
Es ist die Zeit der Umfragen, 
Prognosen, Sterndeuter 

und Kaffeesudleser.
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EDITORIAL

D
er Zweifel am Siege entschuldigt
nicht das Aufgeben des Kamp-
fes“, dieses Zitat der Schriftstel-
lerin Marie von Ebner-Eschen-
bach scheint offenbar der amtie-

rende Bundeskanzler Christian Kern zu sei-
nem Leitsatz erkoren zu haben. Gut so. Auf-
gegeben wird bekanntlich nur ein Brief. Der
Wahlkampf dauert noch an, ist ebenso brutal
wie unerbittlich und der Sieg offen.

Politik ist eben kein Ponyhof. Es wird ge-
kämpft, dass die Fetzen fliegen, verleumdet,
angezeigt und wild gerichtlich drauflos ge-
klagt, wenn es nur einen Funken auf Erfolg
hat. Da rauchen die Köpfe der Polit-Strate-
gen, die Untergriffiges, Peinliches oder Un-
gustiöses vom politischen Gegner den Me-
dien zuspielen – und die Journalisten ma-
chen willfährig mit. Nichts ist spannender
als der unblutige Kampf der Gladiatoren vor
dem Wahlfinish.

Schalmeienklänge locken potenzielle Quer-
einsteiger, sich in Parteien und Bewegungen
einzubringen – die Versuchung ist groß, aber
eine Karriere in der Politik ist hart und un-
dankbar. „Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang
…“ – doch das scheint nicht allen bewusst
zu sein, die sich auf dieses Abenteuer ein-
lassen. 

Mit neuem türkisen Lüfterl schaffte es Se-
bastian Kurz, einige Kapazunder zu über-
zeugen, die mehreres gemeinsam haben: Sie
sind männlich, in der zweiten Lebenshälfte
und haben eine respektable Karriere bereits
hinter sich. Die Rede ist von Josef Moser,
Rudolf Taschner und Karl Mahrer. Dieses
Trio hat noch etwas gemeinsam: Es braucht
nichts mehr zu beweisen. Dass diese Herren

den Weg in die Politik wählen, ist ehrenhaft,
würden sie doch in der Privatwirtschaft mit
ihrer Expertise erheblich mehr verdienen. 

Mit dem ehemaligen Rechnungshofpräsi-
denten Josef Moser als parteiunabhängigem
Kandidaten auf Platz drei der Bundesliste
kommt nicht nur ein Jurist mit exzellentem
Ruf sicher zum Zug, sollte es die Liste Kurz
in die nächste Regierung schaffen, besteht
Hoffnung auf eine Verwaltungsreform. Dass
viele Bürger Moser gerne als Bundespräsi-
denten gesehen hätten, ist verständlich. Ein
etwaiges Ministeramt, in dem er seine Vor-
haben in die Tat umsetzen kann, bringt dem
einzelnen Bürger möglicherweise jedoch
mehr. 

Wissenschaftler des Jahres Rudolf Taschner,
der umtriebige Mathematik-Universitätspro-
fessor, der mit seinen populärwissenschaft-
lichen Vorträgen und Publikationen seit Jah-
ren versucht, sein Fachgebiet den Menschen
näherzubringen, könnte auch im Parlament
oder als Minister endlich jenen frischen
Wind in Österreichs Bildungslandschaft
bringen, an dem seit Maria Theresia alle bis-
herigen Bildungsminister kläglich geschei-
tert sind.  

Der Wiener Polizeigeneral, Karl Mahrer, der
sich in 40 Dienstjahren bei der Exekutive mit
Gesetzen, die in der praktischen Umsetzung
nicht immer hielten, was sie am Papier ver-
sprachen, herumschlagen musste, hätte nun
Gelegenheit, im Hohen Haus die Sicherheits-
materie auf Praxistauglichkeit zu überprüfen.
Wenn auch kein Polit-Routinier, ist Mahrer
eine offensichtliche Ansage an das zuneh-
mend schwindende Sicherheitsgefühl der
Bevölkerung.

So gar nicht in Schwung will der Wahlkampf
der SPÖ kommen. Der ideologisch geprägte
Richtungsstreit in der Sozialdemokratie wird
durch das frühzeitige Zusammentreffen von
Kern und Strache in der ORF-Radio-Diskus-
sion „Klartext“ noch befeuert. Die Diskus-
sion zwischen dem Bundeskanzler und dem
FPÖ-Parteiobmann spaltet die Sozialdemo-
kraten und somit den wahlkämpfenden Par-
teiapparat. Was mit der ersten großen TV-
Konfrontation sowieso zeitnah vor dem
Wahltermin zutage getreten wäre, schafft
man jetzt freiwillig noch Anfang September,
weil Kurz den Termin absagte. Egal wie
Kern agiert, einen Parteiflügel wird er ver-
grämen. Die einzigen Gewinner dieser ge-
wagten Polit-Strategie sind die Medien: Ver-
kaufszahlen und Quoten werden in die Höhe
schnellen. Ach ja, und die FPÖ kann sich ge-
trost zurücklehnen, denn dieses Game wird
sie ohne weiteres Zutun für sich entscheiden
können. 

Spätestens zu Weinachten wissen wir, wer
mit wem kann, will oder muss. Wir sollten
gerüstet sein, denn 2018 erwartet Österreich
ein ereignisreiches Jahr: 100 Jahre Republik
und eine herausfordernde EU-Ratspräsident-
schaft. Eine Herkulesaufgabe, für die es eine
starke und reformfreudige Regierung
braucht,
meint
Ihre 

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin

Der süße Duft der Macht
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Zahlungsmoral im Aufwind
Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage des KSV1870 sind erfreulich: Der Optimismus ist
quer durch alle Unternehmensgrößen spürbar und die allgemeine Zahlungsmoral ist gestie-
gen. 65 Prozent der Umfrageteilnehmer stellen eine unverändert gute Disziplin im Zahlungs-

verhalten ihrer Firmenkunden
fest. 14 Prozent sprechen von
einer Verbesserung mit plus
drei Prozent. Besonders die
Gemeinden untermauern ih-
ren Status als Musterschüler,
weil sie ihre Verbindlichkeiten
in manchen Bundesländern bis
zu sieben Tage schneller als im
Jahr davor bezahlen.
Signifikante Änderungen zeigt
die aktuelle Studie bei der Ein-
schätzung der Gründe für den
Zahlungsverzug von Kunden.

Nur mehr ein knappes Drittel, das sind minus zehn Prozent, tippt darauf, dass Rechnungen
vorsätzlich nicht bezahlt werden. Ein Liquiditätsengpass wird in diesem Jahr von 48 Prozent
der Befragten und damit viel seltener als im Vorjahr – mit minus elf Prozent – vermutet.  Al-
lerdings zeigt sich in diesem Zusammenhang, dass Größe offensichtlich Macht verleiht: 39
Prozent der Gläubiger stellen fest, dass ihre großen Kunden tendenziell länger für die Bezah-
lung brauchen als ihre kleinen – und damit ihre Position als Big Player ausnützen. Doch das
kann auch andere Gründe haben, denn mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer stellt der
Verwaltung ihrer Schuldner kein gutes Zeugnis aus. Ineffizienz vermuten um fünf Prozent
mehr als 2016 als Grund für verzögertes Zahlen. Ü
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Reallöhne stagnieren seit 2010
Die Reallöhne in Österreich liegen unter dem Niveau von 2009, trotz der ständig steigen-
den Steuern und Abgaben der Arbeitgeber. In zehn EU-Staaten liegt das Reallohnniveau un-
terhalb des Niveaus des Krisenjahrs 2009. Auch in Österreich stagnieren die Reallöhne seit

2010, wobei ein Rückgang um 0,1
Prozent zu verzeichnen ist. Das
ergibt eine Untersuchung der ge-
werkschaftsnahen Hans-Böckler-
Stiftung.
Das Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Instituts (WSI),
das zur Hans-Böckler-Stiftung ge-
hört, kommt in seiner Studie zur
Erkenntnis, dass der „ungewöhn-
lich langsame“ Anstieg der Real-
löhne trotz stabilen Wachstums
auf die derzeit viel angespanntere
Lage am Arbeitsmarkt zurückzu-

führen ist, als es die offiziellen Zahlen glauben lassen. Viele Erwerbsuchende würden in der
Arbeitslosenstatistik nicht erfasst. Die Statistik zeige weder Teilzeitbeschäftigte, die mehr ar-
beiten wollen, noch Personen, die die Arbeitssuche aufgegeben haben.
Nach Berechnungen der Notenbank liege die Unterauslastung auf dem Arbeitsmarkt im
Durchschnitt der Euroländer bei rund 15 Prozent. Die offizielle Arbeitslosenquote für den
Euroraum lag hingegen bei 9,5 Prozent. 
Das WSI erwartet in Österreich heuer auf Basis der Prognosen der EU-Kommission einen
Reallohnzuwachs von 0,1 Prozent, 2016 waren es 0,3 Prozent. Im EU-Schnitt war 2016 ein
sehr gutes Jahr für die Arbeitnehmer, ihre Reallöhne haben um 1,5 Prozent zugelegt. Ü
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D
rei von zehn österreichweit wahl-
werbenden Parteien pokern um
den Regierungschef – und noch
niemals zuvor in der Zweiten Re-
publik spaltete die Kanzlerfrage

die Bevölkerung dermaßen. Liste Kurz – die
Neue ÖVP, SPÖ und FPÖ haben die Nase
vorn und berechtigte Hoffnungen, den Bun-
deskanzler zu stellen. Wer bei der kommen-
den Nationalratswahl als Erster durchs Ziel
gehen wird, ist seriöserweise sechs Wochen
vor dem Urnengang nicht zu beantworten.

„Wir wissen auch nicht, wie das Wetter am
15. Oktober sein wird“, meint Eva Zeglovits,
Geschäftsführerin von IFES, einem führen-
den heimischen Institut für empirische So-
zialforschung, das bereits mehr als ein halbes
Jahrhundert Umfragen für wirtschaftliche
und politische Entscheidungen generiert. 
„Besonders spannend wird es diesmal“, weiß
auch der Polit-Profi und PR-Experte Josef
Kalina, der mit seinem Unternehmen „uni-
que research“ Sonntagsumfragen und Wahl-
prognosen im Auftrag von Medien erstellt.

„Nach geschlagener Nationalratswahl be-
steht die Möglichkeit, dass diesmal sechs
oder auch nur drei Parteien den Einzug ins
Parlament schaffen. Denn die kleinen Grup-
pierungen wie Neos, Liste Pilz und Grüne,
liegen derzeit mit jeweils sechs, fünf und vier
Prozent im Rennen, was keine Garantie fürs
Reinkommen ist. Das grüne Wählerpotenzial
von rund zehn bis zwölf Prozent, teilt sich
diesmal auf zwei Parteien auf, nämlich die
Liste Pilz und die Grünen. Und am Rande
können möglichweise auch noch die Neos

10 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2017

Wer weiß, 
wie die Wahl 
ausgeht? 

Kurz, Kern, Strache und die Umfragewerte

Österreichs Meinungsforschungsinstitute haben Hochsaison im derzeitigen Wahlherbst,
denn politische Vorhersagen sind begehrt. Die aktuellsten Daten samt reißerischer Inter-
pretation sichern den Medien steigende Auflagen oder höhere Einschaltquoten. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Foto: Symbol
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von der einen oder anderen Stimme profitie-
ren. Wenn dieser Trend der Zersplitterung
bis zur Wahl anhält, dann könnte es sogar
passieren, dass keine dieser Parteien den
Sprung in den Nationalrat schafft.“
Wie das Amen im Gebet überbieten sich die
Medien in Wahlkampfzeiten mit Daten und
Analysen über Kandidaten samt dazugehö-
riger Wählerschaft. Auch potenzielle Ziel-
gruppen, in denen nach Unentschlossenen
gefischt werden kann, sind im Fokus von Be-
fragungen. Wenn auch die Gefahr des infla-
tionären Gebrauchs groß ist, der Unterhal-
tungsfaktor bleibt ungebrochen.  
Was der interessierte Laie aus diesen veröf-

fentlichten Umfragen dennoch gut erkennen
kann, „sind Trends und die politische Ent-
wicklung von Parteien und ihren Spitzenkan-
didaten“, sagt Kalina. „Was es allerdings
nicht sein kann: eine Prognose über den
Wahlausgang“. 
„Wahlprognosen sind besonders schwierig,
wenn die Zeitspanne bis zur Wahl noch re-
lativ lang ist wie derzeit. Der Zeitpunkt der
Wahlentscheidung der Wählerinnen und
Wähler ist heute wesentlich später als noch
vor 20 Jahren und ein Viertel bis ein Fünftel
der Wähler entscheidet sich sogar erst in den
letzten Tagen vor der Wahl“, meint Zeglo-
vits. „D.h., wenn ich heute Personen befrage,
wen sie wählen werden, dann bekomme ich
eine Antwort als Momentaufnahme, denn sie
können sich ja noch anders entscheiden.
Diese Werte als Prognose zu bezeichnen,
wäre jedoch unrichtig. Die Antwort gilt für
heute. Findet nächste Woche eine Fernseh-
diskussion statt oder treten unvorhergesehen
Ereignisse ein, dann können Menschen ihre
Meinung ändern, was sie im Vorhinein selbst
noch gar nicht wissen.“

Transparent und objektiv
„Will man durch Umfragen ein realistisches
Bild bekommen, sollte man auf einige Mess-
zahlen achten“, meint Kalina. „Wesentlich
ist die Zeitspanne, in der die Umfrage ge-
macht wurde, ebenso die Methode, die an-
gewandt wurde, sowie die Stichprobengröße
und Schwankungsbreite.“
„Im Prinzip gilt die Faustregel, je mehr Men-

schen befragt werden, desto präziser die
Aussage. Die Schwankungsbreite bei 1.000
Befragten beträgt rund plus/minus drei Pro-
zentpunkte, d.h., wenn 30 Prozent eine Idee
unterstützen, dann sind es mit Schwankungs-
breite zwischen 27 und 33 Prozent. Für eine
Wahlprognose liegen Welten dazwischen.
Die Aussagekraft ist oft nicht sehr hoch, da-
her werden die Unterschiede interpretiert –
wenn ein Kandidat dann zwei Prozent vor
dem anderen liegt, heißt das in der Realität,
dass beide in etwa gleichaufliegen. Oder eine
Partei gewinnt drei Prozentpunkte dazu, das
ist keine signifikante Änderung“, betont Ze-
glovits.
Die Anzahl der befragten Personen hat nicht
zwingend mit der Repräsentativität zu tun,
sondern mit der Genauigkeit der Aussagen.
Der Verband der Marktforschungsinstitute
(VdMI) hat ein Merkblatt mit den Qualitäts-
kriterien für Sonntagsfragen herausgebracht,
wo die wesentlichen Punkte vermerkt sind,
die ausgewiesen werden müssen, wie die
Fallzahl, die Fragestellung, der Befragungs-
zeitraum und noch einige Kenndaten. 
Eine weitere Herausforderung stellt sich für
Zeglovits bei der Umfrage anhand der Per-
sonen, die man befragt. „Bei einer telefoni-
schen Umfrage, wollen viele nicht mitma-
chen, weil sie entweder keine Zeit haben,
nicht gern telefonieren, die Sprache nicht gut
beherrschen, sich für das Thema nicht inte-
ressieren u.v.m. Macht man ausschließlich
eine Online-Umfrage, kann man die ältere
Bevölkerungsschicht nicht abdecken, weil
nicht alle in dieser Zielgruppe Internet ver-
wenden. Die Herausforderung ist dann: Wen
habe ich gefragt, und wie bekomme ich ein
gutes Bild von allen Wählergruppen?“

Wird das Rennen knapp, 
steigt die Wahlbeteiligung
Wenn die Menschen spüren, es geht um et-
was, es wird knapp, mobilisiert das die Wäh-
ler. „Das ist ein Effekt, der wissenschaftlich
nachgewiesen ist. Ein Beispiel aus jüngster

ÖÖDen traditionellen 
Wähler der 1970er-
Jahre gibt es nicht
mehr.

Josef Kalina

Rund 6,4 Millionen Wahlberechtigte werden
am 15. Oktober den österreichischen Natio-
nalrat wählen. Umfragen helfen oft bei der
Entscheidung oder geben den letzten An-
stoß, zur Urne zu schreiten. 
Foto: APA/Herbert Neubauer

 



Vergangenheit war die Diskussion nach der
letzten Wien-Wahl, wo es geheißen hat, dass
es knapp wird zwischen Rot und Blau. Es
entstand der Eindruck, dass potenzielle
Grün-Wähler dann doch die SPÖ gewählt
haben, um Strache als Bürgermeister zu ver-
hindern. Wie viele Menschen diese Absicht
tatsächlich bewegt hat, ist extrem schwierig
herauszufinden und schwer zu quantifizie-
ren. Daher könnte man meinen, die Umfra-
gen waren falsch und haben dieses Phäno-
men verstärkt. Man könnte allerdings auch
sagen, die Umfragen waren richtig und ha-
ben dieses Phänomen hervorgerufen.“ Au-
ßerdem hat eine Umfrage eine Woche vor
der Wien-Wahl das endgültige Ergebnis
ziemlich exakt abgebildet. 
Die Tatsache, dass über die Aussagekraft von
Umfragen kritisch und ehrlich berichtet
wird, ist seit dem missglückten ersten Wahl-
gang bei der Bundespräsidentenwahl evi-
dent. Damit sich der Wähler ein objektives
Bild machen kann, ist der Journalismus ge-
fordert und sollte sich vor übermäßigen In-
terpretationen abseits von Meinungsbeiträ-
gen in Form von Kolumnen hüten. 
Zeglovits sieht die Medien stark in ihrer Ver-
antwortung gefordert. „Wenn Umfrageinsti-
tute die Zahlen liefern und Journalisten
schreiben, „die Umfrage zeigt, Partei X zieht
mit zwei Prozent davon …“, dann sind die
Zahlen falsch interpretiert worden. 

Der Nutzen von Wahlprognosen
„Für Parteien, die Umfragen beauftragen,
macht es Sinn, aufzuzeigen, wo man steht,
welche Gruppen ansprechbar und welche
Themen aktuell sind bzw. was den Menschen
wichtig ist – also alle strategischen Aspekte.
Wenn eine Partei drei Monate vor der Wahl
eine Umfrage in Auftrag gibt, will sie nicht
wissen, wie die Wahl ausgeht. Jede Partei
weiß, dass eine Prognose vor dem Wahl-
kampf keine Prognose zum Wahl-Ergebnis
sein kann, weil sonst bräuchte sie keinen
Wahlkampf führen“, bekräftigt Heidi Glück,
Gründerin von Heidi Glück spirit & support
und langjährige Presseverantwortliche von
Unternehmen und Politik. 
In den Medien werden Umfragen dazu ver-
wendet, zu zeigen, wie die Stimmung ist –
und das kann die Umfrage perfekt: die Mo-
mentaufnahme, zu lesen, wie die eine oder
andere Partei derzeit liegt. Ob eine Idee Zu-
stimmung findet oder nicht. Die Menschen

eher dem Vorschlag A oder dem Vorschlag
B zustimmen. Was die Menschen gut finden
und was sie nicht mögen. Welche Spitzen-
kandidaten interessant und beliebt sind. „Das
ist auch für den politischen Strategen von ho-
her Bedeutung, solange man nicht glaubt,
dass diese Umfragedaten die Prognose für
eine in zwei Monaten stattfindende Natio-
nalratswahl sind“, so Glück.
„Parteien arbeiten kontinuierlich, in regel-
mäßigen Zeitabständen und nicht nur vor
Wahlkämpfen mit Umfragen. Daran kann
man Veränderungen erkennen oder sehen,
wenn neue Themen aufpoppen, wie sich das
Bild insgesamt verändert und

wie die Bevölkerung auf bestimmte Maß-
nahmen reagiert. Umfragen sind eine wich-
tige Grundlage, aber sie können – davon bin
ich überzeugt – das politische Programm
nicht ersetzen. Das Fatalste ist, die Balance,
wenn man Umfragedaten bekommt und in-
terpretiert, mit der Zielsetzung zu verwech-
seln. Das Ergebnis einer Umfrage wird nie
ergeben, dass eine Pensionsreform oder eine
Abgabenerhöhung besonders beliebt ist. Ich
glaube, man würde auch einen großen Fehler
begehen, wenn man sich zu stark ausschließ-
lich an den Umfragen orientiert. Das konnte
man unter Viktor Klima beobachten, wo jede
Woche eine Umfrage in Auftrag gegeben
wurde, um aktuelle Themen abzufragen: die
Beliebtheit der Partei bzw. wie der Bundes-
kanzler bei der Zielgruppe ankommt. Da-
nach wurde dann die Politik ausgerichtet.“
Das Ergebnis ist bekannt. 

Aktuelle Situation der NR-Wahl
„Wir hatten das Phänomen, dass die FPÖ in
den veröffentlichten Umfragen lange Zeit
immer relativ weit vorne auf Platz eins zu
finden war und die Wähler mit der Bundes-
regierung unzufrieden. Seit dem Rücktritt
von Werner Faymann kam sehr viel Bewe-
gung in die Parteien und auch bei den Wäh-
lern an. Was wir in den Umfragen sehen, ist
der relativ starke Austausch zwischen Liste
Kurz, FPÖ und Unentschlossenen, den es im
gesamten letzten Jahr gegeben hat. Immer
dann, wenn die ÖVP schwach war, war die
FPÖ stark und umgekehrt. Da gibt es einen
gewissen Pool an Wählern, die sich beides
vorstellen können. Daher ist es in diesem
Wahlkampf von der Dynamik her sehr span-
nend. Das Pendel ist derzeit Richtung Kurz
ausgeschlagen, das kann sich aber im Verlauf
des Wahlkampfs noch ändern“, gibt Zeglo-
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Warum Sonntagsfragen nicht im-
mer halten, was sie versprechen 
Zur Methode bei der Sonntagfrage:

Bei der sogenannten „Sonntagsfrage“

werden Wahlberechtigte gefragt, was sie

wählen, so am Sonntag Wahlen wären. Es

gibt eine Menge Leute, die mit „ich weiß

das noch nicht“ oder „Das sage ich Ihnen

nicht“ oder „ich geh nicht hin“ darauf

antworten. „Ich geh nicht hin, sagen die

wenigsten“, sagt Eva Zeglovits, vom IFES

Institut, „denn das will keiner zugeben.“

Die Sonntagsfrage wird immer dahinge-

hend ausgewiesen, dass es sich auf 100

Prozent ausgeht. Da nicht alle der z.B.

800 Befragten eine Partei nennen, ist die

Meinungsforschung gefordert. Daher

werden die fehlenden Antworten der

Rohdaten auf die gültigen Wählerstim-

men umgerechnet. Diesen Prozess gestal-

ten die verschiedenen Institute aber indi-

viduell, daher kann es zu Verschiebungen

unter den Instituten kommen. 

INFORMATIONi

„Umfragen sind Momentaufnahmen und
keine Prognosen“, betont Dr. Eva Zeglovits,
Geschäftsführerin von IFES. Foto: IFES

„Wer sich im Dreieck Wirtschaft – Medien –
Politik bewegt, sollte wissen, wovon er
spricht“, meint PR-Experte Josef Kalina, Ge-
schäftsführer von unique relations, der ge-
meinsam mit Peter Hajek das Marktfor-
schungsinstitut für Unternehmen unique re-
search betreibt. Foto: Unique Relations



vits zu bedenken. 
Als sehr spannend bezeichnen alle Experten
die laufenden Fernsehdiskussionen. „TV-
Konfrontationen steigern die Wahlbeteili-
gung und beeinflussen die Wahlentschei-
dung“, bringt es Kalina auf den Punkt. „Das
Fernsehen ist das emotionalste Medium, wo
die Zuseher meinen, den Kandidaten wirk-
lich kennenzulernen. Diese Auftritte sind
auch ein wesentlicher Beweggrund von
Wählern, zur Wahl zu gehen oder zu Hause
zu bleiben. Noch höhere Aufmerksamkeit ei-
nes Kandidaten verschafft nur mehr das per-
sönliche Gespräch. Und nicht zu unterschät-
zen ist der mediale Hype nach der Ausstrah-
lung – und zwar im Print und online, wo Me-
dien sicherlich eine Woche noch darüber in-
tensiv berichten.“
„Besonders jene TV-Duelle von Kurz/Stra-
che werden interessant“, so Zeglovits, „denn
die beiden Spitzenkandidaten bedienen ei-
nen gemeinsamen Wählerpool. Wer diesen
besser erreicht, könnte wieder viel bewegen.
Der Wählermarkt ist sehr volatil. Besonders
im letzten halben Jahr hat man das bemerkt,
dass Menschen erklären: Voriges Mal habe
ich SPÖ gewählt, jetzt wähle ich Kurz oder
umgekehrt bzw. ich war letztes Mal nicht
wählen und dieses Mal wähle ich schon, und
zwar diesen oder jenen. Da gibt es viel Be-
wegung, was den Wahlkampf spannend
macht. Das zeigt aber auch deutlich, dass

Wahlprognosen zum derzeitigen Zeitpunkt
nicht möglich sind.“
Dieses Mal gibt es außerdem das Phänomen,
dass von der vergangenes NR-Wahl die 5,7
Prozent vom Team Stronach frei werden,
ebenso die 3,5 vom BZÖ. Rund zehn Prozent
des Stimmenanteils hatten Parteien oder Lis-
ten, die diesmal nicht kandidieren, also frei
verfügbar sind. „Der amtierende Bundes-
kanzler versucht, jene Wähler, die vorher
auch schon SPÖ gewählt haben, zu mobili-
sieren, neben jenen, die mit der derzeitigen
Performance der Grünen nicht zufrieden
sind. Diesen steht als Alternative aber auch
die Liste Pilz zur Verfügung, was das Rennen
noch spannender macht. Kern und Kurz
strahlen als Personen über ihre eigenen Par-
teigrenzen hinaus, während Strache und die
FPÖ deckungsgleicher sind. Kern und Kurz
sind Magneten für ihre Parteien und sehr be-
liebt in der Bevölkerung, aber nicht jeder,
der Kern gut findet wählt ihn auch. Das gilt
ebenso für Kurz.“
„Eine der Grundregeln von US-Wahlkämp-
fen lautet: Es ist nicht vorbei, bevor es nicht
vorbei ist – It ain’t over till it’s over. Erst am
Wahlabend weiß man das Ergebnis. Es geht
auch darum, den Spannungsbogen bis zum
Schluss aufzubauen“, erklärt Glück aus ihrer
Erfahrung als Polit-Strategin. „Ein großer
Fehler wäre, dass man sein ganzes Pulver an
Vorschlägen, Ideen und inhaltlichen Vorha-
ben zu früh verschießt. D.h., eine sehr klare,
sehr genaue Planung bis zum Wahltag ist die
unverzichtbare Grundlage. Üblicherweise
plant man vom Wahltag zurück und versucht,
das auch konsequent durchzuhalten, damit
man den Spannungsbogen bis zum Wahltag
oder zumindest einige Tage davor halten
kann, bis sich die letzten Unentschiedenen
auch entscheiden. Alles, was zwei bis drei
Monate vorher passiert, wird in Wahrheit
schnell wieder vergessen.“ Ü

info@oxaion.at  I  www.oxaion.at
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Information rund um die NR-Wahl
Für den Interessierten ist es immer wichtig zu wissen, was kann eine Umfrage und was kann
sie nicht. Transparent und wissenschaftlich fundiert soll sie den Wähler objektiv informieren,
damit sich dieser selbst ein Bild machen kann. www.neuwahl.com

„It ain’t over ‘till it’s over“ – also: Es wird
spannend bis zum Schluss“, ist die eindeu-
tige Prognose der Kommunikations-Expertin
Heidi Glück, ehemalige Kanzlersprecherin
und gefragte Polit-Strategin. 
Foto: Heidi Glück spirit & suppor



ÖÖ   Frau Landeshauptfrau, den Claim
„neue Gerechtigkeit“ haben Sie bei Ih-
rem Amtsantritt geprägt. Mit dem re-
formierten Modell der Mindestsiche-
rung setzten Sie österreichweit einen
Meilenstein. Was ist Ihr Ziel?

Das Sozialsystem muss für die Schwächs-
ten da sein und nicht für die Frechsten. Da-
her haben wir eine Reform der Mindestsi-
cherung umgesetzt, wo es darum geht, ei-

nen Unterschied zu machen zwischen je-
nen, die tagtäglich arbeiten, und jenen, die
von der Mindestsicherung leben. Deshalb
auch die Deckelung von 1.500 Euro pro
Haushalt, wo Niederösterreich mit Ober-
österreich Vorreiter war. Da ein österreich-
weites Modell nicht möglich war, ist Nie-
derösterreich hier einen eigenständigen
Weg gegangen und viele andere Bundeslän-
der sind unserem Modell gefolgt. Ich sage

aber auch dazu, mir wäre noch immer eine
bundesweite Lösung lieber.  

ÖÖ   Sie haben mehrfach betont, dass es Sie
ärgert, wenn sich Politik mit Randthe-
men wie Ampelpärchen, Gender
Mainstreaming oder der Umbenen-
nung des Heldenplatzes befasst, um
von echten Problemen abzulenken.
Was sind Ihre politischen Anliegen?
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Menschen müssen 
mit dem Einkommen 
das Auskommen haben

Seit rund 150 Tagen im Amt, hat die NÖ-Landeschefin Johanna Mikl-Leitner bereits rund
200 Termine in Gemeinden und Bezirken absolviert, über 600 Gemeindeprojekte koordi-
niert sowie Gespräche mit Bürgermeistern und LH-Kollegen geführt. Im Interview mit
Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff erklärt sie, wie sie ihre Heimat „zum besten Nie-
derösterreich, das es je gab“, machen will.

Mit einem neuen Arbeitsstil im Miteinander über
die Parteigrenzen hinweg will Niederösterreichs
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Öster-
reichs größtes Bundesland auch zum moderns-
ten und schnellsten der Republik machen.
Foto: ÖVP
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Eines der zentralen Themen ist Arbeit. Für
viele Menschen stellt sich nämlich die Frage:
Wie habe ich mit meinem Einkommen das
Auskommen? Aufgrund zahlreicher Initiati-
ven und einer dynamischen wirtschaftlichen
Entwicklung ist uns erstmals nach Jahren
eine spürbare Trendwende gelungen. Derzeit
werden in Niederösterreich pro Werktag 32
Unternehmen gegründet, 300 Betriebsan-
siedlungsprojekte sind in Bearbeitung und
mit 2,5 Prozent wächst das NÖ-Bruttoin-
landsprodukt stärker als das bundesweite mit
2,2 Prozent. 
Auch die Zahl der Arbeitslosen ist mit 3,4
Prozent rückläufig. Erfreulicherweise haben
wir derzeit einen Höchststand bei den Be-
schäftigungszahlen. Auf diesen Erfolgen ru-
hen wir uns aber nicht aus. Wir wollen noch
mehr Menschen in Beschäftigung bekom-
men.

ÖÖ   Wie wollen Sie das erreichen?
Ein zentraler Baustein ist der Beschäfti-

gungspakt zwischen dem Land, AMS, und
der Wirtschaftskammer, wo wir in diesem
Jahr 294 Millionen Euro für beschäftigungs-
politische Maßnahmen investieren. 

Menschen über 50 Jahre haben es beson-
ders schwer, wenn sie aus dem Arbeits-
prozess rausfallen. Wie wollen Sie Ältere
wieder in Beschäftigung bringen?
Die Generation 50 plus liegt mir sehr am
Herzen, daher versuchen wir mit einer Ko-
operation zwischen dem Land NÖ und AMS
Arbeitslose in den Gemeinden unterzubrin-
gen. Mit den Erfahrungen, die sie dort sam-
meln, haben sie ein besseres Sprungbrett, um
in einem Unternehmen wieder Fuß zu fassen.
Die Aktion „gemA 50+“ ist eine niederöster-
reichische Erfolgsgeschichte, die konsequent
fortgeführt wird.

ÖÖ   Seit Kurzem soll es verstärkte Kon-
trollen im grenznahen Raum geben,
weil die Schlepperbanden wieder ak-
tiver geworden sind. Als ehemalige In-
nenministerin kann Ihnen Sicherheits-
politik wohl nicht gleichgültig sein?

Die aktuelle Kriminalstatistik zeigt, dass die
Kriminalitätsrate im Gesamten wieder ge-
sunken ist, nämlich um 8,7 Prozent in NÖ.
Nichtsdestotrotz wollen wir hier nichts dem
Zufall überlassen und auf neue Entwicklun-
gen im Speziellen eingehen, wie eben ver-

stärkte Terrorgefahr, verstärkte Cyberan-
griffe oder auch die Migration. Neue Heraus-
forderungen brauchen auch mehr Personal,
deswegen auch das Sicherheitspaket zwi-
schen dem Innenministerium und dem Land
NÖ, wo es darum geht, bis Ende 2020 1.150
Polizisten neu aufzunehmen, d.h. 700 neue
Planposten und die verbleibenden 450 als
Ersatz für Pensionierungen. 

ÖÖ   Sie wurden erst am 19. April als Lan-
deshauptfrau angelobt, was hat sich in
Ihren ersten 150 Tage im Amt verän-
dert?

Mein Leben ist durch diese neue Aufgabe
noch bunter und vielfältiger geworden. Und
es gibt für mich keine schönere Aufgabe, als
Landeshauptfrau von NÖ zu sein, weil man
dadurch unmittelbar mit den Menschen in
Kontakt steht.  

ÖÖ   Wofür steht Johanna Mikl-Leitner? 
Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich schnell
bei der Sache bin, klar in Entscheidungen
und sozial im Umgang. Ich verstehe mich als
Landesmanagerin mit Herz, die Niederöster-
reich weiter voranbringen und das größte
Österreichische Bundesland auch zum
schnellsten ausbauen will. Und zwar schnell
im Sinne einer effizienten und zeitgemäßen
Verwaltung unter Nutzung der modernsten
Technologien und der Schaffung neuer Ar-
beitsplätze. 

ÖÖ   NÖ ist die wichtigste Landesorganisa-
tion der ÖVP – wird das auch in Zu-
kunft so bleiben?

Selbstverständlich. Niederösterreich ist das
größte Bundesland und wird auch weiter po-
litisches Gewicht haben: im Land und natür-
lich auch im Bund. 

ÖÖ   Ist Ihnen die Förderung von Frauen in
der Politik ein Bedürfnis – und werden
Sie mehr Frauen in die NÖ-Landespo-
litik holen?

Wir sind Vorreiter. Im Regierungsteam von
sechs ÖVP-Mitgliedern sind wir mit drei
Frauen gut aufgestellt: Immerhin ist das die
Hälfte. Und bei Niederösterreichs Bürger-
meisterinnen haben wir einen Anteil von
über elf Prozent, den höchsten in Österreich,
wobei ich aber meine, da ist noch genug Luft
nach oben.  

ÖÖ   Gesetzt den Fall, Sebastian Kurz ge-
winnt die NR-Wahl. Welche Koalition
würden Sie bevorzugen? 

Ich halte es mit dem Grundsatz: Zuerst wird
gewählt, dann wird gezählt und dann wird
verhandelt. Und das gilt auch für diese Wahl. 

ÖÖ   In NÖ gibt es ein Arbeitsabkommen
mit der SPÖ – wird das auch unter
dem neuen Landesparteivorsitzenden
Franz Schnabl bleiben?

Ich hoffe, dass dieses Arbeitsübereinkom-
men auch weiterhin gelebt wird, weil die Zu-
sammenarbeit mit den SPÖ-Regierungskol-
legen in den vergangenen Jahren besonders
erfolgreich und auch sehr harmonisch war. 

ÖÖ   Nach der Wahl ist vor der Wahl. Im
März stehen in NÖ Landtagswahlen
an, da müssen Sie die Absolute von Er-
win Pröll verteidigen. Ist das Ihr Maß-
stab?

Mein Ziel ist, die nächsten Monate zu nut-
zen, um für Niederösterreich hart und inten-
siv zu arbeiten, und über die Zielsetzung des
Landtagswahlkampfes 2018 reden wir dann,
wenn der Wahlkampf ausgerufen wird. 

ÖÖ   Und wann wird er ausgerufen?
Im Frühjahr des nächsten Jahres.

ÖÖ   Hoffen Sie auf Rückenwind eines mög-
lichen Bundeskanzlers Sebastian
Kurz?

Alle Umfragen und alle Ergebnisse der ver-
gangenen Jahre zeigen, dass die Menschen
immer sehr genau zwischen bundespoliti-
schen und landespolitischen Wahlen unter-
scheiden. Das wird auch auf die nächsten
Wahlen im Bund, Land oder in den Gemein-
den zutreffen.

ÖÖ   Welcher Wunsch an die Zukunft ist
Ihr größter politischer und welcher
Ihr privater?

