
                          Blockierer und 
            Reformverweigerer 
      haben ausgedient – 
 künftige Regierung 
      ist gefordert
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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.
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EDITORIAL

W
ahlkämpfe sind teuer, Macht-
kämpfe noch teurer und ver-
brennen derzeit Steuergeld
im großen Stil. Mit Schlag-
wörtern wie „Gerechtigkeit“,

„Fairness“ und „Solidarität“ versuchen die
politischen Fraktionen, ihre Klientel mit Ver-
sprechen zu ködern. So süß die Wahlzu-
ckerln auch schmecken mögen, den bitteren
Nachgeschmack werden sie uns nach dem
15. Oktober hinterlassen. 

Die Feststellung, dass Österreich laut Euro-
stat das viertreichste Land der EU ist, täuscht
nicht über die Tatsache hinweg, dass wir
nach Jahren des politischen Stillstands kon-
tinuierlich an Terrain verlieren. Wir haben
die höchste Steuer- und Abgabenquote in der
Zweiten Republik, die höchste Staatsver-
schuldung, eine nach wie vor hohe Arbeits-
losenquote, einhergehend mit dem höchsten
Angebot an Arbeitsplätzen, die jedoch man-
gels Qualifikation der Bewerber oftmals
nicht besetzt werden können. 

„Mindestens 310 Millionen Euro an Mehr-
kosten sind wegen der Abschaffung des Pfle-
geregresses und der Anhebung der allermeis-
ten Pensionen um mehr als die Inflationsrate
schon fix“, errechnete Agenda-Austria-Öko-
nomin Monika Köppl-Turyna. Ein Klacks
zwar gegen die legendäre vier Tage vor der
vorletzten Nationalratswahl beschlossene
„Hackler“-Regelung. Diese kostete die öster-
reichischen Steuerzahler laut Rechnungshof
allein schon für Lehrer, die als Hackler in
Pension gingen, bis zu zwei Milliarden Euro.
Bis 2013 war es Beamten nämlich möglich,
ab 60 nach 40 Beitragsjahren abschlagsfrei
in den Ruhestand zu treten. 

Tatsache ist, dass die Republik in Wahljahren
und dem jeweiligen Jahr danach besonders
hohe Ausgaben hat, bekräftigt Köppl-Tu-
ryna, die dieses Phänomen im Zeitraum von
40 Jahren untersucht hat. Kein Wunder, dass
wir seit 55 Jahren keinen Budgetüberschuss
mehr erwirtschaftet haben. Auch eine „er-
hebliche Abweichung“ von den EU-Regeln
befürchtet der Fiskalrat im Jahr 2018 bei der
Steigerung der Ausgaben, die entgegen den
Vorgaben knapp stärker als das nominelle
BIP steigen dürften. Als Mitgrund ortet Prä-
sident Bernhard Felderer Maßnahmen aus
dem Arbeitsprogramm 2017/2018, das nicht
zur Gänze gegenfinanziert ist. 

Vor zwei Lawinen, die über den künftigen
österreichischen Budgets hängen, warnt der
frühere Finanzminister Hannes Androsch:
ein bevorstehender Zinsanstieg und die staat-
lichen Pensionszuschüsse. Die international
vorhandenen Pensionszusagen entsprechen
einem Vielfachen des globalen Bruttoin-
landsprodukts von rund 80 Billionen Dollar,
das sind mehr als 70 Billionen Euro. „Bei
uns sagt man, die Pensionen sind sicher. Das
stimmt schon, wenn’s das Budget zahlt. Nur
ist dann das Budget nicht sicher.“

Die zweite Lawine droht über Österreich ab-
zugehen, wenn die Zinsen wieder steigen.
„Wann die Europäische Zentralbank die ers-
ten Schritte setzt, darüber kann man nur spe-
kulieren. In den USA hat der Anstieg schon
begonnen. Irgendwann wird es auch in
Europa wieder hinaufgehen. Gehen diese
beiden Lawinen – steigende Zinslast und
Pensionslasten – ab, dann haben wir ein Rie-
sen-Sanierungsproblem“, meint Androsch.
Österreich hat sich im Vorjahr trotz Nullzin-
sen um weitere 5,8 Milliarden Euro zusätz-

lich verschuldet. Im Jahr davor betrug die
Neuverschuldung indessen lediglich 3,6 Mil-
liarden. Diese Entwicklung ist erschreckend
und verantwortungslos. Solche Exzesse rei-
ßen nicht nur ein Loch in den Staatssäckel,
sondern schädigen auch den internationalen
Ruf als attraktiver Wirtschaftsstandort. 

Populistische Verschwendung von Volksver-
mögen durch Volksvertreter welcher politi-
schen Couleur auch immer ist kein Kava-
liersdelikt. Würde ein österreichischer Un-
ternehmer so sorglos mit Firmenvermögen
umgehen, stünde er bald vor dem Strafrich-
ter, 

meint
Ihre 

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin

Schulden-Party folgt Finanz-Kater
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In Gars am Kamp eröffnet der international tätige Gesundheitsdienst-
leister VAMED in Kooperation mit der Medizinischen Universität
Wien (MedUni Wien) das Institut für Gender Medizin. Eine neuer-
liche Aufwertung des Forschungsstandortes Niederösterreich.
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Wie intelligente Standortpolitik zum Erfolg führt: Die niederöster-
reichische Landeshauptstadt St. Pölten zeigt auf, wie das funktionie-
ren kann. Mit der Bewerbung um die Europäische Kulturhauptstadt
2024 wurde ein weiteres Kapitel aufgeschlagen.

Sein eigener Chef sein 16
Entrepreneurship hat in Österreich noch lange nicht den Stellenwert,
den es verdient, sind sich Martha Schultz, Vorsitzende von Frau in
der Wirtschaft (FiW) sowie WKO-Vizepräsidentin, und Harald Mah-
rer, Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
(BMWFW), einig. Mit dem Projekt „Unternehmerin macht Schule“
soll Abhilfe geschaffen werden.

Neuer Fernbusterminal für Wien 18
Wien wird immer mehr zur Drehscheibe für den Fernbusverkehr in
Europa. Neben der historisch wichtigen Bedeutung als Schnittstelle
in den Osten werden auch die Fahrten von Wien nach Graz ausgebaut,
ebenso Direktverbindungen nach Zürich und Basel eingerichtet. 

Entlastung, Investitionsanreize 
und Bürokratieabbau Ö4
Die Geschäftsführerin der Firma Rabmer mit Zentrale im oberöster-
reichischen Altenberg, Ulrike Rabmer-Koller, baute den mittelstän-
dischen Familienbetrieb zu einer international tätigen Gruppe aus.
Außerdem ist die Mutter zweier Teenager Vize-Präsidentin der WKO,
bekleidet mehrere Funktionen in Wirtschaft und Politik und kämpft
als Präsidentin des Europäischen KMU- und Handwerksverbands
UEAPME um bessere Rahmenbedingungen für Europas Wirtschaft. 

Impressum Ö9

Die USA im Vorteil Ö14
Die USA wollen unter Donald Trump nun die Einfuhren bremsen
und sprechen dabei von einem unfairen Handel. Dabei genießen die
USA seit Jahrzehnten einen unfairen wirtschaftlichen Vorteil alleine
darin, dass der Dollar die Reservewährung der Welt ist.

Nicht nur von der Speckkammer … Ö16
Im Zuge der Digitalisierung und Robotisierung, die auf unsere Ge-
sellschaft zukommt, ist das Jahrbuch „Technologie im Gespräch –
Discussing Technology 2017“ ein unverzichtbares Nachschlagewerk
mit vielfältigen Inhalten. 

Bau sucht dringend Fachkräfte Ö17
Der Konjunkturmotor Bau gewinnt weiter an Fahrt. Gebremst werden
könnte er durch einen Mangel an Fachkräften.

Wahlkampf in der Wohnung Ö18
Mit dem Vorschlag, einen Deckel bei Mieten einzuziehen, hat die
SPÖ im Wahlkampf Stimmung gemacht. Mehrheit gab es für diesen
Vorschlag im Nationalrat keine – gute Gründe, dafür zu sein, eben-
falls nicht. Mehr Wohnungen würde es jedenfalls nicht geben, argu-
mentieren Branchenkenner.

Hightech mit Gefühl 51
Das vielfach ausgezeichnete Technologie-Unternehmen FerRobotics
wurde 2006 als Spin-off der Johannes-Kepler-Universität gegründet.
Mit der Entwicklung der patentierten Active Compliant Technology
ist den kreativen Visionären beim oberösterreichischen Vorzeigeun-
ternehmen ein wahrer Coup im Bereich Robotik gelungen.

Trotz des Aufschwungs auf der Bremse 54
Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl im
Interview zur Schuldenbremse und anderen Herausforderungen für
das Bundesland.

Eine Stadt im Seilbahnbann? 59
Mitte 1618, also vor bald 400 Jahren, stieß Johannes Kepler auf das
3. Gesetz zur Beschreibung der Bewegung idealer Himmelskörper.
Das nahende Jubiläum sorgt nun selbst für Bewegung, und zwar in
Linz, wo Kepler einige Jahre seines Lebens verbachte. 

Auf dem Weg zum Hightechviertel 62
Zahlreiche Hightech-Unternehmen haben das Mühlviertel zu ihrem
Standort erkoren. Und das nicht nur im Softwarepark Hagenberg.

Kommt das Einhorn? 63
Das österreichische Start-up-Ecosystem bekam jüngst mit capital300
einen neuen, aus privaten Mitteln finanzierten Venture-Capital-Fonds.
Dessen Vision ist es, das erste österreichische Start-up-Unicorn bzw.
ein Start-up mit einer Unternehmensbewertung von über einer Mil-
liarde Euro auf den Weg zu bringen.

NÖ ist ein Top-Standort 64
Halbjahresbilanz zieht die NÖ-Wirtschaftsagentur ecoplus: 51 Be-
triebsansiedlungen und Betriebserweiterungen sichern Arbeitsplätze
und Wohlstand im Land. 
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Vor diesem Hintergrund wird in Wiesel-
burg ein weiteres Kapitel Erfolgsge-
schichte geschrieben und der beste-

hende Campus ausgebaut. In einem europa-
weiten Ausschreibungsverfahren konnte ein
Siegerprojekt gefunden werden, welches ei-
nen modernen, offenen Bau verspricht, der
sich optimal in das Ortsbild der Stadtge-
meinde Wieselburg einfügen wird und bis
Ende 2019 umgesetzt sein soll.
„Die g.o.y.a. Ziviltechniker GesmbH hat sich
mit dem Projekt POST IT! in der internatio-
nalen Ausschreibung für die Generalplaner-
leistungen inkl. örtlicher Bauaufsicht gegen
zehn weitere Architekturbüros erfolgreich
durchgesetzt. Wir freuen uns auf die Zusam-
menarbeit und die Umsetzung des Sieger-
projektes, sodass der Marketing Campus
Wieselburg künftig für insgesamt 1.000 Stu-
dierende Platz bieten wird“, so Peter Erla-
cher, Chief Operating Officer der FH Wiener
Neustadt und Geschäftsführer der Fachhoch-
schul-Immobiliengesellschaft.
„Mit dem Ausbau des bestehenden FH Cam-
pus Wieselburg wird ein weiterer Meilen-
stein im universitären Bildungsangebot in
unserer Stadt gesetzt. Diese nun bereits dritte
Ausbaustufe zeigt, dass sich Wieselburg bei
den Studierenden als Hochschulstandort bes-
tens bewährt hat. Das neue Gebäude wird in
den nächsten Jahren sowohl den Lehrenden
als auch den Studenten optimale Bedingun-
gen bieten und unsere Stadt als Hochschul-
stadt mit regem studentischem Leben festi-

gen“, erläutert Günther Leichtfried, Bürger-
meister der Stadtgemeinde Wieselburg.
Der derzeitige Standort bietet Platz für ca.
550 Studierende, doch tatsächlich nehmen
bereits knapp 700 Personen das Studienan-
gebot am Marketing Campus Wieselburg in
Anspruch. Dies kann derzeit nur mit der An-

mietung externer Räumlichkeiten bewerk-
stelligt werden. Beinahe die Hälfte des Neu-
baus wird daher benötigt, um den aktuellen
Platzbedarf zu decken, die weitere Fläche,
um den Wachstumskurs der FH Wiener Neu-
stadt auch am Standort Wieselburg fortsetzen
zu können. Ü

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

www.eplancogineer.at

      

Ausbau des Marketing Campus Wieselburg

Arch. Paul JE Preiss (g.o.y.a. Ziviltechniker GesmbH), Mag. (FH), Mag.iur. Peter Erlacher (COO
der FHWN und CEO der Fachhochschul-Immobiliengesellschaft), Dr. Astin Malschinger (Cam-
pusleitung Wieselburg), Mag. Klaus Schneeberger (Bürgermeister Wiener Neustadt und
FHWN-Aufsichtsratsvorsitzender), Mag. Günther Leichtfried (Bürgermeister Wieselburg), Mag.
Josef Wiesler (CEO der FHWN) (v.l.) Foto: Andrea Grimm

Gemäß der konsequenten Wachstumsstrategie der FH Wiener Neustadt wächst nicht nur
das Studienangebot, sondern auch der Bedarf an Infrastruktur. 
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ENTBEHRLICH-

Verkehrsplanung im Schneckentempo
Seit Jahren ist das Verkehrsproblem in Wien sowohl beim Indivi-
dual- als auch beim Güterverkehr ein ungelöstes. Und obwohl die
Unternehmen sowie deren Standesvertretung auf die massiven Be-
hinderungen im täglichen Berufsalltag hinweisen, bleibt Verkehrs-
stadträtin und Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou untätig. 
Auch die Verfahrensdauer von Infrastrukturprojekten ist eine Schi-
kane, die seit Jahren nicht verkürzt wird. 17 Jahre dauert zum Bei-

spiel schon das Genehmigungsverfahren zum
Bau der dritten Piste. Durchschnittlich brauchen
UVP-Verfahren in Europa elf Monate, in Wien
sind es 17. Hinzu kommt, dass Projekt-Gegner
hierzulande umfangreiche Parteienstellung ha-

ben. Befürworter, die das Wohl des Standorts und der Wirtschaft
vertreten, jedoch nicht. So wird der Projektwerber gegen eine
Phalanx aus NGOs und Umweltaktivisten alleine gelassen. Das will
die Wirtschaftskammer mit der Standortanwaltschaft ändern, die
Verfahren begleitet und Parteienstellung hat. Diese würde die Be-
deutung der Projekte für die Entwicklung des Standorts vertreten. 
Außerdem wurden die negativen Auswirkungen eines Investitions-
stopps beim Lobautunnel in einer Studie der ÖIR GmbH beleuch-
tet. Diese sieht rund vier Milliarden Euro Wertschöpfung aus den
Bereichen Wohnen, Infrastruktur und Wirtschaft nicht gehoben. In
diesem Betrag sind die direkten Wertschöpfungseffekte aus dem
Bauprojekt noch gar nicht enthalten. Insgesamt würden 25.000
Jobs nicht geschaffen, das sind 10.000 Jobs direkt durch den Bau
und 15.000 Jobs indirekt in den betroffenen Bezirken. Ü

WEITER SO+
Mit Digitalsierung zu Fachkräften
Rund 885 Euro geben die Österreicherinnen und Österreicher
jährlich für Online-Geschäfte aus. Die Infrastruktur zur Lieferung
bestellter Waren wird von Jahr zu Jahr ausgefeilter und ein Ende
der Dynamik im Online-Handel ist nicht absehbar. Um der Digitali-
sierung auch in der Ausbildung der Nachwuchskräfte Rechnung zu
tragen, haben die Sozialpartner im Handel nun in Rekordzeit ein
fundiertes neues Ausbildungsangebot auf den Weg gebracht: den

Lehrberuf E-Commerce-Kaufmann/-frau. 
Der dreijährige Lehrberuf kann ab dem Som-
mer 2018 gewählt werden. Bewerbungen
sind bereits ab Anfang 2018 möglich. Der
neue Lehrberuf ist eine gute Ergänzung zu

den bisherigen klassischen dualen Ausbildungswegen im Einzel- und
Großhandel und in das System der kaufmännisch-administrativen
Lehrberufe eingepasst. Die vermittelten Qualifikationen umfassen
etwa den Umgang mit Shopmanagementsystemen, die Präsentation
von Waren im Online-Shop, die Verwendung unterschiedlicher
Werbeformen im Display-Marketing oder die Erstellung bzw. den
Versand von Newslettern unter Beachtung der rechtlichen Rah-
menbedingungen. Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundes-
sparte Handel in der WKO: „Diese E-Commerce-Allrounder sind
damit grundsätzlich für alle Unternehmen im Einzel-, Groß- und
Außenhandel einsetzbar.  Aber auch für andere Unternehmen, die
einen Webshop betreiben, steht das Angebot offen. Erst kürzlich
haben wir die Lehrlingsentschädigungen angehoben, um ein attrak-
tives Gesamtpaket für interessierte Jugendliche anzubieten.“ Ü
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„Brunch“-Gewinnspiel  
Das große Gewinnspiel beim traditionellen Sonntags-
BRUNCH im Hotel und Restaurant „Stefanie“ erfreute sich
von Oktober 2016 bis Mai 2017 wieder großer Beliebtheit –
und bescherte den drei glücklichen Gewinnern tolle Haupt-
preise in Form von Hotelaufenthalten in den PrivatCityHo-
tels.  
Von Oktober bis Mai werden die Gäste jeden Sonntag zwi-
schen 12.00 und 15.00 Uhr im Festsaal des Hotels und Res-
taurants Stefanie mit Spezialitäten der Wiener Küche und
saisonalen Delikatessen vom Brunch-Buffet verwöhnt, be-
gleitet und untermalt von stimmungsvoller Hintergrundmusik
am Klavier. Ü

Bill Brindle wird COO 
Die Hogg Robinson Group plc (HRG), in-
ternationaler Anbieter von Unternehmens-
dienstleistungen, hat die Beförderung von
Bill Brindle zum Chief Operating Officer
(COO) bekannt gegeben. Damit über-
nimmt Brindle zusätzlich zu seiner beste-
henden Funktion als Chief Information Of-
ficer (CIO) mit Verantwortung für Techno-
logie, Vertrieb und das Fintech-Segment
Fraedom auch die Leitung des HRG Global
Travel Managements.                               Ü

William (Bill) Brindle,
COO und CIO der
Hogg Robinson Group
plc
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Logistik-Nachwuchs bei Dachser
Zum Ausbildungsbeginn starteten deutschlandweit 645 Auszubil-
dende beim Logistikdienstleister Dachser. Sie konnten sich zwischen
zwei kaufmännischen, zwei IT- und zwei gewerblichen Berufen so-
wie einer Ausbildung zum Berufskraftfahrer entscheiden. Auch Stu-
diengänge in BWL mit Fachrichtung Spedition, Transport und Lo-
gistik sowie Informatik oder Wirtschaftsinformatik bietet das Fami-
lienunternehmen in Kooperation mit Hochschulen an. In Österreich
starteten 27 Jugendliche mit ihrer Ausbildung. „Dachser kümmert
sich um seine jungen Menschen und gibt ihnen Orientierung. Das
ist der beste Weg, um auch weiter Fachkräfte für morgen zu binden“,
sagt Dachser-CEO Bernhard Simon. Ü

Auszubildende mit Ausbildungsleiterin Anja Renger (3.v.r.) vor dem
Dachser Logistikzentrum Wien Foto: Dachser
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Ein gesichertes, regelmäßiges Einkom-
men, Entgeltfortzahlung im Krankheits-
fall oder Arbeitslosengeld nach einem

Jobverlust – all das sind Errungenschaften,
auf die sich Arbeitnehmer in Österreich ver-
lassen können. Für Selbstständige ist das fi-
nanzielle Risiko ungleich höher und ihr Si-
cherheitsnetz bei Weitem nicht so engma-
schig gestrickt. Da sich Selbstständigkeit
meist über einen jahrzehntelangen Zeitraum
erstreckt, gilt es für Unternehmer in jeder
Phase ihres Berufslebens finanzielle Heraus-
forderungen zu meistern. 
Gerade zu Beginn der Selbstständigkeit ist
eine gute Planung der kalkulierbaren Zah-
lungsströme und Fixkosten von Bedeutung,
schafft eine gesunde Basis und verhindert,
dass der Traum vom Unternehmertum früh-
zeitig platzt. „Mangelnde Liquidität zählt zu
den größten Hürden einer erfolgreichen
Selbstständigkeit. Eine genaue und umfas-
sende Planung der Ausgaben und Einnah-
men ist somit überlebensnotwendig“, sagt
Ferdinand Wirth, Vorstandsmitglied des
Österreichischen Verbands Financial Plan-
ners. Darüber hinaus würden noch etliche
unkalkulierbare Risiken – etwa gesetzliche
Änderungen oder Veränderungen im wirt-
schaftlichen Umfeld – auftreten, auf die man
als Unternehmer wenig bis gar keinen Ein-
fluss hat. Planung ist jedoch auch am Ende
der unternehmerischen Laufbahn wichtig,
wenn es darum geht, die Betriebsübergabe
zu regeln und die Differenz zwischen Aktiv-

gehalt und Pensionseinkommen zu mana-
gen.

