafft, um Forschungsergebnisse, neue
Lösungen und Entwicklungen schneller am Markt zu etablieren und
in die Gesellschaft zu integrieren. Ü Foto: B. Hofbauer



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. 

Business Motel Feldkirch

Schicker

Das Motel – mit seiner zentralen Lage – ist mit Bus, Bahn oder mit dem Auto von überall
leicht zu erreichen, liegt nahe an der Autobahn, und man ist trotzdem in ca. zehn Minuten
zu Fuß in der Altstadt. Die Lage im Industriegebiet ist jetzt nicht gerade einladend für einen
Urlaub oder Städtetrip nach Feldkirch, aber für die Durchreise oder geschäftlich perfekt 
geeignet.  Es gibt ausreichend Parkmöglichkeiten direkt vor dem Motel. Für kurze oder län-
gere Aufenthalte ist dieses unkomplizierte Motel passend ausgestattet, zweckmäßig und sehr
sauber. Moderne Zimmer, recht nett eingerichtet, zu fairen Preisen und freundliche Farben
laden zum Arbeiten und Entspannen ein. Die Zimmer sind angenehm groß und das Bett sehr
komfortabel. Alle Zimmer sind mit Gratis-WLAN, Flatscreen-TV, Klimaanlage, Nespresso-
Maschine, Kühlschrank und Schreibtisch ausgestattet. Das Frühstück nimmt man in der an-
grenzenden Bäckerei ein, die zum Haus gehört. Nachteilig ist leider, dass die Bäckerei an
Sonn- und Feiertagen geschlossen hat und es hier somit kein Frühstück gibt. Einen schnellen
Kaffee kann man im Zimmer einnehmen, in der Lobby gibt es Snackautomaten und am Weg
zur Autobahn findet sich dann doch noch eine Bäckerei, die offen hat.  Der freundliche
Inhaber des Motels wohnt im gleichen Gebäude, ist somit fast immer erreichbar und sehr
hilfsbereit.   Ü

Illstraße 3, 6800 Feldkirch
Tel.: +43 5522 702030

office@bizmotel.at, www.bizmotel.at

Das Traditionshaus liegt zu Fuß gut erreichbar in der Kapfenberger Altstadt – hier treffen
engagierte Kulinarik und feines Ambiente aufeinander. Der Hauptbau stammt aus dem 16.
Jahrhundert und bietet in sieben höchst stimmungsvollen Räumen auch sehr großen Gesell-
schaften Platz; Seminare und Firmenfeiern sind herzlich willkommen. Delikates für jeden
Anlass bieten Franz und Hannes Friessnegg  in Schickers Genussvinothek und Mocca Café
Bar. Heimische Küche, bekömmlich und leicht, mit mediterranem Einschlag wird geboten.
Auf der Karte findet man Internationales bis hin zu heimischen Klassikern. Mittags gibt es
drei preiswerte Menüs: Zwei-Gang-Hausmannskost, Drei-Gang-Veggie oder Drei-Gang-
Business-Lunch stehen zur Auswahl. Das  Angebot wird mit täglich wechselnden Specials
abgerundet. Jüngstes Kind ist die gelungene Verschmelzung der ehemals separaten Vinothek
mit dem Restaurant. Den Besuchern wird damit von 8 bis 23 Uhr eine zusätzliche Einkaufs-
möglichkeit im attraktiven Ambiente geboten. Selbstverständlich lassen sich die Flaschen
aus dem Regal auch wunderbar vor Ort genießen. Ausgewählte Delikatessen und Geschenk-
pakete ergänzen das Sortiment ebenso wie frischer Schicker-Kaffee aus der bald 60-jährigen
Kaffeerösterei und eine große Auswahl an Schokotrüffeln. Seit 1. Mai 2017 ist das sympa-
thische Lokal rauchfrei. Ü

Grazer Straße 9, 8605 Altstadt Kapfenberg
Tel.: +43 (0) 3862  22 612

office@schicker-kapfenberg.at, www.schicker-kapfenberg.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 10:00-14:30 und 17:00 bis 23:00 Uhr

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

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 7 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 5 von 10 Punkten
Summe: 29 von 40 Punkten

Foto: Bizhotel

Foto: Schicker
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    en die Tipps!

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

Hotel Imlauer & Bräu Salzburg    

Ludwig van    
Das denkmalgeschützte Haus in der Laimgrubengasse 22, verkehrsgünstig nahe dem Wiener
Naschmarkt liegend, ist einer der wenigen erhalten gebliebenen Orte, wo Ludwig van Beet-
hoven eine Hofwohnung bewohnte. „Die Räumlichkeiten sind einfach zu schön, um nicht
bespielt zu werden“, meint Geschäftsführer Oliver Jauk. Mit dem Ludwig van verwirklicht
er nun seine Vorstellung eines modernen Wiener Gasthauses: Klassik verbindet Moderne,
wo Geschäftsleute Unterlagen und Laptop bequem auflegen können oder besondere Angebote
wie Compliance Regeln berücksichtigen. Küchenchef Walter Leidenfrost hat sein Küchen-
instrumentarium beim Steira Wirt in Trautmannsdorf von Richard Rauch gelernt und blickt
u.a. auf prominente Stationen wie Meinl am Graben, Pfarrwirt in Wien-Döbling zurück. Ge-
meinsam mit seiner Sous-Chefin Julia Pimingstorfer schafft er es, die Gäste zu verwöhnen
– mit dem kompromisslosen Bekenntnis zur österreichischen Tradition und höchster Qualität.
Mit einer exklusiv zusammengestellten Weinkarte punktet das gemütliche Lokal ebenso wie
mit den Alt-Wiener Gerichten vom Mangalitza-Schwein oder der „Alten Kuh“ mit Spinat
und Knochenmark. Seit seiner Eröffnung im Jänner 2017 regnet es Auszeichnungen. Außer-
dem kann man im ersten Jahr eine Gästezufriedenheitsrate von 98 Prozent vorweisen.  Ü

Laimgrubengasse 22, 1060 Wien
Tel.: +43 (1) 5871320
info@ludwigvan.wien, www.ludwigvan.wien
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11:30-14:00 und 18:00-0:00 Uhr

Zentrumsnah gelegen, bietet das Hotel in Salzburg den idealen Ausgangspunkt für Geschäfts-
reisende – Hauptbahnhof und Kongresshaus sind innerhalb weniger Minuten zu erreichen.
Auch die Universität sowie diverse Salzburger Sehenswürdigkeiten wie das Schloss Mirabell,
das Mozart-Wohnhaus oder das Haus der Natur befinden sich in Gehdistanz. Für die Anreise
per Auto fährt man von der A1 kommend bei Salzburg Mitte ab und in Richtung Stadtmitte
weiter auf der Münchner Bundesstraße zum Hotel. Dort kann man direkt vor der Unterkunft
für den Check-in bzw. Check-out halten und danach das Auto am hauseigenen Parkplatz ab-
stellen. Für Tagungen, Seminare oder Konferenzen in Salzburg stehen Seminarräume in un-
terschiedlichen Größen zur Verfügung. Alle Räume sind klimatisiert, schallgedämmt und
mit modernster Technik ausgerüstet. Die Zimmer sind rustikal, aber dennoch modern ein-
gerichtet und verfügen über sämtliche Annehmlichkeiten. Sat-TV und Gratis-WLAN gehören
selbstverständlich zur Grundausstattung. Das hauseigene Braurestaurant im Hotel serviert
gehobene österreichische Küchenklassiker in einer gemütlichen Holzstube, die auch beim
Frühstück schon zu einem geschäftlichen Treffen einlädt. Das durchwegs kompetente und
zuvorkommende Personal ist von früh morgens bis spät abends stets um das Wohl der Gäste
bemüht.    Ü

Rainerstraße 12-14, 5020 Salzburg
Tel.: +43 662-88 99 2, Fax: +43 662-88 9 92 71
hotel@imlauer.com, www.imlauer.com

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

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 7 von 10 Punkten
Service: 7 von 10 Punkten
Küche & Keller: 8 von 10 Punkten
Summe: 31 von 40 Punkten

Foto: Imlauer

Foto: Franziska Liepe
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Smart Production bedeutet die digitale
Vernetzung der Produktion zu einem
intelligenten Fertigungssystem. Ge-

rade mittelständische Betriebe haben hier
noch gehöriges Potenzial, welches mithilfe
des Smart Labs von nun an ausgeschöpft
werden soll. Die größte Lehr- und For-
schungsfabrik der Steiermark ist direkt mit
der Industrie verbunden. Insgesamt wurden
2,7 Millionen Euro in das Labor investiert.
21 Kooperationspartner aus der Wirtschaft
leisteten dazu ihren Beitrag. Die Stadtge-
meinde Kapfenberg ist mit 1,1 Millionen
Euro am Forschungsstandort der Zukunft be-
teiligt. 

Wandert man durch die ehemalige Werks -
halle der Firma Böhler begegnen einem Ro-
boterarme, die diverse Gegenstände herum-
heben, 3D-Drucker, die verschiedenste Ma-
terialien zu fertigen Produkten verarbeiten,
oder Computersysteme, die Echtzeitdaten ei-
ner Fabrik auswerten. 