Mein politischer Wunsch ist, Niederöster-
reich bestmöglich in der digitalen Welt zu
positionieren und das Miteinander zwischen
Land, Gemeinden und Bürgern ebenso zu
fördern wie eine gemeinsame Kraftanstren-
gung aller Parteien zum Wohle unseres Lan-
des und der Menschen. Mein persönlicher
Wunsch ist, dass meine Kinder und die ganze
Familie gesund bleiben. Ü



Maschinen, die nicht nur untereinan-
der, sondern auch mit den Produk-
ten, die sie herstellen, selbstständig

kommunizieren. Die eigenständig Lager-
und Produktionsstand überprüfen, nachbe-
stellen oder umrüsten – Aufgaben, die heute
noch zentral über ein Leitsystem verarbeitet
werden, sollen in Zukunft von Sensoren, Ak-
toren, Maschinen und anderen Komponenten
übernommen werden. Automatisierte Pro-
duktionsstraßen, gesteuert von intelligenter
Software – das ist die Industrie 4.0. 
Damit das gelingen kann, braucht man Com-
putermodelle, mit denen sich die einzelnen
Maschinen präzise beschreiben lassen, und
diese Modelle müssen auf intelligente Weise
miteinander verknüpft werden. Genau damit
beschäftigt  sich das vor Kurzem eröffnete
Christian Doppler-Labor für modellinte-
grierte, intelligente Produktion (CDL-
MINT) an der TU Wien. Hier sollen künftig
Lösungen für die Industrie 4.0 erarbeitet
werden. „Für Experimente hat man in einer
Fabrik normalerweise keine Zeit“, sagt Ma-
nuel Wimmer von der Business Informatics
Group am Institut für Softwaretechnik und
Interaktive Systeme der TU Wien, der das
neue CD-Labor leitet. „Eine Produktions-
straße stillzulegen, um eine neue Maschine
auszuprobieren, Abläufe zu verbessern oder
den Produktionsprozess grundlegend neu zu
planen – das wäre meistens viel zu teuer.“

Digitale Zwillinge
Genau da setzt das CD-Labor an, entsteht
hier doch quasi ein digitaler Zwilling der An-

lage. Die einzelnen Geräte werden physika-
lisch präzise beschrieben – von den Ressour-
cen, die sie benötigen, über ihre zeitliche
Taktung und die Betriebstemperatur, die sie
abhängig von der Arbeitslast erreichen, bis
zu den genauen Eigenschaften der erzeugten
Produkte. Diese digitalen Zwillinge der ein-
zelnen Komponenten werden schließlich auf
intelligente Weise zu einem großen Gesamt-
modell zusammengefügt – dann lässt sich
direkt am Computer analysieren, ob die Pro-

duktion effizient läuft, wie sich bestimmte
Veränderungen auswirken würden oder etwa
auch was passiert, wenn ein Zulieferer kurz-
fristig nicht liefern kann.
Wie sich diese Modelle danach auch im lau-
fenden Betrieb nutzen lassen, wird im neuen
CD-Labor, das mit Unterstützung des Bun-
desministeriums für Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft sowie der beiden In-
dustriepartner CertiCon und LieberLieber
eingerichtet wurde, erforscht.

Pilotfabrik Industrie 4.0
Doch nicht nur im Christian-Doppler-Labor,
sondern auch bei der Demonstrationsfabrik
für Smart Production und Cyber-Physische
Produktionssystem ist die TU Wien an vor-
derster Industrie 4.0 federführend. Hier kön-
nen Kunden ihre individuellen Anwendungs-
möglichkeiten, die durch die digitale Vernet-
zung entstehen, ausloten und Roboterassis-
tenz- und Varianzsysteme oder auch echt-
zeitfähige Montagesteuerung kennenlernen.
Gezeigt werden beispielsweise intelligente
Transportbehälter, die Bescheid geben, wenn
sie leer sind, oder auch eine sich selbst steu-
ernde Materialversorgung bzw. -entsorgung.
Ein besonderer Schwerpunkt der TU-Wien-
Pilotfabrik Industrie 4.0 liegt darin, IT-Lö-
sungen für die durchgängige Unterstützung
der abgebildeten Prozesse und die informa-
tionstechnische Integration der verschiede-
nen Systeme zu implementieren und im
Sinne alternativer Lösungsansätze, die für
Adaptivität und Flexibilität erforderlich sind,
weiterzuentwickeln. Ü
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Keimzelle für „digitale Zwillinge“
Im Christian-Doppler-Labor an der TU Wien werden Lösungen für die Industrie 4.0 
erarbeitet.

Von Ursula Rischanek

Für Experimente hat man in einer Fabrik nor-
malerweise keine Zeit“, sagt Prof. Manuel
Wimmer von der Business Informatics Group
am Institut für Softwaretechnik und Interak-
tive Systeme der TU Wien.

Foto: Maria Noisternig/TU Wien

Industrie 4.0: Für viele ist die Digitalisierung der Produktion aber noch nicht wirklich greifbar. Foto: iStock.com/lucadp



NATIONALRATSWAHL 2017
Einfach auch per Wahlkarte. Jetzt informieren unter: 
Tel. 01 525 50 | www.wahlen.wien.at

Entgeltliche Einschaltung

      11:02



F
usionen, Übernahmen oder die
Gründung eines Joint Ventures sind
in einer globalisierten Wirtschaft an
sich nichts Ungewöhnliches. In OÖ
erhielten in den letzten Jahren einige

der Leitbetriebe einen Mehrheitseigentümer
mit Sitz im Ausland, wobei immer mehr da-
von in Asien beheimatet sind. Auch dies
kann als ein Beitrag zur Internationalisierung
eines Standortes angesehen werden. 
Obwohl es für uns Österreicher selbstver-
ständlich ist, dass heimische Firmen bei-
spielsweise in China oder Indien Unterneh-
men gründen, wird es aber mitunter noch im-
mer als ungewöhnlich erachtet, dass öster-
reichische Mitarbeiter für einen asiatischen
Konzern tätig sind. Solche Veränderungen,
wie sie beispielsweise 2009 bei der FACC
stattfanden und für großes Aufsehen sorgten,
haben zunächst gewisse Befürchtungen
wach werden lassen. Denn häufig wird zu-
nächst auf mögliche Risiken und Nebenwir-

kungen, wie etwa die Schließung von Stand-
orten, Kündigungen und den Abfluss von
Know-how, hingewiesen. Umgekehrt wer-
den die Chancen übersehen, die sich dadurch
ergeben, und oft spielen bei der Einschät-
zung der Beteiligungen natürlich auch ge-
wisse kulturelle Stereotypen eine Rolle. Da-
bei muss die geografische Nähe oft gar nichts
damit zu tun haben, wie gut die Menschen
in einem internationalen Umfeld zusammen-
arbeiten können. Für die FACC in Ried hat
nicht zuletzt auch die Finanzspritze aus
China dazu beigetragen, dass sich das Un-
ternehmen für den nun gegenwärtig stattfin-
denden Aufschwung in der Luftfahrtindus-
trie gut aufstellen konnte. 

Headquarter gesichert
Auch der Standort selbst dürfte nichts an At-
traktivität eingebüßt haben. So brachte jüngst
die Diplomarbeit von Patricia Zweimüller,
die bei FACC im Bereich Human Resources

tätig ist, interessante Ergebnisse für die Re-
gion zutage. Die Arbeit wurde an der Johan-
nes-Kepler-Universität von Univ.-Prof. Dr.
Wolfgang Güttel betreut und bestätigt dem
Unternehmen einen hohen Bekanntheits-
grad: 88 Prozent der Personen aus der Ziel-
gruppe kennen das Unternehmen. Die Quint-
essenz bringt Zweimüller folgendermaßen
auf den Punkt: „Für Personen mit technisch-
gewerblicher Ausbildung auf Maturaniveau
und Wohnort im Inn- oder Hausruckviertel
ist FACC der attraktivste Arbeitgeber im
oberösterreichischen Industriesektor.“ So ti-
tulierten auch 67 Prozent der Befragten die-
ser Personengruppe die FACC als attraktiven
Arbeitgeber, knapp die Hälfte wählte die
FACC sogar unter ihre Top Fünf. Aus den
Umfrageergebnissen kann zudem abgeleitet
werden, dass auch Personen aus anderen Re-
gionen Oberösterreichs und mit anderem
Bildungshintergrund die FACC als Arbeit-
geber schätzen.
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Internationalisierung 
ist keine Einbahnstraße
In Oberösterreich befinden sich von den 250 größten Unternehmen rund 70 in 
ausländischem Besitz. Von Thomas Duschlbauer

Das Headquarter von FACC in Ried. 
Foto: FACC



Neustart in Rekordzeit
Im Januar 2015 haben sich Mitsubishi-Hita-
chi Metals Machinery (MHMM) und Sie-
mens VAI Metals Technologies zu einem
neuen Joint-Venture-Unternehmen mit dem
Namen Primetals Technologies zusammen-
geschlossen. Im Bereich des Industrieanla-
genbaues für die Metallindustrie ist so quasi
über Nacht ein neuer Anbieter entstanden.
Die Markteinführung des neuen Brands er-
folgte innerhalb von lediglich sieben Mona-
ten. Im Fall von Primetals Technologies, der
früheren Siemens VAI, befindet sich die Zen-
trale heute zwar nicht mehr in Linz, sondern
offiziell in London. Dennoch hat dies ope-
rativ kaum Bedeutung; und auch für die Mit-
arbeiter veränderte sich dadurch ebenfalls
wenig. Ihrem Engagement sowie den zahl-
reichen Metallurgie-Innovationen aus Linz
wird von den Japanern hohe Anerkennung
entgegengebracht. Durch das Joint Venture
haben sich zudem die Geschäftschancen in
Asien und generell die Wettbewerbsfähigkeit
des Unternehmens verbessert. Denn damit
gibt es neben Siemens einen weiteren Tech-
nologiekonzern mit einer Reihe an Patenten
im Anlagenbau, der das Know-how des neu
entstandenen Unternehmens verstärkt. 

B&R expandiert weiter
Zu den jüngsten Beispielen spektakulärer
Übernahmen im Industriebereich gehört die

auf Industrieautomatisierung spezialisierte
Innviertler Bernecker + Rainer Industrie-
Elektronik Ges.m.b.H. mit Sitz in Eggels-
berg. Sie wurde im April dieses Jahres vom
Schweizer Elektrotechnik-Konzern ABB
übernommen. Nun erweitert B&R seinen
Fertigungsstandort in Gilgenberg. Wenige
Kilometer vom Hauptsitz in Eggelsberg ent-
fernt, entsteht derzeit eine Logistikhalle. Da-
mit erhöht das Unternehmen seine Produk-
tionskapazität. Der erweiterte Logistikbe-
reich wird im Herbst dieses Jahres in Betrieb
gehen. Zudem finden in Gilgenberg derzeit
Umbauarbeiten in den Bürogebäuden statt.
Neben modernen Büroarbeitsplätzen für
Entwickler stehen zukünftig auch Schu-
lungsräume für die B&R-eigene Schulungs-
Abteilung zur Verfügung. Dadurch können
B&R-Mitarbeiter und Kunden von einem
noch breiteren Seminarangebot profitieren.
Mit dem Ausbau des Werkes Gilgenberg rea-
giert B&R auf den wachsenden Bedarf an
Produktionsfläche und Büroarbeitsplätzen
durch das starke Unternehmenswachstum in
den vergangenen Jahren. „Durch die neuen

Kapazitäten werden wir unsere Marktposi-
tion weiter stärken und unser hohes Niveau
an Flexibilität und Termintreue halten“, ist
B&R-Geschäftsführer Hans Wimmer über-
zeugt. Weitere Investitionen in Infrastruktur
und Fertigungsanlagen sind geplant. Ü

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

www.eplancogineer.at

      

Eine neue Marke 
als Integrationsaufgabe

Die Entwicklung der Marke „Primetals

Technologies“ wurde innerhalb des Mar-

ketingteams vorangetrieben und von ei-

ner Branding-Agentur unterstützt. Der

Weg dorthin war auch ein kritisches In-

tegrationsthema, zumal es u.a. die Regis-

trierung neuer Rechtsträger in über 30

Ländern nach sich zog.

Während des Namensschöpfungsprozes-

ses, der mehr als drei Monate dauerte,

kamen mehrere Strategien in Betracht.

„Die Schaffung eines völlig neuen Mar-

kennamens wurde schließlich als die

beste Gesamtlösung angesehen. Dies un-

terstreicht auch die Eröffnung eines

‚brandneuen‘ Kapitels in der gemeinsa-

men Firmengeschichte“, so Andre Fulgen-

cio, der als Vice President für Marketing

und Branding diesen Prozess leitete. 

INFORMATIONi

Das Logo von Primetals Technologies vereint
auch Firmenkulturen.

B&R expandierten weiter an den
Standorten in Oberösterreich. 
Foto: B&R
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Das hervorragende Resultat wi-
derspiegelt nicht nur unsere
starke Performance, sondern

auch das wertvolle Vertrauen unserer
Kunden“, erklärt Ahmet Mesut Ersoy,
CEO der DenizBank AG.
Die Bank betreut ihre Kunden mit ei-
nem umfassenden Netzwerk, beste-
hend aus 43 Standorten und zwei Con-
tact Centern in Österreich und
Deutschland. Das Bankinstitut hat zu-
dem sein mobiles Serviceangebot er-
weitert und ermöglicht  Kunden nunmehr die
Video-Identifizierung. „Das ganzheitliche
Serviceverständnis liegt in der DNA der De-
nizBank: Mit unserer Multikanalstrategie,
die individuelle Beratung, Kundennähe und
Digitalisierung optimal miteinander kombi-
niert, werden wir den Bedürfnissen unserer
Kunden gerecht. Diese Prinzipien erklären
das anhaltend große Vertrauen unserer über
200.000 Kunden“, betont Ersoy. Ü

Erfolgreiches
Halbjahresergebnis
Die DenizBank AG zieht eine überaus positive Bilanz für
das Halbjahr 2017. Entsprechend den geprüften Ergebnis-
sen auf Solo-Ebene stieg die Bilanzsumme im Vergleich
zur Vorjahresperiode um elf Prozent auf 10,42 Milliarden
Euro. Der Gewinn nach Steuern wuchs um 32 Prozent auf
86,27 Millionen Euro. Das gute Geschäftsergebnis erlaubt
der DenizBank AG, ihre Kapitalbasis erneut zu stärken. So
wurde das Gesamtkapital auf 1,26 Milliarden Euro erhöht
und die Eigenmittelquote beläuft sich auf 15,87 Prozent. 

Ahmet Mesut Ersoy, CEO DenizBank AG:
„Das hervorragende Resultat widerspiegelt
das wertvolle Vertrauen unserer Kunden.“ 

Foto: DenizBank AG.
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INFO & KONTAKTi
DenizBank AG
Contact Center
T: 0800 88 66 00

Erweiterte Servicezeiten:
Montag bis Freitag 07.00-22.00
Samstag: 07.00-20.00

Weiter auf Erfolgskurs
Die HYPO NOE Gruppe verzeichnet im ers-
ten Halbjahr 2017 trotz anhaltend schwieri-
gen Zinsumfeldes und herausfordernder re-
gulatorischer Rahmenbedingungen einen
deutlichen Konzernüberschuss (dem Eigen-
tümer zurechenbar) von 8,6 Millionen Euro
(1. Halbjahr 2016: 12,9 Millionen Euro).
„Das positive Halbjahresergebnis unter-
streicht einmal mehr, dass sich gerade in dy-
namischen Zeiten die Strategie und Solidität
der HYPO NOE Bankengruppe nachhaltig
bewähren“, zeigt sich HYPO-NOE-General-
direktor Dr. Peter Harold mit der Perfor-
mance der Bank zufrieden. Ü

Foto: Martin Siepmann/imageBROKER/picturedesk.com

Stopp dem 
Bürokratiewahn
Es mehren sich zwar die Anzeichen, dass
sich alle Parteien in Zukunft der überborden-
den Bürokratie annehmen wollen, aber zu
versprechen und darüber zu reden ist noch
keine Reform. „Kaum jemand hat noch den
Überblick, wann er mit einem Fuß – trotz al-
ler Vorsichtsmaßnahmen – im Kriminal
steht. Der ganz normale Hausverstand wird
einfach über Bord geworfen, wenn es um die
Erfindung von
Vorschriften geht,
ohne dabei an die
daraus resultie-
renden Probleme
zu denken. Und
die in Österreich
so beliebte An-
lassgesetzgebung
ist das Aller-
schlimmste da-
bei“, mahnt Hans
Harrer, Vorstands-
vorsitzender des
Senats der Wirt-
schaft und Gründer der Mittelstands-Allianz.
Der Senat der Wirtschaft fordert daher die
Schaffung sinnvoller Rahmenbedingungen.
„Wir warten auf den Entbürokratisierungs-
Wettlauf“, so Harrer. Ü

Hans Harrer
Foto: Richard Tanzer

Neues Forschungs-
zentrum 
Mit Silicon Austria bekommt Öster-
reich ein neues Spitzenforschungszen-
trum für Mikroelektronik auf Weltni-
veau. Nach intensiver Konzeptarbeit
und Abstimmung mit den für die The-
matik zentralen Bundesländern wird
das Zentrum heuer seine Arbeit aufneh-
men. Ziel dieser Initiative ist es, die im
Land vorhandenen ausgezeichneten
Kernkompetenzen in Bereichen der Mi-
kroelektronik zu bündeln und gezielt
auszubauen. Drei Standorte mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten werden in
Linz, Villach und Graz errichtet. Ober-
österreich übernimmt den Competence
Lead im Bereich Hochfrequenztechnik.
„Das neue Zentrum ist eine erhebliche
Chance, die Innovationskraft Ober-
österreichs in diesem wichtigen Wirt-
schaftssegment weiter zu stärken und
neue Top-Arbeitsplätze zu schaffen“,
sagt Landeshauptmann Mag. Thomas
Stelzer. Ü
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D
ie Optimierung der Siedlungs-
strukturen und die Alltagsmobi-
lität stehen bei den freiwilligen
Kooperationen zwischen städti-
schen und ländlichen Gemeinden

im Mittelpunkt. Insgesamt 13 solcher Ko-
operationen gibt es bereits in Oberösterreich.
Gefördert wird diese Form der Zusammen-
arbeit durch das Land OÖ und das EU-Pro-
gramm „Investitionen in Wachstum und Be-
schäftigung Österreich 2014 – 2020
(IWB/EFRE)“. „Durch ihre engen Verflech-
tungen und ihre wechselseitige Abhängigkeit
sind Stadt-Umland-Bereiche für die inter-
kommunale Kooperation bestens geeignet“,
erklärt dazu Wirtschaftsreferent Landes-
hauptmann-Stv. Michael Strugl. Für ihn sind
Kooperationen zwischen Kernstädten und
deren Umlandgemeinden effiziente „Stell-
schrauben zur Stärkung regionaler Zukunfts-
gestaltung“. 

Erste Trendsetter
Mattighofen hat es getan, ebenso Freistadt
und Perg sowie Braunau, Vöcklabruck und
Leonding. Diese und einige oberösterrei-
chische Städte mehr haben die Zeichen der
Zeit erkannt und kooperieren mit ihren Um-
landgemeinden. Sie haben mit ihnen ge-
meinsam Stadt- und Zukunftsregionen ge-
gründet und damit wichtige Weichen für die
Zukunft ihrer Regionen gestellt. Impulse er-

halten diese Bemühungen durch das EFRE-
IWB Programm, in dessen Rahmen die of-
fensive Regionalpolitik des Landes OÖ wei-
terentwickelt wird. Im Vordergrund stehen
die Optimierung bestehender Siedlungs-

strukturen sowie nachhaltige Maßnahmen
im Bereich der Alltagsmobilität mit dem Fo-
kus auf Fuß- und Radverkehr. „Oberöster-
reich ist damit auch ein Vorreiter bei der Um-
setzung der österreichweiten ‚Agenda Stadt-
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Dieses EU-geförderte Programm schafft Anreize und Unterstützung für Städte und umlie-
gende Gemeinden, die Kooperation zu intensivieren und gemeinsam an einer stadtregiona-
len Strategie, an der Optimierung von Standorts- und Siedlungsstrukturen sowie an der Sen-
kung des CO2-Ausstoßes durch nachhaltige Mobilitätsmaßnahmen zu arbeiten.

Die Gebietskulisse des IWB-Programms beruht auf dem Landesraumordnungsprogramm –
LAROP 2014 (Entwurf). Die Teilnahme am IWB-Programm ist für alle Gemeinden und
Städte in sogenannten „Siedlungskernräumen“ möglich. Angrenzende Gemeinden können in
begründeten Fällen auch am Programm mitwirken. Jede Kernstadt braucht – je nach Zentra-
lität und Einwohnerzahl – mindestens zwei bis vier Umlandgemeinden, um eine Stadtregion
im Sinne des Programmes zu gründen.

Insgesamt stehen durch das IWB/EFRE-Programm 7,5 Millionen Euro an Kofinanzierungsmit-
tel zur Förderung von Stadt-Umland-Kooperationen in Oberösterreich zur Verfügung. Ge-
fördert werden können die Erarbeitung einer stadtregionalen Strategie und daraus ableit-
bare Umsetzungsprojekte aus den beiden Investitionsprioritäten Optimierung der Siedlungs-
struktur und nachhaltige Mobilitätsmaßnahmen (Fuß- und Radverkehr).

Die RMOÖ-Regionalmanager für Raum- und Regionsentwicklung unterstützen die Städte
und Gemeinden umfassend beim Aufbau einer Stadtregion, bei der Entwicklung der stadtre-
gionalen Strategie und bei der Umsetzung diverser Projekte der Stadtregion sowohl organi-
satorisch als auch fördertechnisch.

Nähere Infos: www.iwb2020.at/de/nachhaltige-stadtentwicklung.html

FAKTEN UND DATEN ZUM IWB-PROGRAMMi

 

 

 

Kirchturmdenken ade!
In Oberösterreich kooperieren immer mehr Städte mit ihren Umlandgemeinden.

Die Alltagsmobilität ist ein wichtiges
Thema bei den Kooperationsbestrebun-
gen. Foto: Land OÖ/Hans Kosina



regionen‘, für die interkommunale Raument-
wicklung etwa sind bereits hervorragende
Beispiele entstanden“, zeigt sich  LH-
Stv. Strugl erfreut.

Raumentwicklung 
als Herausforderung
Mittel- und langfristig unumgänglich sind
Kooperationen der Städte mit ihren Umland-
gemeinden vor allem in Fragen der Raum-
ordnung. „Die künftige Raumentwicklung
wird von zwei Aspekten maßgeblich beein-
flusst: Das sind einerseits soziodemografi-
schen Entwicklungen wie die Alterung der
Gesellschaft, die zunehmende Urbanisierung
oder die räumlich sehr unterschiedlichen
Auswirkungen der Zuwanderung. Anderer-
seits geht es verstärkt um die Frage der Mo-
bilität“, erklärt Heide Birngruber von der Ab-
teilung Raumordnung des Landes Oberöster-
reich.

„Insbesondere in Stadtregionen mit hoher
Entwicklungsdynamik, aber beschränkten
Flächenressourcen sind Kooperationen zwi-
schen den Städten und den Umlandgemein-
den die Voraussetzung, um diese Herausfor-
derungen bestmöglich zu bewältigen. Auf
Gemeindeebene alleine ist das nicht mehr
möglich“, so Birngruber. Sie freut sich über
die hohe Bereitschaft der Städte und Ge-
meinden, sich am vorliegenden Förderpro-
gramm zu beteiligen. Diese Bereitschaft be-
weise, dass sich die Kommunen dieser He-
rausforderungen durchaus bewusst sind und
gemeinsam an den Lösungen arbeiten wol-
len.

Begleitung durch 
die RMOÖ GmbH
Unterstützt werden die Städte und Gemein-
den durch die Regionalmanagement GmbH
(RMOÖ). „Unsere Regionalmanagerinnen

und -manager für Raum- und Regionsent-
wicklung helfen beim Aufbau einer Stadtre-
gion, bei der Entwicklung der stadtregiona-
len Strategie und bei der Umsetzung diverser
Projekte der Stadtregion sowohl organisato-
risch als auch fördertechnisch“,
erklärt Mag. Silke Sickinger, Geschäftsfüh-
rerin der RMOÖ GmbH.
Wie LH-Stv. Strugl ist auch Sickinger über-
zeugt, dass es für die Bürgerinnen und Bür-
ger im alltäglichen Leben wenig Bedeutung
hat, wo die Stadt als Verwaltungseinheit auf-
hört und die Umlandgemeinde beginnt.
„Wichtig ist, dass der zur Verfügung ste-
hende Raum sinnvoll und aufeinander abge-
stimmt genutzt wird“, so Sickinger. Sei es
für Betriebe, Wohnen, Erholung, Landwirt-
schaft, Infrastruktur oder als qualitativ hoch-
wertiger Natur- und Lebensraum. Ü

Landeshauptmann-Stellvertreter Strugl: 
„Unser Lebens- und Wirtschaftsalltag macht
schließlich nicht an den Gemeindegrenzen
halt. Nicht die Gemeindegrenzen sind ent-
scheidend, sondern die bestmöglichen
Strukturen für die Menschen.“ 
Foto: RLB OÖ/ Strobl
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Selbstlernender Roboter
Ein Chatbot ist ein Dialogsystem, bei dem ein Computersystem An-
fragen per Text- und Spracherkennung analysiert und automatisiert
beantwortet. BotTina von Wien Energie ist sowohl von PC und Note-

book als auch von mo-
bilen internetfähigen
Endgeräten bzw.
Smartphones erreich-
bar. Sie kennt bereits
über 2.400 Fragestel-
lungen aus den The-
menbereichen Umzug,

Anmeldung und E-Rechnung und lernt laufend und automatisiert
dazu. Zusätzlich kann der Chatbot passende Website-Links zur Ver-
fügung stellen oder verweist an Ansprechpartner von Wien Energie. 

BotTina ist damit eine ideale Ergänzung im Kundenservice-Angebot
der Wien Energie. Kundinnen und Kunden können zum Beispiel auch
außerhalb der Öffnungszeiten Anfragen stellen und kommen auch
mitten in der Nacht, an Sonn- und Feiertagen rasch zu ihren Antwor-
ten. Sie kann außerdem dabei unterstützen, Suchzeiten auf der Web-
site oder Wartezeiten an der Hotline zu reduzieren.

Kooperation mit Start-up-Unternehmen
Das innovative Projekt BotTina wurde gemeinsam von Wien Ener-
gie-MitarbeiterInnen mit dem Wiener Start-up onlim entwickelt. Das
Konzept ist im Rahmen der Wien Energie Innovation Challenge ent-
standen. Nach der Acceleration-Phase wurde BotTina im Detail wei-
terentwickelt. Der Prototyp wurde im Juli 2017 auf Facebook ge-
launcht. Ü
www.wienenergie.at

Chatbot: Kundenservice rund um die Uhr
Wien Energie ist Österreichs erster Energieanbieter mit einem Service-Chatbot. BotTina –
die neue, virtuelle Mitarbeiterin von Wien Energie – hilft den Kundinnen und Kunden bei
Fragen zu Umzug, Anmeldung und E-Rechnung. 24 Stunden und sieben Tage in der
 Woche. Damit ist der Chatbot eine ideale Ergänzung zu bestehenden Service-Leistungen.

Das Konzept ist im Rahmen
der Wien Energie Innovation
Challenge entstanden. 
Foto: Daniel Willinger | dwphoto.at
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Drei Fragen an Michael Strebl
ÖÖ Warum hat sich Wien Energie entschieden, Chatbots einzusetzen?
Wien Energie ist Österreichs erster Energieanbieter, der einen Chatbot für Kundenkommunikation auf
den Markt bringt. Die Kundenbedürfnisse ändern sich und dem begegnen wir mit innovativen Lösungen.
Mit dem Chatbot setzt Wien Energie seine Digitalisierungsstrategie konsequent fort und geht einen weiteren
Schritt in Sachen Self Service-Angebot für Kundinnen und Kunden.

ÖÖ Was sind die Vorteile von Chatbots für das Unternehmen und für den Kunden?
BotTina steht unseren Kundinnen und Kunden rund um die Uhr zur Verfügung – 24 Stunden am Tag,
sieben Tage in der Woche. Sie kann vollautomatisiert Anfragen beantworten, und zwar mehrere gleichzeitig.
Damit ist BotTina eine wichtige Ergänzung im Kundenservice und kann besonders bei alltäglichen An-
fragen unterstützen. So können unsere Kundenservice-MitarbeiterInnen im Telefonservice und bei schrift-
lichen Anfragen mehr Zeit für Beratung und komplexere Fragestellungen im Sinne unserer Kundinnen
und Kunden aufwenden.

ÖÖ Sind in nächster Zeit Erweiterungen im Bereich der Wien-Energie-Chatbots geplant?
Der Chatbot wird laufend optimiert und BotTinas Wissen um neue Themen erweitert. In der Prototypphase
auf Facebook hat sich das Tool bewährt. In diesen Tagen wird BotTina direkt in die Wien-Energie-Website
integriert.                                                                                                                                                    Ü

Michael Strebl, 
Vorsitzender der Wien 

Energie-Geschäftsführung
Foto: Wien Energie/Ludwig Schedl
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ÖÖ    Was brauchen innovative Unterneh-
men derzeit am dringendsten?

Innovative Unternehmen brauchen eine
Bank, die nicht nur ihr eigenes Business ver-
steht. Als führende Unternehmerbank in
Österreich kennen wir die Herausforderun-
gen unserer Kunden gut und stimmen unsere
Servicepalette entsprechend auf ihre Bedürf-
nisse ab. Vor allem können wir aufgrund un-
serer Marktstellung besondere Lösungen an-
bieten – ganz aktuell zum Beispiel eine at-
traktive Finanzierung mit EIF-InnovFin-Ga-
rantie. Damit können österreichische Unter-
nehmen direkt Fördermittel der Europäi-
schen Union aus dem „Europäischen Fonds
für strategische Investitionen“ (EFSI), besser
bekannt unter dem Begriff „Juncker Plan“,
in Anspruch nehmen – damit sollen Investi-
tionen in ganz Europa angestoßen werden. 

ÖÖ    Für welche Unternehmen ist diese 
Finanzierung geeignet?

Sie ist für alle österreichischen Unternehmen
interessant, die an innovativen bzw. for-
schungsorientierten Projekten arbeiten. Die
Bank Austria hat als derzeit einzige österrei-
chische Kommerzbank einen Rahmenvertrag
mit dem Europäischen Investitionsfonds EIF

über 200 Millionen Euro abgeschlossen. Ein
Teil der Mittel ist noch verfügbar. Innovative
Unternehmen profitieren gleich zweifach:
vom niedrigen Zinsniveau und der 50%igen
Besicherung des Kredits durch die Garantie

aus dem EIF-InnovFin-Vertrag. Die sich
 daraus ergebenden Kostenvorteile werden
von uns zur Gänze an den Kunden
 weitergegeben.

ÖÖ    Zusätzliche Zinsvorteile für export -
orientierte Unternehmen?

Die meisten österreichischen innovativen
Unternehmen sind auch auf internationalen
Märkten sehr erfolgreich. Neben den klassi-
schen Instrumenten der Ausfuhrförderung
sind ganz aktuell besonders zinsgünstige
Kredite der Oesterreichischen Kontrollbank
(OeKB) für Investitionen in Österreich ver-
fügbar. Sei es, dass zur Erfüllung eines kon-
kreten Exportauftrages Investitionen not-
wendig sind, sei es, dass einfach zusätzlich
Kapazitäten für künftige Exporte aufgebaut
werden. Die Spezialisten der Bank Austria
erläutern Ihnen gerne die besonderen Vor-
teile und finden auch Möglichkeiten, diese
neuen Finanzierungen mit zusätzlichen För-
derungen (Haftungen, Zuschüsse) zu kom-
binieren. Ü

Mit der Unternehmerbank 
investieren Sie jetzt doppelt günstig
„Wachstum durch Innovation“ lautet die Devise. Wie sich dies am besten finanzieren 

lässt, weiß Christian Redl, Landesdirektor Firmenkunden Niederösterreich, 
Burgenland der Bank Austria.

Nähere Informationen erhalten Sie bei
Christian Redl, Landesdirektor Firmen-
kunden Niederösterreich, Burgenland, 
Telefon +43 (0)5 05 05-47400 oder unter
unternehmerbank.bankaustria.at

KONTAKTi

Christian Redl, Landesdirektor Firmen -
kunden Niederösterreich und Burgenland

Fotos: Bank Austria
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Die Nachfrage nach Factoring steigt in
Österreich seit Jahren. Laut Andreas
Bene, Vorstand der Raiffeisen Factor

Bank, ist neuerdings ein klarer Trend in
Richtung Mittelstand zu beobachten: „Sehr
gut aufgestellte Unternehmen mit bester Bo-
nität fragen zunehmend Factoring als inno-
vative Finanzierungslösung für ihre Unter-
nehmen an.“
Factoring eignet sich in unterschiedlichen
Unternehmensphasen. Bei Wachstum sind
die Vorteile besonders groß, da die Finanzie-
rung durch den steigenden Forderungsan-
kauf mitwächst. Weiters wird Factoring von
Unternehmen mit starken saisonalen Um-
satzschwankungen nachgefragt, da der For-
derungsverkauf die umsatzkonforme Finan-
zierung und somit ideale Liquidität schafft.
Zusätzlich kann der Forderungsverkauf zur
Verbesserung wichtiger Finanzkennzahlen
wie der Eigenkapitalquote führen. Ü

Wachstum braucht rasche Liquidität. 

Das Raiffeisen Factoring.

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

      11:10:36 AM

Zukunftschancen mit Factoring nutzen
Erfolgreiche Unternehmen sichern Liquidität und Wachstum mit Factoring: Sie verkaufen
ihre offenen Forderungen an die Raiffeisen Factor Bank und erhalten dafür sofort den
Rechnungsbetrag überwiesen. Unternehmen müssen nicht wochenlang auf die Bezah-
lung ihrer Forderungen warten, die Außenstände werden innerhalb weniger Stunden zu
Liquidität. 

Nähere Informationen unter http://www.raiffeisen-factorbank.at

Mag. Andreas Bene, 
Sprecher des Vorstandes 
Raiffeisen Factor Bank AG
Foto: Pia Morpurgo, Raiffeisen Factor Bank
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Die Volksbanken sind und waren seit je-
her verantwortungsvolle, langfristige
Partner der KMU in Österreich. Das

betont auch Generaldirektor DI Gerald
Fleischmann: „Wir wollen die Hausbank der
kleineren und mittelständischen Unterneh-
men sein, also von all jenen, die den Lebens-
nerv der österreichischen Wirtschaft darstel-
len. Die Unternehmensfinanzierungen liegen
den Volksbanken in den Genen, aber auch
im Förderbereich haben wir eine lange Tra-
dition als kompetenter Partner. Heute bieten
wir darüber hinaus eine breite Palette an di-
gitalen Leistungen an, mit echtem Mehrwert
für Unternehmer.“

Fördermöglichkeiten prüfen
Besonders im Förderbereich macht das Ge-
spräch mit einem Volksbank-Berater Sinn,
denn viele EPU und KMU wissen oft nicht,
welche Förderungen ihnen zustehen. 
Hier eine Check-Liste möglicher 
Förderungen:
n   Der ERP-Fonds vergibt günstige erp-

Kredite zu attraktiven Konditionen für
aktivierte neue bzw. gebrauchte Investi-
tionen. Für Kleinunternehmen, die ma-
ximal vor sechs Jahren gegründet wur-
den, ist beim erp-Kleinkredit generell ein
Fixzinssatz von 0,5 Prozent p.a. auf eine
zehnjährige Laufzeit vorgesehen.

n   Garantien des Bundes: Die Austria Wirt-
schaftsservice (aws) und die Österrei-
chische Hotel- und Tourismusbank
(ÖHT) vergeben bis zu 80%ige Bundes-
garantien für Bankfinanzierungen bzw.
geförderte erp-Kreditfinanzierungen. 

n   Umweltförderungen: Auf Bundes- und
Landesebene werden nicht rückzahlbare
Zuschüsse vergeben, wenn durch die um-
weltrelevanten Investitionsmaßnahmen
nachweislich positive Umwelteffekte er-
zielt werden.

n   Zuschussförderungen werden für F&E-
Projekte und Unternehmen gewährt, so-
wohl für die Schaffung von Arbeitsplät-
zen als auch für besonders innovative In-
vestitionsvorhaben.

n   In einzelnen Bundesländern gibt es au-
ßerdem spezifische Förder- bzw. Verstär-
keraktionen.

Lassen Sie keine wertvolle Förderung un-
genutzt, sichern Sie sich zeitnah vor effekti-
ver Auftragsvergabe Ihre Förderung. Ihr re-
gionaler Volksbank-Berater informiert Sie
gerne. Ü

Generaldirektor DI Gerald Fleischmann, 
Volksbank 
Foto: Robert Polster

Das Mehrwertkonto für Unternehmer
Mit dem Unternehmerkonto bietet die Volksbank ab Oktober eine intelligente Zahlungsver-
kehrslösung, welche die Unternehmensorganisation erleichtert. Mit dem Tool „FreeFinance“,
das an das Volksbank-Banking angebunden ist, können Sie Ihre Buchhaltung zentral, einfach
und schnell erledigen:
l    Eingaben-Ausgaben-Buchhaltung inkl. Anlagenbuch und Wareneingangsbuch
l    Finanzamtsmeldungen und Databox
l    Dokumenten-Archiv inkl. Dropbox-Integration
l    Direktes Laden der Kontoauszüge
l    Beleg-Vorerfassung mit PaperCut

Entscheiden Sie sich jetzt für das komfortable Buchhaltungstool und gewinnen Sie so mehr
Zeit für Ihr Business! Das Paket „Business“ und das Paket „Vermietung und Verpachtung“
sind bei der Volksbank im ersten Jahr kostenlos. Nähere Informationen zum Konto erhalten
Sie ab Oktober bei Ihrem Volksbank-Berater. 

INFORMATIONi

Die Volksbanken waren immer schon dem Unternehmertum verpflichtet. Dieser Tradition
sind sie treu geblieben, was die zahlreichen Dienstleistungen beweisen, die besonders
auf die Bedürfnisse und Anforderungen der KMU ausgerichtet sind. Neben der klassi-
schen Unternehmensfinanzierung ist das unter anderem auch die umfassende Förderbe-
ratung. Echten Mehrwert bietet außerdem ein neues digitales Buchhaltungstool.