Selbstständigkeit ist Risikokapital
genug
Weil die Selbstständigkeit an sich bereits ei-
nen Risikofaktor darstellt, sollten Unterneh-
mer bei der Geldanlage konservativer agie-
ren, als das Finanzexperten einem unselbst-
ständig Erwerbstätigen raten würden. „Ein
wesentlicher Teil des veranlagten Vermögens
sollte eine hohe Sicherheitskomponente be-
inhalten, um gegebenenfalls Risiken aus dem
Berufsleben abzufangen“, erläutert Wirth.
Konkret kann das beispielsweise heißen, die
Aktienquote im Veranlagungsmix zurückzu-
fahren.

Nicht auf staatliche Absicherung
verlassen
Während der Staat für Arbeiter und Ange-
stellte bei vorübergehender Arbeitslosigkeit
oder Krankheit ein relativ gutes Sicherheits-
netz aufgebaut hat, können und sollten sich
Selbstständige nicht darauf verlassen, im
Ernstfall aufgefangen zu werden. Eine län-
gere Erkrankung, ein Unfall, der in der be-
ruflichen Tätigkeit einschränkt, oder etwaige
Haftungen können auch privat zum existenz-
bedrohenden Problem werden. Das Heft
selbst in die Hand zu nehmen und verstärkt
selbst vorzusorgen ist demnach anzuraten.
Selbstständige stehen mehr als alle anderen
inmitten wirtschaftlicher Veränderungspro-

zesse. Gerade in den vergangenen zehn Jah-
ren haben sich diese stetig beschleunigt, was
bei Unternehmern mitunter zu heiklen Situa-
tionen führen kann. In einer misslichen Lage
helfen finanzielle Reserven und gut über-
schaubare Fixkosten. „Lassen Sie sich in er-
folgreichen Zeiten nicht blenden und haben
Sie immer im Hinterkopf, was Sie sich län-
gerfristig leisten können, auch dann wenn
das Geschäft aus einem nicht vorhersehbaren
Grund schwächer läuft“, rät Wirth. Ü

„Finanz- und Vorsorge-Themen sind hoch-
komplex und falsche Entscheidungen kön-
nen unangenehme Konsequenzen haben“,
meint Ferdinand Wirth, Vorstandsmitglied
des Österreichischen Verbands Financial
Planners. Foto: Financial Planners

Sein eigener Chef zu sein ist häufig die Erfüllung eines Lebenstraums, was aber mit einer
gehörigen Portion Wagnis einhergeht. In Geldangelegenheiten tragen Unternehmer ein
höheres Risiko als Angestellte. Das gilt nicht nur für die Finanzen der Firma, sondern trifft
auch im privaten Bereich zu.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Unternehmer: andere 
Ansprüche im Finanzbereich

Unternehmer sollten 
bei der Veranlagung 
ihres Vermögens, das 
sie mit hohem Risikoeinsatz 
erwirtschaften, nichts 
dem Zufall überlassen.
Foto: Symbol



B
islang gab es in Österreich bereits
mehrere Anläufe für eine umfas-
sende Staats- und Verwaltungsre-
form, wobei sich die Ergebnisse
oft unter der Wahrnehmungs-

grenze bewegten. Der erste Versuch liegt
lange zurück, nämlich exakt ein Vierteljahr-
hundert, als Bundeskanzler Franz Vranitzky

und sein Vize Erhard Busek mit dem „Perch-
toldsdorfer Abkommen“ eine Neuordnung
von Bund und Ländern mit dem damaligen
Vorsitzenden der Landeshauptleutekonfe-
renz, dem NÖ-Landeschef Siegfried Lud-
wig, vereinbarten. Ludwig wollte ob des
kommenden EU-Beitritts Österreich die
Rechte der Länder abgesichert wissen. 

Den letzten ernsthaften Versuch startete die
ehemalige schwarz-blaue Koalition unter
Bundeskanzler Wolfgang Schüssel mit dem
legendären Österreich-Konvent. Dieser sollte
„Vorschläge für eine grundlegende Staats-
und Verfassungsreform ausarbeiten, die auch
Voraussetzungen für eine effizientere Ver-
waltung schaffen soll. Die künftige Verfas-
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Was blieb vom 
Österreich-Konvent?
Wenn die Politik mit großen Reformvorhaben und Strukturerneuerungen aufhorchen
lässt, weiß der gelernte Österreicher, es fehlt an Geld im Staatssäckel. Der Wille zu Ein-
sparungen im Verwaltungsapparat ist aber auch ein probates Mittel in Wahlzeiten, die
Gemüter der Wähler zu beruhigen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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sung soll eine zukunftsorientierte, kosten-
günstige, transparente und bürgernahe Erfül-
lung der Staatsaufgaben ermöglichen.“ Als
ein 71-köpfiges Gremium am 30. Juni 2003
mit ihrer ersten Sitzung startete, war die Auf-
bruchsstimmung groß. Die Mitglieder des
Konvents, Vertreter der Bundesregierung,
des Parlaments, der Höchstgerichte, der Län-
der, Gemeinden, Kammern sowie neun Ex-
perten, starteten mit enormem Enthusiasmus
und ebensolcher Medienbegleitung. Zehn
Ausschüsse nahmen unverzüglich ihre Ar-
beit auf, die sich den Themenbereichen
Staatsaufgaben, Verfassungsbereinigung,
Kompetenzverteilung und Finanzen widme-
ten.

Worum es damals ging
„Das Modell ist der Europa-Konvent, der mit
der gleichen Frage konfrontiert ist: Was
kommt da raus? Das Papier verpflichtet nie-
manden zu irgendetwas. Aber es hat das Ge-
wicht des Vorsitzenden, das Gewicht, dass
alle politischen Kräfte mitgearbeitet haben.
Über das Ergebnis wird sich die aktuelle Po-
litik nicht so leicht hinwegsetzen können.
Und Ähnliches erwarte ich von der österrei-
chischen Situation“, meinte der Präsident des
Nationalrates, Andreas Khol, damals.
Der „großen Wurf“, den sich die Öffentlich-
keit vom Österreich-Konvent erwartet hat,
wurde nicht realisiert. WKO-Präsident
Christoph Leitl will allerdings die Impulse
als Vorarbeiten sehen, die eine gute Aus-
gangsbasis für eine künftige Verfassungs-
und Verwaltungsreform darstellen. „Grund-

sätzlich ist dem stellvertretenden steirischen
Landeshauptmann Michael Schickhofer für
seinen Vorschlag, Landesgesetze zu verein-
heitlichen, Respekt zu zollen, weil er damit
wieder eine politische Debatte anstößt, wie
die seit Jahren offenen Fragen einer moder-
nen Verfassungs- und Verwaltungsreform ge-
löst werden könnten. Österreich würde als
Standort davon profitieren, wenn die Verwal-
tungskosten sinken, wenn es klare und trans-
parente Zuständigkeiten der Gebietskörper-
schaften gibt.“
Der konstruktive Wille aller politischen
Fraktionen sowie von Bund, Ländern und
Gemeinden wären erforderlich und nicht nur
individuelle Vorstöße, die versucht werden,
sind vonnöten, um einen nachhaltigen Re-
formprozess wieder zu starten und Lösungen
zu erreichen. Der damalige Ö-Konvents-Vor-
sitzende, Rechnungshof-Präsident Franz
Fiedler, hat bereits vor Jahren in einem Ver-
fassungsentwurf unter anderem versucht, die
Kompetenzen zwischen Bund, Ländern und
Gemeinden zu entwirren und neu zu ordnen:
„Die bestehende Aufgabenverteilung zwi-
schen Bund und Ländern ist nach wie vor
gekennzeichnet durch Kompetenzzersplitte-
rungen, Teilzuständigkeiten des Bundes und
der Länder, eine Vielfalt von Rechtsquellen

und insgesamt große Unübersichtlichkeit.
Sie berücksichtigt nicht die sich aus der Mit-
gliedschaft Österreichs in der Europäischen
Union ergebenden Erfordernisse und fakti-
schen Gegebenheiten. Notwendig ist daher
die Schaffung klarer, sinnvoll abgerundeter
Kompetenzbereiche für Bund und Länder.
Es könnte etwa einen Bereich ausschließli-
cher Bundeskompetenzen, einen Bereich
ausschließlicher Landeskompetenzen sowie
einen möglichst kleinen Bereich zwischen
Bund und Ländern geteilter Zuständigkeiten
geben. In diesem Sinn könnten die vorlie-
genden Vorschläge von Konvents-Experten
und von Franz Fiedler wieder aufgegriffen,
adaptiert und mit neuen Ideen ergänzt wer-
den“, meint Leitl.  

Was bis heute nicht umgesetzt ist
In seiner derzeitigen Form ist der Föderalis-
mus ein Bremsklotz für die gesamtstaatliche
Entwicklung, konstatiert auch der ehemalige
Finanzminister und Industrielle Hannes An-
drosch. „Dass man mit einem weitergehen-
den Föderalismus, mit mehr Steuerautono-
mie und geringerer Steuerbelastung erfolg-
reich sein kann, belegt die Schweiz, belegt
Bayern, zeigen uns die Niederlande, Schwe-
den oder Dänemark.“

Der „große Wurf“ war es nicht, 
auch wenn der Österreich-Konvent 
wesentliche Grundlagen für 
einzelne Reformen geliefert hat. 
Foto APA/Irene Spreitzer

ÖÖIn seiner derzeitigenForm ist der Föderalis-
mus ein Bremsklotz.

Hannes Androsch



Föderalismus beschreibt immer das Verhält-
nis zwischen Bund und Ländern. Verstärkt
müssen jedoch auch die Gemeinden mit den
großen Herausforderungen unserer Zeit zu-
rechtkommen: mit den Kosten für Pflege,
Gesundheit, Soziales oder Kindergärten.
„Die Gemeinden stecken bis zu ein Fünftel
ihrer Gesamtausgaben in Transferleistungen,
sie finanzieren damit Aufgaben der Länder
mit, ohne über die Höhe und deren Verwen-
dung mitreden zu können“, erklärt der ehe-
malige Rechnungshofpräsident Josef Moser. 
Als Beispiele führt er die Sozialhilfe, die Be-
hindertenhilfe, die Mindestsicherung und
den Gesundheitsbereich an. „Für mich hat

es daher Priorität in einer Föderalismusre-
form, die Gemeinden stärker miteinzubezie-
hen. Außerdem wäre der Hebel dort anzu-
setzen, wo der Bund auf die Funktion des
Zahlers eingeschränkt ist.“
Als skurriles Beispiel für die Unsinnigkeit
mancher Strukturen im Föderalismus nennt
Androsch ein Beispiel im Leichenbestat-
tungswesen. „Auch dafür gibt es neun Lan-
desgesetze. Mit etwa folgender Auswirkung:
Ein Niederösterreicher wird in der Stadt
Salzburg kremiert, die Urne ist nach Nieder-
österreich zu transportieren. Der Transport-
weg ist nicht das Problem, aber der Behör-
denweg zur Erlangung der notwendigen Ge-
nehmigungen: Bis zur Landesgrenze ist das
Land Salzburg zuständig, für die Durchfahrt
in Oberösterreich das Land Oberösterreich
und für die weitere Fahrt in Niederösterreich
bis zur Landesgrenze Wien wieder Nieder-
österreich. Um nicht Wien umkreisen zu
müssen, sondern durch die Bundeshauptstadt
fahren zu können, ist nunmehr das Land
Wien zuständig, am Zielort allerdings wieder
Niederösterreich. D.h., fünf Mal wechselt
die landesrechtliche Zuständigkeit samt ih-
ren jeweiligen Bestimmungen, um eine Urne
von Salzburg an den nordöstlichen Rand von
Wien zu transportieren. Das kann ja im Zorn
nicht dem Teufel einfallen“, meint Androsch
lakonisch. 

Finanzausgleich 
als Besitzstandswahrung 
Das neue Rechnungswesen wird für die Län-
der 2019 in Kraft treten, für die österrei-
chischen Gemeinden 2020. „Über 94 Pro-
zent der Abgaben werden vom Bund einge-
hoben, dann auf Bund, Länder und Gemein-
den verteilt. Ein Finanzkraftausgleich, ein
regionaler Ausgleich sowie ein aufgabenori-
entierter Ausgleich findet kaum bzw. gar
nicht statt“, beschreibt Moser den Finanz-
ausgleichsmodus. 
Als historisch gewachsenes System, das frü-
here Zustände aufrechterhält, ist der Finanz-
ausgleich eine typisch österreichische Spe-
zies. „Die Gemeinden erhalten einen Aus-
gleich dafür, dass die Getränkesteuer 2001
abgeschafft wurde. Der Ausgleich bemisst
sich am Ausmaß der durchschnittlichen Ein-
nahmen der Jahre 1993 bis 1997.“ Ein ähn-
liches Beispiel gibt es im Werbesteuerbe-
reich. „In Tulln war vor Jahren eine große
Druckerei angesiedelt, die der Gemeinde
Werbesteuereinnahmen brachte. Die Dru-
ckerei gibt es zwar heute nicht mehr, doch
Tulln bekommt einen Ausgleich für den
Wegfall der Werbesteuereinnahmen, der sich
im Ausmaß der durchschnittlichen Einnah-
men der Jahre 1996 bis 1998 bemisst. Auch
das ehemalige Landespflegegeld wird aus-
geglichen“, weiß Moser. 
„Finanzausgleich als Besitzstandswahrung
statt Aufgabenorientierung: Es wird nicht ge-
fragt, was nötig ist, um eine Aufgabe zu fi-
nanzieren. Es wird nur der Wunsch bedient,
weiterhin zu haben, was einem in der Ver-
gangenheit zustand“, so Moser. „Der derzei-
tige Finanzausgleich verteilt die Mittel auf
die drei Gebietskörperschaften Bund, Länder
und Gemeinden ohne eine grundlegende
Strategie. Dies führt oft dazu, dass oftmals
Gemeinden mit weniger als 1000 Einwoh-
nern eine größere oder ähnliche Finanzkraft
haben wie eine Gemeinde mit 10.000 Ein-
wohnern.“ Der Finanzausgleich ist außer-
dem ein Verfahren mit enorm hohem Büro-
kratismus. „Allein die Verteilung der Er-
tragsanteile ist so aufwendig und kompli-
ziert, dass von acht Ländern fünf die Beträge
falsch berechneten und vier sie falsch ver-
buchten. Ein dringend benötigter neuer Fi-
nanzausgleich sollte vordringlich die Aufga-
ben, die Finanzierung und die Verantwortung
miteinander verbinden. Er sollte die Zustän-
digkeiten mit der Verantwortung zu deren Fi-
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Was wurde bisher 
tatsächlich umgesetzt? 
2007 wurde ein „Demokratiepaket“ ver-

abschiedet (Senkung des aktiven Wahlal-

ters auf 16, Einführung der Briefwahl, Er-

leichterung der Wahl im Ausland sowie

Verlängerung der Legislaturperiode von

vier auf fünf Jahre), zusätzlich eine Neure-

gelung weisungsfreier Behörden sowie

die Einrichtung eines Asylgerichtshofs im

Parlament. 2009 wurden dann auch zwei

Vorhaben, die das Wahlrecht, Fragen der

Verwaltungsorganisation und rechtstech-

nische Fragen betreffen, umgesetzt. 2012

entschloss man sich schließlich dazu, Ver-

waltungsgerichte zu schaffen. Seit 1. Jän-

ner 2014 gibt es neun Landesverwal-

tungsgerichte, ein Bundesverwaltungsge-

richt sowie ein Bundesfinanzgericht. 

Quelle: Neuwal.at

INFORMATIONi

ÖÖWir haben an Größe
verloren, aber der alte
Apparat ist geblieben.