Unter der Leitung von DI Barbara Mayer
wird im neuen Smart Production Lab an sie-
ben Bereichen – vom Service Engineering
über Einkauf-und-Supply-Management bis
hin zur Produktionsplanung und -logistik –
geforscht.  Zusätzlich finden sich mit dem
FAbLab, dem IT Security Lab und dem SAP
Nex-Gen-Lab drei Speziallabors, die die
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts weiter
verbessern sollen. 

Das Labor steht nicht nur Studierenden,
sondern auch Erfindern und Gründern zur
Verfügung, die in der offenen Werkstatt ihrer
Kreativität freien Lauf lassen können. Das
Smart Lab bietet ihnen alles, was das indus-
trielle Herz begehrt. Neben den FH-Institu-
ten Industriemanagement und Internet-Tech-
nologien sollen Firmen, die ihre Ideen aus-
probieren wollen, und Lehrlinge, etwa von
Böhler, das Labor nutzen.

Dementsprechend stolz auf die Einrich-
tung ist auch Bürgermeister Fritz Kratzer:

„Wir setzen hier einen Meilenstein für die
Zukunft unserer Stadt und die gesamte
Obersteiermark.“  

Der Vater der Fabrik, Dr. Martin Tschandl,
weist darauf hin, dass durch das neue Smart
Lab vor allem den Mittelstandsbetrieben un-
ter die Arme gegriffen werden soll. „Wir
wollen die Unternehmen in der Steiermark
und in ganz Österreich mit angewandten Pro-
jekten, angewandter Forschung und gut aus-
gebildeten Wirtschaftsingenieuren unterstüt-
zen – vor allem jene, die nicht die Möglich-
keiten haben, große Investitionen in diesem
Bereich tätigen zu können.“ 

Das Smart Lab in Kapfenberg wird in Zu-
kunft wesentlich dazu beitragen, dass die
heimischen Betriebe wettbewerbsfähiger
werden und Arbeitsplätze in Österreich blei-
ben. „Wir wollen nicht nur eine verlängerte
Werkbank von Google & Co sein, sondern
das Heft selbst in die Hand nehmen“, so
Tschandl.   Ü

Die Zukunft findet bereits statt
Der Begriff „Industrie 4.0“ deutet lediglich darauf hin, dass das neue Zeitalter der Digitalisierung und 
Automatisierung bereits voll im Gange ist. Für viele Betriebe und deren Mitarbeiter stellt dieser zügig 
voranschreitende Prozess einen enormen Wandel ihrer Arbeitswelt und eine riesige Herausforderung dar. 
Mit der Zukunft im Blick wurde nun das neue Smart Production Lab an der FH Joanneum in Kapfenberg 
eröffnet.  

Das neu eröffnete Smart Production Lab möchte heimische Betriebe mit neuen Technologien unterstützen. Foto: Stadtgemeinde Kapfenberg
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Im März blieb die US-Notenbank Fed dem
im Vorjahr eingeschlagenen Kurs auch
unter ihrem neuen Chef Jerome Powell

treu und erhöhte den Leitzins leicht auf eine
Spanne von nunmehr 1,5 bis 1,75 Prozent.
Insgesamt ist in diesem Jahr von drei Erhö-
hungen in Amerika und damit von einer wei-
teren Normalisierung der Geldpolitik auszu-
gehen. In Europa sind die Verantwortlichen
bei einem Leitzins von 0,0 davon noch weit
entfernt. „Europa und die EZB hinken im
Zyklus den USA und der Fed zeitlich deut-
lich hinterher“, sagt Christian Nemeth, Chief
Investment Officer und Vorstandsmitglied
der auf Private Banking spezialisierten Zür-
cher Kantonalbank Österreich AG.  Dass es
heuer auch in Europa noch zu einer Anhe-
bung des Leitzinssatzes kommt, ist demnach
nicht realistisch. Jedenfalls steht aber für den
Herbst ein Auslaufen des EZB-Anleihekauf-
programms im Raum. 

Flexible Unternehmen gefragt
Früher oder später werden aber auch in

Europa die Zinsen wieder steigen. Spätestens
dann wird für Anleger relevant, welche Aus-
wirkungen die geänderten Rahmenbedin-
gungen auf das eigene Anlageverhalten ha-
ben sollten. „Für konservative Anleger ist ein
höheres Zinsniveau langfristig positiv, aber
der Weg dorthin schmerzhaft“, meint Ne-
meth. „Da die Renditen für sichere Anleihen
sehr tief sind, gibt es bei steigenden Zinsen
wenig Puffer und es kommt rasch zu kurz-
fristigen Kursverlusten“, so der Experte. Die

Laufzeiten kürzer zu halten, breit zu diver-
sifizieren und Aktien beizumischen sind
Maßnahmen, die aus seiner Sicht helfen. Bei
Aktien komme es darauf an, warum die Zin-
sen steigen – passiert das aufgrund von guten
Konjunkturdaten, würde sich der Zinsanstieg
zunächst wenig bis gar nicht negativ auswir-
ken. Und welche Regionen und Sektoren
halten bei steigenden Zinsen Chancen für In-
vestoren bereit, welche werden für Investo-
ren tendenziell weniger interessant? Die Ein-
schätzung von Nemeth dazu ist folgende:
„Zinssensitive Branchen, wie zum Beispiel
Versorger, werden stärker unter Druck kom-
men, Finanzwerte profitieren im Umkehr-
schluss eher. Generell ist die Frage der Ka-
pitalintensität wichtig. Flexible Unterneh-
men mit geringen Fixkosten können rascher
auf Veränderungen reagieren.“ Da sich bei
steigenden Zinsen die Kapitalströme drehen
und Geld wieder in die Industrienationen zu-
rückfließen würde, sieht er Industrienationen
besser geschützt als Emerging Markets, wo-
bei diese in den letzten Jahren robuster ge-
worden seien. 

Chancen in Indien
Unabhängig davon, wann der Zeitpunkt

der Zinswende in Europa kommt, hat Ariel
Bezalel, Head of Strategy Fixed Income bei
der Fondsgesellschaft Jupiter Asset Manage-
ment, für Investoren einen Tipp zur Risiko-
minimierung. „US-Staatsanleihen sind aus
unserer Sicht nach wie vor der beste Weg zur
Risikoabsicherung in einem Portfolio“, sagt

der Fondsmanger, der mit dem Anleihen-
fonds Jupiter Dynamic Bond mehr als zehn
Milliarden Euro verantwortet. Größer wer-
dende Kursschwankungen sowie anhaltende
politische Bedenken sind aus seiner Sicht
entscheidende Einflussfaktoren auf die Fi-
nanzmärkte und damit Herausforderungen,
denen sich Investoren im weiteren Jahres-
verlauf stellen werden müssen. Chancen or-
tet Bezalel durch das Wachstumspotenzial in
Schwellenländern, allen voran Indien. „Die
Renditen von Staats- und Unternehmensan-
leihen sind attraktiv und trotz kurzfristiger
Währungsschwäche dürfte die Rupie bei an-
ziehender Konjunktur und nach weiteren Re-
formen wieder stärker werden.“ Ü
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Ariel Bezalel, Head of Strategy Fixed In-
come bei der Fondsgesellschaft Jupiter
Asset Management. Foto: Jupiter Asset Management

Christian Nemeth, Chief Investment Of-
ficer und Vorstandsmitglied der auf Pri-
vate Banking spezialisierten Zürcher
Kantonalbank Österreich AG.
Foto: Zuercher Kantonalbank Oesterreich AG

Nach Jahren auf sehr niedrigem Zinsniveau könnte uns die Europäische Zentralbank (EZB) in den
nächsten Monaten langsam, aber sicher wieder auf eine Phase steigender Zinsen vorbereiten. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Zinswende in Sichtweite: 
Was Anleger im Blick haben sollten

Auch wenn eine erste
Leitzinserhöhung wohl
nicht vor 2019 Realität
wird, sollten Anleger
dennoch wissen, mit
welchen Auswirkun-
gen bei steigenden
Zinsen zu rechnen sein
wird. 
Foto:123rf.com
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Beim österreichischen Verband der Bahnindustrie gab es zu Jah-
resbeginn einen Personalwechsel. Als neuer Präsident des Ver-
bandes agiert Manfred Reisner, Geschäftsführer von Knorr

Bremse in Österreich, sowie Angela Berger als Geschäftsführerin
der Verbandes. Der Verband hat aktuell 24 Mitglieder aus dem ge-
samten Bereich der Bahnindustrie, die jährlich mit 9.000 direkt be-
schäftigten Mitarbeitern einen Umsatz von drei Milliarden Euro ge-
neriert. Indirekt sind noch weitere 21.000 Menschen im Umfeld der
Bahnindustrie beschäftigt und tragen dazu bei, dass Bahnprodukte
„made in Austria“ weltweit gefragt sind. Bei 70 Prozent liegt die Ex-
portrate dieses Industriezweigs, der sich mit der Chemie- und Pa-
pierindustrie in diesem Land messen kann, wie Reisner betont. Vom
inländischen Umsatz kommt die Hälfte der Aufträge vom größten
heimischen Mobilitätsanbieter, nämlich den Österreichischen Bun-
desbahnen (ÖBB). Sie sind nicht nur willkommener Kunde der In-
dustrie, sondern umgekehrt auch ein wichtiger Referenzkunde für
die Bahnindustrieunternehmen, die bei den ÖBB ihre Produkte vor-
zeigen können. Neben ÖBB gelten noch die Schweizerische Bun-
desbahnen und die Deutsche Bahn als bedeutende Referenzadressen
von Europas Bahnindustrie. 