Die Unternehmerbank für Ihren Mehrwert
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Ein Angriff kann jeden, ungeachtet der Branche, treffen – kein
Unternehmen ist zu klein, zu unbedeutend, zu entlegen. „Diese
Tatsache manifestiert sich immer mehr im Bewusstsein der Un-

ternehmer, das Interesse an einer Absicherung vor finanziellen Schä-
den ist dementsprechend groß und nimmt wöchentlich zu. Unser Pro-
dukt ist seit Jänner dieses Jahres am Markt und es trifft ins Schwarze“,
erklärt Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen
Versicherung.

Die Top-Branchen 
Die Wiener Städtische bietet seit Jahresanfang ein Produkt zum
Schutz vor finanziellen Schäden durch Cyberkriminalität und im
Ernstfall rund um die Uhr Expertenunterstützung durch das Cyber-
Center. „Cyber-Protect“ wird von

den unterschiedlichsten Branchen nach-
gefragt, ganz besonders jedoch von Fi-
nanzdienstleistungsunternehmen, Hotel-
betrieben sowie dem öffentlichen Sektor.
Nachdem die meisten Unternehmen in
Ballungsräumen angesiedelt sind, ist hier
auch der Bedarf am größten – quer durch
ganz Österreich. Hinsichtlich der Unter-
nehmensgröße hat die Wiener Städtische
die meisten Anfragen von Betrieben, die
zwischen elf und 50 Mitarbeiter beschäf-
tigen, dicht gefolgt von jenen, die mehr
als 50 Mitarbeiter haben. Etwas weniger
aktiv waren bisher Unternehmen mit zwi-
schen fünf und zehn bzw. mit weniger als
fünf Mitarbeitern.

Auch für Kleinst- und 
Ein-Personen-Unternehmen leistbar
Um auch den kleinsten Unternehmen einen Zugang zu einer Cyber-
Versicherung zu ermöglichen, bietet die Wiener Städtische die Mög-
lichkeit einer umsatzabhängigen Prämienreduktion von bis zu 50
Prozent. „Für einen Installateur mit einem Jahresumsatz von
500.000 Euro würde das beispielsweise für eine Basisdeckung eine
monatliche Prämie von 20 Euro bei einer Versicherungssumme von
100.000 Euro bedeuten. Im Vergleich zu den möglichen finanziellen
Folgen eines Cyber-Angriffs zahlt sich diese Investition mehr als
aus“, rechnet Wendler vor. Denn die Schadenshöhen bewegen sich
im Schnitt bei rund 80.000 Euro. Sollte der Versicherungsfall eintre-
ten, steht das Cyber-Center der Wiener Städtischen 24 Stunden am
Tag, sieben Tage die Woche zur Seite: am Telefon, per Fernwartung
und bei Bedarf auch persönlich vor Ort.
Nähere Informationen zu Cyber-Protect finden Sie auf 
www.wienerstaedtische.at/business. Ü

Die Auswirkungen eines Angriffs
Ein Beispiel: Ein Mitarbeiter eines Hotels öffnet ein gefälsch

tes Mail

(Paketverständigung) und klickt auf den A
nhang. In der Folge instal-

liert sich ein Kryptotrojaner auf der Hote
l-IT, die Buchungsplatt-

form ist lahmgelegt, die Steuerung der Haustechnik und
 des Well-

nessbereiches funktioniert nicht mehr. Der Kunde wendet sich an

die Schadens-Hotline der Wiener Städtischen, die umgehend einen

Spezialisten beauftragt, um mittels Fernwartung die Fehlerquelle

festzustellen. Nach der Analyse des Trojaners wird ein Ho
tfix (Soft-

ware-Update zur Fehlerbehebung) einges
pielt, das den Kryptotro-

janer unschädlich macht.  Am nächsten Tag funktioniert die IT wie-

der, und es kann zum Normalbetrieb übergegangen werden.

Die Versicherungsleistung: Die Kosten des IT-Spezialisten,

die Überstunden des IT Verantwortlichen
 des Hotels, der Betriebs-

unterbrechungsschaden durch den Buchu
ngsentgang und der Preis-

nachlass, der den Gästen gewährt wird, weil sie den Wellnessbe-

reich nicht nutzen konnten, werden übern
ommen.

INFORMATIONi

DI Doris Wendler, 
Vorstandsdirektorin 
der Wiener Städtischen 
Versicherung
Foto: Alexandra Eizinger

Nicht nur die weltweiten Cyber-Attacken häufen sich, auch in Österreich ist die Bedro-
hung aus der virtuellen Welt eine reale und betrifft immer mehr Unternehmen. 
Die Nachfrage nach einer Absicherung vor finanziellen Schäden unter Österreichs Klein-
und Mittelunternehmen ist groß – vor allem Finanzdienstleistungsunternehmen, Hotel -
betriebe und der öffentliche Sektor werden aktiv und setzen auf „Cyber-Protect“.
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Cyber-Attacks! 



Klick dich rein auf:
TVthek.ORF.at/archive

STEIG EIN IN DIE ZEITREISE 
UND ERLEBE DIE WICHTIGSTEN 
MOMENTE DER GESCHICHTE WIENS!

VIDEOARCHIV: 
DIE GESCHICHTE WIENS

       13:01
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Die Gebietskrankenkassen entschieden bisher im Alleingang bei
der Versicherungszuordnung von Selbstständigen, wodurch
diese oftmals gegen ihren Willen als Dienstnehmer klassifiziert

wurden. Das Segment der Ein-Personen Unternehmen (EPU) war
dabei besonders betroffen, da laut KMU-Forschung Austria rund 42
Prozent auch bei ihrem Auftraggeber vor Ort tätig sind, wie beispiels-
weise EDV-Unternehmer. In diesem Fall war die Abgrenzung zwi-
schen selbstständig und Dienstnehmer besonders haarig. 
Kam es bisher nach einer „Umqualifizierung“ des Versicherungsträ-
gers durch die Gebietskrankenkasse im Zuge einer späteren Über-
prüfung, wurde das für die Beteiligten meist ein teurer Spaß. Dra-
matische Abgabennachzahlungen waren nicht selten die Folge.
Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträge zur Sozialversicherung
mussten oft für bis zu fünf Jahre nachgezahlt werden. Das mit 1. Juli
in Kraft getretene Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz bringt nun
Rechtssicherheit: Die Frage der Zuordnung „Selbstständiger“ oder
doch „Dienstnehmer“ für Neu- und Altfälle wird nun bescheidmäßig
gelöst. Und das nicht nur bei neuen Anmeldungen, man kann auch
bereits bestehende Fälle auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen lassen. 
Bei einer „Umqualifizierung“ der Versicherungspflicht kommt es ab
1. Juli im Gegensatz zu früher zu einer beitragsrechtlichen Rückab-
wicklung, wodurch die Beitragsbelastung des Dienstgebers gesenkt
wird. Alle zu Unrecht geleisteten Beiträge des vormals Selbststän-
digen werden an den zuständigen Krankenversicherungsträger des
neuen Dienstgebers überwiesen. Dieser berechnet die Beiträge unter
Anrechnung des Überweisungsbetrages. Ein Überschuss wird von
Amts wegen an den Versicherten ausgezahlt.

So wird entschieden
Die SVA entscheidet im neu geregelten Zuordnungsverfahren aktiv
mit und hat dabei die Rechtssicherheit der Selbstständigen im Fokus.
D. h. bei einer Neuanmeldung zu einer selbständigen Erwerbstätig-
keit werden unklare Fälle schon im Vorfeld anhand eines Fragebogens

von SVA und GKK gemeinsam geprüft. Auch bei der Betriebsprü-
fung lohnabhängiger Abgaben (GPLA) wird die SVA einbezogen.
Die Versicherungszuordnung kann auch auf Antrag der versicherten
Person oder ihres Auftraggebers festgelegt werden, wobei ebenfalls
die SVA mitentscheidet. Wer als Dienstnehmer umqualiziert wird,
hat das Recht auf einen rechtsverbindlichen Bescheid. Dieser gilt
auch gegenüber den Steuerbehörden. 
Künftig erhalten „Neue Selbstständige“ und bestimmte gelistete Ge-
werbetreibende bei Neuanmeldung zu einer selbstständigen Erwerbs-
tätigkeit einen Fragebogen, der zur Überprüfung der Versicherungs-
zuordnung, ob SVA/GSVG bzw. SVB/BSVG bzw. GKK/ASVG,
Selbstständiger oder Dienstnehmer, benötigt wird. Ü

Bei Fragen sind folgende Kontakte hilfreich:

Wirtschaftskammer Burgenland
Tel.: 05 90 9072320 kompetenzcenter@wkbgld.at 
Wirtschaftskammer Kärnten
Tel.: 05 90 904777 wirtschaftskammer@wkk.or.at 
Wirtschaftskammer Niederösterreich
Tel.: (02742) 85117310 sozialpolitik@wknoe.at 
Wirtschaftskammer Oberösterreich
Tel.: 05 90 909 service@wkooe.at 
Wirtschaftskammer Salzburg
Tel.: (0662) 8888397 sozialpolitik@wks.at 
Wirtschaftskammer Steiermark
Tel.: (0316) 601601 rechtsservice@wkstmk.at 
Wirtschaftskammer Tirol
Tel.: 05 90 9051111 arbeitsrecht@wktirol.at 
Wirtschaftskammer Vorarlberg
Tel.: (05522) 305 info@wkv.at 
Wirtschaftskammer Wien 
Tel.: (01) 514501010 sozialpolitik@wkw.at

Mehr Rechtssicherheit für Selbstständige: Ab diesem Sommer gilt auf Initiative der Wirt-
schaftskammer die neue Regelung, die Ein-Personen-Unternehmen vor einer drohenden
Zwangsumwandlung bewahrt.

Klare Spielregeln:
Selbstständig oder Dienstnehmer

Foto: Symbol
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siemens.at/ingenuityforlife

Mit Erfindergeist und Ingenieurskunst schaffen                  
wir eine lebenswerte Umwelt.
Wir nennen das Ingenuity for life.
Gemeinsam mit unseren Partnern finden wir Lösungen für lebens- und liebenswerte Städte. Zum Beispiel mit emissionsarmen 
Gebäuden für eine klimagerechte Stadtentwicklung. Wir sorgen für Mobilität, sichern eine stabile, effiziente Energiever-
sorgung und bringen Individualität in die Massenproduktion. Mit unserer Leidenschaft für Technik schaffen wir bleibende 
Werte – für unsere Kunden, die Gesellschaft und jeden Einzelnen. Verwirklichen, worauf es ankommt. Das ist Ingenuity for life.
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Managerin, Organisationstalent, Di-
plomatin, Finanzchefin, Pressespre-
cherin, Politikerin, Projektmanage-

rin, Sozialarbeiterin, Katastrophenbeauf-
tragte – all diese Bezeichnungen und noch
viele mehr passen auf die „Job description“
einer Bürgermeisterin. Im Alltag leisten
diese Frauen viel. Sie „schupfen“ den Haus-
halt, die Familie, ihre Jobs, das Gemeinde-
amt. Dennoch oder gerade weil die Belas-
tung für Frauen in diesem Amt sehr hoch ist,
gibt es nur 158 Frauen in Österreich, die
diese kommunale Spitzenposition derzeit in-
nehaben. Dem stehen 1.942 ihrer männli-
chen Kollegen gegenüber. 
Dass sich Frauen weniger für Politik oder
die kommunale Ebene interessieren, ist je-
denfalls nicht der Grund. In den Amtsleitun-
gen ist jede fünfte Stelle weiblich besetzt.
Noch höher, nämlich mit 23 Prozent, ist der
Anteil der Frauen in den Gemeinderäten.
Demgegenüber steht: In nur 16 Prozent der
Gemeinden gibt es eine Vizebürgermeisterin.
Bei den Bürgermeisterinnen ist der Anteil je
nach Bundesland recht unterschiedlich.
Wurde in Niederösterreich die Zehn-Pro-
zent-Hürde schon überschritten, sind es in
Salzburg bei 119 Gemeinden nur vier Orts-
chefinnen. 
Von sich aus streben Frauen dieses Amt sel-
ten an, zeigte eine Umfrage aus dem Jahr
2016, an der sich zwei Drittel der Bürger-

meisterinnen beteiligten. Das ist ganz anders
bei den Männern. Hier gaben bei einer Um-
frage 44 Prozent an, aktiv auf das Bürger-
meisteramt hingearbeitet zu haben. Frauen
müssen aktiv angesprochen werden, der Ein-
stieg erfolgt meist über den Gemeinderat. 
Leichte Unterschiede zwischen Mann und
Frau gibt es auch bei der Amtsführung. Wenn
Frauen etwas anfangen, dann wollen sie das
perfekt machen und sich dem in größerem
Umfang widmen als Männer. Die Mehrheit
der Frauen übt ihr Amt hauptberuflich aus,
während die Männer in großer Mehrheit ne-
ben ihrem Amt auch noch einen Beruf aus-
führen. 
Gerade im Wissen, dass Bürgermeisterinnen
ihr Amt häufig hauptberuflich ausüben und
nicht ewig Bürgermeisterin bleiben wollen,
ist die soziale Absicherung ein brennendes
Thema. Für 70 Prozent sind die Rahmenbe-
dingungen wenig bis gar nicht zufriedenstel-
lend. Zu den Verbesserungswünschen zählen

eine soziale Absicherung im Falle einer Ab-
wahl, eine bessere Pensionsvorsorge, aber in
einigen Bundesländern auch höhere Bezüge,
während das Amt ausgeführt wird. 
Beim alljährlichen Treffen, das heuer von 7.
bis 8. August 2017 in Alberschwende in Vor-
arlberg mit einem Besucherinnenrekord von
über 60 Ortschefinnen stattfand, nahmen die
Bürgermeisterinnen wenige Tage Auszeit
vom verantwortungsvollen Job und nutzten
die Gelegenheit zum Austausch und dem
Kennenlernen kommunaler Vorzeigepro-
jekte. Das Wichtigste: Der Austausch und die
Erkenntnis, dass alle ähnliche Probleme ha-
ben, bringen ihnen neue Motivation und
Ideen für den Alltag. Weil es den Bürgermeis-
terinnen trotz der Mehrfachbelastungen, der
hohen Verantwortung und der geringen so-
zialen Absicherung große Freude bereitet, für
die Allgemeinheit tätig zu sein, würden sie
sich wieder genauso für das Amt entscheiden,
wenn sie vor die Wahl gestellt würden. Ü

Bürgermeisterinnen: 
Immer noch eine rare Spezies
Sie sind besser ausgebildet, wenden mehr Stunden in der Woche auf und legen bei ihrer
Amtsführung Perfektionismus an den Tag. Trotzdem sind Österreichs Frauen als Bürger-
meisterinnen immer noch rar gesät.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Über 60 Ortschefinnen nahmen sich für das Bürgermeisterinnentreffen in Alberschwende in Vorarlberg eine Auszeit 
von ihrem anspruchsvollen Job. Foto: Gemeindebund





I
m Jahr 2003 wurde das Cargo Center
Graz als einzigartige Public-private-
Partnership feierlich aus der Taufe ge-
hoben und hat sich seitdem sukzessive
zum modernsten Güterverkehrszen-

trum südlich der Alpen entwickelt. Derzeit
stehen für den Güterumschlag rund 1,2 Mil-
lionen m² Gesamtbruttofläche zur Verfü-
gung. „Wenn man die Kapazität von 2003
mit jener von heute vergleicht, kann man ab-
lesen, dass sich die Hallenfläche deutlich ge-
steigert hat. Begonnen haben wir mit 70.000
m² Hallen, heute erstrecken sich die Hallen
auf einer Fläche von rund 320.000 m². In
nicht mal 15 Jahren ist die Kapazität von Lo-
gistikimmobilien somit um mehr als das
Vierfache gestiegen, was sich mit dem In-
vestitionsvolumen in Summe ziemlich exakt
deckt. Damals wurden in einem ersten Step

70 Millionen Euro am Standort investiert,
jetzt liegen wir bei knapp 300 Millionen
Euro, die hier direkt oder indirekt über die
CCG in die Region oder die Wirtschaft ge-
flossen sind“, erläutert der für den Immobi-
lienbereich hauptverantwortliche CCG-Ge-
schäftsführer Franz Glanz. Aufgrund dieser
Investitionen ist das CCG zu einem bedeu-
tenden Wirtschaftsfaktor für die Region ge-
worden und sorgt darüber hinaus für eine
Aufwertung des Wirtschafsstandortes. 

Auf dem Weg zur Cargo City Graz
Der Standort Cargo Center Graz wächst in-
des kontinuierlich. „Binnen einem Jahr ha-
ben wir drei Großprojekte durchgezogen. In
Summe sind das mehr als 65.000 m² an Hal-
len- und Büroeinheiten, die im Norden des
Cargo Center am Standort entstanden sind“,
betont Glanz. Aktuell wird im Norden des
CCG eine große Halle errichtet, nach deren
Fertigstellung sich das Areal auf einer Länge
von rund fünf Kilometern erstreckt. Der ra-
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Vom Cargo Center 
zur Cargo City

Das Cargo Center Graz im Süden der steirischen Landes-
hauptstadt wächst auch im 15. Jahr seines Bestehens. 

Mag. Christian Steindl, Geschäftsführer CCG
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santen Entwicklung und Ausdehnung des
CCG ist es auch geschuldet, dass es in Zu-
kunft als Cargo City Graz vermarktet werden
soll. 

Erfolgsrezepte
Der Erfolg des Cargo Center Graz fußt auf
zwei perfekt aufeinander abgestimmten Säu-
len: Zum einen ist die Immobilienentwick-
lung am Standort während der letzten 15
Jahre geradezu explodiert, und zum anderen
tritt das CCG als neutraler Anbieter von Ter-
minaldienstleistungen und Ganzzugdienst-
leistungen auf. Das Geschäftsfeld der Immo-
bilien-Entwicklung umfasst kundenorien-
tierte Lösungen für Industrie- und Logistik-
kunden. Von der Planung über Behördenver-
fahren, Finanzierung und Bau bis hin zur
Vermietung unterstützt das CCG seine Kun-
den. „Wir leben die Idee des One-Stop-
Shops in der Logistikimmobilienentwick-
lung. Dazu gehört auch, dass wir unsere
Kunden in allen mit einem sehr umfangrei-
chen und qualitativ hochwertigen Facility-
Angebot Bereichen servicieren. Der Kunde
erhält somit ein Paket, das ihm eine umfas-
sende 24-h-Rundumbetreuung garantiert“,
erläutert Glanz. 
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des
CCG ist die neutrale Logistikplattform. „ Es
gibt kein anderes Güterverkehrszentrum, das
auch als neutraler Operator auftritt bzw. über

eine neutrale Logistikplattform verfügt“,
weiß Christian Steindl, der als Geschäftsfüh-
rer für den Logistikbereich verantwortlich
ist. Der Terminalbetrieb wird über die Stei-
ermärkischen Landesbahnen organisiert und
über die Logistikplattform mit Volumen ver-
sorgt. CCG organisiert für die Mieter und
Partner tägliche kombinierte Verkehre nach
Koper, Neuss und in die Nordhäfen (Ham-
burg, Bremerhaven, Rotterdam und Antwer-

pen). „Aktuell fährt täg-
lich zumindest ein Zug
zwischen dem Cargo
Center Graz und Koper“,
ergänzt Steindl. Das
CCG ist somit quasi der
größte Kunde am Termi-
nalstandort.

Zukunftsträchtige
Kooperation
In der Logistik konnte in
den letzten fünf Jahren
beinahe eine Verdoppe-
lung des Umschlagvolu-
mens erreicht werden.
Dies ist vor allem ein Er-
gebnis der engen Koope-
ration mit dem Adriaha-
fen Koper, der für die
Steiermark den bedeu-
tendsten Seehafen dar-
stellt. Koper ist nicht nur

aufgrund seiner Distanz und der Südausrich-
tung des CCG interessant, sondern auch auf-
grund des Umstands, dass in Koper sehr
viele Ausbaumaßnahmen getätigt werden.
„Durch die neu installierten Superpostpana-
max-Kräne können Containerschiffe mit 24
Containerreihen abgewickelt werden, was in
weiterer Folge bedeutet, dass immer mehr
Schiffe den Adriahafen ansteuern. Dadurch
ergibt sich bei annähernd gleichen Kosten
ein Laufzeitvorteil von ca. drei Tagen gegen-
über dem Nordhafen beim Import“, führt
Steindl aus. 
Ein weiterer Grund, optimistisch in die Zu-
kunft zu blicken, stellt die derzeit im Bau be-
findliche Koralmbahn dar. „Wenn die Kor-
almbahn 2024/25 in Betrieb geht, werden
wir auch in Richtung Italien erstmalig ge-
genüber dem Lkw-Verkehr konkurrenzfähig.
Derzeit gibt es nach Norditalien sehr viel
Lkw-Verkehr, den man auf die Schiene ver-
lagern kann. Die Baltisch-Adriatische Achse
führt quasi mitten durch unsere Hallen, wo-
durch der Standort nochmals massiv aufge-
wertet wird. Dafür brauchen wir aber einen
zweiten Terminal, weil der bestehende Ter-
minal kapazitätsmäßig am Limit angelangt
ist“, erklärt Steindl. Aktuell befindet sich das
CCG gemeinsam mit ÖBB und Land Stei-
ermark/Steiermärkischen Landesbahnen
mitten in den Vorbereitungen für die Errich-
tung dieses zusätzlichen Terminals. Ü

Über rund 320.000 m² 
erstrecken sich die Hallen- 
und Büroflächen am 
Areal des CCG.
Fotos: Symbol

Franz Glanz, Geschäftsführer CCG

Christian Steindl und Franz Glanz können optimistisch in die Zukunft blicken. (v.l.)
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ÖÖ   Frau Landesrätin, mit 5,16 Prozent
Forschungsquote ist die Steiermark
europaweit an der Spitze. In der Spra-
che der Kollegen aus der Sportredak-
tion gefragt: Wie fühlt sich das an?

Barbara Eibinger-Miedl: Ausgezeichnet,
weil wir ja nicht aus einem Selbstzweck seit
Jahren daran arbeiten, sondern weil damit
die Sicherung bestehender und die Schaf-

fung neuer Arbeitsplätze verbunden ist. Es
ist außerdem ein Erfolg, für den viele ver-
antwortlich sind. Jetzt geht es darum, diese
Spitzenposition zu halten und Forschung und
Entwicklung weiter zu stärken. Was mich be-
sonders freut, ist, dass wir die fünf Prozent
viel früher als geplant erreichen konnten.
Das Ziel der Landesregierung war ja, dies
bis 2020 zu erreichen.

ÖÖ   Sie haben davon gesprochen, dass der
Erfolg viele Väter und Mütter hat –
wie würden Sie denn auswärts das stei-
rische Erfolgsrezept erklären?

Barbara Eibinger-Miedl: Das wesentliche
Erfolgsgeheimnis ist aus meiner Sicht die
hervorragende Zusammenarbeit unserer Un-
ternehmen, die etwa drei Viertel der 2,2 Mil-
liarden an Forschungs- und Entwicklungs-

„Wir müssen den 
Erfindergeist wachhalten!“
Die steirische Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) über den Spitzenplatz
bei Forschung und Entwicklung, das Erfolgsrezept dahinter und darüber, wie die Steier-
mark ihre Position in Zukunft halten will.

Wirtschaftslandesrätin Barbara 
Eibinger-Miedl: „Erfolge in Forschung und
Entwicklung sind kein Selbstzweck, 
sondern dienen dem Wirtschaftsstandort
und neuen Arbeitsplätzen.“
Foto: STVP



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2017 Ö 13

ausgaben pro Jahr beitragen, mit den Uni-
versitäten, Fachhochschulen und außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen. Steiri-
sche Unternehmen, vom industriellen Leit-
unternehmen bis zum regionalen Gewerbe-
betrieb, zeichnen sich durch einen besonde-
ren Erfindergeist aus und haben bereits vor
vielen Jahren erkannt, dass Investitionen in
Forschung und Entwicklung sowie Innova-
tionen die Voraussetzung für wirtschaftliches
Wachstum sind. Dazu kommt die Arbeit un-
serer landeseigenen Forschungseinrichtung
Joanneum Research, die mit 430 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern eines der größten
außeruniversitären Forschungsinstitute in
Österreich ist.

ÖÖ   Aber von  heute auf morgen entstehen
so breitflächige, tiefgehende und er-
folgreiche Netzwerke auch wieder
nicht?

Barbara Eibinger-Miedl: Die Steiermark hat
die richtigen Weichen tatsächlich schon sehr
früh gestellt. Die Landesregierung hat bereits
vor über 20 Jahren begonnen, auf Forschung
und Entwicklung und auf Kooperationen
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu
setzen. Ich möchte in diesem Zusammen-
hang auf unsere Cluster hinweisen, mit de-
nen wir Mitte der 1990er-Jahre etwas völlig
Neues etabliert haben. Denken Sie an den
Mobilitätscluster, vormals Autocluster, den
Green Tech Cluster, der bereits zwei Mal
zum weltbesten Umwelttechnik-Cluster ge-
wählt wurde, oder den Humantechnologie-

cluster. Das sind alles Erfolgsmodelle, die
international beachtet und nachgeahmt wur-
den. 

ÖÖ   Offenbar gilt auch in Sachen For-
schung und Entwicklung die Formel,
dass Tauben zufliegen, wo welche sind,
wenn man an die Kompetenzzentren
denkt.

Barbara Eibinger-Miedl: Die Kompetenz-
zentren sind eine wichtige Plattform für die
Zusammenarbeit von Wissenschaft und
Wirtschaft und tragen so wesentlich zur Spit-
zenposition der Steiermark bei Forschung
und Entwicklung bei. Mit ihren Projekten
liefern sie wichtige Ergebnisse für die Wei-
terentwicklung von Produkten und Dienst-
leistungen in den heimischen Betrieben. Sie
sind auch wichtige Arbeitgeber im For-
schungsbereich. Alleine dort sind 867 For-
scherinnen und Forscher beschäftigt. Die Er-
folgsstory schreiben wir jetzt weiter, wenn
beim letzten Call für K2-Zentren, das sind
ja die größten Kompetenzzentren, zwei stei-
rische verlängert worden sind, nämlich das
IC-MPPE in Leoben und das K2 Digital Mo-
bility in Graz.

ÖÖ   Ein neuer steirischer Schwerpunkt ist
nun die Mikroelektronik.

Barbara Eibinger-Miedl:  Die Mikroelektro-
nik ist ein Schlüsselsektor für die Digitali-
sierung, welche sämtliche Bereiche der Wirt-
schaft tiefgreifend verändert, und ich bin da-
von überzeugt, dass die Digitalisierung ge-

rade für ein Forschungsland wie die Steier-
mark große Chancen bietet. In der Mikro-
elektronik haben wir in der Steiermark mit
ams, AT&S, Infineon oder NXP absolute
Vorzeigeunternehmen. Im Vorjahr haben wir
daher gemeinsam mit Kärnten den Mikro-
elektronik-Cluster „Silicon Alps“ gegründet,
der bereits 72 Mitglieder hat und sich sehr
gut entwickelt. Heuer wird außerdem das Si-
licon Austria Lab mit Standorten in Graz,
Linz und Villach seinen Betrieb aufnehmen.
Dieses Forschungszentrum für Mikroelek-
tronik hat sein Headquarter in Graz und wird
wesentlich dazu beitragen, die Steiermark
als international führende Region in diesem
Bereich zu positionieren. Alleine am neuen
Forschungszentrum entstehen 200 For-
schungsarbeitsplätze.  

ÖÖ   Was ist aus Ihrer Sicht notwendig, um
das europäische Spitzenniveau lang-
fristig zu halten?

Barbara Eibinger-Miedl: Wir müssen den be-
stehenden Erfindergeist wachhalten und un-
sere Unternehmen weiterhin unterstützen
und motivieren, an Neuem zu arbeiten. Da-
bei geht es auch um Rahmenbedingungen
für unsere Unternehmen. Ich denke etwa an
den flächendeckenden Breitbandausbau oder
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, vom Facharbeiter bis zur Forscherin. Wir
müssen auch im Bildungsbereich an die eu-
ropäische Spitze kommen, wenn wir in F&E
weiter vorne mitspielen wollen. Da und dort
werden wir auch die Rahmenbedingungen
anpassen müssen. Ich denke da etwa an die
Flexibilisierung der Arbeitszeiten.

ÖÖ   Auf welche Innovationen made in Sty-
ria sind Sie besonders stolz, über wel-
che freuen Sie sich besonders?

Barbara Eibinger-Miedl: Wir haben in der
Steiermark so viele Unternehmen, die in ih-
ren Bereichen Weltmarktführer sind. Das
reicht vom kleinen Start-up bis zu unseren
großen Industriebetrieben. Sie sorgen mit ih-
ren Ideen, Produkten und Dienstleistungen
dafür, dass es in der Steiermark Arbeits-
plätze, Wohlstand und Lebensqualität gibt.
Hier einzelne Produkte hervorzuheben, ist
aufgrund der Vielzahl schwierig. Wenn man
aber beispielsweise in New York vor dem
neuen World Trade Center steht und man
weiß, dass die Fassade aus der Steiermark
kommt, macht einen das schon sehr stolz. Ü

Erfolg made in Styria: Die Fassade des 
neuen World Trade Centers kommt aus der
Steiermark.
Foto: APA



FAIRNESS
bedeutet für die soziale Heimatpartei
FPÖ, dass der unternehmerische Erfolg
auch bei allen ankommen muss. Es darf
nicht sein, dass die durchschnittlichen
Löhne in Österreich durch die hausge-
machte Steuerlast im Jahr 2017 etwa auf
dem Niveau von 2003 liegen. Fair ist es
erst, wenn jede Frau und jeder Mann von
einer Vollzeitbeschäftigung auch gut
leben kann.

FREIHEIT
bedeutet, dass der Staat beste steuer-
liche und rechtliche Rahmenbedingungen
für die österreichische Wirtschaft schafft.
Nur so können Unternehmen ohne die
Last sinnloser Vorschriften und büro-
kratischer Hürden eigenverantwortlich und
kreativ im internationalen Wettbewerb
erfolgreich bleiben.

FORTSCHRITT
bedeutet, dass in allen Politikfeldern
überfällige Reformen endlich mutig um-
gesetzt werden: ein schlanker Staat und
Behörden als echte Dienstleister sowie
ein Ende der Blockade durch Proporz,
Klientelpolitik und Sozialpartner.

Österreichs wirtschaftliche Bilanz hat
sich von der Überholspur auf den Pan-
nenstreifen verlagert. In allen relevanten
Statistiken und Rankings ist unsere Hei-
mat regelrecht abgestürzt: Wettbewerbs-

fähigkeit und Standortqualität lassen
immer mehr zu wünschen übrig. Die
enorme Steuerlast ist eine schwere
Bürde. Die Zeche zahlen die Österreiche-
rinnen und Österreicher in Form konstant
hoher Arbeitslosigkeit und stagnierender
Löhne für all jene, die noch Arbeit haben
und finden. 

Freiheitliches Ziel ist es, Österreich in
eine doppelte Poleposition zu bringen.
Dazu sind ein stärkerer sozialer Zusam-
menhalt und eine Effizienzsteigerung der
Europäischen Union nötig. Beides kann
nur mit Unterstützung einer engagierten
Politik erreicht werden, die im Land die
Hausaufgaben konsequent erledigt und
in der EU auf Reformen drängt. 
Vor allem muss die Migrationskrise
durch Integration einerseits und wirk-
samen Schutz der Außengrenzen anderer-
seits bewältigt werden. Gelingt dies
nicht, drohen sowohl Europa als auch
Österreich zu scheitern.

In 14 Kapiteln zeichnet das freiheitliche
Wirtschaftsprogramm den Weg zum an-
gestrebten Fortschritt nach. Unsere Un-
ternehmen verdienen Fairness und eine
Stärkung ihrer Position im internatio-
nalen Wettbewerb. Es bedarf eines lauten
und deutlichen Bekenntnisses zu Öster-
reich als Industriestandort und einer 
gezielten Förderung von Neugründungen.
Bestehende Hürden – etwa in den 
Bereichen Bürokratie, Finanzierung und
Infrastruktur – müssen abgebaut werden. 

Schikanen abbauen, 
Lohnnebenkosten 
und Steuern senken

Schikanen wie die Anhebung des ermä-
ßigten Mehrwertsteuersatzes von 10 auf
13 Prozent sowie die Verlängerung der
Abschreibungsdauer auf 40 Jahre sind
rückgängig zu machen. Sie schädigen in
erster Linie den Tourismus, der eine
Wertschöpfung von mehr als 16 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts erzielt. 

Zur generellen Entlastung von Unterneh-
men und zur Ankurbelung der Wirtschaft
bedarf es einer deutlichen Senkung der
Lohnnebenkosten sowie der Reduktion
des Körperschaftsteuersatzes für nicht
entnommene Gewinne von 25 Prozent
auf die Hälfte.
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Das freiheitliche 
Wirtschaftsprogramm
Die wichtigsten Punkte im Überblick

www.fpoe.at           /hcstrache

        



    
    
      
    
     
      

       
       
   
 

     
   

    
     
    

   
   

 

    
    

     
    

     
  

   
      

    
     

   

   
     
    

     
     
   
       

  

     
    
     

    
    

    
      

   
      

    
    
    

    
     

  

     
    

    
    

    
     

    
     

   
      

   
     

  
 

  

     
    

     
    

     
     

     
   

    
     

     
   

   
    

  

Herzstück einer unternehmerfreund-
lichen Politik ist eine dringend erforder-
liche neue und freie Gewerbeordnung
für freie Unternehmer. Das bestehende
Regelwerk, das trotz einer jüngsten 
Novelle massiv überbürokratisiert ist,
bedarf einer Modernisierung. Die Zahl
der reglementierten Gewerbe muss 
zumindest halbiert werden. Sämtliche
freie Gewerbe müssen über einen einzigen
Gewerbeschein zugänglich sein.

Kammern:  
Service statt Zwang

Dringender Reformbedarf herrscht auch
in den Kammern – sowohl für Wirt-
schaftstreibende als auch für Arbeitneh-
mer. Die Abschaffung des Mitglieds-
zwanges bleibt dabei eine freiheitliche
Kernforderung. Die Kammern müssen
sich mit attraktiven Serviceangeboten im
Markt positionieren und nachhaltig zum
Wohl ihrer Mitglieder verschlankt werden.

Den Hauptbremsklotz – die überbor-
denden Steuern und Abgaben – will die
FPÖ mit einem konkreten Konzept besei-
tigen. Eine massive Steuersenkung um
zwölf Milliarden Euro auf eine Abgaben-
quote von höchstens 40 Prozent wird be-
gleitet von einer detaillierten Aufzählung
der Potentiale bei der Gegenfinanzierung,
die von Experten geprüft und als absolut
machbar und realistisch eingeschätzt
wurden. 13,2 Milliarden Euro könnten mit-
telfristig eingespart werden. Das Konzept
steht unter dem Anspruch der Fairness
für Leistungsträger und Familien.

Reformen bei Bildung, 
Gesundheit und am 
Arbeitsmarkt

Bildung und Forschung: Kernforde-
rungen sind Deutsch vor Schuleintritt, 
Erhalt des Gymnasiums, Herkunftsland-
prinzip für ausländische Studierende,
Anhebung und Entbürokratisierung der
Forschungsfinanzierung sowie eine 
Offensive bei der Digitalisierung.

Gesundheit: Ein enormes Sparpotential
liegt in einer sinnvollen Verlagerung medi-
zinischer Leistungen vom stationären in
den ambulanten und niedergelassenen Be-
reich. Gleichzeitig bedarf es einer Bekämp-
fung des Ärztemangels und einer Förderung
der gesundheitlichen Prävention.

Das Ziel lautet 
Vollbeschäftigung

Arbeitsmarkt: Trotz extrem hoher Ar-
beitslosigkeit im Jahr 2017 muss Vollbe-
schäftigung das Ziel sein und bleiben.
Das Halten der Wertschöpfung im Land,
die Anwendung des Bestbieterprinzips
zugunsten heimischer Unternehmer,
sektorale Zugangsbeschränkungen am
Arbeitsmarkt sowie eine sich vorrangig
an arbeitslosen Staatsbürgern orien-
tierende Arbeitsmarktpolitik sind dazu
wichtige Mittel. Auch eine Zusammenle-
gung der mehr als 30 Sozialversiche-
rungsträger sowie die Streichung von
Luxuspensionen und Privilegien in
staatsnahen Bereichen (z. B. National-
bank) sind unerlässlich.

Fairness gegenüber 
Leistungsträgern

Eine Reform der Mindestsicherung ist ein
Gebot der Fairness gegenüber denen, die
das Sozialsystem mit ihren Beiträgen am
Leben erhalten. Die Staatsbürgerschaft
soll Anspruchsvoraussetzung dafür sein.
Leistungen unseres Sozialsystems dürfen
keinen Zuwanderungsanreiz darstellen.
Wir plädieren dafür, dass auch Wehr- und
Zivildiener Anspruch auf Mindestsiche-
rung haben.

Abgesehen von unzähligen Absichtserklä-
rungen herrscht seit mehr als einem Jahr-
zehnt wirtschaftspolitischer Reformstillstand
in Österreich. Das freiheitliche Wirt-
schaftsprogramm zeigt auf, mit welchen
Initiativen die FPÖ unser Land wieder
auf den Weg des Fortschritts im Zeichen
von Fairness und Freiheit führen wird.

Fairness ist das 
Prinzip, das den 
sozialen Frieden 
sichert.