„Die Aufgaben der Gemeinden sind in der
Vergangenheit zunehmend mehr geworden,
gleichzeitig haben sich die Transferausgaben
der Gemeinden auf rund ein Fünftel ihrer
Gesamtausgaben erhöht“, betont der ehe-
malige Rechnungshofpräsident Dr. Josef Mo-
ser. Foto: APA/Helmut Fohringer
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nanzierung verknüpfen, was derzeit nicht der
Fall ist.“

Nach wie vor ungelöst: 
Bürokratie
Österreich hat Verwaltungsstrukturen aus der
ehemaligen Monarchie, die um vieles größer
war als die Republik, in der wir derzeit leben.
„Die Länder, deren Zusammenschluss die-
sen Bundesstaat bildet, haben meist eine Ge-
schichte, die tief in das Mittelalter zurück-
reicht. Das unterscheidet Österreich etwa
von der Bundesrepublik Deutschland“, er-
klärt der Verfassungsexperte Theo Öllinger.
Das ist teuer und für die Unternehmen ein
Klotz am Bein. Die wirtschaftslähmende
Gesetzesflut erzeugt auch neue Bedürfnisse
einzelner Gruppen, die durch Gesetze und
neue Verordnungen stetig anwachsen. Durch
das Fehlen einer Gesamtstruktur blüht die
Bürokratie in den unterschiedlichen Berei-
chen. 
„Ein gutes Beispiel ist der Fleischhauer mit
Jausenmöglichkeit. An einem Tag kommt
der Arbeitsinspektor, am nächsten der Ge-
werbeinspektor, dann das Gesundheitsin-
spektorat, dann die Gewerkschaft, dann die
Finanzpolizei. Und bei einer großen börse-
notierten Firma schaut das dann so aus: Im
ersten Stock sitzt die Bilanzpolizei, im zwei-
ten Stock die Finanzmarktaufsicht – beide
stecken miteinander in heftigen Kontrover-
sen – und im nächsten Stockwerk zieht sich
eine endlos dauernde Betriebsprüfung fast
über ein Jahr hin“, erläutert Androsch. Aber
es gibt noch mehr davon: eine kleine Ski-
liftanlage mit wenig Umsatz, im Sommer elf
Beschäftigte, im Winter 30 mit einer Be-
triebsprüfung, die schon zwei Jahre dauert.
Oder: Bei einer Friseurin mit einer Ange-
stellten wird bereits drei Monate geprüft.
Auch die verschiedenen Steuersätze sorgen
bei Unternehmern für Unmut. In einer Gärt-
nerei werden die Kräuter im Topf mit 20
Prozent besteuert, ohne Topf mit 13 Prozent
und Kräuter, die Nahrungsmittel sind, mit
zehn Prozent. Es handelt sich dabei aber um
dieselben Kräuter. Wenn der Pflanzenver-
kauf gemischt wird, wird die Gärtnerei mit
zehn oder 20 Prozent besteuert, je nachdem
welcher Anteil überwiegt. Die Wirtschafts-
kammer hat sich jüngst über einen absurden
Fall auch zu Recht aufgeregt: Weil der Steu-
erberater einer Firma elf Minuten zu spät
eine Anstellung gemeldet hat, wurde eine

Strafe von mehreren Tausend Euro ver-
hängt. 

Verwaltung nach wie vor 
personalintensiv
In der österreichischen Verwaltung arbeiten
insgesamt rund 345.000 Personen, Beamte
sowie Vertragsbedienstete, die im öffentli-
chen Dienst beschäftigt sind. Der Personal-
stand des Bundes umfasst davon rund
132.000 Bedienstete, jener der Bundesländer
rund 140.000 und jener der Gemeinden –
ohne Wien – rund 74.000. „Hochqualifizierte
Beamte auf Bundes- wie Landesebene sind
primär damit beschäftigt, Kompetenzfragen
zu klären oder einfach nur mitzumischen, so-
weit die Verantwortungen geteilt sind“,
meint Öhlinger. „Ihre Anzahl zu reduzieren
oder sie für produktive Leistungen freizu-
stellen würde Kosten sparen. Im Österreich
Konvent im Jahr 2004 war von 3,5 Millionen
Euro die Rede, inzwischen ist diese Summe
in manchen Stellungnahmen bereits auf 1,8
Milliarden hinaufgeschnellt.“
Ein interessierter Bürger, pensionierter
Bankangestellter im mittleren Management,
hat ein ganzes Jahr lang in Banken-Landes-

und Bundesstellen recherchiert, mit dem Er-
gebnis, dass jeder Österreicher täglich mit
14,81 Euro für Personal- und Sachkosten
aufkommt, was im Jahr 5.361,22 Euro für
jeden einzelnen Einwohner und somit rund
44,7 Milliarden Euro Verwaltungsaufwand
ausmacht. 
Für einen neuen Anlauf in Sachen Verwal-
tungsreform hat sich der Vorarlberger Lan-
deshauptmann Markus Wallner eingesetzt.
Er pocht auf Ausgabendisziplin, was er als
„absolute Notwendigkeit“ bezeichnet. Durch
ein „Amt der Bundesregierung“, wo Zustän-
digkeiten von Bundesbehörden in der betref-
fenden Verwaltung eingegliedert werden, er-
gäben sich weitere Einsparungen. Er forderte
außerdem,  dass die Regelung des Mietrechts
in Länderkompetenz übergehen solle. Davon
verspricht sich Wallner eine „massive Ver-
einfachung“ und eine „Stärkung des Subsi-
diaritätsgedankens“. Ebenso befürwortet er
ein „Anti-Bürokratie-Paket“ für die Wirt-
schaft, um das Regelungsdickicht durchfors-
ten zu können und die Unternehmen von bü-
rokratischen Lasten zu befreien. „Das könnte
relativ rasch geschehen“, meint Wallner,
„und wäre ein wichtiges Signal.“ Ü

ÖÖDer Föderalismus 
muss neu definiert 
werden.

„Wir fahren an die Wand, wenn das so weitergeht wie bisher“, sagt Dr. Hannes Androsch. 
„Wir tragen einen Rucksack, der unsere Wettbewerbsfähigkeit dramatisch gefährdet.“ 

Foto: AIC Trauner



D
iese Lehrlinge sind quasi die Pio-
niere auf unserem Weg, Aus-
landspraktika für Lehrlinge zu ei-
ner Selbstverständlichkeit zu ma-
chen“, erklärt Sonja Zwazl, Prä-

sidentin der Wirtschaftskammer Nieder-
österreich (WKNÖ), die sich für die Förde-
rung des unternehmerischen Nachwuchses
seit Jahren starkmacht. „Diese Lehrlinge flie-
gen quasi voraus – und in ihrem Windschat-
ten machen sich gemeinsam mit der WKNÖ
schon zahlreiche weitere Lehrlinge bereit,
ihnen auf dem Weg zu einem Auslandsprak-
tikum zu folgen“, erklärte Zwazl, die im
Rahmen des Abflugs vom Flughafen Wien-
Schwechat die jungen Leute mit einem stär-
kenden Frühstück verabschiedete. 
Insgesamt haben sich 154 Lehrlinge aus 137
Lehrbetrieben bei der WKNÖ beworben, die
ursprünglich vorgesehenen acht Praktikums-
plätze waren daher in einem ersten Schritt
verdreifacht worden. Bewerben konnten sich
alle Lehrlinge aus niederösterreichischen
Unternehmen ab dem 2. Lehrjahr.
„Von einem solchen Auslandspraktikum pro-

fitieren Lehrlinge ebenso wie ihre Ausbilder-
betriebe“, betont Zwazl. „Die Lehrlinge kön-
nen neue Arbeitsweisen kennenlernen, ihre
Fremdsprachenkenntnisse vertiefen und jede
Menge Lebenserfahrung sammeln. Dieses
erweiterte Know-how kommt den Ausbilder-
betrieben letztlich ebenso zugute wie neue
Beziehungen mit dem Gastbetrieb, in dem
der eigene Lehrling sein Auslandspraktikum
absolviert.“
Christian Marko, Maschinenbautechniker-
Lehrling, hat im Zuge der Let’s Walz-Initia-
tive in der DKW Engineering Ltd in Ports-
mouth, wo er sein Praktikum absolviert, die
berühmte Emily in der Hand halten können,
die seit 1911 Fahrzeuge der britischen Lu-
xusmarke Rolls Royce als Kühlerfigur ziert.
Die Erfahrungen sind „durchwegs positiv“,
die Verständigung „kein Problem“. Die an-
gehende Konditorin Jasmin Weichselbaumer
von der Bäckerei Kirchdorfer in Ulmerfeld
schwärmt von ihrer Praktikumsstelle Cho-
cablock Ltd, die sich auf feinste Schokola-
den spezialisiert hat, ebenfalls in den höchs-
ten Tönen: „Ich darf alles selber machen. Es

ist richtig cool, dass ich hier so selbstständig
arbeiten kann.“ Weichselbaumer kann ihr
Können mit einer besonderen Aufgabe unter
Beweis stellen: Sie darf für ihren englischen
Ausbilder, der gerade geheiratet hat, die
Hochzeitstorte backen. 
Bei Clemens Grünberger, Betriebsanlagen-
techniker bei der Doka in Amstetten, fällt
wiederum der 19. Geburtstag genau in die
Zeit seines Praktikums. Eine Torte wird es
für ihn und seine zwölf neuen Kollegen bei
der Harwin PLC wohl auch geben, die mit
ihm mitfeiern werden. 
Die Finanzierung der ersten 24 Auslands-
Stipendien erfolgt durch die Wirtschaftskam-
mer Niederösterreich, die Landesinnungen
der Friseure und der Tischler, die Landes-
gremien für den Lebensmittelhandel bzw. für
den Handel mit Mode und Freizeitartikeln,
die Fachgruppen Gastronomie und Hotelle-
rie sowie die Hypo Niederösterreich und die
EVN AG. Um die operative Umsetzung
kümmert sich das Institut für Fachkräfteaus-
tausch (IFA).   Ü
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Zwazl: Auslandspraktika für Lehrlinge
24 Lehrlinge aus allen Bereichen der niederösterreichischen Wirtschaft absolvieren der-
zeit ihre vierwöchigen Auslandspraktika in England und Irland. Das Interesse der jungen
Menschen, den Blick über den Tellerrand zu wagen, ist enorm.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Die Lehrlinge beim Abflug mit WK-NÖ-Präsidentin Sonja Zwazl. Das Interesse an den Praktikumsplätzen hat alle Erwartungen übertroffen.
Foto: WKNOE
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Männer und Frauen haben unter-
schiedliche Bedürfnisse. Das betrifft
in der Medizin und im Gesundheits-

bereich die Deutung von Krankheitssymp-
tomen ebenso wie die Wirkung von Medika-
menten oder therapeutischen Maßnahmen.
Das Institut in Gars am Kamp soll in Zukunft
zusätzliche Möglichkeiten in der angewand-
ten gendermedizinischen Forschung begrün-
den. Die Gender Medicine Unit an der Me-
dUni Wien und die 650 Ärztinnen und Ärzte
des VAMED International Medical Board
beschäftigten sich bereits seit geraumer Zeit
mit neuen individualmedizinischen Ansät-
zen. 
„Niederösterreich ist vom weißen Fleck zum
bunten Fixpunkt auf der wissenschaftlichen
Landkarte gewachsen“, freut sich NÖ-Lan-
deshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „In den
vergangenen zwanzig Jahren haben sich die
Ausgaben des Landes für Forschung ver-
zwanzigfacht.“ Rund 100 Millionen Euro
werden jährlich in Forschung investiert, was
mit den Wissenschafts-Hotspots Krems,
Klosterneuburg sowie Wiener Neustadt zu-
sätzlich für 11.500 Jobs sorgt. 

Gendermedizin: 
Frauen reagieren anders
Medizinische Leiterin ist Österreichs aktu-
elle Wissenschafterin des Jahres und füh-
rende heimische Gendermedizinerin Alexan-
dra Kautzky-Willer von der Medizinischen
Universität Wien. Sie ist auch Mitglied des
VAMED International Medical Board und
wissenschaftliche Beraterin des „la pura wo-
men’s health resort kamptal“. Neben bereits
laufenden Forschungsthemen in der Rehabi-
litation wird sich das Institut ab Herbst auch
dem bedeutungsvollen Feld der Prävention
widmen. Dazu wird in mehreren parallel lau-
fenden Studien die Wechselwirkung von
Stress und Stoffwechsel im Hinblick auf ge-
schlechtsspezifische Faktoren untersucht.
„Jede Patientin und jeder Patient hat indivi-
duelle Bedürfnisse und benötigt daher ein
maßgeschneidertes Therapiekonzept. Wir
wissen bereits, dass Stressreduktion bei

Übergewicht und vielen chronischen Krank-
heiten zu einer Verbesserung und so zu mehr
Lebensqualität führen kann. Aus der Studie
erhoffen wir uns noch genauere Erkenntnisse
über die unterschiedlichen Wirkungsmecha-
nismen bei Frauen und Männern.“
„Wir sind mit unseren Gesundheits- und Re-
habilitationseinrichtungen Innovationsführer
in der individualisierten Medizin. Mit unse-
rem weit verzweigten Netzwerk von mehr
als 600 VAMED-betreuten Gesundheitsein-
richtungen weltweit bieten wir ein einzigar-
tiges Umfeld für angewandte spitzenmedi-
zinische Forschung zum Wohl unserer Pa-
tientinnen und Patienten. Gleichzeitig tragen

unsere Gesundheitseinrichtungen alleine in
Niederösterreich rund 150 Millionen Euro
zur Wertschöpfung bei und sichern etwa
1.000 Arbeitsplätze“, berichtet Ernst Wastler,
Vorstandsvorsitzender der VAMED AG. 
Ausgehend vom Forschungsstandort in Gars
sollen Menschen aller medizinischen Be-
rufsgruppen durch Vorträge, internationale
Kongresse und Fortbildungen für neue indi-
vidualmedizinische Erkenntnisse sensibili-
siert werden. Studierende bzw. Post Gradua-
tes bekommen außerdem die Möglichkeit,
am Institut für Gendermedizin zu ihren Ab-
schlussarbeiten zu forschen. Ü

Forschung schafft 
11.500 Arbeitsplätze in NÖ
In Gars am Kamp eröffnet der international tätige Gesundheitsdienstleister VAMED in Ko-
operation mit der Medizinischen Universität Wien (MedUni Wien) das Institut für Gender
Medizin. Eine neuerliche Aufwertung des Forschungsstandortes Niederösterreich.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Univ.-Prof. Dr. med. Alexandra Kautzky-Willer, Medizinische Universität Wien, Mag. Johanna
Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich, Dr. Ernst Wastler, Vorstandsvorsitzender
der VAMED AG, präsentieren das „Zukunftsfeld Gender Medizin“, ein Vorreiter-Projekt in der
medizinischen Forschung und Versorgung, das auch als Vorzeigeprojekt in der niederösterrei-
chischen Forschungslandschaft zählt. 

Foto: NLK Pfeiffer



D
ie alte Stadt an der Traisen, deren
barockes Gepräge von Jakob
Prandtauer nach der Abwehr der
Türken geschaffen wurde, ist
nicht nur die jüngste Landes-

hauptstadt Österreichs, sondern auch Zen-
trum einer aufstrebenden Region. 1986 nach
einer Volksbefragung durch Landtagsbe-
schluss zur Landeshauptstadt gekürt, wurde
es zehn Jahre später mit dem Umzug der
Landesbehörden von Wien nach St. Pölten
Ernst. Die neuen Bauten des Regierungs-
und Kulturviertels machten von sich reden
und schufen einen interessanten Kontrast
zum barocken Kern der Altstadt.
Ganz nach dem Motto, dass erreichte Ziele
zu neuen Zielen führen, hat sich St. Pölten
in den vergangenen Jahren zu einem Dreh-
und Angelpunkt international agierender

KMU entwickelt. Wesentliche Impulse für
eine voranschreitende internationale Vernet-
zung und Entwicklung der Stadt als Verwal-
tungszentrum des Landes werden durch den
Visionsprozess „St. Pölten 2020“ vorange-
trieben.

Erfolgreiche centrope-Office
Stadt
Nachdem 2008 der Visionsprozess „St. Pöl-
ten 2020“ initiiert wurde, etablierte sich die
junge Landeshauptstadt als erfolgreiche cen-
trope-Office-Stadt, als Schnittstelle zwi-
schen Ost- und Westeuropa. Ziel dieses
grenzüberschreitenden mitteleuropäischen
Projekts ist, die wirtschaftliche Prosperität
und Wettbewerbsfähigkeit der Gesamtregion
zu steigern und diese Europaregion auch in-
ternational entsprechend zu positionieren.

Am Schnittpunkt zwischen alten und neuen
EU-Staaten soll sich eine Europaregion he-
rausbilden, die Regionen und die wichtigsten
Städte Südmährens, der Westslowakei, West-
ungarns und Ostösterreichs, hier besonders
die Bundesländer Wien, Niederösterreich
und Burgenland, umfasst. Neben den Regio-
nen sind aber auch die Städte Wien, Brati-
slava und Brno als eine der Partnerstädte St.
Pöltens, Györ, Eisenstadt, Sopron und
Trnava Mitglied der Europaregion. In dieser
Europaregion leben über sieben Millionen
Menschen und die einzelnen Regionen zäh-
len zu den produktivsten Gebieten ihrer Län-
der. Neben einem hochqualifizierten Arbeits-
kräftepotenzial zeichnet centrope vor allem
die außergewöhnliche Lage an der Kreuzung
der zentralen Urbanisierungsachse Europas
aus. Die centrope-Regionen treten in zuneh-
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Mitten in Europa
St. Pölten auf dem Weg nach oben
Wie intelligente Standortpolitik zum Erfolg führt: Die niederösterreichische Landeshaupt-
stadt St. Pölten zeigt auf, wie das funktionieren kann. Mit der Bewerbung um die Europäi-
sche Kulturhauptstadt 2024 wurde ein weiteres Kapitel aufgeschlagen.

Von Siegfried Hetz

Europäische 
Kulturhauptstadt 2024
„Raus aus den Kellern!

Raus aus den Proberäumen!

Raus aus den Ateliers!

Raus aus den Werkstätten!

Stellen wir uns selbstbewusst hin und sagen:

Europa – da schau her!“

Mit dem Jahrhundertprojekt soll nach

Graz (2003) und Linz (2009) zum dritten

Mal eine österreichische Landeshaupt-

stadt Kulturhauptstadt werden. Dafür

vertiefen St. Pölten und das Land Nieder-

österreich ihre Zusammenarbeit. „Ich bin

besonders von der Idee überzeugt, die

lokalen Vorzüge herauszustreichen und

diese international zu präsentieren“, be-

tont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leit-

ner.

INFORMATIONi
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mendem Maße auch als gemeinsame Inves-
titionsregion auf, wobei langfristig das Span-
nungsfeld zwischen Kooperation und Kon-
kurrenz weiter bestehen bleibt.

