
Mittelmaß ist auf Dauer zu wenig.
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EDITORIAL

Mit einem desaströsen Ergebnis gehen
die beiden Koalitionsmannschaften
vom heimischen Polit-Spielfeld

demnächst in die Sommerpause. Das Match
ist zwar noch offen, wer sich für die zweite
Halbzeit viel erwartet, könnte jedoch ent-
täuscht werden. 

Dabei hat im Mai des Vorjahres alles so
schön begonnen: Ein neuer Kanzler stieg wie
Phönix aus der Asche – smart, telegen,
ebenso wirtschaftsaffin wie eloquent –, über-
nahm das Ruder mit dem Vorhaben, das
Land in einen modernen, sozialen und zu-
kunftsweisenden Staat umzubauen. Mit ei-
nem entsprechenden Arbeitsprogramm
wollte die Bundesregierung für neuen
Schwung in den verbleibenden 18 Monaten
sorgen. Dass aus den hehren Zielen wenig
geworden ist, lässt sich in der täglichen Be-
richterstattung verfolgen. Denn das nunmehr
wehende laue Wirtschaftslüfterl, das für den
Rückgang der Arbeitslosigkeit verantwort-
lich ist, ist kein Verdienst dieser Bundesre-
gierung, sondern das Ergebnis einer globa-
lisierten Welt, deren Auswirkungen wir als
Teil einer solchen auch spüren. 

„Messen Sie uns an dieser Arbeit!“, war in
der wohl letzten gemeinsamen Hochglanz-
Arbeitsbroschüre der gegenwärtigen Großen
Koalition zu lesen. Sollte der geneigte Wahl-
berechtigte dieser Aufforderung bei der kom-
menden Nationalratswahl am 15. Oktober an
der Urne nachkommen, wäre ein Politbeben
vermutlich vorprogrammiert. Gut, dass wir
uns von der einstigen allmächtigen Kaiser-
herrschaft die Autoritätsgläubigkeit bewahrt
haben, sonst könnte es glatt zur Revolution
kommen. 

Dispute gibt es derzeit genug in der rot-
schwarzen Zweckgemeinschaft, die im fina-
len Auseinandergehen die Opposition lockt,
um mit Mehrheiten im Parlament dem Re-
gierungspartner eins auszuwischen. Das be-
ginnt bei den noch abzuarbeitenden Arbeits -
paketen von Schulautonomie, über Sicher-
heitspolizeigesetz, Gewerbeordnung Uni-Fi-
nanzierung und Primärversorgungszentren
bis hin zur Indexierung der Familienbeihilfe
für im Ausland lebende Kinder. 

Mit Troubles im eigenen „Stall“ hat Kanzler
Kern zu kämpfen, nicht nur was die heikle
Gretchenfrage betrifft: „Nun sag, wie hast
du’s mit der FPÖ?“, worüber die SPÖ seit
geschlagenen drei Wochen diskutiert. Und
dabei glaubte Kern, die Frage mit einem Kri-
terienkatalog bereits aus der Welt geschafft
zu haben. Dieser sollte ihm die Möglichkeit
verschaffen, nach geschlagener Wahl auf ei-
nen Koalitionspartner auch außerhalb der
ÖVP – und sei es nur aus taktischen Gründen
– zurückgreifen zu können. Kann die SPÖ
die NR-Wahl nicht für sich entscheiden, wird
Christian Kerns Karriere als Regierungschef
wohl eine der kürzesten in der 2. Republik
gewesen sein und Polit-Haudegen Michael
Häupl könnte sein Bürgermeistersessel län-
ger erhalten bleiben, als er es ursprünglich
geplant hat. 

Zum Siegen verdammt ist auch Sebastian
Kurz, der derzeitige Messias der urbanen
Bürgerlichen. Ob der Hype um den umtrie-
bigen Jungstar noch viereinhalb Monate an-
halten wird, ist zu bezweifeln, zu schnell ver-
glühen die Stars der politischen Bühnen. War
im benachbarten Deutschland SPD-Hoff-
nung Martin Schulz vor wenigen Wochen
noch auf erfolgreichem Kanzlerkurs, muss

er heute froh sein, wenn er mit seinen Sozi-
aldemokraten im Rennen um die politische
Macht gegen die amtierende Bundeskanzle-
rin Angela Merkel im Berliner Reichstag
nicht total abstürzt.

Dass mit behäbigen Partei-Apparaten alten
Zuschnitts heute kein Leiberl mehr zu reißen
ist, wissen beide präsumtiven Spitzenkandi-
daten Kern und Kurz nur allzu gut. Letzterer
hat den Veränderungsbedarf nicht bloß er-
kannt, sondern diesen gleich in die Tat um-
gesetzt. Bei den vorgezogenen Neuwahlen
wird Österreichs derzeit beliebtester Politi-
ker, Sebastian Kurz, mit einer eigenen „Liste
Kurz“ antreten und macht aus der „alten
Tante“ ÖVP „Die neue Volkspartei“. Die
ÖVP gibt Kurz alle Macht, überträgt ihm
aber auch alle Verantwortung. Kann Kurz
Kanzler? Das wissen wir ebenso wenig wie
vor einem Jahr bei Christian Kern. All jenen
Nörglern allerdings, die im jugendlichen Al-
ter des bald 31-jährigen Wieners ein Manko
sehen, sei eine Lebensweisheit ans Herz ge-
legt: Jugend ist ein Fehler, der von Tag zu
Tag geringer wird,
meint 

Ihre 

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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SO GEHT STEIRISCH ...

ENTBEHRLICH-

Wien verliert an Einfluss
Der „Global Cities Index“ (GCI), eine weltweite Studie, erhoben
von der Unternehmensberatung A.T. Kearney, reiht Wien im Be-
reich „Einfluss auf die Weltwirtschaft“ nur mehr auf Platz 20. Auch
mit seinem „Zukunftspotenzial“ kann die Donaumetropole mit
Platz 29 nicht punkten. München liegt hier im Vergleich auf Platz
sieben und New York hat London an der Spitze abgelöst. Wenn
auch Wien nach wie vor regelmäßig zur „lebenswertesten Stadt

der Welt“ gewählt wird, so
fällt die Bilanz als Wirtschafts-
standort mit Zukunftspoten-
zial durchwachsen aus. Der In-
dex beleuchtet die gegenwär-
tige Leistung von 128 Städten
in den Dimensionen Wirt-
schaftsaktivitäten, Humankapi-
tal, Informationsaustausch,

Kulturangebot und politisches Engagement. Der Outlook unter-
sucht zudem seit 2015 das Potenzial dieser Städte, also wie schnell
und gut sie in den Dimensionen Lebensqualität, Ökonomie, Innova-
tion und Governance gegenüber den Top-Performern aufholen. 
Im „Global Cities Index,“ der die aktuelle Performance der Städte
vergleicht, hat New York den ersten Platz von London zurücker-
obert. New York glänzt beim Informationsaustausch und über-
trumpft London sowohl beim politischen Engagement als auch bei
Wirtschaftsaktivitäten, wo London im vergangenen Jahr schwä-
chelte. Ü

Foto: Shutterstock

WEITER SO+
Digitaler Markenberater im Einsatz
Das Österreichische Patentamt hat einen digitalen Markenberater:
„Albert Patent Bot“, so der volle Name des Avatars, der an den
berühmtesten Physiker und Patentamtsmitarbeiter der Welt erin-
nert, lädt die User nach dem ersten Markencheck zum Gespräch
mit echten Experten ein. Er prüft neue Marken von Start-ups und
findet heraus, ob sich bereits ähnliche Marken im Umlauf befinden.
Dafür durchsucht er die internationale Markendatenbank mit

mehr als 40 Millionen
Brands. Für die Start-ups
ist es so besonders leicht,
eine erste Einschätzung
zur Einzigartigkeit ihrer
Marke oder Marken-Idee
zu bekommen.
„Den Start-ups kann es
nicht schnell genug gehen.
Und so etwas wie Wo-

chenende kennen ebenfalls die wenigsten. Also ist es für uns ein lo-
gischer Schritt, unsere Services möglichst rund um die Uhr und
365 Tage im Jahr anzubieten“, sagt Patentamtspräsidentin Mariana
Karepova. So können Gründer sichergehen, dass sie aufs richtige
Pferd setzen. Die Markenanmeldung selbst geht in der Folge be-
sonders schnell. Innerhalb von zehn Tagen erhält man mit Fast
Track einen Markenschutz. Fast Track ist Teil des Gründerschutzpa-
kets, das die Präsidentin des Österreichischen Patentamtes ge-
meinsam mit Infrastrukturminister Jörg Leichtfried geschnürt hat. Ü
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V
om einstigen Vorzeigeland in
puncto Bildungspolitik und ehe-
mals „Klassenbesten“ sind wir
kontinuierlich abgerutscht auf
„unteres Mittelmaß“. Eine be-

sorgniserregende Entwicklung, gerade im
Hinblick darauf, dass wir uns das zweitteu-
erste Schulsystems innerhalb der EU leisten. 

„Österreichs Topschüler und Lehrlinge
schneiden bei internationalen Vergleichsbe-
werben durchaus gut ab“, weiß Andreas Sal-
cher, der mit seinem Bestseller „Der talen-
tierte Schüler und seine Feinde“ die Miss-
stände in der Bildungspolitik schonungslos
aufzeigt. „Wir haben kein Problem mit un-
seren Spitzenschülern, sondern mit den un-

teren 20 bis 25 Prozent. Unser Bildungssys-
tem ist nicht nur nicht in der Lage, deren
meist nachteiliges soziales Umfeld zu kom-
pensieren, sondern es verstärkt die negativen
Auswirkungen sogar noch.“  
„Das Schulsystem passt nicht mehr zur mo-
dernen Arbeitswelt, die sich im Gegensatz
zum Ausbildungssektor enorm gewandelt

Talente heben und 
nicht im Mittelmaß ve 
Acht von zehn Bewerbern um eine Lehrstelle scheitern ungeachtet eines positiven Haupt-
schulabschlusses bei den Aufnahmetests, die mittlerweile alle großen Unternehmen
durchführen. Was ist los mit unseren Jugendlichen? 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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hat“, ist auch die Chefin von Lindlpower,
Personalmanagement, Manuela Lindlbauer,
überzeugt. „Heute sind Mitarbeiter gefragt,
die mitdenken, sich Gedanken über den Ab-
lauf machen und dem Unternehmen in ihrem
Bereich Know-how einbringen. Das wird
aber an unseren Schulen nicht gelehrt. Auch
die Ausbildung nach der Matura hat sich
weiter ,verschult’. Hat man früher an der
Universität für Lehrgänge, Praktika und Vor-
lesungsplanung selber sorgen müssen, wird
an den FHs oder ähnlichen Ausbildungsstät-
ten im tertiären Bildungsbereich das Pro-
gramm meist punktgenau vorgegeben, oft
per Knopfdruck mit einer einzigen Online-
Anmeldung zu buchen, was der Kompetenz

für selbstständiges Handeln nicht förderlich
ist.“
„Jung, ehrgeizig und gesund findet man im
Silicon Valley sicher bessere Chancen vor“,
so Salcher. „Daher verwundert es wenig,
dass die Österreicher, die derzeit in Stanford
oder Berkeley studieren oder bereits bei
Apple oder Google arbeiten, eines gemein-
sam haben: Sie können sich nicht vorstellen,
aus beruflichen Gründen jemals wieder nach
Österreich zurückzukommen. Sie beklagen
einhellig die Kultur des Jammerns, des Zy-
nismus und die Mentalität des ,Ändern kann
man eh nichts’. Leistung werde nicht aner-
kannt, sondern eher vermiest, es zähle das
Mittelmaß nicht die Spitzenleistung. Im Mi-
krokosmos des Silicon Valleys erlebt man
hautnah den gefährlichen Brain Drain der
smarten jungen Leute, die Österreich so drin-
gend bräuchte. Spannende Jobs und beste-
chende Chancen, ihr eigenes Unternehmen
zu gründen, locken sie offenbar mehr als die
bezahlte Mittagspause und die Mindestsi-
cherung.“

Auf die Verteilung kommt es an
Als kritischer Vordenker in Bildungsthemen
benennt der Bestsellerautor und Mitbegrün-
der der „Sir Karl Popper Schule“ für beson-
ders begabte Schüler, Andreas Salcher, der
auch Initiator der „Waldzell Meetings“ im
Stift Melk ist, an dem sieben Nobelpreisträ-
ger und der Dalai Lama teilgenommen ha-
ben, wesentliche Probleme. „Es mangelt
nicht an Geld sondern wir ,verbrennen’ es in
jenen Bereichen, die nachweisbar irrelevant
für die Qualität eines Schulsystems sind:
Erstens ein absurdes Dienst- und Besol-
dungsrecht, das Lehrer wie Fabrikarbeiter
nach absolvierten 50-Minuten-Stunden be-
zahlt. Zweitens: Wir leisten uns 2000 Klein-
und Kleinstschulen, deren Erhaltung mit ei-
genen Direktoren und Infrastruktur unge-
mein teuer ist. Drittens: Unsere Schulver-
waltung mit einem riesigen Bildungsminis-
terium und neun Landesschulverwaltungen
ist ein undurchschaubarer Bürokratiedschun-
gel, der in keiner Relation zu der Größe un-
seres Landes steht. Bayern mit seinen 12,8
Millionen Einwohnern kommt mit einer
Schulverwaltung aus und schneidet bei PISA
deutlich besser als Österreich ab.“
Wird in der Öffentlichkeit über Schulrefor-
men diskutiert, dann geht es selten um die
Bedürfnisse der Schüler, man diskutiert viel

lieber über die Rahmenbedingungen der
Lehrer, wobei Belastung und Gehalt der Pä-
dagogen in Österreich die dominierenden
Themen sind. „Die besten Schulsysteme der
Welt zahlen laut der McKinsey-Studie ihren
Lehrern überdurchschnittliche Einstiegsge-
hälter, aber in der Lebensverdienstsumme
weniger als in Österreich. Viel wichtiger als
die zumindest wertschätzende Bezahlung
von Lehrern ist aber der soziale Status, den
die Lehrer in ihrem Land haben. Lehrer darf
eben keine resignative Berufswahl sein. Es
ist für mich unvorstellbar, dass die Mehrzahl
der Lehrer weder über einen modernen Ar-
beitsplatz noch über einen Computer verfü-
gen und auch kein Recht auf Supervision ha-
ben. Lehrer sind für mich Führungskräfte in
einem der wichtigsten Zukunftsberufe für
unser Land“, meint Salcher. 

„Die Lehrer sind an der Misere unseres Bil-
dungssystems nicht schuld, aber sie sind der
Schlüsselfaktor. Ein Unternehmen ist immer
nur so gut wie die Summe seiner Mitarbeiter.
Ein Bildungssystem kann nur so gut sein,
wie die Summe seiner Lehrer. Wir müssen
Lehrer einem selektiven Auswahlverfahren
unterziehen, sie dann ständig weiterbilden,
leistungsorientiert bezahlen, die Besten von
ihnen sogar mit Gold aufwiegen und die Un-
geeigneten kündigen. Dann werden sich

   
    rsinken

Erfolgreiche und moderne Schulsysteme
sind für die Zukunft eines Schülers ebenso
wichtig wie für die Zukunft eines Landes.

Foto: APA/Roland Schlager

ÖÖDas Wissen ist die eine
Seite, nur man muss
dieses Wissen dann
auch „on the road“
bringen. Im Moment
scheitert es daran.

Manuela Lindlbauer

„Schüler lernen am besten von Lehrern, die
sie mögen und von denen sie inspiriert wer-
den. Schüler freuen sich nicht auf Gegen-
stände, sondern auf Menschen, die für sie
Vorbilder sind“, ist Dr. Andreas Salcher über-
zeugt. Foto: ECOWIN
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auch Menschen angesprochen fühlen, diesen
Beruf zu ergreifen, die bisher durch die Leis-
tungsfeindlichkeit des Systems abgeschreckt
wurden.“

Bildungssystem ist Auslaufmodell 
Die österreichische Industrie fordert ein mo-
dernes Bildungsmanagement, der ehemalige
Finanzminister und Vizekanzler Hannes An-
drosch kämpft seit Jahren für eine Bildungs-
reform, die auch ihren Namen verdient, und
die heimischen Unternehmen greifen ver-
stärkt zu eigenständigen Maßnahmen, um
ihre Mitarbeiter für den Arbeitsmarkt fit zu
bekommen. Das sind Zustände, die eines
entwickelten westeuropäischen Industrie-
lands auf Dauer unwürdig sind.
„Der Veränderungsdruck ist gewaltig. Jeder
zweite Volksschüler in Wien spricht nicht
Deutsch als Umgangssprache. Schon bisher
kann jedes fünfte Kind nach neun Jahren
Pflichtschule nicht sinnerfassend lesen und
schreiben. Trotz aller Maßnahmen ist diese
Zahl seit 2008 unverändert. 21 Prozent der
Schüler verlassen die Schule nach neun Jah-
ren, ohne lesen, schreiben und rechnen zu
können, darunter viele Migranten. Wir sind
eines der wenigen OECD-Länder, in dem die
Kinder der 3. Migrationsgeneration schlech-
ter Deutsch sprechen als die der ersten. Das
wird jetzt noch wesentlich dramatischer
durch die Flüchtlingskinder. Wir müssen mit
allen Mitteln verhindern, dass unser Schul-
system zur Ausbildung von Dynastien von
Sozialhilfeempfänger verkommt. Mit öffent-
lichen Schulen, die nur halbtags geöffnet
sind und in denen dafür in Summe vier Mo-
nate kein Unterricht stattfindet, einer völlig
unzureichenden Lehrerweiterbildung sowie
einer demotivierenden Schulkultur für Leh-
rer und Schüler wird sich dieser Trend weiter
verschärfen“, resümiert Salcher. Ü

Kampf um Talente
Wir befinden uns in einer Übergangszeit vom Industriezeitalter in das digitale Zeitalter.
Dies ist eine Zäsur und ein Umbruch. Deren Veränderungen erfordern die Bereitschaft
zum Wandel in vielen Bereichen. Durch Big Data, Internet aller Dinge, künstliche Intel-
ligenz, Algorithmen, Roboterisierung, durch Industrie, Bergbau und Landwirtschaft 4.0
etc. werden alle Lebensbereiche betroffen sein. Dies wird die Arbeitswelt wie die Le-
bensbedingungen jedes Einzelnen betreffen.

Ähnliches ereignete sich schon vom Über-
gang des Agrarzeitalters in das Industriezeit-
alter. Damals waren in der Landwirtschaft 80
Prozent der Erwerbstätigen tätig, heute sind
es in den entwickelten Ländern nur mehr
zwei Prozent. Noch 1900 waren viele Perso-
nen in den besser gestellten Haushalten als
Personal beschäftigt oder gab es eine Vielzahl
von Kutschern. Auch das hat sich geändert
und dennoch sind heute viel mehr Menschen
beschäftigt als zuvor. 
Den Menschen geht es in den entwickelten
Ländern heute ungleich besser als ihren Vor-
fahren, Hunderte Millionen Menschen konn-
ten durch diese Entwicklung aus der Armut
befreit werden. Diese Entwicklung war nur
durch bessere Bildung und höhere Qualifika-
tionen möglich. Dies gilt nunmehr auch für
den Übergang in das digitale Zeitalter. Bil-
dung, Ausbildung und Qualifikationserwerb
sind Voraussetzungen, um diesen Herausfor-
derungen zu entsprechen. Dabei gilt es auch,
Chancengleichheit herbeizuführen. Dies ist
schon notwendig, um dem demografischen
Wandel gegenzusteuern. Durch diesen wer-
den immer mehr Menschen zunehmend älter
und durch die geringe Geburtenfreudigkeit
verringert sich die Zahl der nachkommenden
Jungen. 

Umso wichtiger ist es, kein Talent liegen zu lassen und alle bestmöglich zu fördern und
zu entwickeln. Das Industriezeitalter hat zunehmend die Muskelkraft ersetzt, das digitale
Zeitalter wird die Hirnkraft verstärken. Nebenbei werden neben den Talenten auch die
Daten zum wertvollsten Rohstoff in der Zukunft werden. 
Nicht überraschend gibt es daher schon jetzt einen zunehmenden Wettbewerb, ja geradezu
einen Kampf um die besten Köpfe und die größten Talente. Umso besorgniserregender
ist es, dass jährlich 8.000 von diesen Talenten unser Land verlassen. Beschönigend heißt
dies „Brain Drain“. Dem ist entgegenzuwirken. Das erfordert aber überfällig und dringlich
eine neue Ausrichtung unseres gesamten Bildungswesens. Dies muss die vorschulische
elementarpädagogische Betreuung umfassen. Dafür ist eine grundlegende Reform unseres
überdurchschnittlich teuren Schulwesens – bei unterdurchschnittlichen Erfolgen – drin-
gend notwendig. Es bedarf einer neuen Ausrichtung des Lehrlingswesens mit entspre-
chender Durchlässigkeit und Aufstiegsmöglichkeit bei interdisziplinärer Ausbildung.
Schließlich ist es notwendig, unsere Universitäten, aber auch die Grundlagenforschung
ähnlich zu finanzieren, wie das die Schweiz, Bayern oder Baden-Württemberg tun. Über-
dies wird angesichts der raschen Veränderungen nicht nur Flexibilität notwendig sein,
sondern ebenso lebenslanges Lernen. 
Unsere Zukunft und vor allem die unserer Jugend wird davon abhängen, inwieweit wir
in der Lage und bereit sind, die dafür notwendigen Rahmenbedingungen und Vorausset-
zungen zu schaffen. Diesbezüglich haben wir über den ganzen Bildungsbogen einen ge-
waltigen Nachholbedarf. Die politischen Wahlwerber werden daran zu messen sein, in
welcher Weise sie diesen Anforderungen bereit sind zu entsprechen. Danach sollten wir
auch unsere Wahlentscheidung ausrichten. 

GASTKOMMENTAR

Dr. Hannes Androsch, Initiator des Volks-
begehrens Bildungsinitiative (VBBI)
Foto: APA Roland Schlager
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Talente zu entwickeln ist heute wichtiger
denn je, denn das Matching zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer funktioniert
nur sehr schlecht. Einerseits gibt es viele
Arbeitsuchende und andererseits finden
die Unternehmen, die punktuell suchen,
keine Leute. 
Talente kommen uns oft abhanden, weil
große Talente eine Challenge wollen und
sich in Österreich dafür wenig Möglich-
keiten bieten. Hierzulande befinden sich
meist nur die Niederlassungen von inter-
nationalen Headquarters, wo sich zuneh-
mend Marketing- und Vertriebsorganisa-
tionen etabliert haben, die bei Weitem
nicht so spannende Jobs offerieren wie
jene im Stammhaus. Das heißt, um Talente
zu halten, muss man umdenken und als
Arbeitgeber extrem attraktive Rahmen-
bedingungen schaffen. Das wiederum
braucht sehr reflektierte Führungskräfte,
die Talente auch erkennen. Leider sind
viele von ihnen so mit sich selbst be-
schäftigt, dass sie gar nicht den Raum und
die Zeit haben, sich zusätzlich um Talente
zu kümmern. In Zeiten, wo man sehr kos-
tensensitiv ist, werden auch etwaige Trai-
nee-Programme und Nachwuchsfüh-
rungskräfteprogramme reduziert, man in-
vestiert weniger, auch aus dem Grund, da
Mitarbeiter heute häufiger wechseln. Es
herrscht derzeit in Unternehmen ein
eher kurzfristiges Denken, weil Führungs-
kräfte schnell Erfolge einfahren müssen.
Um in Talente zu investieren, wäre ein
mittelfristiges Programm nötig, das aber
erst nach drei bis vier Jahren greift. Und
viele Manager müssen in ihrer Periode
Erfolge abliefern und nicht erst in drei,
vier, fünf oder sechs Jahren. Ü

MEINUNGi

Manuela
Lindlbauer, 
Gründerin und 
Geschäftsführerin
der Lindlpower
Personalmanage-
ment
Foto: Manuela
Lindlbauer

ÖÖDass ich um etwas
kämpfen muss, ist bei
der jungen Generation
zum Minderheiten-Pro-
gramm verkommen.

Manuela Lindlpower



D
er Bau der S10, der Schnell-
straße, die den Linzer Zentral-
raum nun mit dem oberen Mühl-
viertel verbindet, gehört zu jenen
Großprojekten, die in letzter Zeit

noch zu einer Entspannung der Verkehrssi-
tuation beitragen konnten. Gleichzeitig rü-
cken mit der S 10 Südböhmen und schließ-
lich auch der bedeutende Wirtschaftsraum
um Prag ein Stück näher. 
Insofern erwacht die Region mehr als ein
Vierteljahrhundert nach dem Fall des Eiser-
nen Vorhanges langsam aus ihrem Dornrös-
chenschlaf. Das Mühlviertel bleibt zwar wei-
terhin die oberösterreichische NUTS3-Re-
gion mit der geringsten Industriedichte, im
Österreich-Vergleich hat es aber beachtlich
aufgeholt. Platz 19 unter den 35 österrei-
chischen NUTS3-Regionen bei der Brutto-
wertschöpfung spiegelt den industriellen und
damit wirtschaftlichen Aufschwung des
Mühlviertels in den letzten zwei Jahrzehnten

wider. Mit einem jährlichen Wachstum von
durchschnittlich 4,3 Prozent seit dem Jahr
2000 nimmt das Mühlviertel Rang drei unter
den österreichischen Regionen ein und zieht
bei der Bruttowertschöpfung des produzie-
renden Bereichs beinahe mit dem Burgen-
land gleich.

Linzer Verkehrslawine
Wie wichtig dieser Strukturwandel und die
Schaffung von Arbeitsplätzen in dieser Re-
gion wären, wird täglich anhand der Staus
sichtbar, die sich in die Landeshauptstadt
wälzen. Diese ist durch die Verzögerung
wichtiger Bauvorhaben mittlerweile zu ei-
nem Nadelöhr geworden und droht im Pend-
lerverkehr zu ersticken. Während die Politik
seit Jahrzehnten von der Errichtung einer
weiteren Donaubrücke spricht, ist es nun so,
dass Linz inzwischen sogar eine Brücke we-
niger hat. Obwohl der Abriss oder Ausfall
dieser ursprünglich denkmalgeschützten

Brücke seit Jahren diskutiert wurde und ab-
sehbar war, ist es nicht gelungen, rechtzeitig
eine Alternative zu schaffen. Seit dem Abriss
dieser wichtigen Verbindung im Zentrum
von Linz ist für Zehntausende Pendler die
Fahrt zum Arbeitsplatz nun eine tägliche Ge-
duldsprobe. Nach dem öffentlichkeitswirk-
samen Konflikt rund um die Linzer Ampel-
pärchen hat der Linzer Verkehrsstadtrat of-
fenbar erkannt, dass eigentlich andere Prio-
ritäten zu setzen wären, wobei sich die „Lö-
sungen“ darauf konzentrieren, dass bei-
spielsweise der große und meist von Pend-
lern genutzte Parkplatz am Urfahraner Jahr-
marktgelände nun bewirtschaftet werden
soll. 
Abgesehen vom Fehlen der Donaubrücke
und einem Krisenmanagement mit großem
Entwicklungspotenzial liegt eine der wich-
tigsten Ursachen für die Misere im nach wie
vor nicht verwirklichten Westring-Projekt.
Diese Umfahrung mit einer neuen Donau-
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Auf der Strecke ge 
In Oberösterreich konnten in den letzten Jahren etliche bedeutende Infrastrukturprojekte
abgeschlossen werden. Weitere befinden sich jedoch seit Langem in der Warteschleife. 

Von Thomas Duschlbauer
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brücke im Westen von Linz könnte die Landeshauptstadt entlasten
und gemeinsam mit einem Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel
tatsächlich zu einer nachhaltigen Lösung des Verkehrsproblems bei-
tragen. Obwohl ein Großteil dieser neuen Verbindung unterirdisch
geführt wird, scheiterte sie bisher am Widerstand mancher Anrainer,
die sich dabei auf Gutachten berufen und den Bau mittlerweile über
Jahre hinweg verzögern.    

Rechtssicherheit gefordert
Im Rahmen einer Veranstaltung der Industriellenvereinigung ortete
Wirtschaftslandesrat Michael Strugl bei der Infrastruktur nun ein ge-
schärftes Problembewusstsein in der Landespolitik:„Auch die Länder
verheddern sich bei Infrastrukturprojekten im Dickicht der bürokra-
tischen Anforderungen“, so Strugl. „Deregulierung ist in allen Be-
reichen ein Dauerthema. In meinem Zuständigkeitsbereich habe ich
bereits entsprechende Maßnahmen in die Wege geleitet.“
Auch Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner betonte anlässlich
der Landeshauptleutekonferenz den dringenden legistischen Hand-
lungsbedarf zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für
wesentliche Infrastrukturprojekte: „Wenn der Bund es nicht schafft,
für Projektwerber wieder ein gewisses Maß an Rechtssicherheit her-
zustellen, dann werden in diesem Land bald keine Großprojekte mehr
gebaut und sinnvolle Zukunftsprojekte wie der Linzer Westring blei-
ben auf der Strecke.“ Für zügige und planbare Genehmigungspro-
zesse gelte es daher dringend, einen Einsendeschluss für Beweisan-
träge im Verfahrensrecht zu implementieren. Konkret sollten sämt-
liche Beweisanträge im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz bis
zum Schluss der mündlichen Verhandlung eingebracht werden. Da-

mit könne das Verfahren besser strukturiert werden und Verschlep-
pungen ließen sich vermeiden.
Der freiheitliche Europaabgeordnete Franz Obermayr sieht zudem
Probleme durch schwammige Abwägungsklauseln: „Oft ist in Ge-
setzen die Rede vom öffentlichen Interesse, ohne, dass dieses vom
Gesetzgeber näher definiert wird.“ Der EU-Mandatar plädierte in
diesem Zusammenhang für die Streichung von Klauseln, die über
das EU-Recht hinausschießen. §17 (5) UVP-G sei so ein schwam-
miger Gummiparagraf, der nur Rechtsunsicherheit bringe und euro-
parechtlich nicht erforderlich sei. „Die bei Genehmigungsverfahren
anzuwendenden Normen sollten systematisch auf Gold Plating Klau-
seln gescreent werden. Wir müssen nicht päpstlicher als der Papst
sein“, so Obermayr. Anzudenken wäre zudem ein Gesetz, welches
das öffentliche Interesse an wichtigen Infrastrukturvorhaben fest-
legt. 