Das gesamte Programm können Sie
unter folgender Adresse bestellen:

FPÖ-Bundesgeschäftsstelle
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel.: +43 1 512 3535-0

Alternativ können Sie das 
Wirtschaftsprogramm unter 
www.fpoe.at downloaden
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ÖÖ   Herr Strache, Sie streben ein Null-De-
fizit an und wollen 1.700 Euro Min-
destlohn – werden die Unternehmer
abermals zur Kasse gebeten?

Wir haben heute eine Steuer- und Abgaben-
quote von 43,5 Prozent, die wir bereits mit
einer Ausgabenbremse auf unter 40 Prozent
drücken könnten. Daher sagen wir Freiheit-
lichen auch, wir bringen den Österreicherin-
nen und Österreichern das zurück, was ihnen
Rot-Schwarz durch diese Höchstbelastungen
gestohlen hat. Für uns ist klar, dass es auf
alle Fälle einen Mindestlohn von 1.500 Euro
geben muss mit dem Ziel, zügig 1.700 brutto
zu schaffen. Das ist allerdings ein Schritt,
dem vorher Maßnahmen vorangehen müssen
wie Einkommenssteuerentlastung und Kör-
perschaftssteuersenkung bis hin zur KöSt-
Befreiung für Unternehmen, die ihren Ge-
winn wieder ins Unternehmen investieren.
Es muss den Unternehmern mehr Gewinn
übrig bleiben, damit man zu dieser Lohnent-
wicklung für Vollzeitbeschäftigte kommen
kann.  

ÖÖ   Die Effekte von Einsparungen in der
Verwaltung werden oft erst nach Jah-
ren spürbar. Wie wollen Sie Steuern
senken, wenn noch kein Geld ins Bud-
get geflossen ist? Das würde ja erneut
zu einer höheren Staatsverschuldung
führen …

Wir sind durch zehn verlorene Jahre in der
Wirtschaftspolitik von Rot-Schwarz auf dem
Pannenstreifen gelandet statt auf der Über-
holspur. Wenn wir jetzt nicht rasch Steuer-
senkungen sicherstellen, kommt der Wirt-
schaftsstandort unter die Räder. Insolvenzen,
Konkurse und Betriebsabwanderungen ge-
hen ebenso auf dieses Konto wie der Verlust
im Standortwettbewerb innerhalb der Euro-
päischen Union. Hier ist extremer Hand-
lungsbedarf, der mit sofortigen Maßnahmen,
die erst mittelfristig greifen, einhergehen
muss: Beim Förderwesen, wo 1,8 Milliarden
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„Ich möchte für alle Leistungsträger, nämlich vom Arbeiter über den Angestellten bis zum Un-
ternehmer, die Steuern senken, damit die Menschen mehr Netto vom Brutto haben“, betont
Heinz-Christian Strache, Bundesparteiobmann der FPÖ. Foto: Andreas Ruttinger

Unter dem Motto „Fairness, Freiheit, Fortschritt“ präsentierte die FPÖ ihr Wirtschaftspro-
gramm mit den Kernforderungen nach Entbürokratisierung, einer Steuerentlastung um
mindestens zwölf Milliarden Euro, einer Senkung der Lohnnebenkosten, sowie der Ab-
schaffung der „Zwangs“-Mitgliedschaft in den Kammern. Parteiobmann Heinz-Christian
Strache erklärt im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff, wie er Öster-
reichs Wirtschaft wieder auf Poleposition bringen will, ohne dabei die Steuern zu erhö-
hen.

„Wir sind auf dem Pannenstreifen gelandet 
statt auf der Überholspur“



Euro alleine durch die Verhinderung von
Doppelgleisigkeiten eingespart werden. Bei
den Förderungen sind wir mit 5,4 Prozent –
also 18,6 Milliarden Euro – des BIP Euro-
pameister im Vergleich zu anderen Ländern,
wobei Deutschland im Durchschnitt bei vier
Prozent liegt. Im Bereich der Gesundheits-
und Bildungsverwaltung sind Einsparungen
von 1,8 Milliarden möglich. Pflegepatienten
in Akut-Betten um 1.000 Euro pro Tag statt
in Pflegebetten um 100 Euro am Tag zu le-
gen, bringt außer Kosten keinen Vorteil für
den Patienten. Das effiziente Einsetzen der
Ressourcen bringt jenes Geld, das man den
Pflegebedürftigen und den Kranken mit einer
besseren Versorgung zukommen lassen
kann. Im Gesundheitswesen gibt es Einspa-
rungs- und Effizienzpotenziale von mindes-
tens ein Prozent des BIP, das macht in
Summe 3,5 Milliarden, die wir für Leis-
tungsverbesserungen an den Patienten ver-
fügbar machen wollen. Und alleine die Zu-
sammenlegung der Sozialversicherungsträ-
ger würde in Summe 290 Millionen bringen. 

ÖÖ   Das klingt nach längerfristigen Struk-
tur-Reformen, gibt es auch kurzfris-
tige Vorhaben?

Wir haben eine Fairnesskrise. Menschen, die
ein Leben lang gearbeitet haben, bekommen
eine Durchschnittspension von 940 Euro.
Gleichzeitig gibt es Wirtschaftsflüchtlinge
und Asylanten, die ohne eine Stunde gear-
beitet zu haben 840 Euro Mindestsicherung
beziehen. Wenn das nicht abgestellt wird, ist
das ein Sog für illegale Zuwanderung von
Wirtschaftsflüchtlingen. Eine Grundversor-
gung statt Bargeld wäre gerecht. Anderer-
seits sollen Leute, die für die Gemeinschaft
etwas leisten, wie Grundwehrdiener und Zi-
vildiener nicht nur mit ein paar Hundert Euro
abgespeist werden. Sie verdienen zumindest
eine Mindestsicherung, ebenso wie Frauen
im Bereich der Altersarmut mit nur 20 oder
30 Versicherungsjahren. Auch die Kinderer-
ziehung soll voll in die Pension angerechnet
werden. 

ÖÖ   Sie pokern hoch mit Ihrer Forderung
nach einer Abschaffung der Pflicht-
mitgliedschaft in den Kammern. Ist
das Ihr Faustpfand für eine Koalition
mit SPÖ oder ÖVP?

Zwang hat in einer freien Gesellschaft nichts
verloren. Das gilt genauso für die Zwangs-
gebühren des ORF. Wenn wir jedoch die
Zwangsmitgliedschaft in den Kammern ab-
schaffen, heißt das nicht, dass wir damit die
Standesvertretungen abschaffen wollen. Die
Kammern sollen eine Einrichtung für Ser-
viceleistungen sein wie der ÖAMTC und der
ARBÖ, und jeder, der die Leistung schätzt,
wird Mitglied und zahlt gerne freiwillig für
die Serviceleistung ein. Alleine, wenn ich
die Pflichtmitgliedschaft bei den Kammern
abschaffe, würde die Steuer- und Abgaben-
quote um 0,5 Prozent des BIP sinken, das
sind 1,7 Milliarden Euro. 

ÖÖ   Wie wollen Sie das umsetzen?
Ein erster Schritt der Regierung könnte die
Halbierung der Kammerumlagen sein, bevor
wir über eine Volksabstimmung den Bürger
entscheiden lassen. 

ÖÖ   Der Arbeiterkammer-Präsident hat
Sie bereits wissen lassen, dass es ohne
Pflichtmitgliedschaft keine allgemein
verbindlichen Kollektivverträge geben
wird. Beunruhigt Sie das nicht?

Nein, wir wollen die Sozialpartner auch wei-
terhin, aber nicht per Zwang. Gerade im Kol-
lektivvertragsbereich sind über 95 Prozent
bei uns abgedeckt. Abgesehen davon hat ja
die Gewerkschaft auch eine freiwillige Mit-
gliedschaft.

ÖÖ   Im Sozial- und Wirtschaftsprogramm
von FPÖ und SPÖ finden sich ja
durchaus einige Überschneidungen,
die für eine mögliche Koalition spre-
chen könnten. Ist für Sie die Vermö-
gensteuer für die Beteiligung an einer
Regierungsbeteiligung verhandelbar?

Es darf keine weiteren Steuern und auch
keine Steuererhöhung geben. Wir haben kein
Einnahmenproblem, sondern ein Ausgaben-

problem. In Wahrheit haben wir Reichen-
steuern bei Lohn- und Einkommen von bis
zu 55 Prozent. Würden wir, so wie in der
Schweiz, einen Höchststeuersatz von 30 Pro-
zent haben, dann könnte man auch über eine
Erbschafts- bzw. Vermögensteuer diskutie-
ren. Mit uns wird es in Österreich daher we-
der eine Maschinensteuer, Vermögensteuer,
Erbschaftssteuer etc. geben – das ist von un-
serer Seite ausgeschlossen. 

ÖÖ   Sie sprechen sich gegen das abrupte
Ende von Verbrennungsmotoren aus.
Spielen Sie damit nicht die Wirtschaft
gegen die Umwelt aus?

Die Forderung des Verkehrsministers eines
Verbots für Dieselkraftfahrzeuge mit dem
Jahr 2030 kommt einer Enteignung von 70
Prozent aller heimischen Pkw-Besitzer
gleich, die mit Diesel angetrieben werden.
Der Automobilkonzern, der mit seinen Ab-
gaswerten betrogen hat, hat im Sinne der
Nachrüstung technisch dafür Sorge zu tra-
gen, das zu korrigieren. Wir haben eine Ver-
antwortung, wenn es um die Automobilclus-
ter in Österreich geht, Tausende Arbeits-
plätze sicherzustellen und nicht ein Diesel-
kraftfahrzeugsverbot auf Kosten der Fahr-
zeugbesitzer zu machen. 

ÖÖ   Mit zwölf bis 16 Milliarden Euro Ein-
sparungspotenzial nennen Sie ähnli-
che Zahlen wie die ÖVP, die bisher in
der großen Koalition jedes Jahr mehr
ausgegeben hat, als der Staat einge-
nommen hat. Was macht Sie so sicher,
dass Sie das in einer Regierungsver-
antwortung durchziehen könnten?

Indem wir ein Programm der ersten 100 Tage
sicherstellen. Neben der Ausgabenbremse
darf die Steigerung der Staatsausgaben nicht
über der Inflationsrate liegen. Wir müssen in
diesem großen Tanker Österreich, rasch di-
rigierend ins Steuer greifen und die Entschei-
dungen treffen, damit diese mittelfristig nach
zwei bis drei Jahren auch spürbar greifen. Ü
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Fingerspitzengefühl 
inklusive 
Handschlagqualität.



D
ie Nationalratswahlen schicken
ihre Zeichen längst voraus, wäh-
rend sich die offizielle Politik in
Sachen Wahlkampf wieder ein-
mal auf Fairness geeinigt hat.

Eine repräsentative Umfrage der Prognose
Plattform Prediki ergab, dass nur noch 17
Prozent der österreichischen Bevölkerung
mit der Arbeit von Regierung und Parlament
zufrieden sind. Sehr zufrieden sind davon
gar nur noch ein Prozent. Hingegen sind 60
Prozent unzufrieden oder sehr unzufrieden.
Nach einer kurzfristig besseren Stimmung
in den ersten Monaten nach der Wahl erwar-
ten die Befragten bereits für Oktober 2018,
also ein Jahr nach der nächsten Nationalrats-
wahl, wieder ein ähnlich hohes Maß an po-
litischer Unzufriedenheit. Hauptgrund für
die Unzufriedenheit der Österreicher ist die
Erwartung, dass auch bei geänderten Macht-
verhältnissen im Nationalrat „alles beim Al-
ten“ bleiben wird.

Breites Angebot
Die politische Stimmungslage ist also am
unteren Ende angelangt. Da ist die Idee der
Erneuerung durch eine Bewegung eine gute
Alternative, wie die europäische Erfahrung
zeigt. Das Altparteiensystem hat somit end-
gültig ausgedient. Spätestens seit Sebastian
Kurz seine türkis-schwarze Bewegung ins

Leben gerufen und die ÖVP alt zu Grabe ge-
tragen hat. Der bedingungslose Kniefall der
gesamten Parteispitze vor dem jungen ÖVP-
Star ist wohl auch der bloßen Angst vor der
politischen Bedeutungslosigkeit geschuldet,
die der ÖVP gedroht hätte, wenn er nicht
übernimmt. 
Sebastian Kurz ist die zentrale Figur in einer
Bewegung, die sich gegen links abgrenzt und
der Alpenrepublik vermutlich einen Kanzler
Strache ersparen wird. Bewusstes Kalkül
und charismatisches Auftreten lassen ihm die

Herzen in Scharen zufliegen, wenn man den
Umfragen Glauben schenken möchte. Er
schafft es für Erneuerung zu stehen, und ihm
wird zugetraut, viel verhasste Politmecha-
nismen auszutreiben. Kurz fordert auch eine
neue Art von Politikverständnis: „Die Welt
hat sich verändert. Unser Land hat sich ver-
ändert. Nur die Art und Weise, wie Politik
gemacht wird, hat sich nicht verändert.“ Der-
zeit würde die österreichische Politik vor al-
lem ausmachen, dass einer den anderen an-
patzt und schlechtmacht. Dazu betonte Kurz:
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Bewegung 
statt Partei

Eine politische Zeitenwende scheint mit dem Wort „Bewegung“ in Europa unumkehrbar.
Beppe Grillo machte es in Italien vor. Emmanuel Macron hat seinen fulminanten Sieg bei
den Präsidentschaftswahlen seiner Bewegung „Le Republique en marche“ zu verdanken
und jetzt zieht Österreich nach.

Charismatische Persönlichkeiten 
bestimmen den Wahlkampf.
Foto: iStock.com/Zerbor



„Wir werden uns daran nicht beteiligen!“
Seine Anhänger erwarten den Heilsbringer,
der alles ändert und endlich aufräumt mit
Sinnlosigkeiten der Bürokratie, Schikanen
und dem politisierten System, das sich durch
alle Ebenen zieht. Die Zeit wird zeigen, wie
ambitioniert das Programm am Ende ausfällt
und ob die Bewegung auch hält, was sie ver-
spricht. 

Neue Wege
Auch Christian Kern folgte Ende letzten Jah-
res der Idee, mehr als Bewegung anstatt als
Partei zu agieren. Selbstkritische Erkennt-
nisse verleihen auch der gebeutelten SPÖ ein
gewissen Maß an Authentizität. Wie weit der
Wähler diese gutiert, wird sich am 15.Okto-
ber zeigen. Dann steht fest, wie weit Chris-
tian Kern seine Bewegung SPÖ führen
konnte und wie die Liste Kurz alias ÖVP sich
bei dem Experiment „Bewegung“ macht.

Dieses Schlagwort ist gerade deshalb so
wertvoll, weil die Menschen der Politikver-
drossenheit überdrüssig sind und endlich
Staatslenker an der Macht sehen wollen, die
jenseits aller Parteiinteressen für die Bürger
agieren. Auch die Liste Pilz, der der Einzug
ins Parlament durchaus zugetraut wird, setzt
dabei ebenfalls auf die Bewegungs-Karte.

Eine Bewegung dieser Art – mit
Kontrollfunktion, prinzipiell lin-
ker Agenda und dennoch restrik-
tiver Politik gegenüber dem poli-
tischen Islam – hat es so noch
nicht gegeben. Obwohl die ein-
deutige Positionierung so schwie-
rig ist, wird der Liste Pilz einiges
zugetraut. 
Die Liste Schnell ist eine FPÖ-
Abspaltung mit Bewegungs-Cha-
rakter, die unter dem Namen
FPS – Liste Dr. Karl Schnell kan-
didieren wird – mit welchem Er-
folg wird sich zeigen. Auch der
Kabarettist Roland Düringer mel-
det sich mit einem Demokratie-

Projekt zu Wort, dessen ungewisser Ausgang
erst die Spannung ausmacht. Die NEOS sind
mit Mathias Strolz seit Beginn mit einem
starken Frontmann, der in dieselben Kerben
schlägt, unterwegs. Frank Stronachs „Bewe-
gung“ ist genauso schnell verschwunden,
wie sie gekommen ist. Die Zeit scheint je-
doch reif für neue Wege, wie auch die euro-
päischen Bürgerbewegungen zeigen.

Die Charisma Frage
Die Parteien haben ihren Reiz der 70er-,
80er- und vielleicht noch 90er-Jahre verloren
und Persönlichkeiten werden wichtiger denn
je. Die Strahlkraft der jeweiligen Frontmän-
ner wird die nächste Wahl entscheiden.  
Macher-Typen sind gefragt, um in Zeiten
großer Herausforderungen notwendige
Schritte setzen zu können. Die Glaubwür-
digkeit und das Ansprechen auch unange-
nehmer Fakten und Reformen werden zur
zentralen Frage. Die neuen Macher-Typen
setzen sich hohe Ansprüche, die erst einmal
erfüllt werden wollen. Dies zu beurteilen
wird Jahre dauern. Ü
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Steuer-
Know-Wow!

Nationalratswahl 2017 - kandidierende Parteien: 

„Sozialdemokratische Partei Österreichs“ SPÖ
„Liste Sebastian Kurz – Die neue Volkspartei“ ÖVP
„Freiheitliche Partei Österreichs“ FPÖ
„Die Grünen – Die Grüne Alternative“ GRÜNE
„NEOS - Das Neue Österreich gemeinsam mit 
Irmgard Griss, Bürgerinnen und Bürger für 
Freiheit und Verantwortung“ NEOS
„Die Weissen – Das Recht geht vom Volk aus. 
Wir alle entscheiden in  Österreich. Die Volksbewegung.“ WEISSE
„Freie Liste Österreich & FPS Liste Dr. Karl Schnell“ FLÖ
„Kommunistische Partei Österreichs und 
Plattform PLUS – offene Liste“ KPÖ
„Liste Peter Pilz“ PILZ
„Liste Roland Düringer – Meine Stimme Gilt“ GILT 

Das Schlagwort greifen auch viele rechtsna-
tionale Gruppierungen auf, die sich als Be-
wegung positionieren.
Foto: iStock.com/chipstudio

In der zweiten Republik gab es 
noch nie so viele Listen wie 

bei der kommenden Nationalratswahl.
Foto: iStock.com/bluejayphot



Monika Kovarova-Simecek befasst
sich als Professorin an der Fach-
hochschule St. Pölten mit den Zu-

sammenspiel von Medien und Finanzmärk-
ten sowie mit den jüngsten Entwicklungen
rund um die Digitalisierung in der Finanz-
kommunikation. Im Interview analysiert sie
das Gefahrenpotenzial.

ÖÖ   Können Fake News tatsächlich Aktien-
kurse bewegen?

Wenn wir die Frage beantworten möchten,
ob Fake News Aktienkurse bewegen können,
müssen wir uns zunächst die Frage stellen,
ob mediale Berichterstattung überhaupt die
Macht hat, Aktienkurse zu beeinflussen. Um
zu verstehen, wie eine solche Einflussnahme
funktioniert, müssen wir wissen, welche
Rolle Medien beim Verhalten der Finanz-
marktakteure spielen. 
Auf die Frage, ob News Aktienkurse beein-
flussen, gibt es insofern keine eindeutige
Antwort. Bestenfalls können wir sagen: Ja,
aber nur unter bestimmten Bedingungen, nur
im bestimmten Ausmaß und nur über einen
bestimmten Zeitraum. Der kritische Punkt
sind also die Bedingungen der Einfluss-
nahme.

ÖÖ   Und wann liegt Ihrer Ansicht nach die-
ser kritische Punkt vor?

Erstens wissen wir, dass der massenmedialen
Finanzberichterstattung primär Laienanleger
Glauben schenken. Professionelle Investoren
und Analysten beobachten Massenmedien
hingegen primär mit dem Ziel, das Verhalten
der Laienanleger und eventuelle Herden-
triebe, Über- und Unterreaktionen zu antizi-
pieren. Orten sie solche Tendenzen, reagie-
ren auch sie, aber – und darin liegt der Un-
terschied – darauf, wie Medien andere Ak-
teure beeinflussen. 
Zweitens, damit kritische Massen bewegt
werden, braucht es mehr als einen Bericht in

einem Medium. Es müssen mehrere Medien
wiederholt über einen Sachverhalt berichten,
und das im Inhalt und im Tenor weitestge-
hend gleichförmig. Diese Bedingung muss
auch intermedial zutreffen, damit eine ent-
sprechende Wahrnehmung in der Finanzöf-
fentlichkeit erzeugt werden kann.  
Die zweite Bedingung muss allerdings im
Lichte der Entwicklungen seit dem Aufkom-
men sozialer Netzwerke durch einen dritten
Aspekt relativiert werden. Was immer wieder
offenkundig wird: Eine einzige Meldung von
einzelnen Akteuren, die als besonders rele-
vant und damit als Meinungsführer gelten,
reicht aus, damit Aktienkurse in Bewegung
gesetzt werden. Das können unternehmens-
nahe  Personen sein, wie z.B. Elon Musk von
Tesla, dessen Twitter-Meldungen sehr auf-
merksam verfolgt werden und, wie wir sehen,
den Tesla-Kurs bewegen, oder unterneh-
mensfremde Personen, wie z.B. Donald
Trump, dessen Äußerungen auf Twitter die
Aktienkurse von Rüstungsunternehmen stei-
gen ließen. Dieser Effekt kann sich aber auch
in die entgegengesetzte Richtung auswirken.

ÖÖ   Welche Auswirkungen hat dies heute
auf börsennotierte Unternehmen? Ha-
ben diese noch genügend Handlungs-
spielräume?

Dass damit die unkontrollierbare Gefahr von
Kursverlusten auch für einzelne Unterneh-
men steigt, ist naheliegend. Beides, sowohl
die Berichterstattung über Unternehmen
oder Branchen als auch die Berichterstattung
von Unternehmen selbst haben Einfluss auf
die Entwicklung der Aktienkurse. Das be-
deutet in letzter Konsequenz, dass Unterneh-
men auch bei einer sehr guten Public und In-
vestor Relations die Effekte der Berichter-
stattung auf den Aktienkurs nicht zu 100 Pro-
zent im Griff haben können. Da die aktuellen
Technologien eine leichte und schnelle Ver-
breitung von gefakten News oder gar von in-
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One-Stop-Shop –
richtig gedacht!
Mit der AREA m styria steht potenziellen
Betriebsansiedlern in der Region östliche
Obersteiermark – rund um die Städte
Kapfenberg und Leoben – ein Partner
zur Seite, der nicht den Anspruch erhebt,
als eine Anlaufstelle alle Ansiedelungsbe-
lange abwickeln zu können. Vielmehr bie-
ten wir den Mehrwert, auf wirklich ent-
scheidende Herausforderungen und Pro-
blemstellungen von Investoren im
Hightech-Kontext rasch und erfolgsver-
sprechend Lösungen zu finden. Wir defi-
nieren uns als „One-Stop-Shop – richtig
gedacht!“ über ein Mehr an Vernetzungs-
qualität.

Die dynamische Entwicklung eines Wirt-
schaftsstandortes braucht vor allem auch
eine dynamische Entwicklung bei Unter-
nehmensgründungen. Mit der „AREA m
StartUp-Academy“ haben wir ein Kom-
petenzzentrum ins Leben gerufen, das
sich vor allem dem Aufbau einer Start-
up-Community verschrieben hat. Der
ständige Kontakt mit JungunternehmerIn-
nen in der Region ermöglicht es uns, be-
sondere Herausforderungen und Hürden
im Gründungsprozess zu identifizieren
und unser Serviceangebot für Unterneh-
mensgründerInnen entsprechend anzu-
passen. Die Vernetzung von etablierten
Unternehmen mit Gründunginteressier-
ten generiert darüber hinaus neue Grün-
dungsimpulse und stärkt die regionale
Wertschöpfungskette.

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

EXPERTENTIPPi

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

W
er

bu
ng

Fake & Finance
Falschmeldungen lösen Bewegungen an den Finanzmärk-
ten aus und verunsichern so die Anleger.



szenierten Ereignissen, zum Beispiel in so-
zialen Netzwerken, ermöglichen und Mei-
nungsführer auf mehr Resonanz stoßen, sind
börsennotierte Unternehmen zunehmend ge-
fordert.

ÖÖ   Von welchen Größenordnungen kann
bei den Schäden gesprochen werden?

Der Reputationsschaden negativer Schlag-
zeilen macht oft Millionen aus, ist aber meist
nicht nachhaltig. Der Kapitalmarkt erweist
sich diesbezüglich auch als ein wirksames
Korrektiv: Wenn sich falsche Nachrichten
als falsch oder letztlich irrelevant herausstel-
len, wird der Kurs wieder korrigiert. Wenn
man die Trendlinien jener Unternehmen be-
trachtet, die aufgrund fragwürdiger News
Einbrüche erlebten, können langfristig keine
Einbußen festgestellt werden.
Vor dem Hintergrund aktueller politischer
Geschehnisse ist es aber auch interessant, in-
wieweit durch politische Äußerungen – wie
aktuell rund um den Nordkorea-Konflikt –
Aktienkurse und Rohstoffpreise unbewusst
oder bewusst durch Politiker manipuliert
werden können. Wir sehen, dass durch einen
verbalen Schlagabtausch einzelner Akteure,
dem durch Außenpolitik- und Militärexper-
ten letztlich wenig reales Gefahrenpotenzial
attestiert wird, Finanzmärkte stark verunsi-
chert und ganze Indizes und Rohstoffpreise
signifikant bewegt werden können. Die Ge-
fahr ist also evident, dass das Wissen um die
Wechselwirkung zwischen medialen Äuße-
rungen und der damit einhergehenden Kurs-
bewegungen leicht zum eigenen Vorteil oder
zum Vorteil bestimmter Interessengruppen
ausgenutzt werden könnte. Ü
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Steuerberatung
Bilanzierung
Buchhaltung
Personalverrechnung
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Monika Kovarova-Simecek ist auch im Ar-
beitskreis Finanzkommunikation des PRVA
und CIRA tätig sowie Mitglied des National
Investor Relations Institut (NIRI) und der In-
ternational Pragmatics Asociation (IPrA). 
Foto: Kovarova-Simecek



ÖÖ   Welche Auswirkungen hat es auf die Volkswirtschaft, wenn
rund 99 Prozent aller Unternehmen KMU sind, also weniger
als 250 Mitarbeiter beschäftigen? Ist das ein Vor- oder Nach-
teil?

In der Wirtschaftskrise, die mit der Finanzkrise 2007 ausgelöst wurde,
hat sich gezeigt, dass KMU stressresistenter sind als Großunterneh-
men. Im Gegensatz zu den großen haben die kleineren Unternehmen
trotz Krise nur wenige Mitarbeiter abgebaut. Sie sind somit der „Job-
motor“ der österreichischen Wirtschaft. KMU reagieren in der Wirt-
schaftskrise viel rascher auf Markveränderungen und sie waren es
auch in der Zeit danach, die in den relevanten Indikatoren (Wert-
schöpfung etc.) wieder rasch zur Ausgangslage zurückkehrten. Ganz-
heitlich betrachtet hat eine auf KMU aufgebaute Volkswirtschaft Vor-
teile für die gesamte Gesellschaft. Nicht nur als Jobmotor in Krisen-

zeiten, auch in puncto Innovation treiben KMU die Innovativität einer
Volkswirtschaft voran, man denke hier an die sogenannten Hidden
Champions, die höchst innovativ aufgestellt sind.

ÖÖ   Ist Österreich ein unternehmerfreundliches Land? Welche
Rahmenbedingungen müssten sich im Sinne der KMU än-
dern?

Grundsätzlich steht Österreich im internationalen Vergleich ganz gut
da, vor allem bei Forschung und Entwicklung. Geht es um die Be-
schäftigung, ist vor allem bei der Qualifikation noch viel zu tun.
KMU haben es schwerer, gute Mitarbeiter und Lehrlinge zu finden.
Das liegt aber teilweise auch am Imageproblem von KMU. Großbe-
triebe wie die VOEST beispielsweise, die eigene Lehrwerkstätten
halten, haben da weniger Probleme. Viel zu tun gibt es bei der Fi-
nanzierungsfrage. Hier gilt es, nicht nur Förderungen auszuschütten,
sondern den Unternehmen gezielter zu helfen, etwa bei den gefor-
derten Besicherungen bei einer Kreditaufnahme. So sollten weitere
AWS-Maßnahmen verstärkt für die Besicherung von Bankkrediten
eingesetzt werden. Denn der Zinssatz ist am Finanzierungsmarkt der-
zeit nicht Thema, sondern eben die Sicherheiten, die auf Basis von
Basel II und Basel III verlangt werden. Und nicht zuletzt sollte im
Bereich der Bürokratieentlastung verstärkt in Österreich gearbeitet
werden. Die Unternehmer sehen ja nicht nur die vielen Gesetze als
belastend, sondern auch den Aufwand und damit die Kosten, die da-
mit verbunden sind, Auflagen erfüllen zu können. Hier ist die Politik
gefordert, entscheidend an den Rahmenbedingungen zu arbeiten, um
ein für KMU wachstumsfreundliches Klima zu schaffen.

ÖÖ   Welche Bedeutung haben Industrie 4.0 und Digitalisierung?
Sind die Unternehmer darauf vorbereitet?

Auch KMU können sich der fortschreitenden Digitalisierung und In-
dustrie 4.0 nicht entziehen. Hier gibt es noch viel Verbesserungspo-
tenzial, wobei dieses auch mit materiellen und immateriellen Inves-
titionen (Anlagen und Humankapital) verbunden ist. Denn wer auf
die neuen Bedingungen nicht reagiert, läuft Gefahr, Kunden und da-
mit ganze Märkte zu verlieren. Vor allem müssen wir alle daran ar-
beiten, dass die neuen Technologien nicht als Gefahr, sondern als
Chance wahrgenommen werden. Es werden sich dadurch neue Ge-
schäftsfelder ergeben. Außerdem wird die Digitalisierung zu höher
qualifizierten Mitarbeitern führen (müssen). Die Unternehmer wer-
den verstärkt über ihre Grenzen hinweg denken müssen und so zum
Beispiel auch Nischen finden.
Um frühzeitig notwendige Umstrukturierungen und Investitionen
planen und initiieren zu können, ist es generell wichtig, regelmäßig
die Gesamtunternehmenssituation kritisch zu überprüfen. Denn zur
fortschreitenden Digitalisierung gehören nicht nur Maschinen, die
miteinander kommunizieren und beispielsweise knappe Materialbe-
stände rechtzeitig erkennen. Zu dieser Entwicklung wird zukünftig
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KMU sind das Rückgrat 
der heimischen Wirtschaft
In Österreich sind 99,7 Prozent aller Unternehmen kleine und mittlere Unternehmen
(KMU). Mehr als 1,9 Millionen Personen sind in heimischen KMU beschäftigt. Univ.-Prof.
Dr. Herbert Neubauer, Präsident der KMU Forschung Austria, im Interview über die Lage
der Kleinunternehmen in Österreich.



ebenso die Entwicklung von internetfähigen („smarten“) Produkten
gehören. Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe wird es zuneh-
mend entscheidend darauf ankommen, intelligente und über das In-
ternet vernetzte Produkte und entsprechende datenbasierte Dienst-
leistungen anzubieten. Verkennen die Unternehmensverantwortlichen
die hohe strategische Bedeutung dieser digitalen Schnittstellen, be-
steht die Gefahr, dass virtuelle Plattformanbieter Teile der Wertschöp-
fung vereinnahmen, indem sie sich zwischen das produzierende Un-
ternehmen und seine Kunden schieben.  

ÖÖ   Welche Herausforderungen erwarten die KMU in den kom-
menden fünf bis zehn Jahren?

In einer turbulenten Weltwirtschaft, in der alle Unternehmen und da-
mit jedes KMU auch eingebunden ist, wird es immer mehr zu einer
großen Herausforderung, langfristig erfolgreich bestehen zu können.
Ich denke, in Zukunft werden Innovationsfähigkeit, der Umgang mit
der Thematik Digitalisierung, die Schnelllebigkeit bei Leistungser-
bringung und -anforderung sowie Nachhaltigkeit die bedeutendsten
Kriterien für Unternehmen sein. Nur wer innovativ bleibt und sich
den Herausforderungen des „Neuen“ stellt, wird erfolgreich bleiben.
Man wird sich stärker als bisher mit neuen Entwicklungen auseinan-
dersetzen und über die Unternehmensgrenzen hinausdenken müssen,
um zum Beispiel Nischen zu finden und nützen zu können. Ü

Bei Geschäftsreisen
kann man auch
 anders sparen!

Carlson Wagonlit Travel unterstützt Sie bei der
 Optimierung Ihrer Geschäftsreiseausgaben. Da
bleiben garantiert nur die Kosten streng  ver-
packt. Und Ihre Mitarbeiter kommen  entspannt
und sicher ans Ziel.

www.carlsonwagonlit.at
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Univ.-Prof. Dr. Herbert Neubauer:
„Viel zu tun gibt es bei der 
Finanzierungsfrage.“
Foto: Studio Gartler
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Die Zeit drängt, wir brauchen nun rasch eine Lösung, damit der
Ausbau der Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder nicht ab
dem Jänner 2018 zum Stillstand kommt“, warnt Gemeinde-

bund-Chef Alfred Riedl und erhöht damit den Druck auf die Bun-
desregierung. 
„Die kommunalen Budgets werden ab September erstellt und im No-
vember in den Gemeinderäten beschlossen. Was da an Projekten
nicht berücksichtigt ist, das wird 2018 nicht stattfinden“, zeigt sich
Riedl besorgt. Er appelliert an die Verantwortlichen: „Ich ersuche
alle zuständigen Mitglieder der Bundesregierung eindringlich darum,
hier keine weiteren Verzögerungen zuzulassen. Uns ist dieser Ausbau
sehr wichtig, weil der Bedarf nach qualitativer Kleinkindbetreuung
in den Gemeinden ständig steigt. Niemand hätte dafür Verständnis,
wenn es hier – aus welchen Gründen auch immer – zu einem Aus-
baustopp kommt.“ 
Der Bund finanziert derzeit über eine 15a-Vereinbarung mit den Län-
dern den Ausbau mit. Die Abwicklung und Zuteilung der Fördermit-
tel erfolgt über die Bundesländer an die Gemeinden, die in der Regel
Errichter und Betreiber der Einrichtungen sind. „Ich bin dafür, dass
wir die bestehende 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern
um zwei Jahre verlängern, um dann in Ruhe und ohne Einfluss von
Wahlgängen an einer dauerhaften Lösung zu arbeiten“, schlägt der

Gemeindebund-Chef vor. „Die aufgabenorientierte Finanzierung der
gesamten Kinderbetreuung ist eine komplexe Sache, ich gehe nicht
davon aus, dass man das noch vor der Wahl zustande bringt. Es wäre
nicht richtig, wenn man dafür einen Ausbaustopp riskiert.“ 
Riedl regt für die Zukunft eine direkte Einbindung der Gemeinden an.
„Wir tragen in diesem Bereich die Hauptverantwortung und finanzieren
auch den größten Teil der Kosten und des Betriebs. Es ist für mich
nicht verständlich, warum wir nicht einmal am Verhandlungstisch sit-
zen, wenn es um unsere Zuständigkeiten und Aufgaben geht. Die Ver-
tragsfähigkeit der Gemeinden bzw. ihrer Interessenvertretungen in sol-
chen Themenfeldern wäre ein sinnvoller Schritt“, regt Riedl an.
Die Gemeindevertreter begrüßen die Unterstützung vonseiten der
Bundesländer. In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Landes-
vertreter, darunter auch der Vorarlberger Landeshauptmann Markus
Wallner, eine Verlängerung der entsprechenden 15a-Vereinbarungen
gefordert. Auch Familienministerin Sophie Karmasin hatte vor Kur-
zem Bereitschaft signalisiert, die Forderungen des Gemeindebundes
zu unterstützen und die bestehende Vereinbarung zu verlängern.
„Jetzt ist die richtige Zeit dafür“, bemerkt Riedl. „Wenn wir in kür-
zester Zeit doch noch ein Ergebnis zustande bringen, dann kann der
Ausbau der Einrichtungen auf kommunaler Ebene zügig weiterge-
hen.“ Ü Werbung

Ausbau der Kleinkinderbetreuung
Gemeinden fordern Finanzierungssicherheit 
Ohne einen raschen Beschluss steht der Ausbau der Kinderbetreuung still. Da die 
bisherige 15a-Vereinbarung Ende des Jahres ausläuft, brauchen Länder und Gemeinden
rasch eine Finanzierungssicherheit, um den Ausbau der Betreuungseinrichtungen 
fortsetzen können. 