Nicht der Preis ist das Maß aller Dinge
Ein Thema, dass die österreichische und auch die europäische

Bahnindustrie beschäftigt, ist das der Vergabepolitik der öffentlichen
Auftraggeber. Rund 60 Prozent der Aufträge an die Industrie werden
hierzulande nach dem Bestbieterprinzip vergeben, sprich neben dem
Preis als Maß aller Dinge werden bei der Vergabe auch die Leis-
tungsfähigkeit des Anbieters, seine Assets und wirtschaftliche Per-
formance berücksichtigt. Bei 80 bis 85 Prozent der Einkäufe in der
Industrie bestimmt der Preis die Vergabe, werden in diesen Fällen

nach dem Billigstbieterprinzip Aufträge vergeben, wobei freilich nur
öffentliche Auftraggeber auch öffentlich ausschreiben müssen, nicht
aber private Auftraggeber. Bei der letzten Novelle zum Vergaberecht
wurde das Bestbieterprinzip bei öffentlichen Auftragsvergaben zwar
gestärkt, doch so wirklich ist die Bahnindustrie noch nicht. Wün-
schenswert wäre eine Steigerung der Vergaben nach dem Bestbie-
terprinzip auf 100 Prozent. Die Appell von Reisner: „Das Bestbie-
terprinzip sollte in Österreich stärker verankert werden.“  Bestimmt
der Preis die Entscheidung, dann haben Konkurrenten, beispielsweise
aus China, oft die besseren Karten. Die chinesische Eisenbahnindus-
trie ist doppelt so groß wie der Konzern, der aus der Fusion von Als-
tom und Siemens im Bahnbereich gerade im Entstehen ist. 

Die Konkurrenz für Europas Industrie kommt aus China
Chinesische Bahnprodukte sind häufig um 30 Prozent billiger als

europäische. Dazu kommt, dass für Europas und auch Österreichs
Bahnindustrie der chinesische Bahnmarkt in nur sehr bescheidenem
Maße zu unter 20 Prozent zugänglich ist. Währenddessen können
chinesische Bahnverkäufer in großem Stil in Europa und in den USA
ihre Produkte anbieten, sind die Märkte bis zu 80 Prozent für Chinas
Mitbewerber offen. In Amerika gilt zwar die Auflage, dass auslän-
dische Anbieter mindestens 70 Prozent der Wertschöpfung im Land
generieren müssen. Was Chinas Bahnindustrie nach gewonnenen
Aufträgen für U-Bahnen in den USA motiviert, ebendort Fabriken
aus dem Boden zu stampfen, um die 70-Prozent-Regel einzuhalten.
In Europa gibt es die EU-Empfehlung, dass die Wertschöpfung bei
rund 50 Prozent im jeweiligen Land liegen sollte, in das die Produkte
verkauft werden. „Wenn ausländische Anbieter ihre an österrei-
chische Kunden verkauften Produkte hierzulande produzieren, wür-
den wir das entspannter sehen“, so der Verbandspräsident. Ü

Angela Berger (li) und Manfred Reisner (re) repräsentieren seit Jahresbeginn den Verband der Bahnindustrie Österreichs.
Foto:  Bahnindustrie

Bestbieter statt Billigbieter
Österreichs Bahnindustrie plädiert für Auftragsvergaben nach dem Bestbieter- statt Billigstbieter-
prinzip. Neuer Präsident und neue Geschäftsführerin managen den Verband der Bahnindustrie.



So wie es aussieht, dürfte Niederöster-
reich vorerst bei der Suche nach einem
geeigneten Modell aus dem Rennen

sein: „Eine von der Dauer des Aufenthalts in
Österreich abhängige Wartefrist für die Min-
destsicherung in voller Höhe und eine starre
Deckelung der Bezugshöhe bei Haushalten
mit mehreren Personen im NÖ Mindestsi-
cherungsgesetz sind unsachlich und daher
verfassungswidrig“, lautete zuletzt das Urteil
des Verfassungsgerichtshofes, welches die
dortige Regelung zum Kippen brachte.

Bundesweites Casting
Um nun zu einem für alle Bundesländer

gültigen Modell zu gelangen, das keine Här-
tefälle wie in Niederösterreich nach sich
zieht und auch der Prüfung durch den VfGH
standhält, schweift der Blick der Bundesre-
gierung derzeit in Richtung Westen. Und von
dort kommen auch eindeutige Signale: Die
Landeshauptleute Markus Wallner und Gün-
ther Platter haben sich bereits zu Wort ge-
meldet und darauf hingewiesen, dass die Re-
gelung der Mindestsicherung in den Bundes-
ländern Vorarlberg und Tirol auch rechtskon-
form ist. Abgesehen davon, dass die Min-
destsicherung in die Kompetenz der Länder
fällt und diese daher auch ein Mitsprache-
recht haben, gibt es in den beiden Bundes-
ländern auch ein gewisses Interesse, hier als
Vorbild zu dienen. Denn beide Landesregie-
rungen haben einen grünen Koalitionspart-
ner, der weitere soziale Kürzungen im Zuge
einer Neuregelung mit großer Wahrschein-
lichkeit nicht mittragen würde.

Dabei richtet sich der Blick der Bundes-
regierung offensichtlich gar nicht so weit
nach Westen. Kein Wunder, zumal es auch
in Oberösterreich eine Neuregelung der Min-

destsicherung gibt und hier eine schwarz-
blaue Koalition dieses Paket geschnürt hat.
„Ich halte das oberösterreichische Modell für
ein gutes Beispiel“, meinte jüngst auch Bun-
deskanzler Sebastian Kurz, der in dieser An-
gelegenheit wohl auf den Rückhalt der FPÖ
zählen kann.

Schönheitsfehler oder 
Stolperstein?
Gerade aufgrund der Argumentation des

VfGHs im Falle Niederösterreichs hat das
oberösterreichische Modell jedoch einen
Schönheitsfehler, der unterschiedlich bewer-
tet werden kann: Während es in Oberöster-
reich zwar keine Wartefrist gibt und im Ge-
genzug jene Mindestsicherungs-Bezieher ei-
nen niedrigeren Betrag erhalten, die einen
befristeten Aufenthaltsstatus haben – wie
„Asyl auf Zeit“ oder subsidiär Schutzberech-
tigte –, gibt es dort jedoch eine Art der De-
ckelung. Dieser „Deckel“ liegt bei maximal
1.512 Euro im Monat für Familien. Ange-
sichts möglicher Parallelen zu Niederöster-
reich ist auch zu bemerken, dass der Landes-
verwaltungsgerichtshof beim Europäischen
Gerichtshof eine Klärung fundamentaler
Fragen rund um dieses Modell erbeten hat
und auch die Bundesländer Vorarlberg und
Tirol die Leistungen für Bezieher, die in
Wohngemeinschaften leben, reduziert haben
und im Fall von Flüchtlingen eine Integrati-
onsvereinbarung einfordern.

Die oberösterreichische Sozial-Landesrä-
tin Birgit Gerstorfer sieht in der Entschei-
dung des Verfassungsgerichtshofs zur Min-
destsicherung in Niederösterreich auch Aus-
wirkungen auf ihr Bundesland: „Sie macht
deutlich, dass es zu keiner Ungleichbehand-
lung von Menschen kommen darf, die auf

ein Mindestmaß an Existenzsicherung ange-
wiesen sind. Die Mindestsicherung ist für
viele das letzte soziale Auffangnetz und das
wird auch von den Gerichten ganz eindeutig
so verstanden. Jetzt wird auf jeden Fall zu
prüfen sein, wie sich diese Entscheidung auf
Oberösterreich auswirkt. Ich fühle mich in
meinem Rechtsverständnis gestärkt, dass die
Deckelung der Mindestsicherung in Ober-
österreich keinen Bestand haben wird“, so
Gerstorfer.

Durchlässiger Deckel?
Im Gegensatz zu Niederösterreich gibt es

in Oberösterreich allerdings einen Mindest-
standard pro Person. Deshalb „hebt“ sich der
Deckel ab einer Anzahl von sechs Personen
im Haushalt von selbst. Zudem wird in Ober-
österreich das Erwerbseinkommen vom De-
ckel ausgenommen. Außerdem ausgenom-
men sind beispielsweise arbeitsunfähige Per-
sonen, Personen, die Pflegegeld zumindest
der Stufe 3 oder Reha-Geld beziehen, Men-
schen mit Beeinträchtigung, pflegende Per-
sonen oder Personen, die Kinder bis zum 3.
Lebensjahr betreuen.

„Das Urteil des VfGH hat keine Auswir-
kung auf Oberösterreich“, so OÖVP-Lan-
desgeschäftsführer Sozialsprecher LAbg.
Wolfgang Hattmannsdorfer. „Weder hat das
OÖ-Modell die vom VfGH bei Niederöster-
reich beanstandete Wartezeit noch gibt es
den in Niederösterreich eingezogenen star-
ren Deckel“, verteidigt Hattmannsdorfer das
Modell der Mindestsicherung in Oberöster-
reich und verweist darauf, dass auch kleinste
Verdienste 1:1 bei den Betroffenen verblei-
ben. Ü
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LH-Stv. Manfed Haim-
buchner und LH Thomas
Stelzer sehen in der Re-

gelung der Mindestsi-
cherung auch einen Bei-
trag zu einem ausgegli-
chenen Landesbudget.