Boomender Wirtschaftsstandort
Im Jahr 2016 wurden von der Wirtschafts-
servicestelle der Stadt „ecopoint“ 60 Inves-
torenprojekte betreut, 34 davon konnten rea-
lisiert werden. Beispielhaft erwähnt seien die
Firmen Autohaus Gastecker, Ikea Kompact,
Chiliworld, Andritz, Hess&Schmidt, Gaba-
rage und SAP. Aufgrund der „ecopoint“-Ak-
tivitäten konnten knapp 500 Arbeitsplätze
geschaffen und zusätzlich 372 Mitarbeiter
am Standort St. Pölten gesichert werden.
Die Zahl der Betriebe hat im abgelaufenen
Jahr erneut zugenommen: 2015 waren es
3.539, mit Ende 2016 sind es bereits 3.642,
was einem Plus von 2,9 Prozent gegenüber
2015 entspricht. Im Vergleich zu 2008 bedeu-
tet das eine Zunahme von über 20 Prozent.
Das wirkt sich ebenso unmittelbar wie deut-
lich auf die Entwicklung der Erträge aus der
Kommunalsteuer aus. Die erfolgreiche Be-
triebsansiedelung – im Arbeitsbezirk St. Pöl-
ten gibt es mittlerweile über 60.000 unselbst-
ständig Erwerbstätige – schlägt sich auch in
der Zahl der kommunalsteuerpflichtigen Be-
triebe nieder: Diese stieg von 1.957 im Jahr
2015 auf 1.997 im Jahr 2016. Demnach er-
höhten sich die Einnahmen der Stadt aus der
Kommunalsteuer von 27.385.000 Euro im
Jahr 2015 auf 28.337.259 im Jahr 2016. Das
bedeutet eine Steigerung von 3,5 Prozent. Im
Vergleich zu 2008 sind die Kommunalsteu-
ereinnahmen um 5,3 Millionen Euro im Jahr
gestiegen, was einem Plus von 23 Prozent
entspricht. „Mit einem Wachstum von 3,5
Prozent liegt St. Pöltens Wirtschaft weit über
dem österreichischen Durchschnitt im Spit-
zenfeld“, freut sich Bürgermeister Mag.
Matthias Stadler.

Wachstum wird prolongiert
In das Wachstum wird viel investiert, so zum
Beispiel in die Infrastruktur, wofür drei Mil-
lionen Euro in Verkehrserschließung und Be-
leuchtung investiert werden. Als begleitende
Maßnahmen gelten eine beschleunigte Ab-
wicklung der Verfahren und ein umfassendes
Konzept zur Unterstützung von Start-up-Un-
ternehmen. Für ein weiteres, auch räumli-
ches Wachstum stehen mit derzeit knapp 200
Hektar genügend Reserven an unbebauten
Betriebsflächen zur Verfügung.
Zentrale Projekte für 2017 sind das Inkraft-
treten des Integrierten Stadtentwicklungs-
konzeptes, die Verwertung von „Filet“-Flä-
chen wie die standortoptimale Entwicklung
des Glanzstoff-Areals, der Kopalkaserne, der
WWE-Gründe oder des Voithplatzes. Mit der
Eröffnung der Gützerzug-Umfahrung ist das
„Nadelöhr St. Pölten“ Geschichte, und die
Westbahnstrecke wird dadurch noch leis-
tungsfähiger.

Das Modell STP
Der Erfolg für das St. Pöltner Modell kommt
für Bürgermeister Stadler nicht zufällig:
„Die Visionen wurden von allen maßgebli-
chen Kräften in der Stadt unter Einbindung
von namhaften Experten gemeinsam ausge-
arbeitet und die Ziele und Vorhaben klar de-
finiert. Die Stadt schafft die Rahmenbedin-
gungen, die Umsetzung der Ziele erfolgt ge-
meinsam mit der Wirtschaft, den Bildungs-
einrichtungen, den Gesundheitsexperten etc.
Zeitgleich ist es notwendig, neue Perspekti-
ven auszuarbeiten: Das ist mit dem Integrier-
ten Stadtentwicklungskonzept, dem Gene-
ralverkehrskonzept und dem Grünraumkon-
zept geschehen. Wir St. Pöltner wissen, wel-
che Ziele wir haben, und wir wissen auch,
wie wir sie erreichen“, so das zielstrebige
Stadtoberhaupt. Ü
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Landshauptfrau Johanna Mikl Leitner, Bürgermeister Matthias Stadler (rechts) und Paul Gessl,
Leiter der NÖ Kulturwirtschaft GesmbH, verkünden die Bewerbung um die Europäische Kul-
turhauptstadt 2024. Foto: Magistrat St. Pölten/Josef Vorlaufer
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ÖÖMit einem Wachstum
von 3,5 Prozent liegt 
St. Pöltens Wirtschaft
weit über dem österrei-
chischen Durchschnitt.

Bürgermeister Matthias Stadler



Wir brauchen mehr Unternehmergeist
in Österreich. Das muss fixer Be-
standteil der Allgemeinbildung

sein“, fordert Martha Schultz. Wie eine ak-
tuelle Studie von Guess belegt, wollen sich
in Österreich nur fünf Prozent der Studien-
Absolventen selbstständig machen. Nach
fünf Jahren Berufspraxis sind es immerhin
23 Prozent. „Das zeigt, dass wir die jungen
Menschen noch früher abholen und das Un-
ternehmertum an die Schulen bringen müs-
sen. Denn hier beginnen sich die meisten
jungen Menschen mit den Gedanken einer

Berufswahl zu befassen“, plädiert Schultz,
frühzeitig eine unternehmerische Laufbahn
zu überlegen.
Schauplatz des „Kick-off“ für das Projekt
„Unternehmerin macht Schule“ war die
Vienna Business School Schönborngasse in
der Josefstadt. Die Förderung von Frauen in
der Wirtschaft hat dort eine lange Tradition:
1907, also exakt vor 110 Jahren, wurde die
Schule als „Erste Wiener Handelsakademie
für Mädchen“ durch Olga Ehrenhaft-Steind-
ler gegründet, die auch die erste Direktorin
der Schule wurde. „Unsere Schule wurde vor

meiner Direktion von sieben engagierten Da-
men geleitet“, beschreibt Direktorin Eveline
Grubner die „Frauenpower“ in der Schullei-
tung.

Unternehmertum ist attraktiv
Beim Projekt „Unternehmerin macht
Schule“ begeistern Unternehmerinnen die
Schülerinnen und Schüler für eine unterneh-
merische Laufbahn mit einem klaren Ziel:
jungen Menschen zu vermitteln, dass Unter-
nehmertum viele Chancen bietet und sie
auch im Allgemeinen zu selbstständigem

INNOVATION    NETZWERK    UNTERNEHMERGEIST

VIELE VORTEILE FÜR WB-MITGLIEDER
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Sein eigener Chef sein 
Entrepreneurship hat in Österreich noch lange nicht den Stellenwert, den es verdient,
sind sich Martha Schultz, Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft (FiW) sowie WKO-Vize-
präsidentin, und Harald Mahrer, Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirt-
schaft (BMWFW), einig. Mit dem Projekt „Unternehmerin macht Schule" soll Abhilfe ge-
schaffen werden.

Von Marie-Theres Ehrendorff



Denken und Handeln ermutigen sollen. Sie
berichten am eigenen Beispiel, welche
Chancen das Unternehmertum eröffnet und
was man mit Unternehmergeist erreichen
kann. Damit wollen sie die Schüler zu einer
selbstständigen beruflichen Zukunft motivie-
ren.
Die Initiative von FiW und dem BMWFW
wird vom Bundesministerium für Bildung
unterstützt. Die Vienna Business School
Schönborngasse nimmt als eine von vielen
Schulen an diesem neuen Projekt teil und
lädt Unternehmerinnen ein, ihre Erfahrungen
mit den Schülerinnen und Schülern zu teilen.

„Die Chancen der Digitalisierung bieten völ-
lig neue Möglichkeiten für Geschäftsideen.
Es war noch nie so spannend wie jetzt, den
Schritt in die Selbstständigkeit zu machen.
Dafür wollen wir junge Menschen mit unse-
rer Initiative begeistern“, erklärt Mahrer, der
als Schüler in einem Gymnasium im 19. Be-
zirk seine unternehmerischen Fähigkeiten
beim Organisieren von Studentenpartys und
Events ausprobierte. Seinen ersten unterneh-
merischen Gehversuchen sollten 15 Jahre er-
folgreiches Unternehmertum nach seinem
WU-Studium folgen. Ü

„Unternehmerin macht Schule“
Diese Initiative bietet Schulen die Mög-

lichkeit, kostenlos eine Unternehmerin in

eine Klasse einzuladen, die aus erster

Hand über die Chancen und Herausfor-

derungen des Unternehmertums berich-

tet. Informationen zum Projekt und prak-

tische Unterlagen unter:

https://www.wko.at/Content.Node/kam-

pagnen/unternehmerinmachtschule/start.

html

INFORMATIONi

Mit dem Projekt „Unternehmerin macht Schule“ wollen Harald Mahrer, Bundesminister für Wissenschaft, Forschung Wirtschaft, und Martha
Schultz, FiW-Bundesvorsitzende sowie WKO-Vizepräsidentin, den Unternehmergeist der Schülerinnen und Schüler wecken. Eveline Grubner,
Direktorin der Vienna Business School Schönborngasse, unterstützt dieses Projekt mit großer Freude. Foto: Christian Lendl



Die Anzahl aller ankommenden und ab-
fahrenden Busse lag 2013 bei 92.000,
zwei Jahre später waren es bereits

120.000 Busse. Das entspricht einer Steige-
rung von 30 Prozent. Derzeit gibt es drei
Fernbusterminals in Wien: den Vienna Inter-
national Busterminal in Erdberg, den Vienna
Busterminal Stadion Center und den Inter-
nationalen Busterminal Wien Hauptbahnhof.
Für Reisende sind diese verstreuten Ab-
fahrtspunkte wenig angenehm, noch dazu
wo die Standorte zunehmend an ihre Limits
kommen bzw. der Standort am Hauptbahn-
hof sowieso nur provisorisch eingerichtet
wurde und in absehbarer Zeit wieder abge-
siedelt wird. 
Der zehn Jahre alte Standort in Erdberg hat
fast seine Kapazitätsgrenze erreicht. Da er
schon seit zehn Jahren besteht, ist er auch in
puncto Modernität nicht mehr am neuesten
Stand. Die Optik ist trist und wirkt abschre-
ckend auf Touristen und schadet dem Image
des Tourismusstandorts Wien. 

Dem gegenüber stehen steigende Touristen-
Zahlen in Wien und ein boomender Fernbus-
markt. Der Bus wird ein immer wichtigerer
Faktor im Tourismus. Der größte Fernbus-
betreiber Flixbus hat nicht nur angekündigt,
seine Verbindungen 2017 und 2018 weiter
ausbauen zu wollen, sondern wird auch im-
mer attraktiver für jüngere Zielgruppen. Er
punktet zum Beispiel mit „Interflix“ – ange-
lehnt an das Interrail-Ticket der Bahn  –, mit
dem um 99 Euro fünf Fahrten innerhalb
Europas unternommen werden können. 
„Der ständige Ausbau des Fernbusmarkts
und die steigenden Touristenzahlen zeigen
die Notwendigkeit eines modernen, zentra-
len Busterminals“, erklärt Davor Sertic, Ob-
mann der Sparte Transport und Verkehr in
der Wirtschaftskammer Wien. „Die Wiener
Stadtregierung muss endlich tätig werden,
um auch eine repräsentative Visitenkarte an
Gäste aus nah und fern zu schaffen.“
Fernbusse werden immer mehr als Teil der
internationalen Verkehrsinfrastruktur nach-

gefragt – so kommen bereits mehr als drei
Millionen Fahrgäste via Fernbus nach Wien.
Das liegt unter anderem daran, dass Fern-
busse als „Flugzeuge auf vier Rädern“ wahr-
genommen werden. Sie punkten mit größe-
rem Sitzabstand und dank stets präsentem
Fahrer auch mit einem höheren Sicherheits-
gefühl als in der Bahn. Die aktuell sehr güns-
tigen Preise tun ihr Übriges für die hohe At-
traktivität bei den Reisenden. Gerade auch
im Städtetourismus ersetzt der Bus zuneh-
mend das Auto. 
Wien muss mit den neuen Entwicklungen
Schritt halten, um dem internationalen Ver-
gleich standzuhalten und zur Drehscheibe für
innereuropäische Busreisen zu werden. Ü
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In Deutschland sind die Fernbusterminals
auch noch nicht in ihrer Blütezeit angekom-
men, aber uns weit voraus, wie das Beispiel
Hamburg zeigt. Wenn Wien hier mithalten
will, muss also bald eine Entscheidung ge-
troffen werden.
Foto: Shutterstock/Christian Müller

Was bringt der Fernbusterminal?

n  850 Arbeitsplätze
n  Wertschöpfung von ca. 60 Millionen

Euro
n  Visitenkarte für Touristen
n  Wien kann sich zunehmend als Dreh-

scheibe in den Osten etablieren

Mögliche Standorte:
• Stadion Center wäre ein Ausbau des bestehenden Standorts – bereits an Linie U2 angebun-

den
• Erdberg wäre ein Ausbau des bestehenden Standorts – bereits an Linie U3 angebunden
• Verteilerkreis Favoriten neuer Standort – ab September an Linie U1 angebunden
• Favorit ist der Standort beim Verteilerkreis. Weil: Bestes Platzangebot, direkte Anbindung an

das Autobahnnetz (A23 Südosttangente) gegeben Grafik: WK Wien

Neuer Fernbusterminal für Wien
Wien wird immer mehr zur Drehscheibe für den Fernbusverkehr in Europa. Neben der
historisch wichtigen Bedeutung als Schnittstelle in den Osten werden auch die Fahrten
von Wien nach Graz ausgebaut, ebenso Direktverbindungen nach Zürich und Basel ein-
gerichtet. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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M
ehr Unterstützung bei der
Gründung von Unternehmen
erwartet sich die Junge Wirt-
schaft Österreich, wie sie das
mit der konkreten Forderung

nach einer flächendeckenden Breitbandof-
fensive für ganz Österreich, der Ausbildung
von mehr Fachkräften und einer steuerlichen
Entlastung über den sogenannten Beteili-
gungsfreibetrag forderte.  
Die Bundesvorsitzende der Jungen Wirt-
schaft, Amelie Groß, erzählte von Unterneh-
mern, die ihren Standort in die Stadt verlegen
müssen, weil die Internetverbindung im
ländlichen Gebiet nicht ausreicht. „Wir ver-
lieren den Anschluss“, warnte sie. Daher
startete die  Junge  Wirtschaft die Aktion
„Mission:Breitband“ und sucht dafür online
nach Unterstützern. „Unsere Kampagne hat
aus dem Stand über 700 Unterstützerinnen
und Unterstützer gesammelt und es werden
täglich mehr. Das Bewusstsein der wirt-
schaftlichen Abhängigkeit von der Breit-
bandanbindung wächst stetig. Laut Konjunk-
turbarometer hat die Digitalisierung für
knapp die Hälfte der jungen Selbstständigen
Einfluss auf ihr Hauptgeschäftsfeld. 75 Pro-
zent der Befragten sehen die Digitalisierung

als Chance. Diese sollen sie auch ergreifen
können.“ Der Ausbau von flächendecken-
dem Breitband mit mindestens 100 Megabit
pro Sekunde ist daher ein Must-have. Ebenso
notwendig ist für Groß ein Bildungssystem,
„das im 21. Jahrhundert angekommen ist“.
Der Mangel an Fachkräften ist derzeit ein
massives Problem.
Die dritte Forderung der JW nach einem Be-
teiligungsfreibetrag benennt WK-Chef
Christoph Leitl „als oberste Priorität für eine
neue Bundesregierung“. Ein Freibetrag über
100.000 Euro wäre ein Anreiz für Investitio-
nen, bei denen Unternehmen nicht abhängig
von Banken sind. „Eine weitere Hilfe für Un-
ternehmensgründer könnte eine dreijährige
Entlastung von der Mindestkörperschafts-
steuer und eine Entlastung über den Gewinn-
freibetrag sein. Hilfe für Unternehmensgrün-
dungen amortisieren sich kurzfristig“, betont
Leitl. „Denn in Österreich sind neun von
zehn Gründern auch noch nach fünf Jahren
auf dem Markt. Anders als in den USA mit
dem Modell Try and Fail sind bei uns Un-
ternehmensgründungen sehr nachhaltig.“
Erfolgreiches Unternehmertum braucht nicht
nur gute Rahmenbedingungen, sondern auch
viel Kreativität und kann von Musik, Kunst

und Kultur lernen. Dies verdeutlichte das
Motto der diesjährigen Bundestagung ein-
deutig: #thesoundofsuccess. Über 1000 Teil-
nehmer waren in Salzburg dabei. „So klingt
der Erfolg: Einer der größten Unternehmer-
Kongresse seit Langem in Salzburg im Haus
für Mozart, das vom erfolgreichsten Musik-
festival der Welt, den Salzburger Festspielen,
geleitet wird. Das passt gut zusammen: Mo-
zart, Unternehmertum und ein Programm,
das viele Blicke über den Tellerrand ermög-
licht“, erklärte WK-Salzburg-Präsident Kon-
rad Steindl. 
„Salzburg hat viele junge Talente, kluge For-
scher, innovative Teams in unseren Unter-
nehmen und eine wachsende junge Unter-
nehmerlandschaft. Und das sieht und spürt
man mit Sicherheit im Tourismus, in vielen
Gewerben hin bis zur regionalen Industrie
und natürlich in unserer jungen Start-up-
Szene. Grundlage dafür ist unsere Identität
als Kulturstandort“, betonte JW-Landesvor-
sitzender Dominik Mayer. „Die heurige
Bundestagung gibt den jungen Selbstständi-
gen die Gelegenheit, sich zu vernetzen und
mit zahlreichen strategischen Partnern aus
der Jungunternehmerszene in den Dialog zu
treten und Wissen auszutauschen.“ Ü
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The sound of success
Was sich die Junge Wirtschaft von der Politik erwartet, hat sie bei ihrer Bundestagung in
Salzburg deutlich ausgesprochen: Ausbau der digitalen Infrastruktur, ein zeitgemäßes Bil-
dungssystem sowie Erleichterungen bei Finanzierungsmöglichkeiten. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Digitalisierung, Beteiligungsfreibetrag und Maßnahmen gegen den Facharbeitermangel waren die zentralen Themen der Bundestagung der
Jungen Wirtschaft. Mit dabei: JW-Salzburg Chef Dominik Mayer, WKO-Präsident Christoph Leitl, JW-Bundesvorsitzende Amelie Groß sowie WK
Salzburg-Präsident Konrad Steindl. Foto: Junge Wirtschaft
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ÖÖ   Frau Mag. Rabmer-Koller, Ökonomen
prognostizieren der europäischen
Wirtschaft eine seit Langem erhoffte
Erholung. Inwieweit ist diese bereits
bei den KMU angekommen?

Erstmals seit zehn Jahren weisen heuer alle
EU-Länder ein positives Wirtschaftswachs-
tum auf – das ist eine sehr gute Nachricht.
Und ja, der Aufschwung ist auch bei den
KMU angekommen. Das KMU-Barometer
der europäischen KMU-Vertretung UE-
APME belegt insbesondere in reformberei-
ten Ländern eine fortgesetzte Erholung. Ein
zufriedenes Zurücklehnen ist allerdings nicht
angebracht. Für ein nachhaltiges Wachstum
sind – EU-weit wie auch in Österreich – Re-
formen notwendig.

ÖÖ   Welche Maßnahmen fordern Sie EU-
weit zur Stärkung der mittelständi-
schen Wirtschaft?