Gemeindebund-Chef Mag. Alfred Riedl will noch vor dem Neuwahl-Termin im Oktober die bestehende 15a-Vereinbarung mit den Ländern un-
ter Dach und Fach bekommen. „Nur dann können wir zügig den Ausbau der Kleinkinderbetreuung gewährleisten.“ Foto: Jürg Christandl



Am 10. September eröffnete das Balance Resort  Stegersbach***** als erstes Falken-
steiner Premium Adults Only-Hotel nach zweimonatiger Bau- und Renovierungsphase.
Mit innovativem Design und neuem Konzept „Zeit ohne Ende“ lädt das Fünf-Sterne-

Hotel seine Gäste ein, ihre wertvolle Zeit für sich selbst zu nutzen und das „ICH“ wieder in
der Vordergrund zu stellen. 
Das Resort wurde rundum erneuert, renoviert und umgebaut und bietet ein exklusives Wohn-
erlebnis, ganzheitliche SPA-Treatments, erlesene Kulinarik und individuellen 5*-Service –
mit viel Liebe zum Detail und den Vorzügen der Falkensteiner Premium Collection! Ü

n 141 großzügige Zimmer und Designer-
Suiten

n 2.700 m2 exklusiver Falkensteiner
Acquapura SPA mit 2 Infinity Pools, Si-
lent Room und großzügiger Sauna- und
Ruhelandschaft

n Hotelrestaurant IMAGO mit Healthy-,
Beauty-, Low-Carb-Cuisine und regio-
nales Schmankerlrestaurant 
„Wia z'Haus“ 600 m entfernt

n Living-Lounge mit Tages-Bar und Bi-
bliothek mit einer Auswahl an Büchern
des TASCHEN-Verlags

n SPA Bistro mit eigener Show Kitchen
und Zugang auf die weiterläufige 
Panoramaterrasse 

n 210 m2 großes Fitnesscenter mit 
Yoga- und Workout-Raum

n Ganzheitliches tsar® Wellnesskonzept
exklusiv im Balance Resort

n Metabolic Balance® Programme sowie
Gesundheits- und Schwerpunktwo-
chen 

n Treatments der Naturkosmetiklinie
Pharmos Green Luxury sowie der
französischen Beautylinie Anne 
Semonin

n Modern ausgestatteter Meeting- &
Conference-Bereich auf rund 377 m2

n Direkt an der Golfschaukel Stegers-
bach-Lafnitztal mit Greenfee-
Ermäßigung

ZAHLEN & FAKTEN i

Wiedereröffnung Falkensteiner
Balance Resort Stegersbach*****
Mehr Luxus, Exklusivität und Zeit ohne Ende.
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ÖÖ   Die Stadtwerke Judenburg haben ein
breites Portfolio und sind schon an den
Stadtwerken Trofaiach beteiligt: Wa-
rum erfolgte jetzt der Einstieg in Voits-
berg?

Die demografische Entwicklung in unserem
Raum ist so, dass wir hier wenig Wachstum
erwarten. Die Stadtwerke hier und jene in
Voitsberg passen als Unternehmen gut zu-
sammen. Und wir sind in Voitsberg bereits
als Anbieter unter anderem von Kabel-TV
präsent. Der Einstieg macht daher Sinn. Wir
folgen dem Ziel, Stärken zu teilen und Kräfte
zu bündeln.

ÖÖ   Der Einstieg erfolgt mit 49 Prozent:
Wie stark wollen Sie sich in die Voits-
berger Stadtwerke einbringen?

Wir wollen inhaltliche Akzente setzen, eine
reine finanzielle Beteiligung würde keinen
Sinn machen. Wir haben eine Co-Geschäfts-
führung seit 1. Juli 2017, unser Ziel ist es,
das Judenburger Erfolgskonzept zu verwirk-
lichen und das Portfolio zu erweitern, zum
Beispiel im Wasser- und Abwasserbereich.
Das ergänzt sich im Sinne der Daseinsver-
sorge mit dem bisherigen Angebot in Voits-
berg mit Stromversorgung, Bestattung und
dem Verkaufsgeschäft. Wir wollen organisch
wachsen, wegen des Ausbaus im Telekom-
munikationsbereich wird es auch ein Mitar-
beiter-Plus in diesem Bereich geben.

ÖÖ   Welche Kosten können durch den Zu-
sammenschluss gesenkt werden?

Es ergeben sich sicher Synergiepotenziale,
wenn wir etwa an den gemeinsamen Einkauf
denken, oder auch im Stromhandel. Das wol-
len wir genau analysieren und im Sinne aller
Unternehmen nützen.

ÖÖ   Die Stadtwerke Judenburg setzen auf
einen Wachstumskurs: Wie bewerten
Sie das ökonomische Umfeld für kom-
munale Betriebe, für die ja ein wenig
eigene Gesetze gelten?

Wir sind überzeugt, dass kommunale Betriebe
mit ihren Geschäftsfeldern der Daseinsver-
sorge ganz nah am Kunden sind und große
Chancen haben, wenn sie sich stetig weiter-
entwickeln. Das gilt sowohl in der Abfallwirt-
schaft als auch im Wasserbereich. Entschei-
dend für den unternehmerischen Erfolg sind
Kostenmanagement und Achtsamkeit.

ÖÖ   Von der Bestattung bis zum Fernse-
hen: Positiv formuliert haben die
Stadtwerke Judenburg ein sehr breites
Portfolio, negativ bewertet könnte
man sagen, ein Bauchladen: Wie kann
man einen solchen „Mischkonzern“
führen?

Der straffe Aufbau der Unternehmensorga-
nisation ist entscheidend. Jeder Teilbereich
wird als eigenes Profitcenter geführt. Jeder
Bereich für sich folgt seinen eigenen Spiel-
regeln, die man berücksichtigen muss. Es
geht um eine differenzierte Betrachtungs-

weise und um ebenso differenzierte Vorga-
ben für die einzelnen Profitcenter.

ÖÖ   Kommunale Unternehmen gehören
oft einer Stadtgemeinde oder stehen in
ihrem direkten Einfluss: Wie stark
sind die Vorgaben aus dem Rathaus?

Für die Stadtwerke Judenburg wurde ganz
bewusst die Rechtsform einer Aktiengesell-
schaft gewählt, die den Einfluss des Eigen-
tümers auf das operative Geschäft minimiert.
Wir leben Organisationsdisziplin, nehmen
unsere Vorstandsverantwortung wahr und ar-
beiten mit einem Fachaufsichtsrat aus öster-
reichweiten Experten sehr gut zusammen.
Es gilt das Motto des Eigentümers, der lieber
ein tolles Unternehmen mit wenig Einfluss
als das Gegenteil möchte. Und das zahlt sich
aus: 2016 war das beste Jahr der Unterneh-
mensgeschichte. Ü
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„Stärken teilen, Kräfte bündeln“

Mag. Manfred Wehr, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Judenburg AG, über das or-
ganische Wachstum, die Pläne für Voitsberg, die Chancen kommunaler Unternehmen und
das beste Jahr in der Unternehmensgeschichte.

Manfred Wehr, Chef der Stadtwerke Juden-
burg: Mit dem Einstieg bei den Voitsberger
Stadtwerken wird der Kurs organischen
Wachstums konsequent fortgesetzt.

Foto: Stadtwerke Judenburg

W
er
bu
ng



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.



Fast 130 ehemalige arbeitslose Burgen-
länderInnen gründeten 2016 mithilfe des
AMS ein Unternehmen. In den letzten

zehn Jahren sind das in Summe 1.400 AMS-
Kunden, denen der Sprung in die Selbststän-
digkeit gelungen ist“, erklärte Mag. Helene
Sengstbratl, Landesgeschäftsführerin des
AMS Burgenland. 
Im AMS-Gründungsprogramm wird kosten-
lose Beratung und Qualifizierung zur Verfü-
gung gestellt. Zusätzlich bekommen Neu-
gründerInnen einige Monate ihr Arbeitslo-
sengeld in Form einer Gründungsbeihilfe
ausbezahlt. Sengstbratl: „Die Kosten für die
Gründungsberatung und die Weiterqualifizie-
rung werden zur Gänze vom AMS übernom-
men. 2016 investierte das AMS Burgenland
300.000,- Euro in Gründungsbeihilfen und
157.000,- Euro in die Gründungsberatung.“
Vier JungunternehmerInnen präsentierten bei
einer Veranstaltung im Stadtcafé
Neusiedl/See ihre Unternehmen und ihren
Werdegang. Das Stadtcafé war als Präsenta-
tionsort perfekt gewählt, da es selbst ein Bei-
spiel für eine erfolgreiche Geschäftsüber-
nahme mit Unterstützung des AMS ist. Die
Gründungsschwerpunkte liegen bei Männern
in den Bereichen Handwerk, Wirtschafts-
dienste und technische Dienstleistungen,
während sich Frauen eher für die Bereiche
private Dienstleistungen und Handel interes-
sieren.

Kommt Zeit kommt Rad
Gerhard Lengyel Geschäftsführer von Draht-
eselstore: „Mein erlernter Beruf ist Kfz-Tech-
niker. Mein Hobby sind Fahrräder. Was liegt
daher näher, als beim Schritt in die Selbst-
ständigkeit gleich das Hobby zum Beruf zu
machen? Gesagt – getan: Seit knapp zwei
Jahren bin ich mit meinem Drahteselstore
selbstständig. Das Besondere an meinem

Drahteselstore ist meine wirkliche Begeiste-
rung für Fahrräder. Durch die dadurch erwor-
benen detaillierten Fachkenntnisse bin ich in
der Lage, absolut flexibel auf meine Kunden
einzugehen. So kann ich nicht nur moderne
Bikes anbieten, sondern auch alte Drahtesel
vor der Verschrottung retten, indem ich sie
stilgerecht restauriere – und genau das ist
meine große Leidenschaft! Aber auch E-Bi-
kes sind bei mir im Drahteselstore bestens
aufgehoben. Softwareupdates, Fehlersuche
und fachgerechte Wartung werden von mir
persönlich mit viel Engagement durchge-
führt.“

Fundierte Beratung
„Meine Rolle als Unternehmensberater ist es,
angehende Gründer vor Fehlentscheidungen
zu bewahren. In erster Linie betrifft das ge-
plante Gründungen, die auf Dauer eine Über-
lebensfähigkeit nicht gewährleisten würden“,
fühlt sich Ernst Sonnleitner, Unternehmens-
berater im Auftrag des AMS Burgenland, den
Gründern verpflichtet. Die Tür zum Grün-
dungsprogramm des AMS steht vielen Ziel-
gruppen offen: Arbeitslosen mit und ohne
Anspruch auf Arbeitslosengeld sowie Arbeit-
suchenden, die noch in Beschäftigung stehen
und in absehbarer Zeit ihren Job verlieren
werden. Frauen und Wiedereinsteigerinnen
werden außerdem gezielt angesprochen. Ü
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Beim Pressegespräch wurden die erfreulichen Zahlen präsentiert. Foto: AMS

Unternehmertum im Burgenland
Das AMS Burgenland unterstützt 130 Arbeitslose pro Jahr bei der erfolgreichen Firmen-
gründung. Dabei nimmt das Arbeitsmarktservice eine wichtige Rolle im Bereich der Start-
up-Förderungen ein und bringt die Jungunternehmer erfolgreich auf den Weg.

Mag. Helene Sengstbratl, Landesgeschäfts-
führerin des AMS Burgenland, ist zufrieden
mit der Entwicklung. Foto: Petra Spiola



Last Exit Vienna … 
Mit Dr. Helmut Tober ist einer der großen
Motorjournalisten Österreichs gestorben
Dr. Helmut Tober erlag Ende August in Wien seiner schweren
Krankheit. Wir gedenken eines Freundes, Kollegen und Ge-
schäftspartners, der viele unserer Wege begleitet und maßgeblich

mitgestaltet hat. Von sich selbst
sagte Dr. Tober, er hätte „Benzin
im Blut“ – so erklärt sich, dass der
promovierte Germanist, Historiker
und Anglist zu einem der angese-
hensten Motorjournalisten im
deutschen Sprachraum wurde. Er
baute als Mitgesellschafter im
Kompetenz-Verlag an den Funda-
menten unseres heutigen Medien-
hauses. Als gefragter Gesprächs-
partner für Industrie und Gewerbe

und als Chefredakteur oder Korrespondent zahlreicher Medien
im In- und Ausland – besonders in den Bereichen Nutzfahrzeuge
und Logistik – erwarb er sich den Respekt der gesamten Branche.
Die internationalen Jurys von „Truck of the Year“ und „Van of
the Year“, denen er von 1979 bis 2011 angehörte, schätzten seine
Objektivität und sein profundes Fachwissen. Wir werden Dr. Hel-
mut Tober vermissen und sind in Trauer verbunden mit seiner
Ehefrau Gerda und seinen Töchtern Karin und Barbara. Ü
Foto: Peherstorfer
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Mittelstands-Unterstützung
Nach der Präsentation der Initiative „Mittelstands-Allianz“ durch
den Senat der Wirtschaft Anfang Juli läuft nun die größte österreich-
weite Kampagne des Jahres für den Mittelstand: Auf über 1.100 Pla-
katstellen im ganzen Land sowie durch Inserate, Promotion- und So-

cial-Media-Ak-
tivitäten wer-
den wirt-
schaftsrele-
vante Botschaf-
ten an die Poli-
tik kommuni-
ziert. „Als par-
teipolitisch
vollkommen
unabhängige
Wirtschaftsor-
ganisation ist es
unsere Verant-
wortung, jetzt
auf die künfti-
gen Regie-
rungspro-
gramme Ein-
fluss zu neh-
men“, erklärt
Hans Harrer,
der als Vor-
standsvorsit-
zender des Se-
nats der Wirt-
schaft die „Mit-
telstands-Alli-
anz“ initiiert
hat. Er ergänzt:

„Es kann nicht so bleiben, dass das Rückgrat der österreichischen
Wirtschaft, der Mittelstand, immer stärker unter Druck gerät – durch
Regularien, Bürokratie, Steuerlast, Kreditklemme und vieles mehr.
Der Senat hat die Freiheit, klare Botschaften abzusetzen. Das tun
wir mit der größten Kampagne des Jahres für den Mittelstand in
Österreich.“ Ü Foto: Senat der Wirtschaft

young.stars academy 2017
Über 120 Lehrlinge aus ganz Österreich kamen auch in diesem Jahr
für die erfolgreiche einwöchige Lehrlingsinitiative „young.stars aca-
demy“ in Frankenfels in Niederösterreich zusammen, die einmal pro
Jahr stattfindet. Helmut Schweighofer, CEO von DB Schenker in
Österreich und Südosteuropa, und Martin Obermüller, Head of Hu-
man Resources von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa,
begrüßten die Logistik-Experten von morgen und erzählten in ge-
mütlichem Rahmen von ihrem eigenen Karriereweg. Im Hinblick
auf die Lehrlingsausbildung ist es für den integrierten Logistikdienst-
leister von besonderer Bedeutung, die Nachwuchstalente bei der Ent-
wicklung ihrer Qualifikationen zu unterstützen. „Die Stärkung ihrer
persönlichen Fähigkeiten und die Erweiterung ihres sozialen Know-
hows machen unsere Lehrlinge neben der praxisorientierten Ausbil-
dung zu zukünftigen Top-Experten“, erklärt Martin Obermüller. Ü

Wir entwickeln
Werte Als Unternehmer sind wir  

 
fokussiert. Wir investieren in 

die die S IMMO 
 tragen.  

www.simmoag.at/projekte

Helmut Schweighofer, CEO von DB Schenker in Österreich und Süd-
osteuropa, und Martin Obermüller, Head of Human Resources von DB
Schenker in Österreich und Südosteuropa, (hinten 2. von rechts und
hinten rechts) mit Auszubildenden bei der Eröffnung der young.stars
academy 2017. Foto: DB Schenker



www.saubermacher.at  

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

Jetzt informieren! 
 Mag. Philipp Ramitsch
 +43 / 676 / 31 72 435
 ramitsch@ventagroup.com
 www.ventagroup.com

 Dynamische Wohnwelt erleben
 Hotspot Jakomini / Liebenau
 Individuelle Raumkonzepte
 Leistbar & nachhaltig
 Stadtraum mit Mehrwert 
 Vorsorgekonzept mit Plan!

Symbolbild
HWB 25,2 kWh/m2/a - 32,9 kWh/m2/a Klasse B
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CoPlanner lässt sich problemlos an Vor-
systeme wie SAP, MS Dynamics NAV,
BMD, ProAlpha etc. anbinden und ist

derzeit in drei Editionen erhältlich:

ENTERPRISE Edition
Die für große Mittelbetriebe und Großbe-
triebe konzipierte Lösung liefert in der Stan-
dardkonfiguration die in vielen Projekten er-
probten, einzigartigen Planungsfunktionen
sowie multidimensionale Ad-hoc-Analysen
und ein umfassendes Reporting.

SMART Edition
Die Komplettlösung für KMU bietet eine
schnelle mehrjährige Erfolgsplanung, einfa-
che Kennzahlensteuerung und ein darauf ab-
gestimmtes Reporting.

FRAMEWORK Edition
Die Edition dockt nahtlos an die MS BI-
Plattform an und ist das perfekte Package für
Individualisten. Mittels Konfigurationshilfen
kann der User nach Bedarf und Wunsch
seine Lösung modellieren, strukturieren und
designen.

CoPlanner setzt auf kontinuierliche Betreu-
ung, die weit über die laufende Support- und
Wartungsleistung hinausgeht.

Vorteile der CoPlanner-Software
Durch die individuelle und rasche Umset-
zung der Software, die eine einfache und
schnelle Datenerfassung und -analyse durch
WIN-, WEB- und Excel-Clients ermöglicht,
können Sie die Steuerung Ihres Unterneh-
mens grundlegend verbessern. IST-Daten
können mittels Drag & Drop aus Excel rasch
und komfortabel importiert werden. Die be-
nutzerfreundliche Oberfläche gewährleistet
eine intuitive Bedienung der Software, die
Daten zu aussagekräftigen Informationen
verdichtet und modern visualisiert. Mittels
grafischer Cockpits erfolgt eine einfache In-
formationssteuerung und schnelle Entschei-
dungsfindung, unterstützt durch dynamische
Dashboards und Reports, die bequem auf die
jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen Abtei-
lungen zugeschnitten werden können. Die
CoPlanner-Software ermöglicht die Konso-
lidierung relevanter Daten aus verschiedenen
Applikationen, wie etwa KoRe, FiBu etc.,
auf einfachem Wege, ebenso wie die Ma-
nagement- als auch die legale Konsolidie-
rung beliebig vieler Gesellschaften. Darüber
hinaus können Sie hiermit jederzeit eine Un-
ternehmensbewertung nach dem Discoun-
ted-Cash-Flow-Verfahren (Entity, APV,
Flow-To-Equity) vornehmen. Ü

Flexibel und individuell – CoPlanner
CoPlanner, Spezialist in den Bereichen Business Intelligence und Corporate Performance
Management, entwickelt seit 1989 individuelle Software-Lösungen in partnerschaftlicher
Zusammenarbeit mit den Kunden, ergänzt durch Beratung und Schulung in Controlling
und Informationstechnologie.

Produktschwerpunkt/Kernge-
schäft: Analyse, Planung, Reporting,
Konsolidierung und DWH, branchen -

unabhängig
Produktnamen: CoPlanner SMART,

ENTERPRISE und FRAMEWORK Edition

Mitarbeiter: 50
Gründungsjahr: 1989
Referenzkunden: > 1000 Anwender
www.CoPlanner.com/Referenzen

SHORT FACTSi

CoPlanner Software & Consulting GmbH
Schubertstraße 39 | 8010 Graz 

info@CoPlanner.com
www.CoPlanner.com

Tel.: +43 316 38 32 38 
Fax.: +43 316 38 32 38 17
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Am Technopolstandort
Wieselburg, welcher
als internationales

Zentrum für Bioenergie,
Agrar- und Lebensmittel-
technologie gilt, betreiben
die ansässigen Einrichtun-
gen anerkannte Spitzenfor-
schung in den Technologie-
feldern Bioenergiesysteme,
Agrar- und Lebensmittel-
technologie sowie Wasser-
wirtschaft. Im Technologie-
und Forschungszentrum
Wieselburg-Land hat sich
das Kompetenzzentrum Bioenergy 2020+
angesiedelt. Die Schwerpunktthemen der an-
wendungsbezogenen Forschung und Ent-
wicklung liegen in der Energieeffizienz und
bei den erneuerbaren Energien. Die BLT

Wieselburg am Lehr- und Forschungszen-
trum Francisco Josephinum betreibt For-
schung und Prüfung im Gebiet der Biomasse
und Landtechnik. Die Fachhochschule Wr.
Neustadt – Campus Wieselburg bietet darü-

ber hinaus Masterlehrgänge für Marketing
und Innovationsmanagement an, insbeson-
dere für die Bereiche Lebensmittel und Ener-
gieeffizienz. Ebenfalls zum Technopol Wie-
selburg zählen die Forschungseinrichtungen
LMTZ – Lebensmitteltechnologisches Zen-
trum, das Institut für Kulturtechnik & Bo-
denwasserhaushalt des Bundesamts für Was-
serwirtschaft, das Futtermittellabor Rosenau
der Landwirtschaftskammer Niederöster-
reich sowie der WasserCluster Lunz. Ü

Die derzeitige Typenprüfung
zur Bestimmung der Emis-
sionen und des Wirkungs-

grads für Scheitholzöfen wird un-
ter Optimalbedingungen im Prüfla-
bor durchgeführt. Die Leistungs-
fähigkeit und Umweltfreundlich-
keit des Geräts in der Praxis wer-
den dadurch aber nicht erfasst.
Dies soll sich nun ändern. Mit der
neu entwickelten Prüfmethode
können Hersteller künftig ihre Ge-
räte weiter optimieren. Darüber hi-
naus wurde die Basis für ein neues
Qualitätslabel geschaffen. Da-
durch erhalten Endkunden bereits
beim Kauf eines Gerätes detail-
lierte Informationen über die Leis-

tungsfähigkeit im praktischen Be-
trieb in Bezug auf Emissionen und
Wirkungsgrad. Langfristig sollen
die Ergebnisse des Projekts in die
Normenentwicklung implemen-
tiert werden. 
Im dreijährigen europäischen Pro-
jekt „beReal“ unter der Leitung
von TFZ Straubing arbeiteten fünf
Forschungsinstitute, darunter das
Kompetenzzentrum BIOENERGY
2020+ (mit Außenstelle am Tech-
nopolstandort Wieselburg), vier
Ofenverbände und vier Ofenher-
steller an diesem Prüfkonzept. Ein
internationales Expertengremium
unterstützte das Projektkonsortium
beratend. Ü

Forschungskompetenz am Technopol Wieselburg 

Luftqualität und Biomasse: realitätsnahe 
Testverfahren zur Reduktion von Luftschadstoffen 

Technopole sind Zentren technologieorientieren Wirtschaftens, an denen international
anerkannte Forschung- und Ausbildungseinrichtungen mit der Wirtschaft vernetzt wer-
den. Mit der Umsetzung des EU-kofinanzierten Technopolprogrammes des Landes Nie-
derösterreich ist die ecoplus, Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH, betraut. Das
Programm wird an vier Standorten in Niederösterreich erfolgreich umgesetzt. 

Mit Unterstützung von BIOENERGY 2020+ wurde eine neue Prüfmethode für Scheitholz-
öfen zur praxisnahen Evaluierung von Wirkungsgrad und Emissionen entwickelt. Mit die-
sem Instrument können Hersteller künftig ihre Geräte spezifisch für den Praxisbetrieb ent-
wickeln und optimieren. Die Projektergebnisse sollen auch in die Normenentwicklung im-
plementiert werden. 

Feldmessung im Wohnzimmer
eines Endnutzers Foto: BE2020
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Gesundheit ist keine Frage des Geldes,
dieser Grundsatz vereint das Team
rund um Prof. C. Oliver Kappe, wis-

senschaftlichen Leiter des neuen „Center for
Continuous Flow Synthesis and Processing“
(CCFLOW) der RCPE GmbH, im Eigentum
der  TU Graz (65 %), Karl-Franzens-Univer-
sität Graz (20 %) und Joanneum Research
(15 %). Damit auch in Zukunft möglichst
viele Menschen Zugang zu lebensnotwendi-
gen Therapien haben, wird in Graz an inno-
vativen und neuartigen Herstellungs- und
Fertigungsprozessen geforscht.

Weltweite Zusammenarbeit
Dass der Zugang zu Medikamenten ein
Thema globalen Zusammenhanges ist, weiß
man spätestens seit der Ebola-Epidemie in
Westafrika oder des Zika-Vi-
rus in Südamerika. Um effek-
tive Antworten zu finden, gilt
es, sich international  zu ver-
netzen, auszutauschen und zu
kooperieren. Das RCPE enga-
giert sich zusammen mit ande-
ren Forschungspartnern aus
Wissenschaft und Industrie im
„Medicines for All“-For-
schungsprojekt unter der Füh-
rung der Virginia Common-
wealth University (Richmond,
USA). Gemeinsam werden
Möglichkeiten erforscht, den
Zugang zu Medikamenten für
HIV oder Tuberkulose welt-
weit sicherzustellen. „Es gibt
bereits vielversprechende
Wirkstoffe“, so Prof. Kappe,

ebenfalls Professor am Institut für Chemie
der Universität Graz. „Allerdings müssen
diese Wirkstoffe auch beim Patienten an-
kommen. Die wirtschaftliche Lage darf nicht
über Gesundheit entscheiden.“ Durch die
Optimierung von Herstellung und Produkti-
onsprozessen erhoffen sich die ForscherIn-
nen niedrigere Kosten und Preise. Erste Er-
folge verzeichnete das Projekt der US-For-
scher bereits beim HIV-Arzneimittel Nevi-
rapin, bei dem innerhalb eines Jahres die
Produktionskosten um mehr als zehn Prozent
gesenkt werden konnten. Dabei kann man
auf prominente Unterstützung zählen: Die
Bill & Melinda Gates Stiftung erweitert ihr
Engagement im Rahmen ihres Global Health
Programmes und finanziert dieses For-
schungsprojekt mit 25 Millionen US-Dollar,

mit deren Hilfe die Forschung auf weitere
Wirkstoffe ausgeweitet werden soll.

Neue Impulse für die Industrie
Langwierige und teure Genehmigungspro-
zesse erschweren es Pharmaunternehmen,
das gesamte Innovations- und Optimierungs-
potenzial zu nutzen. „Als Forschungszen-
trum können wir, losgelöst von wirtschaftli-
chen Zwängen und auf Basis neuester wis-
senschaftlicher Erkenntnisse, dafür sorgen,
dass Technologien entwickelt werden, die
umsetzbar und regulatorisch anerkannt
sind“, sagt Prof. Dr. Johannes Khinast, wis-
senschaftlicher Leiter und Gründer des
RCPE. Das ganzheitliche Forschungskon-
zept, modernste Infrastruktur und die gute
Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams

ermöglicht Innovation entlang
des gesamten Herstellungs-
prozesses. „Wir sind stolz, un-
sere Fähigkeiten bei diesem
außergewöhnlichen Projekt
einbringen zu dürfen“, ist Dr.
Thomas Klein, wirtschaftli-
cher Leiter des RCPE, begeis-
tert, „Es ist eine Bestätigung
unserer bisherigen Leistungen
und ein Beweis unseres guten
Rufes weltweit.“ Ü

Grazer Forschung 
international nachgefragt
Das Grazer K1-Kompetenzzentrum Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH
(RCPE) forscht an schnelleren und günstigeren Herstellungs- und Fertigungsprozessen für
Medikamente.

3-D-gedruckte Mikroreaktoren
können zur Wirkstoffsynthese
genutzt werden. 
Foto: RCPE

Prof. C. Oliver Kappe 
bei der Arbeit im Labor 
Foto: Konstantinos Tzivanopoulos/
Universität Graz
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Die Nachfrage nach Möglichkeiten zur
Gründung eines Unternehmens steigt.

Und das bereits das dritte Jahr in Folge. Der
Anteil technologieorientierter Projekte steigt
ebenso“, freut sich Günter Leitner. Leoben
bietet mit den Wirtschaftsinitiativen Leoben
und dem Zentrum für angewandte Techno-

logie den unterschiedlichen Unternehmen
und Charakteren entsprechend passende Ent-
wicklungs- und Begleitungsmodelle. Das
geht vom maßgeschneiderten Gründungs -
coaching über Förderungen, der Bereitstel-
lung von wirkungsvollen Netzwerken bis
zum Angebot des „Office Sharing“ und wei-

terer passender Räumlichkeiten und Werbe-
möglichkeiten. 
„Es ist immer das Ergebnis vieler Faktoren
– und in Leoben stimmen viele der entschei-
denden Faktoren. Nicht eine Lösung für alle
ist hier der Schlüssel, sondern ein abge-
stimmtes Maßnahmenbündel“, ist Leitner
überzeugt.
Als Best-practice-Beispiel dient eine junge
Absolventin der Montanuniversität Leoben.
Martina Halb gründete mit ihrem Team das
technische Büro EngiNearYou und bildet da-
mit den gesamten Zyklus der technischen
Entwicklung – also von der Idee über die
Konzeption bis zur Herstellung von Proto-
typen – ab. So ermöglicht sie mit ihrem Team
Klein- und Mittelbetrieben die digitale Ent-
wicklungsarbeit. Ü

Erfolg hat einen Namen
„Leoben hat kein Technologiezentrum – Leoben ist ein Tech-
nologiezentrum“, antwortet Günter Leitner, Geschäftsführer
der Wirtschaftsinitiativen Leoben GmbH, auf die Frage, wie
sich die GründerInnenszene in Leoben entwickelt. 

DI Martina Halb,
Gründerin von 
EngiNearYou
Foto: Pressberger

DI Günter Leitner,
Geschäftsführer der
Wirtschaftsinitiati-
ven Leoben GmbH
Foto: Wilke

Von EngiNearYou für die successfactory management coaching GmbH gefertigte 
Roboter, die für Schulungszwecke verwendet werden. Foto: Martina Halb
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D
er Einsatz einer BI-Software weist als besonderen Vorteil
die Branchenunabhängigkeit auf, gleich ob es sich um
Industrie-, Handels-, Dienstleistungsbetriebe oder um
Einheiten der öffentlichen Verwaltung handelt. Derartige
Software-Produkte orientieren sich an den Strukturen der

vorhandenen und bereitgestellten Ist-Daten und den dazugehörenden
Abläufen. Anwendergerechtes Customizing soll helfen, Planungs-,
Reporting- und Analyseprozesse im Kundenmodell aufzubauen. Aus-
züge aus CoPlanners‘ BI-Projekten im Jahr 2017 sollen die Viel-
schichtigkeit des Software-Einsatzes anhand kurzer Kundenprojekt-
beschreibungen demonstrieren:

n  MaRK Metallwarenfabrik: Im oberösterreichischen Industrie-
betrieb wird durch CoPlanner der Planungs- und laufende Repor-
ting-Prozess unterstützt. Zunächst werden hier die Kostenstellenpla-
nung, die Investitionsplanung samt unterschiedlicher Finanzierungs-
formen (wie Kauf, Leasing etc.) und die Liquiditätsplanung abge-
bildet, diese werden in die Plan-GuV, Plan-Bilanz und Plan-Cash-
Flow-Rechnung integriert. In weiteren Schritten werden die Perso-
nal- und die Absatzplanung mit der Software umgesetzt. 

n  CoPlanner in der Lebensmittelbranche: Kunden wie Maresi,
Almdudler, LGV-Frischgemüse haben unterschiedliche Lösungen
im BI-Umfeld. Ein kürzlich gestartetes Projekt betrifft die gesamte
Vertriebsplanung bei Karnerta. Für mehr als 4000 Artikel und 4000
Kunden werden die Absatz-, Erlös- und Deckungsbeitragsplanungen
erstellt. Die Plandaten und die aktuellen Ist-Daten werden in das
hauseigene CRM-Tool überspielt und den Außendienstmitarbeitern
aktuell zur Verfügung gestellt.

n  CoPlanner im anlagenbau: Der Anlagenbau unterliegt wegen
seiner unterschiedlichen Projektlaufzeiten und individuellen Zah-
lungsmodalitäten eigenen Gesetzen. Der Schwerpunkt liegt meist in
der flexiblen Steuerung der Liquidität (Hymmen Maschinen- und
Anlagenbau in Deutschland).

n  Ein CoPlanner BI-Schwerpunkt ist auch die Plan- und Ist-
Konsolidierung in Konzernstrukturen. Für XXXLutz organisiert
CoPlanner die gesamte Plan- und Managementkonsolidierung für
mehr als 50 Einzelgesellschaften. Die Konsolidierungsschritte wer-
den im CoPlanner step by step umgesetzt, die Innenbeziehungen ge-
filtert und zum Konzernabschluss verdichtet. Die gesamtheitliche
Liquiditätsbetrachtung stellt eine weitere Herausforderung dar.

n  CoPlanner als BI-Konzept-Berater:  Für die steirische BOX-
MARK-Gruppe in Feldbach hat die CoPlanner Consulting-Sparte

gemeinsam mit der BOXMARK Fachabteilung Controlling ein sehr
detailliertes Konzept und Lastenheft für die BI-Einführung und -Im-
plementierung erarbeitet. Der weltweit tätige Industriekonzern ver-
fügt über stark vernetzte interne Vertriebs- und Produktionsabläufe,
die sich über mehrere Länder (beispielsweise Argentinien, Mexiko,
Kroatien, Slowenien ...) erstrecken und in den Informationsabläufen
exakt abzubilden sind.

n  Der öffentliche Bereich als neues CoPlanner-Standbein: Öf-
fentliche Gemeinden unterliegen einem massiven Einnahmen- und
Ausgabendruck. In naher Zukunft müssen Gemeinden ihr Abrech-
nungssystem auf die allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften
umstellen. In der Schweiz hat CoPlanner eine standardisierte Bud-
getierungslösung (Ist- und Vorschaurechnungen über mehrere Jahre),
kombiniert mit einem sehr flexiblen Reportingmodul (250 bis 350
Seiten), entwickelt. Die Gemeinden Adliswil, Chur und Davos sind
die jüngsten Anwender. 

Auf der Website www.CoPlanner.com sind weitere Kunden und 
Referenzprojekte ausführlich beschrieben.                                      Ü

Business Intelligence Trends
und CoPlanner-Anwendungen
Business Intelligence als Technologie und zugleich als betriebswirtschaftliche Anwendung
unterliegt seit Jahren einem permanenten Veränderungsprozess. Die technologische Wei-
terentwicklung, vor allem im Bereich Analytics, steht gegenwärtig im Mittelpunkt der Er-
kenntnisgewinnung. Teilbereiche wie Planung, Ad-hoc-Analyse, Reporting, Dashboarding
und Konsolidierung sind die gängigen Merkmale einer BI-Software. Neue Trends gehen in
Richtung Erschließen neuer, relevanter Informationsquellen und deren entscheidungsun-
terstützende Vernetzung als oberstes Ziel im Rahmen der Unternehmenssteuerung.

CoPlanner Geschäftsführer 
Dr. Walter Frühwirt
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Nachhaltig tagen –
Green Meetings
Am schönsten Fleckerl der Steiermark, mit-
ten im Naturpark Pöllauer Tal, liegt das Se-
minarhotel Retter, der österreichische Leit-
betrieb zum Thema Nachhaltigkeit.

Das ökologische Engagement des Hotels wurde außerdem mit der
Auszeichnung zum „Hotel der Zukunft“ beim österreichischen Ster-
neaward und mit dem österreichischen TRIGOS für Nachhaltigkeit
belohnt.
Im Seminarreich auf 2.000 m² erwarten Sie vier Feng-Shui-Kuppel-
räume (größter Raum: 320 m² mit befahrbarer Bühne) und 16 weitere
Seminar- und Gruppenräume mit Gartenausgang und modernster Ta-
gungstechnik sowie weitere Attraktionen wie eine Disc-Golf-Anlage,

eine Waldlichtung mit Bogen-
schießanlage, eine Asphalt-
stockpartie bei der Buschen-
schank, Nordic-Walking-Tou-
ren und markierte Laufwege.
Seit 25 Jahren sind die hotelei-
genen Obstgärten biozertifi-
ziert, seit mehr als zehn Jahren
genießen die Gäste heimische
BIO-Kulinarik. Im Holzback-

ofen vor dem BIO-Restaurant wird täglich frisches und verführerisch
duftendes Brot für die Retter-Gäste zubereitet. Auch Veganern und
Vegetariern wird eine feine Auswahl an regionalen Köstlichkeiten
geboten.
Retter Reisen bietet zudem einen Abholservice mit dem umwelt-
freundlichsten Bus Österreichs und bringt Sie zu den zahlreichen
Green-Retter-Events. Das professionelle Team unterstützt Sie von
der Planung bis zur Durchführung Ihres Seminars. Abwechslung für
Ihr Abendprogramm bieten die Hirschbirn-Bar, der alte Weinkeller,
die Kaminecke mit Flügel, die benachbarten Buschenschenken und
der Olmstoll auf dem Masenberg.
Gönnen Sie sich Zeit für S’ICH im Wellnessreich „Bewusst Sein“
auf 1.200 Quadratmetern mit beheiztem Außenpool, Naturparksau-
nareich, Massagen und Kosmetik. Gerade an Wochenenden und wäh-
rend der Ferienzeit ist der Retter ein absoluter Geheimtipp. Für Ihre
persönliche Entfaltung sorgen offene Wochenendkurse mit Pilates,
Yoga und Qigong. Ü

BONITÄT

MONITORING

INKASSO

INSOLVENZ

Wer sich im Geschäftsleben fair verhält, darf das auch 
von seinen Geschäftspartnern erwarten. Das Wiener 
Familienunternehmen Lobmeyr, das seit sechs Genera-
tionen die Eigenheiten von Glas und seine Gestaltungs-
möglichkeiten erkundet, macht täglich vor, wie’s geht. 
Der KSV1870 sorgt dabei für die nötige Transparenz 
und schützt so 23.000 Unternehmen in Österreich vor 
finanziellen Risiken und Verlusten. Schützen auch Sie 
Ihr Unternehmen mit einer Mitgliedschaft beim 
KSV1870. www.ksv.at/mitglied-werden

An ihrem Bekenntnis zu 
Transparenz und Fairness.

Woran erkennt 
man verlässliche 
Geschäftspartner?