Foto: Land OÖ/Ernst Grilnberger

Was gibt der Westen zum Besten?
Noch dieses Jahr will die Bundesregierung eine einheitliche und rechtskonforme Regelung der
Mindestsicherung präsentieren. Lösungsansätze sind eventuell in den Bundesländern zu finden.  

Von Thomas Duschlbauer
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?    Wie haben sich die Arbeitslosenzah-
len in OÖ im letzten Jahr entwickelt
und welchen Trend erwarten Sie?

Wir hatten 2017 eine ganz außerordentli-
che Situation. Einem Rückgang der Durch-
schnittsarbeitslosigkeit stand ein leichter An-
stieg der kurz- oder langfristig von Arbeits-
losigkeit Betroffenen auf 129.000 gegenüber.
Der Arbeitslosenbestand ist um 4,9 Prozent
zurückgegangen, da wir mehr Betroffene
aufgrund der guten Auftragslage am Arbeits-
markt vermitteln konnten. Die Bewegung am
oberösterreichischen Arbeitsmarkt ist riesen-
groß – aber im positiven Sinne. Positiv da-
hingehend, dass diejenigen, die sich beim
AMS melden, schneller vermittelt werden
können. Die offenen Stellen sind deutlich
mehr geworden, mit dem Problem, dass wir
die Nachfrage momentan nicht überall ab-
decken können.

?    Was bedeutet dies für die Arbeit des
AMS?

Die großen Bewegungen am Arbeitsmarkt
ergeben sich durch den enormen Arbeitskräf-
tebedarf der Unternehmen in vielen Berei-
chen. Wir sprechen in spezifischen Branchen
von Fachkräftemangel. Die teilweise hohen
Ansprüche der Unternehmen an das Bewer-
berprofil sind dabei auch Faktoren, die oft-
mals am Markt nicht erfüllbar sind.

Über 50, ein gesundheitliches Problem,
schlecht qualifiziert, schlechtes Deutsch:
Wenn diese Merkmale zusammenkommen,
ist es ganz schwierig, diese Menschen in Un-
ternehmen unterzubringen. Wir müssen da-
nach trachten, diese Personen zu qualifizie-
ren, da die Wahrscheinlichkeit für Arbeits-
losigkeit bei unqualifizierten Menschen um
ein Vielfaches höher liegt als bei qualifizier-
tem Personal mit mindestens einem Lehrab-
schluss.

?    Welche Maßnahmen gibt es in die-
sem Zusammenhang?

Grundsätzlich sorgen wir für Qualifikation
und Anreize, damit die Betriebe bestimmte
Menschen einstellen. Die Gewährung einer
Einstellbeihilfe bewährt sich, da die Betriebe
die geförderten Personen über den Förder-
zeitraum hinaus weiterbeschäftigen. Zudem
gibt es sozialökonomische Betriebe, in denen
wir Langzeitarbeitslose auf die Rückkehr in
reguläre Jobs vorbereiten.

?    Gibt es kulturelle Probleme konkret
mit arabischstämmigen Flüchtlin-
gen?

Ich glaube, dass es im Verhältnis zu den
insgesamt 129.000 Arbeitslosen eine über-
schaubare Größenordnung ist, die Schwie-
rigkeiten bei der Vermittlung hat. Wir haben
sehr viele in- und ausländische Menschen,
die in Beschäftigung sind und bei denen es
hervorragend läuft. Natürlich gibt es dort und
da kulturelle Schwierigkeiten – das ist evi-
dent. Allerdings habe ich nicht den Eindruck,
dass es größere, besorgniserregende Tenden-
zen oder Schwierigkeiten gibt. Insbesondere
die mangelnde Sprachbeherrschung ist ein
Punkt, der zu Problemen auf vielen Ebenen
führt. Ohne gute Deutschkenntnisse ist eine
Vermittlung fast unmöglich. Ü

Ambivalente Zeiten beim AMS
Die Wirtschaft entwickelt sich aktuell sehr gut. Dies wirkt sich positiv auch auf den Arbeitsmarkt aus. Hohe
Beschäftigungszahlen stehen den beschlossenen Kürzungen der neuen Regierung gegenüber, die sich einem
Sparprogramm verschrieben hat. Welche Entwicklungen sich aktuell abzeichnen und wo trotz allem Span-
nungen und Probleme bleiben, haben die Wirtschaftsnachrichten im Interview mit AMS-OÖ-Chef Gerhard
Straßer erörtert.

Von Andreas Prammer

AMS-OÖ-Direktor Gerhard Straßer beim
Interview. Foto: AMS/ Ing. Mag. Ludwig Pullirsch

Die großen Bewegungen am Arbeits-
markt ergeben sich durch den 
enormen Arbeitskräftebedarf.

Foto: iStock.com/Victoria Labadie - Fotonomada



Das Engagement ist die bisher größte
organische Investition in die Indus-
trieautomation in der mehr als 130-

jährigen Geschichte von ABB und schafft
die Grundlage für rund 1.000 neue Hightech-
Arbeitsplätze in Österreich. Im neuen Inno-
vations- und Bildungscampus werden künf-
tig Technologien für die Fabrik der Zukunft
entwickelt, in der auf ABB AbilityTM basie-
rende, smarte und cloudvernetzte Maschinen
und Roboter weitgehend autonom produzie-
ren.

Konsequente Strategie
Mit der Investition setzt ABB ihre Next-

Level-Strategie konsequent fort, die Innova-
tion als den wesentlichen Motor für profitab-
les Wachstum definiert. Das Unternehmen
investiert jährlich rund 1,4 Milliarden US-
Dollar in Forschung und Entwicklung und
beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter im F&E-
Bereich und in der Anwendungstechnik. Bei
B&R sind bereits heute mehr als 1.000 Mit-
arbeiter in diesen Bereichen tätig. Der neue
Forschungs- und Entwicklungsstandort wird
35.000 m2 umfassen und eine Reihe zu-
kunftsweisender Einrichtungen beherbergen. 

Innovationszentrum
Neben hochmodernen F&E-Labors zur

Entwicklung und Erprobung neuester Auto-
mationstechnologien, von industriellen
Steuerungssystemen bis hin zu maschinel-
lem Lernen und künstlicher Intelligenz, wird
eine „Automation Academy“ zur Schulung
und Einarbeitung von Kunden, Partnern und
Mitarbeitern in diesen Technologien dienen.

Der Spatenstich ist bereits in diesem Som-
mer geplant, die Inbetriebnahme im Laufe
des Jahres 2020. Nach Fertigstellung wird
der Standort Eggelsberg zu den größten
ABB-Forschungs- und Entwicklungszentren
gehören. Damit wird der weltweit zweit-
größte Anbieter von Industrieautomations-
lösungen seine führende Position in der Ma-
schinen- und Fabrikautomation weiter aus-
bauen. 

„B&R ist unter dem Dach von ABB her-
vorragend gestartet und übertrifft unsere Er-
wartungen. Wir sind auf gutem Weg, unser
Umsatzziel von einer Milliarde US-Dollar
schon bald zu erreichen. Mit unserer 100-
Millionen-Euro-Investition stärken wir diese
Dynamik und die Eckpfeiler der B&R-Er-
folgsgeschichte: Innovationen und Mitarbei-
ter. Neben den neuen Forschungs- und Ent-
wicklungskapazitäten erweitern wir die

B&R-,Automation Academy’, die Kunden,
Partnern und Mitarbeitern aus der ganzen
Welt ein einzigartiges Bildungs- und Trai-
ningsprogramm anbietet“, sagte ABB CEO
Ulrich Spiesshofer bei einer mit dem Öster-
reichischen Bundeskanzler abgehaltenen
Pressekonferenz in Linz. „Mit einem klaren
Bekenntnis zum Standort hat sich ABB in
Österreich als Marktführer im Bereich Au-
tomation etabliert“, sagte Bundeskanzler Se-
bastian Kurz. „Das Unternehmen tätigt ein
Investment, das gerade für Österreichs
Standortpolitik und internationale Ausrich-
tung von besonderer Bedeutung ist. Damit
wird der Startschuss für eine Standortoffen-
sive im Schlüsselsegment der digitalen In-
dustrie gesetzt. Es ist ein wesentlicher Im-
puls für die Schaffung hochqualifizierter
neuer Arbeitsplätze und die Positionierung
Österreichs als Hightech-Standort.“ Ü
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ABB investiert 100 Millionen Euro in 
globalen Innovations- und Bildungscampus
Ein Jahr nach der Ankündigung der Übernahme von B&R (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik
GmbH) wird der Schweizer Technologiekonzern ABB 100 Millionen Euro in Österreich investieren.
Damit wird am Stammsitz der B&R im oberösterreichischen Eggelsberg ein hochmoderner Innova-
tions- und Bildungscampus errichtet.

Der globale Innovations- und Trainingscampus
Foto: ABB

ABB-CEO Ulrich 
Spiesshofer und 

Bundeskanzler 
Sebastian Kurz 
bei der Presse -

konferenz 
in Linz.

Foto: ABB



DELTA und SWAP freuen sich sehr
über den erneuten gemeinsamen Er-
folg, nachdem die Bietergemein-

schaft mit dem Projekt IFA Tulln bereits den
vorangegangenen Architektur-Wettbewerb
gewonnen und kürzlich auch den Sieg für
den BOKU-Holzneubau and der Türken-
schanze für sich entschieden hat. 