Wichtig sind vor allem ein stärkerer Büro-
kratieabbau, ein flexibleres Arbeitsrecht so-
wie mehr Anstrengungen bei der beruflichen
Aus- und Weiterbildung. Da geht es um den
Fachkräftebedarf von morgen: Stichwort di-
gitale Kompetenzen. Handlungsbedarf be-
steht aber auch im Bereich Unternehmens-
investitionen. Der Fokus der Betriebe liegt
nach wie vor auf Ersatzinvestitionen und
nicht auf Neuinvestitionen. Die sind aber nö-
tig, um die Wirtschaft weiter anzukurbeln
und damit KMU den Anforderungen an In-
novation und Digitalisierung gerecht werden
können. Gefordert sind daher weitere Inves-
titionsanreize, Verbesserung der KMU-Fi-
nanzierung sowie der Abbau bestehender In-
vestitionshürden. 

ÖÖ   Warum wurden die österreichischen
KMU von der Eurozone abgehängt? 

Auch für die österreichischen KMU zeigt der
UEAPME-Geschäftsklimaindex einen Auf-
wärtstrend, jedoch nicht ganz so stark wie in
der EU und der Eurozone. Positiv sind die

Erwartungen im verarbeitenden Gewerbe.
Auch in der Bauwirtschaft und auf dem
Dienstleistungssektor gibt es Signale einer
Erholung. Und der österreichische Einzel-
handel zeigt im ersten Halbjahr die beste
Entwicklung seit 2010. Leider wirkt sich
diese insgesamt positivere Entwicklung noch
nicht auf die Beschäftigung und das Inves-
titionsvolumen aus. Die Gründe dafür sehe
ich in einer generellen Unsicherheit. Fakto-
ren wie die Flüchtlingskrise, der Brexit, die
globalen Probleme und wohl auch die innen-
politische Situation schlagen sich eben
durch. Es liegt an der nächsten Regierung,
rasch anzupacken und dringend notwendige
Reformen umzusetzen. 

ÖÖ   In welchen Bereichen gibt es Nachhol-
bedarf?

Die berechtigten Anliegen der Wirtschaft
müssen ernst genommen werden. Sie lauten:
Entlastung, Investitionsanreize, Bürokratie-
abbau und weitere Reformen in der Bildung.
Und klar ist, dass eine Entlastung der Wirt-

schaft nicht von der Wirtschaft selbst bezahlt
werden kann. Daher ein klares Nein zu
neuen Steuern.

ÖÖ   Spüren wir bereits die Auswirkungen
des Brexit oder ist es möglich, dem ent-
gegenzusteuern?

Der Brexit wird vor allem Großbritannien zu
schaffen machen, das zeigt sich schon jetzt.
Wichtig ist, dass die Austrittsverhandlungen
nun mit Ernst und Realitätssinn geführt wer-
den. Für die Unternehmen geht es vor allem
darum, praktische Lösungen zu finden. Neue
Hürden durch neue Grenzen sind, so gut es
geht, zu vermeiden. Außerdem ist ein offener
Dienstleistungssektor von größter Bedeu-
tung.

ÖÖ   Welche sind die großen Herausforde-
rungen der KMU in naher Zukunft.
Und was tun Sie als Präsidentin da-
für?

Mir ist wichtig, die Rahmenbedingungen für
unsere KMU zu verbessern. Speziell das
Thema besserer Zugang zu Finanzmitteln
liegt mir am Herzen. In der Schlusserklärung
des letzten G7-Umweltministertreffens, bei
dem ich die Stimme der KMU einbringen
durfte, wurde erstmals die große Bedeutung
der KMU für ressourceneffizientes Wirt-
schaften herausgestrichen und spezielle
KMU-Finanzierungen beschlossen. Zudem
geht es darum, den EU-Binnenmarkt unter-
nehmensfreundlicher zu gestalten und end-
lich beim Thema Bürokratieabbau ernst zu
machen.                          Foto: Rabmer Gruppe Ü

Entlastung, Investitionsanreize 
und Bürokratieabbau 

Die Geschäftsführerin der Firma Rabmer mit Zentrale im oberösterreichischen Altenberg,
Ulrike Rabmer-Koller, baute den mittelständischen Familienbetrieb zu einer international
tätigen Gruppe aus. Außerdem ist die Mutter zweier Teenager Vize-Präsidentin der WKO,
bekleidet mehrere Funktionen in Wirtschaft und Politik und kämpft als Präsidentin des Eu-
ropäischen KMU- und Handwerksverbands UEAPME um bessere Rahmenbedingungen
für Europas Wirtschaft. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Für die Präsidentin des Europäischen 
KMU- und Handwerksverbands UEAPME,
Mag. Ulrike Rabmer-Koller, sind die Anliegen
der mittelständischen Wirtschaft Auftrag,
zeitgemäße Rahmenbedingungen für die
Betriebe zu verhandeln. 
Foto: Rabmer Gruppe
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ÖÖ   Herr Außenminister, Sie plakatieren
in der ÖVP-Werbekampagne „Es ist
Zeit“ Wohlstand für alle.  Wohlstand
schaffen aber Unternehmen und nicht
die Politik. Ist diese Ansage nicht fern
der Realität?

Natürlich sind es Unternehmen, die mit ihren
Mitarbeitern Wachstum, Arbeitsplätze und
somit Wohlstand schaffen. Aufgabe der Po-
litik ist es, den Menschen jene Voraussetzun-
gen und Rahmenbedingungen zu bieten, die
es ihnen ermöglichen, ihren Beitrag zu die-
sem Wohlstand zu leisten. Wir möchten hier
vor allem bei einer spürbaren Reduktion der
Steuer- und Abgabenlast sowie einem nach-
haltigen Abbau von Bürokratie ansetzen.

ÖÖ   Die heimischen Unternehmer klagen
über eben diese überbordende Büro-
kratie und eine zu starke Regulierung
des Marktes. Sie treten an, um die
Leistungswilligen im Land zu beloh-
nen. Wie wollen Sie die alten Struktu-
ren aufbrechen?

Wir sind davon überzeugt, dass es hier eine
grundlegende Änderung in der Kultur der
Gesetzgebung braucht. Regeln dürfen kein
Selbstzweck sein und müssen ständig hin-
terfragt werden – das System muss für die
Menschen arbeiten und nicht umgekehrt. In
unserem Programm findet sich daher eine
breite Palette an Vorhaben, die wir zur Bü-
rokratieerleichterung umsetzen wollen. Aus
unseren zahlreichen Gesprächen mit Unter-
nehmern wissen wir, dass eine freiere Ge-
staltung der Arbeitszeit und ein moderner Ar-

beitnehmerschutz mit einem Arbeitsinspek-
torat, das sich als Servicestelle versteht, zu
den zentralen Anliegen zählen, die wir drin-
gend umsetzen müssen. Außerdem möchten
wir durch das „one in, one out“-Prinzip, d.h.,
für jede neue Regulierung von Unternehmen
wird eine bestehende abgeschafft,  sowie die
Sunset Legislation, wo Gesetze ein Ablauf-
datum bekommen, dafür sorgen, dass Büro-
kratieabbau auch wirklich nachhaltig ist.

ÖÖ   Wie lange, glauben Sie, werden wir
uns eine soziale Hängematte noch leis-
ten können, die all jene bestraft, die
Unternehmen gründen, statt stempeln
zu gehen? 

Die Politik der letzten Jahre war von Mini-
malkompromissen geprägt, die keine wirk-
liche Veränderung gebracht haben. Aufgrund
der budgetären Situation in unserem Land
und steigender Herausforderungen wie Di-
gitalisierung und Globalisierung wird der
Druck auf Reformen aber immer größer. Wir
brauchen daher jetzt eine neue Gerechtigkeit.
Das bedeutet für uns, dass jeder die gleichen
Chancen bekommt, aber selbst dafür verant-
wortlich ist, diese Chancen auch zu nutzen.
Es ist die Aufgabe des Staates, dort zu un-
terstützen, wo sich der Einzelne nicht selbst
helfen und die Bürgergesellschaft ihn nicht
auffangen kann. Aber Gerechtigkeit muss für
uns nach wie vor das Ergebnis von Arbeit
und nicht von Umverteilung sein. Wer arbei-
ten geht, darf nicht der Dumme sein. Wenn
wir arbeitsfähigen und gesunden Menschen
ein komfortables Leben aufgrund von staat-

licher Unterstützung ermöglichen, dürfen
wir uns nicht wundern, wenn sie wenige An-
reize verspüren, sich ihr Leben durch Er-
werbsarbeit selbst zu finanzieren. Wir dürfen
uns dann auch nicht wundern, wenn unser
Sozialsystem innerhalb und außerhalb der
EU attraktiv für Zuwanderung ist.

ÖÖ   Wie wollen Sie die Einstellung der
Menschen ändern, wenn in der jährli-
chen Studie des renommierten IMD,
„World Competitiveness Ranking“, in
der Kategorie „Verständnis für die
Notwendigkeit für wirtschaftliche und
soziale Reformen“ Österreich Platz 60
von 63 Ländern weltweit einnimmt?

Das hängt zunächst davon ab, was man unter
wirtschaftlichen und sozialen Reformen ver-
steht. Für uns bedeutet das sicherzustellen,
dass es einen klaren Unterschied geben muss
zwischen einem Arbeitseinkommen und dem
Einkommen aus Sozialleistungen sowie zwi-
schen Menschen, die ihr Leben lang hart ge-
arbeitet und in unser System eingezahlt ha-
ben, und jenen, die noch nie in unser System
eingezahlt haben. Wirtschaftsreformen be-
deuten für uns vor allem auch, die Steuern
so weit zu senken, dass einerseits Unterneh-
men wettbewerbsfähiger sein können und
gleichzeitig Menschen mehr Netto vom
Brutto erhalten. Und es bedeutet, den Men-
schen über einen deutlichen Abbau von Bü-
rokratie und eine Straffung von Verwaltungs-
verfahren wieder mehr Freiheit und Zeit für
die wichtigen Dinge zu geben. Hier gibt es
Aufholbedarf.
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Wettbewerbsfähige Unternehmen 
schaffen Wohlstand
In drei Tranchen präsentierte die ÖVP ihr Programm zur NR-Wahl. Im zweiten Teil mit dem
Titel „Aufbruch und Wohlstand“ geht es auf 93 Seiten u.a. um Wirtschaft. Ziel des ÖVP-
Kanzlerkandidaten und Außenministers Sebastian Kurz ist es, in Österreich etwas zu ver-
ändern. Was er neben der Senkung der Steuerquote auf 40 Prozent und der Reduktion
der Sozialversicherungsbeiträge für untere Einkommen noch auf seiner Agenda hat, er-
klärt er im Gespräch mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff. 
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ÖÖ   Deutsch ist für fast ein Viertel aller
Schüler im österreichischen Schulsys-
tem nicht mehr die Umgangssprache.
In den öffentlichen Volksschulen sind
es bereits 29 Prozent und in den
Haupt- und Mittelschulen in Wien gar
über 70 Prozent. Ist dieser Trend noch
umkehrbar? 

Um hier Verbesserungen zu erreichen,
braucht es entschlossene Maßnahmen. Wir
fordern eigene Klassen, die nur darauf fo-
kussiert sind, den Schülerinnen und Schülern
die deutsche Sprache beizubringen. Erst
wenn die Kinder ausreichende Sprachkennt-
nisse haben, sollen sie in den Regelschulbe-
trieb eingeschult werden. Damit das möglich
wird, schlagen wir vor, dass im Schulpflicht-
gesetz § 6 als ein Kriterium für die Schulreife
„das ausreichende Beherrschen der deut-
schen Sprache, um dem Unterricht folgen zu
können“, hinzugefügt wird. Kinder, die die-
ses Kriterium nicht erfüllen, sind automa-
tisch in Deutschförderklassen zu unterrich-
ten – egal welches Alter sie haben. Sollte das
Erlernen der deutschen Sprache aufgrund
dessen, dass Deutsch zuhause nicht als Um-
gangssprache verwendet wird, nur langsam
vorangehen, sollten zusätzliche Maßnahmen
wie der Besuch eines Nachmittagsunter-
richts bzw. von Sommerkursen verpflichtend
werden.

ÖÖ   In Österreich werden mittlerweile elf
Milliarden Euro in Forschung und
Entwicklung investiert. Davon kom-
men 3,8 Milliarden Euro von der öf-
fentlichen Hand. Im internationalen
Vergleich merkt man aber nicht viel
davon …

Zunächst ist es wichtig, dass wir am Ziel, die
Forschungsquote auf 3,76 Prozent des BIP
zu steigern, festhalten. Um diese Gelder ef-
fizienter einzusetzen, wollen wir an mehre-
ren Hebeln ansetzen. Wir müssen die Grund-
lagenforschung weiter so konsequent unter-
stützen wie bisher und bei der angewandten
Forschung auf eine stärkere Output-Orien-
tierung in der Forschungsförderung achten.
Dazu braucht es eine Erhöhung der wettbe-
werblichen Finanzierung von Forschung.
Außerdem müssen wir den Wildwuchs der
verschiedenen Förderinstrumente und -stel-
len national wie auf EU-Ebene bekämpfen.
So soll auch im Sinne einer Entbürokratisie-
rung der Aufwand für Antragstellung, Be-
richte und Abrechnungen reduziert werden.
Zudem sollen die ganze Antragstellung und
Förderungsabwicklung weitgehend elektro-
nisch und automatisiert abgewickelt werden.
Eine entscheidende Rolle spielt auch der
Wissenstransfer zwischen den Institutionen,
der verbessert werden muss, dabei vor allem
die Rahmenbedingungen für Ausgründun-
gen von wissenschaftlichen Einrichtungen,
um aus Forschungsergebnissen verstärkt
Produkte oder Dienstleistungen entstehen zu
lassen. Schließlich gilt es, klare inhaltliche
Schwerpunkte in der Forschungsförderung
zu setzen.

ÖÖ   Sie haben im Wahlkampf immer wie-
der versichert, dass es mit Ihnen in ei-
ner Regierung zu keinen neuen Belas-
tungen und Steuern kommt. Gilt das
auch für die heiß diskutierte Erb-
schaftssteuer?

Ja, Eigentum ist eine der Voraussetzungen
für eine freie Gesellschaft und die Unabhän-

gigkeit vom Staat, zudem auch für die Al-
tersvorsorge. Der Schutz des Eigentums ist
uns daher ein zentrales Anliegen. Wir wollen
beispielsweise, dass der Traum von den ei-
genen vier Wänden für möglichst viele Men-
schen Realität wird. Die sinkende Wohnei-
gentumsquote zeigt jedoch, dass es in unse-
rem Land immer schwieriger wird, sich
durch eigene Arbeit etwas aufzubauen. Wenn
man es trotzdem geschafft hat, sich Eigen-
tum zu erwerben, dann zählt es zu unserem
Grundverständnis, dass man über sein Ei-
gentum auch frei verfügen, es also gegebe-
nenfalls auch uneingeschränkt an seine Kin-
der weitergeben darf. Hinzu kommt, dass re-
levante Einnahmen durch eine Erbschafts-
steuer nur durch Belastung der Mittelschicht
und von Familienbetrieben möglich wären.
Bestehendes bzw. zu vererbendes Vermögen
wurde außerdem bereits beim Erwerb be-
steuert. Bei einer Unternehmensübergabe in
der Familie kommt auch noch das Problem
der Liquidität hinzu. Das Kapital ist meist
im Unternehmen gebunden – es müsste ein
eigener Kredit aufgenommen werden, um
die Steuer bezahlen zu können.

ÖÖ   „Ein guter Wirtschaftsstandort ist die
beste Arbeitsmarktpolitik“, kommt
aus Ihrem Mund. Versteckte Abgaben
sind auch ein Grund, warum Investo-
ren Österreich meiden. Die Sozialver-
sicherungen sind so ein Moloch, wo
viel Geld versickert. Wie halten Sie es
mit Ihrer Ankündigung einer Zusam-
menlegung? 

Derzeit gibt es in Österreich über 20 ver-
schiedene Sozialversicherungsträger und 15
Krankenfürsorgeeinrichtungen. Bei der
Krankenversicherung ist es aufgrund der
Vielzahl der Träger beispielsweise so, dass
es vom Berufsstand und vom Bundesland
abhängt, welche Leistungen in welcher Höhe
gedeckt sind. Um die gleiche Leistung für
alle Menschen in Österreich sicherzustellen
und die Effizienzpotenziale in diesem sehr
komplizierten System zu realisieren, schla-
gen wir vor, die Anzahl der Sozialversiche-
rungsträger zu reduzieren. Die Sozialversi-
cherung könnte sich dann stärker an den Be-
dürfnissen ihrer Kunden ausrichten. Von ent-
scheidender Bedeutung ist natürlich, dass der
Zusammenlegung eine Leistungsharmoni-
sierung vorausgeht. Diese muss sich darauf
fokussieren, dass alle Bürgerinnen und Bür-
ger ein gleich gutes Niveau an Gesundheits-
leistungen bekommen. Ü

Außenminister und Kanzlerkandidat 
Sebastian Kurz im Gespräch.
Foto: Jakob Glaser



Ob Naturkatastrophen oder politische
Ereignisse – das mediale Trommel-
feuer wird gerne entfacht und der

nächste „Beinahe-Weltuntergang“ herbeige-
schrieben. So werden regelmäßig vor jeder
Verhandlungsrunde über den Brexit neue
Horrorszenarien verbreitet. Es gebe eine Re-
zession. Der Handel würde zusammenbre-
chen. Das Finanzzentrum London würde
zerstört. Ähnlich verhält es sich auch mit
Meldungen über Naturkatastrophen: Auch
wenn die beiden Hurrikans Harvey und Irma
weitreichende Zerstörung brachten, global
und rein ökonomisch betrachtet, sind die Fol-
gen überschaubar. Das große Donnerwetter
an den Börsen ist ausgeblieben.