Andreas Rath, Geschäftsführer

Ing. Mag. Leonid Rath, Geschäftsführer

Mag. Johannes Rath, Geschäftsführer JETZT 

GRATIS
MITGLIEDSCHAFT

FÜR 2017

Pöllauberg    Oststeiermark

a-8225 Pöllauberg 88
hotel@retter.at

https://www.retter.at
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A
uf beinahe 1.000 m Seehöhe ge-
nießt man in Alpbach das herrli-
che Panorama und die ländliche
Atmosphäre eines Tiroler Alpen-
dorfes. Genau darin besteht wohl

die einzigartige Nische, die hier mit dem Eu-
ropean Forum Alpbach eingenommen wurde
und die auch andere Veranstalter im Corpo-
rate-Bereich für Kongresse und Symposien
etc. nutzen können. Natürlich haben Städte

wie Barcelona, Sydney oder Singapur den
Kongressteilnehmern viel Abwechslung für
ein Rahmenprogramm zu bieten; allerdings
können diese Abwechslung und generell die
urbane Reizüberflutung auch rasch zur Ab-
lenkung werden. „Unsere Gäste schätzen das
Überschaubare, die kurzen Wege und die da-
mit verbundenen Möglichkeiten, sich auch
bei informellen Treffen auszutauschen und
zu vernetzen. Der Ort wird dem Charakter
einer Klausur wirklich gerecht“, so Georg
Hechenblaikner, der Geschäftsführer des
Kongresszentrums, das im letzten Jahr einen
Zubau erhalten hat, wodurch für die Veran-
stalter nun 2.800 m2 nutzbare Mietfläche zur
Verfügung stehen. Durch die Erweiterung

gibt es auch einen zweiten Plenarsaal, worin
bis zu 750 Besucher teilnehmen können. Der
Raum eignet sich darüber hinaus für Firmen-
veranstaltungen, da er nicht nur klassisch be-
stuhlt, sondern auch mit Tischen für Laptops
ausgestattet werden kann und so bis zu 500
Mitarbeitern, Kunden oder Lieferanten Platz
bietet. Zudem kann der Tagungsort auch für
Ausstellungen und unterschiedliche Formen
der Inszenierung flexibel genutzt werden.
Große Unternehmen sorgen daher neben
dem renommierten European Forum Alp-
bach für eine kontinuierliche Auslastung des
Kongresszentrums. „Die meisten der inter-
nationalen Gäste kommen über den Flugha-
fen München zu uns, wobei die Anbindung
recht gut und die Anfahrtszeit auch nicht län-
ger als in manchen der großen Metropolen
ist“, so Hechenblaikner.

Kein Ufo
Trotz der wachsenden Popularität hinsicht-
lich des Kongresstourismus ist Alpbach nach
wie vor beschaulich geblieben und bietet
auch weiterhin das, was sich ein Urlaubsgast
von einem typischen Tiroler Bergdorf erwar-
tet – ohne Disneyfizierung und Fassaden-
kitsch. Dies verkörpert auch das Bauliche
des neu erweiterten Kongresszentrums, das
keine Anklänge an eine Stadlarchitektur bie-
tet, sondern sich offen zu Modernität be-
kennt, jedoch dezent in den Hang integriert
wurde. Auch inhaltlich wird durch das Kon-
gresszentrum versucht, mit dem Dorf anzu-
docken, weshalb es beispielsweise Ausstel-
lungen regionaler Künstler sowie gemein-
same Feste gibt und die Bürger des Ortes

auch sehr niedrigschwelling an den wissen-
schaftlichen Veranstaltungen des Forums
Alpbach teilnehmen können. Das Kongress-
zentrum ist insofern kein abgehobenes Ufo,
sondern ein willkommener Teil des dörfli-
chen Ensembles, und es sorgt auch dafür,
dass die Hotellerie speziell in der ansonsten
touristisch weniger gut gebuchten Zeit kon-
tinuierlich ausgelastet ist. Ü

Ö 38 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2017

Alpbach ist nicht bloß eine Naturkulisse,

sondern leistet auch einen Beitrag, um

diese Einzigartigkeit nachhaltig zu bewah-

ren. 
So wurde auch bei der Erweiterung des

Kongresszentrums auf ein Energiekon-

zept gesetzt, das unter anderem eine Tie-

fenbohrung von rund drei Kilometern er-

forderte, um ein Wärmepumpensystem

zu errichten. Dieses sorgt im Winter für

die Beheizung und im Sommer für die

Kühlung der Räumlichkeiten. Mittels So-

larenergie wird auch der Strom zum Be-

trieb der Pumpen vor Ort generiert und

in kalten Wintertagen wird das System

durch eine Pelletsheizung ergänzt. Darü-

ber hinaus arbeitet das Kongresszentrum

mit örtlichen Zulieferbetrieben – etwa

für das Catering – zusammen, die mit

dem Österreichischen Umweltzeichen

ausgezeichnet wurden. Insgesamt zehn

Betriebe haben dieses Umweltzeichen,

wodurch Alpbach in diesem Bereich mitt-

lerweile führend ist. 

Weitere Infos: www.congressalpbach.com

GREEN MEETINGSi

Understatement in luftiger Höhe
Alpbach konnte sich mit seinem Kongresszentrum international positionieren, wobei der
neue Zubau den Veranstaltern jetzt noch mehr Möglichkeiten bietet. 
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Der SEAT Alhambra jetzt mit 
127 Gramm CO2-Emission.
Vorsteuerabzugsberechtigt! 

seat.at

Verbrauch: 5,0-7,3 l/100 km, CO2-Emission: 127-168 g/km. Symbolfoto.
*Die Garantie von bis zu 5 Jahren und 100.000 km Laufl eistung endet, wenn entweder die vereinbarte Zeitdauer abgelaufen ist oder die maximale Laufl eistung überschritten 
wird, je nachdem, welches der beiden Ereignisse zuerst eintritt. Aktion gültig bis 31.12.2017.

      11:18

 
 

 



Rundum gelungene Karosserie
Der Fahrzeugkörper des neuen kompakten Sports
Utility Vehicle ist niedriger und geringfügig länger
als der der Vorgängergeneration. Insgesamt wirkt
der neue CX-5 jetzt weniger hochbeinig, dafür
aber umso kraftvoller. Dank Optimierung der 
Aerodynamik entstehen weniger Windgeräusche,
was in Kombination mit einer verbesserten Däm-
mung der Passagierkabine letztendlich zu einer
spürbaren Reduktion der Geräuschkulisse im In-
nenraum führt. Komfortverbesserungen gegen-
über dem Vorgänger betreffen aber auch straffere
Polster mit mehr Seitenhalt für die Passagiere,
eine höher gebaute Mittelkonsole für eine beque-
mere Armauflage und ein großes Angebot an Fä-
chern und Ablagemöglichkeiten. Der Kofferraum
stellt ein Volumen von mehr als 500 Litern zur
Verfügung. Die Heckklappe öffnet und schließt
jetzt per Elektromotor, der sich mit Tasten im
Cockpit, auf der Schlüsselfernbedienung oder di-
rekt an der Klappe bedienen lässt.

Assistenten für mehr Sicherheit
Das Fahrdynamiksystem G-Vectoring-Control,
der tiefere Schwerpunkt und das steifere Chassis
stehen für beste Fahrdynamik. Mazda packt auch
jede Menge Hightech-Assistenten an Bord: Der
Tempomat regelt die Geschwindigkeit abhängig
von den vorausfahrenden Autos und beherrscht in
Verbindung mit Automatikgetriebe jetzt auch
Start-Stopp-Verkehr. Darüber hinaus gibt es Ver-
kehrszeichenerkennung, verbesserte Bremsassis-
tenten oder die neue Anzeige, die relevante Infor-
mationen wie Geschwindigkeit oder Navigations-
hinweise direkt in die Windschutzscheibe proji-
ziert. 

Front- und Allradantrieb
Mazda setzt auch beim neuen CX-5 die bewährte
Skyactiv-Technik ein. Viele Varianten sind frei
kombinierbar: Allrad- oder Frontantrieb, entweder
mit Benzin- oder Dieselmotor, mit Sechsgang-
Schaltung oder Sechsgang-Automatik. Den Die-

selmotor mit 2,2 Liter Hubraum gibt es als CD150
oder CD175, also wahlweise mit 150 PS Leis-
tung/380 Nm Drehmoment oder mit 175 PS/420
Nm. Der Natural Sound Smoother – ein Dämp-
fungselement zwischen Pleuel und Kolben – er-
höht bei beiden Dieselversionen die Laufruhe und
mindert die Vibrationen. Die 2-Liter-Benzinver-
sion G160 leistet 160 PS (165 PS als 2WD) und
schafft ein Drehmoment von 208 Nm (210 als
2WD). Noch im Herbst will Mazda unter der Be-
zeichnung G194 ein neues Benziner-Topmodell
mit serienmäßigem Automatikgetriebe und All-
radantrieb einführen. Der 2,5-Liter-Motor liefert
194 PS und ein maximales Drehmoment von 258
Nm. Bei diesem Motor setzt Mazda erstmals auf
Zylinderabschaltung im Teillastbereich. Das be-
deutet, beim Cruisen mit konstantem Tempo bis
zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h werden
zwei der vier Zylinder deaktiviert. Ü

Sports Utility Vehicles prägen seit Jahren das Straßenbild auch in unseren Breiten. Alle namhaften
Marken haben mittlerweile ein oder mehrere SUV-Modelle in ihrem Portfolio. So auch die japani-
sche Traditionsmarke Mazda, die erst kürzlich die zweite Generation des CX-5 präsentierte.

Inspiriert zum aktiven Fahren: 

Mazda CX-5
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Neue Motoren für den Alfa Romeo Stelvio 
Ab sofort ist der neue Stelvio in
zwei zusätzlichen Motorvarianten
erhältlich: Eine 110 kW/150 PS
starke Variante des 2,2-Liter-Tur-
bodiesels rundet das Selbstzün-
derangebot ab. Das Triebwerk ist
mit Hinterradantrieb und Achtstu-
fen-Automatikgetriebe kombi-
niert. Die zweite neue Antriebs-
variante ist der bekannte 2,2-Liter-Turbodiesel mit 132 kW/180 PS, der nun auch
mit dem Allradantrieb Alfa Q4 kombiniert werden kann.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

SEAT Arona: modern und urban
Der neue SEAT Arona wird auf
der IAA in Frankfurt der breiten
Öffentlichkeit vorgestellt und
2018 auf den Markt kommen. Der
hinsichtlich Größe unter dem
Ateca angesiedelte Kompakt-
SUV bietet alle wichtigen Fahras-
sistenz- und Infotainmentsysteme
,wie etwa das Umfeldbeobach-
tungssystem „Front Assist“ mit
City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, die automatische Distanzre-
gelung, Start-Stopp-Technologie, Berganfahrassistent, Müdigkeitserkennung,
Regen- und Lichtsensor, die Multikollisionsbremse sowie das schlüssellose
Schließ- und Startsystem „Kessy“.

Authentisch: der neue Jeep Compass 
Seit Anfang Juli mischt Jeep mit
dem neuen Compass kräftig im
Segment der Kompakt-SUV mit.
Das Angebot besteht aus zwei
Benzin- und drei Dieselmotori-
sierungen mit insgesamt sieben
unterschiedlichen Antriebskom-
binationen sowie aus vier Aus-
stattungsversionen: Sport, Longitude, Limited. Der neue Compass bietet mit den
Systemen „Jeep Active Drive“ und „Jeep Active Drive Low“ (mit Kriechunter-
setzung von 20:1) zwei innovative, intelligente Antriebssysteme. 

Mehr Platz: VW Tiguan Allspace 
Mit dem Tiguan Allspace präsen-
tiert VW ein „Spaceshuttle‘‘ mit
knapp elf Zentimeter größerem
Radstand und 22 Zentimeter zu-
sätzlicher Außenlänge als der be-
kannte Tiguan. Der optional 5+2-
sitzige Tiguan Allspace stellt bis
zu 760 Liter Kofferraumvolumen
zur Verfügung. Dachhoch und bis zur ersten Sitzreihe beladen, bietet der Tiguan
Allspace sogar ein Ladevolumen von bis zu 1.920 Liter. Das Leistungsspektrum
des Tiguan Allspace beginnt bei 110 kW/150 PS und reicht bis 176 kW/240 PS.

Die Allradtechnik des neuen CX-5 überwacht
mit insgesamt 27 Sensoren unter anderem den
Schlupf an der Vorderachse, die Außentempera-
tur oder den Lenkradeinschlag. Bei Bedarf wird
Antriebskraft stufenlos an die Hinterachse gelie-
fert und so bestmögliche Traktion auch auf rut-
schigem Untergrund hergestellt.  Acht von zehn
CX-5 in Österreich werden als Allradmodell ge-
kauft.

l VIER SIND BESSER ALS ZWEI 
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Mazda bietet den neuen CX-5 in nicht weniger
als fünf Ausstattungslinien an: Zur Auswahl ste-
hen das Basismodell „Emotion“ (nur als 2WD),
„Challenge“ und „Attraction“ sowie die Topver-
sionen „Revolution“ und „Revolution Top“ (nur
als AWD).

l FÜNF AUSSTATTUNGSLINIEN

l SPARSAM 

Serienmäßig bei allen Motorvarianten ist die
Start-Stopp-Automatik i-stop. Die Betriebsdaten
und das Einsparungspotenzial können im neuen
CX-5 am sieben Zoll großen Cockpitdisplay ab-
gelesen werden.
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Vorausschauend sicher 
Interaktive Technologien blicken voraus und
machen das Autofahren sicherer. Die Mar-
ken des Volkswagen-Konzerns bieten mit je-
dem neuen Modell auch immer eine neue
Generation weiterentwickelter Assistenz-
systeme. So werden beispielsweise die „au-
tomatische Distanzregelung ACC“, die
LED-Scheinwerfer inklusive Kurvenfahr-
licht, der „Emergency Assist“, das „proak-
tive Insassenschutzsystem“, der Spurwech-
selassistent „Side Assist“ inklusive Spurhal-
teassistent „Lane Assist“ und „Ausparkas-
sistent“ sowie die „Verkehrszeichenerken-
nung“, die nun auch vor dem Überschreiten
von Geschwindigkeitsbegrenzungen warnt,
angeboten. 

Auto überwacht Tempolimit
Die Weiterentwicklung von Sicherheits-As-
sistenzsystemen, die für zahlreiche Modelle
der Marken der Volkswagen-Gruppe ange-
boten werden, zeigt sich beispielsweise auch

an der nunmehr möglichen Berücksichti-
gung des Tempolimits und der Streckendaten
des Navigationssystems durch die automa-
tische Distanzregelung (ACC). Bislang war
das Assistenzsystem als reine Abstandsrege-
lung bekannt. Wunschgeschwindigkeit ein-
stellen, fertig – das Bremsen und Beschleu-
nigen übernimmt die „automatische Distanz-
regelung“. Die aktuelle Generation, die jetzt
etwa im neuen Arteon zum Einsatz kommt,
kann darüber hinaus auch auf variable Para-
meter entlang der Route reagieren. Das
„ACC“ nutzt einen Radarsensor für die Ab-
standsregelung, eine Kamera in der Wind-
schutzscheibe und die Streckendaten des Na-
vigationssystems. Über die Kamera und die
daran gekoppelte Verkehrszeichenerkennung
werden Tempolimits und Ortseinfahrten er-
kannt. Über die Streckendaten des Naviga-
tionssystems wird die Fahrzeugposition er-
kannt und vorausschauend die Geschwindig-
keit vor Kurven, Kreisverkehren und Kreu-
zungen angepasst. 

Die neuen LED-Scheinwerfer
Die jüngste LED-Scheinwerfer-Generation
für das Abblend- und Fernlicht verfügt neu-
erdings über die Fernlichtautomatik „Light
Assist“, die das Fernlicht kamerabasiert in
Abhängigkeit vom Gegenverkehr automa-
tisch an- und ausschaltet. Darüber hinaus
leuchten die Scheinwerfer bereits vor dem
eigentlichen Ansteuern einer Kurve mit so-
genannten Projektor-Linsen perfekt deren
Verlauf aus. Neu ist dabei die Funktion, dass
dies nun – unabhängig vom Lenkwinkel –
auch vorausschauend auf Basis der Frontka-
merabilder und der Streckendaten des Navi-
gationssystems passiert. 

Emergency Assist
Ein Plus an Sicherheit bietet die zweite Ge-
neration des Emergency Assist: Sollte der
Fahrer gesundheitsbedingt ausfallen, bremst
der Assistent den Wagen nicht nur ab, son-
dern lenkt ihn – sofern es der rückwärtige
Verkehr zulässt – nun auch auf die ganz

Mehr Sicherheit 
für Dienstwagenfahrer

Wer alljährlich Zig-tausende Kilometer mit dem Auto zurücklegt, hat naturgemäß ein 
höheres Risiko, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu werden, als die viel zitierten 
Sonntagsfahrer. Dieses Risiko lässt sich aber reduzieren. Die Autoindustrie hat in den 
vergangenen Jahren eine Reihe an Assistenzsystemen zur Serienreife entwickelt, welche
das Autofahren eindeutig sicherer machen. Das Gute daran: Diese Sicherheitsein -
richtungen sind nicht nur den Fahrzeugen der automobilen Oberliga und Luxuskarossen
vorbehalten, sondern finden sich in nahezu jeder Autoklasse wieder. 



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2017 Ö 43

rechte Fahrspur. Im neuen Emergency Assist
schließen sich „ACC“, „Side Assist“, „Lane
Assist“ und „Park Assist“ zu einem System
zusammen. Sobald die Sensoren erkennen,
dass der Fahrer über einen definierten Zeit-
raum weder Gaspedal noch Bremse oder
Lenkrad betätigt, leitet der Systemverbund
gezielt Gegenmaßnahmen ein. 

Proaktives Insassenschutzsystem
Erstmals kann die PreCrash-Sensorik nicht
nur auf fahrdynamische Prozesse und akute

Kollisionsgefahren von vorn reagieren, son-
dern auch auf Gefährdungen im Heckbe-
reich. Das PreCrash-System bedient sich der
Sensorik des Spurwechselassistent „Side
Assist“ und erfasst über Radarsensoren stän-
dig die Position und Geschwindigkeit der
Autos hinter dem eigenen Fahrzeug. Besteht
ein unmittelbares Risiko für einen Auffahr-
unfall, aktiviert das PreCrash-Assistenzsys-
tem sofort die Warnblinkanlage und schließt
bis auf einen schmalen Spalt sämtliche
Fenster und das Schiebedach. Parallel span-

nen die Gurtstraffer die vorderen Sicher-
heitsgurte. 

Der „Stauassistent“
Auf der Basis des Spurhalteassistenten und
das „ACC“ wurde für Modelle mit Doppel-
kupplungsgetriebe der „Stauassistent“ ent-
wickelt. Durch das Zusammenspiel der As-
sistenzsysteme fährt der Wagen bis 60 km/h
teilautomatisiert und lässt Stau- beziehungs-
weise Stopp-and-Go-Fahrten deutlich kom-
fortabler werden. Ü

Vorausschauendes Active Lighting System
beim neuen VW Arteon

Sicherheit großgeschrieben im VW Arteon mit Emergency Assist

Die automatische Distanzregelung (ACC)
passt die Geschwindigkeit automatisch an.

Fotos: Porsche

Problemloser Spurwechsel beim VW Golf mit dem Side Assist Ausparken ohne Gefahr auch bei uneinsehbarem Querverkehr

Mit dem Park Assist mühelos in die kleinste Lücke



Die Konjunktur zieht wieder an – so lautete eine der erfreulichs-
ten Nachrichten der letzten Wochen. Damit von den zu erwar-
tenden besseren Ergebnissen am Ende des Jahres mehr bleibt,

sollte man sich jetzt schon konkrete Gedanken über Möglichkeiten
zum Steuersparen machen. 
Eine sehr gute Möglichkeit dazu bietet §14 EStG. Diesem zufolge
können betriebliche Überschussrechner und Bilanzierer einen Ge-
winnfreibetrag in Höhe von bis zu 13 Prozent ihres Gewinnes bean-
spruchen. Dazu erklärt Steuerberater Mag. Klaus Lepuschütz von
der Kärntner Treuhand: „Der Freibetrag kann genutzt werden, wenn
in bestimmte ungebrauchte abnutzbare Wirtschaftsgüter oder in be-

stimmte Wertpapiere inves-
tiert wird.“ Generell gilt es,
eine vierjährige Nutzungs-
dauer bzw. Behaltefrist zu be-
achten, sonst droht eine Nach-
versteuerung. Lepuschitz rät:
„Sofern gerade keine Sachin-
vestition ansteht, empfiehlt
sich der Kauf von Wertpapie-
ren. Die Investitionen müssen
aber noch heuer erfolgen.“ 
Der Steuerexperte weist da-
rauf hin, dass der Freibetrag
für Gewinne bis 175.000 Euro
13 Prozent, für die nächsten
175.000 Euro sieben Prozent
und für die weiteren 230.000
Euro nur mehr 4,5 Prozent,
insgesamt somit maximal
45.350 Euro beträgt. Durch
entsprechende Investitionen
könne somit eine Steuerer-
sparnis von bis zu rund
23.000 Euro erzielt werden.
Lepuschütz betont, dass, wäh-
rend in den Vorjahren nur
Wohnbauanleihen begünstigt
angeschafft werden konnten,
seit heuer wieder sämtliche
Wertpapiere genutzt werden
können, die auch zur De-
ckung einer Pensionsrückstel-
lung geeignet sind.               Ü

Steuer sparen und Rendite sichern
Wer sich zum Steuervorteil noch attraktive Renditen sichern
möchte, dem sei eine Unternehmensanleihe empfohlen.

TIPPi

www.springer.eu

Die Nr.1 bei innovativen
Lösungen für die
Holzindustrie - weltweit.
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Gewinnfreibetrag jetzt voll nutzen!
Gezielter Wertpapierkauf bringt attraktive Renditen zusätzlich 

zu beträchtlicher Steuerersparnis.

Mag. Klaus Lepuschütz, Wirtschafts-
prüfer und Steuerberater, Partner
der KTH Kärntner Treuhand GmbH
Foto: Sissi Furgler
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€ 149,–1)
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GALAXY BUSINESS

FORD LEASE ANGEBOT

VORSTEUERABZUGS- 
BERECHTIGT!

Ford GALAXY Kra�sto�verbrauch:  
innerorts 5,5 – 10,5 l / außerorts 4,6 – 6,6 l / kombiniert 4,9 – 8,0 l / CO2-Emission 127 – 184 g / km
Symbolfoto |  1) Aktionsleasing von FORD LEASE, einem Produkt in Kooperation mit ALD Automotive Fuhrparkmanagement und Leasing GmbH; gültig bei Ihrem 
teilnehmenden Ford Händler, gültig für alle Neufahrzeuge; Laufzeit 36 Monate, Laufleistung 20.000 km/Jahr, inkl. max. Anzahlung; inkl. Wartungsvertrag inkl. 
Verschleißreparatur, inkl. internationale 24-Stunden Road Assistance; Preis exkl. USt, zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr von € 160,– exkl. USt; zzgl. gesetzlicher 
Vertragsgebühr, Fracht- und Nebenkosten; Gültig für den Zeitraum bis 30.09.2017. Freibleibendes Angebot. Richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden. 
Angebot beinhaltet Händlerbeteiligung und 2 Jahre Werksgarantie. Angebot baut auf einem bestehenden Kundenfuhrpark (alle Marken) von mindestens 6 
Fahrzeugen auf. Es gelten die allgemeinen Geschä�sbedingungen von ALD Automotive.

Serienmäßige Ausstattung:

    Ford Navigationssystem inkl. SYNC3 mit 
Sprachsteuerung, AppLink und 8“ Touchscreen

   Park-Pilot-System vorn und hinten
   17” Leichtmetallräder, u.v.m.

Auch als Allrad mit Ford PowerShi�-Automatik verfügbar. 2)

FORD GALAXY BUSINESS:
Jetzt mit 127 g/km CO2 Emission.

      14:08



Viel unterwegs? Wir hab   

Die Kriterien Businessrestaurant:
Die Erreichbarkeit eines Businessrestaurants spielt ebenso eine große Rolle für die Qualität wie die Parkmöglichkeiten. Das Lokal soll nicht
nur repräsentativ sein, sondern auch über die Möglichkeit verfügen, sich ungestört unterhalten und seine Geschäftsunterlagen auf den Tisch
legen zu können. Beim Service sind Freundlichkeit, Diskretion und Einfühlungsvermögen wesentliche Punkte. Eine „businesstaugliche“
Karte ist eine der Grundvoraussetzungen für ein ausgezeichnetes Businesslokal. Ein Menü, das rasch serviert wird, und die Möglichkeit,
Wein auch glasweise zu bestellen, sollten zum Standard gehören. 

Hotel Gratkorn    
Das Hotel Gratkorn befindet sich in der Ortsmitte von Gratkorn, umgeben von einer Vielzahl
infrastruktureller Einrichtungen. Es ist nur zehn Minuten vom Zentrum der europäischen
Kulturhauptstadt Graz entfernt und der Flughafen Graz ist in 20 Minuten erreichbar. Damit
ist es sehr gut gelegen für eine Businessübernachtung. Seit dem 1. August 2017 erstrahlt das
2003 eröffnete Vorstadthotel unter neuer Führung von Mathias Sint in neuem Glanz.
Im 5. Stock des Hauses findet man neben den Seminarräumen auch den neu gestalteten Früh-
stücksraum, in welchem den Gast ein frisches und ausgewogenes Businessfrühstück über
den Dächern von Gratkorn erwartet. Es gibt freie, zum Teil überdachte Parkplätze. Die Zim-
mer sind im klassisch-modernen Stil eingerichtet und erfüllen die Ansprüche an ein modernes
Haus. Alle Zimmer und Suiten sind Nichtraucherzimmer. Ausstattung unter anderem mit
Sat-TV, Internetanschluss, WLAN gratis. Die Zimmerpreise starten bei 56 Euro inklusive
Frühstück. Das Frühstücksbuffet ist reichhaltig und hat eine sehr große Auswahl, und das
Personal ist sehr zuvorkommend und freundlich. Seminarbereiche sind vorhanden und die
Betreuung mit Mittagessen, Vormittagsverpflegung und Nachmittagsverpflegung sowie allen
technischen Ausstattungen wie Beamer, Leinwand, Klimaanlage kann nach Wunsch er-
folgen.  Ü

Brucker Straße 2-4, 8101 Gratkorn
Tel.: +43 (0) 3124 25155 0, Fax: +43 (0) 3124 25155 99

office@hotel-gratkorn.at, www.hotel-gratkorn.at

Wirtshaus & Achterlbar Xaver
Dieses Lokal zeichnet sich beim ersten Betreten schon durch den charmanten Landhausstil
aus, denn Ambiente und die Wirtshaus-Patina sind einmalig und unverkennbar. Angesiedelt
in einem geschichtsträchtigen Viertel Wiener Neustadts, fühlt man sich in die goldene Beisl-
und Wirtshausära zurückversetzt. Zu Fuß ist das Wirtshaus sehr gut erreichbar, die Lage ist
perfekt im Zentrum von Wiener Neustadt. Gemütlich und urig eingerichtet und durch viele
Nischen fühlt man sich am Tisch sehr intim, es eignet sich sehr gut für geschäftliche und
vertrauliche Gespräche, denn man sitzt sehr gemütlich. 
Neben der Speisekarte mit regionalen Spezialitäten bietet Xaver Paur eine Barkarte mit klei-
neren Schmanklern zum Achterl an. Weine sind überhaupt das Spezialgebiet des Jung-Gas-
tronomen. Das Team, bestehend aus Kellnerin Anett Csanádi und Koch Alex Wirtl, so wie
Paur beide Wiener Neustädter, stärken dem 27-jährigen Junggastronomen den Rücken. Die
Speisen sind hauptsächlich österreichisch mit vielen Fleischspeisen – alles sehr gut, von der
Vorspeise zum Dessert. Das Wiener Schnitzel und auch das Gulasch sind sehr zu empfehlen.
Dazu gibt es perfekt ausgewählten Wein aus vielen Regionen Österreichs. Ü

Lange Gasse 20, 2700 Wiener Neustadt
Tel.: +43 (0) 2622 27 692

xaver@wirtshaus-xaver.at, www.wirtshaus-xaver.at
Öffnungszeiten: Di-Sa 12:00-14:00 Uhr und 17:30-22:00

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

Erreichbarkeit: 7 von 10 Punkten
Ambiente: 7 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 6 von 10 Punkten
Summe: 28 von 40 Punkten 

Foto: Hotel Gratkorn

Foto: Xaver Paur
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    en die Tipps!

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

Hotel de France

Die Weiße
Die Weiße besticht durch Gemütlichkeit sowie unkomplizierte Geselligkeit und gilt als ur-
baner Treffpunkt mit viel Charme. Egal ob im Braugasthof, im Sudwerk oder im Biergarten
– hier ist das typische Flair eines Brauhofes zuhause. Die Weiße bietet einerseits gutes Essen,
andererseits schmackhaftes Weißbier, und das zu adäquaten Preisen. Auch die Location kann
sich sehen lassen, von der Altstadt braucht man zu Fuß etwa zehn Minuten zum Restaurant.
Das Bier ist erwartungsgemäß kühl, die Auswahl an deftigen Gerichten, aber auch Broten –
etwa Grammelschmalzbrot – groß. Drinnen in den großen Räumen kann es laut werden. Hier
gibt es das beste Weißbier der Stadt, die Privatbrauerei macht dies vor Ort. Im Gastgarten
kann man unter schattigen Kastanien an lauen Abenden sehr gut sitzen, sich in Ruhe unter-
halten und sein Bier und Essen genießen. 
Wenn es eine größere Besprechung sein soll, muss man aber unbedingt reservieren, der Gast-
garten ist im Sommer immer sehr voll. Die Gasträume sind sehr gemütlich und im neuen
„Sudwerk“ kann man auch an der Bar sehr gut ein geschäftliches Gespräch führen. Ein Muss
für jeden Weißbierliebhaber! Die Mittagskarte wechselt und ist immer aktuell, die gutbür-
gerlichen Speisen sind ansprechend, frisch und die Portionen eher groß.  Ü

Rupertgasse 10, 5020 Salzburg
Tel.: +43 (0) 662 872 246, Fax: +43 (0) 662 872 246-4
prost@dieweisse.at, www.dieweisse.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 10:00–02:00 Uhr

Dieses stilvolle Hotel im 1. Bezirk ist elf Gehminuten von der Hofburg, zwei Kilometer von
der Haltestelle Wien Mitte-Landstraße und sechs Kilometer von Schloss Schönbrunn ent-
fernt. Die eleganten Zimmer bieten kostenloses WLAN, einen Flachbildfernseher mit Satel-
litenempfang, Tee-/Kaffeekocher und eine Minibar. Zimmerservice ist rund um die Uhr ver-
fügbar. Jeglicher Komfort, den man von  einem Zimmer in einem exklusiven Hotel am Ring
im 1. Bezirk erwartet, ist hier selbstverständlich. 
Im Obergeschoß, der Bel eta ge, gibt es täglich die Möglichkeit, aus einem reichhaltigen Früh-
stücksbuffet zu wählen. Das kulinarische Angebot des Hotel de France ist vielfältig und bietet
Gerichte in hoher Qualität. Schmackhafte und leichte Imbisse, herzhaft gesunde Salate oder
traditionelle Wiener Mehlspeisen gibt es im Restaurant No. 3. Hier wird traditionelle Wiener
Küche vereint mit der kulinarischen Finesse der französischen Cuisine. Zusammen mit der
trendigen Ausstattung und der ungezwungenen Atmosphäre ergibt sich hier ein stimmungs-
voller Rahmen für ein entspanntes Mittagessen oder elegantes Dinner. Gäste, die mit dem
eigenen Auto anreisen, können in der nahe gelegenen, rund um die Uhr bewachten Tiefgarage
parken. Das Hotel verfügt über acht klimatisierte Konferenz- und Veranstaltungsräume mit
einer Kapazität bis zu 150 Personen.  Ü

Schottenring 3, 1010 Wien
Tel.: +43 (0) 1 313 680, Fax: +43 (0) 1 319 59 69
defrance@gerstner-hotels.at, www.gerstner-hotels.at/hotel-de-france

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

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

Foto: Gerstner Hotels

Foto: Die Weiße/Valentin Weinhaeupl PhotographyFoto: Die Weiße/Valentin Weinhaeupl Photography
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Kommentar
von Mag. Günther 
Löwenstein
Foto: AUSTIN | BFP

Kontenregister des BMF vs. Bankgeheimnis 

Das zur Betrugsbekämpfung dienende Kontenregister- und
Konteneinschaugesetz stellt eine zweistufige Erneuerung der
Steuerreform 2016 dar. 

Stufe 1: Durch die Einführung des Kontenregisters erhielten Fi-
nanzbehörden, Staatsanwaltschaft und Strafgerichte die Mög-
lichkeit, sämtliche Bankkonten von Steuerpflichtigen auszulo-
ten. Diese Abfrage muss sich auf konkrete Personen oder Konten
beziehen. Als Datenbank enthält es Informationen über die äu-
ßeren Kontodaten. Erst in Stufe 2 können Kontostände und Kon-
tobewegungen erfasst werden. Hat eine Abfrage von dritter Seite
stattgefunden, werden Kontoinhaber davon in Kenntnis gesetzt.
Dieses Vorgehen muss angemessen und zweckmäßig sein und
soll nur dann angewandt werden, wenn die Informationen nicht
auf anderem Weg zu erlangen sind. Im Vorfeld können Sie als
Kontoinhaber über FinanzOnline selbst in Erfahrung bringen,
welche persönlichen Daten das Kontenregister enthält und wel-
che somit für Steuerprüfer einsehbar sind. 
Stufe 2: Die vertiefende Einsichtnahme in einzelne Konten und
damit die Offenlegung innerer Kontodaten ist nur unter strengen
Voraussetzungen gestattet und bedarf der gerichtlichen Geneh-
migung. Insgesamt hat das Bankgeheimnis dadurch massive
Durchbrechungen erfahren. Ü

Mitarbeiter lassen
Chefin hochleben
An einem sonnigen Freitag

Mitte August wurde kurzer-
hand eine der Fertigungshallen
der ESTET Stahl- und Behälter-
bau GmbH im steirischen St. Mi-
chael in einen gemütlichen Bu-
schenschank verwandelt. Helga
Stadler lud anlässlich ihres 50.
Geburtstages ihr Team zu einem
regionalen Buffet und freute sich
sehr über zahlreiche Glückwün-
sche. Als kleine Geburtstags-
überraschung durfte die Ge-
schäftsführerin von ESTET ihre
vielseitigen Talente beim An-
schlag eines Bierfasses erfolg-
reich unter Beweis stellen. Ge-
meinsam wurde auf das neue Le-
bensjahr angestoßen und darauf,
dass ESTET auch die nächsten
50 Jahre mit steirischer Ferti-
gungsqualität erfolgreich sein
wird!                                         Ü

Mag. Helga Stadler, 
Geschäftsführerin von ESTET

Foto: ESTET

Die ÖRHB ist eine freiwillige und spendenabhängige  
Organisation, die an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden täglich 
unentgeltlich ihre bestens ausgebildeten Hundeführer und 
deren Rettungshunde in den Dienst der Mitmenschen 
stellt. Seit über 50 Jahren ist die Österrei chische Ret-
tungshundebrigade für die Suche nach vermissten, ver-
irrten und verschütteten Personen zuständig. Das Smart-
phone ist dabei zum unverzichtbaren Hilfsmittel 
geworden. Dank der guten Netzabdeckung von T-Mobile 
ersetzt es teilweise sogar das Funkgerät. Bei der Österrei-
chischen Rettungshundebrigade (ÖRHB) kommen  
speziell ausgebildete Hunde zum Einsatz. Im Gegensatz 
zur landläufigen Meinung eignen sich beinahe alle 

Hunderassen zum Suchhund. So wurde vor einigen Jahren 
ein Pudel deutscher Staatsmeister der Suchhunde. Wo mo-
dernste Technik versagt, haben die treuen Vierbeiner im-
mer wieder Erfolg. Die Ausbildung eines Suchhundes ist 
eine kostspielige Angelegenheit. Ungefähr 20.000 Euro 
kostet die zweijährige Ausbildung, bevor der Hund den 
strengen Kriterien genügt. Die notwendige Prüfung legen 
dann Hund und Hundeführer im Team ab. Auch nach ab-
gelegter Prüfung gelten strenge Kriterien zur Qualitäts-
sicherung. Spätestens alle 15 Monate muss das Gespann 
erneut eine Prüfung ablegen. Diese hohen Qualitätsricht-
linien verlangt die ÖRHB auch von ihrem Netzanbieter, 
weshalb die Wahl bereits vor vielen Jahren auf T-Mobile 
gefallen ist.

Erfolgreich dank der guten Netzabdeckung von T-Mobile 
„Telekommunikation beziehungsweise Mobilkommunika-
tion zählt zu unseren wichtigsten Hilfsmitteln“, erzählt 
Horst Tuppinger, Trainer und Gruppenkommandant der 
ÖRHB Kärnten. Die Einsatzalarmierung erfolgt über die 
Landes- Alarm- und Warnzentrale mittels sogenannter 
Blaulicht- SMS, einem speziellen Kurznachrichtendienst, 
der in Echtzeit zugestellt wird. Auch die Terminvereinba-
rung im Training erfolgt über Messaging-Dienste. Die 
Netzab deckung ist daher das Hauptkriterium. „Dank der 
guten Netzabdeckung von T-Mobile wird sogar die Kom-
munikation im Einsatz, die früher nur mit Funkgeräten 

ÖRHB: Tierische Lebensretter

durchgeführt wurde, von mobilen Diensten bereichert“,  
erklärt Tuppinger. „Die maßgeschneiderten und flexiblen 
Lösungen von T-Mobile waren von Beginn an konkurrenz-
los und wurden perfekt auf unsere Bedürf nisse angepasst. 
Der Kontakt zu unseren Betreuern funktioniert auch unter 
hohem Zeitdruck immer auf einer sehr menschlichen  
Basis und überaus lösungsorientiert“, zeigt sich Tuppinger 
angetan. Da es immer häufiger gemeinsame Übungen mit 
slowenischen und italienischen Kollegen gibt, ist auch ein 
attraktives Roaming- Paket ein großes Thema. 
Die Einsätze der ÖRHB sind kostenlos und alle Mitarbeiter 
bekleiden ihre Ämter ehrenamtlich, daher müssen alle 
Ausgaben besonders knapp und transparent gehalten 
werden. „Unser Paket bei T-Mobile ist individuell sehr gut 
angepasst, auch die Aufteilung auf die Kostenstellen funk-
tioniert reibungslos, daher gibt es für uns keine Alternative“, 
so Tuppingers rundum zufriedenes Resümee.