Die Jury bewertete die Projekte nach den
Kategorien „Qualität der architektonischen
Gestaltung mit dem Werkstoff Holz“, „Aus-
führungsqualität und der richtige Einsatz von
Holz“ sowie „Ingenieurholzbauleistung“.
Das Architekturkonzept der DELTA green
line in Kooperation mit SWAP ist einzigartig
und konnte auch die Jury überzeugen.

Einzigartig an IFA Tulln ist vor allem die
durchgängige konsequente Holzbauweise,
die eine angenehme Atmosphäre sowie eine
unverwechselbare Ästhetik bewirkt.  Als ei-
nes der ersten Büro- und Laborgebäude aus
Holz ist das Projekt IFA Tulln ein Vorreiter
im nachhaltigen Bauen. Es ist eine Inspira-
tion und zeigt die Möglichkeit auf, Gebäude
mit unterschiedlichsten funktionalen Anfor-
derungen aus Holz bauen zu können. Die
nachhaltige Bauweise und die Langlebig-
keit des Gebäudes in der Nutzung haben
eine langfristige Bedeutung für die Gesell-
schaft. Ü

Mehr Speed. 
Mehr Automation.
Mehr Schaltplan. 
EPLAN Cogineer.

www.eplancogineer.at

      

DELTA und SWAP gewinnen NÖ Holzbaupreis 2018

Labor und Bürogebäude IFA Tulln Foto: Christian Brandstätter

Verleihung des NÖ Holzbaupreises 2018 an DELTA und SWAP Foto: Andreas Kraus

Am 15. März wurde der Holzbau-
preis 2018 verliehen. DELTA und
SWAP gewinnen den ersten Platz
in der Kategorie „öffentliche Bau-
ten“ für das Büro- und Laborge-
bäude IFA Tulln. 
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Das Musikbusiness wird immer frag-
mentierter, neue Angebote und Ver-
triebswege entstehen, der Wettbe-

werbsdruck ist groß. Dennoch wird in der
heimischen Musikindustrie derzeit von einer
Trendwende gesprochen: Laut IFPI, dem
österreichischen Verband der Musikindus-
trie, wurden 2017 am österreichischen Mu-
sikmarkt 145,4 Millionen Euro erwirtschaf-
tet. Die Umsätze mit Streaming-Abos legten
um 86 Prozent auf bereits 32,6 Millionen
Euro zu. Die Vinyl-Verkäufe erreichten ein
Umsatzplus von zehn Prozent auf 7,8 Milo.
Euro. Die physischen Tonträger CD, DVD
und Vinyl sind bei den österreichischen Mu-
sikfans weiterhin sehr beliebt und bleiben
mit 64,8 Millionen Euro die größten Um-
satzbringer am heimischen Musikmarkt.
Auch die Lizenzeinnahmen über die Verwer-
tungsgesellschaft LSG sind auf 27,9 Millio-
nen Euro (+21 Prozent) gestiegen. Weitere
rund sechs Millionen Euro steuerten die Um-
sätze mit Merchandising-Produkten sowie
die Lizenzierung von Musik für Filme oder
Werbung (Synch-Rechte) zum Gesamtum-
satz bei. „Die Musiklabels haben auch wäh-
rend des radikalen technologischen Wandels
nie aufgehört, in KünstlerInnen und innova-
tive Geschäftsmodelle mit neuen Partnern zu
investieren. Unsere Beharrlichkeit scheint
sich nun auszuzahlen und wir können end-
lich erste Früchte ernten. Dennoch gibt es
keinen Grund zum Ausruhen, wir werden
den eingeschlagenen Weg konsequent fort-
führen. Gleichzeitig fordern wir von unseren
Technologie-Partnern, dass sie angemessene
Lizenzen bezahlen, wenn sie mit unserem

Content Milliarden-Umsätze machen“, so
Dietmar Lienbacher, der Präsident des Ver-
bands der österreichischen Musikwirtschaft.

Gleichzeitig hielt die Erfolgswelle öster-
reichischer Musik an: Mit dem „Falco 60“-
Album, dem Debut-Album von Pizzera &
Jaus „Unerhört Solide“, Wandas drittem
Streich „Niente“, dem zweiten Seiler-und-
Speer-Album „Und Weida?“, dem Neujahrs-
konzert und last but not least dem Nockalm
Quintett mit „In der Nacht“ schafften es
sechs österreichische Produktionen unter die
Top 10 der Album-Verkaufscharts.

Band-Inkubator
Obwohl es in Österreich sehr viele Mu-

sikschulen gibt und schon sehr früh mit der
Förderung von Talenten begonnen wird, ist
nach der Pflichtschule die Anzahl der Mög-
lichkeiten für eine Ausbildung im Bereich
der Populärmusik recht überschaubar. Ins-
besondere dann, wenn es auch um die Ver-
mittlung von Wissen rund um Themen wie
etwa Tontechnik oder die Vermarktung einer
Band geht und ein Abschluss mit Matura
möglich ist.

Begibt man sich auf die Suche und hält
dabei auch nach erfolgreichen Nachwuchs-
bands von Absolventen Ausschau, dann wird
gegenwärtig immer häufiger das Linzer Pop-
BORG quasi als „Brutstätte“ genannt. Denn
Oberösterreichs Schüler sind offenbar nicht
nur bundesweit in Mathematik Spitze, son-
dern es dürften auch etliche musikalische Ta-
lente darunter sein, die hier die geeignete
Unterstützung finden. So befanden sich bei
den letzten Amadeus Austrian Music Awards

stets Bands als Nominierte oder gar Preis-
träger, deren Wurzeln in diesen Ausbildungs-
zweig zurückverfolgt werden können. Be-
sondere Faszination geht von Gruppen wie
Bilderbuch, Krautschädl oder Folkshilfe aus,
aber auch Bands wie Beth Edges oder Leyya
werden als künftige Exportschlager gehan-
delt. Inzwischen proben aber schon weitere
Jahrgänge, in denen sich Nachwuchsbands
wie Mindbreakfast, Antiloope, Baerenheld
und High Five zusammengefunden haben.

Karriere nicht absehbar
„Bei rund der Hälfte der Schüler lässt sich

die spätere Karriere schwer abschätzen. Die
haben dann halt auch viel Arbeit investiert“,
so Wolfger Buchberger, der Leiter der Ab-
teilung Popularmusik, der meint, dass kein
08/15-Erfolgsrezept für die Bands und Mu-
siker existieren würde. Daher gibt es auch
diesen Ausbildungszweig, bei dem die Schü-
ler zusätzlich zur Musik die Matura absol-
vieren können und so später größere Wahl-
freiheit haben. „Neben der musikalischen
Ausbildung kommt es auch auf die Gruppen-
dynamik an und dass die richtigen Typen zu-
sammenfinden, um aus dem unendlichen
Spektrum der Musik das zu machen, was ih-
nen liegt“, erklärt Buchberger.

Dieses Jahr startete außerdem der neue
Zweig für Computermusik, bei dem sich die
Schüler in die Fußstapfen von Parov Stelar
begeben können – ebenfalls ein gefragter
Absolvent aus dem Linzer Pop-BORG in der
Honauerstraße. Ü

www.borglinz.eduhi.at
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In höchsten Tönen
Die Musikbranche ist im Aufwind, „Brutpflege“ daher lohnender denn je.

Von Thomas Duschlbauer

Die vierköpfige
Band „High
Five“ zählt zu
den jüngsten
Nachwuchshoff-
nungen.
Foto: High Five



Die TGW Logistics Group mit Head-
quarter in Wels erweitert ihren
Hauptstandort in Oberösterreich und

baut einen neuen Büro- und Produktions-
komplex für 700 Mitarbeiter in Marchtrenk.
Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Bell
Food Group verstärkt die Investitionstätig-
keiten in Österreich, nimmt mehr als 30 Mil-
lionen Euro in die Hand und errichtet am
Standort Marchtrenk ein neues Werk für fri-
sche Convenience-Produkte mit 300 Mitar-
beitern. Beide Firmen sind jeweils Branchen-
primus in ihrem Bereich und haben den
Standort Marchtrenk sehr bewusst gewählt.
Die Schweizer Firma Eisberg hat sogar für
ihren ersten Standort in Österreich March-
trenk als bestgeeignet befunden. Dies sind
Referenzen, die Bürgermeister Paul Mahr in
seiner Arbeit der aktiven Wirtschaftsförde-
rung und Verbesserung des Jobangebotes sehr
gut gebrauchen kann. „Ich bin dankbar für

den Erfolg meiner Initiative und sehr stolz
auf jeden neuen Betrieb in Marchtrenk“, so
der Bürgermeister. Um auch in Zukunft den
wirtschaftlich stärksten Teil von Oberöster-
reich, den Zentralraum, weiterentwickeln zu

können, ist ein rascher vierspuriger Ausbau
der B1 unabdingbar.  „Hier sollte das Land
rasch Geld in die Hand nehmen, das wäre gut
investiert und käme der Wirtschaft und der
Region zugute“, so der Bürgermeister. Ü

1.000 neue Jobs in Marchtrenk

Die Boomtown im OÖ Zentralraum gibt nach wie vor kräftig Gas. 
Zwei Vorzeigebetriebe der Stadt werden demnächst ihren Betrieb
 aufnehmen und damit für diesen deutlichen Anstieg des Jobangebotes
in Marchtrenk sorgen.