US-Markt ist stärker 
als ein Hurrikan
Als im Jahr 2005 der Sturm Katrina wütete,
kamen über 1.800 Menschen ums Leben,
New Orleans stand unter Wasser, die Kata-
strophe dominierte wochenlang die Schlag-

zeilen. Der S&P 500, der wichtigste Aktien-
index der Welt, notierte im August und Sep-
tember jedoch fast unverändert, übers Jahr
gesehen legte er um acht Prozent zu. Die Ge-
samtkosten von Irma werden auf 40 Milliar-
den Dollar (34 Milliarden Euro) geschätzt,
ähnlich wie bei Harvey. Das erwirtschaftet
die weltgrößte Volkswirtschaft in weniger
als einem Tag. Katrina kostete die USA in
etwa das Dreifache - viel Geld, aber bei Wei-
tem nicht genug, um die größten Aktienin-
dizes nachhaltig zu bewegen. Einzelne Sek-
toren, vor allem die Energie- und die Versi-
cherungsbranche, können hingegen durchaus
betroffen sein. So wurde angesichts der auf-
kommenden Tropenstürme bereits über

mögliche Produktionsengpässe in Texas spe-
kuliert. Immerhin ist ein Viertel der US-ame-
rikanischen Öl- und Gasproduktion betrof-
fen. Der Ölpreis stieg auch kurz an, doch
noch bevor Harvey das Land erreichte,
drehte sich das Bild. Einmonatige Futures
für Oktober, also Kontrakte, die die Erwar-
tung der Investoren für den Preis in einem
Monat widerspiegeln, verloren deutlich an
Wert. Das bedeutet, der Preis wird in den
kommenden Wochen eher sinken als steigen.
Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Vor
Harvey waren die Lagerbestände relativ
hoch, gleichzeitig ging die Nachfrage jedoch
zurück, weil Unternehmen schlossen und
Häuser leer standen. Das ließ den Preis sin-
ken. Über einen längeren Zeitraum betrach-
tet, würden sich die Effekte auf Angebot und
Nachfrage aber ausbalancieren, ist beispiels-
weise in Kommentaren der weltweit agie-
renden Citigroup zu lesen. Mittelfristig än-
dere ein Hurrikan daher in der Regel nichts
am Ölpreis.
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Immer mit der Ruhe!
Medienhype und Kursentwicklung
Medien verdienen an Sensationsmeldungen, besonders an den negativen. Politiker sind
vom Wohlwollen der Medien abhängig und müssen daher auf der Hysteriewelle mitrei-
ten. Hin und wieder wäre es aber sinnvoll, die Kirche im Dorf zu lassen.

Von Christian Wieselmayer

ÖÖMittelfristig ändert ein
Hurrikan daher in der
Regel nichts am Öl-
preis.



Bitcoin-Hype
Die Begeisterung scheint grenzenlos: Bitcoin ist die Anlageform der
Stunde. Bill Fleckenstein, Hedgefonds-Manager bei Fleckenstein
Capital Management, erklärte bereits 2013, als sich die Kryptowäh-
rung erstmals der Marke von 1000 Dollar näherte: „Bitcoin ist die
Dot.com-Manie 3.0, nur noch eine Stufe höher. Die Leute sind so
vernarrt in ihre Smartphones und Online-Commerce. Jetzt haben sie
eine virtuelle Währung erschaffen, mit der sie spielen und spekulieren
können – und zwar in derselben Form wie vorher. Es ist aber keine
Währung, sondern ein Witz. Jeder, der investiert, wird sein Geld ver-
lieren.“ Knapp vier Jahre später ist klar: Wer seinerzeit in Bitcoins
investierte, hatte zwar ein turbulentes Auf und Ab durchzustehen und
zwischendurch Kursverluste von fast 80 Prozent hinzunehmen, doch
am Ende zeigte der Kursverlauf wieder steil nach oben. Vor allem in
diesem Jahr geht der Boom weiter. Keine andere Anlageklasse hat
sich so gut entwickelt wie die neue Digitalwährung, an der sich die
Geister der Investmentbranche weiter scheiden. Selbst wer erst An-
fang des Jahres in das Cybergeld investierte, hätte seinen Einsatz
mehr als vervierfacht: Aus Kursen von 960 Dollar sind inzwischen
Notierungen von fast 4500 Dollar geworden – allein in den letzten
vier Wochen hat sich der Kurs des Bitcoins mehr als verdoppelt. Die
Marktkapitalisierung ist inzwischen auf 75 Milliarden Dollar ange-
schwollen und damit höher als der Börsenwert von Netflix.

Trügerische Sicherheit
Die Erklärungen für die Kursexplosionen sind so vage wie vielfältig.
Zum einen startete der Höhenflug nach der erfolgreichen Aufspal-
tung, einem sogenannten „Fork“, der Kryptowährung in Bitcoin und
die Schwesterwährung Bitcoin Cash, die zuvor kritisch beäugt wurde,
zum anderen stieg die Nachfrage in Japan, wo nach dem Volumen
die meisten Bitcoins gehandelt werden, immer weiter. Eine wahre
Initialzündung erlebten die Bitcoin-Kurse unterdessen durch geopo-
litische Turbulenzen: Das verbale Säbelrasseln zwischen Washington
und Pjöngjang beflügelte die Notierung des Cybergelds in den letzten
Wochen signifikant. Damit wird die eigentliche Bedeutung der nicht
einmal zehn Jahre alten Digitalwährung für die Finanzwelt offenbar:
Der Bitcoin wird von Befürwortern als Ersatzwährung zu Gold be-
ziehungsweise als Gegenentwurf zum staatlich legitimierten Papier-
geldsystem („Fiat Money“) betrachtet. Tatsächlich leben Bitcoin-
Besitzer in einer Art Paralleluniversum: Der Bitcoin-Transfer verläuft
komplett anonymisiert ohne Banken – und ohne staatlichen Einfluss.
Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch: Es gibt keine Sicherheiten

und Kontrolle durch Notenbank und Regierungen – und schon gar
keinen fairen Wert.

Amerikas neues Schreckenswort: „Peak Auto“
In den USA werden millionenfach Fahrzeuge auf Kredit gekauft.
Nach einem achtjährigen Boom droht nun ein böses Erwachen. Zu-
letzt sind die Neuwagen-Verkäufe eingebrochen und deutlich unter
die Jahresmarke von 18 Millionen gefallen. Der rückläufige Absatz
bei fast allen Herstellern ist für die Verfechter der Peak-Auto-Theorie
die Bestätigung, dass etwas grundlegend falsch läuft in der Branche
und der US-Ökonomie insgesamt. Sie vermuten, dass es sich nicht
um das normale Auf und Ab handelt, das es in der Branche seit jeher
gibt. Vielmehr könnte es sich um den Wendepunkt einer Industrie
handeln, der die gesamte Volkswirtschaft in Mitleidenschaft zieht.
Wie in der Immobilienkrise vor zehn Jahren sind viele Kredite im
Spiel. Die Gefahr ist real, dass die finanziellen Verwerfungen auf an-
dere Wirtschaftszweige übergreifen. Führende Finanzexperten sind
jedoch der Meinung, dass faule Autokredite allein kaum die kritische
Masse erreichen, um eine Kernschmelze des Finanzsystems auszu-
lösen. Eines gilt für alle (vermeintlichen) Horrorszenarien: Ruhe be-
wahren, den Verstand einschalten und nichts überstürzen. Ü

ÖÖDer Bitcoin-Transfer
verläuft komplett ano-
nymisiert ohne Banken
und ohne staatlichen
Einfluss.
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Eva Sigl und Andrea Heinzle
Qualizyme Diagnostics 

Albert Niel 
NEXTSENSE 

Florian Hampel, Thomas Janics, Stefan Hampel, 
Peter Freigassner; HAGE Sondermaschinenbau 

Die Preisträger/innen des Fast Forward Award 2017 der Steirischen Wirtschaftsförderung:

Nanopartikel und das Ende der Eisenzeit: 
Die Innovationssieger im 
Fast Forward Award 2017
Gefährliche Wundinfektionen schnell erkennen und dadurch verhindern. Stahlprofile 
in der Hitze des Walzprozesses auf zwei Zehntelmillimeter „on the fly“ prüfen. Ein 3-D-
Drucker, der hochkomplizierte Formen in einem Durchgang aufbaut. Eine gefühlsechte
Touchscreen-Lösung, die das Klick-Gefühl zurückbringt. Ein Photonenmikroskop 
für den Nanobereich. Und schließlich das Ende der (Huf-)Eisenzeit für Pferde in Form 
eines leichten Hufschuhs aus Kunststoff. 
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Ein Reigen steirischer Innovationen, die
allesamt das Potenzial haben, weltweit
Furore zu machen. Es handelt sich um

die PreisträgerInnen des Fast Forward
Awards 2017 der Steirischen Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft, die am 13. September
beim Finale im Grazer Schauspielhaus ge-
ehrt  wurden. Wirtschaftslandesrätin Barbara
Eibinger-Miedl und SFG-Geschäftsführer
Burghard Kaltenbäck lüfteten in einer tem-
poreichen Rocky-Forward-Business-Show
das Geheimnis, welche guten Ideen steiri-
scher Betriebe heuer die Nase vorn hatten.
Vorangegangen war ein dreistufiger Aus-
wahlprozess unter den 156 eingereichten
Projekten. Im ersten Schritt wurden die Ein-
reichungen industriewissenschaftlich bewer-
tet, dann folgten ein Publikumsvoting und
abschließend die Bewertung durch eine
hochkarätige Jury drei Stunden vor der Be-
kanntgabe der SiegerInnen – Hochspannung
bis zur letzten Minute! Sowohl Zahl als auch
Qualität der Einreichungen stellen den stei-
rischen UnternehmerInnen und Forschungs-
insititutionen ein hervorragendes Zeugnis
aus – mit ein Grund, weshalb die Finalisten
des FFA inzwischen weit über die Landes-
grenzen hinaus Beachtung finden: Der Fast
Forward Award ist der bedeutendste Bundes-
länder-Innovationspreis Österreichs und eine
Startrampe für bundesweite Erfolge: Die Fi-
nalisten der Unternehmenskategorien sind

Anwärter für den „Staatspreis Innovation“
2018 bzw. für deren Sonderpreise ECONO-
VIUS und VERENA. 

Die besten sechs von 156 einge-
reichten Unternehmensideen
In der Kategorie „Kleinstunternehmen“
überzeugte die Grazer Qualizyme Diagnos-
tics GmbH & Co KG. Das Team um Eva Sigl
und Andrea Heinzle entwickelte mit IN-
FACT einen Schnelltest zur Diagnose von
Wundinfektionen, der direkt am Krankenbett
von medizinischem oder Pflegepersonal vor-
genommen werden kann. Das Testsystem
könnte, so Experten, das Wundmanagement
weltweit revolutionieren. 
Bei den Kleinunternehmen siegte die NEXT-
SENSE GmbH Graz mit einem mobilen Pro-
filmessgerät CALIPRI RC220 für die Stahl-
industrie. Ein lasergestützter Messvorgang
analysiert die Kontur des heißen Langgutes
während des Wälzprozesses mit einer Ge-
nauigkeit von 0,2 mm … eine Präzision, wie
sie bisher nicht zu erzielen war.
Mit einem innovativen 5-Achs-3-D-Drucker
reüssierte im Bereich der mittleren Unter-
nehmen die HAGE Sondermaschinenbau
GmbH & Co KG aus Obdach. Der Drucker
erlaubt die Fertigung von Prototypen oder
Kleinserien mit komplexen Formen durch
die exakte Positionierung des Bauteils zum
Druckkopf – neue Dimensionen für die rasch
zunehmende Zahl der Anwendungsbereiche
für den 3-D-Druck.
Fingerspitzengefühl hat die EPCOS OHG
Graz, einen Betrieb aus der internationalen
TDK-Gruppe, in der Kategorie „Großunter-
nehmen“ an die Spitze des Fast Forward

Award gebracht. Mit POWERHAP™ erhal-
ten die Benutzer von Touchscreens eine fühl-
bare Rückmeldung bei der Betätigung von
Schaltflächen, die dem Klicken mechanischer
Tastaturen entspricht. Neben dem subjektiven
Interaktionsgefühl sinkt damit auch die Feh-
leranfälligkeit bei Touchscreeneingaben. 
Im Bereich „Institutionen und Forschungs-
einrichtungen“ wurde das Institut für Bio-
physik an der Medizinischen Universität
Graz an die erste Stelle gereiht. LIGHT-
MATTERS beruht auf einer innovativen
Technologie für Messinstrumente, bei der
nanotechnologische Objekte mithilfe von
Photonenimpulsen angestoßen werden und
Messparameter in Echtzeit erbringen, wie sie
bisher nicht erhoben werden konnten.
Den Sonderpreis „Handwerk und Hightech“
erhielt die Megasus Horsetech GmbH in
Graz für ihre Sportschuhe für Pferde, die das
Ende der (Huf-)Eisenzeit einläuten könnten.
Der leichte, stoßdämpfende Hufschutz aus
Kunststoff erlaubt dem Huf Bewegungen,
die ein eisernes Hufeisen unterbindet, und
schont damit Sehnen und Bänder der Tiere.
Eine Innovation, die die zwei Jahrtausende
alte Tradition des Pferdebeschlagens been-
den könnte …
Vom Pferdehuf bis zum heißen Strangguss
ist es ein großer Bogen, den die Preisträge-
rInnen des Fast Forward Awards 2017 zu-
sammen mit allen teilnehmenden Unterneh-
men geschlagen haben: Innovationen, die
steirischen Forscher- und Pioniergeist in die
Welt hinaustragen und nachhaltig dazu bei-
tragen, Unternehmenserfolge und Arbeits-
plätze in unserem Bundesland zu sichern.
Info: http://ffa.at Ü

Harald Kastl 
EPCOS

Christian Hill 
MedUni Graz, Institut für Biophysik

Louisa Forstner 
Megasus Horsetech Fotos: sfg/Werner Krug

Hochpräzise Messtechnik unter erschwerten
Bedingungen: Laser-Messgerät CALIPRI
RC220 der Grazer NEXTSENSE GmbH, Fast-
Forward-Award-Gewinner in der Kategorie
Kleinunternehmen.
Foto: Nextsense Gmbh
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Beschwingte Gangarten ohne 
schweres, die natürliche Hufbewegung
einschränkendes Hufeisen: der 
Kunststoff-Horseshoe von 
Megasus Graz, Sonderpreis 2017 
in der Kategorie „Handwerk und
Hightech“. 
Foto: Megasus Horsetech GesmbH/Hannah Assil



ÖÖ   Mit welchen Effekten ist mit der Ini-
tiative rund um Silicon Austria zu
rechnen?

Es handelt sich dabei um eine Zusammen-
arbeit zwischen dem Ministerium und der
Industrie, um Österreich international in den
bekannten Schwerpunkten Power Electro-
nics, Sensorik und Hochfrequenz zu positio-
nieren. Neben Kärnten und Oberösterreich
spielt auch das Bundesland Steiermark eine
wichtige Rolle: Hier werden die Themen im
Rahmen der System-Integration zusammen-
geführt und von Graz aus erfolgen auch die
Geschäftsführung und Gesamtkoordination.
Die Länder sind verantwortlich für den Auf-
bau der Infrastruktur und die Bereitstellung
der Ressourcen. Die Industrie wird Projekte
initiieren, die wissenschaftlich begleitet wer-
den.

Für AT&S ist das sehr wichtig, auch hinsicht-
lich des Standortes, denn die System-Inte-
gration bei elektronischen Komponenten
wird aufgrund der Miniaturisierung immer
bedeutender. Wenn Österreich dabei eine
Rolle spielen möchte – und ich bin zu 100
Prozent davon überzeugt, dass das notwen-
dig ist, um im Zeitalter der Digitalisierung
international eine gewichtige Rolle zu spie-
len – dann brauchen wir dafür auch die not-
wendige Forschungsinfrastruktur. Das wurde
im Ministerium gut verstanden und wird sei-
tens der Industrie sehr begrüßt.  

ÖÖ   Wie sehen Ihre Erwartungen für
AT&S aus und woran wird geforscht?

Zum einen geht es um qualifizierte For-
schungsressourcen, um Projekte auf interna-
tionalem Niveau zu betreiben. Zum anderen

ist es auch wichtig, die Kompetenzen und
Stärken zu bündeln. Diese waren bisher ver-
teilt und werden nun besser koordiniert, so
dass es effizientere Entwicklungsprozesse
gibt und durch die Fokussierung internatio-
nal herausragende Stärkefelder entstehen. 
Unser Anteil an Entwicklungen betrifft im
Prinzip alle Bereiche des Alltags. Von der
mobilen Kommunikation über Smart Home
und Smart Cities bis hin zum autonomen
Fahren. Es geht dabei um die notwendige
Vernetzung in der Kommunikation, um In-
teraktion voranzutreiben. Beispielhafte An-
wendungen existieren auch in der Medizin
bei diagnostischen Geräten, der Computer-
tomografie und Magnetresonanz, aber auch
beim mobilen Monitoring von Patienten oder
Implantaten wie Herzschrittmachern.

ÖÖ   Wie leicht oder wie schwer ist es, in
Österreich die entsprechend qualifi-
zierten Fachkräften zu bekommen?

Das wird in Österreich zunehmend zu einer
Herausforderung, denn im Technologiebe-
reich gibt es sowohl auf der Facharbeiter-
und der Ingenieursebene eine große Nach-
frage. Eine Frage wird dabei  sein, ob wir es
schaffen, hochqualifizierte Fachkräfte aus
dem Ausland nach Österreich zu bringen.
Dazu braucht es konkrete und attraktive
Rahmenbedingungen, die auch vom politi-
schen Klima abhängen. Ü
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Kompetenzen bündeln
Die AT&S Gruppe verfügt über Standorte in Europa und
Asien. Chancen für das Unternehmen mit seinem Head-
quarter in Leoben eröffnen derzeit die Anwendungen, die
rund um die Digitalisierung entstehen. Vorstandsvorsitzen-
der Andreas Gerstenmayer im Interview.

Vorstandsvorsitzender DI (FH) Andreas Gers-
tenmayer. Foto: AT&S

AT&S sieht eine künftige Herausforderung in
der Suche nach qualifizierten Fachkräften.
Foto: AT&S



Ein Unternehmen ist nur so stark wie sein Fundament. Das von HARTL HAUS hält nun schon seit über 115 Jahren und ist heute im interna-
tionalen Fertighausmarkt fest verankert. Die All In Communication-Lösungen von T-Mobile helfen HARTL HAUS dabei, Tradition und mo-
dernste Technik zu verbinden. Erfahren Sie, wie T-Mobile auch Ihr Unternehmen dabei unterstützen kann, noch erfolgreicher zu werden. 
Vereinbaren Sie noch heute ein persönliches Beratungsgespräch unter 0676 230676 oder auf business.t-mobile.at/mfg
Erfolg. Das verbindet uns.