Was ist „öffentliches Interesse“?
Wie schwierig dies jedoch in der Praxis ist, zeigt ein weiteres Infra-
strukturprojekt, das seit kurzer Zeit wieder infrage gestellt wurde:
der Ausbau und die Verlegung der Westbahn zwischen Linz und
Marchtrenk, der auch dem Flughafen der Landeshauptstadt eine di-
rekte Anbindung an die Bahn bescheren würde. Dies ist für den Zen-
tralraum insofern wichtig, als die direkte und schnelle ICE-Verbin-
dung zum Flughafen Schwechat die Position des Linzer Flughafens
geschwächt hat. Dieser konnte 2016 zwar ein positives Betriebser-
gebnis vorlegen, jedoch hat er aufgrund der Veränderungen in der
Flugbranche ohnehin schon mit genügend Herausforderungen zu
kämpfen. Eine bessere Anbindung würde ihn für die Passagiere aus
der Region noch attraktiver machen. Zudem würde durch die neue
Trasse auch ein Betriebsbaugebiet mit 1.000 Arbeitsplätzen an das
Netz der ÖBB angebunden.
Diese beantragten im Dezember 2014 beim Verkehrsministerium die
Erteilung der Grundsatzgenehmigung für das Vorhaben „4-gleisiger
Ausbau der Westbahn im Abschnitt Linz – Marchtrenk“. Das Vor-
haben erstreckt sich auf einer Länge von rund 16 km über fünf Ge-
meinden. Von vier möglichen Varianten wurde die viergleisige Süd-
umfahrung von Pasching und damit die Verschwenkung der beste-
henden Westbahn in Leonding, Hörsching und Pasching mitten ins
Grünland ins Auge gefasst. Bei der in Aussicht genommenen Tras-
senführungen drohte allerdings die Enteignung zahlreicher Grund-
eigentümer, welche sich zu einer „Flurschutzgemeinschaft“ in Form
einer Bürgerinitiative zusammenschlossen. Diese legte im Frühjahr
zu Beginn der Sitzung über die Umweltverträglichkeit ein Gutachten
vor, welches klarstellt, dass beim Trassenausbau private Flächen nur
in unbedingt erforderlichem Ausmaß in Anspruch genommen werden
dürfen, und kommt letztlich zum Ergebnis, dass „die Verschwen-
kungsvariante jedenfalls nicht als genehmigungsfähig erscheint“. Es
sei evident, „dass auch an der Erhaltung und optimalen Nutzbarkeit
dieser agrarischen Flächen ein öffentliches Interesse besteht“, wäh-
rend das Gutachten auf der anderen Seite angesichts „der minderen
und wohl abnehmenden Bedeutung des Flughafens Hörsching“ das
öffentliche Interesse als geringer einstuft. Insofern würde die neue
Trasse keinen Mehrwert ergeben. Unterstützung erhielt die Flur-
schutzgemeinschaft von der Landwirtschaftskammer OÖ und Agrar-
landesrat Max Hiegelsberger. Ü

Der Flughafen Linz sowie andere 
Betriebe in Hörsching könnten eine
ÖBB-Anbindung gut gebrauchen. 
Foto: Flughafen Linz GesmbH

   blieben
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D
ie Ergebnisse dieses Prozesses
zur inhaltlichen Erarbeitung der
neuen Landestourismusstrategie
sollen bis Ende 2017 vorliegen.
Der Prozess zur Erarbeitung die-

ser Landestourismusstrategie, die bis 2022
gelten soll, wird im Schulterschluss zwi-
schen Oberösterreich Tourismus, der Wirt-
schaftskammer Oberösterreich, Sparte Tou-
rismus und Freizeitwirtschaft, gemeinsam
mit dem Land Oberösterreich vollzogen.
Wesentlich sei dabei, dass die oberösterrei-
chischen Tourismusorganisationen und Be-
triebe bestmöglich involviert werden sollen.
Neu ist ein Expertengremium, das sich aus
Vertretern unterschiedlichster tourismusre-
levanter Fachdisziplinen zusammensetzt und
die notwendige Zukunfts- und Außensicht
einbringt. Damit sollen Trendentwicklungen
für den oberösterreichischen Tourismus an-
tizipiert und potenzielle Synergien mit Wirt-
schaft, Wissenschaft, Kultur oder Natur-
schutz gehoben werden.
Die Zwischenevaluierung der ausgelaufenen
Strategie der Jahre 2011 bis 2016 der KMU
Forschung Austria zeigte, dass die gemein-
same strategische Fokussierung der Touris-
musbranche Früchte trug. So konnten mit der
zentralen Datenbank für touristische Infor-
mationen (TOURDATA) oder der gemein-
samen Webarchitektur für oberösterrei-
chische Tourismusorganisationen technische
Meilensteine gesetzt werden. Die gemein-
same Markenstrategie von Oberösterreich
Tourismus und den Markendestinationen ha-
ben zur Schärfung des touristischen Profils
beigetragen. 

Kritik am „Kahlschlag“
Basis für die neue Landestourismusstrategie
sind weiters die neuen Rahmenbedingungen
zur Reorganisation der Tourismusstruktur.
Für große Aufregung sorgte im Herbst inso-
fern der Entwurf für das neue Tourismusge-
setz, das ab 2020 eine Zusammenlegung der
Tourismusverbände vorsieht. So muss ein
Tourismusverband künftig 200.000 Nächti-
gungen und 600.000 Euro Umsatz erreichen.

In welcher Konstellation sich die Verbände
schließlich zusammenfinden, um diese Vor-
gaben zu erfüllen, können die Betroffenen
jedoch selbst entscheiden.  Die Kritik an die-
sem „Kahlschlag“ blieb nicht aus, zumal von
den Vereinen in den Gemeinden viel touris-
tische Arbeit geleistet wird und diese die Zer-
schlagung gewachsener Strukturen befürch-
ten. 
Neben der intensiveren Zusammenarbeit auf
regionaler Ebene bzw. der Zusammenlegung
von Tourismusvereinen sollen auch über eine
verstärkte Zusammenarbeit mit der interna-
tional vernetzten Wirtschaft und Industrie so-
wie mit Partnern aus Kultur, Sport oder
Landwirtschaft zusätzlich Gäste erreicht
werden. Mithilfe von Methoden zur Produkt-
entwicklung, welche die Sicht des Gastes
stärker in den Mittelpunkt stellen, werden
gemeinsam mit touristischen Partnern neue
Kundenerlebnisse gestaltet. Gleichzeitig sol-
len digitale Strategien und intelligente Da-
tenvertriebslösungen forciert werden.
Die neue Strategieperiode baut auf dem bis-
her Erarbeiteten auf und reagiert auf aktuelle
Anforderungen der Tourismusbranche, wo-
bei mit der Digitalisierung, der Internationa-
lisierung, der Produktentwicklung und der
Hebung von Synergien mit der oberösterrei-
chischen Wirtschaft insgesamt vier Strate-
giefelder identifiziert wurden.  Zudem wer-
den bestehende Strategien etwa zur Marken-
architektur, zu Kommunikation und Vertrieb
sowie weitere relevante Aspekte wie die Tou-
rismusförderung, touristische Standortent-
wicklung oder die Aus- und Fortbildung im
Tourismus darin berücksichtigt. 

Strategie trug Früchte
Dass das Bundesland mit seinen Bemühun-
gen gut unterwegs ist, zeigen auch die Sta-
tistiken aus dem Jahr 2016. So wurden im
Sommer 1,77 Millionen Ankünfte und 4,69
Millionen Nächtigungen in Oberösterreichs
Beherbergungsbetrieben verbucht und damit
die Ergebnisse des Vorjahres weiter gestei-
gert. Auch langfristig ist der Sommertouris-
mus in Oberösterreich auf Erfolgskurs: Die

OÖ Tourismus 
sucht neue Ziele
Die tourismuspolitische Strategie für Oberösterreich
(„Kursbuch“) lief 2016 aus. Nun ist es an der Zeit, die Wei-
chen für die Zukunft zu stellen.

Von Thomas Duschlbauer

Der Zentralraum Oberöster-
reichs mit seinen Städten Linz,
Wels und Steyr wird derzeit von
immer mehr Wanderern buch-
stäblich „heimgesucht“. 

Denn immer mehr Städter entdecken in
kleinen und überschaubaren Etappen die
Schönheit ihrer Umgebung. „Schuld da-
ran“ sind zwei Autoren, die einen Führer
mit 33 kurzen Wanderungen  bzw. länge-
ren Spaziergängen veröffentlicht und so
einen Trend losgetreten haben. Damit tra-
gen die Autoren Stephen Sokoloff und
Walter Lanz dazu bei, dass durch die kür-
zeren oder gar nicht notwendigen An-
fahrtswege Tourismus im Herzen Ober-
österreichs ein Stück nachhaltiger gewor-
den ist, und sie zeigen damit exempla-
risch, dass durch solche Initiativen auch
Gebiete sanft erschlossen werden kön-
nen, die touristisch nicht so gefragt sind,
wie beispielsweise das Salzkammergut. 
Im Prinzip nehmen die Autoren eine Ni-
sche ein, die sehr wenig mit den identifi-
zierten Stärkefeldern der Landestouris-
musstrategie bzw. mit Dingen wie Digitali-
sierung und Internationalisierung zu tun
hat. „Gelassenheit, Achtsamkeit und Nach-
haltigkeit kommen beim Spazieren noch
deutlicher zur Geltung als beim Wandern.
Spazierwandern ist die kleine Schwester
des Wanderns – Wandern light. Eine kleine
Fußtour mit Möglichkeit einer eindrucks-
vollen Landschaftsbegegnung“, so Walter
Lanz über die Vorzüge der wohl niedrigst-
schwelligen Freizeitaktivität, die dem dazu
passenden Wanderführer derzeit einen
reißenden Absatz beschert. Unter dem
Spazierwandern sind genau genommen
Wanderungen von fünf bis sieben Kilome-
ter und Gehzeiten bis zwei Stunden zu
verstehen. „Viele der jüngeren Generatio-
nen, die im Arbeitsprozess stehen, und die
oft ihre Kinder mitnehmen, haben keine
Zeit, Lust und Nerven für längere Stre-
cken. Ältere Menschen haben dagegen ge-
nügend Ressourcen für ausgedehntere
Touren, abhängig von deren Vitalität“, so
der Wanderprofi, der mit seinem Wissen
als Soziologe auch mit Wander-Experten
aus Deutschland einen regen Austausch
pflegt. Infos: www.33wanderungen.at

EXPERTENTIPPi

Der Wander-Experte Walter Lanz kennt
die Anforderungen an einen Spazier-
wanderweg. Foto: Walter Lanz
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Ankünfte stiegen in den letzten zehn Jahren
um 29 Prozent, die Nächtigungen legten um
elf Prozent zu. Insgesamt generiert die Tou-
rismus- und Freizeitwirtschaft in Oberöster-
reich laut WIFO/Statistik Austria jährlich
5,87 Milliarden. Euro direkte und indirekte
Wertschöpfung und trägt damit zehn Prozent
zum Brutto-Regionalprodukt bei. Laufende
Investitionen in Infrastruktur und Angebots-
qualität sichern dieses Wachstum ab. 
Die erste Zwischenbilanz des Winters weist
ebenfalls ein erfreuliches Ergebnis auf.
Oberösterreich verzeichnete um 5,3 Prozent
mehr Ankünfte bzw. 4,2 Prozent mehr Näch-
tigungen als im Vergleichszeitraum des Vor-
jahres. „Besonders positiv entwickelten sich
beispielsweise die Nächtigungen ausländi-

scher Gäste aus den Hauptherkunftsmärkten
Deutschland, Tschechien und Polen, ebenso
wie aus der Slowakei, den Niederlanden oder
auch China“, so Landeshauptmann-Stv. Mi-
chael Strugl.
Neben den Nächtigungsgästen zog die win-
terliche Landschaft auch viele Tagesausflüg-
ler an, die beim Skifahren, Langlaufen,
Schneeschuhwandern, Rodeln und Spazie-
rengehen die Bewegung in der Natur such-
ten. Mit den Osterferien, den begleitenden
Kulturveranstaltungen in den Städten und
den ersten Radveranstaltungen im April ist
der Start in den Frühling gut gelungen. Auch
der zahlt statistisch betrachtet noch auf die
Wintersaison ein. Ü

Die Donau spielt für den Sommertourismus
eine bedeutende Rolle.  
Foto: WGD Donau Oberösterreich Tourismus
GmbH/Weissenbrunner

Rechtsschutz für Gewerbe immer
noch im „Dornröschenschlaf“?
Was für den privaten Kunden verstärkt
nachgefragt wird, wird im betrieblichen Be-
reich vielfach noch nicht als wichtig und not-
wendig erkannt. Dafür mag es viele Gründe
geben, doch liegt es wahrscheinlich daran,
dass die Betriebshaftpflicht und die Versiche-
rung der Sachsparten in einem Betrieb sehr
im Vordergrund stehen. Daher liegt es sehr
an der Qualität der Beratung, inwieweit ein
Unternehmer den Rechtsschutzbedarf er-
kennt oder eben nicht und ob er die indivi-
duelle Beratung dazu nützt, eine maßge-
schneiderte Versicherungslösung für sein Un-
ternehmen zu erhalten.

Vor dem Abschluss einer Rechtsschutzversi-
cherung sollten die folgenden Fragen geklärt
werden:  

Genügt eine Grunddeckung oder macht es
zum Beispiel Sinn, auch einen Spezial-Straf-
rechtsschutz zu nehmen? Was genau soll
versichert werden und unter welchen Vo-
raussetzungen? Wann genau könnte ein Ver-
sicherungsfall eintreten? Und wie sieht es
dann aus mit dem Versicherungsschutz für
die Kosten von Straf- und Verwaltungsstraf-
verfahren oder Disziplinarverfahren? Wer
übernimmt Sachverständigenkosten, Über-
setzungskosten oder die Kosten eines Privat-
beteiligten? Wie sieht es mit Unternehmen
aus, deren Mitarbeiter im In- und Ausland
unterwegs sind – Reiserechtsschutz?

Ein wesentlicher Aspekt ist immer die Festle-
gung der Streitwertgrenze. Hier empfiehlt es
sich, eine Verdoppelung der Streitwertgrenze
ins Auge zu fassen, damit im Leistungsfall
eine geringfügige Überschreitung des Streit-
wertes nicht zum Verhängnis werden kann.

Die beste Vorsorge für spätere Schadensfälle
ist jedenfalls eine allumfassende und unab-
hängige Beratung durch einen Spezialisten
und Experten im Bereich Rechtsschutzversi-
cherung. Ü

EXPERTENTIPPi

Andreas Steinegger, Akad. Versiche-
rungsmakler, Gandler Risk Manage-
ment, Mittersill, Gründungsmitglied und
Kooperationspartner der g&o Gruppe. 
Foto: Gandler Risk Management GmbH
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Voraussetzung ist, dass der Autohändler einen E-Mobilitätsbonus
je nach Fahrzeug zwischen 375 Euro und 1.500 Euro gewährt

und nach bestimmten formalen Voraussetzungen auf der Rechnung
ausweist. Die Förderung des Bundes beträgt je nach Fahrzeug und
Antragsteller nochmal zwischen 375 Euro und 2.500 Euro, aber
höchstens 30 Prozent der Anschaffungskosten.

Die Beantragung läuft zweistufig
Stufe 1: Onlineregistrierung unter www.umweltfoerderung.at.
Stufe 2: Nach Lieferung, Zulassung und Zahlung des Fahrzeuges
(spätestens 24 Wochen nach der Registrierung): Förderantrag stel-
len.

Wenn Sie Ihr E-Auto
bereits gekauft haben,
können Sie binnen
sechs Monaten ab
Rechnungsdatum,
wenn dieses nach dem
1.1.2017 liegt, eine
Förderung beantragen. 
Die Aktion läuft bis
Ende 2018, wenn die
Fördermittel so lange
reichen.  Ü
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72 Millionen Euro Förderungen für E-Fahrzeuge
Sowohl Unternehmen als auch Private können Förderungen beantragen.
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Besonders erfreulich ist, dass aufgrund
der guten Geschäftslage und der Kraft
des Unternehmens sowohl beim Jah-

resabschluss der Wien Holding GmbH wie
auch beim Konzernabschluss ein besonders
erfolgreiches Ergebnis erzielt werden konnte
– und das, ohne Rücklagen aufzulösen. Das
zeigt, dass unsere Strategie richtig und klug
ist“, sagt Peter Hanke, Geschäftsführer der
Wien Holding.
„Als öffentliches Unternehmen hat der Kon-
zern ganz besonders auch die Aspekte des
Gemeinwohls zu berücksichtigen. Nicht die
Gewinnmaximierung um jeden Preis ist die
primäre Triebfeder, sondern es geht vor al-
lem auch um den Mehrwert, also die Vor-
teile, die die Projekte und Unternehmen für
die Stadt und die Menschen bringen“, macht
Finanzstadträtin Renate Brauner bewusst.
Die Cashcow des Konzerns ist der Immobi-
lienbereich, weiß Wien-Holding-Geschäfts-
führerin Sigrid Oblak. „Unser Engagement
im Wohnbaubereich mit der GESIBA und
der ARWAG ist speziell vor dem Hinter-
grund einer stark wachsenden Stadt ganz be-
sonders wichtig. Eines haben alle unsere Im-
mobilienprojekte gemeinsam: Wir wollen
immer auch die Infrastruktur im Umfeld ver-
bessern – durch Parks und Grünflächen,
durch neue Infrastruktur für die Nahversor-
gung bis hin zum Kindergarten – ganz im
Sinne der Konzernphilosophie ‚mehr Wien
zum Leben‘.“

Unter dem Dach der Wien Holding sind der-
zeit 75 Unternehmen vereint, wobei sich der
Konzern im Eigentum der Stadt Wien befin-
det. Das Unternehmen erfüllt kommunale
Aufgaben, ist privatwirtschaftlich organisiert
und auf Ertrag ausgerichtet, unter Berück-
sichtigung gemeinwirtschaftlicher Ziele. Ü

Wien Holding mit Umsatzsteigerungen
Mit rund 480 Millionen Euro Umsatz im Gesamtkonzern, davon rund 152,5 Millionen Euro
bei den konsolidierten Unternehmen, einer Bilanzsumme von knapp 925 Millionen Euro
sowie einem Konzernbilanzgewinn von 4,3 Millionen Euro fährt die Wien Holding ein be-
achtliches Ergebnis für 2016 ein. Die Eigenkapitalquote ist auf 52,5 Prozent geklettert,
wobei das Eigenkapital im Vergleich zum Vorjahr um 14,4 Millionen Euro gestiegen ist. 

Peter Hanke, GF Wien Holding, Renate Brau-
ner, Wirtschaftsstadträtin, Sigrid Oblak, GF
Wien Holding, bei der Präsentation der Bi-
lanz 2016 der Wien Holding. 
Foto: Eva Kelety 
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Die laufende und hochwertige Ausbil-
dung junger Menschen ist für den
Wirtschaftsstandort enorm wichtig.

Aber nicht nur der Standort profitiert. Die
unternehmerische wie auch gesellschaftliche
Entwicklung sind dabei ebenfalls wichtige
Faktoren. 341 Jugendliche werden aktuell
bei Banken und Versicherungen in Wien aus-
gebildet. Das Besondere daran? Damit wer-
den mehr Jugendliche in diesem Bereich
ausgebildet als vor der Wirtschaftskrise
2008. 
Diese beachtliche Entwicklung ist auf die
konsequente Nachwuchsarbeit und Lehr-
lingsausbildung zurückzuführen, die seit
dem Krisenjahr strukturell verstärkt wurde.
Die Branche hat in wirtschaftlich schlechte-
ren Zeiten durch zusätzliche Ausbildungs-
plätze wertvolle Investitionen in die Zukunft
getätigt. „Wir haben unsere soziale Verant-
wortung auch in den schwierigen Jahren
wahrgenommen“, sagt Erwin Hameseder,
Spartenobmann der Wiener Banken und Ver-
sicherungen. In Krisenzeiten Weitblick zu
beweisen war das erklärte Ziel der Branche –
mit Erfolg. „Das zeigt einmal mehr: Wir sind
ein verlässlicher Partner. Und das nicht nur
für unsere Kunden, sondern auch für unseren
Nachwuchs.“ 
In den vergangenen 25 Jahren wurden ins-
gesamt 8.237 Lehrlinge bei den Wiener Ban-
ken und Versicherungen ausgebildet. In den
Jahren 1997 bis 2007 lag die Zahl bei durch-
schnittlich rund 300 Lehrlingen. Ab 2008 –
also mitten in der Krise – wurden Initiativen
in die Lehrausbildung verstärkt und so die
Basis für die Zukunft geschaffen. Der Auf-

schwung folgte und 2011 kam es zu einem
Höchststand von 417 Lehrlingen. Somit liegt
auch heute der Banken- und Versicherungs-
bereich mit 341 Lehrlingen deutlich über
dem Vorkrisenniveau. 

Wiens Lehrlinge auf Top-Niveau 
„Auf unsere Lehrlinge können wir stolz
sein“, so Hameseder. „Wir achten auf die
hohe Qualität unserer Ausbildung. Die sehr
guten Ergebnisse bei den Lehrabschlüssen
geben uns recht.“ Der Anteil der Prüflinge
mit gutem oder ausgezeichnetem Erfolg liegt
über 50 Prozent. Die Lehrlinge aus dem Ban-
kensektor haben dabei mit 63 Prozent die
Nase vor den Lehrlingen aus dem Versiche-
rungsbereich mit 52 Prozent. Nun wurden

die zehn größten Lehrbetriebe ausgezeich-
net. Diese bilden derzeit 87 Prozent der
Lehrlinge aus. 

Die größten Lehrbetriebe 
Zu den größten Lehrbetrieben im Versiche-
rungssektor gehören die Allianz Elementar
Lebensversicherung, die Allianz Elementar
Versicherung, die Generali Versicherung, die
Helvetia Versicherungen, die Uniqa Insu-
rance Group sowie die Wiener Städtische
Versicherung. Die größten Lehrbetriebe im
Bankensektor sind die Bank Austria, die
Erste Bank, die BAWAG P.S.K., die Raiffei-
senlandesbank Niederösterreich-Wien sowie
die Volksbank Wien. Ü

Die Vertreter der ausge-
zeichneten Banken und
Versicherungen mit
Spartenobmann Mag.
Erwin Hameseder, Spar-
tenobmann-Stv. Karl
Samstag und Sparten-
geschäftsführer Dr.
Wolfgang Pettighofer.
Fotos: WK Wien

Banken setzen auf Lehrlingsausbildung
Der Banken- und Versicherungssektor in Wien hat die Lehrlingsausbildung seit 2008 sig-
nifikant ausgebaut und freut sich seither über regen Zustrom. Derzeit sind 341 Jugendli-
che in diesem Bereich tätig. Außerdem freut sich die Branche schon seit Jahren über ein
hohes Ausbildungsniveau ihrer Lehrlinge. 

Spartenobmann-Stv. Karl Samstag, Generaldirektor Robert Zadrazil (Unicredit Bank Austria
AG), Spartenobmann Mag. Erwin Hameseder.
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In der Vergangenheit war China vor allem
als attraktiver Produktionsstandort für den
globalen Export bekannt – sozusagen als

„verlängerte Werkbank“ westlicher Unterneh-
men. Dieses Bild ändert sich: Unter dem Titel
„2025 Made in China – High Quality & High
Technology“ verfolgt China eine ehrgeizige
Qualitätsoffensive, um die Abhängigkeit des
Wirtschaftswachstums von staatlichen Inves-
titionen und Exporten zu reduzieren, einen
größeren Teil der Wertschöpfung zu inter -
nalisieren und der sinkenden  Attraktivität als
Produktionsstandort aufgrund steigender
Lohnkosten entgegenzuwirken. 
„China ist und bleibt zwar weiterhin ein wich-
tiges Glied weltweiter Wertschöpfungsketten,
doch der Schwerpunkt verlagert sich mehr
und mehr zu einer konsumstarken Binnen-
wirtschaft. Damit gewinnt China sowohl als
Absatzmarkt für österreichische Exporteure
als auch als Investitionsdestination zum Ab-
decken der lokalen Nachfrage an Bedeutung“,
sagt Marcus Wassmuth vom UniCredit Euro-
pean-Corporate-Coverage-Team in China. 

Zukunftsbranchen mit Potenzial
Interessante Geschäftsmöglichkeiten und
Wachstumschancen für österreichische Un-
ternehmen ortet der China-Experte in den

Bereichen Dienstleistungs- und Hochtech-
nologie, Automations- und Robotertechno-
logien, Clean Energy, Health Care, Automo-
bil- und Lebensmittelindustrie. Allerdings
empfiehlt es sich, die jeweiligen Marktein-
trittsszenarien und Investitionsstrategien
sorgfältig zu planen und zu hinterfragen.
„Eine umfassende Analyse des Marktes ist
unabdingbar. Besonderes Augenmerk sollte
auf die Entwicklungen im Zusammenhang
mit der Kapitalverkehrsfreiheit und der ak-
tuellen Wechselkurspolitik gerichtet wer-
den“, rät Marcus Wassmuth. 

Wettbewerbsvorteile 
mit der Unternehmerbank
Unterstützung für Unternehmen, die ihre
Chancen in China nutzen möchten, kommt
von der Bank Austria. Über das Netzwerk
der UniCredit profitieren Kunden der Bank
Austria von einer Repräsentanz in Peking,
Standorten in Shanghai und Hongkong so-
wie Austrian Desks in Hongkong und Shang-
hai. „Als Teil der UniCredit und damit einer
regional verankerten, europäischen Groß-
bank mit einem weltweiten Netzwerk, inter-
national erprobten Finanzkonzepten und der
breitesten Produktpalette verstehen wir die
Anforderungen und die Mentalität unserer

Firmenkunden und kennen gleichzeitig die
Marktpraxis und die Regularien in China.
Diese Kombination ist ein klarer Wettbe-
werbsvorteil, den nur die Bank Austria als
Unternehmerbank und klare Nummer eins
im Außenhandel1) bietet“, sagt Christian
Redl, Landesdirektor Firmenkunden Nieder-
österreich, Burgenland. Ü

Erfolgreich ins Land der Mitte.
Mit der Bank Austria, der Unternehmerbank.
Als führende Unternehmerbank in Österreich begleitet die Bank Austria international
 orientierte Unternehmen über das weltweite Netzwerk der UniCredit nach China und
 unterstützt Unternehmen mit maßgeschneiderten Finanzierungslösungen und Services.

Nähere Informationen zu
Geschäftsmöglichkeiten erhalten
Sie bei Christian Redl,
Landesdirektor Firmenkunden
Nieder österreich und Burgenland, 
Telefon: +43 (0)5 05 05-47400
oder unter 
firmenkunden.bankaustria.at.
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Bank Austria. Die Unternehmerbank.
       n     Nummer eins im Außenhandel.1)

       n     Einzigartiges Netzwerk in Zentral- und Osteuropa.
       n     Vertreten in 14 europäischen Ländern.
       n     Weltweites Netzwerk, inkl. USA und Asien.
       n     Korrespondenzbanken-Beziehungen in ca. 175 Ländern.
       n     Ausgezeichnete Servicequalität: Erst kürzlich wurden wir mit dem internationalen

Award „No. 1 Trade Finance Bank in Österreich und CEE“ (Global Finance, 2017)
prämiert.

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

Christian Redl, Landesdirektor Firmen -
kunden Niederösterreich und Burgenland
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Für mein Unternehmen strebe ich jeden Tag nach dem Besten. Genau das erwarte ich auch von meiner Bank.

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

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

Der Städtebund-Präsident und Wiener Bürgermeister Michael Häupl, sein
Vize und Bürgermeister aus Bregenz, Markus Linhart, und Bürgermeister
Peter Padourek ais Zell am See luden zur traditionellen Generalversamm-

lung des Österreichischen Städtebundes. Unter dem Motto „Stadt neu denken
– Digitalisierung meistern“ ging es drei Tage lang um die Herausforderungen
der Städte bei der Digitalisierung. Die Veränderungen im Handel, besonders die
Komponente des Onlinehandels, haben schon jetzt starke Auswirkungen auf Lo-
gistik, Verkehr und Innenstädte. Als Festredner konnte Viktor Mayer-Schönber-
ger, Autor des Standardwerks „Big Data“, gewonnen werden. Mayer-Schönber-
ger stammt selbst ursprünglich aus Zell am See und ist Professor für „Internet
Governance and Regulation“ an der Universität Oxford.
„Big Data, also die Erfassung, Aufbereitung, Speicherung und Analyse struk-
turierter und unstrukturierter Daten, verändert nicht nur die individuellen Le-
bensbereiche, auch die Stadtverwaltungen sind zunehmend von der Digitalisie-
rung betroffen“, ist Michael Häupl überzeugt. Dadurch entsteht ein großer Bedarf
an Fachkräften, die mit ihren Kenntnissen die öffentliche Verwaltung zu einem
datenbasierten Unternehmen umformen werden. „Unsere Aufgabe besteht darin,
darauf Acht zu geben, dass auf der einen Seite der Datenschutz unangetastet
bleibt, auf der anderen Seite aber Möglichkeiten für innovative Unternehmen
und Start-ups gewährleistet werden“, so Markus Linhart. Ü

Städtebund-Präsident Dr. Michael Häupl begrüßte über
1000 Gäste, darunter zahlreiche BürgermeisterInnen aus
dem In- und Ausland, die zur traditionellen Generalver-
sammlung des Österreichischen Städtebundes in das
Ferry Porsche Kongress Center in Zell am See gekommen
sind. Foto: Markus Wache

„Städte tragen soziale Verantwortung“
Beim 67. Städtetag in Zell am See wurde intensiv über die rasante Entwicklung der digi-
talen Welt diskutiert. Der sogenannte „Digital Divide“, also die Kluft zwischen Menschen
mit umfassenden digitalen Kompetenzen und jenen, die sich damit schwerer tun, muss
ein Ansporn für Kommunen sein, auf dem Weg in die Zukunft alle Bürgerinnen und Bür-
ger mitzunehmen.
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      Ihre Geschäftsideen.