Der gute Baufortschritt bei der Baustelle der Eisberg-Gruppe stimmt die Verant-
wortlichen positiv. Fotos: Stadtamt Marchtrenk

Auch beim Bau des neuen Büro- und Produk-
tionskomplexes der TGW geht es voran.



St. Pölten soll künftig mehr junge Unter-
nehmensgründer anziehen. Das ist der
Stadtregierung auch einen finanziellen

Beitrag wert. Insgesamt 500.000 Euro Förde-
rung in den nächsten fünf Jahren – also pro
Jahr 100.000 Euro – wurden vom Gemeinde-
rat beschlossen. Dabei „wurde eine selten ge-
zeigte Einigkeit für die Förderung signalisiert.
Besonders wurde das System der Evaluierung
mit Kennzahlen etc. gelobt“, meinte Bürger-
meister Matthias Stadler bei der Präsentation
des Förderkonzepts. Denn mit dem Geld wer-
den nicht die Start-ups selbst finanziert, son-
dern Maßnahmen, die die Attraktivität des
Standorts steigern sollen. „Innovation und
Unternehmertum sowie junge Start-ups haben
eine große und noch weiter wachsende Be-
deutung für die Standortentwicklung – sie
bringen nicht nur neue Arbeitsplätze, sondern
können Standorte vor allem auch dadurch

stärken, dass sie kreative, meist sehr gut aus-
gebildete Talente anziehen, neue innovative
Ideen ermöglichen und die Wirtschaft am
Standort stärken“, erklärt Hannes Raffaseder,
Prokurist der FH St. Pölten, der mit seinem
Team das Konzept zur Förderung von Inno-
vation, Unternehmertum und Start-ups am
Standort St. Pölten erarbeitet hat. 

Die Maßnahmen
So wird es künftig eine eigene Start-up-

Koordinatorin für alle Stakeholder und Inte-
ressierte geben. Dazu ernannt wurde Mela-
nie Ruff, selbst Start-up-Gründerin und an
der FH St. Pölten für Innovation und Entre-
preneurship zuständig. Zusätzlich wurden
zwei Start-up-Botschafter bestellt, die an der
Entwicklung und Positionierung der Stadt
St. Pölten als Start-up-Standort mitarbeiten
und die intensive persönliche Vernetzung der

Gründerszene fördern sollen. Als erste Start-
up-Botschafter für die Dauer von zwei Jah-
ren wurden Hannes Baumgartner und Daniel
Ratzinger ernannt. „Es bestehen in St. Pölten
bereits einzelne Initiativen zur Förderung
von Innovation und Start-ups, es gibt aber
noch viel Potenzial für gemeinsame Aktivi-
täten. Wir möchten die bestehenden Kräfte
bündeln und eine Anlaufstelle für sämtliche
Angelegenheiten rund um Innovation und
Entrepreneurship in St. Pölten schaffen. Zu-
dem sollen auch Gründerinnen und Gründer
untereinander vernetzt werden, denn dieser
persönliche Austausch ist in der Start-up-
Szene enorm wichtig“, erklärt Koordinatorin
Melanie Ruff. Abgesehen davon beinhaltet
das Konzept den Aufbau eines Experten-
pools, sowie eines Webportals mit Informa-
tionen für Gründer und Stakeholder. Außer-
dem sollen verschiedene Projekte und Ver-
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Die Start-up-Botschafter Hannes Baumgartner und Daniel Ratzinger, Bürgermeister Matthias Stadler, Start-up-Koordinatorin
Melanie Ruff, FH Prokurist Hannes Raffaseder und Start-up-Gründer Martin Wagner von „Nekonata“ bei der Präsentation der
Start-up-Förderung (v.l.). Foto: Josef Vorlaufer

St. Pölten will Start-ups anziehen
St. Pölten will seine Start-up-Szene beleben und fördert dieses Anliegen finanziell. Die FH St. Pöl-
ten hat als Grundlage ein Konzept mit verschiedenen Maßnahmen erarbeitet, damit die Start-up-
Szene in der Landeshauptstadt vermehrt Fuß fassen kann. Dieses Konzept wurde kürzlich vorge-
stellt.

Von Karin Bornett
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anstaltungsformate etabliert werden. Dazu zählen zum Beispiel
Hackathons oder Start-up-Challenges. Zudem soll der Creative Pre-
Incubator – das Gründungs-Förderprogramm, das 2014 von der FH
St. Pölten gemeinsam mit dem accent Gründerservice ins Leben ge-
rufen wurde – unterstützt und weiter ausgebaut werden.

Innovationsschub erhofft
Raffaseder: „Vom Konzept zur Förderung von Innovation, Unter-

nehmertum und Start-ups sollen auch kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) profitieren, da der Wissenstransfer zwischen kreativen
Talenten, den Unternehmen und Hochschulen intensiviert und auch
Fördergelder für Forschung, Entwicklung und Innovation für ge-
meinsame Projekte akquiriert werden sollen.“ Auch Bürgermeister
Stadler hofft auf einen Innovationsschub: „Wir erwarten uns eine all-
gemeine Attraktivierung und einen Innovationschub für den Standort
St. Pölten, insbesondere für die Innenstadtbelebung und die Ansied-
lung von innovativen Betrieben in mit der Wirtschaftsservicestelle
ecopoint und der Marketing St. Pölten GmbH bereits geplanten Pop-
ups.“ Grundsätzlich richtet sich das Angebot an alle, die in St. Pölten
gründen wollen. Gründer kann jeder sein, ob Schüler, Studenten aller
Bildungsinstitutionen oder Nicht-Akademiker. Damit verbunden sei
vor allem das Ziel der Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Bele-
bung des Standorts. Ü

Die Start-up-Koordinatorin:
Melanie Ruff ist Expertin für Innovation und Entrepreneurship an der FH St.
Pölten und wird künftig zudem als Start-up-Koordinatorin der Stadt St. Pöl-
ten fungieren. Sie ist laut Aussendung der Stadt in der Start-up-Szene bes-
tens vernetzt und hat selbst bereits Erfahrungen als Gründerin gesammelt:
2014 gründete sie die Ruffboards Sportartikel GmbH, die aus alten Snow-
boards Longboards herstellte und Ex-Häftlingen eine Rückkehr ins Berufsle-
ben bot.

Die Start-up-Botschafter:
Der gebürtige St. Pöltner Hannes Baumgartner ist Co-Founder und Ge-
schäftsführer des Start-ups Naos, das Dienstleistungen für kleine Unterneh-
men in der Kreativwirtschaft anbietet und so vor allem auch Unterneh-
mensgründer unterstützt.
Daniel Ratzinger ist Co-Founder mehrerer erfolgreicher Start-ups, darunter
der bekannten Eventplattformen partyszene.at und nitelife.at. Nach Ab-
schluss der HTL St. Pölten studierte er mehrere Jahre an verschiedenen Uni-
versitäten in Großbritannien. Heute arbeitet er in seinem eigenen Bera-
tungsunternehmen Zinger und lebt in Großbritannien und St. Pölten.
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Bei der vierten Fachtagung „e-mobil
in niederösterreich“ kamen rund 120
Branchenvertreter zusammen, um

sich über die neuesten Entwicklungen und
Trends zu informieren. Dabei wurde deut-
lich, dass Elektromobilität national wie in-
ternational auch als Wirtschaftsfaktor im-
mer wichtiger wird. „Wenn sich ein Zu-
kunftsthema so dynamisch entwickelt, wie
es bei Elektromobilität der Fall ist, sind
ständiger Wissenstransfer und ein regelmä-
ßiges Informations-Update zwingend not-
wendig, um nicht den Anschluss zu verlie-
ren. Veranstaltungen wie die heutige sind
optimal geeignet, um sich einen Informati-
onsüberblick zu verschaffen“, ist Wirt-
schafts- und Technologielandesrätin Petra
Bohuslav überzeugt.

In ländlichen Regionen ist Elektromobili-
tät nicht mehr wegzudenken. „Individuelle
Mobilität ist auf dem Land gleichzusetzen
mit Lebensqualität. Gerade deshalb ist es so
wichtig, die Rahmenbedingungen für die
Nutzer zu optimieren, und es ist auch schon
viel geschehen. So konnten zum Beispiel im
Mostviertel durch zwei Projekte insgesamt
74 Ladestationen mit je vier Ladepunkten
geschaffen werden“, berichtet die stv. eco-

plus-Aufsichtsratsvorsitzende LAbg. Bgm.
Michaela Hinterholzer.

„Seit 2017 gibt es in Niederösterreich eine
attraktive Anschlussförderung von 1.000
Euro zur Förderung des Bundes und der Au-
toimporteure für e-Pkw. Dieses Angebot
wird hervorragend angenommen. Das zeigt
sich auch im Vergleich mit anderen Bundes-
ländern sowohl bei den Förderansuchen als
auch bei den Zulassungszahlen. In beiden
Bereichen liegen wir österreichweit unange-
fochten an der Spitze“, betont Bohuslav. Bis
Anfang Februar kamen rund 30 Prozent aller
Ansuchen um Ankaufsförderung, die von
Privatpersonen an das Bundesministerium
für Verkehr, Innovation und Technologie ge-
stellt wurden, aus Niederösterreich, im Ge-
werbebereich waren es 19 Prozent. 