Meine Flexible Geschäftslösung
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P
arolen wie „Amerika zuerst“, Ein-
reiseverbote oder die Androhung
von Strafzöllen für Firmen – damit
sorgt der neue US-Präsident Do-
nald Trump auch in Österreich für

Unruhe. Nicht nur bei den Autozulieferfir-
men, die Produktionen in Mexiko für den
US-Markt aufgebaut haben. Die USA sind
der zweitwichtigste Handelspartner der hei-
mischen Exportwirtschaft. Waren im Wert
von mehr als neun Milliarden Euro wurden
im vergangenen Jahr nach Amerika ausge-
führt. Das WIFO schätzt, dass rund 60.000
heimische Jobs direkt oder indirekt an diesen
Ausfuhren hängen.
Ein Grund für dieses neue Konfliktpotenzial

besteht darin, dass Trump konsequent auf
den Zug der Re-Industrialisierung seines
Landes aufgesprungen ist, um neue Jobs zu
schaffen und damit eines seiner Wahlver-
sprechen einzulösen. Problematisch daran
ist, dass dadurch aber bislang viele Produkte
erzeugt wurden, die sich weder im Ausland
noch am Binnenmarkt besonderer Beliebt-
heit erfreuten. Abgesehen von der IT-Bran-
che und der Rüstungsindustrie gibt es dies-
bezüglich kaum ausgesprochene Export-
schlager. Lediglich Tesla setzt derzeit inter-
national zum Sprung an und gilt als das Bei-
spiel für Disruption in der Automobilbran-
che. Gerade die Tatsache, dass Tesla trotz re-
lativ geringer Produktionskapazitäten an der

Börse mit traditionellen Branchenriesen wie
Ford oder GM gleichgezogen hat, lässt sehr
tief blicken. Viele große Traditionsunterneh-
men der USA leben noch stark vom Glanz
früherer Zeiten und der dadurch bedingten
Strahlkraft ihrer Marke. So hat sich eine Art
des Disney-Kapitalismus etabliert, der auch
von symbolischen Werten getrieben wird. 
Auch wenn die USA seit der Finanzkrise
schwere Zeiten hinter sich gebracht und so
wie die Europäische Union gegenüber Län-
dern wie China an Bedeutung eingebüßt ha-
ben, konnten sie sich dennoch auf einen gro-
ßen Vorteil verlassen, der ihr wirtschaftliches
Überleben auch in Zukunft erheblich erleich-
tert: Das so genannte „exorbitante Privileg“.
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Die USA im Vorteil
Die USA wollen unter Donald Trump nun die Einfuhren bremsen und sprechen dabei von
einem unfairen Handel. Dabei genießen die USA seit Jahrzehnten einen unfairen wirt-
schaftlichen Vorteil alleine darin, dass der Dollar die Reservewährung der Welt ist.

Von Thomas Duschlbauer

Foto: iStock.com/RazvanDP
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Die weltweite Leitwährung
Bereits in den 1960er-Jahren wurde dieser
Begriff von Valéry Giscard d’Estaing, dem
damaligen französischen Finanzminister und
späteren Präsidenten, geprägt. Er bezeich-
nete damit eine Fülle von Vorteilen, welche
die USA gegenüber anderen Nationen hatten
und auch heute noch haben. Kernpunkt die-
ses Privilegs ist, dass die USA Waren, die
anderswo produziert werden, immer mit ih-
rer eigenen Währung bezahlen können. Sie
können also in beliebiger Menge gedrucktes
Papier gegen echte Werte tauschen.
Denn dadurch, dass sich der US-Dollar his-
torisch zur Reservewährung der Welt entwi-
ckelt hat, konnte sukzessive das Gold als
Standard im Austausch zwischen den Wäh-
rungen ersetzt werden. Vor allem weil wich-
tige Rohstoffe wie Öl und Gas auf den inter-
nationalen Märkten in Dollar gehandelt wer-
den, sind viele Volkswirtschaften auch da-
nach bestrebt, im Handel nur US-Dollar als
Zahlung zu akzeptieren. Wenn die USA nun
ihre Leistungsbilanzdefizite tilgen möchten,
haben sie gegenüber anderen Nationen den
Vorteil, dass sie sich ihr Geld jederzeit ein-
fach drucken können. Zudem landet das
Geld, das zum Ausgleich der Schulden aus-
bezahlt wurde, letztlich mehr oder weniger
wieder bei der US-Zentralbank. 
Aufgrund des Umstandes, dass der US-Dol-
lar eine begehrte Reservewährung ist, wird
auch niemand ein ernsthaftes Interesse daran
haben, diese zu schwächen. Im Gegenteil, da

viele Anleger in die Staatsanleihen der USA
investieren wollen, werden die Renditen die-
ser Anleihen reduziert und die US-Regierung
war so bisher in der Lage, sich zu besten
Konditionen Geld aus aller Welt auszuleihen.
Insofern gibt es für die USA eigentlich auch
keinen so großen Anreiz, die eigene Wäh-
rung abzuwerten, um beispielweise die Ex-
porte anzukurbeln. Die USA können im gro-
ßen Umfang importieren und brauchen sich
um das Defizit in der Handelsbilanz keine
großen Gedanken machen. Denn sie geraten
nie ernsthaft in die Verlegenheit, dass ihre
Zentralbank über zu wenige Devisenreser-
ven verfügt, um die internationalen Zah-
lungsverpflichtungen zu erfüllen. Eine Si-
tuation, die hingegen kleinere Länder schon
oft in einen wirtschaftlichen Ruin getrieben
hat.

Defizit ohne Reue
Als im Zuge der internationalen Finanzkrise
die Obama-Administration begann, eifrig
Dollar-Noten zu drucken, wurden Ängste vor
einer Inflation laut. Dieses Szenario ist je-
doch ausgeblieben, da die gedruckte Wäh-
rung sowohl von der eigenen Zentralbank als
auch von den Zentralbanken des Auslands
gehalten wurde. Vor diesem Hintergrund ist
es auch nicht erstaunlich, dass sich die USA
keine allzu großen Sorgen rund um eine Sen-
kung der Ausgaben machen müssen. 
Solange die USA mit ihrer Währung auf kei-
nen ebenbürtigen Konkurrenten treffen, wird

sich diese Entwicklung auch fortsetzen. Eine
solche Währung ist derzeit nicht in Sicht, zu-
mal der Euro zwar stabil ist, jedoch erst 1999
ins Leben gerufen wurde und nach wie vor
mit Problemen zu kämpfen hat. So bleibt der
US-Dollar wohl die globale Leitwährung.
Während wir beim Zücken eines Euro-
scheins in Ostasien, Lateinamerika oder
Afrika mitunter noch fragendes Blicke beim
lokalen Gegenüber ernten, wird der „Green-
buck“ auch an entlegensten Straßenmärkten
der Welt ohne Widerspruch akzeptiert. Es
geht dabei jedoch nicht bloß um diese Ver-
einfachung bei Auslandsreisen für Touristen
und Geschäftsleute oder die damit verbun-
dene Ersparnis von Wechselspesen, die den
Dollar zu einer ökonomischen Speerspitze
der USA machen. Es ist vielmehr das exor-
bitante Privileg, welches der Status als glo-
bale Reservewährung für die US-Volkswirt-
schaft mit sich bringt.
Problematisch ist gegenwärtig dabei, dass –
ermutigt durch die Regierungen – die Fede-
ral Reserve sowie die Zentralbanken der EU
und Japans eine lockere Geldpolitik lancie-
ren, um jeweils die eigene Wirtschaft wieder
anzukurbeln. Dies geht sehr zulasten der
Schwellen- und Entwicklungsländer, die für
ihre Exporte immer geringere Erlöse lukrie-
ren. Die USA setzen dadurch auch ihren Vor-
teil aufs Spiel, weil beispielsweise export-
abhängige Volkswirtschaften wie China das
Vertrauen in die dort angelegten Währungs-
reserven langsam verlieren könnten. Ü

Tesla gehört zu den Zugpferden der US-Industrie. 
Foto: Tesla
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Die erstmals im Zuge der Alpbacher-
Technologiegespräche erschienene
Publikation widmet sich der fort-

schreitenden Digitalisierung, die schneller
bei uns ankommen wird, als wir es uns er-
warten. Als „einen Ton in einem Wake-up-
Call“ will das der Aufsichtsratschef des Aus-
trian Institute of Technology (AIT), Hannes
Androsch, verstanden wissen. 
Das Smartphone zelebriert heuer seinen
zehnjährigen Einsatz. Was damals von eini-
gen als „Kuriosität“ beäugt wurde, ist mitt-
lerweile zum Alltagsgegenstand geworden.
Heute nutzen diese Technologie über zwei
Milliarden Menschen täglich. Für Androsch,
der auch Vorsitzender des Rats für Forschung
und Technologieentwicklung (RFT) ist, da-
her ein Anzeichen, wie rasch die Gesell-
schaft in das Zeitalter der Digitalisierung ge-
wechselt ist. 
„Österreich hinkt bei der digitalen Infra-
struktur sowie bei der Berücksichtigung die-
ses umfassenden Trends im Bildungsbereich
nach“, meint Androsch. Dass es uns trotz-
dem gut gehe, liegt daran, dass man an der
wirtschaftlichen Verwertung früherer Ver-
dienste noch gut verdiene. „Man kann aber

nicht nur von der Speckkammer leben“, sagt
er, „dieser Herausforderung müssen wir uns
stellen.“ 
„Der Mensch lebt immer mehr in digitalen
Kontexten und wird so zunehmend mit Tech-
nologie durchwachsen“, konstatiert Prof.
Manfred Tscheligi vom Center for Techno-
logy Experience am AIT.  
„Das gilt für viele Lebensbereiche, die man
im Rahmen des Buches ‘Technologie im Ge-
spräch – Discussing Technology 2017’ ab-
zubilden versucht“, so der Wissenschafts-
journalist Martin Kugler, der federführend
an der Neuerscheinung mitgewirkt hat. 
Seine auch im Buch vertretene Sicht auf die
aktuelle Situation umriss der Direktor des
Wiener Museums für Angewandte Kunst
(MAK), Christoph Thun-Hohenstein, fol-
gendermaßen. „Momentan steckt man im
größten Experiment der Menschheit, das
noch dazu in unglaublicher Geschwindigkeit
abläuft. Business as usual kann man sich an-
gesichts der digitalen Totaltransformation
nicht mehr leisten. In den aktuellen Wahl-
kämpfen in Österreich und Deutschland
spielt die um sich greifende algorithmische
Sicht auf den Menschen jedoch erstaunli-

cherweise bisher keine Rolle. Es werden vor
allem alte Konzepte verhandelt. Nun geht es
aber darum, Strategien zu entwickeln, um
die Digitalisierung mit ihren sich bietenden
Chancen für die Menschheit zu nutzen.“  Ü

„Technologie im Gespräch – Discussing Tech-
nology 2017. Digitalisierung. Digitalisation“,
Jahrbuch der Alpbacher Technologiegesprä-
che 2017, Hrsg.: art:phalanx, Amalthea Sig-
num Verlag, 136 Seiten.
Foto: AIT Austrian Institute of Technology/APA-Fotoser-
vice/Juhasz

Im Zuge der Digitalisierung und Robotisierung, die auf unsere Gesellschaft zukommt, ist
das Jahrbuch „Technologie im Gespräch – Discussing Technology 2017“, ein unverzicht-
bares Nachschlagewerk mit vielfältigen Inhalten. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Man kann nicht nur 
von der Speckkammer leben“

Dr. Christoph Thun-Hohenstein, Direktor des Wiener Museums für Angewandte Kunst (MAK), Dr. Hannes Androsch, Aufsichtsratschef des Aus-
trian Institute of Technology (AIT), Prof. Manfred Tscheligi vom Center for Technology Experience am AIT sowie Wissenschaftsjournalist DI Mar-
tin Kugler beim Auftakt für die Buchreihe „Technologie im Gespräch“, die zukünftig jährlich erweitert werden soll (v.l.).

Foto: AIT Austrian Institute of Technology /APA-Fotoservice/Juhasz



D
ie gute Nachricht zuerst: Öster-
reichs Baubranche hat endlich
wieder Rückenwind. Das geht
aus dem aktuellen Baubarometer
der INFO-TECHNO Baudaten-

bank, an der sich über 630 Unternehmen aus
dem Bauhaupt- und Baunebengewerbe so-
wie Planer und Architekten aus ganz Öster-
reich beteiligt haben, hervor. Demnach ge-
hen mehr als zwei Drittel der befragten Un-
ternehmen davon aus, dass sich die Gesamt-
entwicklung der Bauwirtschaft in den nächs-
ten zwölf Monaten positiv entwickeln wird.
Im Jänner hingegen waren „nur“  53 Prozent
und zu Beginn des Vorjahres gar nur 26 Pro-
zent der Befragten optimistisch. Die Zahl der
Betriebe, die mit Rückgängen rechnen, ist
im selben Zeitraum von 30 auf aktuell 8,9
Prozent gesunken. Knapp über 42 Prozent
der Unternehmen erwarten eine „bessere“
Auftragslage für das zweite Halbjahr 2017
im Vergleich zum ersten Halbjahr.
Der Aufschwung spiegelt sich auch in den
Arbeitslosenzahlen wider: Im August ist die
Arbeitslosigkeit am Bau um 10,1 Prozent be-
ziehungsweise 2.066 Personen gesunken, in
der Herstellung von Waren verringerte sie
sich um 8,6 Prozent bzw. 2.516 Personen.
Und mittlerweile hat so mancher Personal-
verantwortliche beim Gedanken an Stellen,
die zu besetzen sind, Sorgenfalten auf der
Stirn. Denn in zahlreichen Berufen des Bau-
gewerbes war Ende August nach Angaben
des AMS bereits ein Mangel an Fachkräften
festzustellen. So waren beispielsweise 256
freie Stellen für Bautischler und 380 freie
Stellen für Zimmerer ausgeschrieben, die
Zahl der verfügbaren Jobsuchenden in die-

sem Bereich lag  deutlich niedriger. Einen
Mangel an Fachkräften gibt es derzeit auch
bei Bauspenglern, Betonbauern und Dach-
deckern. Dieser Beruf ist genauso wie jener
des Schwarzdeckers bereits auf der Mängel-
liste 2017 zu finden.
Andreas Ruby, Geschäftsführer der Landes-
innung Bau in der Wirtschaftskammer Wien,
geht davon aus, dass sich die Situation noch
zuspitzen wird. „In den nächsten Jahren ge-
hen viele Bau-Fachkräfte in Pension und da-
mit das Wissen verloren.“ Man müsse bereits
jetzt den Bogen spannen, um Nachfolger
aufzubauen.  „Um die Brisanz vor Augen zu
führen, werden z.B. Betriebsbesuche durch-
geführt oder neben anderen Aktivitäten ein
Lehrherrentag ins Leben gerufen“, sagt
Ruby. 
Ein Problem sei, dass sowohl die Zahl der
Lehrbetriebe als auch der Lehrlinge stetig
sinke. Um die Lehrlingsausbildung für Be-
triebe zu attraktivieren, sei heuer beispiels-
weise die Förderung für ausbildende Be-

triebe von bisher 1.650 auf 2.000 Euro pro
Lehrling und Jahr erhöht worden. „Wenn wir
mehr Lehrlinge gewinnen wollen, müssen
wir noch stärker auf die Attraktivität des Be-
rufs hinweisen“, sagt Ruby. Denn der Bau
habe nach wie vor ein schlechtes Image –
und das zu Unrecht. „Der Beruf ist sehr
durchlässig“, sagt Ruby. Man könne es bei-
spielsweise vom Maurerlehrling bis zum
Baumeister bringen, auch ein Studium könne
an die Lehre gehängt werden. Ein weiteres
Atout sei die triale Ausbildung.  Zusätzlich
zur Ausbildung im Lehrbetrieb und in der
Berufsschule können Lehrlinge in der Bau-
akademie weitere Praxis in den Berufsbil-
dern Maurer, Schalungsbauer und Tiefbauer
erwerben. Und auch das AMS unterstützt die
Weiterbildung von Bauhandwerkern in eige-
nen Bauhandwerkerschulungen – im Vorjahr
wurden dort 372 Teilnehmer höher qualifi-
ziert. Denn der Konjunkturmotor Bau darf
nicht durch zu wenig Fachkräfte ins Stottern
geraten. Ü
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Beratung auf
Ohrenhöhe.

Bau sucht dringend Fachkräfte
Der Konjunkturmotor Bau gewinnt weiter an Fahrt. Gebremst werden könnte er durch 
einen Mangel an Fachkräften.

Von Ursula Rischanek

Dachdecker werden händeringend 
gesucht – der Beruf gilt mittlerweile 

als Mangelberuf.
Foto: iStock.com/SimplyCreativePhotography



N
eu war die Idee nicht: Bereits bei
seiner Vorstellung des Plans A,
die den Anfang vom Ende der
rot-schwarzen Koalition bedeu-
tete, kam SPÖ-Chef und Bun-

deskanzler Christian Kern auf das Thema
Mieten zu sprechen. Denn nicht nur in Öster-
reich, aber auch hier ist das Thema „leistba-

res Wohnen“ zu einem politischen Dauer-
brenner geworden. Mitte September erneu-
erte Wahlkämpfer Kern dann seinen Vor-
schlag, dass ein bundesweit einheitliches
Mietrecht die Richtwerte ersetzen soll. Die
Richtwertmieten sind in jedem Bundesland
anders, zudem hat der Oberste Gerichtshof
zuletzt das Verbot von Lagezuschlägen in

Gründerzeitvierteln bestätigt, womit es für
Altbauten ohnedies bereits eine Obergrenze
gibt.
Der Vorschlag der SPÖ sieht dennoch vor,
dass es ausgehend von einer Basis von 5,50
Euro pro Quadratmeter bei Neuverträgen
Auf- und Abschläge nach einem definierten
Kriterienkatalog geben solle. Die Makler-
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Wahlkampf 
in der Wohnung
Mit dem Vorschlag, einen Deckel bei Mieten einzuziehen, hat die SPÖ im Wahlkampf
Stimmung gemacht. Mehrheit gab es für diesen Vorschlag im Nationalrat keine – gute
Gründe, dafür zu sein, ebenfalls nicht. Mehr Wohnungen würde es jedenfalls nicht geben,
argumentieren Branchenkenner.



kosten sowie Grundsteuern und Versiche-
rungskosten solle künftig der Vermieter zah-
len, wogegen die Standesvertretung der Im-
mobilienmakler gewichtige Argumente und
aktuelle Zahlen aus Deutschland ins Treffen
führt – siehe Infokasten.

Kritik von allen Seiten
Unterstützung bekamen Kern und die SPÖ
von der Arbeiterkammer, deren Präsident
Rudolf Kaska auf die Langzeitforderung
nach einem „einfachen, einheitlichen und
transparenten Mietrecht“ verweist, naturge-
mäß begrüßte auch der SPÖ-Pensionisten-
verband durch seinen Präsidenten Rudolf
Edlinger die Idee einer Mietpreisbremse.
Um ihre Position zu unterstreichen, verweist
die SPÖ darauf, dass Wohnkosten zuletzt um
4,1 Prozent zugelegt haben, während die all-
gemeine Inflation bei 2,1 Prozent liegt. Al-
lerdings: Am stärkeren Plus sind auch die
deutlich gestiegenen Betriebskosten mit-
schuld.
Damit war aber der Chor der Unterstützer
auch schon vollzählig – sonst hagelte es Kri-
tik. „Eine Deckelung der Mieten würde zu
einer Verschärfung der Situation für sozial
Schwache führen“, argumentiert Wolfgang
Louzek vom Verband Institutioneller Immo-
bilieninvestoren. „An wen vermietet man
dann noch? Doch eher an jene, die es sich
leisten können, und nicht an jene, bei denen
man die Sorge haben muss, dass sie die
Miete nicht pünktlich zahlen.“ Außerdem:
Wenn Vermieten keine Rendite mehr abwirft,
sei man steuerrechtlich schnell beim Lieb-
haberei-Paragrafen.