   

    

 

      

      
     
      

    
       

  
    

  
   

   

    

    
      

Geschäftslokal im Andräviertel
5020 Salzburg

• Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten
• Parkmöglichkeiten vorhanden
• Heizung: Fernwärme
• HWB: 73

Ca. 120 m2 Nutzfl äche
Kaufpreis ab € 255.000,–

Frank Kontor
4020 Linz, Nähe ORF und Design Center

• Top Büro- und Geschäftsgebäude mit Tiefgarage, 
Freistellplätzen und bester Individual- und öffentl. 
Verkehrsanbindung

• rd. 13.000 m² Büro- und 7.300 m² Geschäftsfläche
• Baubeginn geplant Mitte 2018, 

Fertigstellung geplant Herbst 2020

Raiffeisen Immobilien Linz, Tel.: 0732/6596-28021

 
 
 

 
     

      Ihre Geschäftsideen.

Produktionshalle in St. Johann
5600 St. Johann/Pongau

• Verkehrsgünstige Lage
• Ca. 300 m2 Bürofläche
• Ca. 2.890 m2 Produktionsfläche
• HWB: 107

Ca. 3.190 m2 Nutzfl äche
Gesamtmiete € 19.000,– netto

Fontana Marianum
4240 Freistadt

• Zentrale Lage und sehr gute Infrastruktur, 
alle Flächen barrierefrei mit Lift erreichbar

• Ca. 320 m² Geschäftsfläche im EG sowie, 
ca. 430 m² Bürofläche auf zwei Ebenen

• Bezugsfertig Herbst 2017

Fr. Irmgard Zacharias, Tel.: 0676/814 195 91 

      



  
       

Detailinformation finden Sie auf
www.raiffeisen-immobilien.at/projekte

Logistik Center mit guter 
Verkehrsanbindung
3040 Neulengbach

• 17.650 m2 Freilager, 103 m2 Bürofläche
• 1000 m² Lagerhalle mit Hochregallager 
• Ideal für Speditionen oder Auslieferungslager
• Problemlose LKW Zufahrt, Ladezone mit Flugdach

Miete € 21.320,–, Obj.Nr. 150/27150
Tel.: 0664/60 517 517 73, Ing. Roland Strejcek

Betriebsgebäude – Anlageobjekt
3100 St. Pölten, Hnilickastr. 33

• Baujahr 2007
• Nutzfläche 722 m²
• Baurechtsgrund 2.153 m²
• Beide Etagen getrennt vermietet

Angebotspreis € 850.000,–, Obj.Nr. 150/27967
Tel.: 0664/60 517 517 64, Thomas Plesiutschnig
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Jährlich müssen Millionenbeträge an Mehrwertsteuer abgeleistet
werden, obwohl  die Mehrheit bei der Feuerwehr ehrenamtlich
tätig ist. Rettungsdienste hingegen sind befreit. „Bei dieser Un-

gerechtigkeit darf nicht lockergelassen werden“, fordert der Gemein-
debund-Chef Alfred Riedl. „Mir ist völlig unverständlich, warum es
hier keine Gleichbehandlung aller Einsatzorganisationen gibt. Die
Rettungsdienste haben für ihre Beschaffungen eine Mehrwertsteuer-
Befreiung, die Feuerwehren aber nicht. Diese Logik erschließt sich
mir nicht.“ 
Die Feuerwehr rettet Leben. Sie befreit Menschen aus ihrer Not und
gefährdete Tiere werden in Sicherheit gebracht. Bedrohtes Hab und
Gut wird geschützt, sie pumpt überschwemmte Keller aus, befreit
Straßen von umgefallenen Bäumen, schützt die Umwelt durch die
Errichtung von Ölsperren. Und last but not least befreit und rettet
die Feuerwehr Verletze bei Verkehrsunfällen und birgt Verschüttete. 

Ein Großteil ist im Ehrenamt
Insgesamt gibt es in Österreich mehr als 4.500 Feuerwehren, in denen
300.000 Menschen ehrenamtlich tätig sind. Die Gemeinden, die den
gesetzlichen Auftrag zur Bereitstellung von Feuerwehren haben, fi-
nanzieren einen Teil der Kosten mit Zuschüssen von rund 333 Mil-
lionen Euro jährlich.
Zusätzliche 500 bis 600 Millionen Euro erwirtschaften die Feuer-
wehren aus eigenen Einnahmen, Feuerwehrfesten und Spenden-
sammlungen. Damit werden die laufenden Kosten und die Anschaf-
fung von Geräten bezahlt.
„Das Ausmaß an freiwilliger Arbeit ist gerade in diesem Bereich
enorm“, erklärt Riedl. „Deshalb versteht man auch draußen bei den
Feuerwehren überhaupt nicht, warum der Staat diese Leistung nicht
anerkennt und die Mehrwertsteuer refundiert. Spenden für die Finanz
zu sammeln stellt die Freiwilligen nicht sehr zufrieden.“
Die Feuerwehr hat sich auch als Helfer in Katastrophenfällen bewährt
sowie dank ihrer raschen Einsatzbereitschaft und bestens ausgebil-
deten Einsatzkräfte einen ausgezeichneten Namen in der ganzen Welt
gemacht. Und das, bei einer großen Anzahl an Menschen, von denen
sehr viele freiwillig und ehrenamtlich tätig sind. 

Steuererleichterung  

„Wir sollten alle 
Einsatzorganisa -
tionen gleich 
behandeln.“

Rund 30 bis 35 Millionen Euro liefern
Österreichs Feuerwehren jedes Jahr an
Mehrwertsteuer ab, wenn sie Fahrzeuge
oder Gerätschaften beschaffen. Eine Unge-
rechtigkeit, findet Gemeindebund-Präsi-
dent Alfred Riedl.



Der Bund ist gefordert 
Die Art und Notwendigkeit von Beschaffungen wird inzwischen in
ganz Österreich landesweit und in Teilbezirken koordiniert. „Die
Zeiten, in denen Feuerwehren Gerätschaften ankaufen konnten, die
sie nur selten brauchen, sind lange vorbei. Die Ausrüstungsverord-
nungen sind hier sehr präzise und auf den Bedarf in der Region ab-
gestimmt. Dahingehend haben wir alle unsere Hausaufgaben ge-
macht. Nun wäre der Bund daran, seine Aufgaben ebenfalls zu ma-
chen“, so Riedl.
„Mir ist bewusst, dass das auch ein europäisches Thema ist. Ich habe
in den letzten zwei Jahren aber keine intensiven Anstrengungen er-
kennen können, um dieses Problem endlich zu lösen. Uns bleibt
nichts anderes übrig, als öffentlich auf dieses Problem hinzuweisen.
Wir werden hier nicht lockerlassen und die Regierung jetzt, aber
auch vor und nach der Neuwahl an dieses Thema erinnern“, so Riedl.
Der Gemeindebund ist die größte österreichische Interessenvertre-
tung für insgesamt 2.100 Kommunen.  Ü

Beratung ist         

   freiwillig

   vertraulich

   kostenlos

Unser Unternehmen 
ist gesund, weil wir 
es wieder sind.

� t2work wird � nanziert von:

Körperliche und psychische Belastungen von 
MitarbeiterInnen führen zu Krankenständen und 
Abwesenheitszeiten. � t 2work berät Unternehmen bei 
der Erhaltung und Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
ihrer MitarbeiterInnen. Frühzeitiges Ausscheiden des 
Personals wird dadurch verhindert und entsprechendes 
Knowhow bleibt im Unternehmen. � t 2work führt zu einer 
nachhaltigen Verbesserung der Arbeitsfähigkeit und somit 
zur Steigerung der Produktivität. Denn ein Unternehmen 
ist nur so gesund wie seine MitarbeiterInnen.

� t 2work Ihre Beratung für 
ein gesundes Arbeitsleben. 
Sprechen Sie mit uns.

Auf www.� t 2work.at � nden Sie die Kontaktdaten aller 
Beratungsstellen in Österreich. Einfach anrufen und 
Termin vereinbaren.
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Diese Maßnahme wir aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert. 
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„Hartnäckig dranbleiben“, will Mag. Alfred Riedl. Der neue Gemein-
debund-Chef fordert eine Gleichbehandlung aller Einsatzorganisatio-
nen und will diese Ungerechtigkeit ehestmöglich behoben sehen. 

Foto: Gemeindebund/Jürg Christandl
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HALLO, MEHR SICHERHEITSABSTAND.
HALLO, NÄHER ZUSAMMENRÜCKEN.
Man weiß es und macht‘s oft trotzdem nicht: aufs Tempo achten, rechts 
fahren oder sich beim Lenken nicht ablenken lassen. Ändern wir unser 
Verhalten und machen Österreichs Straßen sicherer! Jeder kann seinen 
Beitrag leisten, damit wir gemeinsam sagen können: Hallo, Leben! 
Mehr auf halloleben.at

HALLOLEBEN

      

Die Programme und Angebote der Merkur haben ein Ziel, den
passiven, ungesunden Lebensstil der Menschen hin zu einem
aktiven, bewussten Lifestyle durch positive Inspiration zu än-

dern. Dieses Konzept stößt bei den Kunden der Merkur Versicherung
AG auf großen Zuspruch und wird auch durch die Bilanz 2016 ver-
deutlicht. Die Merkur Versicherung AG erzielte im Geschäftsjahr
2016 Prämieneinnahmen von insgesamt 447,4 Millionen Euro. Wäh-
rend der gesamte österreichische Versicherungsmarkt einen Rück-
gang von 1,1 Prozent verzeichnete, konnte Merkur damit eine Stei-
gerung von 6,4 Prozent verbuchen. „Die Merkur erreichte im Jahr
2016 ein Rekordergebnis. Diese Zahlen sind angesichts des nach wie
vor schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes umso bemerkenswerter“,
erläuterte Gerald Kogler, Generaldirektor der Merkur Versicherung
AG. Bei den Krankenversicherungen, der Kernsparte der Merkur
Versicherung AG, lagen die Prämiensteigerungen im abgelaufenen
Geschäftsjahr bei 7,9 Prozent. Im Lebensversicherungsgeschäft er-
reichte die Merkur Versicherung AG ein Plus von 4,1 Prozent, wobei
das Prämienvolumen bei 49,7 Millionen Euro lag. Das Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) konnte von 13,2 Millionen
Euro im Jahr 2015 auf 14,1 Millionen Euro im Jahr 2016 verbessert
werden. Ü

Generaldirektor Gerald Kogler
Foto: Merkur Versicherung AG/Sabine Hoffmann

Mit der Vorsicherung zum Rekordergebnis
Merkur Die Vorsicherung versteht sich mit ihren innovativen Services zur Steigerung der
Lebensqualität nicht als herkömmliche Versicherung. 



DI L.  Golicza vom K1-Kompetenzzen-
trum BIOENERGY 2020+ GmbH mit

Außenstelle am Technopolstandort Wiesel-
burg entwickelte gemeinsam mit der Firma
Ortner GmbH und der Kälte- und System-
technik GmbH ein System, das im Winter
die Vorteile des Kachelofens bietet, dabei
aber die Nachteile wie Überhitzung im Auf-
stellungsraum vermeidet. In der Übergangs-
zeit und im Sommer ist eine automatische
Umschaltung zwischen Kachelofenumluft
und Außenluft möglich und die Wärme-
pumpe kann die Kacheln kühlen und schafft
somit ein kühles Objekt im Wohnraum. Die
entzogene Wärme kann für die Warmwas-
serbereitung verwendet werden. Einer mög-
lichen Kondensation an der Kachelofenhülle
wird mit der intelligenten Regelung recht-
zeitig entgegengewirkt.

Dr. W. Haslinger, Geschäftsführer der BIO-
ENERGY 2020+ GmbH, bekräftigt: „Hybri-
den Energiebereitstellungstechnologien ge-
hört die Zukunft. Zur Entwicklung solcher
Technologien ist eine sektorübergreifende
Zusammenarbeit der richtigen Partner un-
umgänglich. Das ist uns bei der Entwicklung
der Kachelofenganzhausheizung hervorra-
gend gelungen.“ 
Sowohl das österreichische als auch das eu-
ropäische Patent wurden bereits erteilt. Die
Firma Ortner GmbH wird die Kachelofen-
Wärmepumpe unter dem geschützten Mar-
kennamen „VestaTherm“ produzieren und
verkaufen. Am Anfang des Jahres präsen-
tierte man der Öffentlichkeit die Vorserie der
VestaTherm-Anlage. Mit speziell ausgebil-
deten Partnern bereitet man sich mit großen,
aber überlegten Schritten auf die in 2018 be-

vorstehende Markteinführung vor. 
„Den Kachelofen mit der Wärmepumpe zu
kombinieren und damit die Vorteile beider
Heizsysteme zu verbinden war der Antrieb
der Entwicklung. Mit VestaTherm ist uns
eine Heizlösung gelungen, die genau auf die
Anforderungen des modernen Hausbaus ab-
gestimmt ist. Altbewährtes hat weiter Be-
stand und findet in der Innovation neue und
größere Möglichkeiten“, so DI M. Huber,
Geschäftsführer der Ortner GmbH. Ü

Tradition trifft Innovation –
Ein Kachelofen für das ganze Jahr
Ein Kachelofen, der im Winter heizt und im Sommer kühlt.
Eine für die speziellen Anforderungen entwickelte Wärme-
pumpe macht es möglich.

VestaTherm-Funktionsschema Grafik: Fa. Ortner
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W
elche Kosten entstehen den
österreichischen Unterneh-
men für Geschäftsreisen?
Dieser Frage ging die abta
nach und untersuchte in Zu-

sammenarbeit mit der Statistik Austria und
dem Institute for Service, Marketing & Tour-
ism an der Wirtschaftsuniversität Wien das
Volumen und die Kosten der österrei-
chischen Geschäftsreisen im In- und Aus-
land. Eine wichtige Datenquelle für diese
Analyse war die vierteljährliche Erhebung
„Urlaubs- und Geschäftsreisen“ der Statistik
Austria. Sie zeigt vor allem das Volumen der
Geschäftsreisen. Die Daten der Reisekosten
stammen weitgehend von einem Pool be-
freundeter Unternehmen, die der abta ano-
nymisiert zur Verfügung gestellt wurden.
„Die abta kann nun mit der vorliegenden Un-
tersuchung erstmals die wirtschaftliche Be-
deutung der Geschäftsreisen österreichischer
Unternehmen aufzeigen – und die ist im-
mens“, so abta-Präsident Hanno Kirsch. 

Das BIP steigt, 
die Reisetätigkeit nimmt ab
Immerhin gaben die Unternehmen im Jahr
2015 laut Analyse 3,2 Milliarden Euro für
8,5 Millionen Geschäftsreisen aus. Die Ge-
schäftsreisenden waren dabei insgesamt 22
Millionen Tage unterwegs und buchten 13
Millionen Hotelnächte um rund eine Milli-
arde Euro, kauften um 930 Millionen Euro
Flugtickets und gaben 550 Millionen Euro
für die Verpflegung aus. Im Durchschnitt be-
deutet das Kosten in der Höhe von 376 Euro
pro Reise und 145 Euro pro Reisetag. Über-
raschend ist, dass sich die Geschäftsreisen –
anders als oft angenommen – von der wirt-
schaftlichen Gesamtentwicklung entkoppelt
haben: Während das österreichische Brutto-
Inlandsprodukt als Kennzahl der Wertschöp-
fung von 2001 bis 2015 um 54 Prozent zu-
legte, reduzierte sich die Zahl der mehrtägi-
gen Geschäftsreisen in diesem Zeitraum um
3,8 Prozent. 
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Für den Notfall gerüstet: 

Sicherheit auf 
Geschäftsreisen 
In vielen Unternehmen denkt man beim
Stichwort „Reiserisiken“ an Geschäftsrei-
sen in Hochrisikogebiete. Doch auch wer
Reisende in risikoarme Gegenden ent-
sendet, muss vorsorgen, um seiner unter-
nehmerischen Fürsorgepflicht nachzu-

kommen.
Carlson 
Wagonlit
Travel
(CWT) gibt
Empfehlun-
gen rund um
die Reisesi-
cherheit.
Irene Koth-
bauer, CWT,
erklärt:
„Schon ein-
fache Stö-
rungen wie
Streiks oder
Unwetter

können eine Geschäftsreise erheblich be-
einträchtigen. Ein zum Unternehmen pas-
sendes Travel Risk Management hilft da-
bei, Risiken und Folgekosten unter Kon-
trolle zu halten.“

Zwei Elemente sind dabei von
zentraler Bedeutung:
n   Eine gute Vorbereitung der Reise

durch relevante Informationen.
n   Die Unterstützung der Reisenden

unterwegs.

Wichtig ist, dass Unternehmen alle Reise-
leistungen über einen Anbieter buchen,
damit dank lückenloser Buchungsdaten
jederzeit ersichtlich ist, wo sich die Rei-
senden befinden. So kann ihnen im Not-
fall schnell geholfen werden. CWT bietet
hierfür ein System zur interaktiven land-
kartenbasierten Lokalisierung von Rei-
senden. Darüber hinaus erhalten Kunden
relevante Sicherheits- und Gesundheits-
hinweise über den Zielort. Mit der App
CWT To GoTM können Reisende auch
unterwegs ihre aktuellen Buchungsdaten
einsehen und bei Notfällen Kontakt zu
ihrem Unternehmen herstellen. 

Weitere Tipps und 
Informationen:
Tel.: +43 (0)1 240 60 100
www.carlsonwagonlit.at 

Irene Kothbauer, CWT
Country Manager &
Head of Sales, Austria
Foto: CWT
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Geschäftsreisen 
unter der Lupe
Eine Studie der Austrian Business Travel Association (abta)
unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung der Branche:
Österreichs Unternehmen haben demnach mindestens 3,2
Milliarden Euro für insgesamt 8,5 Millionen Geschäftsrei-
sen ausgegeben. Dass diese Reisen oft kein Vergnügen
sind, unterstreicht eine Studie des DRV.

Von Dieter Putz



Stress lässt nach
Geschäftsreisende sind unterwegs deutlich
weniger gestresst als in den vergangenen
Jahren. Nur noch knapp ein Viertel der rei-
senden Manager beklagt einen hohen oder
sehr hohen Stresslevel. Gegenüber 2016 wie
auch 2015 hat sich der Anteil der stark Ge-
stressten damit fast halbiert. 
Größter Stressfaktor sind der Befragung zu-
folge lange Fahrtzeiten zu Terminen auf-
grund ungünstig gelegener Unterkünfte. 34
Prozent der befragten Manager, die allesamt
regelmäßig beruflich unterwegs sind, emp-
finden derartige Planungsmängel als belas-
tend. Jeweils rund 30 Prozent stresst es,
wenn Reiseverbindungen schlecht geplant
sind oder Streiks den Terminplan durchei-
nanderwirbeln. 27 Prozent geht es an die
Nerven, wenn die Reiseplanung bei kurzfris-
tigen Änderungen keine Flexibilität erlaubt. 

Kunden von 
Geschäftsreisebüros entspannter
Die Studie belegt auch: Wer den Service ei-
nes professionellen Geschäftsreisebüros in
Anspruch nimmt, reist entspannter. Beson-
ders bei Fragen der Reiseplanung und Bu-
chung, der Orientierung am Reiseziel und
der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel vor
Ort helfen die Reisemanager ganz offen-
sichtlich dabei, den Stresslevel geringer zu
halten. Die Studie zeigt, dass diejenigen
ohne professionelle Unterstützung mehr
Stress empfinden. Gute Planung und Kom-
munikation im Vorfeld seien bereits ent-
scheidend, ob der Reisende entspannt zur
Reise antritt. Für den Reiseweg sollte man
abwägen, welches Verkehrsmittel sich am

besten eignet und welche Buchungsklasse
sinnvoll ist: Ein Reisender, der Economy
Class nach Shanghai reist, werde weniger
entspannt dort ankommen als ein Mitarbei-
ter, der Business Class fliegen konnte.
Ebenso würden unnötige Umstiege, die den
Ticketpreis zwar reduzieren, die Reisezeit
aber erhöhen, den Stresslevel ungemein stei-
gern, erklärt Carlson Wagonlit Travel Austria
(CWT) Country Manager und Head of Sales
Irene Kothbauer. 

Terrorangst setzt 
gestressten Managern zu
Geschäftsreisende mit einem vergleichs-
weise hohen Stresslevel sehen sich beson-
ders stark durch schlecht geplante Reisever-
bindungen und Streiks belastet. Außerdem
ist die Angst vor Terroranschlägen unter den
Gestressten besonders groß: Gut ein Drittel
treibt diese Sorge um. Unter den entspann-
teren Managern sind es gerade einmal fünf

Prozent. Diese Ängste lassen sich mit pro-
fessionellen Tools verringern. So hat zum
Beispiel der Geschäftsreisedienstleister
HRG seit vielen Jahren ein umfassendes An-
gebot zum Thema Reisesicherheit. Sobald
Reiseeinschränkungen entstehen, bietet das
zuständige HRG-Business-Travel-Center al-
ternative Routen an und steht bei Fragen hel-
fend zur Seite. „Mit unserem Reporting Tool
,HRG Insight’ haben unsere Kunden auf in-
teraktiven Karten jederzeit Überblick über
die Reiseaktivitäten ihrer Mitarbeiter“, er-
klärt Roman Brauner, Head of Client Ma-
nagement bei HRG Austria, und ergänzt:
„Gleichzeitig bietet ihnen ,HRG Insight’ die
Möglichkeit, im Notfall via SMS oder E-
Mail sofort Kontakt mit den Reisenden auf-
zunehmen.“ Daneben halten die „HRG Tra-
vel Alerts“ Reisende rund um die Uhr mit
aktuellen Informationen wie Airline-Streiks,
Unwetter- oder Terrorwarnungen auf dem
Laufenden. Ü

Steuerberatung  Wirtschaftsprüfung  Unternehmensberatung     www.tpa-group.at    

Mit Blick über 
den Zahlenrand.

„Die abta kann nun mit der vorliegenden Un-
tersuchung erstmals die wirtschaftliche Be-
deutung der Geschäftsreisen österrei-
chischer Unternehmen aufzeigen – und die
ist immens“, so abta-Präsident Hanno Kirsch.

Foto: Air Plus

„Mit unserem Reporting Tool, HRG Insight’
haben unsere Kunden auf interaktiven Kar-
ten jederzeit Überblick über die Reiseaktivi-
täten ihrer Mitarbeiter“, erklärt Roman Brau-
ner, Head of Client Management bei HRG
Austria. Foto: HRG Austria
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Geschichte und Jahreszahlen werden oft
rasch ‚aus dem Hut gezogen‘. Wir je-
doch haben die Dokumente und Be-

weise zu unserer Vergangenheit“, erklärt der
Eigentümer, Dr. Martin Schick, und weiter:
„Es gibt viele Hotels in Wien, aber die Ge-
schichte, eines der wenigen Dinge im Leben,
die man sich nicht kaufen kann, macht das
Hotel Stefanie einzigartig.“
Um die Geschichte noch zu unterstreichen,
entstand, von einer Historikerin recherchiert,
ein Buch über die beeindruckende Entwick-
lung des Hotels seit dem Jahr 1600. Es um-
fasst Geschichten zum Gebäude, zur Umge-
bung sowie zur Familie Schick selbst.

Das älteste Hotel Wiens 
hält sich jung 
Durch das in den letzten Jahren umgesetzte
Investitionsprogramm sind alle 111 Zimmer,
davon zwei Suiten, renoviert. Es galt, ele-
gante Wohlfühlzimmer zu schaffen, in denen
man ganz im Jetzt sein kann und dennoch
den Geist der vergangenen Tage spürt.
WLAN, Sky sowie Klimaanlage sind eine
Selbstverständlichkeit, auch Garagenplätze
sind vorhanden. 
Neben den Zimmern und Bädern wurden
auch das Restaurant und dessen Hofgarten,
eine Oase der Ruhe mitten in der Stadt, re-
noviert. Drei komfortable Seminarräume
wurden auf den neuesten Stand gebracht, die
Hotelhalle sanft adaptiert und die Fassade
neu gestaltet. Gewählt wurde dazu eine
Farbe aus einem „historischen Farbfächer“,
perfekt für das älteste Hotel Wiens.

Die Schick Hotels – 
Wiens charmante Privathotels
Heute existiert das Familienunternehmen in
vierter Generation. Mit fünf Hotels (insge-
samt 350 Zimmer) und drei Restaurants bie-
ten die Schick Hotels – Wiens charmante Pri-
vathotels – Gästen von heute ein hochwerti-
ges und zeitgemäßes Zuhause.
Neben dem Hotel Stefanie wartet auch das
Hotel Erzherzog Rainer mit Tradition und
Geschichte auf. Hier spürt man den sprich-
wörtlichen „Wiener Charme“ seit über 100
Jahren.
Hoch über den Dächern Wiens, an der be-
rühmten Wiener Ringstraße, befindet sich
das Boutique Hotel Am Parkring, das aus al-
len Zimmern und Suiten sowie dem Zwei-
Hauben-Restaurant „Das Schick“ einen fan-
tastischen Ausblick bietet.
Fröhlich und bunt spricht das Life&Style-
Hotel Capricorno alle jene an, die das pul-
sierende Wien im Herzen der Stadt erleben
möchten, und das „smarte“ Hotel City Cen-
tral punktet als „Frühstückskaiser“ mit ei-
nem perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis.  Ü

HOTEL STEFANIE – das älteste Hotel Wiens
Einzigartig in Wien seit dem Jahr 1600

Das Hotel Stefanie im 2. Bezirk, nur wenige Schritte vom historischen Zentrum Wiens ent-
fernt, ist nachweislich das älteste noch existierende Hotel Wiens. Über 400 Jahre lang war
hier an dieser Stelle durchgehend ein Beherbergungsbetrieb in den Grundbüchern ein-
getragen.

Schick Hotels - 
Wiens charmante Privathotels
Taborstraße 12, 1020 Wien

+43 1 21150-0
schick@schick-hotels.com 

www.schick-hotels.com

KONTAKTi
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Innovation, Forschung, Arbeitsplätze. Der Wirtschaftsstandort Graz überzeugt mit  
12.000 Betrieben und 1.000 Gründungen pro Jahr – vom Einzelunternehmen bis zum Großkonzern.  
Mit gezielten Impulsen sorgt die Stadt Graz für Wachstum und Entwicklung.

DIE STADT MEINES LEBENS 

www.wirtschaft.graz.at

WIRTSCHAFTS- 
MOTOR  
GRAZ

Das System ist insbesondere für die Füh-
rung von elektronischen Brandschutzbü-
chern gemäß den technischen Richtlinien

für den vorbeugenden Brandschutz (TRVB) so-
wie die Verwaltung von Prüfroutinen zur tech-
nischen Objektsicherheit (z.B. ÖNORM B
1300) konzipiert. Darüber hinaus lassen sich
mit PHOENIX beliebige in regelmäßigen Ab-
ständen erforderliche Prüf- und Wartungstätig-
keiten (z.B. regelmäßige Kontrolle von Anlagen
und Maschinen, Kraftfahrzeugen, Schulungen
und Unterweisungen etc.) verwalten. 
Das Besondere am System PHOENIX ist die
vollautomatische Erzeugung von Prüfaufträgen
(z.B. Eigenkontrollen) sowie eine automatische
Erinnerungsfunktion bei Terminversäumnissen
oder notwendigen Mangelbehebungen. Sämtli-
che Einträge werden in buchhaltungs- bzw.
rechtssicheren Logbüchern verwaltet. Das auf
Basis modernster technologischer Standards ent-
wickelte System erfüllt alle geforderten Grund-

sätze von Datenschutz und Datensicherheit.
PHOENIX wird interessierten Unternehmen
bzw. Organisationen beliebiger Größe als Cloud-
Tool sowie auch als mobile App zur Verfügung
gestellt.
Betrieb und Wartung werden durch bit media in
einem externen ISO 27001-zertifzierten Re-
chenzentrum gehostet, durchgehend betrieben
und technisch überwacht, welche auch die Be-
hebung von bekannten Fehlern sowie die An-
passung des Systems auf neue Betriebssystem-
und Browserversionen beinhalten. Nach erfolg-
ter Einrichtung wird eine rollenbasierte und pra-
xisorientierte Einschulung der betreffenden bzw.
verantwortlichen Mitarbeiter durchgeführt. Um
eine problemlose Handhabung des Systems
durch verantwortlichen Mitarbeiter gewährleis-
ten zu können, wird wir eine Schulung im Aus-
maß von zwei Halbtagen empfohlen. Ü
Weitere Infos unter www.bitmedia.at oder
www.phoenix-management.net

PHOENIX – das vollautomatisierte System
für Wartungs- und Sicherheitsmanagement
Mit PHOENIX, dem neuen Safety Management System, bietet bit media Unternehmen
und Sicherheitsbeauftragten ein modernes Tool zur Planung, Durchführung und Überwa-
chung aller gesetzlich vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Überprüfungen. 
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ngAnsprechpartnerin Sandra Breznik, 

+43 (0) 664 61 99 726, 
sandra.breznik@bitmedia.at Foto: bit media



Ö 12 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 6/2017

ÖÖ   Herr Dr. Biach, Sie haben als Landes-
vorsitzender der Wiener SVA und
Stellvertreter der Obfrau der WGKK
langjährige Erfahrung im Sozialversi-
cherungsbereich. Wo ist akuter Hand-
lungsbedarf? 

Die zentrale Herausforderung ist, das Ver-
trauen der Menschen in das System zu stär-
ken. Das heißt, jeder Bürger muss wissen,
dass er im Fall einer Krankheit oder beim
Verlust der Erwerbstätigkeit abgesichert ist.
Diese Sicherheit zu vermitteln ist mein An-
liegen. Das umfasst den Service-Bereich
ebenso wie die Reformtätigkeit im Bereich
der Leistungsharmonisierung. 

ÖÖ   Welche Projekte werden Sie als Erste
angehen? 