Erfahren Sie, wie T-Mobile auch Ihr Unternehmen dabei 
unterstützen kann, noch erfolgreicher zu werden.
Vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch 
unter 0676 230676 oder auf business.t-mobile.at/mfg

Die besten Freunde des Menschen sind im Falle 
der Österreichischen Rettungshundebrigade auch 
Lebensretter. Mithilfe modernster Technik spüren 
sie Menschen in kritischen Situationen auf.  
T-Mobile ist seit 2008 Partner der ÖRHB und sorgt 
mit modernen Kommunikationslösungen für eine 
sichere Verbindung zwischen Mensch und Tier. Erfolg verbindet die Österreichische Rettungshundebrigade und T-Mobile.

Meine Flexible Geschäftslösung

      14:41



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

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

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

Entdecken Sie alle Vorteile auf unserer 
Website oder kontaktieren Sie uns unter 
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ÖÖ    Herr Haller, Bewegung wurde Ihnen
nicht in die Wiege gelegt, sie bestimmt
dennoch Ihr gesamtes Leben. Wollten
Sie schon als Kind Chef eines Unter-
nehmens mit über 200 Mitarbeitern,
derzeit insgesamt 111 Fahrzeugen und
einem Jahresumsatz von sechs Millio-
nen Euro werden? 

Als die Ärzte meine Behinderung erst mit 18
Monaten erkannt haben, weil ich nicht gut
gehen konnte, haben sie zu meinen Eltern
gesagt: Er wird immer ein Pflegefall bleiben.
Die Diagnose „spastische Diplegie durch
Sauerstoffmangel“ ist eine Behinderung, bei
der grob- und feinmotorische Störungen im
Bereich der Beine auftreten. 

ÖÖ    Ihr angeborener Unternehmergeist
hat die Ärzte eines Besseren belehrt,
denn Sie haben schon damals nicht
Ruhe gegeben, bis Sie Ihr Ziel erreicht
haben?

Ich habe bereits in meiner frühen Jugend im-
mer jene Dinge getan, wo alle gemeint ha-
ben, das kannst du nicht, weil du behindert
bist. So habe ich den Führerschein gemacht,
im Sommer auf dem Bauernhof meines On-
kels in der Nähe von Klosterneuburg gear-
beitet, und weil ich mir eine ganzjährige Le-
bensgrundlage schaffen wollte, auch gleich
die Taxiprüfung abgelegt. 

ÖÖ    Und dann ging’s beruflich steil berg-
auf?

Ich bin ein Jahr als Chauffeur für die ver-
schiedensten Firmen gefahren und habe
überlegt, das auszubauen, was aber nur durch
eine Selbstständigkeit möglich war. Ich
komme aus einer Unternehmerfamilie und
daher haben wir die Familien Ges.m.b.H um
das Taxigewerbe erweitert und sind am 19.
August 1986 mit dem ersten Auto gestartet.
Von Beginn an habe ich mich auf Stamm-
kunden spezialisiert, wobei sich bald heraus-

gestellt hat, dass ich nicht mit einem Hintern
auf fünf Kirtagen tanzen kann, obwohl mich
meine Familie sehr unterstützt hat. 

ÖÖ    Können Sie aufgrund Ihres Schicksals
und Ihrer persönlichen Erfahrungen
etwas Positives für Ihren Beruf mit-
nehmen?

Ich glaube zu wissen, was behinderte Men-
schen benötigen und erwarten, weil ich es
einfach spüre, weil ich selbst davon betroffen
bin und daher eine besondere Empathie für
meinesgleichen habe.  

ÖÖ    Sie sind trotz Ihrer Beeinträchtigung
komplett selbstständig und völlig
 autonom unterwegs. Wie schaffen Sie
das?

Meine Mutter hat mich sehr zur Selbststän-
digkeit erzogen, nicht zuletzt deswegen,
weil ich im Spital nie wirklich gute Erfah-
rungen gemacht habe. Der Ansporn, etwas

Mobilität ist sein Leben
Das Fahrtendienst-Unternehmen „Hallermobil“ besteht seit 31 Jahren erfolgreich am
Markt. Sein Gründer, Thomas Haller, ist nicht nur eine anerkannte Unternehmerpersön-
lichkeit und ein geschätzter Arbeitgeber, sondern auch olympia-erprobter Teilnehmer im
Para-Dressurreiten. Im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff gibt er Ein-
blicke in sein mehr als bewegtes Leben.
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zu tun, was man mir nicht zutraut, hat sich
von frühester Kindheit weiterentwickelt,
denn es gibt ja jeden Tag neue Herausforde-
rungen. 

ÖÖ    Erst kürzlich waren sie medial prä-
sent, weil Hallermobil kostengünstiger
anbieten kann als die Blaulichtorgani-
sationen und diese daher Sturm gegen
Sie laufen. Was sagen Sie zu solchen
Anfeindungen?

Dadurch, dass wir verschiedene Transport -
arten effizienter organisieren und anbieten,
können wir auch günstiger sein als die Blau-
lichtorganisationen. In über 30 Jahren haben
wir unser System so weiterentwickelt, dass
wir auch einer der größten Know-how-Trä-
ger sind. Übrigens sind Tragsessel und Lie-
gendtransporte bei uns die kleinsten Seg-
mente im Angebot und wir sind für den Be-
reich der Rettungsdienste absolut keine Kon-
kurrenz. Denn wir machen nicht das, was die
Blaulichtorganisationen machen.
Die Aufgabe der für Fahrtendienste zustän-
digen Fahrtendienstzentrale – die vor vier
Jahren gegründet wurde und in der sechs ver-
schiedene Fahrtendienste (so auch Haller-
mobil) zusammengefasst sind – besteht da-
rin, für jeden Menschen das beste, aber auch
kostengünstigste Transportmittel zur Verfü-
gung zu stellen. Das ist häufig eben nicht der
Krankenwagen. Hallermobil mit der dazu-
gehörigen Fahrtendienstzentrale ist aber eine
sinnvolle Ergänzung und hilft, den Sozial-
versicherungen öffentliche Gelder zu sparen. 

ÖÖ    Was bedeutet das konkret?
Es hat sich herausgestellt, dass es viel mehr
Menschen gibt, die während der Fahrt keine
medizinische Versorgung benötigen, als um-
gekehrt. Die Blaulichtorganisationen sind
ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Ge-
sellschaft, die Fahrtendienste sind aufgrund
ihrer Kompetenz und Effizienz in dem so-
zialen Gefüge einer Gesellschaft ebenfalls
ein unverzichtbarer Bestandteil geworden.
Aus diesem Grund sind wir keine Konkur-
renz zu ihnen, sondern lediglich sinnvolle
Ergänzung.

ÖÖ    Sie leisten in Ihrem Unternehmen Hal-
lermobil Außergewöhnliches, sind
aber auch im Leistungssport erfolg-
reich unterwegs. Wie sind Sie über-
haupt zum Reitsport gekommen? 

Ich bin bis zu meinem 13. Lebensjahr kom-
plett ohne Krücken gegangen. Nach einer
misslungenen Operation wurde meinen El-
tern die Hypotherapie empfohlen. Weil ich
mich aber vor Pferden gefürchtet habe, hat
meine Mutter gemeint: Fahren wir einmal
zum Reitstall und schau dir ein Pferd an, du
musst ja nicht aufsteigen. Die Freude am
Reiten hat mich bald gepackt, und da mein
Onkel mit einer Landwirtschaft immer Heu
und Stroh an Reitställe verkauft hat, die aber
meist keine pünktlichen Zahler waren, wur-
den die Lieferungen mit meinen Reitstunden
beglichen. 

ÖÖ    Und bald waren Sie auch im Leis-
tungssport angekommen …

Man hat mich gefragt, ob ich nicht im Para-
sport teilnehmen möchte, denn bis dato hat
es das in Österreich quasi noch nicht gege-
ben. 1998 bin ich die erste Weltmeisterschaft
geritten. 2000 musste ich noch zu einem Tur-
nier nach Kroatien fahren, um mich zu qua-
lifizieren, wo ich sogar Kroatischer Meister
wurde. Ich habe aber im Reitsport noch nicht
das erreicht, was ich möchte, daher mache
ich weiter. Mein großes Ziel war Rio, bei
meinen fünften Olympischen Spielen wurde
mein Pferd aber krank. Jetzt hoffe ich, mit
einem jungen Pferd beim sechsten Anlauf
bei Paralympischen Spielen 2020 noch ein-
mal durchzustarten. Wenn es die Zeit zulässt,
denn dieser Sport ist schon sehr aufwendig
und belastend neben dem Beruf und allen
anderen Verpflichtungen.  

ÖÖ    Und was meint Ihre Frau dazu?
Das geht nur gemeinsam mit ihr. Das Leben
meiner Frau Samantha und mir ist erfüllt von
Beruf und Sport. Sonst würde diese Ehe auf
Dauer nicht funktionieren. 

ÖÖ    Sie sind erfolgreicher Unternehmer,
zweifacher Familienvater, Ihre Passion
ist seit Ihrer Jugend das Reiten. Wie
schaffen Sie es, alle diese Dinge unter
einen Hut zu bringen?

Ich habe das Glück, dass ich in allen Berei-
chen, wo ich tätig bin, großartige Teams um
mich habe und meine Familie mich genauso
tatkräftig unterstützt. Auch mein Sohn ist im
Unternehmen und mir eine ebenso große
Stütze wie meine Frau. Mir ist es enorm
wichtig, dass es unseren Mitarbeitern gut
geht und sie zufrieden sind. Das lebe ich vor
und daher dürfte es so gut funktionieren. 

ÖÖ    Sie sind außerdem Motivationstrainer
und haben vor fünf Jahren ein Buch
verfasst: „Geht nicht, gibt’s nicht“.
Wie sind Sie auf diese Idee gekom-
men?

Ich wurde immer wieder gefragt, ob ich
meine persönlichen Erfahrungen aufgrund
meines Schicksals und was ich daraus ge-
macht habe, nicht an andere Menschen wei-
tergeben will. Daher habe ich das Buch ge-
schrieben und halte auch Motivationssemi-
nare, wo ich mein Wissen, meine Ideen und
meine Visionen, die hervorragend ankom-
men, weitergebe. Leider habe ich derzeit we-
nig Zeit dafür, das sollte sich aber bald wie-
der ändern. 

ÖÖ    Was wünschen Sie sich noch vom Le-
ben? 

Dass unsere Leistung, die wir mit meinem
Unternehmen für die Gesellschaft erbringen,
geachtet wird. Die Dinge, die wir jetzt für
die Hallergruppe entwickeln, sollen in Zu-
kunft gut funktionieren und meine Familie
und die gesamte Hallergroup-Family gut von
unserer Arbeit leben können. Außerdem
wünsche ich mir, dass ich gemeinsam mit
meinen Mitarbeitern vielen Menschen mit
unseren Produkten und Dienstleistungen den
Alltag erleichtern und angenehmer gestalten
kann bzw. dass wir perfekt funktionierende
Mobilität anbieten können. 

ÖÖ    Und einen Herzenswunsch erfüllen Sie
sich auch noch in nächster Zeit …

Ja, vom 24. bis 27. Mai 2018 organisiere ich
gemeinsam mit dem Pferdezentrum in Stadl-
Paura im Rahmen eines internationalen Pa-
raturniers eine einzigartige Inklusionsveran-
staltung, wo Parareiter mit nicht behinderten
gemeinsam antreten. Halten Sie mir die Dau-
men, dass dieses Experiment, das noch nie-
mals versucht wurde, ein Erfolg wird! Ü

Ein „bewegtes“ Leben führt Thomas Haller,
Unternehmer, Olympischer Para-Dressurrei-
ter, Motivationstrainer und Buchautor.
Fotos: Hallermobil/Richard Tanzer
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Leadership neu gedacht 
In „Rethink Leadership – be mindful!“, dem neuen Special Work-
shop-Format der WU Executive Academy, lernen Führungskräfte,
dass Achtsamkeit ihren überfüllten Manager-Alltag von Grund
auf verändern kann: Bewusste Methoden helfen nicht nur dabei,
Stress abzubauen und in schwierigen Situationen einen kühlen
Kopf zu bewahren, vor allem unterstützen sie die Kreativität und
die Problemlösungskompetenz und schärfen den Blick aufs We-
sentliche. So sind Führungskräfte trotz des steigenden Arbeits-
drucks in der Lage, ihre Ressourcen effektiver einzusetzen und
den eigenen Handlungsspielraum gezielt zu erweitern. „In Zeiten,
die von Schnelllebigkeit, Unsicherheit und zunehmender Kom-
plexität geprägt sind, ist die Fähigkeit, sich über einen längeren
Zeitraum fokussieren zu können, fast genauso wichtig geworden
wie fachliches Know-how oder Management-Kompetenzen. Ge-
nau hier kommt die Achtsamkeit als zusätzliche Kraft- und Inspi-
rationsquelle für Führungskräfte ins Spiel“, so Helga Pattart-Drex-
ler, Head of Executive Education an der WU Executive Academy.Ü

Helga Pattart-Drexler,
Head of Executive Edu-
cation an der WU Exe-
cutive Academy
Foto: WU Executive Academy

Kompetenz in jeder Höhenlage 
Jedes Hochhaus ist einzigartig – genauso die dazugehörige Schalungslösung. Für
die Entwicklung einer maßgeschneiderten Schalungslösung ist Kompetenz essenziell.
Doka weist im Bereich Highrise über 40 Jahre Erfahrung in der Selbstklettertechnik
vor und wird in diesem Jahr das 1.000. Hochhaus-Projekt erfolgreich umsetzen.
Eines dieser Projekte ist aktuell der Central Park Tower in New York, das höchste
Wohngebäude der Welt. Ü

Mobilitäts-Training
In einem Kooperationsprojekt des Medizin-
technik-Clusters der oberösterreichischen
Wirtschaftsagentur Business Upper Austria
entwickelten das Büro für Sozial- und Re-
gionalplanung und das Unternehmen Netural
GmbH gemeinsam mit dem forte – FortBil-
dungszentum der Elisabethinen eine neue
Trainingsmethode: Mithilfe „virtueller Rea-
lität“ (Virtual Reality – VR) soll die Mobi-
lität der Generation 50+ gesteigert werden.
Im gemeinsamen Projekt „New Reality“
wurde dafür das Training an einem ergono-
mischen Sportgerät (Ergometer) erfolgreich
mit der VR-Technologie verknüpft, sodass
die trainierende Person mittels Brille in eine
virtuelle Welt eintauchen kann. Ü

LH-Stv. Dr. Michael Strugl beim Testen des
Ergometers mit Virtual-Reality-Brille.
Foto: Land OÖ / Franz Linschinger
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Als „Leader in Waste Intelligence“ be-
geistert Saubermacher seine Kunden
schon jetzt mit digitalen Services.

Durch die zum Großteil selbst bzw. gemein-
sam mit Kunden entwickelten Plattformen,
Apps & Co profitieren die Auftraggeber von
Effizienzsteigerungen, Zeitersparnis und
Vereinfachungen im eigenen Betrieb. Als
„virtueller Entsorger“ führt Saubermacher
Recyclingbetriebe und Kunden zusammen
und bietet so österreichweit eine hochwer-
tige Entsorgung aus einer Hand.
Mit der Montanuniversität Leoben entwi-
ckelt der Umweltpionier eine neue Prozess-
technik, die ganz nach Industrie 4.0 Ein-
gangsmaterialien „individuell“ behandelt.
Im Bereich Windkraft arbeitet Saubermacher
am Recycling der Rotorblätter. Diese beste-
hen aus GFK- (Glasfaser-verstärkten Kunst-
stoff-)Materialien, die nicht einfach zu sepa-
rieren und entsprechend schwer zu recyceln

sind. Rund eine Million Tonnen Glasfaser
werden in Europa jährlich verarbeitet. Sau-
bermacher arbeitet am Durchbruch beim Re-
cyceln von GFK, welcher auch für Badewan-
nen, Duschtassen, Skier, Tennisschläger und
vielen anderen Gegenständen verwendet
wird. „Diese Projekte entsprechen absolut
unserem Konzept von Waste Intelligence,
nämlich durch intelligente Abfallverwertung
hochwertige Produkte zu schaffen und ge-
mäß unserer Vision Stoffkreisläufe vollstän-
dig zu schließen“, erläutert Gerhard Ziehen-
berger, Technik-Vorstand bei Saubermacher,
die Beweggründe für die intensive For-
schungs- und Entwicklungsarbeit. Ü

Technik-Vorstand Gerhard Ziehenberger
Foto: Saubermacher

Abfallwirtschaft 4.0

Saubermacher sieht in der Digitalisierung eine große
Chance: Das Ziel sind innovative Services und noch bes-
sere Produkte. 

Wirtschaft  Arbeit  Forschung  Wissenschaft  Energie   
Tourismus  Raumordnung  Landesholding  Europa  Sport

www.standort-staerken-fuer-ooe.at

Start-ups scha� en Innovationen und Arbeitsplätze. 
4.602 Unternehmensgründungen 2016 sind Rekord. Mit dem 
neuen Gründerprogramm des Wirtschaftslandesrates.



S
eit Anfang 2017 ist die Neue Werft
im Linzer Hafen voll ausgebucht.
„Wir legen hohen Wert auf die In-
novationskraft der Unternehmen
die bei uns einziehen – umso erfreu-

licher ist es, dass wir in der kurzen Zeit 20
Top Unternehmen für unseren Standort ge-
winnen konnten“, so Georg Spiesberger, GF
der Neuen Werft. 
Das verbindende Element all dieser Unter-
nehmen sind technologische Innovationen.
Ob ausgefeilte Industrielogistik, digitale
Preisauszeichnung, clevere IT-Dienstleistun-
gen für die Versicherungsbranche, Algorith-
men für Strömungssimulation, Echtzeitana-
lysen sozialer Netzwerke, revolutionäre
Software zur Kommunikation bei Software-
projekten, Drohnen zur Vermessung von
Windkraftwerken usw. – sie alle sind Know-
how-Führer in ihren Bereichen, und das
meist weltweit. 
Aber auch der Consumerbereich wird mit
Produkten der Neuen Werft bedient. Der per-
sönliche Butler zur Terminkoordination ist
dabei genauso vertreten wie eine hochintel-
ligente Trainings-App für alle Jimmy Hen-
drix‘ in spe oder Spieleapps für den weltwei-
ten Markt. 
Ausschlaggebend für den Erfolg der Neuen
Werft sieht Spiesberger das smarte Raum-
und Dienstleistungskonzept, das es den Un-

ternehmen ermöglicht, sich auf ihr Business
zu konzentrieren. „Für uns ist es auch wich-
tig, dass wir selbst neuen Ideen als early
adaptor aufgreifen.“ So ist in der Aufzugs-
anlage der Neuen Werft ein Elevatorview in-
stalliert, eine Kombination aus Infotainment
und Notrufanlage, die Liftfahren zukünftig
sicherer und kurzweiliger macht. Auch die
Paketstation von Variocube wurde als Pilot-
projekt für die Neue Werft entwickelt und ist
nun in ganz Österreich erfolgreich.

„Damit die rasch wachsenden Unternehmen
auch weiterhin attraktive Infrastruktur in
Linz vorfinden, wird in Zukunft noch enger
mit dem städtischen Wirtschaftsressort zu-
sammengearbeitet“, so Wirtschaftsreferent
und Aufsichtsratsvorsitzender Vbgm. Bern-
hard Baier, der festhält: „Es gilt, die nötigen
Rahmenbedingungen zu sichern und die Be-
triebe damit langfristig an den Standort Linz
zu binden.“ Ü
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Erfolgreicher Stapellauf
Die NEUE WERFT hat sich zum Hotspot für junge, innovative Technologie-Unternehmen 
in Linz entwickelt.

Die Neue Werft im Linzer
Hafen ist voll ausgelastet.

Fotos: TechCenter

DI Hörmann (Aeroenterprise)
 erläutert Aufsichtsratsvorsitzenden
Bernhard Baier das Potenzial  der
neuentwickelten Messdrohne.
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Auch die an den Tankstellen betriebenen
Spar und Nah-und-Frisch-Märkte tra-
gen mit einem Durchschnittsumsatz

von 800.000 Euro pro Station zur guten
Halbjahresbilanz des Unternehmens bei. Mit
einem Absatzplus von 8,2 Prozent rundete
das Handelsgeschäft das gute Ergebnis der
Tankstellendivision ab. 

Doppler wächst stärker 
als der Markt 
Im Vergleich zur Branche und zum Mitbe-
werb kann die Doppler Gruppe für das erste
Halbjahr ein überproportionales Wachstum
des Absatzes für sich verbuchen. „Der Markt
für Vergaser- sowie Dieselkraftstoffe ver-
zeichnet im Vergleich zum Vorjahr ein
Wachstum von 2,2 Prozent. So kann die
Branche für Mineralöl nach Jahren der Sta-
gnation und geringer Wachstumsraten wie-
der ein moderates Plus für sich erwirtschaf-
ten. Allein die Absatzmengen von Heizöl ha-
ben sich jedoch in allen Bereichen rückläufig
entwickelt und liegen rund fünf Prozent un-
ter den Werten des Vorjahres“, berichtet Dr.
Bernd Zierhut, Geschäftsführer der Doppler
Gruppe. 
Mit dem Absatz der Spar und Nah-und-
Frisch-Märkte zeigt man sich beim Welser
Mineralölhandel auch mehr als zufrieden:

„Der große Erfolg der Shops zeigt uns, dass
wir mit unserem Konzept den Nerv des Kun-
den treffen. Die Tankstelle soll so als Dienst-
leistungszentrum wahrgenommen werden“,
erklärt Dr. Bernd Zierhut, Geschäftsführer
der Doppler Gruppe. An das gute Ergebnis
von 2016 knüpfte man auch im Bereich Erd-
und Flüssiggas nahtlos an. „In der Sparte
Erdgas konnten wir den Mobilitätsanteil er-
neut ausbauen. Am Wärmemarkt sind wir be-
strebt, neue Kunden für unsere Kunden zu
gewinnen“, so Zierhut, „auch im Flüssiggas-
bereich konnten wir – dank eines Absatzplus

von zehn Prozent – unseren Marktanteil in
allen Segmenten weiter steigern.“ 

Die Dieselproblematik
„Die aktuelle Diskussion rund um den Diesel
zeigt auf, wie es uns im Energiehandel wirk-
lich geht, wenn man auf das Thema Energie-
träger zu sprechen kommt“, stellt Dr. Bernd
Zierhut, der auch Obmann des OÖ Energie-
handels ist, klar. Gleichzeitig erhebt er vier
konkrete Forderungen der Branche für die
Zukunft: 
1.   Dieseldiskussion sachlich führen,
2.   Ende mit der überbordenden Bürokratie,
3.   Gleichbehandlung aller Energieträger –

keine Diskriminierung,
4.   Stilllegungsprämie für kleine Heizöl-

händler und Tankstellenbetreiber.

Forderung nach einer 
sachlichen Dieseldiskussion
„Aktuell muss man als Dieselfahrer ein
schlechtes Gewissen haben, denn jede mehr
oder weniger berufene Stelle stempelt den
Diesel als den Umweltsünder Nummer eins
global ab. Es fehlt hier an klaren Vorgaben
von wirklichen Verantwortlichen. Um die Zu-
kunft des Dieselmotors fachgerecht zu beant-
worten, sollte man in eine sachliche Diskus-
sion eintreten“, ist Dr. Zierhut überzeugt. Ü

Geschäftsführer Dr. Bernd Zierhut präsentiert
die Halbjahresbilanz 2017 und fordert eine
sachliche Debatte. Fotos: Doppler Gruppe

Die Doppler Gruppe überzeugt erneut und zeigt dies mit eindrucksvollen Zahlen. 
Der Wachstumskurs konnte fortgesetzt werden fort. Mit 245 betriebenen Anlagen 
konnte im ersten Halbjahr 2017 der Absatz gegenüber dem Vorjahr um acht Prozent 
gesteigert werden.

Doppler weiter auf Erfolgskurs
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I
m Firmensitz in Traun hat der ober-
österreichische Holz- und Holzwerk-
stoffhändler Keplinger in den vergan-
genen Jahren kontinuierlich aus- und
umgebaut und seine Schauräume

schrittweise erweitert. Mit der Eröffnung des
neuen Holzwerkstoff-Studios ist „Keplingers
„Holzwelt“ nun komplett. Für die Kunden
gibt es damit unter einem Dach vereint groß-
zügig gestaltete Schauräume rund um die
Themen Holzwerkstoffe, Furniere, Böden
und Terrassen, dazu kommen noch die Kli-
mahalle für Schnittholz und der „Zuschnitt-
profi“, wie das Bearbeitungszentrum bei
Keplinger heißt. „Nach dem Prinzip des
One-Stop-Shoppings können wir hier an ei-
nem Standort sämtliche Bereiche abdecken“,
sagt Keplinger-Geschäftsführer Josef Sim-
mer.

Alles im Überblick
Für das neue Holzwerkstoff-Studio hat man
in den vergangenen Monaten die bestehen-
den Bereiche kräftig umgekrempelt, Wände
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One-Stop-Holzshop
Mit dem neuen Holzwerkstoff-Studio macht der Holzfach-
händler Keplinger seine „Holzwelt“ komplett. Für die Kun-
den gibt es damit ein umfassendes Angebot von der Platte
über Böden bis zum Zuschnitt unter einem Dach.

Die Dekore sind im neuen Holzwerkstoff-Studio übersichtlich nach Farben sortiert.
Foto: Thomas Prlic

Bauwesenversicherung
Egal welches Gebäude errichtet wird, Wohn-
oder Bürogebäude, Schule, Mehrzweckhalle
Produktionshalle, Lagergebäude usw. Die
Bauleistung sollte bei jedem Bauvorhaben
während der heiklen Bauphase mit einer
entsprechenden Versicherung vor unvorher-
gesehenen Ereignissen geschützt sein. Dabei
sollte man auf bedarfsgerechte Gestaltung
der Deckungsumfänge und Selbstbehalte
achten.
Außergewöhnliche Witterungsereignisse wie
wolkenbruchartiger Starkregen können
schnell einen gesamten Rohbau unter Was-
ser setzen. Wenn dann schon Wände ver-
putzt, Böden verlegt und die Haustechnik
eingebaut sind, kann die Schadenhöhe schon
empfindliche Sphären erreichen.

Folgeschäden sollten 
versichert sein!
Auch Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, Bös-
willigkeit, Vandalismus, Planungs-, Konstrukti-
ons- und Ausführungsfehler können große
Schäden am Bauvorhaben verursachen.
Wenn dann der Bauherr seine Ansprüche im
juristischen Dschungel des Baurechts mit all
seinen Vorschriften und Ö-Normen usw. gel-
tend machen muss, kann ihn das schnell an
die Grenze seiner finanziellen Belastbarkeit
bringen. Insbesondere wenn der Verursacher
ausfällt oder unbekannt bleibt.  
Umfangreiche Deckungen mit hohen Sum-
men sind zu empfehlen u. a. für Hilfsbauten,
Baugrund- und Bodenmassen, Suchkosten,
Sachen im Gefahrenbereich, Rüstungen,
Schalungen sowie diverse Mehrkosten und
Entsorgungskosten. 
Ein Thema – insbesondere beim Eigenheim-
bau – ist die Mitversicherung der Eigenleis-
tung. Bei Umbauten ist auf die ausreichende
Mitversicherung eines Altbestands zu achten,
um mögliche Schäden daran zu decken (bis
hin zu Rissen ohne statische Beeinträchti-
gungen). Auch Mehrkosten durch eine not-
wendige Änderung der Bauweise können
versichert werden.
Eine rechtzeitige und leistungsstarke Absi-
cherung im Bereich Bauwesen bzw. Bauleis-
tung ist unumgänglich.

EXPERTENTIPPi

Robert Zenz, Geschäftsführer der SVD.
Die SVD ist selbstständiger Kooperati-
onspartner der g&o Gruppe.
Foto: SVD Versicherungsbörse GmbH & Co KG
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durchbrochen und so neben einer neuen Gestaltung auch räumliche
Verbindungen zwischen den einzelnen Themenbereichen geschaffen.
Begrüßt werden die Kunden jetzt an einem neuen, repräsentativen
und offen gestalteten Empfangsbereich, der gleichzeitig einen ersten
Einblick in die dahinterliegenden Schauraum-Zonen bietet. Das
Holzwerkstoff-Studio bietet, gegliedert in eigene Bereiche für de-
korative und konstruktive Platten, Massiv- und Altholz sowie einen
Bereich für Arbeitsplatten, einen umfassenden Überblick über die
vielfältigen Produkte. 
Dabei hat man in der Gestaltung bewusst darauf Wert gelegt, dass
sich in der Präsentation auch fachlich weniger versierte Endkonsu-
menten zurechtfinden. „Gewerbebetriebe können auch ihre eigenen
Kunden mit einem Beratungsscheck zu uns schicken. Oder man
kommt einfach gemeinsam mit dem Kunden vorbei“, sagt Simmer.

Auch zum Anfassen
Um in der Fülle an Dekoroberflächen besser den Überblick zu be-
halten, sind die Platten in dem Bereich übersichtlich nach Farben
sortiert. Im Echtholz-Bereich können sich die Kunden über die un-
terschiedlichen Oberflächenstrukturen informieren und dabei auch
die verschiedenen Rohmaterialien kennenlernen. Auf diese Weise
können Tischler ihren Kunden die Vielfalt an Verarbeitungs- und Ein-
satzmöglichkeiten der Werkstoffe – von der Fassade über die Küche
bis hin zum Badezimmer – ganz praxisnah erläutern. Die räumliche
Anordnung der einzelnen Zonen des Holzwerkstoff-Studios ermög-
licht es außerdem, gemeinsam mit dem Kunden auch gleich mögliche
Farb- und Materialkombinationen – etwa zwischen Küchenfront und
Arbeitsplatte – auszuprobieren. Zusätzlich lassen sich an einem In-
focomputer auch noch alle Lagerdekore in digitaler Form bewundern
– oder gleich im Onlineshop bestellen.

Praxisnahe Beratung
Nach dem Schauraum-Umbau schließt nun das Boden-Studio direkt
an den Holzwerkstoff-Schauraum an. Auch hier soll die räumliche
Nähe bewusst Synergien in der Beratung bringen – nach der Auswahl
des gewünschten Dekors für die Küche kann man so gleich nebenan

den passenden Fuß-
boden dazu aussu-
chen. Analog wie im
Holzwerkstoff-Be-
reich sind auch hier
die Produkte nicht
nach Herstellern,
sondern nach Mate-
rial bzw. Holzart sor-
tiert. Praxisnahe Be-
ratung wird schließ-
lich auch im räum-
lich angrenzenden
Möbelteile-Bereich
großgeschrieben. Ü

Der Echtholz-Bereich
bietet Massiv- und
Altholz zum An-
schauen und 
Angreifen.
Foto: Thomas Prlic W
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Der Weg durch den Zahlendschungel
Wie findet man sicher seinen Weg durch den Reisekostendschun-
gel? Wer hilft mir bei der Einstellung meiner ersten MitarbeiterIn?
Die Rahmenbedingungen für eine verlässliche und funktionie-
rende Buchhaltung sind dynamisch. Dabei wissen alle Unterneh-
mer: Die Zahlen müssen stimmen und eine ordentliche Buchhal-
tung und ein effizientes Rechnungswesen sind dafür von großer
Wichtigkeit.

Die zentrale Anlaufstelle im Unternehmen
„Die Buchhaltung ist der Dreh- und Angelpunkt jedes starken Un-
ternehmens“, stellt Markus Roth, Obmann der Fachgruppe für Un-
ternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie,
kurz UBIT, fest. „Viele Unternehmen stehen hier oft vor einem
Dilemma: Interne Buchhaltung ist einerseits zeit- und kosteninten-
siv, andererseits führen Fehler sehr schnell in prekäre wirtschaftli-
che Situationen“, ergänzt Roth. 

Externe Profis sparen Zeit und Kosten
Markus Lemmerer, MBA, Sprecher der Fachgruppe Buchhal-
tungsberufe in Oberösterreich, weiß zum Thema Rechnungswesen
guten Rat: „Die Auslagerung der Buchhaltung oder des Personal-
verrechnungswesens an einen externen Profi ist oft die beste Lö-
sung und bringt viele Vorteile mit sich: Man spart vor allem Zeit,
aber auch Kosten wie die einer teuren, wartungsintensiven Buch-
haltungssoftware.“ 

Immer am neuesten Stand
So sind professionelle externe BuchhalterInnen durch die berufli-
che Weiterbildungspflicht immer auf dem neuesten Wissensstand,
müssen per Gesetz sehr genau arbeiten und haben eine Berufshaft-
pflichtversicherung. Kunden profitieren dadurch von mehr Rechts-
sicherheit und relevanter Beratung. 

„Die aktuellen Fachkenntnisse unserer Buchhaltungs- und Perso-
nalverrechnungsprofis sorgen dafür, dass Finanzen laufend ge-
prüft, Gehälter gesetzeskonform und pünktlich bezahlt und das
Unternehmen insgesamt laufend optimiert werden kann“, schließt
Lemmerer positiv. 

Die UBIT hat zur einfachen Vermittlung von Buchhaltungs- und
Lohnverrechnungsprofis oder der passenden BeraterIn sogar eine
spezielle Suchmaschine ins Leben gerufen: 
www.berater-finder.at Ü

Externe Buchhaltungsprofis 
bringen Sicherheit und 
Flexibilität

Markus Roth, Obmann der Fachgruppe 
für Unternehmensberatung, Buchhaltung 
und Informationstechnologie Foto: WK OÖ
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Fahrzeughändler, wie Car Collection Wittner, Steiner & Partner
Classic Cars, Scheuringer Sportwagen oder Funke, präsentieren
ausgewählte Oldtimer und Youngtimer. Alle, die die hohe Kunst

des Restaurierens beherrschen, finden beim gut sortierten Teilemarkt
das richtige Angebot. Fachsimpeln können Besucher nicht nur bei
den Teilehändler, sondern auch auf einem der 25 Clubstände. 
Elegante Designs, hochwertig verarbeitet und mit viel Liebe zum
Detail restauriert – diese Fahrzeuge sind weit mehr als nur ein fahr-
barer Untersatz. Für Liebhaber und Sammler sind sie Leidenschaft
und Lebensgefühl zugleich. 
Oldtimer stellen aber auch einen wichtigen Faktor für Wirtschaft und
Tourismus dar. Angefangen von der Restauration bis hin zur Versi-
cherung und Wartung wird die Wirtschaftsleistung auf eine Höhe
von rund 250 Millionen Euro pro Jahr geschätzt, davon alleine 15
Millionen direkte Steuern. In Österreich besitzt der durchschnittliche
Oldtimerbesitzer 2,9 Fahrzeuge*. Laut einer aktuellen Studie* von
Autoscout24 zählt der Ford Mustang Coupé zum begehrtesten Old-
timer, gefolgt vom Ford Mustang Cabrio und VW Käfer. Alle, die
jetzt Lust auf kultige Oldies und schnittige Youngtimer bekommen
haben, sind bei der Classic Austria in Wels genau richtig. Ü

* Marktforschung FIVA 2014, Autoscout24 

Classic Austria - Messe für Young- und Oldtimer 
29. September – 1. Oktober 2017

Tickets: € 10,00, Onlinetickets: € 8,50
Infos und ermäßigte Vorverkaufskarten 

unter www.classic-austria.at und auf der Fanpage

29. Sept. -  1. Okt. 17
Messe für Young- und Oldtimer

GUTSCHEIN

Ermäßigter Messeeintritt € 8,50 (statt € 10,-)

Ticket auf www.classic-austria.at kaufen,  
€ 1,50 pro Ticket sowie Wartezeit vor Ort sparen!

Alle aktuellen News auf 
www.classic-austria.at 
und auf der -Fanpage

Kfz-Händler, Restaurateure & Zubehör

 
Markenclubs & Vereine

 
Specials & Sonderschauen

 
Teilemarkt an allen 3 Messetagen

 
Bühnenprogramm
Fachvorträge, Modenschauen & Live-Musik
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Oldtimer & Youngtimer:
Lebensgefühl und Wirt-
schaftsfaktor zugleich 

Edle Bleche, ausgefallene Raritäten und 
legendäre Klassiker stehen bei der Classic
Austria vom 29. September bis 1. Oktober
im Rampenlicht. 