Auch wirtschaftliche Chancen ergeben
sich somit infolge der steigenden Akzeptanz
von Elektromobilität. Dass die unterschied-
lichsten Branchen davon profitieren können,
wurde bei der Veranstaltung sichtbar: von
der Energieerzeugung über den produzieren-
den Bereich bis zum Handel. Organisator der
Fachtagung war die Landesinitiative „e-mo-
bil in niederösterreich“, die bei ecoplus, der
Wirtschaftsagentur des Landes Niederöster-

reich, angesiedelt ist. „Veranstaltungen wie
diese geben einen guten Überblick über die
vielen interessanten Angebote und Möglich-
keiten, über Trends und Entwicklungen.
Ebenso wichtig wie die Fachinformationen
ist aber auch die Vernetzung der heimischen
Akteure untereinander. Auch dafür finden
die Tagungsteilnehmer hier die optimale
Plattform mit spannenden Vortragenden und
interessanten Gästen“, weiß Helmut Mierni-
cki, ecoplus-Sprecher der Geschäftsführung. 

„In Niederösterreich haben wir bereits viel
erreicht – diese Veranstaltung zeigt auf, wo
wir stehen und wohin der Weg gehen wird.
Auch darum konnte sich die jährliche Fach-
tagung bereits als wichtiger Branchentreff po-
sitionieren“, ergänzt der kaufmännische eco-
plus-Geschäftsführer Jochen Danninger. Ü
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„e-mobil in niederösterreich“ 
2010 wurde diese Initiative ins Leben gerufen.
Verantwortlich sind das Wirtschafts- und das
Umweltressort der niederösterreichischen Lan-
desregierung mit Unterstützung der Abteilung
Gesamtverkehrsangelegenheiten. Die opera-
tive Umsetzung erfolgt durch ecoplus.

ecoplus-Sprecher der Geschäftsführung Helmut Miernicki, stv. ecoplus-Aufsichtsratsvorsitzende LAbg. Bgm. Michaela Hinter-
holzer, Wirtschafts- und Technologielandesrätin Petra Bohuslav, Jochen Danninger, kaufmännischer Geschäftsführer von
 ecoplus, interim. Initiativenmanager „e-mobil in niederöstereich“ Klaus Alberer dürfen auf die erfolgreiche vierte Fachtagung
„e-mobil in niederösterreich“ stolz sein. Es wird ein da capo im nächsten Jahr folgen. Foto: Erich Marschik

Niederösterreich ist e-mobil
Niederösterreich nimmt im Bereich der Elektromobilität eine Vorreiterrolle ein. Daher müssen die
Rahmenbedingungen sowohl für die Wirtschaft als auch für die Nutzer zeitgemäß sein.

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Hatte die Bundeshauptstadt Wien vor
ihrer Zeit der Stadtregierung von
Rot-Grün stets das höchste landes-

weite Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, wurde
sie nun von Salzburg überholt. Nach den Ver-
gleichs-Zahlen für 2016 vom EU-Statistik -
amt Eurostat liegt das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) in Wien bei 153 Prozent pro Kopf,
während Salzburg mit 154 Prozent pro Kopf
die Bundeshauptstadt bereits überholt hat.
Auch Bratislava mit 184 Prozent und Prag
mit 182 Prozent liegen deutlich vor Wien. 

„Von 2000 bis 2016 – also innerhalb von
16 Jahren – lag das Wirtschaftswachstum
Wiens laut WKO bei durchschnittlich einem
Prozent und damit am letzten Platz im Bun-
desländervergleich“, berichtet Markus Wöl-
bitsch, nicht amtsführender Stadtrat in der
Bundeshauptstadt. 

Derzeit zieht das Wirtschaftswachstum je-
doch wieder an und wird 2017 laut Bank
Austria in Wien ein Wachstum von 2,7 Pro-
zent erreichen, was allerdings nur der vor-
letzte Platz unter den neun Bundesländern
wäre. „Wien muss endlich zum Motor dieses
Landes werden, statt nur Bremsscheibe zu
sein. Wien ist neben der Steiermark das ein-
zige Bundesland, dessen Landes- bzw. Stadt-
verfassung keine Stadtzielbestimmungen
und Wertepostulierungen enthält, die das
Selbstverständnis der Stadt festlegen“, so
Wölbitsch.

Die Wiener ÖVP präsentierte einen ferti-
gen Initiativantrag zur Novellierung der Wie-
ner Stadtverfassung mit Grundsätzen wie der
Freiheit und Würde des Menschen, der
Gleichberechtigung zwischen Mann und
Frau, dem Schutz des Eigentums sowie der
Förderung der Eigentumsbildung, der För-
derung des sozialen Zusammenhalts, der
Förderung der Familie und der Kinder, der
älteren Generation und der Ehrenamtlichen
sowie dem Klimaschutz. Außerdem ist das
Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort sowie
zur Förderung von Beschäftigung Teil des
13-Punkte-Entwurfs der Stadtzielbestim-
mungen. 

Wirtschaftsstandort und Arbeits-
plätze zur Wohlstandssicherung
Augenfällig ist im Vergleich der Anteil der

Beschäftigten von Wien zu den übrigen Bun-

desländern. Wien verliert hier spürbar. Ar-
beiteten bei Amtsantritt von Michael Häupl
im Jahr 1994 noch 25,7 Prozent aller öster-
reichischen Beschäftigten in Wien, waren es
2017 nur mehr 22,7 Prozent – also ein Rück-
gang von drei Prozent. 

Dafür ist der Anteil der Arbeitslosen in-
klusive Schulungsteilnehmern massiv gestie-
gen: Kamen 2010 noch rund 30 Prozent aller
österreichischen Arbeitslosen und Schu-
lungsteilnehmer aus Wien, waren es 2017
bereits knapp 40 Prozent. Während die Frau-
enarbeitslosenquote 2017 österreichweit bei
7,9 Prozent lag, in Salzburg etwa bei fünf
Prozent, lag sie 2017 in Wien mehr als dop-
pelt so hoch bei 11,3 Prozent. Damit rangiert
Wien im Bundesländervergleich bei der
Frauenarbeitslosenquote weit abgeschlagen
am letzten Platz.

„Wien lebt nicht nur von der Lebensqua-
lität allein, sondern es sind die Infrastruktur-
projekte, die für Wohlstand und Wachstum

sorgen“, betont der Wiener ÖVP-Chef und
Kanzleramtsminister Gernot Blümel. „Nur
leider sind zwei der wesentlichen Infrastruk-
turprojekte dieser Stadt auf der Prioritäten-
liste der rot-grünen Stadtregierung weit hin-
ten gereiht. Die Verkehrsstadträtin der Stadt
spricht sich sogar explizit gegen beide Ver-
kehrsprojekte aus: die Dritte Piste sowie den
Lobau-Tunnel. Gerade die Dritte Piste
könnte aber als Drehscheibe zwischen Ost
und West sowie mit rund 30.000 zusätzlichen
Arbeitsplätzen zu einem wesentlichen Job-
motor für die gesamte Ostregion werden.
Beim Lobau-Tunnel ist die Tinte am Koali-
tionsabkommen noch nicht trocken gewesen,
als Rot-Grün darüber schon zu streiten be-
gonnen hat. Und das, obwohl beide Projekte
laut Wirtschaftskammer Wien über einen
Zeitraum von zehn Jahren eine Wertschöp-
fung von weit über vier Milliarden Euro er-
zielen könnten.“ Ü

64 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2018

Wirtschaftsstandort Wien
Staatsziele sollten auch Stadtziele werden

Die Stadt Wien wird derzeit unter ihrem Wert regiert, meint die Wiener ÖVP. Und die Oppositions-
partei will diese Behauptung mit Zahlen belegen.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Stadtrat Markus Wölbitsch präsentiert mit dem Landesparteiobmann der ÖVP
Wien, Gernot Blümel, einen Entwurf zur Novellierung der Wiener Stadtverfassung.

Foto: ÖVP Wien
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Die DDSG Blue Danube Schifffahrt,
ein Unternehmen der Wien Holding
und des Österreichischen Verkehrs-

büros, renoviert derzeit ihren in die Jahre ge-
kommenen Schiffsklassiker „Wachau“. Das
Schiff bekommt am Wiener Handelskai so-
wohl im Inneren als auch außen ein völlig
neues Design.

„Azurblau und weiß werden die Innenein-
richtung dominieren. Gekonnt in Szene ge-
setzte nautische Details, wie z.B. alte Ruder-
blätter, Seile und Affenfäuste, unterstreichen
den maritimen Look des Schiffes“, erklärt
Raumplaner Christoph Lang von Raumsinn
Innenarchitektur sein Konzept.

„Die Schifffahrt auf der Donau ist belieb-
ter denn je. Pro Jahr gehen rund 300.000 Pas-
sagiere an Bord unserer Schiffe. Daher
bauen wir nicht nur kontinuierlich das An-
gebot an Donaurundfahrten und Themen-
schifffahrten aus, sondern investieren auch
in die Flottenerneuerung. Seit dem Jahr 2012
haben wir rund 5,5 Millionen Euro investiert,
um unsere Schiffe für die Zukunft zu rüsten.
Dadurch können wir den Passagieren höchst-
möglichen Komfort und unvergessliche Er-
lebnisse bieten, in Wien mittlerweile sogar
im Ganzjahresbetrieb. Die neu gestaltete
‚Wachau‘ wird die DDSG-Flotte enorm auf-
werten und macht somit die Angebote der
DDSG Blue Danube noch attraktiver“, meint
Wien-Holding-Direktor Peter Hanke.