In den nächsten Monaten möchte ich alle Ge-
sundheitsmaßnahmen, die bereits jahrelang
mit allen Sozialversicherungsträgern verhan-

delt wurden, umsetzen. Der zweite Bereich
wäre der Roll-out der e-health-Maßnahmen,
das sind die gesamten elektronischen Ser-
vices, die für die Versicherten Übersichtlich-
keit per Click im Internet bringen sollen.
Und der dritte Bereich ist jener der Leis-
tungsharmonisierung, wo wir alle Leistungs-
unterschiede quer durch alle Bundesländer
und Berufsgruppen vorerst erheben, um
diese in der Folge anzugleichen. 

ÖÖ   Die Ärzte klagen über die Digitalisie-
rung und die Patienten haben Sorge
um ihre Gesundheitsdaten – zeichnet
sich diesbezüglich eine Lösung ab?

Ich bin in sehr guten Gesprächen mit der Ärz-
tekammer. Wenn ich die Ärzte nicht einbinde,
wird es auch nicht funktionieren. Das wäre
so, als würde ein Restaurantbesitzer die Spei-
sekarte mit seinen Gästen erstellen, aber sich
nicht mit dem Koch absprechen. Wir nehmen

die Bedenken von Beteiligten ernst, aber es
gibt keinen Weg zurück aus der Digitalisie-
rung. Die Patienten würden es nicht akzep-
tieren, wenn man ihnen heute die elektroni-
schen Services wegnimmt. Diese Umstellung
dient dazu, dass Patienten ihre Unterlagen –
wie Befunde und Röntgenbilder – immer im
Gepäck haben. Sie gibt auch Ärzten die Mög-
lichkeit nachzuschauen, ohne beim Überse-
hen eines PDF mit Haftungen konfrontiert zu
werden. Das gilt nicht nur bei ELGA, das gilt
auch für die Medikation, wo wir bereits Test-
phasen absolvieren.

ÖÖ   Die elektronische Gesundheitsakte
(ELGA) und die E-Medikation sind je-
doch noch immer nicht auf Schiene.
Wie lange ist dieser Zustand aus Ihrer
Sicht noch tragbar?

Wir wollen den Roll-out heuer österreich-
weit starten. Wir arbeiten bereits in Testre-

Die oberösterreichische Unternehmerin Ulrike Rabmer-Koller sah keine Möglichkeit, ihre
Reformvorhaben als Vorsitzende des Hauptverbandes umzusetzen, und ist demzufolge
zurückgetreten. Mit der Kür von Alexander Biach übernimmt nun ein Profi im Gesund-
heitswesen das Ruder als HV-Chef. Im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehren-
dorff erklärt er die anstehenden Probleme und wie er diese lösen will. 

„Es wird haarig, 
wenn es ans Eingemachte geht“



gionen damit, wo es naturgemäß „Kinder-
krankheiten“ gibt, die wir derzeit ausmerzen.
Aber es gibt keinen Weg zurück, weil es für
die Menschen Sinn macht, was auch für die
E-Medikation gilt. 

ÖÖ   Sie sind auch stv. Direktor der WK
Wien und als solcher in der Interessen-
vertretung der Arbeitgeber tätig. Die
Mehrfachversicherungen treffen vor
allem Unternehmer, die auch im An-
gestelltenverhältnis arbeiten. Ist das
nicht ungerecht?

Wir hatten im Regierungsprogramm die Ver-
einbarung, dass diese bürokratische Unge-
rechtigkeit bis zum Herbst angegangen wer-
den soll. Mein Ziel ist, dass wir die techni-
schen Voraussetzungen für eine monatliche
Beitragsgrundlage rasch schaffen, sowohl
für Unselbstständige, was auch die Abrech-
nungsmöglichkeiten für Dienstgeber verein-
facht, als auch für Selbstständige. Das Ziel
muss sein, den Versicherten das Gefühl zu
vermitteln, einmal fair und richtig zu bezah-
len. Wir sprechen dabei immerhin von fast
25 Prozent der Unternehmer, die auch ne-
benher unselbstständig tätig sind.

ÖÖ   Die Harmonisierung der Gesundheits-
leistung für alle Bundesländer ist nach
wie vor auf dem Tisch. Das ist eine Un-
gleichheit von Versicherten, schreit das
nicht nach Reformbedarf?

Definitiv, ja! Die Menschen verstehen nicht,
dass z.B. ein Kärntner Bauarbeiter für seine
Schuheinlagen einen anderen Selbstbehalt

zahlen muss als ein Wiener Einpersonenun-
ternehmer. Dieser Prozess ist bereits gestar-
tet, wir harmonisieren in einem ersten Schritt
die Satzungs-Leistungen der Kassen und
werden in einem zweiten Schritt auch ge-
setzlich anpassen. Ich plädiere dafür, es auch
in einem Regierungsprogramm festzuhalten,
damit wir in weiterer Folge ganze Systeme
synchronisieren. Ich sage aber auch, das
klingt verständlicher, als es ist. Es wird näm-
lich haarig, wenn es ans Eingemachte geht.
Harmonisierungen können nämlich nicht nur
nach oben erfolgen, sie müssen sich in der
Mitte treffen. Das ist ein Dialog, der mit den
Menschen geführt werden muss, weil nur so
gleichartige Systeme geschaffen werden
können, die man letztendlich auch strukturell
zusammenführen kann. Sonst würden wir
den Menschen etwas versprechen, was wir
niemals halten können. 

ÖÖ   Ihre Vorgängerin hat die schlanke Ver-
waltung forciert und dürfte offensicht-
lich an den verkrusteten Strukturen
der 21 Krankenkassen verzweifelt
sein. Was befeuert Ihren Optimismus,
nicht auch an der Reformunwilligkeit
der mächtigen Einzelinstitutionen zu
scheitern?

Ich habe bereits einige Systemreformen er-
leben dürfen, von Kammerreformen bis zur
ÖBB-Reform im Verkehrsministerium, und
weiß daher, dass man mit sehr vielen Akteu-
ren an einem Strang ziehen muss, will man
etwas bewegen. Mein Optimismus beruht
darauf, dass ich bereits viele Vertrauenszu-
sagen bekommen habe, die ich alle einfor-
dern werde. Außerdem sind wir auf einem
gesunden Kostenpfad. Ich habe von allen Be-
teiligten, sowohl Ländern als auch Kassen,
ein klares Bekenntnis bekommen, nicht
mehr auszugeben, als wir einnehmen. Wenn
wir diesen Kurs durchziehen, dann wird es
bei gleichen Leistungen zu keinen Beitrags-
erhöhungen kommen. Man darf nicht ver-
gessen, dieses Kostensystem wird von den
Dienstgebern, den Selbstständigen und den
Arbeitnehmern getragen. Und diese Men-
schen bezahlen durch ihre Lohnnebenkosten,
Sozialabgaben all das, was wir an Gesund-

heits- und Pensionsleistungen konsumieren.
Man kann das System nicht überbeanspru-
chen. 
Wenn Lohnnebenkosten in die Höhe schie-
ßen, sperren Unternehmen zu. Und wenn
Unternehmen zusperren, dann gibt es auch
keine Arbeitsplätze mehr, woher die Sozial-
versicherungsbeiträge fließen. Diese Ketten-
reaktion dürfen wir nicht auslösen, darum
muss man behutsam umgehen. 

ÖÖ   Die Aufgaben von Gesundheitspolitik
entwickeln sich mehr und mehr dahin,
nicht nur Krankheiten zu heilen, son-
dern solche bereits im Vorfeld zu ver-
hindern. Was planen Sie dazu? 

Prävention ist ein wesentlicher Teil des Ge-
sundheitspakets. Konkret wollen wir die Kur
reformieren, weil diese von den Versicherten
oft falsch beansprucht wird und sie oben-
drein arbeitsplatzunfreundlich, wegen der
langen Ausfallzeiten, ist. Wenn man jedoch
rechtzeitig damit beginnt, die Menschen ge-
sund zu halten, bleiben sie länger arbeitsfä-
hig. Das werden wir gemeinsam mit der PVA
angehen. Die haben dazu ein Projekt „Ge-
sundheitsvorsorge aktiv“, was bereits sehr
frühzeitig ansetzt.

ÖÖ   Welche Schwerpunkte setzen Sie?
In den beiden Bereichen, wo wir in Europa
einen negativen Spitzenplatz einnehmen,
müssen wir radikal etwas ändern: nämlich
beim Alkoholkonsum und dem Rauchen.
Wir müssen die Raucherzahlen bereits bei
den Kindern senken und beim Alkohol liegen
wir nach den Tschechen und den Iren bereits
auf Platz drei in Europa. Last but not least
müssen wir die Menschen motivieren, die
Angebote auch anzunehmen. Dabei kann ich
mir das Modell der SVA vorstellen, das bei
gesunder Lebensführung den Selbstbehalt
halbiert, wodurch der Einzelne einen mone-
tären Anreiz bekommt. Es gibt jedoch viele
andere Elemente, quer durch alle Träger, die
die Menschen motivieren könnten, sich lang-
fristig gesund zu halten. Einige Projekte im
Bereich Gesundheitsziele sind bereits mit
Ländern und Kassen verhandelt worden, die
werden wir jetzt umsetzen. Ü

Der neue Hauptverbands-Chef Alexander 
Biach erläutert im Gespräch die drei großen
Reformmaßnahmen:  Gesundheitsziele 
umsetzen, Services ausweiten und Leistungs-
harmonisierung, die er noch im heurigen
Jahr angehen will. 
Foto: WKW
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U
nser Ziel ist es, Fuhrparkleiter und Dienstwagenfahrer en-
ger zu vernetzen und Routineaufgaben zu beschleunigen.
Die Mitarbeiter werden entlastet und können sich dem
einzig Wichtigen widmen, ihren Kunden. Die Porsche
Bank hat ihr Angebot an digitalen Tools erweitert und zu-

sätzlich zum Fuhrparkinformationssystem FIS die Porsche Bank App
‚PB Flotte‘ für Dienstwagenfahrer auf den Markt gebracht“, so Ro-
land Leitner, Leiter Fuhrparkmanagement der Porsche Bank. 

Online-Tools sind unverzichtbar
Kunden der Porsche Bank schätzen das Fuhrparkinformationssystem
FIS, das für viele Fuhrparkleiter ein wichtiges Instrument für ein ef-
fizientes Flottenmanagement darstellt. Denn tagesaktuelle Daten über
die gesamte Flotte hinweg sind ausschlaggebend, um auf ungünstige

Kostenentwicklungen
rasch reagieren zu
können, zum Beispiel
bei Treibstoffver-
brauch oder Teile- und
Reifenverschleiß.
Schließlich machen die
reinen Anschaffungs-
kosten nur einen Teil der
Total Cost of Ownership
(TCO) aus. Die restli-
chen Ausgaben fallen für
die Nutzung und Instand-
haltung des Autos an. Es
ist daher essenziell, die
Betriebs- und Prozesskos-
ten stets im Blick zu behal-
ten. 

„PB Flotte“-App 
Die Porsche Bank will mit
der ‚PB Flotte‘-App Dienst-
wagenfahrer im Alltag opti-
mal unterstützen. So infor-
miert die App sofort, wo sich
der nächstgelegene Service-
partner oder eine Tankstelle
befindet. Die Suchfunktion
informiert über Öffnungszei-
ten bzw. Kontaktdaten und na-
vigiert den Fahrer direkt ans gewählte Ziel. Die App verkürzt bei
Routineaufgaben die Abstimmungsschleifen zwischen Dienstwagen-
nutzern und Fuhrparkleiter. So wird beispielsweise via Push-Nach-
richt über Wartungstermine, Reifenwechsel oder Erneuerung der Vi-
gnette informiert. Interne Verwaltungskosten werden so reduziert
und Prozessabläufe verschlankt. Das wirkt sich auch positiv auf die
Gesamtkosten für ein Auto aus. „Mobile Anwendungen müssen für
den Fahrer unmittelbare Vorteile bieten. Mit unserer neuen ‚PB
Flotte‘-App unterstützen wir den Fahrer in seiner täglichen Arbeit
und schaufeln ihm Zeit für sein Kerngeschäft frei“, so Leitner.  

Raiffeisen-Leasing: Fuhrpark-App mit Ladekarte
Die Raiffeisen-Leasing Fuhrparkmanagement GmbH – Österreichs
einziger Fuhrparkmanager, der sowohl nach der Qualitätsmanage-
mentnorm ISO 9001:2015 als auch nach der Umweltmanagement-
norm ISO 14001:2015 zertifiziert ist – managt neben Fahrzeugen
mit konventionellen Antrieben bereits rund 700 Pkw und leichte
Nutzfahrzeuge, die vollelektrisch unterwegs sind. Und für diese Kun-
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AMS. Vielseitig wie das Leben.

Danke allen Unternehmen, 
die in Weiterbildung 
investieren.
Die Doppelmayr Seilbahnen GmbH ermöglichte  
mit Unterstützung des AMS ihrer Mitarbeiterin  
eine Weiterbildung, die einen Mehrwert für das  
international tätige Unternehmen darstellt.

Gemeinsam mit Unternehmen konnte das AMS im 
letzten Jahr 11.400 Menschen mithilfe der  
Qualifizierungsförderung für Beschäftigte voranbringen.  

Sind Sie interessiert? Wir beraten Sie gerne zu
unseren Förderungen: www.ams.at/sfu-kontakt

Anton Schwendinger
Geschäftsführer 
Doppelmayr Seilbahnen GmbH Angela Sartorius-Stüber

Sachbearbeiterin 
Doppelmayr Seilbahnen GmbH

Fleets get digital …
Fuhrparkmanagement wird immer komplexer und kostensensibler. Der aktuelle Trend ist
die Digitalisierung des Fuhrparks mit dem Ziel, Prozesse zu optimieren und die Kosten zu
senken. Im Mittelpunkt der Fuhrparkoptimierung stehen ganz klar die Total Costs of
Ownership (TCO). Digitale Tools wie Apps, Online-Services und Informationssysteme hel-
fen, Zeit zu sparen und somit die Effizienz zu steigern. 
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den wurde eine ganz spezielle App ge-
schaffen, welche Fahrer von E-Fahrzeu-
gen oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen zur
nächst gelegenen Ladestation navigiert.
Darüber hinaus bietet die App auch Infor-
mationen zu den technischen Spezifikatio-
nen, wie die Art des Steckers oder die La-
deleistung der jeweiligen Ladestation.  Ein
weiteres Spezialangebot bekommen die
Kunden mit der „Raiffeisen-Leasing Lade-
karte“. Im Zuge einer Kooperation mit
SMATRICS können Inhaber dieser Lade-
karte bargeldlos und zum exklusiven Flat -
rate-Tarif („Fair-Use-Prinzip“) auf das öster-
reichweit flächendeckende Hochleistungsla-
denetz von SAMTRICS zugreifen. „Wir
können unseren Kunden im Rahmen dieser
Kooperation mit SMATRICS auch Wandbo-
xen, Ladekabel, Installationen sowie Betrieb
und Wartung der eigenen Ladestationen an-
bieten. Darüber hinaus ist die Ladekarte in
unserer Fuhrpark-App integriert und fließt
somit auch in das Standard-Reporting ein“,
so Renato Eggner, Geschäftsführer der Raiff-
eisen-Leasing Fuhrparkmanagement GmbH.
Neben der Barauslagenabwicklung profitie-
ren die Kunden neuerdings auch von einer
noch einfacheren Schadensabwicklung.
„Unsere Kunden wählen einfach den nächst-
gelegenen Raiffeisen-Leasing-Reparatur-

partner und vereinbaren mit nur wenigen
Klicks über die Fuhrpark-App einen
Wunschtermin in der Werkstatt, übermitteln
alle relevanten Schadensinformationen und
buchen ein kostenloses Hol- und Bringser-
vice, Ersatzfahrzeug oder Vor-Ort-Service“,
erklärt Eggner. 

Trend zu E-Mobilität 
auf hohem Niveau
Dass führende Finanzierungsanbieter für
Fuhrparks, die auf elektrisch angetriebene
Fahrzeuge setzen, maßgeschneiderte An-
wenderlösungen kreieren, liegt auf der
Hand: E-Autos und Hybridfahrzeuge er-
freuen sich großer Beliebtheit bei vielen
heimischen Unternehmen. „Auch alterna-
tive Technologien wie E-Mobilität werden
verstärkt in Firmenflotten präsent sein:
Heuer wird die 10.000er-Marke an ange-
meldeten Autos mit alternativen Antrie-
ben in Österreich geknackt. Als weiteren
Trend für die Zukunft sehen wir aber
auch eine flexiblere Gestaltung von Mo-
bilität unter Einsatz von elektronischen
Tools zur Steigerung von Customer
Convenience“, weiß Nigel Storny, Ge-
schäftsführer von LeasePlan Öster-
reich.   Ü

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

Verdichtet.
Verständlich.
Verdammt wichtig.

Roland Leitner 
Foto: Porsche Bank

Nigel Storny 
Foto: LeasePlan Österreich

Renato Eggner 
Foto: Raiffeisen-Leasing/David Sailer
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600Quadratmeter Fläche umfasst der
Zubau im Research Center Phar-

maceutical Engineering, in dem die Produkt-
und Prozessentwicklung von neuen Medika-
menten in Kooperation mit weltweiten Phar-
maunternehmen vorangetrieben werden.
Mehr als fünf Millionen Euro wurden inves-
tiert. Offiziell eröffnet wurde das Hochsi-
cherheitslabor vor wenigen Wochen.
Das K1-Kompetenzzentrum RCPE betreibt
seit knapp zehn Jahren gemeinsam mit der
Pharmaindustrie Forschung im Bereich der
Prozess- und Produktoptimierung. Vor allem
geht es darum, den Entwicklungsprozess zu
beschleunigen. Dazu soll nun auch das neue
Laborgebäude in der Inffeldgasse, das eine
hochsichere Umgebung für die Erprobung
von Fertigungsprozessen bietet, beitragen.
Denn auch wenn neue Wirkstoffkombinatio-
nen im Labor oft ein großes Zukunftspoten-
zial versprechen, bedeutet dies nicht, dass
im Labor gut funktionierende Prozesse auch
für die industrielle Fertigung geeignet sind.

Höchste Sicherheit
Hier soll die neue Testumgebung des RCPE
ansetzen: Das Labor erfüllt höchste Sicher-
heitskriterien, so dass nunmehr in den Tests
auch mit hochgefährlichen und hochaktiven
Substanzen und explosiven Stoffen gearbei-
tet werden könne, schildert Thomas Klein,
der kaufmännische Geschäftsführer des
RCPE. Bisher sei bei erfolgsversprechenden

Entwicklungen bei den Tests für die Produk-
tionsphase immer noch mit Placebos dieser
Substanzen gearbeitet worden. Im „Pilot
Plant“ in Graz kann nunmehr bis zur Gefah-
renklasse OEB4 (von insgesamt fünf Kate-
gorien) unter serienproduktionsähnlichen
Bedingungen entwickelt und getestet wer-
den.
Laut Johannes Khinast, wissenschaftlichem
Geschäftsführer des RCPE, braucht ein Me-
dikament rund zwölf Jahre, bis es auf den
Markt kommt. Wenn sich Verfahren gleich
mit dem Wirkstoff testen lassen, können Me-
dikamente ein bis zwei Jahre früher auf den
Markt kommen, schildert Khinast den Vorteil

der neuen Infrastruktur für die Kunden des
RCPE. 

Entwicklungszeit verkürzen
Zu diesen zählen u.a. Astra Zeneca, G.L.
Pharma, Evestra, Novartis und Pfizer und
rund 100 weitere Unternehmen.  „Wir arbei-
ten mit neun der Top-10-Pharmafirmen zu-
sammen“, sagt Khinast. Das Interesse am
neuen, hochsicheren Labortrakt ist hoch:
Durch Forschungsaufträge mit Kunden sei
schon jetzt die Hälfte bis zum Jahr 2020 be-
legt. Bis zu 20 Mitarbeiter sollen zusätzlich
beschäftigt werden.
Für die aktuelle Förderperiode bis 2019
stelle der Bund dem RCPE 6,8 Millionen
Euro zur Verfügung, so Wirtschafts- und
Wissenschaftsminister Harald Mahrer
(ÖVP). Momentan sind in der Steiermark
rund 34.000 Menschen im Human-Tech-Be-
reich beschäftigt, in der Wirtschaftsstrategie
des Landes nehme er ein zunehmend größe-
res Feld ein, betont Wirtschafts- und Wissen-
schaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl
(ÖVP). Das RCPE sei „am besten Weg, ei-
nen europäischen Leuchtturm zu setzen“,
freut sich TU-Rektor Harald Kainz. 
Die RCPE befindet sich im Eigentum der TU
Graz (65 Prozent), der Uni Graz (20 Prozent)
und der Joanneum Research (15 Prozent). Es
beschäftigt aktuell rund 140 Mitarbeiter, der
jährliche Umsatz betrug nach eigenen Anga-
ben zuletzt knapp zwölf Millionen Euro.

Das Grazer Research Center Pharmaceutical Engineering will im neuen Hochsicherheitslabor die Entwicklungszeit 
neuer Medikamente deutlich kürzen. Foto: RCPE

„Pilot Plant“ für sichere Forschung
Das Grazer Pharmazie-Kompetenzzentrum RCPE hat ein neues Hochsicherheitslabor in
Betrieb genommen. Damit wollen die Experten am Gelände der TU Graz die Medikamen-
ten-Entwicklung beschleunigen.

Die RCPE-Geschäftsführer Johannes Khinast
und Thomas Klein Foto: Lichtmeister W
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Von 9. bis 12. Mai trafen sich mehr als
2.000 Aussteller und 60.000 Besucher im
Rahmen der Transport & Logistic in Mün-
chen zu einem regen Austausch mit ihren
Kollegen aus der ganzen Welt.

Bemerkenswert der Stand der LTE-(logistics and transport Europe)-
group, denn kaum ein Unternehmen konnte den gelebten Europage-
danken so pointiert umsetzen. CEO Andreas Mandl präsentierte den
innovativen Teamgeist im Rahmen eines Weltoffenheit symbolisie-
renden Messestandes, an dem sich das Who is who der internatio-
nalen Transportlogistik ein Stelldichein gab, und untermauerte diesen
Anspruch durch eine originelle cineastische Auflösung von „LORD
OF THE RAILS“: drei Gefährten auf einer Reise durch „Mittel-
erde“ – jenem Mitteleuropa welches die LTE-group heute – nach
zwei Jahrzehnten steter Prosperität  –, mit ihren Zügen verbindet. 
„Was diese Symbolik vermittelt, kann ich für unsere Infrastruktur
und den Teamgeist unserer Mitarbeiter bestätigen“, bekräftigt Mandl,
denn „die drei „S“, Sorgfalt, Schnelligkeit und Sicherheit, stehen als
innovative Kraft des Unternehmens stets im Zentrum der LTE-
group.“ Ü Foto: LTE group / Richard Barus

Lord Of The Rails

1) Gültig bei Kauf eines neuen Kangoo Express, Kangoo Z.E., Trafic LKW oder PKW sowie Master LKW oder PKW (ausgenommen Versionen mit Zwillingsbereifung) bis auf Widerruf, ausgenommen  
Sonderkalkulationen. Nur gültig in Kombination mit einer Finanzierung über Renault Finance (RCI Banque SA Niederlassung Österreich). 2) Monatliche Rate Renault Finance Full Service Operating Leasing 
exkl. USt. (bru�o € 221,–) enthält gesetzliche Vertragsgebühr im Gesamtbetrag und Bearbeitungsgebühr iHv € 250,–. Der Full Service Wartungsvertrag inkludiert alle Wartungs- und Garantiearbeiten 
inkl. Verschleißteilen, die §57-Überprüfung und die Pannenhilfe Renault Assistance (gemäß den allg. Vertragsbedingungen). Fixer Sollzinssatz 2,99%. Berechnungsgrundlage: Kangoo Compact ENERGY 
dCi 75 EU6, Angebotspreis ne�o € 10.870,– (bru�o € 13.060,–), Anzahlung ne�o € 0,–, Laufzeit 48 Monate, Kilometerleistung 15.000 km p. a.. Freibleibendes Angebot von Renault Finance (RCI Banque SA  
Niederlassung Österreich) bei allen teilnehmenden Renault Partnern, gültig bis auf Widerruf. Nur für Firmenkunden. 3) Garantieleistung auf insgesamt 4 Jahre und max. 100.000 km Laufleistung bei Kangoo 
bzw. 150.000 km bei Trafic und Master, je nachdem, was zuerst eintri�. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfoto.

Renault empfiehlt

Renault PRO+: 

Maßgeschneidert für Ihre Ansprüche.1

3
Schon ab € 184,– / Monat 
Mit dem Full Service Leasing – ohne Anzahlung2

      11:05
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Sicher auf allen Vieren: Crafter 4M 

Zwei Motoren 
mit Allrad kombinierbar
Volkswagen Nutzfahrzeuge bietet den neuen Craf-
ter 4MOTION mit zwei leistungsstarken und zu-
gleich sparsamen Motoren an: Der Einsteiger leis-
tet 103 kW/140 PS, die stärkere Variante mobili-
siert 130 kW/177 PS. Beide Motoren warten mit
beachtlichen Drehmomentwerten auf: Der 2-Li-
ter-TDI mit Common-Rail-Direkteinspritzung
entspricht der Euro-6-Abgasnorm und stellt in der
140-PS-Version zwischen 1.600 und 2.250 Um-
drehungen ein maximales Drehmoment von 340
Newtonmeter bereit. In der 177-PS-Leistungsstufe
sind es bullige 410 Newtonmeter, die bereits ab
1.500 Touren auf die Kurbelwelle gestemmt wer-
den. Kraftvolles Anfahren auch mit voller Bela-
dung ist damit garantiert. In Kombination mit dem
4MOTION-Antrieb ist sicheres Vorwärtskommen
in jedem Beladungszustand auch bei schlechten
Straßenverhältnissen möglich. 

Herzstück Haldex 
Auch der 4MOTION-Allradantrieb bei den Nutz-
fahrzeugen von Volkswagen beruht auf der Tech-
nik mit Haldexkupplung. Sie ermöglicht eine va-
riable Verteilung der Antriebskraft zwischen der

Vorder- und Hinterachse und stellt damit das zen-
trale technische Element dieses Konzeptes dar.
Wird der Crafter auf trockener, ebener Fahrbahn
bewegt, bei geringer Last oder im Schub, sorgen
primär die Vorderräder für Vortrieb. Die Haldex-
kupplung ist achsfest an einer eigens entwickelten
Hinterachse montiert und wird aktiv, noch bevor
eines der vier Antriebsräder durchdreht. Die über
eine elektrohydraulische Ölpumpe betätigte Hal-
dex-5-Kupplung schaltet die Hinterachse bei Be-
darf in Sekundenbruchteilen stufenlos zu. Ein
Steuergerät errechnet permanent das ideale An-
triebsmoment für die Hinterachse und regelt über
die Ansteuerung der Ölpumpe, wie weit die La-
mellenkupplung geschlossen werden soll. Je nach
Bedarf können bis zu 100 Prozent des Antriebs-
moments an die Hinterachse geleitet werden. Vor
allem wenn ein Anhänger gezogen wird, ist diese
Antriebsverteilung optimal. 

Sicherheitsassistent 
Für alle Fahrzeuge mit 4MOTION-Antrieb bietet
Volkswagen den Bergabfahr-Assistenten als
Mehrausstattung an. Mithilfe intelligenter Steue-
rungselektronik werden bei Bedarf einzelne Räder
gezielt abgebremst und durch zusätzliche Abre-

gelung der Motordrehzahl ein sicheres und kon-
trolliertes Bergabfahren ermöglicht. Auch bei ex-
tremen Gefällen kann der Assistent ohne eigene
Bremseingriffe des Fahrers das Fahrzeug konstant
auf Schrittgeschwindigkeit halten. 

Kastenwagen mit Allrad
Volkswagen Nutzfahrzeuge bietet den 4MOTION
Allradantrieb für den Crafter 30 und 35 Kasten-
wagen in Kombination mit mittellangem Radstand
und Hochdach an. Während der allradgetriebene
Crafter 30 eine maximale Nutzlast bzw. Zuladung
von fast 750 Kilo bietet, sind es beim Crafter 35
4MOTION fast 1250 Kilo, die geladen werden
können. Das Ladevolumen ist mit 10,7 Kubikme-
tern bei beiden Modellen gleich. Ü

Volkswagen bietet erstmals in der jahrzehntelangen Geschichte seiner größten Baureihe den Craf-
ter mit 4MOTION-Allradantrieb ab Werk. Mit dieser Ausweitung des Produktportfolios steht der
Crafter nun mit drei Antrieben – Front-, Heck- und Allradantrieb – zur Auswahl.
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Renault erfolgreich mit E-Autos 
Die Elektrofahrzeug-Palette von
Renault stellte im ersten Quartal
2017 bereits 5,8 Prozent des ei-
genen Gesamtabsatzes. Mit die-
sem hohen Anteil setzen sich die
Franzosen von den übrigen An-
bietern klar ab. Der rein elektrisch
betriebene Kangoo Z.E. sowie die
Langversion Kangoo Maxi Z.E.
sind bis ins Detail auf gewerbliche Nutzer zugeschnitten und eignen sich speziell
für den Einsatz im Stadtgebiet. Je nach Ausführung bieten sie bis zu 4,6 Kubik-
meter Laderaum, 632 Kilogramm Zuladung und 270 Kilometer Reichweite nach
NEFZ.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

„Reisemobil-Basisfahrzeug des Jahres“
Der Fiat Ducato wurde mit 60,8
Prozent der Stimmen bei der Le-
serwahl des Fachmagazins „pro-
mobil“ erneut zum „Reisemobil-
Basisfahrzeug des Jahres 2017“
gewählt. Der Fiat Ducato, seit
Jahren auf dem deutschen Reise-
mobil-Markt die unangefochtene
Nummer eins, gewann damit zum
zehnten Mal in Folge die renommierte Auszeichnung. Die Wahl zum „Reisemobil
des Jahres“ durch die Leser des Fachmagazins „promobil“ gilt seit mehr als
einem Vierteljahrhundert als Standortbestimmung in der Reisemobil-Branche.