Fo
to
: M

es
se
 W
el
s

W
er
bu
ng



Mit vier Standorten in Oberösterreich wächst WimbergerHaus
seit Jahren entgegen dem Trend und gibt seinen Baufamilien
die Sicherheit eines soliden und wirtschaftlich gefestigten

Unternehmens, das auch in fünfzehn oder zwanzig Jahren noch für
seine Kunden da sein wird.
Das Unternehmen aus dem Mühlviertel baut jährlich mehr als 380
Einfamilienhäuser in massiver Ziegelbauweise und ist damit ober-
österreichischer Marktführer. WimbergerHaus begleitet seine Bau-
familien je nach Bedarf von der Grundstückssuche über die Planung
und Finanzierung bis hin zur Ausführung des Bauvorhabens und steht
auch nach der Schlüsselübergabe als verlässlicher Partner zur Ver-
fügung. „Unsere Kunden, egal ob sie vor einem, fünf oder 25 Jahren
mit WimbergerHaus gebaut haben, können sichergehen, dass wir im-
mer ein offenes Ohr für sie haben. Auch das verstehen wir unter
Handschlagqualität und dafür steht WimbergerHaus“, erklärt Bau-
meister Christian Wimberger.

Drum prüfe, wer sich ewig bindet …
Für künftige Bauherren sollte es einer der ersten Schritte sein, sich
vor der Entscheidung ein umfassendes, objektives Bild von der Bo-
nität des potenziellen Baupartners zu machen. Denn die solide Bo-
nität des Bauunternehmens sollte – neben einigen anderen wichtigen
Kriterien – eine entscheidende Rolle bei der Auftragsvergabe spie-
len.
Der Bonitätsindex bewertet die Zahlungsfähigkeit von Unternehmen;
in der Bonität kommt also die Kreditwürdigkeit zum Ausdruck. Wei-
ters ist sie ein Indikator dafür, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer
Insolvenz ist. Der Bonitätsindex reicht von 100 (ausgezeichnete Bo-
nität) bis 600 (ungenügende Bonität). WimbergerHaus weist einen
sehr guten Bonitätsindex von 159 auf und liegt dabei im Branchen-
vergleich mit an der Spitze.
Gerade bei einem zeit- und kostenintensiven Projekt wie dem Haus-
bau ist es besonders wichtig, sich vor Auftragsvergabe abzusichern.
Sowohl der Baumeister als auch die anderen Gewerke sollten eine
möglichst gute Bonität und damit niedrige Insolvenz-Wahrschein-
lichkeit aufweisen, um als zuverlässiger und langfristiger Partner
nach dem Best-Bieter-Prinzip bestehen zu können.
Baumeister Christian Wimberger versteht die Sorgen der Bauherren
und setzt daher auf absolute Transparenz. „Wir unterziehen uns frei-

willig einer permanenten Bonitätsprüfung durch die Creditreform
Österreich. Das Ergebnis veröffentlichen wir immer aktuell auf un-
serer Website“, erläutert Wimberger.
Warum diese offensive Offenheit und Transparenz? „Fast alle Bau-
herren müssen Kredite aufnehmen und gehen somit ein wirtschaft-
liches und persönliches Risiko ein. Sie haben das Recht auf einen
soliden, ehrlichen und starken Partner, der sie nicht im Stich lässt,
sondern ihren Traum vom Eigenheim gemeinsam mit ihnen erfüllt.“
WimbergerHaus setzt daher auch bei seinen Kooperationspartnern
und Zulieferern auf langjährige Partnerschaften mit solidem wirt-
schaftlichem Fundament. Ü

WimbergerHaus
Am Winterhafen 11, 4020 Linz

Tel. 0732/78 78 28
office.linz@wimbergerhaus.at

www.wimbergerhaus.at
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WimbergerHaus – der starke Partner mit 1a-Bonität

Bauen, aber sicher
WimbergerHaus ist als Familienbetrieb in zweiter Generation seit 34 Jahren im Hausbau
tätig und hat bereits über 12.000 zufriedene Kunden bei der Erfüllung ihres Haustraums
unterstützt. 
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Das urbane Linz wird durch ein weite-
res Highlight der Bau&Boden Immo-
bilien Gmbh bereichert – dem Schil-

ler/Quartier. Die zentrale Lage gewährleistet
eine perfekte Anbindung an die Infrastruktur
und an jegliche verkehrstechnische Anbin-
dung. Die Landstraße, der Südbahnhof-
markt, der Schillerpark, der Volksgarten, das
Musiktheater sind so nah am Objekt, das
man diese fast einatmen kann. Ebenfalls
fußläufig erreichbar sind der neue Bahnhof
und der Hauptplatz. Sie suchen ein neue
Wohnung, ein neues Büro? Hier finden Sie
es – eine wertbeständige Geldanlage in
Form einer Immobilie im Zentrum von
Linz! Ü

DAS SCHILLER           
Humboldtstraße/Schillerstraße 
4020 Linz

Gesamtfläche: 2.000 m2

Wohnungen – Altbau: 8
Wohnungen – Neubau: 19
Tiefgaragenplätze: 14
Baubeginn: 2017

Ö   Urbane Architektur
Ö   Gehobene Ausstattung
Ö   Perfekte Infrastruktur 
Ö   Nähe Schillerpark

Bau & Boden Immobilien GmbH
Hirschgasse 3
4020 Linz
0732 79 36 66
office@bau-boden.at

Chillen in der City
Im Linzer Bildungsquartier, Schiller-, Humboldt- sowie
Goethestraße, entsteht ein neuer Gebäudekomplex, der
klassizistischen Altbau mit moderner Architektur ver-
schmelzen lässt. Die Bau&Boden Immobilien Gmbh zau-
berte mithilfe des Architekturbüros ARKADE ZT GmbH ein
neues City-Landmark in das aufstrebende
Musiktheater/Viertel. 
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Charles Darwin stellte die These auf:
„Nichts im Leben ist beständiger als
der Wandel.“ Heute müssen wir daraus

ableiten: „Nichts ist wichtiger als mit dem
Wandel Leben zu lernen.“
Lebenslanges Lernen oder besser lebenslan-
ges Dazulernen. Auf die eigene Erfahrung
aufbauen, das Neue darin zu integrieren, das
ist die Herausforderung in allen Branchen.
Ludwig Steidl vom WIFI Firmen Intern Trai-
ning, dem Spezialisten für maßgeschneiderte
berufliche Weiterbildung, hält es mit Anton
Bruckner: „Wer hohe Türme bauen will,
muss lange am Fundament verweilen.“ Das
heißt, Basiskompetenz ist immer gefragt.
Fachwissen ist notwendig. Fachwissen muss
man aber anwenden können und auch dür-
fen.
„Training for the Job“ soll für die Arbeits-
welt zukunftssicher machen. Daher bietet
das WIFI Firmen Intern Training für Unter-
nehmen maßgeschneiderte, prozessorien-
tierte Weiterbildung an. „Wir orientieren uns
an den Unternehmen, an deren Anforderun-
gen. Wir designen die Ausbildung individu-
ell. Von der Ausgangsituation und der Ziel-

setzung ausgehend, wird das Training ent-
wickelt und am Ende die Transferwirksam-
keit erhoben. Es soll uns nicht passieren, dass
die Teilnehmer am Ende sagen, wir haben
zwar was gelernt, können es aber nicht an-
wenden. Daher beziehen wir die Verantwort-
lichen in den Unternehmen zu Beginn der
Planungsphase mit ein.“
Ein großer Vorteil des WIFI ist dabei das
breite Angebot. „Wir sehen unser Angebot
nicht als Bauchladen, sondern als Vollsorti-
ment für beruflichen Weiterbildung. Aus die-
sem Vollsortiment können wir firmenspezi-
fisch Angebote zusammenstellen.“ Das WIFI
Firmen Intern Training baut Fachkompeten-
zen und Sprachkompetenz auf, entwickelt
sozialen Kompetenzen für alle Ebenen des
Unternehmens und unterstützet Mitarbeiter
in Führung und Vertrieb. 
„Mit unserer Nähe zur Wirtschaft stellen wir
sicher, dass das Richtige praxisnah gelernt
wird. Training for the Job mit Umsetzung on
the Job. Für Lehrlinge bis Senior Manager,
für Verantwortungsträgen und operative Mit-
arbeiter –  lebenslanges Lernen für das Meis-
tern des beruflichen Wandels.“ Ü

Berufliche Weiterbildung
Training for the Job – Lebenslanges Lernen 
Der Wandel in der Arbeitswelt geht rasant vonstatten. Die Automatisierung, die Digitali-
sierung, der Technologiewandel fordern ständig neue Kompetenzen. Die Halbwertszeit
des Wissens wir immer kürzer. Wer „arbeitsmarktfähig“ bleiben will, muss sich dem 
Wandel stellen, Neues aufnehmen und umsetzen. 

Ing. Ludwig Steidl, Leiter WIFI Firmen Intern 
Training Foto: WIFI OÖ

WIFI-Aus- und Weiterbildun-
gen am Puls der Zeit

Foto: fotolia.de
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www.sprecher-automation.com

Sprecher Automation mit Hauptsitz in Linz ist ein  
österreichischer und unabhängiger Anbieter von 
Schaltanlagen-, Automatisierungs- und Schutz- 
lösungen mit Niederlassungen in Deutschland, den 
Niederlanden,  Polen, der Schweiz und der Slowakei.

Mit seinem innovativen Produkt- und Leistungsangebot 
trägt Sprecher Automation weltweit zum sicheren Be-
trieb von Energienetzen  bei. 

International renommierte Energieversorger, Industrien 
und Verkehrsbetriebe setzen auf Sprechers Kompetenz.

Landesdarlehen zum Zinssatz
von 2 % auf 20 Jahre

Land OÖ trägt 1% der Zinslast

E� ektivzins für Häuslbauer: 1%

Gleichbleibende Rate über
die gesamte Laufzeit

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

planbar & zinssicher
Eigenheim� nanzierung

Gemeinsam 
für eine planbare 

Zukunft in den
eigenen vier 

Wänden.

EINE INITIATIVE IHRES WOHNBAULANDESRATS



ÖÖ   Herr Mauser, Ihr Unternehmen ist seit
Jahren erfolgreich und schreibt gute
Zahlen. Wie machen Sie das?

Als Unternehmen mit jahrzehntelanger Tra-
dition haben wir einen Markennamen ge-
schaffen, von dem wir heute profitieren.
Meine Eltern haben das Unternehmen 1960
in Breitenau gegründet. Dabei war es nie ge-
plant, dass es einmal so groß sein wird. 1969
wurde aber ein neues Gesetz eingeführt, das
vorschrieb, dass jeder Traktor einen Über-
rollbügel haben muss. Darauf haben die Fir-
mengründer schnell reagiert und die Bügel
in die Kabinen integriert. Von da an ging es

steil nach oben. Dem Gesetz hat die Firma
ihren Durchbruch zu verdanken. Außerdem
sind wir heute dafür bekannt, dass wir Pro-
bleme lösen. Das schätzen unsere Kunden.

ÖÖ   Welche Rolle spielt in so einem tradi-
tionsreichen Unternehmen Innova-
tion?

Innovation ist und war stets ein wichtiger Be-
standteil unserer Tätigkeiten. Bei Fahrerka-
binen geschieht diese vor allem im Bereich
Elektronik, zum Beispiel bei den Touchs-
creens. Außerdem werden Gewicht und
Lärmpegel laufend optimiert. Wir haben der-

zeit ein Projekt in Leichtbauweise laufen, bei
dem neues Stahl verwendet wird, das 30 bis
40 Prozent leichter ist als das herkömmliche
Material. Auch das Design ist mittlerweile
ein wichtiger Aspekt. Landwirte unterhalten
sich heutzutage mehr über die Optik ihrer
Maschinen als über die Technik. Begonnen
hat die Walter Mauser GmbH mit Traktoren.
Heute fertigen wir Teile für unterschied-
lichste Utility Vehikel, vom Stapler über
Krane bis hin zu Golfbuggie, und nur noch
wenige Traktoren.
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„Wir haben gewisse Grundsätze“
Die auf die Fertigung von Fahrerkabinen spezialisierte Walter Mauser GmbH in Breitenau
am Steinfeld hat heuer bereits 300 Fahrerkabinen in die USA geliefert, bis Jahresende
sollen es in Summe mehr als 1.000 Stück sein. Inhaber und Geschäftsführer Martin Mau-
ser im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten.

Von Karin Bornett

Inhaber und Geschäftsführer der Walter Mauser GmbH, Martin Mauser: „Die Politik geht leider oft an der Realität vorbei.“
Foto: Walter Mauser-Fahrerkabinen



ÖÖ   Die Exportquote Ihres Unternehmens
liegt bei 95 Prozent. Woran liegt das?

Der Markt in Österreich ist einfach zu klein.
Hier gibt es nur zwei Hersteller, die für uns
als Kunden infrage kämen. Deshalb expor-
tieren wir in die gesamte EU, die Schweiz,
Großbritannien, Skandinavien und in die
USA. Vor allem in den USA haben wir den
Vorteil, dass der dort heimische Mitbewerb
die große Bedeutung des Designs noch nicht
erkannt hat. Dort werden hauptsächlich Stan-
dardprodukte hergestellt. Doch der europäi-
sche Geschmack scheint sich durchzusetzen.
Das kommt uns zugute.

ÖÖ   Welche Rolle haben da Freihandelsab-
kommen wie TTIP?

Ich sehe das relativ gelassen. Wenn es
kommt, dann kommt es, wenn nicht, dann
nicht. Auf uns haben solche Abkommen kei-
nen großen Einfluss. Auch der BREXIT ist
für uns kein Thema. Wenn ein Zoll kommt,
kann man es nicht ändern. Deshalb rege ich
mich nicht auf. Wir machen ja auch Ge-
schäfte mit der Schweiz oder Liechtenstein.
Dort funktioniert es auch.

ÖÖ   In den Nahen Osten, also beispiels-
weise in den Iran oder nach Dubai, ex-
portieren Sie nicht?

In Dubai gäbe es zwar einen Markt für kli-
matisierte Fahrerkabinen, aber aus Kosten-
gründen werden diese kaum gekauft. Wir ex-
portieren außerdem generell nicht in insta-
bile Länder. Wir haben gewisse Grundsätze.
Zum Beispiel liefern wir auch prinzipiell
nicht an die Waffenindustrie, obwohl es hier
Anfragen gäbe. Was das betrifft, sind wir ein

„ungutes“ Unternehmen. Aber das ist das
Privileg einer inhabergeführten Firma, dass
man auch „Nein“ sagen darf. Dieses Privileg
im Vergleich zu börsennotierten Unterneh-
men schätze ich sehr.

ÖÖ   Zurück nach Österreich: Welche Rah-
menbedingungen würden Sie in Öster-
reich als Unternehmensstandort än-
dern wollen?

Das Wichtigste wäre, dass die Lohnkosten
endlich sinken und die Bürokratie für Unter-
nehmen einfacher wird. Die Abgaben sind
einfach viel zu hoch und die Bürokratie
nimmt überhand. Wir brauchen zum Beispiel
einen weiteren Parkplatz und sind jetzt schon
über ein Jahr in Gesprächen mit dem Land.
Es ist kaum zu glauben, wie viel Aufwand
so ein Ansuchen mit sich bringt. Ein gutes
Beispiel sind auch die Foodtrucks, die zur-
zeit boomen. Hier muss für jeden Standort,
wo der Truck zum Verkaufen stehen soll,
eine extra Genehmigung eingeholt werden.
So können oft gute Ideen durch Bürokratie
zunichtegemacht werden.
Auch der viel zitierte Fachkräftemangel ist
ein großes Thema in unserer Branche. Denn
die guten Leute haben meist schon einen Job.
Da müsste viel mehr für die Ausbildung der
Jungen gemacht werden. Wir bilden jedes
Jahr zwischen acht und zwölf Lehrlinge aus.
Aber es ist schwierig, gute Fachkräfte zu fin-
den.

ÖÖ   Was halten Sie von der Diskussion
rund um die Flexibilisierung der Ar-
beitszeiten?

Ich persönlich finde das derzeitige System

besser, weil eine Flexibilisierung auch mehr
Verwaltungsaufwand mit sich bringen
würde. Wir bieten schon jetzt in manchen
Bereichen Gleitzeitmodelle für unsere Mit-
arbeiter. Sie werden aber kaum angenom-
men.

ÖÖ   Haben Sie Verständnis für die Debatte
rund um den Mindestlohn von 1500
Euro?

Ich kann sie aus Sicht der Angestellten na-
türlich verstehen. Aber der Vorschlag ist
nicht praxistauglich. Woher soll das Geld
plötzlich kommen? Wir fühlen uns den Men-
schen verpflichtet und legen Wert auf eine
positive Zusammenarbeit. Die Politik geht
aber leider oft an der Realität vorbei. Ü

STAHL-TECHNIK & ZUSCHNITTE

Alfred Wagner 
Stahl-Technik & Zuschnitt GmbH
Alfred-Wagner-Straße 1, 4061 Pasching

Telefon: +43 7229 61048 Serie
www.wagner-stahl.at, 
office@wagner-stahl.at

ZUSCHNITTE 
Plasma und Autogen

FLACHSCHLEIFEN 

LOHNARBEIT 
Fasen Bohren,  
Strahlen und Richten

STAHLHANDEL 
Grobbleche und  

Verschleißbleche

Über die Walter Mauser GmbH
Pro Jahr produziert die Walter Mauser

GmbH mit Sitz in Breitenau am Steinfeld,

Bezirk Neunkirchen, rund 15.000 Fahrer-

kabinen mit steigenden Preisen ab 3.500

Euro. Diese Kabinen, die meistens

Wunsch anfertigungen sind, können so-

wohl für Traktoren eingesetzt werden als

auch für Stapler, Baumaschinen, Kommu-

nalfahrzeuge, Erntemaschinen, Kranfahr-

zeuge und Mähgeräte, also für alle Fahr-

zeuge, die keine Auto-Zulassung erfor-

dern. 2016 erzielte Mauser mit rund 300

Mitarbeitern und neun Lehrlingen einen

Umsatz von 35 Millionen Euro.

INFORMATIONi



W
ir sind fleißig unterwegs“,
bringt es Johann Habeler,
Geschäftsführer der Kesco
Hotel GmbH, auf den Punkt.
Seit März sind die Bauarbei-

ten am künftigen Tourismus-Hotspot von
Wiener Neustadt, dem Hilton-Hotel im
Stadtpark in unmittelbarer Nähe zu den Ten-
nisplätzen und den Kasematten, in Gange.
Die Kosten für das Hotelprojekt beziffert Ha-
beler mit 16 Millionen Euro – „finanziert
wird alles mit Eigenkapital“. Investor ist die
zypriotische Kesco Hotel GmbH, die bereits
zahlreiche Hotels in Russland gebaut hat und
in Schwechat ein weiteres Hotel sowie ein
Wohnprojekt in Oberwaltersdorf plant. 
Das unter der Marke Garden Inn firmierende
Hotel, das im Vier Sterne-Segment angesie-
delt ist, wird über 133 Zimmer, ein Restau-
rant sowie Konferenzräume für bis zu 500

Teilnehmer verfügen. In jeder der insgesamt
sechs Etagen wird es auch ein behinderten-
gerechtes Zimmer geben. „Wir werden aber
natürlich auch versuchen, in ökologischer
Hinsicht so optimal wie möglich zu bauen“,
betont Habeler. Beheizt wird der Komplex
mit Fernwärme, des Weiteren sind beispiels-
weise Maßnahmen zur Energierückgewin-
nung vorgesehen. Im November 2018 soll
der Probebetrieb starten, im April 2019,
rechtzeitig zum Start der niederösterrei-
chischen Landesausstellung, soll die offi-
zielle Eröffnung über die Bühne gehen. 
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Hilton-Bau läuft auf vollen Touren
Seit März wird am künftigen Hilton-Hotel in Wiener Neustadt gearbeitet. Im November
soll das Vier-Sterne-Haus in Probebetrieb gehen.

Von Ursula Rischanek

„Offensichtlich ist Wiener Neustadt wieder
interessant für Investoren. Wir werden alles
dafür tun, dass sich diese Stimmung weiter
verfestigt“, sagt Bürgermeister Klaus
Schneeberger. Foto: Magistrat Wr. Neustadt



Strenge Vorgaben
Die Vorgaben, die Hotelbetreiber Hilton an
das Projekt legt, sind streng. „Das reicht von
der Größe der Zimmer, die rund 24 Quadrat-
meter groß sind, bis zur Ausstattung“, sagt
Habeler. Einmal im Monat gebe es daher vor
Ort eine Abstimmung mit einem Vertreter
der Hotelkette. Auch in puncto Sicherheit
legt Hilton die Latte hoch. „Die Anforderun-
gen sind teils strenger als die gesetzlichen
Vorgaben in Österreich“, erzählt Habeler.
Etwa in Hinblick auf den Brandschutz: Wäh-
rend die Materialien hierzulande einem
Brand 90 Minuten standhalten müssen, legt
Hilton auf 120 Minuten Wert.
Seit über zehn Jahren würden Bestrebungen
der Stadt Wiener Neustadt, ein Innenstadt-
Hotel zu realisieren, laufen, sagt dazu auch
Bürgermeister Klaus Schneeberger. „In der
Vergangenheit waren Dutzende Versuche ge-
scheitert. Dank unserer Maßnahmen zur
Stärkung des Standortes Wiener Neustadt
und zur Belebung der Innenstadt war es
möglich, einen Investor für ein Hotel zu fin-
den“, so Schneeberger. „Wer hätte das noch
vor eineinhalb Jahren für möglich gehalten?“
Neben all den Projekten rund um die Lan-
desausstellung 2019 und den Akzenten im
Kulturbereich war auch das Krebsbehand-
lungszentrum MedAustron mit ausschlagge-
bend. Besonders erfreulich sei, dass sich nun
sogar eine international anerkannte und re-
nommierte Hotel-Kette wie Hilton für Wie-

ner Neustadt interessiere. „Normalerweise
geht Hilton nicht in so kleine Städte wie Wie-
ner Neustadt“, weiß Habeler. Der Investor,
der laut Habeler „ein Faible für Österreich“
habe, sowie die Stadtverwaltung hätten dem
Hotelbetreiber jedoch schmackhaft machen

können, dass die ehemalige Residenz der
Habsburger Kaiser, viel Potenzial habe. „Of-
fensichtlich ist Wiener Neustadt wieder in-
teressant für Investoren. Wir werden alles da-
für tun, dass sich diese Stimmung weiter ver-
festigt“, bekräftigt Schneeberger. Ü
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Gut Ding braucht Weile – nach mehr als zehnjährigen Anstrengungen erhält Wiener Neustadt
mit dem Hilton Garden Inn endlich ein Innenstadthotel. Foto: kaltenbacher ARCHITEKTUR



D
ie Infrastruktur taugt dann, wenn sie auf dem letzten Stand
der Technik, in ausreichendem Maße verfügbar sowie den
Bedürfnissen der Nutzer entsprechend vorhanden ist. In
der Bundeshauptstadt ist diese Eignung nicht mehr in al-
len Bereichen gegeben. 

Bei vielen notwendigen Infrastruktureinrichtungen sind die Reserven
erschöpft: Der Straßenverkehr kommt auf wichtigen Verbindungs-
routen immer öfter zum Erliegen, der digitale Datentransfer stockt
aufgrund fehlender Anschlüsse an das Breitbandnetz und die eine
oder andere Veranstaltung, die Tausende in- und ausländische Besu-
cher anlocken würde, kann nicht stattfinden, weil es keinen passenden
Veranstaltungsort gibt.
„Wirtschaft und Gesellschaft stehen vor dem größten Wandel seit
der Industrialisierung. Der globale Wettbewerb der besten Wirt-
schaftsstandorte wird immer intensiver. Wenn Österreich mitmischen
will und wir unseren Kindern einen konkurrenzfähigen Standort hin-
terlassen wollen, müssen wir schon jetzt damit anfangen, unser Land
für die kommenden Jahrzehnte zukunftsfit zu machen. Investitionen
in standortrelevante Infrastruktur sind dabei unerlässlich“, betont
Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. 
Die WK Wien hat deshalb die acht wichtigsten Infrastrukturprojekte
für den Osten Österreichs identifiziert und deren Impact auf Wert-
schöpfung und Arbeitsmarkt errechnet. Insgesamt würde der Infra-
strukturausbau Milliarden auslösen. Womit auch eine Trendumkehr
am Wiener Arbeitsmarkt möglich wäre, da trotz Konjunkturauf-
schwung und positiver Entwicklung in Gesamtösterreich die Arbeits-
losigkeit in der Bundeshauptstadt immer noch steigt. Mit ein Grund

dieses Phänomens ist die kommunale Investitionsschwäche und die
jahrelange Blockade von Infrastrukturprojekten. „Zögern, Zaudern,
Zuschauen müssen beendet werden. Die Politik setzt die positive Zu-
kunft des Standorts und nachfolgender Generationen aufs Spiel. Po-
litische Blockadehaltung aufgeben, Ärmel aufkrempeln, investieren,
vorantreiben und umsetzen. Das erwarten Bevölkerung und Wirt-
schaft von der Politik“, meint Ruck.

Die acht Top-Infrastrukturprojekte im Überblick
Lobautunnel
Investment: 1,9 Milliarden Euro, Wertschöpfung: 2,3 Milliarden
Euro, 32.300 Jobs, Verkehrsentlastung der A23 mit knapp 200.000
Pkw pro Tag, daher überlastungsanfällig und Staugefahr. Der Tunnel
wäre für eine positive Stadtentwicklung im Bereich Wien-
Nordost, als Lückenschluss von Autobahn- und Schnellstraßenring
für die Region Wien von großer Bedeutung und sollte zwischen 2019
und 2026 errichtet werden. Doch das Projekt steckt in rechtlichen
Verfahren fest – trotz positiv erledigter Umweltverträglichkeitsprü-
fung.

Internationaler Busterminal
Investment: 50 Millionen Euro, Wertschöpfung: 60 Millionen Euro, 850
Jobs, und der Bustourismus wächst rasant, was sich im Vergleich 2013:
92.000 Busse; 2015: 120.000 Busse deutlich zeigt. Die Standortevalu-
ierung dauert seitens der Stadt viel zu lang. Nur der Standort Verteiler-
kreis Favoriten erfüllt laut WKW alle Kriterien wie ausreichend Platz,
Anbindung an die Autobahn sowie die Anbindung an die U1.
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Infrastruktur für Wirtschaftsstandort Wien
Ein Wirtschaftsstandort baut auf dem Fundament bereits getätigter Investitionen: Stra-
ßen, Autobahnen, Eisenbahngleise, Ver- und Entsorgungsleitungen oder Einrichtungen
für die Freizeitgestaltung der Bevölkerung. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Mit den drei verstreuten Fernbus-Terminals in Wien, Vienna Inter-
national Busterminal in Erdberg, Vienna Busterminal Stadion Center
und dem Internationalen Busterminal Wien Hauptbahnhof, der über-
dies nur provisorisch ist, ist außerdem kein Staat zu machen. Die
Entwicklung der Nachfrage durch Fernbusse spricht Bände: Gegen-
über 2013 lag die Anzahl aller ankommenden und abfahrenden in-
ternationalen Fernreisebusse bei 92.000 Bussen, zwei Jahre später
waren es bereits 120.000 – das entspricht einer Steigerung von 30
Prozent.

Dritte Piste Flughafen
Investment: 1,8 Milliarden Euro, Wertschöpfung: 2,2 Milliarden
Euro, 31.000 Jobs, Schlüsselfaktor im internationalen Standortwett-
bewerb als Hub-Funktion, 17 Jahre dauerndes Planungsverfahren.
23,35 Millionen Passagiere nutzten im Jahr 2016 den Flughafen Wien
und damit um 2,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor.
17 Millionen, also knapp drei Viertel davon, waren Lokalpassagiere,
sechs Millionen Transferpassagiere. Mit mehr als 225.000 Flugbe-
wegungen im Jahr 2016 lag der Wert leicht hinter dem Vorjahr – für
das Jahr 2020 rechnet der Flughafen Wien jedoch mit einem Anstieg
der Flugbewegungen. 

Breitspurbahn
Investment: 1,1 Milliarden Euro, Wertschöpfung: 1,3 Milliarden
Euro, 18.000 Jobs, Warenverkehr zwischen Ost-West wird neu ge-
plant (Seidenstraße), Wien-Österreich soll Teil davon werden, Ter-
minal im Raum Wien könnte neue wirtschaftliche Impulse bringen.
Als wichtige Infrastruktur für den Güter- und Personenverkehr ist in
den meisten Ländern der Europäischen Union die Eisenbahn auf
Normalspur-Schienen mit 1435 mm Spurweite ausgebaut. 
Ein gänzlich anderes System wird in den östlich angrenzenden Staa-
ten gefahren. Hier dominiert ein Breitspur-System mit einer Spur-

weite von 1520 bzw. 1524 mm. Für den internationalen Warenverkehr
auf der Schiene bedeutet das, dass zeitintensiv auf andere Spurweiten
gewechselt werden muss. Der Anteil der Schiene am Güterverkehr
zwischen der EU, den Nachfolgestaaten der Sowjetunion und China
bleibt folglich bislang gering.

S8 Marchfeld-Schnellstraße (Wien-Bratislava)
Investment: 750 Millionen Euro, Wertschöpfung: 900 Millionen
Euro, 13.000 Jobs, ursprünglicher Plan für die Fertigstellung war
2018, nun ist der voraussichtliche Baubeginn für das Teilstück bis
Gänserndorf 2019. 
Die Region Wien orientierte sich bis zum Fall des Eisernen Vorhangs
vor allem nach Süden und Westen. In den mehr als 20 Jahren seither
wurde in hochrangige Straßen-Verkehrsinfrastruktur investiert:
„Neu“ sind die A5 Nordautobahn Richtung Brünn sowie die S1 Süd-
und Nordostumfahrung – ausgenommen den noch fehlenden Lü-
ckenschluss zwischen Schwechat und Süßenbrunn. Es fehlt an leis-
tungsstarken Verbindungen von Wien in Richtung Slowakei. 

Schnellbahnausbau im Wiener Raum
Investment: 800 Milliarden Euro, Wertschöpfung: eine Milliarde
Euro, 14.000 Jobs. Taktfrequenzen sollen sich abseits der Stamm-
strecke erhöhen und S-Bahn-Ring um Wien wäre zu realisieren. Zehn
S-Bahn-Linien verknüpfen den Wirtschaftsstandort Wien mit seinem
unmittelbaren Umland, insgesamt 49 Stationen befinden sich im Wie-
ner Stadtgebiet. Profitieren sollten davon vor allem die Pendler aus
dem Wiener Umland. 60.000 Pendlerinnen und Pendler aus Nieder-
österreich und dem Burgenland fahren mit der Bahn zur Arbeit nach
Wien. Vor allem die Linien der Stammstrecke zwischen Meidling
und Floridsdorf und die Vorortelinie S45 sind auch wichtige Säulen
des innerstädtischen Verkehrs. 

Multifunktionshalle
Investment: 175 Millionen Euro, Wertschöpfung: 210 Millionen
Euro, 3.000 Jobs. Die Stadthalle ist für Großevents zu klein und Pa-
rallelevents unmöglich. Wien sollte sich als Eventmetropole etablie-
ren, ein PPP-Modell wäre rasch umsetzbar. Daher machen interna-
tionale Musikstars einen Bogen um Wien und große Sport-Events
können nicht ausgetragen werden. Eine neue Multifunktionshalle
könnte Abhilfe schaffen, den Tourismus ankurbeln sowie Wiens Ruf
als Kultur-Hochburg auch für die Zukunft absichern. Zusätzlich wür-
den die Bauinvestitionen eine direkte Wertschöpfung von 210 Mil-
lionen Euro auslösen. 

Breitband-Ausbau
Investment: eine Milliarde Euro, Wertschöpfung: 1,2 Milliarden
Euro, 17.000 Jobs. Es gibt viele weiße Flecken in der Breitbandver-
sorgung, wie z.B. Betriebsgebiete. Es ist daher an der Zeit, dass
die Stadt die Fördermittel des BMVIT abholen und den Ausbau för-
dern soll.
Was Autobahnen und Hochgeschwindigkeitszüge für den Waren-
und Personen-Austausch in der physischen Welt sind, bedeutet ein
gut ausgebautes Breitband-Netz für den virtuellen Daten-Austausch.
Eine Weltstadt wie Wien kann es sich nicht leisten, hier zu spät in
die Infrastruktur zu investieren. Ü

Infrastrukturprojekte wie die dritte Piste am
Flughafen Wien sind für die Positionierung
des Wirtschaftsstandorts von hoher Bedeu-
tung. Ein moderner Flughafen bedeutet ein
wichtiges Tor des Großraums Wien zu inter-
nationalen Märkten für Geschäftsreisende,
aber auch für den Long-distance-Tourismus.
Foto: Flughafen Wien
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Eplan Preplanning 
Je früher man im Engineering Daten strukturiert und durch-
gängig erfasst, umso besser. Insbesondere Verbindungsdaten
wie Rohrleitungsdefinitionen und -informationen oder auch
Kabeldaten stehen in frühen Projektphasen im Fokus. Die
neue Version von Eplan Preplanning beinhaltet jetzt ein ei-
genes Rohrleitungsmodul. Damit lassen sich bereits in der
Vorplanung Kabeldaten als Vorgabe für nachgelagerte Engi-
neering Prozesse definieren. Die zentrale Verwaltung dieser
Verbindungsdaten reduziert die Aufwände bei gesteigerter
Projektqualität. Mit September ist die kommende Version
2.7 von Eplan Preplanning verfügbar. Ü

Deregulierungsmaßnahmen 
Die Entschlackung des oberösterreichischen Rechtsbestandes und
die Vereinfachung von Verfahrensvorschriften nehmen einen Schwer-
punkt in der Tätigkeit der aktuellen Regierungspartnerschaft ein.
Zahlreiche Maßnahmen wurden bereits gesetzt, so werden etwa im-
mer mehr Gesetze und Verordnungen mit einer sogenannten „sunset
clause“ versehen, also einem automatischen Ablaufdatum. „Deregu-
lierung beginnt bei jeder Entscheidung über eine neue Regelung. Wir
dürfen nicht immer nur davon sprechen, wie hoch der Schuldenberg
ist, den wir der nächsten Generation überlassen, sondern auch wie
dicht der Paragrafendschungel ist. In dieser Frage ist auch die nächste
Bundesregierung gefordert. Wir brauchen wieder mehr Hausverstand,
mehr Mut zur Eigenverantwortung und weniger Vorschriften. Mit
diesen Deregulierungs- und Entbürokratisierungsmaßnahmen setzen
wir wieder ein kräftiges Ausrufzeichen in diese Richtung“, ist Lan-
deshauptmann Thomas Stelzer überzeugt. „Mir ist wichtig, dass die
gesteckten Ziele erreicht werden, dass Bauen und Wohnen leistbar
bleiben und Familien ein lebenswertes und leistbares Umfeld vor-
finden“, ergänzt Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haim-
buchner. Ü

Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred Haimbuchner und Lan-
deshauptmann Mag. Thomas Stelzer (v.l.) Foto: Land OÖ/Stinglmayr

KI-Pionier an JKU
Der Pionier der Künstlichen Intelligenz, Univ.-Prof. Sepp Hochreiter,
forscht und lehrt auch in Zukunft an der Johannes Kepler Universität.
Er wird am Linz Institute of Technology der Johannes Kepler Uni-
versität das Labor für Künstliche Intelligenz leiten. Damit schlägt
die JKU ein neues Kapitel Linzer Ingenieurskunst auf. Prof. Sepp
Hochreiter ist einer der wenigen Pioniere der Künstlichen Intelligenz.
Seine Expertise ist weltweit gefragt. Konzerne wie Audi oder Janssen
bauen auf sein Know-how. Rektor Meinhard Lukas und Prof. Hoch-
reiter haben in den vergangenen Wochen Vision und Strategie für
das AI LAB am LIT entwickelt. Forschungsreferent LH-Stv. Dr. Mi-
chael Strugl hat diese Initiative tatkräftig unterstützt. Auf dieser
Grundlage hat sich Prof. Hochreiter entschieden, auch in Zukunft an
der JKU zu lehren und zu forschen. Ü

LH-Stv. Michael Strugl, Univ.-Prof. Sepp Hochreiter und Rektor Mein-
hard Lukas (v.l.) Foto: JKU



* Bei Erstanmeldung zu – oder Wechsel in die Tarife A1 Business Net Cube L oder XL bis einschließlich 01.11.2017 
wird ein Rabatt in Höhe von monatlich € 7,- für den L Tarif oder in Höhe von monatlich € 10,- für den XL Tarif 
vergeben. Alle Preise exkl. USt. Details finden Sie auf A1.net. 

Mehr unter A1.net/kmu-bonus oder 0664 199 22 80.

WOOM Bikes entwickelt kleine Fahrräder mit großem 
Know-how und setzt dabei voll auf Digitalisierung. Mit den 
A1 Business Net Cube Tarifen sind auch Sie fit für die Zukunft 
und sparen jetzt mit dem KMU Bonus bis zu 168 Euro.

Und mit den smarten A1 Business 
Net Cube Tarifen sparen.

Mit KMU Bonus

168*,-€
bis
zu

sparen

nur                   

€ 4690
statt 53,90

Tarif/Monat

z.B.: A1 Business 
Net Cube L mit 150 Mbit/s

Wir können alles 
kinderleicht managen. 

Christian Bezdeka, 
Marcus Ihlenfeld 
WOOM Bikes, 
Klosterneuburg

      



Audi Vorsprung durch Technik

Kraftstoffverbrauch gesamt: 4,1 –  6,5 l/100 km. CO2-Emission gesamt: 106 – 149 g/km. Symbolfoto.

www.audi.at

Der neue Audi A5
Sportback.
Form in Bestform.

Athletik und Eleganz in Funktionalität vereint: Der Audi A5 Sportback 
bietet sportliche Avantgarde gepaart mit dem hervorragenden Platzangebot 
einer Limousine. Modernste Technologien und innovative Assistenzsysteme 
geben dabei Sicherheit für das Wesentliche: Ihren Fahrspaß.

        09:46
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