Ende April werden die Anker der
„Wachau“ erstmals gelichtet
Der für den Umbau des Schiffes verant-

wortliche Geschäftsführer der DDSG Blue

Danube, Rudolf Mutz, ist von den neuen An-
nehmlichkeiten überzeugt: „Eine Klimaan-
lage, ein Sonnensegel zur Beschattung des
Freidecks sowie eine Grillstation und eine
Kinderspielecke sind nur ein Auszug der
Vorzüge des neu umgebauten Schiffes. Wir
möchten unsere Gäste nicht nur von A nach
B transportieren, sondern ihnen ein beson-
deres Erlebnis bieten. Ich kann nur jedem
empfehlen, einen Ausflug in die Wachau zu
unternehmen und an Bord unseres täglich
zwischen Krems und Melk pendelnden
Schiffes zu kommen.“

Die umfangreichen Investitionen in
Schiffe und Infrastruktur tragen auch we-
sentlich zur Steigerung der Tourismus-Wert-

schöpfung in den Regionen Wien und
Wachau bei. So ist die DDSG Blue Danube
seit 2017 verlässliche Partnerin, wenn es da-
rum geht, ganzjährig ein attraktives Angebot
für Wienerinnen und Wiener wie auch für die
Gäste der Stadt zu schaffen: Am Donaukanal
finden nämlich zumindest viermal täglich –
egal ob Sommer oder Winter – Rundfahrten
ab dem Schwedenplatz statt.

Das rundumerneuerte Schiff „Wachau“
steht ab 28. April im täglichen Einsatz bei
den Wachauschifffahrten zwischen Krems
und Melk. Buchungen für die Linien- und
abwechslungsreichen Themenschifffahrten
sind ab sofort unter 01 588 80
oderwww.ddsg-blue-danube.at möglich. Ü

Facts „Wachau“
n   1975 in der Werft Korneuburg erbaut
n   62,7 Meter lang / 11,6 Meter breit / 1,45

Meter Tiefgang
n   Im Rahmen der Umbauarbeiten neu mo-

torisiert: 2 x 625 PS, das entspricht dem
Zwölffachen eines durchschnittlichen Mit-
telklasse-Pkw

n   Täglich legt das Schiff rund 100 km auf
seiner Stammstrecke Melk-Krems-Melk-
Spitz-Melk zurück

n   Rund 5.400 Achterln Grüner Veltliner
Steinfeder werden pro Saison genossen
und 6.350 Wachauer Laberln an Bord ver-
zehrt

n   1.500  Anlegemanöver führen Schiff und
Crew pro Saison durch

Maritimer Chic für DDSG-Schiff Wachau
Wo im Sommer Kapitän und Crew in weißen Hemden und dunkelblauen Uniformen die Gäste an
Bord der „Wachau“ begrüßen, sind momentan die Handwerker im Blaumann tätig. Im Rahmen ei-
ner Komplettrenovierung erhält das 1975 erbaute Ausflugsschiff auch einen neuen Look.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Am gesamten Schiff wird derzeit noch
emsig gearbeitet: Tischler montieren
die neuen Wandvertäfelungen, der
Elektriker setzt Lichtspots ein und mon-
tiert die mit Seilen umwickelten Tisch-
lampen und der Maler verleiht dem
Schiff auch außen einen neuen Look,
der es wie eine schnittige Yacht ausse-
hen lässt.  Foto: Eva Kelety

Rudolf Mutz, Geschäftsführer DDSG
Blue Danube, Peter Hanke, Geschäfts-
führer Wien Holding, Christoph Lang,
Raumplaner, Raumsinn Innenarchitek-
tur, sind sich einig: Die Schifffahrt setzt
als Ganzjahresbetrieb neue Impulse für
Wirtschaft und Tourismus.
Foto: Eva Kelety



Beschäftigungshoch
Seit 2010 konnte die Zahl der Beschäftigten um über neun Prozent

gesteigert werden. Mit 115.660 unselbstständig
Beschäftigten konnte das Rekordhoch des Vor-
jahres (116.000 Dienstnehmer/innen) weitge-
hend gehalten werden. Besonders freut es Franz
Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel in der
Wirtschaftskammer Niederösterreich, dass im
größten Sektor, dem Einzelhandel, ein Zuwachs
verzeichnet werden konnte: „Hier gelang es, die
Beschäftigtenzahl um ein Prozent zu steigern,
was etwa 600 Beschäftigten entspricht.“ Ü
Foto: Wirtschaftskammer Niederösterreich

Ritterschlag
Bundesminister Norbert Hofer zeichnete gemeinsam mit WKO-

Bundesspartenobmann Alexander Klacska heimische Unternehmer
mit dem begehrten „HERMES Verkehrs.Logistik.Preis 2018“ aus.
Entrepreneur des Jahres wurde Unternehmer Nikolaus Glisic von
Petschl Transporte aus Perg. 

„Ich bin ein Freund der Branche, denn ich habe auch einmal für
eine Fluglinie gearbeitet. Wir brauchen Luftfahrt, Straße, Wasserwege
und Schiene. Solange wir uns nicht gegenseitig ausspielen, werden
wir gemeinsam die Herausforderungen bewältigen. Wir möchten
keine Verbote, wenn es z.B. um den Verbrennungsmotor geht. Wir
wollen keine neuen Steuerbelastungen, wir wollen Anreize setzen.
Österreich ist gerade in der Logistik ein Bindeglied in Europa“, be-
tonte Norbert Hofer. 

Mehr als 560 geladene Gäste, darunter das Who is who aus Wirt-
schaft, Politik, Wissenschaft und Interessenvertretung, folgten der
Einladung. Unter den Gästen: WKO-Bundesspartenobmann Trans-
port und Verkehr Alexander Klacska, BMVIT-Generalsekretär An-
dreas Reichhardt, ÖVP-Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger,
Post-Vorstand Peter Umundum, ÖBB-Holding-Vorstandsvorsitzen-
der Andreas Matthä, Leitbetriebe-Austria-Geschäftsführerin Monica
Rintersbacher, Unternehmerin Heidegunde Senger-Weiss,  Fraunho-
fer-Austria-Geschäftsführer Wilfried Sihn, ABB-Vorstand Franz
Chalupecky, ARA-Vorstand Werner Knausz, u.v.a…Ü Foto: Felicitas Matern

And the Marcus goes to …
Vor Kurzem wurde in der ÖAMTC-Mobilitätszentrale in Wien-

Erdberg zum sechsten Mal der Marcus vergeben. 49 Automodelle,
die 2017 auf den österreichischen Markt gekommen sind, stellten
sich dem strengen Urteil der ÖAMTC-Experten. Erstmals erhielten
nun im heurigen Jahr Modelle der Marke Kia den begehrten Auto-
mobilpreis. Dieser Einstieg geriet besonders erfolgreich, denn Kia
konnte unter den 49 teilnehmenden Modellen gleich drei Preise für
sich verbuchen und war damit bei der diesjährigen Preisverleihung
die erfolgreichste Marke. Ü Foto: ÖAMTC

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

VWN legt Rekordjahr hin
Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) hat im Geschäftsjahr 2017

Bestwerte bei Umsatz, Ergebnis und Rendite erzielt. Das operative
Ergebnis ist so hoch wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr übergab
VWN rund 498.000 Stadtlieferwagen, Transporter und Pick-ups an
Kunden in aller Welt, 20.000 mehr als noch vor einem Jahr. Der Um-
satz stieg um 7,1 Prozent auf rund 11,9 Milliarden Euro. Das ope-
rative Ergebnis betrug 853 Millionen Euro. Dr. Eckhard Scholz, Vor-
sitzender des Markenvorstands Volkswagen Nutzfahrzeuge: „Das ist
der höchste Gewinn unserer Unternehmensgeschichte.“ Gewinn und
Rekordauslieferungen knüpften nicht nur nahtlos an das bereits er-
folgreiche Jahr 2016 an, sondern seien richtungsweisend für die stra-
tegische Neuorientierung der Marke, erklärte Scholz. Ü Foto: VWN
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*Unverbindl. nicht kartl. Richtpreis exkl. MwSt. **Unverbindl. nicht kartl. Richtpreis inkl. MwSt. 

Verbrauch: 4,7 – 7,4 l/100 km. CO2-Emission: 124– 193 g/km.
Erdgas (CNG): 6,6 – 6,9 m3/100 km. CO2-Emission: 118 – 123 g/km. Symbolfoto.

Die Entry Modelle. 
Preislich besonders attraktiv!

www.vw-nutzfahrzeuge.at

Profitieren Sie von den preislich besonders attraktiven Einstiegsmodellen von Volkswagen 
Nutzfahrzeuge! Die starke Preisposition wird durch eine auf die Grundbedürfnisse  
angepasste Serienausstattung ermöglicht, welche nichts Wesentliches vermissen lässt. 
Als weiteres Highlight ist hervorzuheben, dass bei den Entry Modellen das komplette 
Farb- und Mehrausstattungsprogramm bestellbar ist.

Ab EUR 11.490,–*

bzw. ab EUR 13.788,–**
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