Ford Transit 4x4 
Der Ford Transit ist in drei Karos-
serievarianten erhältlich: Kasten-
wagen Lkw, Kastenwagen Lkw
mit Doppelkabine oder Kasten-
wagen Pkw. Gewählt werden
kann zwischen zwei Dachhöhen,
drei unterschiedlichen Laderaum-
längen sowie Front-, Heck- oder
Allradantrieb. Dieses intelligente
Allradsystem basiert auf einer in-
novativen, über Elektromagnete gesteuerten hydraulischen Verteilerkupplung,
die das Drehmoment variabel und vollautomatisch auf die Vorderräder überträgt.
Zusätzlich besteht für den Fahrer jederzeit die Möglichkeit, innerhalb des Systems
vom variablen auf permanenten Allradantrieb zu wechseln!

„KEP-Transporter des Jahres 2017“ 
Die Transporter mit dem Stern
setzten sich beim Wettbewerb
„KEP-Transporter des Jahres
2017“ klar gegenüber ihrer Kon-
kurrenz durch. Der Vito 116 CDI
und der Sprinter 314 CDI beleg-
ten jeweils den ersten Platz in den
Kategorien „mittelschwere und
schwere Transporter“. Im Rah-
men der Wahl bewertete eine 14-köpfige Fachjury aus der Kurier-, Express- und
Paketbranche (KEP) anhand standardisierter Fragebögen die Fahrzeuge auf Wirt-
schaftlichkeit, Funktionalität, Sicherheit, Antrieb, Fahreigenschaften sowie Kom-
fort. Ü

      OTION

Volkswagen bietet den Crafter mit Allradantrieb
mit zwei verschiedenen Motorisierungen: So-
wohl der Zweiliter-TDI mit 103 kW/140 PS als
auch die stärkere Variante mit 130 kW/177 PS
entsprechen der EU-6-Abgasnorm.

l UMWELTSCHONEND
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Den neuen, komplett von Volkswagen entwickel-
ten Crafter gibt es in vier Grundmodellen, drei
Längen und drei Höhen, wodurch sich rund 69
Derivate ergeben.

l VARIANTENREICH

l NEUESTE GENERATION

Die Haldex-5-Lammellenkupplung repräsentiert
den neuesten Stand der Allradtechnik und greift
ein, noch bevor ein Rad auf rutschigem Unter-
grund durchzudrehen beginnt. Sie ist das Herz-
stück des 4MOTION-Allradantriebs im neuen
Volkswagen Crafter.



ÖÖ    Herr Dr. Hofer, Sommerzeit ist Ur-
laubszeit und damit ist auch wieder die
heiße Diskussion um die deutsche Au-
tobahnmaut im Gange. Was meinen
Sie dazu?

Österreich ist von dieser Regelung mehr als
alle anderen Nachbarstaaten betroffen. Es ist
unfair, dass Deutschland ausschließlich aus-
ländische Autofahrer, also auch uns Öster-
reicher, für den Straßenbau bezahlen lässt.
Deutschland ignoriert die Gleichstellung al-
ler EU-Bürger. Unsere nördlichen Nachbarn
bekommen die Mautkosten nämlich über die
Kfz-Steuer refundiert, es zahlen also aus-
schließlich Österreicher, Niederländer, Fran-
zosen und Co. jene 512 Millionen Euro, die
sich der deutsche Verkehrsminister für Infra-
strukturprojekte erwartet. 

ÖÖ    Ist die von Verkehrsminister Jörg
Leichtfried angekündigte Klage gegen
die deutsche Autobahnmaut ein mög-
licher Weg, um gegen diese Ungerech-
tigkeit vorzugehen?

Das kann sich Österreich nicht gefallen las-
sen, weshalb wir Verkehrsminister Jörg
Leichtfried inhaltlich voll und ganz unter-
stützen und die Klage als einzigen mögli-
chen Weg sehen, die Pläne der deutschen Re-
gierung aufzuhalten. Insbesondere die Pend-
ler in Oberösterreich, Salzburg und Tirol wä-
ren von einer derartigen Maßnahme betrof-
fen. Es ist nur zu hoffen, dass sich auch an-
dere Nachbarländer Deutschlands wie
Tschechien oder die Niederlande der Klage
anschließen.

ÖÖ    Hierzulande wird ja über eine flächen-
deckende Maut für Lkw nachgedacht,
die dem Staat zwischen 577 Millionen
und 650 Millionen Euro einbringen
soll. Die Transportwirtschaft läuft na-
turgemäß Sturm dagegen. Können Sie
dieser Forderung etwas abgewinnen?

Dazu die Faktenlage: Tonnenschwere Laster

beanspruchen Straßenbeläge natürlich um
ein Vielfaches stärker als Pkw, Mautflucht
durch Ausweichen des Schwerver- kehrs gibt
es auch, und gerade die Landesstraßen sind
in den meisten Bundesländern ohnehin
schon desolat. Der Sanierungsbedarf geht in
die Millionen, die man nicht hat, und auch
die Installierung eines neuen Lkw-Mautsys-
tems mit Umstieg auf Satellitentechnologie
wäre nicht gratis. Eine neuerliche Erhöhung
der Mineralölsteuer oder kilometerabhän-
gige Maut für alle Pkw wäre nicht nur für
Pendler, die auf das Auto angewiesen sind,
ein fatales Signal und außerdem keineswegs
verursachergerecht. Man wird also ziemlich
scharf nachdenken und rechnen müssen, im
Finanz- wie auch im Infrastrukturministe-
rium. 

ÖÖ    Es geht offensichtlich zu wenig Geld
durch die Autofahrer ein?

Der Staat holt sich vom Verkehr jährlich ins-
gesamt 13 Milliarden an automotiven Steu-
ern und die Zweckbindung der Mineralöl-
steuer für den Ausbau der Infrastruktur
wurde in den Achtzigern aufgehoben. Ein
Großteil der Mittel versickert seither in den
Tiefen des Budgets. 

ÖÖ    Was halten Sie von den Plänen des
Umweltministers Rupprechter zu ei-
ner Anhebung der Dieselsteuer?

Mehr als die Hälfte der 4,1 Millionen priva-
ter Pkw fährt nach wie vor mit Diesel. Dazu
kommen noch rund 700.000 Firmenwagen,
und bei jedem Tropfen Sprit, der in den Tank
fließt, kassiert die Republik fleißig mit: 57
Prozent beträgt der Steueranteil beim Diesel,
62 Prozent beim Benzin, macht pro Liter 8,5
Cent weniger Steuer für den Dieselfahrer.
Und genau um diese 8,5 Cent geht’s, die
könnten, so die politische Überlegung, durch
Anhebung der Dieselsteuer kassiert werden. 

ÖÖ    Und wäre das so schlimm?

Österreich hat bei Personenkraftwägen be-
reits jetzt die zweithöchste Abgabenquote in
der EU und generell ist der private Pkw
durch die Palette von Mineralölsteuer bis
Normverbrauchsabgabe bei uns steuerlich
schon deutlich höher belastet als etwa in
Deutschland. In der derzeitigen wirtschaft-
lichen Situation die Steuerschraube noch
weiter anzuziehen wäre keine gute Idee. 

ÖÖ    Ist das nicht derzeit ein Trend in
Europa? 

Dass die EU von Österreich bis 2030 eine
Emissionsreduktion um 36 Prozent gegen-
über den Werten 2005 verlangt, steht auf ei-
nem anderen Blatt und ist jedenfalls nicht
durch eine Anhebung der Dieselsteuer zu
schaffen. Vielmehr hätten unsere EU-Abge-
ordneten längst eine Anrechnung des Tank-
tourismus einfordern müssen, der unsere
Treibhausgasbilanz extrem verfälscht. We-
gen der derzeit günstigen Treibstoffpreise im
Vergleich zu den Nachbarländern tankt der
Großteil des Transitverkehrs in Österreich,
aber rund 28 Prozent der somit Österreich
zugeordneten Emissionen fallen dann im
Ausland an. Dadurch kassiert der Finanzmi-
nister eine Milliarde an MÖST-Einnahmen
im Jahr.

ÖÖ    Grünes Licht gab der Verkehrsaus-
schuss im Parlament zur Einführung
der digitalen Autobahnvignette ab
dem kommenden Jahr für einspurige
Fahrzeuge und Kfz bis 3,5 Tonnen …

Wir haben schon lange gefordert, dass Wech-
selkennzeichenbesitzer nicht zweimal bei
der Autobahnmaut zur  Kasse gebeten wer-
den. Die von Verkehrsminister Leichtfried
initiierte und vorangetriebene Änderung des
Bundesstraßen-Mautgesetzes löst endlich
diese Ungerechtigkeit, weshalb der ARBÖ
die damit verbundene Einführung der digi-
talen Vignette äußerst positiv sieht. Die an
das Kennzeichen statt ans Fahrzeug gebun-
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Autofahrer nicht noch 
mehr zur Kasse bitten, 
sondern Anreize schaffen
Der ARBÖ-Pannendienst wurde vor genau 50 Jahren gegründet und blickt auch optimis-
tisch in die nächsten fünf Jahrzehnte. „Es ist noch viel zu tun“, meint ARBÖ-Präsident
Heinz Hofer im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff. Dabei geht es
nicht nur um Themen wie alkoholisiertes Fahren oder Handy-Nutzung im Auto, sondern
auch um Probleme, die richtungsentscheidend für die Zukunft sind.
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dene digitale Autobahnvignette ist eine zeit-
gemäße Möglichkeit, die Mautgebühren zu
bezahlen. Heute können sämtliche Geschäfte
online abgeschlossen werden. Endlich ist
dies auch mit der Vignette möglich. Wichtig
war uns allerdings, dass die bekannte Kle-
bevignette nicht abgeschafft wird. Mit den
künftigen Optionen bleibt den Autofahrern
die freie Wahl, ob sie das Pickerl kleben,
oder ihr Kennzeichen registrieren.

ÖÖ    Was halten Sie von der allseits gelob-
ten Elektromobilität? 

Bei der Elektromobilität gibt es noch viele
Herausforderungen zu lösen, nämlich nicht
nur in puncto Reichweitenehrlichkeit und
Ladedauer, sondern auch in Hinblick auf die
Herkunft der elektrischen Energie, da Öster-
reich derzeit schon nicht ohne Stromimporte
auskommt.

ÖÖ    Der ARBÖ ist ja nicht lediglich als
Pannenhife unterwegs, sondern Sie
bieten seit fünf Jahrzehnten auch alle
Serviceleistungen eines Verkehrsklubs
an. Wie haben sich die Zahlen dabei
im vergangenen Jahr entwickelt?

Sehr erfreulich, denn zu den Hilfeleistungen
auf der Straße kamen noch sämtliche Dienst-
leistungen, die in den österreichweit mehr als
90 Prüf- und Fahrsicherheitszentren durch-
geführt wurden: So führten die ARBÖ-Tech-
niker bei knapp 200.000 Fahrzeugen die
§57a-Begutachtung durch. Aber auch Dienst-
leistungen wie 10.092 Fahrwerksvermessun-
gen, 4.251 Windschutzscheiben-Reparaturen
und die Wartung der Klimaanlage an 10.212
Fahrzeugen wurden von ARBÖ-Mitgliedern
häufig in Anspruch genommen. Ü

„Vor 50 Jahren schickte der dama-
lige Bürgermeister Bruno Marek vom
Wiener Rathaus die erste Flotte von
Puch-Schammerln mit ein paar Keil-
riemen, Schrauberwerkzeug, Ham-
mer, Wagenheber, Birndln, viel Draht
und Improvisationskunst unserer
Pannenfahrer auf den Weg. Das war
die Geburtsstunde unseres profes-
sionell organisierten Pannendiens-
tes. Heute sind wir ein erfolgreicher
modernen Servicebetrieb mit erfah-
renen Technikern samt Hightech-
Pannenwagen und Diagnose-Elek-
tronik für unsere Mitglieder“, resü-
miert ARBÖ-Präsident Dr. Heinz
 Hofer im Jubiläumsjahr. 
Foto: ARBÖ

50 Jahre ARBÖ-Pannendienst 
Um liegen gebliebene Fahrzeuge in ganz

Österreich rund um die Uhr wieder

flottzumachen sind die „weißen Bernhar-

diner“, wie die Pannenautos liebevoll ge-

nannt werden, im Einsatz. Im Durch-

schnitt fuhren die ARBÖ-Pannenhelfer im

vergangenen Jahr österreichweit 320 Mal

pro Tag aus. 117.000 Mal mussten öster-

reichische Autofahrer die Pannenhotline

123 wählen, damit ihr auf der Straße lie-

gen gebliebenes Fahrzeug wieder flottge-

macht werden konnte. Dies entspricht ei-

ner Steigerung von rund drei Prozent im

Vergleich zum Jahr 2015. In nahezu fast

allen Fällen konnten die Technik-Experten

des ARBÖ die Pannen direkt vor Ort be-

heben und die ARBÖ-Mitglieder ohne

Zeitverlust ihre Fahrt beginnen bzw. fort-

setzen.  Am häufigsten – nämlich bei 43

Prozent – streikten die Batterien, gefolgt

von Reifenreparaturen und Elektronik-

Problemen. 

INFORMATIONi



30 Jahre hat jemand Zeit, um seine Ansprü-
che unter dem Gesichtspunkt des Schaden-
ersatzes geltend zu machen, nach drei Jahr-
zehnten verjährt die Frist. „Eine Verkürzung
auf zehn Jahre wäre nicht nur logisch, son-
dern auch eine deutliche Erleichterung für
die Bauwirtschaft“, betont Hans-Werner
Frömmel, als Bundesinnungsmeister Bau
oberster Vertreter der heimischen Bauwirt-
schaft. 
Hat ein Unternehmer schlecht gearbeitet,
dann verjährt die Frist auf Gewährleistung

bei unbeweglichen Sachen, also auch Immo-
bilien, binnen drei Jahren nach Übergabe.
Das Recht auf Schadenersatz verjährt eben-
falls binnen drei Jahren ab dem Zeitpunkt,
da Schaden und Verursacher bekannt sind.
Aber: Dies gilt in einer Frist von 30 Jahren.
Ist die Gewährleistung verstrichen, kann es
zum Schadenersatz-Fall kommen.

Schwierige Beweislage
„In der Praxis bedeutet es, dass ein Kunde
auch noch nach fast 30 Jahren von einem

Bauunternehmen Schadenersatz verlangen
kann und ihm dieser auch zugesprochen
wird“, erläutert Frömmel. Meist sei es so,
dass die Umstände der lange zurückliegen-
den Arbeit nicht mehr genau nachzuvollzie-
hen sind. Wer weiß schon trotz genauer Do-
kumentation bei einem konkreten Projekt,
was vor drei Jahrzehnten geschehen ist oder
womöglich unterlassen wurde, das nunmehr
zu einem Schaden geführt haben soll? Oft
sind die Mitarbeiter, die auf dieser Baustelle
beschäftigt waren, schon längst in Pension.
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Bau-Innung fordert
klare Regeln

Zwei zentrale Anliegen treibt Bundesinnungsmeister Hans-Werner Frömmel für die Bau-
unternehmer voran: eine kürzere Verjährungsfrist beim Schadenersatz und neue Spielre-
geln für die gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften.
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Auch schriftliche Unterlagen tragen dann
wenig zur Aufklärung bei.
Dennoch ist die Folge, dass – obwohl zwi-
schen 80 und 90 Prozent aller Probleme in-
nerhalb der ersten drei Jahre nach Übergabe
auftreten – heimische Bauunternehmen per
Gesetz dazu gezwungen sind, alle nur er-
denklichen Beweismittel jahrzehntelang auf-
zubewahren, deren Wirksamkeit und Aussa-
gekraft dann letztlich allerdings vor Gerich-
ten nicht entsprechend honoriert werden.

Vorbild Deutschland
Im internationalen Vergleich sei die dreißig-
jährige Verjährungsfrist äußert lange, fordert
Hans-Werner Frömmel eine Verkürzung im
vernünftigen Ausmaß, ohne dass dadurch die
Position der Auftraggeber grob verschlech-
tert wird. Frömmel: „Man sollte die Frist für
den Mangelschaden auf zehn Jahre verkür-
zen.“ Leider wurde dieser Forderung der
Bauwirtschaft bis heute nicht entsprochen.
Daher fordert der Bundesinnungsmeister
einmal mehr: „Wir sollten einen Blick auf
unsere Nachbarländer Deutschland und
Schweiz richten, die diesen überfälligen
Schritt bereits getan haben.“
Ein zweites akutes Problem für die heimi-
sche Bauwirtschaft sind die gemeinnützigen
Bauvereinigungen, konkret ihre Zusatzge-
schäfte. So drohen einem gemeinnützigen
Wohnbauträger in Oberösterreich nun
schwerwiegende Konsequenzen, weil dieser
laut dem Finanzamt zu viel Geschäft außer-
halb des Wohnbaus gemacht haben soll.
Konkret handelt es sich um Kommunalbau-
ten wie Schulen und Feuerwehrhäuser. In an-
deren Fällen soll es auch schon vorgekom-

men sein, dass derartige Unternehmen sogar
Hubschrauberlandeplätze errichtet haben.
„Dadurch kommt es zu einem krassen Miss-
verhältnis zu den im Wohnungsgemeinnüt-
zigkeitsgesetz angeführten erlaubten Ge-
schäften“, legt Bundesinnungsmeister Fröm-
mel den Finger in eine Wunde, die in den
vergangenen Jahren immer größer geworden
ist. 

Wildwuchs bei Gemeinnützigen
Nun droht dem Wohnbauträger der Entzug
der Gemeinnützigkeit. Vor diesem Szenario
habe die Bundesinnung Bau immer gewarnt,
so Frömmel. Oberösterreich sei nämlich kein
Einzelfall, es gebe auch in anderen Bundes-
ländern Beispiele, wo gemeinnützige Wohn-
bauträger Gebäude errichten, die primär an-
deren Zielen als der Verbesserung des Wohn-
umfeldes dienen. Damit greifen die gemein-
nützigen Vereinigungen massiv in Geschäfts-
felder der gewerblichen Bauträger und Bau-
wirtschaft ein – und dies unter völlig unglei-
chen ökonomischen und steuerlichen Rah-
menbedingungen. „Sie verfügen aufgrund
ihres Status über erhebliche Kostenvorteile,
insbesondere durch die Befreiung von der
Körperschaftssteuer“, macht Frömmel auf
die massive Wettbewerbsverzerrung auf-
merksam.

Klare Spielregeln
Umso dringender fordert die heimische Bau-
wirtschaft eine gesetzliche Klarstellung, wel-
che Zusatzgeschäfte in den gesetzlichen Wir-
kungsbereich gemeinnütziger Bauvereini-
gungen fallen und welche nicht. Frömmel:
„Es gilt, die gemeinnützige Bauwirtschaft
auf ihren gesetzlichen Wirkungsbereich, das
heißt den Wohnbau und konnexe Zusatzge-
schäfte, zu beschränken.“ Wie schon der Na-
men sage, handle es sich bei „konnexen Zu-
satzgeschäften um Geschäfte in einem un-
mittelbarem Zusammenhang zwischen dem
Wohnbauprojet und dem Zusatzgeschäft“.
Um ein Beispiel zur Illustration zu nennen:
Die Errichtung eines Kindergartens in einem
gemeinnützigen Wohngebäude stellt aus
Sicht der Bundesinnung kein Problem dar,
ein isoliert errichtetes Feuerwehr-Rüsthaus
könne dagegen beim besten Willen nicht in
den Geschäftskreis der Gemeinnützigen fal-
len, so Frömmel. Hier sei eine klare Abgren-
zung erforderlich. Am Zug sieht Frömmel
den Wirtschaftsminister, der dies durch eine
Verordnung verbindlich machen solle und
müsse. Ü

Bundesinnungsmeister Hans-Werner Fröm-
mel: „Durch ihren Rechtsstatus genießen die
Gemeinnützigen massive Steuervorteile, das
verzerrt den Wettbewerb enorm.“ 
Foto: Schrotter

Die heimische Bauwirtschaft for-
dert eine Verkürzung der Verjäh-
rungsfrist im Schadenersatzfall
von bisher 30 auf zehn Jahre.
Foto: APA

Der Wirtschaftsminister soll durch 
Verordnung klar festlegen, was 
gemeinnützige Bauvereinigungen 
errichten dürfen und was nicht.
Foto: APA



ÖÖ    Herr Magyar, Sie haben im Februar
dieses Jahres die Stelle des technischen
Geschäftsleiters bei HOCHTIEF
übernommen. Welche Neuerungen
planen Sie und wo werden die Schwer-
punkte liegen?

Bevor ich Anfang des Jahres die technische
Geschäftsleitung der beiden österreichischen
HOCHTIEF-Niederlassungen übernommen
habe, war ich bereits fünf Jahre als Bereichs-
leiter für Erd- und Straßenbau im Unterneh-
men tätig und konnte daher nahtlos in meine
neue Position einsteigen. Mein Hauptaugen-
merk für dieses Geschäftsjahr liegt, abgese-
hen vom wirtschaftlichen Erfolg, auf unseren
Mitarbeitern. Unser Erfolg hängt maßgeb-
lich von den Leistungen der Mitarbeiter ab
und unsere wesentlichen Ziele sind es daher,
die Arbeitsbedingungen möglichst ideal zu
gestalten. Einen weiteren Schwerpunkt legen
mein Team und ich auf eine verstärkte kon-
zerninterne Vernetzung. HOCHTIEF ist ein
global agierender Baukonzern mit mehr als
140 Jahren Erfahrung, enormem Experten-
wissen und großer Finanzkraft.

ÖÖ    HOCHTIEF ist vor allem auf Projekte
spezialisiert, die im Rahmen von Aus-
schreibungen vergeben werden. Mitt-
lerweile gelten strenge Regularien, die
fast einer „Wissenschaft“ gleichkom-
men. Wie muss man sich die Abläufe
bei der Teilnahme an einem solchen
Verfahren vorstellen?

Große öffentliche Auftraggeber wie Asfinag
oder ÖBB nutzen für ihre Vergaben eine On-
line-Plattform. Ausschreibungsunterlagen,
Angebote oder Kommunikation laufen digi-

tal über diese Plattform. Eine Projektbear-
beitung stellt meist eine zeitliche Herausfor-
derung dar. Die Fristen für eine Angebots-
abgabe sind in der Regel recht knapp. Stellen
sich dazu noch technische Fragen ein, redu-
ziert sich die reine Bearbeitungszeit noch
einmal massiv. Ab dem Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung einer Ausschreibung werden bei
uns bewährte interne Prozesse in Gang ge-
setzt. Es wird ein Team gebildet, Aufgaben
verteilt, Terminpläne erstellt. Kalkulation,
Arbeitsvorbereitung, Vertragsmanagement,
Einkauf, um nur einige Abteilungen zu nen-
nen, arbeiten Hand in Hand, um kein Detail
zu übersehen und alle Anforderungen in der
vorgegebenen Frist zu erfüllen.

ÖÖ    Große Baustellen, wie beispielsweise
jener insgesamt 25 Kilometer lange
Autobahnbau der „Weinviertel Auto-
bahn“ nördlich von Wien, stellen eine
große logistische Herausforderung
dar. Wie lange dauert die Vorbereitung
für ein solches Großprojekt und wel-
che Schwierigkeiten gilt es dabei zu
meistern?

HOCHTIEF baut mit einem Arge-Partner ei-
nes von vier Baulosen der A5 Weinviertel
Autobahn mit zirka sieben Kilometern. Die
Herausforderungen bei so einem Projekt sind
vielfältig. Neben den logistischen Heraus-
forderungen sind witterungsbedingte und so-
mit zeitliche Herausforderungen nicht zu un-
terschätzen. Bei einem im Winter bis zu 60
cm tief gefrorenen Boden ist an Erdbauar-
beiten nicht zu denken. Man muss wissen,
wie man mit nicht beeinflussbaren Faktoren
wie dem Wetter umgeht, um trotzdem erfolg-
reich zu sein. Gerade in so komplexen Situa-
tionen zeigt sich, wie wertvoll Erfahrung und
ein gut aufeinander abgestimmtes Team sind.

ÖÖ    Auf welches der in letzter Zeit ver-
wirklichten Projekte von HOCHTIEF
sind Sie besonders stolz?

Ich möchte kein einzelnes Projekt hervorhe-
ben. Als ehemaliger Bereichsleiter für Erd-
und Straßenbau liegen mir natürlich unsere
Straßenbauprojekte besonders am Herzen.
Wir haben in Österreich aber auch sehr an-
spruchsvolle Brückenbauwerke und Tunnel-
projekte realisiert. Und wenn Sie unsere Kol-
legen in Deutschland fragen, dann fällt denen
bestimmt umgehend die Elbphilharmonie in
Hamburg ein. Ü
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István Magyar wurde von HOCHTIEF 2012 als Bereichsleiter für Erd- und Straßenbau an
Bord geholt. Zuvor war der 49-jährige gebürtige Wiener als Geschäftsführer eines nam-
haften Bauunternehmens tätig. Seit Februar ist er technischer Geschäftsleiter der beiden
österreichischen Niederlassungen. Die Wirtschaftsnachrichten haben mit ihm über seine
neue Aufgabe gesprochen.

Von Christian Wieselmayer

HOCHTIEF – Baukonzern mit 
140 Jahren Erfahrung

Projekt Tunnelkette Granitztal in
Kärnten. Die Tunnelkette Granitz-
tal ist ein Teilstück der künftigen
Koralmbahn.
Foto: HOCHTIEF
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ÖÖ    Herr DI Umundum, die Post konnte
im ersten Quartal 2017 einen Umsatz-
zuwachs von vier Prozent verzeichnen.
Worauf führen Sie diese erfreuliche
Entwicklung zurück?

Wir haben in den vergangenen Jahren viel in
die Qualität unserer Services und Produkte
investiert, was auch die Kunden merken und
daher auf die Österreichische Post vertrauen. 

ÖÖ    Hat das zunehmende Paketgeschäft
nicht großen Anteil am Erfolg? 

Die Post ist die klare Nummer eins am wach-
senden B2C-Paketmarkt in Österreich. Die
Paketmengen sind im ersten Quartal 2017
um über zehn Prozent gestiegen – das schlägt
sich natürlich positiv auf das Ergebnis nie-
der. Unsere Komplett-Lösungen werden
auch in den Nachbarländern sehr gut ange-
nommen, so konnten wir in den CEE- und
SEE-Ländern zulegen. Im Zuge des anhal-
tenden Shoppingtrends haben wir unsere
Produktpalette angepasst: Mit dem „Päck-
chen“ können wir nun auch leichtgewichtige
Sendungen wie Bücher und Kleidung bis zu
zwei Kilogramm direkt in den Briefkasten
legen und bei Abwesenheit des Empfängers
zustellen. Trotz intensivem Wettbewerb ha-
ben wir uns am Markt sehr gut behauptet und
wir wollen weiter wachsen. 

ÖÖ    In Zeiten von E-Commerce und mobi-
leshopping haben sich die Bedürfnisse
der Konsumenten geändert. Wie stellt
sich die Post den steigenden Anforde-
rungen?

Heute verlangen unsere Kunden mehr Kom-
fort und Flexibilität. Wir haben unser Service
vor allem auf der „letzten Meile“ ausgebaut
und unsere innovativen 24/7 Self-Service-
Angebote finden bei den Kunden großen Zu-
spruch. Solange wir die Kundenbedürfnisse
weiterhin rasch erkennen und umsetzen,
können wir unsere Marktführerschaft be-
haupten. 

ÖÖ    Was kann ich mir von diesem Ausbau
der „letzten Meile“ konkret erwarten?

Individuelle Zustelllösungen: Mit der Flexi-
box für einzelne Haushalte oder der Emp-
fangsbox für Wohnhausanlagen ist eine Zu-
stellung von Paketen und großformatigen
Briefen auch bei Abwesenheit des Empfän-
gers möglich. SB-Zonen in den Postfilialen,
die zu zwei Drittel mit Abholstationen aus-
gestattet sind, ermöglichen eine Rund-um-
die Uhr-Abholung. Via kostenloser Post-App
können Privatkunden die Zustellung örtlich
und zeitlich umleiten. Zudem kann der
Kunde dem Zusteller ein Retourpaket auch
direkt wieder mitgeben und erspart sich da-
mit den Weg zur Postfiliale – dieses Service
soll zukünftig noch erweitert werden. Seit
Mitte 2016 stellen wir österreichweit auch
samstags zu. So schaffen wir es, 92 Prozent
aller Pakete beim ersten Versuch zuzustellen
– und das CO2-neutral.

ÖÖ    Was steckt hinter der CO2 -neutralen
Zustellung der Post?

Wir setzen auf E-Fahrzeuge, von denen wir
mittlerweile 1.400 besitzen, erzeugen grünen
Strom mit eigenen Photovoltaikanlagen, stei-
gern unsere Effizienz und unterstützen Kli-
maschutzprojekte. Trotz steigender Pakete,
die wir zustellen, konnten wir unsere CO2-
Emissionen signifikant reduzieren. Von
knapp 100.000 Tonnen im Jahr 2009 auf
knapp 70.000 Tonnen im vergangenen Jahr.

ÖÖ    Die Post trägt dem boomenden On-
linehandel Rechnung und ist kürzlich
mit shöpping.at gestartet. Was kann
die neue Online-Plattform der Post? 

Mit dem Online-Marktplatz shöpping.at bie-
ten wir Händlern und Herstellern aus Öster-
reich eine Plattform zur Vermarktung ihrer
Produkte. Derzeit sind bereits 90 Produzen-
ten mit über 800.000 Artikeln auf der Platt-
form vertreten, das Angebot wird laufend
ausgebaut. Der Versand erfolgt über die
Österreichische Post. Ü

Marktführerschaft durch 
Service und Know-how

In den vergangenen Jahren hat die Österreichische Post ihre Kompetenzen entlang der
gesamten logistischen Wertschöpfungskette ausgebaut – von erweiterten digitalen Leis-
tungen über maßgeschneiderte Fulfillment-Lösungen bis hin zu neuen Zustellservices, er-
klärt Paket-&-Logistik-Vorstand Peter Umundum im Gespräch mit den Wirtschaftsnach-
richten.

DI Peter Umundum, Vorstand Paket & Logis-
tik der Österreichischen Post AG
Foto: Österreichische Post AG
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Technologisierung und Digitalisierung –
Stichwort Industrie 4.0 – der Welt
schreiten unaufhörlich voran. Die östli-

che Obersteiermark, einstiges Zentrum der
Metallindustrie, hat sich in den vergangenen
Jahren zu einem Hotspot für weltweit erfolg-
reiche Hightech-Betriebe entwickelt. Die
Kombination aus renommierten Ausbil-
dungs- und Forschungseinrichtungen und
Topunternehmen von Weltrang liefert die
Grundlage für innovative Produkte. Mit der
Area m styria als kompetentem und enga-
giertem Ansprechpartner in allen Fragen der
Betriebsansiedelung steht den hier ansässi-
gen Unternehmen ein einmaliges Netzwerk
zur Verfügung.

Investitionen in Kapfenberg
Allein in der Region Kapfenberg haben
zwölf Weltmarkführer ihre Zelte bzw. Pro-
duktionsstätten aufgeschlagen. Investitionen
am und in den Standort verdeutlichen dessen
Relevanz. So investiert beispielsweise die
voestalpine-Tochter Böhler Edelstahl am
Standort Kapfenberg 40 Millionen Euro in
eine vollautomatisierte Schmiedeanlage zur
Herstellung von Flugzeugkomponenten. Die
Pankl Racing Systems AG, ein auf die Pro-
duktion von Komponenten für Motoren- und
Antriebssysteme spezialisiertes Unterneh-
men, errichtete in Kapfenberg für 30 Millio-
nen Euro ein neues High-Performance-An-
triebswerk. 

Anlagen nach Maß
Nicht nur Kapfenberg verfügt über vielbe-
achtete Hightech-Betriebe. Inteco in Bruck

an der Mur gilt als einziger Anbieter welt-
weit, der innovative Anlagen und Technolo-
gien für sämtliche Produktionsprozesse im
Bereich der Flüssigbehandlung von Stahl,
Ferrolegierungen und Superlegierungen an-
bietet. Der Erfolg von Inteco fußt auch auf
dem Umstand, dass die Firma – im Gegen-
satz zum Mitbewerb – die einzelnen Anla-
getypen an die Kundenbedürfnisse anpasst.
Die Werkstoffkompetenz holt sich das Bru-
cker Unternehmen aus der Region und ver-
bindet durch die enge Zusammenarbeit mit
der Montanuniversität Leoben Spitzenfor-
schung mit Spitzenprodukten.

Zukunftsweisende Technologien
Der Leobner Leiterplattenhersteller AT&S
ist ein bedeutender Lieferant für die Mobil-
funkbranche, Automobilelektronik, Indus-
trieelektronik und Medizintechnik. Zu-
kunftsweisende Trends in der Elektronikin-
dustrie wie die zunehmende Vernetzung der
Fahrzeuge, die „Maschine-zu-Maschine“-
Kommunikation im Industriesegment oder
„Wearables“ wie Smartwatches im Bereich
mobile Anwendungen erfordern eine weitere
Miniaturisierung – auch für die Leiterplatte.
AT&S antizipiert diese Trends und entwi-
ckelt vorausblickend die entsprechenden
Leiterplatten-Technologien für die Großse-
rienproduktion.
Hochinnovativ, technologiefokussiert, zu-
kunftsorientiert und lebenswert – so präsen-
tiert sich die östliche Obersteiermark, wobei
die hiesigen Hightech-Betriebe einen we-
sentlichen Teil zur Attraktivität der Region
beitragen. Ü

Standort
„Kapfenberg und Umgebung sind für uns
ein idealer Standort. Die jahrhunderte-
lange Metallerzeugung und -bearbeitung
in der Obersteiermark führt dazu, dass
viele (potenzielle) Arbeitskräfte schon
aus familiärer Tradition einen direkten
Bezug zu metallorientierten Berufen ha-
ben. Auch die umliegenden Schulen, Fach-
hochschulen und vor allem die Montan-
universität sorgen dafür, dass laufend gut
ausgebildete Nachwuchskräfte auf den
lokalen Arbeitsmarkt kommen.
Viele namhafte Metallunternehmen sind
in der unmittelbaren Umgebung angesie-
delt, was für die Zusammenarbeit auf den
verschiedensten Gebieten, sei es in einer
Kunden-/Lieferantenbeziehung oder in
verschiedenen Forschungs- und Entwick-
lungskooperationen, sehr förderlich sein
kann.
Ich möchte auch noch erwähnen, dass bei
all unseren Investitionsprojekten die Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden Kap-
fenberg und Bruck/Mur, mit der Bezirks-
hauptmannschaft und dem Land Steier-
mark ausgezeichnet funktioniert hat und
dass all unsere Projekte im Zeitplan ge-
nehmigt wurden. Ich bin ein richtiger Fan
der Region geworden.“

Wolfgang Plasser ist seit 2004 im Vor-
stand der Pankl Racing Systems AG und
seit 2006 als CEO tätig. Plasser ist seit
Juni 2015 auch im Vorstand der KTM In-
dustries AG.

INFORMATIONi

Wolfgang Plasser, CEO Pankl Racing 
Systems AG Foto: Pankl

Hightech-Vorzeigeregion
Die östliche Obersteiermark verfügt über eine außerge-
wöhnlich hohe Dichte an Hightech-Betrieben, die weltweit
beachtete Innovations- und Technologieführer sind. 
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Wirtschafts -
standort
Burgenland

n  Energiewirtschaft – 
    Windkraft in der Warteschleife
n  Arbeitsmarkt – AMS 
unterstützt Aufwind

n  Kulinarik – Burgenland 
in aller Munde
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D
er Weg, den das Burgenland zwi-
schen 2000 und 2016 zurückge-
legt hat, ist beachtlich: Musste
Österreichs kleinstes Bundesland
vor elf Jahren noch seinen ge-

samten Strombedarf durch Importe decken,
hat es im Vorjahr 140 Prozent des Strombe-
darfs erzeugt. Und zwar ganz ökologisch,
nämlich zum größten Teil mit Windrädern.
Insgesamt 422 davon stehen derzeit im Bur-
genland, sie weisen eine Gesamtleistung von
rund 1.020 Megawatt (MW) auf und haben
im Vorjahr 2,2 Milliarden Kilowattstunden
(kWh) erzeugt. Damit liegt das Burgenland
auf Platz zwei hinter Niederösterreich, wo
sich 654 Windräder zur Gewinnung von
Ökostrom drehen. Die meisten der Wind-
kraftanlagen stehen im Norden des Bundes-
landes, genauer gesagt im Bezirk Neusiedl
am See. Hier drehen sich ganze 92 Prozent
der burgenländischen Windräder, weitere
gibt es in den Bezirken Oberpullendorf, Mat-
tersburg und Eisenstadt-Umgebung. Im an
Wind eher armen Südburgenland hingegen
gibt es derzeit noch keine Windräder. „Diese
Gegend wird erst jetzt interessant, wo durch
den technischen Fortschritt höhere Windrä-
der gebaut werden können“, sagt Martin
Jaksch-Fliegenschnee von der IG Windkraft.
Mittlerweile sei auch dort eine Handvoll in
der Phase der Projketidee.

Ein Windrad
Doch trotz dieser Erfolgsgeschichte ist der
Bau von Windrädern ins Stocken geraten:
„Heuer wird im Burgenland nur eine einzige
Anlage realisiert“, sagt Jaksch-Fliegen-
schnee. Das liegt jedoch nicht am mangeln-
den Interesse der Investoren. „Eigentlich
sind 110 Windräder im Burgenland geneh-
migt“, weiß Jaksch-Fliegenschnee. Allein
die Energie Burgenland Windkraft, eine
Tochter der Energie Burgenland AG, hat bis
2020 die Errichtung von 46 Windkraftanla-
gen geplant. „Weiters möchten wir 62 beste-
hende durch 43 neue, leistungsstärkere An-
lagen ersetzen“, sagt Hannelore Halwax von
der Energie Burgenland AG. Mit 16 Wind-
parks, in denen 224 Windenergieanlagen mit
einer Leistung von insgesamt 507 MW jähr-
lich rund eine Milliarde kWh Ökostrom pro-
duzieren, ist das Unternehmen nicht nur
größter Windparkbetreiber des Bundeslan-
des, sondern auch der größte Windenergie-
erzeuger Österreichs. „Die Umsetzung der
110 Windkraftanlagen aus der Warte-
schlange würde zusätzlichen Strom für
260.000 Haushalte bringen“, sagt Jaksch-
Fliegenschnee. Doch nicht nur in ökologi-
scher Hinsicht wären diese ein wichtiger
Faktor, sondern auch in ökonomischer:
Demnach würden in die Errichtung der An-
lagen insgesamt rund 660 Millionen Euro

fließen und dadurch eine Wertschöpfung von
190 Millionen Euro ausgelöst. Dazu komme
eine jährliche Wertschöpfung in Höhe von
22 Millionen Euro durch den Betrieb.

Windkraft in der 
Warteschleife

Im Burgenland erzeugen mittlerweile
422 Windkraftwerke Strom, weitere
110 sind geplant. Angesichts der 
geltenden Ökostrom-Regelung ist der
Ausbau jedoch ins Stocken geraten.

Von Ursula Rischanek 

„Die Umsetzung der 110 Windkraftanlagen
aus der Warteschlange würde zusätzlich 400
MW Windkraftleistung bringen“, sagt Martin
Jaksch-Fliegenschnee von der IG Windkraft.

Foto: IG Windkraft
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Gesetz hemmt
Dass die Projekte nicht realisiert werden
können, hängt vielmehr mit den gesetzlichen
Rahmenbedingungen, genauer gesagt mit
dem geltenden Ökostrom-Gesetz, zusam-
men. „Die gegenwärtige Ökostrom-Rege-
lung bedeutet für uns einen Investitionsrück-
stau. Geplante Investitionen von rund 250
Millionen Euro können gegebenenfalls nicht
getätigt werden“, sagt dazu  Halwax. Die ge-
planten Projekte müssen nämlich, um in den
Genuss der Ökostrom-Förderung zu kom-
men, bei der OeMAG, der Abwicklungs-
stelle für Ökostrom AG, eingereicht werden.
„Die OeMAG muss nämlich die Differenz
zwischen dem Einspeisetarif für Ökostrom,
der bei neun Cent pro Kilowattstunde, und
dem Strompreis an den Börsen liegt, för-
dern“, erklärt Jaksch-Fliegenschnee. Letzte-

rer sei jedoch von mehr als sechs Cent pro
Kilowattstunde im Jahr 2012 auf rund drei
Cent im Jahr 2016 abgesackt. „Das bedeutet,
dass einerseits der Förderbedarf gestiegen
ist, gleichzeitig haben sich jedoch die zur
Verfügung stehenden Fördermittel verrin-
gert“, so der IG-Windkraft-Sprecher. Denn
seit dem Jahr 2012 geht das zur Förderung
zur Verfügung stehende Budget jährlich um
eine Million Euro zurück. „2012 lagen die
Fördermittel bei 50 Millionen Euro, heuer
sind es 45 Millionen Euro“, rechnet Jaksch-
Fliegenschnee vor. Er geht davon aus, dass
heuer österreichweit 60 Windkraftanlagen
gefördert werden, davon eine, wie bereits er-
wähnt, im Burgenland. Zum Vergleich: Im
Jahr 2014 waren es österreichweit noch 140,
davon 64 im Burgenland.

Lange Wartezeit
Damit verknüpft ist noch ein anderes Pro-
blem für die Investoren: „Die Projekte müs-
sen bei der OeMAG eingereicht werden und
sind gereiht“, erklärt Halwax. Und zwar nach
dem Einlangen der Förderanträge. Nach drei
Jahren Wartezeit fallen die Projekte jedoch
aus der Reihung – somit bestehe die Gefahr,
dass diese nicht realisiert werden können.
„Dann muss man die Projekte neu einreichen
und sich von Neuem hinten anstellen. Eine
mögliche Realisierung ist daher sehr frag-
lich“, ergänzt Jaksch-Fliegenschnee, der die
Zahl der in der Warteschleife hängenden
Windräder für ganz Österreich mit 260 be-
ziffert.
Eine Änderung der Rahmenbedingungen
könnte durch die geplante kleine Ökostrom-
novelle, die bereits im Februar den Minis-
terrat passiert hat, herbeigeführt werden. Sie
sieht neben der Verlängerung der Verfallsfrist
von genehmigten Windkraftanlagen unter

anderem eine Abwrackprämie für defizitäre
Biogasanlagen, eine Mittelverschiebung hin
zu Kleinwasserkraftwerken und Erleichte-
rungen für Photovoltaikanlagen auf Mehrfa-
milienhäusern vor. „Bisher ist sie jedoch am
Widerstand der Regierung gescheitert“, sagt
Jaksch-Fliegenschnee. Würde man die War-
teschlange abbauen, brächte das 5000 Ar-
beitsplätze im Aufbau und 450 auf Dauer,
meinen dazu auch die Grünen. Kritiker der
kleinen Ökostromnovelle warnen allerdings
davor, dass das auch auf einen Schlag
enorme Kosten verursachen könne, die groß-
teils von den Verbrauchern getragen würden.
Danach sollte die große  Ökostromnovelle
verhandelt und im Ministerrat Ende des Jah-
res beschlossen werden. Grundlage dafür
sollte auch die Klima- und Energiestrategie
der Bundesregierung sein. Mit den vorgezo-
genen Neuwahlen wird beides auf unbe-
stimmte Zeit verschoben.

Gegen Klimaabkommen
Dass die Realisierung der Windräder im
Burgenland sowie in ganz Österreich auf
die lange Bank geschoben werde, macht für
Jaksch-Fliegenschnee jedenfalls keinen
Sinn. Schließlich habe sich Österreich doch
im Vorjahr einstimmig zum Klimaabkom-
men von Paris und den Klimazielen der EU
bekannt, die eine deutliche CO2-Reduktion
vorsehen. „Allein die Windräder im Bur-
genland haben im Vorjahr 1,4 Millionen
Tonnen CO2 vermieden – das ist ungefähr
so viel, wie 620.000 Autos ausstoßen“,
rechnet Jaksch-Fliegenschnee vor. Die jähr-
liche Wertschöpfung durch den Betrieb der
bestehenden Windräder beziffert er im Üb-
rigen für das Burgenland mit 56 Millionen
Euro. Ü

Mit mehr als 400 Windrädern liegt das Bur-
genland im Österreich-Ranking auf Platz
zwei hinter Niederösterreich.
Foto: iStock.com/elxeneize

„Geplante Investitionen von rund 250 Millio-
nen Euro können gegebenenfalls nicht getä-
tigt werden“, sagt Hannelore Halwax von der
Energie Burgenland AG.

Foto: Energie Burgenland AG

Der Investitionsrückstau bei Windrädern und anderen Maßnahmen für erneuerbare Energie
lässt die Klimaziele in die Ferne rücken. Foto: iStock.com/Ma-Ke



Mit 300 Sonnentagen im Jahr ist das
Burgenland gesegnet – und dies
wirkt sich auch auf die Ernte aus.

Hier reifen Früchte früher als anderswo in
Österreich, hier wächst ein unvergleichlicher
Wein, hier entstehen kulinarische Köstlich-
keiten. Durch die besondere Lage zwischen
Österreich und Ungarn, mit Einflüssen auch
aus der Slowakei, Kroatien oder Serbien ist
auch kulinarisch etwas ganz Besonderes ent-
standen: die pannonische Küche.

Leidenschaft in der Bewirtung
Die Tradition der pannonischen Küche wird
von den Pannonischen Schmankerlwirten
hoch gehalten. Sie sind eine Kooperation von
burgenländischen Gastronomiebetrieben, die
sich regionalen und saisonalen burgenländi-
schen Spezialitäten verschrieben haben. Hin-
ter jedem der Wirtshäuser steht eine begeis-
terte Wirtsfamilie, die ihre Gäste oft schon
seit mehreren Generationen verwöhnt. Das
garantiert Leidenschaft in der Bewirtung von
Gästen sowie ein Zusammentreffen von Re-
zepten aus Omas Kochbuch mit ungewöhn-
lichen, neuen Zutaten aus burgenländischer
Produktion.

Geheimrezepte und Spezialitäten
Aus diesen regionalen Produkten zaubern
die Pannonischen Schmankerlwirte ihre Spe-
zialitäten, jeder hat seine Geheimrezepte, je-
der seine kleinen Küchentricks. Allen ist je-
doch eines gemein: die Begeisterung für die
pannonische Küche. Gemeinsam wurde ein
Kanon von 20 klassisch-burgenländischen
Rezepten zusammengestellt, daraus wie-
derum führt jeder Wirt mindestens sechs
Speisen auf seiner Karte, die er neben seinen
Hausspezialitäten auf seine Art klassisch
oder modern interpretiert. Gleichzeitig wer-
den auch mindestens sechs burgenländische
Weine glasweise angeboten. 

Schmankerl-ABC
Jeder Buchstabe im Alphabet hat sein pan-
nonisches Schmankerl: Das fängt bei A wie
Ananas-Erdbeere an und hört bei Z wie Zan-
der auf. Dazwischen finden sich Spezialitä-
ten wie Beuschel, Mangalitza-Schwein oder
Steppenrind. Und auch jede Jahreszeit hat
mehrere kulinarische Vertreter. Im Frühjahr
und Sommer sind es besonders die Früchte,
die aus den Schmankerlküchen süße Düfte
strömen lassen, aber auch das junge Gemüse
sorgt schon für kulinarische Höhenflüge. Der

Herbst steht im Zeichen der Früchte des Wal-
des – Nüsse, Maroni, Pilze –, aber auch von
unvergorenem Wein, dem „Sturm“. Mit Mar-
tini und dem dazugehörigen „Gansl“ beginnt
schließlich die Zeit der Winterküche, die mit
Kraut und Rüben, aber auch Wild und mit
deftigen Suppen und Eintöpfen wärmt. Je
nach Saison wird bei den Schmankerlwirten
das verkocht, was gerade reif ist – und dann
kommen auch schon einmal die Äpfel aus
Großmutters Obstgarten oder der Kürbis
vom Nachbarn in den Topf.

Kommunikationspunkt
Die Pannonischen Schmankerlwirte verste-
hen sich auch als Botschafter ihrer Region.
Zum einen da sie gute Kontakte zu lokalen
Produzenten, zu Winzern, Bauern, Bäckern
oder Fleischern pflegen und deren Produkte
ihrem Gästekreis zugänglich machen. Zum
anderen sind die Pannonischen Schmankerl-
wirte meist auch traditionelle Gasthäuser, die
Veranstaltungen wie Familienfeiern bis hin
zu Bällen ausrichten. Damit erfüllen sie auch
die Funktion als Kommunikationspunkt im
Ort. Ü
Infos unter: 
www.pannonische-schmankerlwirte.at 
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Pannonische Schmankerln 
traditionell genießen

Seit rund zehn Jahren stehen die Pannonischen Schmankerlwirte für kulinarische Qualität,
bei der regionale Zutaten zu traditionellen wie auch neu interpretierten Gerichten verar-
beitet werden. 

Die südburgenländischen Schmankerlwirte Herta Walits-Guttmann,
Philipp Szemes und Sascha Wurglits setzten im Gasthaus Wurglits in
Großpetersdorf kulinarische Statements.
Foto: Pannonische Schmankerlwirte

Alois Hutter, Pannonischer Schmankerlwirt in Rattersdorf, freut sich
nicht nur über die Kürbisse aus dem eigenen Gemüsegarten, sondern
auch über Schwammerln aus den pilzreichen Wäldern des Geschrie-
bensteins. Foto: Pannonische Schmankerlwirte
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Nach Jahren mit „starker Bewölkung“
scheint über dem Arbeitsmarkt im
Burgenland die Sonne, auch für die

nächsten zwei Jahre sind die Vorhersagen
günstig. Diese Aussichten freuen natürlich
auch Helene Sengstbratl, die Leiterin der
Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktser-
vice (AMS). Doch der konjunkturelle Rü-
ckenwind werde nicht dazu führen, dass die
AMS-Mitarbeiter mit ihren Bemühungen
nachlassen, als Brückenbauer zwischen Ar-
beitssuchenden und Unternehmen erfolg-
reich zu sein. Im Gegenteil: Mit Spezialpro-
grammen für ältere Arbeitssuchende, für Ju-
gendliche und für Menschen, die möglicher-
weise außerhalb des Burgenlandes ihren
Topjob finden, laufen ambitionierte Arbeits-
programme.
„Schneller vermitteln“ ist das Ziel im Ser-
vice für Unternehmen. „Da sind uns bisher
schon Überraschungserfolge gelungen“, bi-
lanziert AMS-Chefin Sengstbratl, wenn bin-
nen Stunden nach Anmeldung einer offenen
Stelle durch ein Unternehmen bereits die ers-
ten neuen Bewerber dort an die Tür klopfen.
In Dienstbesprechungen werden Einzelfälle

analysiert und beraten, Pausen in Beratungs-
gesprächen für eine Aktualisierung der als
offen gemeldeten Stellen genützt. „Und dann
können unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gleich zum Telefon greifen und ihre
Klienten über eine mögliche neue Stelle in-
formieren“, beschreibt Sengstbratl, die „Res-
pekt im Umgang“ und „Kommunikation auf
Augenhöhe“ als Leitprinzipien im AMS Bur-
genland beschreibt.

Ein voller Werkzeugkoffer
Arbeitssuchenden, aber auch Unternehmen
greift man mit Lohnsubventionen unter die
Arme. Diese Starthilfe soll in jenen Fällen
unterstützen und die unternehmerischen Ri-
siken minimieren, wenn ein Bewerber ein-
gestellt wird, der möglicherweise noch nicht
zu 100 Prozent dem Anforderungsprofil ent-
spricht, aber das entsprechende Potenzial
dazu mitbringt. Genau hier setzen auch di-
verse Qualifizierungsmaßnahmen an, wenn
es gilt, Defizite wettzumachen. Intensiviert
hat das AMS auch die überregionale Vermitt-
lung, konkret zum Beispiel als Magna Steyr
in Graz mehr als 3.000 neue Mitarbeiter ge-

sucht hat. „Wir waren bei den Infotagen da-
bei, das hat sehr gut funktioniert“, betont
AMS-Chefin Helene Sengstbratl.
Hat sich die Wetterlage über dem Arbeits-
markt auch entspannt, so sind doch noch
12.000 Menschen im Burgenland auf Ar-
beitssuche, darunter rund 4.000 ältere Men-
schen. Für sie befindet sich die „Aktion
20.000“ in Vorbereitung, mit der die verfes-
tigte Altersarbeitslosigkeit bekämpft werden
soll. Hier muss aber noch das Parlament Be-
schlüsse fassen. Sengstbratl: „Wichtig ist für
diese Personengruppe, dass sie aus der Re-
signation herauskommt und neues Selbstver-
trauen fasst.“

Gute Ergebnisse
Die Großwetterlage schafft auch für diese
Gruppe mehr Chancen: So wächst die Be-
schäftigung in der Industrie, immer ein Sig-
nal für eine konjunkturelle Thermik. Auf-
wärts geht es auch im Bau und im Handel,
positiv sind die Zeichen auch bei Älteren.
Aber nicht nur diese Faktoren sorgen für ein
vergleichsweise gutes Klima am Arbeits-
markt. Die eigenen Bemühungen des AMS
Burgenland können sich ebenfalls sehen las-
sen, so dass man sich über den stärksten
Rückgang der Arbeitslosigkeit insgesamt,
aber auch der Arbeitslosigkeit älterer Men-
schen im Österreich-Vergleich freuen darf.
Und so gesehen ist es kein Zufall, sondern
eine logische Folge, dass das AMS Burgen-
land – sowohl bei Arbeitssuchenden als auch
bei Unternehmen – auch hier die Bestnoten
unter Österreichs AMS-Länderorganisatio-
nen verbuchen kann. Ü

AMS unterstützt 
Aufwind am Arbeitsmarkt

AMS-Burgenland-Chefin Helene Sengstbratl:
„Respekt im Umgang“ und „Kommunikation
auf Augenhöhe“ als Leitprinzipien.
Foto: AMS

Das AMS Burgenland versteht sich als „Brückenbauer“ zwi-
schen Arbeitssuchenden und Unternehmen. Tempo und
Qualität der Vermittlungen sorgen für Bestnoten durch die
Betriebe.

Passgenaue Vermittlung zwischen Arbeitssu-
chenden und Unternehmen: Erfolgsmodell
des AMS Burgenland.
Foto: APA
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Die Diplomstudien der Hochschule Mittweida stehen in den
Fachrichtungen Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau,
Elektrotechnik und Technische Informatik an insgesamt 15

Studienstandorten in ganz Österreich zur Auswahl. Abschluss ist der
akademische Grad Dipl.-Ing. (FH) bzw. Dipl.-Wirtschaftsing. (FH)
mit 240 ECTS.

Optimaler Studienablauf für Berufstätige
Mit der Kombination aus Präsenzveranstaltungen und Fernstudien-
elementen ist der Studienablauf perfekt auf die Bedürfnisse Berufs-
tätiger abgestimmt. Die Vorlesungen finden sechs- bis siebenmal pro
Semester geblockt am Wochenende (Freitag und Samstag) am Stu-
dienstandort statt, am Semesterende wird eine Block- bzw. Prüfungs-
woche abgehalten. Dies ermöglicht den Studierenden flexible Zeit-
einteilung und eine gute Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Fa-
milie.

Kaderschmiede für Führungskräfte
Mehr als 5.000 Berufstätige haben in den vergangenen Jahren über
das Bildungsnetzwerk von Studienzentrum Weiz und Ingenium Edu-
cation ihren Hochschulabschluss absolviert und damit die Chance
genutzt, sich weiterzuentwickeln und berufliche Erfolge einzufahren.
Die Wertschätzung von Industrie und Wirtschaft wird durch die er-
folgreichen Karrieren der Absolventen bestätigt, mehr als zwei Drittel
der rückgemeldeten Absolventen sind bereits in Führungspositionen. 

Nächste Studienstarts im Herbst 2017
n  Wirtschaftsingenieurwesen: am Standort Weiz, an der HTBLuVA

Wr. Neustadt, an der HTBLA Vöcklabruck, an der HTBLuVA
Salzburg

n  Elektrotechnik: am Standort Weiz, am Linzer Technikum
n  Maschinenbau: am TGM Wien
n  Technische Informatik: am Standort Weiz, an der HTBLuVA

Innsbruck Anichstraße

Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltungen, wir beraten Sie
ausführlich und beantworten gerne alle offenen Fragen rund ums
Studium – alle Termine unter: www.aufbaustudium.at. Ü

Information und Anmeldung:
Studien- und Technologie Transfer Zentrum Weiz
Tel.: +43 3172 603 4020
info@aufbaustudium.at

„Der große Vorteil dabei ist, dass das Ge-
lernte sofort in den Berufsalltag integriert
werden kann und dadurch ein augenblickli-
cher Mehrwert generiert wird. 
Absolut positiv hervorzuheben sind neben
den intensiven praxisrelevanten Präsenzmo-
dulen auch die entstehenden Lerngruppen,
in denen jeder Studierende von den berufli-
chen Erfahrungen des anderen profitiert.“
Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Klaus Neuhold, In-
ternational Sales

Foto: Studienzentrum Weiz

In zwei Jahren vom Ing. zum Dipl.-Ing. (FH)
Berufsbegleitend zum akademischen Abschluss
Mach mehr aus deinem Ingenieur – die vom Studienzentrum Weiz organisierten berufs-
begleitenden Studienprogramme sind speziell auf praxiserfahrene HTL-Absolventen ab-
gestimmt. Durch individuelle Anrechnung von Vorqualifikationen kann die Studiendauer
von acht auf vier Semester verkürzt werden.
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Das Team um Dr. Alexander Reissner hält einen kaum handtellergroßen
Kubus aus glänzendem Metall in die Höhe. „Die Triebwerke aus Flüs-
sigmetall sind weltweit einzigartig“, so Reissner, Gründer und CEO

von ENPULSION. „Die New Space Economy geht neue Wege, indem an-
stelle eines einzelnen riesigen Satelliten eine Vielzahl von Kleinstsatelliten
gebaut werden. Wir haben rechtzeitig erkannt, dass daraus ein Bedarf an
Hunderten Triebwerken pro Jahr entstehen wird.“
Vor wenigen Tagen erhielt das Unternehmen die begehrte Förderungszusage
Horizon 2020 mit 1,2 Millionen Euro durch die Europäische Kommission,
nur einen Tag später folgte eine Zusage vom Austria Wirtschafts Service
AWS über 0,6 Millionen Euro. Erfahrung ist Kapital: Die Würfel entstammen
15 Jahren Entwicklungsarbeit der Forschungsgesellschaft FOTEC (FH Wie-
ner Neustadt) und sind in über 15.000 Betriebsstunden getestet worden. Be-
feuert werden sie mit Indium, transportiert in fester Form. Anders als che-
mische oder gasförmige Treibstoffe, die meist giftig sind oder explosiv, lässt
dieses Metall sich problemlos verwenden – bei gleichzeitig hoher Energie-
dichte. 
Die ganze Strahlkraft von ENPULSION liegt aber im Design. „Früher baute
man aufwendig ein einzelnes, teures Triebwerk. Wir kombinieren heute er-
folgreich kleinste Einheiten wie Pixel zu einem Gesamtbild. Das Raster be-
steht dabei aus Vexeln, das sind vector elements, die kleinsten Einheiten
eines Antriebssystems. Jeder dieser Bewegungspunkte ist individuell steu-
erbar und zu jeder Auflösung kombinierbar.“
ENPULSION ist das weltweite erste Unternehmen, das solche maßgeschnei-
derten Antriebssysteme anbietet, bei extrem günstigen Preisen und kurzen
Lieferzeiten. Die ersten Triebwerke sollen bereits diesen Herbst im Orbit
fliegen. Die New Space Economy kann starten. Ü

www.enpulsion.com

Was die New Space Economy antreibt
Ionentriebwerke aus Österreich
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Wir geben Ihrer 
Idee eine Richtung.
Seit 2005 unterstützen wir potentielle Unternehmensgründer und 
Unternehmensgründerinnen, die spannende Technologien und 
Innovationen mit hohem Marktpotential entwickeln möchten.

Unsere Gründungsspezialisten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Gehen Sie mit uns in die richtige Richtung!

www.accent.at

INNOVATIONEN ERFOLGREICH UMGESETZT.
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D
ie Veränderungen, die auf den
Energiemärkten, aber auch im
wirtschaftlichen Bereich stattfin-
den, und auch die Erfahrungen in
Oberösterreich in den vergange-

nen Jahren haben eine Adaptierung der OÖ
Energiestrategie notwendig gemacht“, erläu-
tert Wirtschafts-Landesrat Michael Strugl
die Beweggründe für die neue Energiestra-
tegie. Auch wenn der Klimaschutz weiterhin
ein wesentlicher Faktor bleiben werde, soll
nun auch die Standortrelevanz der Energie-
politik stärker in den Vordergrund gerückt
werden. „Oberösterreich ist aufgrund seiner
Wirtschaftsstruktur ein besonders energiein-
tensives Bundesland und das bedeutet, dass
für uns der Hebel die Energieeffizienz sein
muss“, unterstreicht Landesrat Strugl. Mit
der Energiestrategie „Energie-Leitregion OÖ
2050“ wird die Energieintensität noch stär-
ker in den Mittelpunkt gestellt. Neben der

Ausrichtung auf die Verbesserung der Ener-
gieeffizienz soll auch der Anteil an erneuer-
baren Energieträgern weiter gesteigert wer-
den. 

Marktwirtschaft statt Regularien
Die Energiestrategie Oberösterreich und die
daraus abgeleiteten Handlungsfelder und
Maßnahmen dienen als Basis für weiteres
Wachstum und zusätzliche regionale Wert-
schöpfung unter dem Gesichtspunkt einer
gleichermaßen klima- und standortorientier-
ten Energiepolitik. Die Umsetzung der Maß-
nahmen ist auf die Zielvorgaben der Euro-
päischen Union bzw. des Bundes ausgerich-
tet und soll – unter diesen Voraussetzungen
– die Verteilung der Chancen innerhalb der
Energieträger unter wirtschaftlichen Gege-
benheiten berücksichtigen. So sei etwa da-
rauf Bedacht zu nehmen, dass im Bundes-
land umgesetzte Energieeffizienzmaßnah-

men im privaten, betrieblichen und öffentli-
chen Bereich auf Grundlage des Bundes-
Energieeffizienzgesetzes möglichst umfas-
send angerechnet werden können. Die Trans-
formation des Energiesystems werde durch
eine periodische Evaluierung der Gesamt-
wirkung der Energiestrategie unterstützt.
Ziel sei es, den Wirtschaftsstandort Ober-
österreich im Ranking der Bundesländer und
vergleichbarer internationaler Regionen
durch effiziente und effektive marktwirt-
schaftliche Rahmenbedingungen und An-
reize anstelle von regulatorischen Eingriffen
zu stärken. Dabei soll auf die Gleichbehand-
lung aller Energieverbraucher und auf die
Minimierung des administrativen Aufwan-
des geachtet werden. Um eine möglichst
zielorientierte Bündelung der Ressourcen zu
erreichen, unterstreicht die Landesregierung
die Notwendigkeit, die berührten Stakehol-
der – insbesondere  Sozialpartner und Ener-

Das Ende der Wende?
Mit einer neuen Energiestrategie will Oberösterreich den Spagat zwischen Klimaschutz
und Standortsicherung schaffen. Nicht alle sind davon überzeugt, dass das Bundesland
dadurch zu einer internationalen Leitregion wird.

Von Thomas Duschlbauer
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giewirtschaft – frühzeitig in die Ausarbei-
tung der konkreten Aktivitäten zur Umset-
zung der Maßnahmen einzubinden. Im Sinne
der Verwaltungsökonomie sollen auch die
relevanten Unternehmen der OÖ Landeshol-
ding bei der operativen Umsetzung berück-
sichtigt werden.

Abschied vom Golden Plating
Beifall kam wenig überraschend von der In-
dustriellenvereinigung Oberösterreichs: „Es
ist die völlig richtige und auch notwendige
Strategie, weil sie das Land vom bisherigen
Golden Plating und von der Praxisferne auf
einen realistischen Pfad bringt“, reagiert IV-
OÖ-Präsident Axel Greiner auf die neue stra-
tegische Ausrichtung. „Energieerzeugung ist
heute in erster Linie eine Frage von Umwelt-
technologien und Wirtschaftlichkeit und
keine Frage der Ideologie“, so Greiner wei-
ter. Diese Rückkehr zur Realität sei verant-
wortungsvoll für die Umwelt und gewähr-
leiste eine sichere Energieversorgung und
schütze Tausende Arbeitsplätze, die andern-
falls gefährdet wären.

Alter Hut?
„Die oberösterreichische Energiestrategie

ist schon vor dem Beschluss im Landtag ein
alter Hut, denn sie berücksichtigt mit keinem
Wort das Pariser Klimaschutzabkommen“,
bemerkte Stefan Moidl, Geschäftsführer der
IG Windkraft, anlässlich des Beschlusses der
Energiestrategie im OÖ. Landtag. Auffallend
an dem Dokument sei, dass die Grundlagen,
auf denen diese Strategie fußt, nicht mehr
aktuell wären. Der aktuellste Bezugspunkt
sei eine EU-rechtliche Vorgabe aus dem Jahr
2014. Auf neuere Vorgaben und Entwicklun-
gen werde im ganzen Dokument nicht ein-
gegangen. Das Pariser Klimaabkommen
werde nicht einmal erwähnt. „Diese ober-
österreichische Energiestrategie ist somit
schon veraltet, bevor sie im Landtag be-
schlossen wurde“, so Moidl. 
In der Energiestrategie wird der Anteil der
erneuerbaren Energien am Stromverbrauch
mit 80 Prozent angegeben. Die Zielsetzung
bis 2030 wird als Zielkorridor zwischen 80
Prozent und 97 Prozent festgelegt. „Das
heißt also nichts anderes, als den Stillstand
beim erneuerbaren Stromanteil schon als
Ziel für die nächsten 13 Jahre festzulegen“,
stellt Moidl fest. Zuvor hat die Landesregie-
rung auch einen überarbeiteten Windmaster-

plan beschlossen. Dieser verunmöglicht in
Zukunft den Ausbau der Windkraft zur
Gänze. Oberösterreich wird damit als welt-
weit einzige Ausschlusszone für den Wind-
kraftausbau etabliert. „Insofern setzt Ober-
österreich die Kehrtwende in der Energie-
und Klimaschutzpolitik mit der Energiestra-
tegie fort. Eine Energieleitregion 2050 be-
nötigt ganz andere Voraussetzungen“, be-
merkt Moidl abschließend. 

Grundsatzdiskussion
Klimaschutz-Landesrat Rudi Anschober ver-
weist darauf, dass mit der neuen Strategie
auch der Standort für jene Ökoenergieunter-
nehmen gefährdet sei, die mittlerweile teil-
weise Weltmarktführer sind. „Wenn der
Heimmarkt gefährdet wird, dann wird es
auch im internationalen Geschäft zuneh-
mend Schwierigkeiten geben. Oberöster-
reich verspielt damit die größte Zukunfts-
chance für den heimischen Arbeitsmarkt und
die innovative oö. Wirtschaft.“ Und schließ-
lich verweist Anschober auf Industriekon-
zerne wie die voest, die mit der Wasserstoff-
pilotanlage ein ambitioniertes Forschungs-
projekt startet, um mittelfristig auf eine kli-
maverträgliche Stahlproduktion umzustel-
len. „Diese schrittweise Umstellung wird
auch schon in den ersten Etappen nur dann
funktionieren, wenn massiv mehr Ökostrom
zur Verfügung steht. Von wo soll dieser jetzt
kommen, wenn der Ausbau weitgehend ge-
stoppt ist? Für die engagierte voest kann dies
mittelfristig zu einem echten Standortpro-
blem werden“, so Anschober.
Sofern sich die neue Energiestrategie nicht
als mit übergeordneten Vorgaben und Zielen
des Klimaschutzes unvereinbar erweist, lässt
sich deren Wirksamkeit und deren Anspruch,
dass Oberösterreich zu einer internationalen
Energieleitregion wird, wohl erst im Zuge
der periodischen Evaluierung beurteilen. Ob
Oberösterreich wirklich das Bundesland ist,
in dem durch Wind ein enormes Potenzial an
erneuerbarer Energie zu erwarten ist, ist ge-
nauso zu hinterfragen wie das Aufgeben von
Regularien aus standortpolitischen Erwä-
gungen. Eine längere Leine kann sicherlich
zur Entfaltung der Wirtschaft beitragen, um-
gekehrt führen strengere Spielregeln auch
dazu, dass gerade unter diesen Bedingungen
am Heimmarkt Innovationen vorangetrieben
werden, die sich dann auch im internationa-
len Wettbewerb durchsetzen. Ü

Florian Haslauer, Managing Director
von A.T. Kearney Österreich, Wirt-
schafts-Landesrat Michael Strugl und
Gerhard Dell, Energiebeauftragter des
Landes OÖ, präsentierten die neue
Energiestrategie für Oberösterreich
(v.l.).
Foto: Land OÖ/Kauder



Das Unternehmen galt stets als Pionier
bei der Einführung und Nutzung neuer
Technologien. Die ist Teil der 125-jäh-

rigen Unternehmensgeschichte und betrifft
sowohl die Nutzung und Weiterentwicklung
neuer Techniken als auch die Beratung und
Sensibilisierung der Kunden für den sinnvol-
len und wirtschaftlichen Einsatz von Ener-
gie. Im Interview mit den Wirtschaftsnach-
richten Donauraum erläutert Steinecker die
Herausforderungen der Energiewirtschaft für
das Industriebundesland Oberösterreich.

ÖÖ    Die Energiewirtschaft ist nach wie vor
geprägt von der so genannten „Ener-
giewende“. Mit welchen Veränderun-
gen ist da die Energie AG gegenwärtig
in Oberösterreich konfrontiert?

Eine große Herausforderung ist derzeit die
Digitalisierung. Sie begleitet die Energie-
wende und soll die damit verbundenen Pro-

zesse automatisieren und somit auch ein
Stück kostengünstiger und sicherer gestalten.
Wir als Energieversorger sind hier gefragt,
wobei zu sagen ist, dass die technologische
Weiterentwicklung in unserer 125-jährigen
Geschichte an sich nichts Neues darstellt.
Der Grad der Automatisierung steigt jedoch
exponentiell. So können wir heute mit einer
überschaubaren Mannschaft 44 Wasserkraft-
werke von Gmunden aus steuern und über-
wachen. Lediglich bei besonderen Anlässen
wie einer Verklausung muss noch jemand
vor Ort tätig sein.

ÖÖ    Das ist eine Facette der Digitalisie-
rung. Wie sieht das aus der Perspek-
tive der Konsumenten aus? Was
kommt auf diese zu?

Für die Konsumenten bedeuten diese Verän-
derungen mehr Convenience. Wenn jemand
vor 20 Jahren beispielsweise ein Fahrzeug

mit Allradantrieb gekauft hat, dann war das
nicht nur kostspielig, sondern der Fahrer
musste extra aussteigen und selbst Hand an-
legen, um die Antriebsart zu verändern.
Heute verschwendet man keinen Gedanken
mehr daran, weil dank der Prozessoren alles
automatisch im Hintergrund funktioniert.
Dasselbe gilt auch für die Haushalte, wenn
etwa durch die Automatisierung dann die
Haushaltsgeräte in Betrieb genommen wer-
den, sobald es ein Zeitfenster mit einem
günstigeren Tarif gibt. Es wird vieles einfa-
cher und angenehmer.

ÖÖ    Gibt es in Zukunft noch den „Konsu-
menten“, wenn viele Haushalte bereits
selbst ihren Strom produzieren?

Ein modernes Stromversorgungsunterneh-
men ist angehalten, den Kunden als „Prosu-
mer“ zu sehen. Derselbe Kunde, der Strom
benötigt, kann auch Überschüsse in das Netz
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Energiewirtschaft 
als situationselastischer Moderator
Der frühere Technische Vorstand der Energie AG Oberösterreich (EAG), Werner Stein-
ecker, hat im März seine neue Funktion als Generaldirektor angetreten. 



Das Kraftwerk 
Siebenbrunn ist eines
von fünf Kraftwerken
an der Mittleren
Traun, die die Ener-
gie AG im März 2017
von der UPM erwor-
ben hat.
Foto: Energie AG
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einspeisen, wodurch eine Wechselbeziehung
für den Netzbetreiber entsteht. Wichtig dabei
ist, dass dieses Netz für alle Zustände aus-
gelegt ist. Wenn wir beispielsweise eine In-
versionswetterlage haben, bei der es wenig
Sonne und Wind gibt, dann ist bei dieser
Wechselbeziehung die Flussrichtung eine
andere als an einem klaren Herbsttag mit viel
Wind. Unsere Aufgabe ist es daher, auszu-
gleichen, weshalb wir über genügend Spiel-
räume verfügen müssen. Auch wenn das in
der öffentlichen Diskussion gerne vergessen
wird, ist es schon ein Faktum, dass sich das
Verbrauchsverhalten keineswegs an die Pro-
duktion alternativer Energien anpasst. Das,
was oft fehlt, müssen wir mit klassischen An-
lagen kompensieren können.

ÖÖ    Wie sieht es diesbezüglich mit der Ver-
sorgungssicherheit in Oberösterreich
aus?

Wir haben hier einen mustergültigen Netz-
masterplan. Die Politik bzw. Landesrat
Strugl hat erkannt, dass es für künftige Lei-
tungsbauten wichtig ist, zu wissen, welche
Energiemengen wo benötigt werden. So kön-
nen rechtzeitig Korridore geschaffen wer-
den. Was den Leitungsausbau anbelangt,
wurde in der Bevölkerung durch den Ausbau
der alternativen Energien allerdings die Er-
wartung geschürt, dass es möglich wäre,
ganze Regionen autonom zu versorgen. In
der Stromversorgung einer modernen Ge-
sellschaft gibt es allerdings nichts Autono-
mes, zumal das Speichern von Strom noch

sehr viel Geld kostet und die dafür verwen-
deten Technologien nach etwa sieben Jahren
nicht mehr funktionieren. Mit einem Pump-
speicherkraftwerk lässt sich dieser Ansatz
also nicht vergleichen. Solange unsere Ge-
sellschaft so energiehungrig wie jetzt ist,
kann es hinsichtlich künftiger Leitungsbau-
ten logischerweise nicht nur Sieger geben.

ÖÖ    Als größtes Industrieunternehmen in
Oberösterreich möchte die voestalpine
künftig ihren Stahl mit Energie aus
Wasserstoff erzeugen? Wie realistisch
ist ein solches Szenario?

Die voestalpine setzt absolut auf das Rich-
tige. Wasserstoff ist das weltweit häufigste
Element und der Brennstoffzelle, etwa für

den Antrieb von Autos,  werden als sauberer
Technologie große Chancen zugeschrieben.
Eine industrielle Anwendung, wie sie in der
voestalpine geschehen soll, wird natürlich
nicht von heute auf morgen möglich sein,
weshalb wir hier in einem Zeitraum von
mehr als zehn Jahren denken müssen. Island
ist hier ein Vorreiter. Dort steht das größte
Wasserkraftwerk Europas, wo der Strom
auch für die Aluminiumproduktion mit Bau-
xit aus Südamerika zum Einsatz kommt. Für
die Zukunft ist geplant, diesen Ökostrom aus
der Wasserkraftproduktion für die Herstel-
lung, das heißt für die Elektrolyse, von Was-
serstoff zu verwenden und diesen mit eige-
nen Tankschiffen nach Europa und Amerika
zu verfrachten.  Ü

Nachhaltige Stromerzeugung aus Wasserkraft
Die Energie AG Oberösterreich setzt ihr Engagement im Wasserkraftbereich fort: Das Un-
ternehmen erwirbt von UPM an der Mittleren Traun insgesamt fünf Wasserkraftwerke mit
einem Regelarbeitsvermögen von rund 30 GWh. 

Für Generaldirektor Werner Steinecker ist der Ankauf der Wasserkraftwerke ein weiterer
Schritt, die lokale Stromerzeugung in Oberösterreich zu stärken: „Mit den Kraftwerken kön-
nen wir rund 9.000 Haushalte mit sauberem Strom aus Wasserkraft versorgen. Diese Stär-
kung der Eigenerzeugung ist wichtig, damit wir für die Herausforderungen in den kommen-
den Jahren gerüstet sind!“

Schon jetzt betreibt die Energie AG in Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark insge-
samt 39 Wasserkraftwerke. Kerngebiet der sauberen und erneuerbaren Stromerzeugung aus
Wasserkraft ist die Traun, an der sich zwischen dem Kraftwerk Bad Aussee und dem Kraft-
werk Traun-Pucking insgesamt neun Wasserkraftwerke der Energie AG befinden. Die Kraft-
werkskette wird jetzt um insgesamt fünf Wasserkraftwerke an der sogenannten Mittleren
Traun erweitert. Die Energie AG erwirbt diese vom Biofore Unternehmen UPM.

„Die Kraftwerke werden in das zentrale Steuerungssystem unserer Wasserkraftwerke einge-
bunden“, erklärt Energie AG-Technik-Vorstand Stefan Stallinger. Damit können betriebliche
Synergien genutzt sowie eine optimale und aufeinander abgestimmte Betriebsführung der
Kraftwerke im Normalbetrieb und Hochwasserfall sichergestellt werden. Die Zahl der Was-
serkraftwerke der Energie AG steigt damit auf 44 Anlagen an (35 Laufkraftwerke, neun Spei-
cherkraftwerke).

Energie-AG-General-
direktor und Vor-
standsvorsitzender
DDr. Werner
 Steinecker, MBA
Foto: Energie AG/Hermann
Wakolbinger 



Seit dem Jahr 2003 konnte Albatros zahl-
reiche Aufträge im Bereich Flugzeug-
industrie an Land ziehen. Aktuell wird

gerade eine Positionierstation für die Wei-
terentwicklung des A321 „ACF“ fertigge-
stellt. Diese außerplanmäßige Anlage wird
nur deswegen gebaut, weil es bei anderen
Bauplätzen zu massiven Terminverzögerun-
gen gekommen ist. Die Anforderungen des
Kunden sind wegen des extremen Zeitdru-
ckes sehr komplex. „Es ist uns gelungen,
möglichst einfache und schnell realisierbare
Lösungen umzusetzen, und das zur vollen
Zufriedenheit des Endkunden“, berichtet Ge-
schäftsführer Johann Pichler.
Albatros sorgt seit Jahren mit qualitativ

hochwertigen mechanischen Einheiten da-
für, dass die Rumpfsektionen in der gefor-
derten Genauigkeit und Qualität zusammen-
gefügt werden können. Die hohen Anforde-
rungen des Endkunden sind nur mit soliden

und technisch ausgereiften Lösungen reali-
sierbar. Die Toleranzen für die Positionier-
genauigkeit liegen nicht selten im Bereich
von wenigen 1/100 mm, und das bei Rumpf-
sektionen mit einem Durchmesser von 6 m
und einer Länge von 19 m. Um diese He-
rausforderung zu meistern, bedarf es des per-
fekten Zusammenspiels von Planung, Ferti-
gung und Montage.

Liebherr und Albatros revolutio-
nieren russischen Hafenumschlag
Am Hafen Noworossijsk, dem größten Ha-
fen Russlands und drittgrößten Europas,
wurden im Jahr 2015 139,7 Millionen Ton-
nen Güter umgeschlagen. Um solche Um-
schlagsmengen zu bewerkstelligen, bedarf
es ausgefeilter Maschinen und Technologien.
In Noworossijsk vertraut man diesbezüglich
auf bewährte Hafentechnik von Liebherr.
Fünf elektrisch angetriebene Materialum-
schlagmaschinen vom Typ Liebherr LH 120
Gantry Port sind derzeit im Einsatz. Dabei
ist der Oberwagen auf einem Portalunterwa-
gen aus dem Hause Albatros montiert. Diese
sogenannte Gantry-Version verfügt über eine
Spannbreite von 10,5 Metern, ist schienen-
fahrbar und überbrückt zwei Gleisanlagen.
Dadurch können zwei Eisenbahnwaggons
nebeneinander unter einem LH 120 durch-
fahren und parallel entladen werden. Die
Partnerschaft zwischen Albatros und Lieb-
herr begann 2008 in Österreich und nach
weiteren Anlagen in Frankreich und Rumä-
nien ist das Dutzend nun voll. Ü
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Albatros Engineering entstand im Jahr

1992 aus der Vision, ein schlagkräftiges

Unternehmen mit unterschiedlichen Ge-

schäftsfeldern mit ähnlichen Wurzeln zu

gründen. Seitdem gilt die Erfolgsphiloso-

phie „Vorwärts blicken, ohne das Vergan-

gene zu vergessen“. 20 Mitarbeiter am

Hauptstandort in Herzogsdorf sowie in

Linz bringen Leistung und Erfolg auf gan-

zer Ebene. Der Mensch denkt, die Ma-

schine lenkt – so wird jede Anforderung

ohne Kompromisse zur runden Sache. Als

Spezialist für alle Auftragsgrößen – so-

wohl national als auch international – be-

gleitet das erfahrene Team von Albatros

die Kunden sicher ans Ziel.

ÜBER ALBATROSi

Sondermaschinen auf Kundenwunsch
Albatros kann auf eine Liste von Kunden aus aller Welt blicken und ist stolz darauf. Die
Spezialisten aus dem oberösterreichischen Herzogsdorf punkten weltweit erfolgreich mit
Sonderleistungen bei Sonderlösungen und Sonderservice bei Standardlösungen. 

Albatros ist zu Recht stolz auf die
Vielzahl an Kunden, punktet das Un-
ternehmen doch mit einem breiten
Spektrum an individuellen Problem-
lösungen und Serviceleistungen.
Fotos: Albatros



Kernvoraussetzung für eine Förderung ist,
dass das Projekt von einem/einer Jung-

akademikerIn umgesetzt wird, der/die neu
im Unternehmen angestellt wird.

Schwerpunkt Digitalisierung
Die Bandbreite an Themen ist dagegen groß:
Gefördert wird die Entwicklung neuer Pro-
dukte, Verfahren oder Dienstleistungen,
ebenso wie der Aufbau effizienter Prozesse.
Ein Schwerpunkt liegt heuer auf dem Thema
Digitalisierung.

Innovation ist Programm
Die oö. Wirtschaftsagentur Business Upper
Austria übernimmt das gesamte Programm-
Management – von der Erstberatung über
das Antragsfeedback, die Unterstützung bei
der Suche nach geeigneten Innovationsassis-
tentInnen und BeraterInnen, die Betreuung
der Projekte während der Laufzeit bis hin zur

Organisation der Zusatzausbildung für Inno-
vationsassistentInnen. 
Innovationsprojekte mit einer Laufzeit von
maximal 24 Monaten werden mit bis zu
40.000 Euro gefördert. 

Vorteile im Überblick
n  Beschleunigung und Verbesserung des

Innovationsprozesses,
n  Systematisierung und Professionalisie-

rung des Innovationsmanagements,
n  Zugang zu Fachwissen von Hochschul-

absolventInnen und damit qualifizierten
MitarbeiterInnen,

n  Einbindung fimenexterner BeraterInnen 
n  idealer Berufsstart mit Projektverantwor-

tung in oö. KMU für Hochschulsabsol-
ventInnen,

n  praxisorientierte Zusatzausbildung für
die InnovationsassistentInnen.             Ü

www.innovationsassistent.at

Geschäftsführerin Jane-Beryl Simmer
(SIHGA®) empfiehlt aus ihrer Erfahrung he-
raus anderen oö. KMU das Innovationsassis-
tentInnen-Förderprogramm.
Foto: B. Plank - imBILDE.at

Für KMU: Unterstützung bei innovativen Ideen
Wie können Klein- und Mittelunternehmen innovative Ideen im laufenden Tagesgeschäft
umsetzen? Unter anderem mit Unterstützung des Förderprogramms „Innovationsassis-
tentInnen/-beraterInnen für KMU“ des Landes OÖ. Über 200 Innovationsprojekte konn-
ten so in den letzten 20 Jahren durchgeführt werden. 
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incite GmbH | Wiedner Hauptstr. 57 | 1040 Wien | Tel: +43 (0) 5 90 900-3792
www.incite.at | www.facebook.incite.at

Die maßgeschneiderten Lehrgänge „MBA in Management Consultancy“ und „MBA in IT Consultancy“ liefern  den 

optimalen Mix aus Methodenkompetenz & Fachkompetenz, Praxis & Wissenschaft sowie Selbststudium & Präsenzzeit. 

MBA IN IT CONSULTANCY 
MBA IN MANAGEMENT CONSULTANCY

MBA IN MANAGEMENT CONSULTANCY
Fachmodule (nächster Start Herbst 2017): 

• Strategische Unternehmensführung

• Finanzierung und Bonitätsmanagement

• Informationsmanagement, Geschäftsprozesse & New Media

• Marketing & Sales Management

• Steuerungsrelevantes Controlling

• Supply Chain Management, Beschaffungs- und  

 Produktionsmanagement

• Human Resources Management 

• Zahlen als Fundament der Unternehmenssteuerung

• Rechtliche Aspekte der Unternehmensberatungspraxis    

Beide MBA-Programme umfassen drei  

Methodikmodule (Einstieg jederzeit möglich):

• Grundlagen der Unternehmensberatung

•  Architektur & Design von Beratungs prozessen

 •   Veränderungsmanagement

MBA IN IT CONSULTANCY
Fachmodule (nächster Start Herbst 2017):

• Requirements Engineering

• Auftragsmanagement

• Business Process Management & Informationsmanagement

• Project Management

• IT-Recht

• Business Development, Marketing & Sales

• Leadership & Management

• Information Security

• Vorgehensmodelle

FACTS & FIGURES

• 26 Präsenztage berufsbegleitend (9 Fach-, 3 Prozessmodule)

• Hearing & 40-seitige wissenschaftliche Arbeit

• Start: Oktober 2017 | Mindestdauer: 2 Semester, 60 ECTS

• Komplettpreis: EUR 11.900,- (zzgl. USt.) | Ende der Anmeldefrist: 30.06.2017



Leyrer + Graf wächst weiter, 1.700 Mit-
arbeiter beschäftigt Niederösterreichs
größtes Bauunternehmen, 94 davon sind

Lehrlinge. 2015 wuchs man durch ein Joint
Venture mit dem oberösterreichischen Un-
ternehmen Ploier & Hörmann, ein Unterneh-
men, das man bis 2019 zur Gänze überneh-
men wird. Doch kaum eine Branche ist so
von den äußeren Rahmenbedingungen ge-
kennzeichnet wie die Baubranche, wie auch
CEO BM DI Stefan Graf bemerkt: „Es gibt
goldrichtige Ansätze wie das Lohn- und So-
zialdumping Bekämpfungsgesetz, doch auch
dieses Gesetz ist symptomatisch für die ge-
samte Gesellschaft. Es gerät ins Wanken und
es wird immer mehr Schindluder damit ge-
trieben. Die schwarzen Schafe müssen stren-
ger kontrolliert werden.“ Der hohe adminis-
trative Aufwand bindet Ressourcen und die
Ergebnisse sind schwer kontrollierbar:
„Diese Kontrollierbarkeit sollte aber verein-
facht werden.“

Die EU entfernt sich von den 
Absichten ihrer Gründer
Graf sieht darin ein gesamteuropäisches Pro-
blem: „Ein einheitliches Wirtschaftssystem
muss entweder richtig oder gar nicht umge-
setzt werden.“ Die exzessive Geldpolitik der
EU sieht der Baumeister kritisch: „Wir dru-
cken Geld ohne Ende und daher verliert es
seinen Wert. Ein Zeichen einer gesunden
Wirtschaft ist aber eine gewisse Inflations-

rate mit einem gewissen Zinssatz. Die aktu-
elle Lage könnte zu einem Teufelskreis wer-
den.“ Der allgemeinen Krisenstimmung
kann Graf aber nichts abgewinnen: „Krisen
gehören dazu, wir wachsen dadurch. Doch
die EU entfernt sich von den Absichten ihrer
Gründer. Der verstärkte Nationalismus stellt

eine große Gefahr dar.“ Nationalismus, der
von einer „Angstgesellschaft“ angefacht
wird: „Wir haben Angst, unseren Wohlstand
zu verlieren, und daraus entsteht ein großes
gesellschaftliches Problem, nämlich dass wir
einander nicht mehr vertrauen.“

Bestbieterprinzip ist sinnvoll,
wird aber immer wieder 
missbraucht
Die Kunden von Leyrer + Graf zeichnet aber
ein hohes Vertrauen in das Unternehmen aus.
Das stete Wachstum ist in der Branche nicht
selbstverständlich. Leyrer + Graf überlässt
dabei nichts dem Zufall: „Wachstum ist eine
Voraussetzung für gutes Wirtschaften, aber
es müssen auch die Strukturen mitwachsen,
die Abläufe, der Informationsfluss, die ge-
samte Kommunikation.“ All das geht Leyrer
+ Graf proaktiv an und kennzeichnet die Ge-
schäftsbeziehungen. Deshalb kommt dem
Unternehmen das Bestbieterprinzip entge-
gen: „Das ist sinnvoll, nur wird auch das im-
mer wieder missbräuchlich angewandt.“ Die
Softskills in Form von Lehrlingen, Frauen-
anteil oder älteren Arbeitnehmern sind in ih-
rer Qualität schwer messbar, gleichzeitig
aber ein wichtiger Faktor für den Bestbieter.
„Wie misst man Qualität im Vorhinein?“ Ste-
fan Graf weiß darauf keine Antwort, doch ist
er sich sicher, dass sich „Qualität, Verläss-
lichkeit und Vertrauen langfristig durchset-
zen werden“. Ü
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„Qualität, Verlässlichkeit 
und Vertrauen setzen sich durch“
Leyrer + Graf, Niederösterreichs größte Baugesellschaft wächst – und das trotz 
schwierigem Marktumfeld und einer globalen Angststimmung, wie CEO BM DI Stefan
Graf in Gespräch verrät.

BM DI Stefan Graf, CEO von Leyrer + Graf:
„Die schwarzen Schafe müssen strenger kon-
trolliert werden.“ Fotos: Leyrer + Graf

Erfolgsprojekte: die Abwasserbeseitigungsanlage Freistadt … … und die Gaspipeline EVN Westschiene.
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Doka launcht Online Shop 
Für den Kunden ein einfacher Klick, für die Baubranche ein großer Schritt: Unter
shop.doka.com können Bauunternehmen aus Deutschland und Österreich ab sofort rund um
die Uhr Schalungssysteme, Komponenten und Zubehör von Doka einfach und direkt bestellen.
„Die für unsere Kunden wesentlichen Themen Steigerung von Wertschöpfung und Effizienz,
aber auch Sicherheit sind die zentrale Idee bei der Anwendung digitaler Lösungen“, so Jens
Günther, Vorsitzender der Geschäftsführung der Doka Group. Ü Foto: Doka

Wissenschaftspreise 
Seit 24 Jahren fördert die VKB-Bank mit
dem „VKB-Wissenschaftspreis“ wissen-
schaftliche Arbeiten aus dem Bank- und Ge-
nossenschaftswesen. Fünf Wissenschaftler
erhielten von der VKB-Genossenschafts-
stiftung insgesamt 6.400 Euro zugesprochen.
Die Preise wurden im Rahmen eines Festak-
tes am 23. Mai 2017 im Kundenforum der
VKB-Bank in Linz übergeben. „Mit dem
VKB-Wissenschaftspreis möchten wir junge
Wissenschaftler und ihre Arbeiten vor den
Vorhang holen und sie damit auf ihrer beruf-
lichen Laufbahn unterstützen“, so VKB-Ge-
neraldirektor Mag. Christoph Wurm. Ü

VKB-Generaldirektor Mag. Christoph Wurm,
Verhaltensbiologin Prof. Dr. Elisabeth Ober-
zaucher und Moderator DDr. Paul Eiselsberg
(v.l.) Foto: vkb-bank/cityfoto/Wilfried Skledar

Arbeitsschutz 4.0
Augen-, Gehör- oder Atemschutz – persön-
liche Schutzausrüstungen (PSA) sind so viel-
fältig wie die Gefahren. Dabei hat jeder Ge-
rätetyp spezielle Sicherheits- und Wartungs-
vorgaben. Das macht das Management von
Arbeitssicherheit zu einer großen Herausfor-
derung für viele Unternehmen. Mit 3M Con-
nected Safety, dem neuen Premium-System
zur PSA-Administration, haben Sicherheits-
beauftragte und Mitarbeiter alle wichtigen
Daten jetzt jederzeit im Blick – das erhöht
die Sicherheit und spart Kosten. Ü

Einfache elektronische Verwaltung von per-
sönlicher Schutzausrüstung mit 3M Active
Safety. Foto: 3M

Unterschätzt
Der Bedarf nach professionellen Projektma-
nagern wird international und hierzulande
zwar immer größer, doch das Wissen rund
um diesen Beruf ist noch stark ausbaufähig.
Im Zuge einer Pressekonferenz und Podi-
umsdiskussion widmete sich das Project Ma-
nagement Institute (PMI) Austria Chapter
dieser Problematik. Gemeinsam mit Johan-
nes Kopf (Vorstand des AMS) und Ina Voe-
gele (Director HR Talent Management and
Recruiting bei Austrian Airlines) diskutierte
Daniel Hendling (Präsident des PMI Austria
Chapters) über den Status quo von Projekt-
management in Österreich. Ü

Daniel Hendling, Mag. Ina Voegele, Dr. Jo-
hannes Kopf Foto: PMI Austria Chapter
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Der österreichische Nano-Satellit Pega-
sus, der ab Juni die oberen Schichten
der Erdatmosphäre erforscht, ein Sys-

tem, mit dem Flugzeuge autonom auf andere
Flugobjekte reagieren können – beide
Hightech-Entwicklungen haben eines ge-
meinsam: Sie alle haben Wurzeln in Wiener
Neustadt. Ersterer wurde gemeinsam mit Stu-
dierenden des Master-Studiengangs „Aero-
space Engineering“ der FH Wiener Neustadt
entwickelt, Letzteres ist das Ergebnis einer
Kooperation des Austrian Institute of Tech-
nology mit dem Wiener Neustädter Flug-
zeughersteller Diamond Aircraft Industries.
Um den mittlerweile auch international an-
erkannten Luftfahrttechnologie-Standort
weiter zu stärken, wird kräftig investiert: Im
Jänner dieses Jahres hat etwa die Fotec For-
schungs- und Technologietransfer GmbH,
die Forschungsgesellschaft der Fachhoch-
schule, eine eigens für die Anforderungen an
Labors für Forschung und Entwicklung von
Antriebssystemen für die Raumfahrt zum
Forschungslabor umgebaute Halle im TFZ
in Betrieb genommen. Auch Airborne Tech-
nologies hat seinen Standort erweitert: Auf
dem Firmengelände am Flughafen Ost wur-
den im Vorjahr ein neues Bürogebäude mit
Werkstätten sowie ein weiterer Hangar er-
richtet. Das Unternehmen, dessen Produkt-
portfolio unter anderem die Lieferung von
Flächenflugzeugen und Helikoptern für

Fernerkundungszwecke, die Entwicklung
kundenspezifischer Überwachungssysteme
sowie die Erfassung und Verarbeitung von
Geodaten umfasst, hat rund zehn Millionen
Euro in das Projekt investiert.
Im Bereich Luftfahrt und Mobilität generell
hat Wiener Neustadt übrigens eine lange Tra-
dition: In der einstigen Kaiserresidenz gab
es das erste Flugfeld der Monarchie, hier
wurden Flugzeuge wie die legendäre Etrich
Taube entwickelt. Weiters war hier der Sitz
der Firma „Austro Daimler“ und der Loko-
motivwerke Wiener Neustadt, einer der
größten Lokomotivfabriken der Monarchie. 
Doch nicht nur in der Luft- und Raumfahrt-
technologie sind Forschungseinrichtungen
und Unternehmen aus Wiener Neustadt
stark, sie spielen auch in den Bereichen Me-
dizintechnik, Materialien, Oberflächen, Tri-
bologie (Reibung, Verschleiß, Schmierung)
sowie Sensorik-Aktorik eine wichtige Rolle.
„Die Stadt Wiener Neustadt ist ein ganz we-
sentlicher Standort entlang der blau-gelben
Forschungsachse“, freut sich Bürgermeister
Klaus Schneeberger. Hauptmotor der Ent-
wicklung zum Hightech-Standort war und
ist der Technopol Wiener Neustadt, in dem
neben dem Technologie- und Forschungs-
zentrum (TFZ) und der Fachhochschule
Wiener Neustadt zahlreiche Betriebe ange-
siedelt sind. „Dank des Technopol-Pro-
gramms des Landes Niederösterreich kön-

nen Lehre, Forschung und Anwendung an
einem Standort angeboten werden“, sagt
Schneeberger. Neues Herzstück des Techno-
pols ist das Krebsbehandlungs- und For-
schungszentrum MedAustron. Dort werden
seit Dezember des Vorjahres Krebspatienten
mit Ionentherapie bestrahlt, im Vollbetrieb
ab 2020 sollen jährlich bis zu 1.000 Personen
behandelt werden. In die Errichtung des Zen-
trums wurden rund 200 Millionen Euro in-
vestiert. Ü

Zentren der Kooperation
Technopole sind Plattformen für Know-

how-Transfer und Wissensverbreitung

und forcieren die regionale und interna-

tionale Zusammenarbeit. Dazu bilden

Forschungsinstitute, Ausbildungseinrich-

tungen und Unternehmen an einem

Standort eine Einheit, um gemeinsam in-

ternational anerkannte Spitzenforschung

zu betreiben. In Niederösterreich gibt es

mit Wiener Neustadt, Tulln, Krems und

Wieselburg vier Technopole, in denen

rund 3.000 Menschen arbeiten. Die jährli-

che Wertschöpfung der Technopole liegt

bei 685 Millionen Euro, am Technopol-

standort Wiener Neustadt bei 172 Millio-

nen Euro.

INFORMATIONi

Forschungs- und Hightech-
Standort mit langer Tradition
Wiener Neustadt ist ein wesentlicher Standort entlang der niederösterreichischen 
Forschungsachse. Jüngster Neuzugang ist das Krebsforschungs- und Krebstherapie -
zentrum MedAustron.

Von Ursula Rischanek
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abta Business Travel Lounge
„Grenzen überwinden“, die man beim Reisen hat, war das Thema
der jüngsten abta Business Travel Lounge im Hotel Falkensteiner in
Wien Margareten. Einleitend begrüßte abta-Präsident Hanno Kirsch
das zahlreich erschienene Fachpublikum. Helmut Pilz, VP Business
Development der Umbrella AG, einer Technologie-Schmiede in der
Schweiz, machte die Travel Manager mit „Open Booking“, „Dark
Spend“, „Crowdworking for Travel“ und einigen anderen aktuellen
Begriffen und Entwicklungen bekannt. Ü

Sabine Toplak, Accor Hotels; Hanno Kirsch, abta; Angelika Ponecz, Di-
rektorin Falkensteiner Hotels Wien; Dr. Petra Schneebauer, Bürgerser-
vice BMEIA (v.l.) Foto: abta

Gold für BRP-Rotax
Vom 3. bis 4. Mai 2017 fand im Linzer Design Center Österreichs
größtes IT-Forum unter dem Motto „The Race Is On“ statt. Im Rah-
men dieser Veranstaltung wurden auch heuer wieder die SAP Quality
Awards in Gold, Silber und Bronze an Kunden und Implementie-
rungspartner in drei Kategorien verliehen. Sieger der Kategorie Busi-
ness Transformation wurde das oberösterreichische Unternehmen
BRP-Rotax GmbH & Co KG (Gold). Ü

SAP Österreich-Geschäftsführer Rudi Richter (3.v.l.) überreichte den
SAP Quality Award in Gold an die Welser BRP-Rotax GmbH.

Foto: Andreas Hroß



Ein bis dato in der öffentlichen Wahrneh-
mung wenig bekannter Aspekt des Un-
ternehmertums ist die Tatsache, dass

unselbstständig Erwerbstätige mit ihren ta-
riflich großteils festgelegten Einkünften von
ihren Arbeitgebern wie bei einem Versiche-
rungsvertrag abgesichert sind. „Wenn die
Umsätze des Unternehmens schwanken,
schwanken damit auch die Einkünfte der Un-
ternehmerinnen und Unternehmer. Die
Selbstständigen aber fangen zugunsten ihrer
unselbstständig Beschäftigten die Schwan-
kungen des Unternehmensergebnisses auf“,
erklärt der renommierte Ökonom Universi-
tätsprofessor Gottfried Haber, der auch an
der Donau-Universität Krems lehrt. 
Unternehmen „versichern“ gewissermaßen
ihre Mitarbeiter mit deren Entgeltzahlungen,
die, unabhängig von den volatilen Betriebs-
ergebnissen, keinen nennenswerten Auf- und
Abwärtsbewegungen unterliegen. „Die Ver-
sicherten werden somit bessergestellt, weil
für sie der Gewinn an Sicherheit mehr wiegt
als der Wert der bezahlten Prämie. Die Ver-
sicherung hingegen kann Gewinne erzielen,
indem sie die Prämie etwas höher ansetzt,
als es dem rechnerisch durchschnittlichen

Schaden entspricht.“ Haber überträgt in sei-
ner Darstellung daher diese Versicherungs-
funktion analog auf Unternehmen. „Eine be-
tragsmäßig sichere Gehalts- oder Lohnzah-
lung hat einen höheren Wert als Einkünfte,
die zwar durchschnittlich gleich hoch sind,
aber Schwankungen unterliegen. Die Risi-
koübernahme durch das Unternehmertum
führt somit dazu, dass der sprichwörtliche
Kuchen für die Arbeitnehmer größer wird.“

Wohlstandsgewinn 
für Arbeitnehmer
Haber untersuchte auf der Basis von 200 Un-
ternehmensdatensätzen, die Höhe des Wohl-
standsgewinns, indem er die Schwankungen
der selbstständigen Einkommen in einer
Hochrechnung auf die Löhne und Gehälter
von Unselbstständigen übertrug. „Unter den
getroffenen Annahmen macht der Wert der
Sicherheitsleistung rund 3,5 Prozent der aus-
bezahlten Bruttoeinkommen aus, was einem
Betrag von mehr als 1.000 Euro pro Beschäf-
tigtem im Jahr entspricht“, sagt Haber. Mit
anderen Worten: „Für das Bundesland Nie-
derösterreich tragen die Unternehmerinnen
und Unternehmer durch die Stabilisierung

der unselbstständigen Einkünfte mit rund
640 Millionen Euro zusätzlich zum Wohl-
stand bei.“

Leistungen 
der Arbeitgeber enorm
Die Leistungen der Unternehmerinnen und
Unternehmer unseres Bundeslands können
sich sehen lassen, bekäftigt die niederöster-
reichische Wirtschaftskammer-Präsidentin
Sonja Zwazl. „Über 16.000 junge Menschen
erhalten über die Lehre eine hochqualifi-
zierte Ausbildung mit besten Zukunftschan-
cen. Fünf Milliarden Euro machen allein die
Sozialbeiträge unserer Unternehmen im Jahr
aus. 15 Milliarden Euro werden an Löhnen
und Gehältern gezahlt. Über 440.000 Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, die in un-
serer gewerblichen Wirtschaft Beschäftigung
finden, profitieren davon.“ Fast zwei Drittel
der Arbeitnehmer in Niederösterreich arbei-
ten somit im Bereich der gewerblichen Wirt-
schaft. „Seit 2010 ist die Zahl der Beschäf-
tigten in den knapp 38.000 blau-gelben Ar-
beitgeberbetrieben um über acht Prozent ge-
stiegen. Und das in wirtschaftlich nicht ge-
rade einfachen Zeiten.“ Ü
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Unternehmer sorgen für Wohlstand

Niederösterreichs Unternehmen sind im Großen und Ganzen gut aufgestellt. Müssen sie
auch, denn sie schaffen 640 Millionen Euro Wohlstandsgewinn und tragen Verantwortung
und Risiko für ihre Mitarbeiter. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Vorstandsvorsitzender Michael
Kindl, Laufen AG Austria, WKNÖ-
Präsidentin Sonja Zwazl und Univ.-
Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber,
Donau-Universität Krems, zeigen
anhand von aktuellen Zahlen, dass
die niederösterreichischen Unter-
nehmer den „Kuchen“ für ihre Ar-
beitnehmer größer machen. 
Foto: WKNÖ/Bollwein
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Rund um die Anlegestellen wurde das
Areal neu gestaltet und die Infrastruk-
tur zur Versorgung der Kreuzfahrt-

schiffe erweitert. Rund sieben Millionen
Euro wurden in Neugestaltung und Moder-
nisierung investiert. Mit dem technischen
Ausbau der Kai- und Vorkaianlagen im Per-
sonenhafen Wien wurden beste Vorausset-
zungen für Reedereien und Passagiere ge-
schaffen. Zwölf Anlegestellen und Pontons
für große Donaukreuzer und Ausflugsschiffe
befinden sich beim Schifffahrtszentrum auf
einer Länge von mehr als einem Kilometer.
Das Schifffahrtszentrum bietet Platz für 36
große Kabinenschiffe, die gleichzeitig vor
Anker gehen und versorgt werden können.
Die Gesamtfläche beträgt 45.000 Quadrat-
meter, allein die Vorkaiflächen umfassen
20.000 Quadratmeter. 
Ein neues Verkehrsleitsystem sorgt mit Ein-
bahnregelung für einen reibungslosen Ablauf
der An- und Abreise der Passagiere, die
hauptsächlich mit Reisebussen ankommen.
Für die Passagiere wurde ein neues Leitsys-
tem eingerichtet und neue Infoscreens mit
Informationen gibt es jetzt an jeder Anlege-
stelle. 

Donaukreuzfahrt in voller Fahrt
Großer Beliebtheit erfreuen sich in den ver-
gangenen Jahren River Cruises. Immer mehr

Menschen machen Urlaub auf dem Schiff
und reisen auf der Donau von Passau über
Wien bis ans Schwarze Meer. Laut der
Cruise Line International Association
(CLIA) legten die River Cruises in den letz-
ten Jahren ein durchschnittliches Wachstum
von zehn Prozent hin.
Diesen Aufwärtstrend will auch Wien als
Donaustadt für sich nutzen. Das Passagier-
aufkommen in den letzten 13 Jahren hat sich
im Personenhafen fast verdreifacht. Gingen
im Jahr 2004 im jährlichen Durchschnitt
rund 130.000 Passagiere an Land, so waren
es im Jahr 2016 rund 330.000. Die Gäste
kommen hauptsächlich aus westeuropäi-
schen Ländern, aus Nordamerika und Aust-
ralien. Auch die Anzahl der Schiffe, die jähr-
lich am Kai des Schifffahrtszentrums anle-
gen, ist gestiegen. Heute machen pro Jahr
rund 2.400 Schiffe mit rund 330.000 Passa-
gieren ihre Taue an den Pollern fest, um etwa
300 mehr als vor zehn Jahren.
Nicht nur eine größere Anzahl von Schiffen
fährt heute auf der Donau, sie sind auch we-
sentlich größer als früher. Das Durch-
schnittsschiff vor zehn Jahren war 80 bis 90
Meter lang, während heute die größten
Schiffe 124 bis 135 Meter lang sind und es
auf eine Breite von zwölf bis 24 Metern brin-
gen. Eines der größten Schiffe, das in Wien
anlegt, ist die MS Mozart mit einer Länge

von 135 Metern und einer Breite von 24 Me-
tern. Und die nächste Generation von Lang-
schiffen für die Flussschifffahrt wird bereits
geplant, die dann sogar 150 Meter lang sein
sollen. 

Ahoi mit Luxus pur
Die Schiffe sind schwimmende First-Class-
Hotels mit 100 oder mehr Kabinen. Eine
Crew von etwa 50 Mitarbeitern kümmert
sich um das Wohlbefinden von rund 250 Pas-
sagieren. Im Durchschnitt bleiben Kreuz-
fahrtschiffe rund 32 Stunden in Wien.
Wenn die Passagiere auf Sightseeing in der
City unterwegs sind, arbeitet die Crew be-
reits am reibungslosen Ablauf der Kreuzfahrt
für die nächsten Stunden bzw. Tage. So muss
das Schiff Wasser bunkern, die Lager des
schwimmenden Hotels mit Restaurants und
Bars müssen aufgefüllt werden. Hunderte
Kilo Lebensmittel und Getränke müssen an
Bord gebracht werden, genauso wie jede
Menge Non-Food-Artikel vom Toilettenpa-
pier bis zum Putzmittel. Und außerdem muss
der Müll entsorgt werden. Als einziger Per-
sonenhafen an der Donau befindet sich auf
dem Areal des Schifffahrtszentrums ein Ver-
sorgungsunternehmen, dessen Spezialisten
so gut wie alle Herausforderungen auch im
Bereich der Schiffstechnik meistern. Ü
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Das Schifffahrtszentrum und
die Anlegestellen am Kai

bei der Reichsbrücke sind
das „Tor nach Wien“ für die

vielen Gäste, die mit den
rund 2.400 Kreuzfahrtschif-
fen jährlich kommen. Rund

330.000 Passagiere kom-
men auf diese Weise in die

Bundeshauptstadt. 
Foto: Eva Kelety

Schifffahrtszentrum als 
Hafen für Donaukreuzer
Die Personenschifffahrt auf der Donau boomt, wovon Tourismus und Wirtschaft gleicher-
maßen profitieren. So wird in Sachen Infrastruktur aufgerüstet, um neue Möglichkeiten
auch voll nutzen zu können.

Von Marie-Theres Ehrendorff



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 6/2017 65

Im Februar dieses Jahres startete eine mit
Vertretern der Stadt Wien und Land Nie-
derösterreich und den Wirtschaftskam-

mern Wien und Niederösterreich beschickte
Arbeitsgruppe mit der Erarbeitung von Lö-
sungsansätzen für eine umweltfreundliche,
aber auch wirtschaftsfreundliche City-Lo-
gistik für Wien. „Ich will keine großen Vi-
sionen entwerfen, sondern etwas konkret in
einem absehbaren Zeithorizont bewegen“,
betont Davor Sertic, Spartenobmann Trans-
port und Verkehr in der Wirtschaftskammer
Wien. Sein Credo: Nur gemeinsam lassen
sich Win-win-Lösungen finden, die den Bür-
gern einerseits und der Logistikbranche an-
dererseits entgegenkommen. Dass bei der
Steuerung des Güterverkehrs in Wien auch
Niederösterreich mitreden soll, hat einen gu-
ten Grund, „wir müssen über die Stadtgren-
zen hinausschauen und probate Lösungen
finden“, so der empathisch agierende Kam-
merfunktionär, dessen Mandat als Sparten-
obmann bis 2020 läuft. Mit Wiens Verkehrs-
stadträtin und Vizebürgermeisterin Maria
Vassilakou hat Sertic viel gemeinsame
Schnittmenge. „Unsere Positionen mit ihren
decken sich zu 80 Prozent“, beim Rest gibt
es Differenzen. Wie beispielsweise beim Lo-
bau-Tunnel, den Vassilakou und ihre Partei
nicht wollen, die Wiener Logistikbranche
aber doch sehr.

ÖÖWir wollen nicht, dass
ein ungarischer 40-t-
Lkw in die Stadt fährt.

Davor Sertic

Künftig sollen keine 40-Tonnen-Lkw mehr
in die Wiener Stadt fahren dürfen, sie sollen
die im Fernverkehr hereinkommenden Güter
in Logistik-Hubs am Stadtrand umschlagen,
der Transport in die Stadt soll mit umwelt-
freundlichen Elektro-Fahrzeugen, Transport-
lastenrädern oder anderen innovativen um-
weltschonenden Transportmitteln erfolgen.
„Wir wollen nicht, dass ein ungarischer 40-
t-Lkw in die Stadt fährt“, so Sertic. Erfolgt
der Umschlag am Stadtrand, entsteht da-
durch Wertschöpfung in Niederösterreich
und Wien. Als Beispiel nennt er Paris, wo
schwere Lkw nicht mehr in das Stadtzentrum
fahren dürfen. Lokale Wertschöpfung zu ge-

nerieren ist einer der Ansätze für eine smarte
City-Logistik. Die Wirtschaftskammer Wien
fordert seit Längerem eine eigene „Wirt-
schaftsspur“ auf den Wiener Einfallstraßen.
Auf diesen Fahrspuren sollten Fahrzeuge des
gewerblichen Güterverkehrs in bestimmten
Zeitfenstern Vorrang haben. In Stockholm
gibt es solche schon, sie helfen, die City-Lo-
gistik kostenseitig zu optimieren. 

ÖÖDer neue Güterterminal derÖBB im Süden Wiens wird
künftig eine Drehscheiben-
funktion übernehmen.

Eine smarte City-Logistik entsteht im guten
Zusammenspiel von Infrastruktur, prakti-
schen Güterumschlagmöglichkeiten und ent-
sprechenden umweltschonenden Fahrzeu-
gen. Sertic blickt wieder nach Stockholm,
wo es einen Stadtentwicklungsplan gibt, der

für einen Zeithorizont von 30 Jahren ausge-
legt ist und vor politischen Einflussnahmen
geschützt ist. Das sei sinnvoll, weil damit am
besten eine langfristige Entwicklung mög-
lich ist. Der neue Güterterminal der ÖBB im
Süden Wiens sei ein Standort, der in die rich-
tige Richtung weist. Er wird künftig eine
Drehscheibenfunktion übernehmen, zumal
im Wiener Stadtgebiet in den vergangenen
Jahren Logistikflächen verschwunden sind.
Spätestens 2018 wird der Wiener Nordwest-
bahnhof endgültig zugesperrt und werden
dort Tausende Wohnungen gebaut. Neue Lo-
gistikflächen im Stadtgebiet schaffen könnte
man nach den Worten von Sertic mit mobilen
Umschlagsplätzen. An definierten Standor-
ten könnten temporär Container aufgestellt
und von hier aus Güter zu den Geschäften
befördert werden. Dafür würden sich bei-
spielsweise Transportfahrräder anbieten.
Laut einer aktuellen Studie des deutschen
Zentrums für Raum- und Luftfahrt könnten
in Städten 23 Prozent aller Lkw-Fahrten pro
Tag durch Transportfahrräder substituiert
werden, dadurch würden Energieverbrauch
und CO2-Emissionen signifikant sinken. Für
die Logistiker liegt der Vorteil auf der Hand:
Die Anschaffung eines Transportfahrrades
ist deutlich günstiger als ein Klein-Lkw.
Ganz im Sinne einer Smart-City-Logistik,
wie sie auch Sertic denkt, der in seiner Funk-
tion die gesamte Wiener Mobilitätswirtschaft
vertritt und sich die großen Themen Ethik,
Umwelt, Kommunikation und Bildung auf
seine Fahne geheftet hat. Ü

Wiens Logistik soll smart werden

Bis 2030 will Wien bei der City-Logistik Vorbild werden. Der städtische Gütertransport
soll umweltfreundlicher, die Wertschöpfung für das Gewerbe größer werden.

Von Josef Müller

Davor Sertic, Spar-
tenobmann Trans-
port und Verkehr in
der Wirtschafts-
kammer Wien:
„Wir suchen nach
einer Win-Win-Lö-
sung zugunsten
der Bürger und der
Verkehrswirtschaft
Foto: WK Wien
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Theaterfest Niederösterreich 2017 
20 Festspielbühnen in ganz Niederösterreich garantieren heuer von
14. Juni bis 10. September Unterhaltung für stimmungsvolle Som-
mernächte. 24 Premieren stehen auf dem Spielplan: Die Festspiel-
bühnen laden zu Oper, Schauspiel, Musical und Operette an maleri-
schen Plätzen in Niederösterreich. Das gesamte Programm ist jetzt
online unter www.theaterfest‐noe.at. Ü

Kostentreiber 
Der soziale Wohnbau trägt entscheidend zur Dämpfung der Wohn-
und Mietpreise am Markt bei. Ein Masterarbeit an der TU Graz hat
offengelegt, dass vor allem immer strengere Vorschriften im Brand-
schutz und der Barrierefreiheit die größten Kostentreiber im sozialen
Wohnbau sind. „Nur durch ein Abgehen von überbordenden Auflagen
und Vorschriften werden sich sozialer Wohnbau und leistbarer Wohn-
raum mittel- und langfristig gewährleisten lassen“, warnt Wohnbau-
referent LH-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner davor, Normen weiter
zu verschärfen. Ü

Lehre und Forschung
Die FH OÖ Fakultät für Medizintechnik und Angewandte Sozial-
wissenschaften Linz präsentierte sich und ihre aktuelle Forschungs-
strategie kürzlich dem neuen Wissenschaftsreferenten in der oö. Lan-
desregierung, Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl. „Die
praxisorientierte Verknüpfung von Lehre und Forschung zeichnet

die FH Oberösterreich besonders aus, das sieht man auch hier an der
Fakultät in Linz deutlich“, unterstrich Strugl und ergänzte, dass da-
durch sowohl die angehenden Absolventen als auch die Unternehmen
einen Wissensvorsprung generieren. Ü

Prickelnde Kooperation
Die Miss Austria Corporation und das heimische Unternehmen Spitz
gehen 2017 gemeinsame Wege: So zeigen sich die 20 Schönheits-
königinnen das ganze Jahr über mit Österreichs einzigem Kirsch-
blüten-Frizzante. Im Fokus der Kooperation steht die Verbindung
von Genuss, Eleganz und Lebensgefühl. Den Auftakt der Partner-
schaft machte die Miss Austria Akademie Anfang Mai 2017, wo der
rosa Frizzante als prickelnder Begleiter zur Seite stand. Ü

Huber auf Erfolgskurs 
Als Lichtwerbe- und Objektausstattungsspezialist reüssiert Huber
im In- und Ausland und erwirtschaftet fünf Prozent Umsatzwachstum
im Geschäftsjahr 2016/17. Der Firmenstandort in Marchtrenk wird
2017/18 weiter ausgebaut: Neben dem Umbau des Büro- und Pro-
duktionsgebäudes investiert Huber 400.000 Euro in den Maschinen-
park und schafft neue Arbeitsplätze. „Mit unserem Alles-aus-einer-
Hand-Konzept punkten wir sowohl bei bestehenden Schlüsselkunden
als auch bei Neukunden“, so Alfred Huemer, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Huber Reklametechnik GmbH. Ü

System Alliance Europe Awards
Auch in diesem Jahr waren die Performance Awards wieder der Hö-
hepunkt der Gesellschafterversammlung der System Alliance Europe.
Mit besonderer Spannung erwarteten die Teilnehmer die Verkündung
des „Partner of the Year“-Awards. Zum dritten Mal in Folge gewann
Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H. (Österreich) die begehrte Tro-
phäe. Die 60 Teilnehmer feierten die Gewinner und ihre Leistungen
bei einem Abendessen in einem traditionellen Restaurant in Buka-
rest. Ü

#playoffense – Digital Change
Ab Mai 2018 drohen Unternehmen hohe Strafen, wenn sie sich nicht
an die Regeln der Datenschutzgrundverordnung (DSVGO) und der
e-privacy-Verordnung der europäischen Union halten. Es ist daher
höchste Zeit, sich fit für die digitale Zukunft zu machen. IAA-Prä-
sident Richard Grasl begrüßte beim IAA Business Communication
Lunch den österreichischen Top-Anwalt Gerald Ganzger und Chris-
topher Sima von United Internet Media Austria, die darlegten, wie
und welche Daten man weiterhin nutzen kann, wo Fallstricke lauern
und warum sich zahlreiche Vertreter der Wirtschaft für Nachbesse-
rungen der in vielen Bereichen nicht exakt ausdefinierten Verordnung
einsetzen. Ü

Geballte Frauen-Power 
Im prunkvollen Ambiente der Österreichischen Nationalbibliothek
(ÖNB) begrüßte ÖNB-Generaldirektorin Johanna Rachinger über
220 Gäste bei der Ladies Lounge, dem Netzwerktreffen der öster-
reichischen Unternehmerinnen, initiiert von WKO-Vize-Präsidentin
Martha Schultz. Unter den Power-Ladys gesichtet: Vorstandsdirek-
torin der Lotterien Bettina Glatz-Kremsner, Immobilien-Expertin
Martina Denich-Kobula, die Botschaftsrätin aus Serbien, Nada Kne-
zevic, sowie Ex-Frauenministerin Maria Rauch-Kallat uvm. Ü
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