„Die Probleme am Wohnungsmarkt haben
viele Gründe, die schon damit beginnen, dass
der Bau von Wohnungen aufgrund der hohen
Steuerlast teuer ist“, sagt Felix Montecuc-
coli, Präsident der „Land & Forst Betriebe
Österreich“. Eine gesetzliche Mietzinsober-
grenze würde die Situation am Wohnungs-
markt nur weiter verschärfen. Unrentable
Gebäude würden nicht mehr weiter erhalten
bleiben, der Neubau von Objekten würde zu-
rückgehen. Wer Wohnen günstiger machen
möchte und die Errichtung von Wohnraum
vorantreiben wolle, der solle auf den Roh-
stoff Holz setzen. „Mit Holz kann schnell
und günstig gebaut, aufgestockt und saniert
werden.“

Investitionen brechen ein
Pro Jahren werden in Österreich rund 50.000
Wohnungen errichtet, etwa 22.000 davon
sind Eigenheime. „Jeder, der mit Immobilien
und Investitionen zu tun hat, weiß, dass eine
Vielzahl an Mietwohnungen am Markt nur
angeboten wird, der Mittelstand in diese
Wohnungen investiert, um damit eine be-
scheidene Rendite zu erzielen und sich eine
Pensionsvorsorge aufzubauen“, erläutert Im-
mobilienexperte Wolfgang Louzek. Würde
eine Mietdeckelung, wie sie die SPÖ vorge-
schlagen hat, eingeführt, würden keine Vor-
sorgewohnungen mehr gebaut. Alle, die bis-
her auf Immobilien als Vorsorgemodell ge-
setzt hätten, müssten erhebliche Einbußen
hinnehmen. „Das sind aber nicht die viel ge-
scholtenen Reichen, sondern der Mittel-
stand.“ Zudem verlange das Finanzamt bei
jeder „Vorsorgewohnung“ eine Prognose da-

rüber, dass sich die Investition rechne, an-
dernfalls werde das wirtschaftliche Gesche-
hen als Liebhaberei eingestuft. Louzek: „Bei
einer Mietreduzierung bricht das ganze Sys-
tem zusammen, und das hat massive Auswir-
kungen auf private Vermieter, auf die auch
Steuernachzahlungen zukommen würden.“
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Problemversteher 
und
Lösungsfinder.

Die Argumente 
gegen das Mietlimit

n In der Praxis ist zu erwarten, dass Ei-
gentümer, ob privat oder institutionell,
mangels langfristig attraktiver Rendite
nicht mehr in den Wohnbau investie-
ren.

n Das Modell der Vorsorgewohnungen
würde ad absurdum geführt.

n Durch eine Mietzinsobergrenze würde
es zu einem massiven Wertverlust der
Immobilien kommen.

n Die Leerstandsquote würde sich erhö-
hen, weil Risiken (Mietzinsrückstände,
Abnützung) bei einer schlechten Er-
tragssituation überwiegen.

n Steuerliche Kollateralschäden:
schlimmstenfalls die rückwirkende Ab-
erkennung steuerlich anerkannter Kos-
ten.

n Die betroffenen Wohnungseigentümer
könnten Kreditraten nur mehr zum
Teil aus den Mietzingserträgnissen fi-
nanzieren.

n Die Verminderung des Verkehrswertes
könnte auch zu einer österreichweiten
Bankenkrise führen, wenn Zigtausende
Kredite notleidend werden würden.

Die SPÖ will eine Mietenobergrenze – 
Experten befürchten einen Zusammenbruch
der Investitionen in den Wohnbau und darob
steigende Mieten.
Foto: APA



„Im Österreich-Schnitt nur vier bis sieben Euro Miete pro Quadrat-
meter und Monat verlangen zu dürfen wäre günstiger als im sozialen
Wohnbau, allerdings ohne dass es gefördert ist, und das ist wirtschaft-
lich nicht tragbar“, argumentiert auch Michael Piesecky, Fachgrup-
penobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wiener
Wirtschaftskammer. Für die Wohnversorgung brauche man aber den
privaten Wohnbau, dem man mit einem Mietpreislimit das Geschäfts-
modell zerstören würde. „Wer baut dann noch Wohnungen? Diesen
Investor wird man nicht finden. Das Wohnungsangebot und seine
Qualität würden sich an das niedrigere Mietenniveau anpassen.“

Der Sonderfall Wien
Gerade Wien mit der Stadt als größtem Immobilienbesitzer stellt ei-
nen Sonderfall dar. 15.000 neue Gemeindewohnungen sind nach An-
sicht der FPÖ notwendig, um den Zuzug versorgen zu können, ohne
dass die Mieten noch stärker steigen – wozu die Stadt mit der An-
hebung kommunaler Tarife selbst einen erklecklichen Beitrag leistet.
In Wien gebe es mittlerweile einen „Notstand“ beim sozialen Wohn-
bau, die SPÖ habe den Bau von Gemeindewohnungen de facto ge-
stoppt. Tausende würden auf Wartelisten stehen. Der Vorschlag der
FPÖ, um die Situation zu entspannen: Entfall der Umsatzsteuerpflicht
auf Mieten und Streichung der Mietvertragsgebühren, auch solle die
Stadt die automatische Anpassung von Wasser-, Kanal- und Müll-
gebühren aussetzen.
Mit Ausnahme der Grünen gab es auf politischer Ebene zum SPÖ-
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Wohnen wird teurer – aber warum?
504,70 Euro betrugen laut Mikrozensus der Statistik Austria zu-
letzt die Durchschnittskosten für eine Wohnung in Österreich.
2016 waren es noch 488,50 Euro. Ein entscheidender Faktor ist
die Dauer des Mietverhältnisses. Bei Neuverträgen beträgt die
Quadratmetermiete 8,9 Euro, bei Langzeitverträgen sind es fünf
Euro. Enthalten sind darin auch Betriebs- und Energie- sowie In-
standhaltungskosten. Zwischen 2012 und 2016 verteuerten sich
Hauptmieten um 14,3 Prozent, Gemeindewohnungen um 11,6
Prozent, Genossenschaftsobjekte um 11,6 Prozent und Privatim-
mobilien um 15,7 Prozent. Allerdings ist die Steigerung der Be-
triebs- und Energiekosten größer als der bloße Zuwachs bei den
Mieten.
Insgesamt gibt es in Österreich 3,8 Millionen Hauptsitzwohnun-
gen, die Hälfte davon sind Eigenheime. Etwa 41 Prozent sind ver-
mietete Wohnungen: 915.000 aus dem sozialen Wohnbau (knapp
300.000 Gemeindewohnungen und 621.000 Genossenschafts-
wohnungen, 654.000 Wohnungen werden privat vermietet – auf
knapp die Hälfte findet das Mietrechtsgesetz volle Anwendung.
Hier wiederum sind 69 Prozent Richtwertfälle, 23 Prozent Alt-
verträge und acht Prozent sonstige Mietverhältisse.

Immer wieder tauchen Forderungen auf
politischer Ebene auf, für die Woh-
nungsmieter die Provision an den Im-

mobilienmakler abzuschaffen. „Natürlich
wäre das in erster Linie ein schwerer Schlag
für unsere Unternehmen, aber vor allem
auch für unsere Mitarbeiter, deren Jobs
massiv gefährdet werden“, sagen der Fach-
verbandsobmann Georg Edlauer und Arno
Wimmer – er ist Berufsgruppensprecher der
Immobilienmakler. In Österreich gibt es
rund 9.500 Immobilientreuhänder, unter ih-
nen rund 5.000 Makler, die knapp 10.000
Mitarbeiter beschäftigen.
Aber auch für den Mieter würde die Ein-
führung des Bestellerprinzips zu erhebli-
chen Nachteilen führen, wie mit Blick auf
Deutschland argumentiert wird, wo dieses
System bereits 2015 etabliert wurde. 
„Wohnen wird dadurch keineswegs leistba-
rer“, betonen die Makler-Vertreter. So sei
laut einer aktuellen Studie der Wohnungs-
markt in Deutschland um ein Drittel ge-

schrumpft. Waren im ersten Quartal 2015
noch mehr als eine Million Wohneinheiten
am Markt, so gab es zuletzt nur noch
668.000. Zudem sind die Mieten seit Ein-
führung des Bestellerprinzips deutlich stär-
ker gestiegen als in den Vorjahren. So ist
die Steigerungsrate in Städten mit mehr als
500.000 Einwohnern doppelt so hoch –
auch weil die Vermieter die Provision ein-
preisen. 
Auch inhaltlich sehen die Standesvertreter
keinen Grund, die Mieterprovision abzu-
schaffen: Nach einer von marketagent.com
durchgeführten Umfrage waren 87 Prozent
der befragten Personen, die innerhalb der
vergangenen zwei Jahre ein Immobilienge-
schäft über Makler abgewickelt hatten, mit
der erbrachten Leistungen eher oder sehr
zufrieden. Acht von zehn Befragten gaben
an, dass der Makler ihre Interessen ausge-
wogen vertreten habe.

Hoher Aufwand für Ener-
gie macht Wohnen teuer.
Foto: APA

An den Maklern hängen auch 10.000 Jobs

Kommt das Bestellerprinzip im Maklerwe-
sen, werden die Maklerkosten von den Ver-
mietern eben in die Miete eingepreist.
Mehr Wohnungen gibt es deswegen aber
nicht am Markt, so die Standesvertreter.
Foto: APA



Vorstoß Ablehnung. „Der Ansatz ist nicht zielführend“, betont der
Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel. 70 Prozent der Wohnungen in
Wien würden privat finanziert. „Die Refinanzierungszeit von solchen
Projekten ist irgendwo zwischen 20 und 30 Jahren“, rechnet Blümel
vor: „Das heißt, im Moment würden Investitionen wegfallen.“ Die
Neubauleistung werde somit reduziert und die Wohnungsnot, die
man eigentlich bekämpfen wolle, erhöht: „Deshalb verstehe ich den
Vorschlag sachlich überhaupt nicht, ich verstehe ihn vielleicht po-
pulistisch-ideologisch. Aber in der Sache verschärft es die Woh-
nungsnot.“ Um im sozialen Bereich das Problem zu bekämpfen, seien
andere Maßnahmen sinnvoller, meint Blümel. Die Neubauleistung
müsse erhöht und der Leerstand etwa bei Wiener Wohnen reduziert
werden. 
Auf strikte Ablehnung stoßen die SPÖ-Pläne bei den NEOS. Bau-
tensprecher Gerald Loacker spricht sogar von „linkspopulistischen
Vorschlägen der SPÖ“ und von „purer Planwirtschaft“. Die SPÖ-
Vorschläge „schaffen letztendlich mehr Probleme als sie lösen. Mit
derart absurden Mietzinsbeschränkungen wird niemand mehr Woh-
nungen vermieten, geschweige denn neue bauen. Verlierer sind vor
allem junge Wohnungssuchende.“ Für Loacker ist klar, „dass der pri-
vate Mietmarkt Liberalisierungen braucht“. Ü
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Mehr als 50.000
neue Wohnungen
2014 wurde nach einer Zählung der Statistik Austria exakt 50.738
neue Wohnungen fertiggestellt. Etwa jede fünfte davon in Ober-
österreich (10.328), gefolgt von Niederösterreich (8.642) und der
Steiermark mit 7.980 Neubauten. Knapp 40 Prozent wurden von
Privatpersonen errichtet (22.869), auf den gemeinnützigen Sektor
entfielen demnach 12.290 Wohnungen. Etwas mehr als 15.000
Wohnungen hatten andere Bauherren.
Die relative Mehrheit wird zur Eigenbenützung durch den Ge-
bäudeeigentümer errichtet – 18.785 sogenannte Eigenheime.
Wohnungseigentum (7.000), zur Hauptmiete einschließlich der
Genossenschaftswohnungen (12.448) und Wohnungen, deren
Rechtsverhältnis unbekannt ist (11.069), ergeben im Großen und
Ganzen die mehr als 50.000 jährlichen Neubauten.
Für 2015 wurde der Bau von insgesamt 64.623 Wohnungen be-
willigt: 27.393 (Privatpersonen), 11.759 (Genossenschaftsob-
jekte) und 24.831 an sonstige juristische Rechtspersönlichkeiten.
Diese Wohnungen befanden sich in knapp 24.000 neuen Gebäu-
den, 17.815 davon von Privatpersonen.

Knapp 50.000 Wohnungen werden pro Jahr in Österreich 
neu gebaut. Foto: APAImmobilienexperte Wolfgang

Louzek: Mittelstand investiert in
Wohnungen als Vorsorge.
Fotos: WK

Fachgruppenobmann Michael
Piesecky: „Wer baut dann noch
Wohnungen? Diesen Investor
wird man nicht finden.“
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Im Mittelpunkt stehen die Trendthemen Recruiting, Employer
Branding und Unternehmenskultur. Ausgewiesene Experten aus
etablierten Unternehmen sowie Start-ups entwickeln in 75-minü-

tigen Sessions gemeinsam mit den Messebesuchern innovative Lö-
sungen und tauschen Erfahrungen aus.
So zeigen die Referenten, wie erfolgreich eine Kooperation zwischen
Start-up und etabliertem Unternehmen zugunsten der Personalarbeit
sein kann. Gemeinsam erläutern sie, wie Mitarbeiter mithilfe eines
Empfehlungsprogramms zu Recruitern gemacht werden können. 
Spielend eine Fortbildung absolvieren? Für Unternehmen bieten in-
novative Tools neue Wege, ihr intellektuelles Kapital für dynamische
Marktbedingungen zu rüsten. Wie die Interpretation verschiedenster
Daten verwendet wird, um die Lernfortschritte zu messen, zukünftige
Leistungen vorauszuberechnen und potenzielle Problembereiche auf-
zudecken, erfährt man am 8. November. 
Dürfen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter kontrollieren und überwachen?
Worüber muss der Betriebsrat informiert werden? Die rechtlichen
Grundlagen für Unternehmen sind in allen Aspekten kontinuierlichen
Änderungen unterworfen. Gleichzeitig gehört ein profundes Rechts-
wissen zum Rüstzeug von Personalisten. Juristen geben während der
zweitägigen Messe kompakt und verständlich einen Überblick über
neue Regelungen.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in dieser Zeit des Um-
bruchs aber weiterhin wichtiger denn je: Die Familie & Beruf Ma-
nagement GmbH diskutiert das Spannungsfeld zwischen der Betreu-
ung pflegebedürftiger Angehöriger und der Berufstätigkeit. Darüber
hinaus bietet das Unternehmen während der Messelaufzeit eine kos-
tenfreie Kinderbetreuung für Besucher und Aussteller an. Ü
Mehr Informationen unter www.personal-austria.at 
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Förderungen von aws, OeKB und
EIF stehen insgesamt in Höhe
mehrerer Milliarden Euro für hei-

mische Unternehmen zur Verfügung.
Der Online-Förderfinder der UniCredit
ist die einfache und digitale Lösung,
um sich schnell einen Überblick über
die wichtigsten Förderungen zu ver-
schaffen. Lediglich ein paar Eckdaten
– Unternehmensgröße, Branchenzuge-
hörigkeit, Investitionsvorhaben und be-
vorzugte Finanzierungs- bzw. Förder-
form – müssen eingegeben werden und
schon sucht der Förderfinder unter den
wichtigsten Fördermöglichkeiten pas-
sende Lösungen. Mit einem weiteren
Klick erfolgt auf Wunsch die Weiterlei-
tung zum persönlichen Beratungsgespräch.
„Der Online-Förderfinder zeigt Möglichkei-
ten auf und wir finden im persönlichen Be-

ratungsgespräch
den richtigen Mix aus Finanzierung und För-
derung für unsere Kunden. Wenn Unterneh-
men investieren, soll sich die Finanzierung

natürlich so günstig wie möglich gestal-
ten“, sagt Susanne Wendler, Bereichs-
vorstand Firmenkunden in der UniCre-
dit Bank Austria.
Die Unicredit unterstützt nicht nur ihre
Kunden bei der Digitalisierung, son-
dern nutzt diese auch als zentralen
Wegbereiter für die Transformation
und Entwicklung der gesamten Un-
ternehmensgruppe. Gruppenweit in-
vestiert die UniCredit bis 2019 1,6
Milliarden Euro in die IT und in di-
gitale Innovationen. Damit profitie-
ren auch Kunden der UniCredit
Bank Austria von diesen Investitio-

nen. „Mit unserem einzigartigen An-
gebot an digitalen Services bieten wir für
Unternehmen Vereinfachung in den Abläu-
fen, Beschleunigung und Sicherheit“, erläu-
tert Wendler. Ü

Per Online-Förderfinder 
durch den Förder-Dschungel
Die UniCredit Bank Austria bietet Unternehmen als Nummer eins bei Investitionsfinanzie-
rungen und führende Unternehmerbank ein praktisches und innovatives Tool, das die Su-
che nach möglichen Förderungen für ihre Projekte in der Planungsphase erleichtert.
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Thinktank für die Arbeitswelt von morgen
Die Personal Austria ist Trendbarometer, Marktplatz und Treffpunkt der HR-Branche. 
Unter dem Motto „Re://boost HR – discover smarter solutions“ entdecken und gestalten
PersonalistInnen von 8. bis 9. November 2017 Visionen für die Zukunft der Arbeit in der
Messe Wien. 

Visionen für die Zukunft der Arbeit in der Messe Wien
Foto: Reed Messe Wien | David Faber
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Energiegewinnung
auf städtischen 
Verkehrsflächen
Können städtische Verkehrsflächen zusätz-
lich zur Energiegewinnung und insbeson-
dere für die Produktion von Biomasse ge-
nutzt werden? Mit dieser Frage beschäf-
tigte sich das K1 Kompetenzzentrum BIO-
ENERGY 2020+ im Projekt The Green P, das
im Rahmen der dritten Ausschreibung
„Stadt der Zukunft“ gefördert und mit der
TU Wien und der FH Wiener Neustadt als
Partnern durchgeführt wurde.

Manche Verkehrs- und Parkplatzflächen werden momentan nur
während eng begrenzter Zeit genutzt (z.B. Großparkplätze
bei Kinos oder Einkaufszentren). Zugleich ist das Haupt-

problem bei der Nutzung erneuerbarer Energien ihr Flächenbedarf.
Daher bietet es sich an, für bislang schwach genutzte Verkehrsflächen
Konzepte für deren zusätzliche energetische Nutzung zu entwickeln.
Neben der naheliegenden Nutzung durch Photovoltaik ist die Kulti-
vierung von Mikroalgen eine attraktive Option – vor allem, weil es
hier nicht nur energetische Nutzungsmöglichkeiten gibt, sondern die
Mikroalgen auch stofflich genutzt werden können: Von wertvollen
Nahrungsergänzungsmitteln (z.B. Omega-3-Fettsäuren) bis hin zu
Grundstoffen für Bioraffinerien reichen die Möglichkeiten. 
Dabei wurden insbesondere in den Boden integrierte Photobioreak-
toren sowie spezielle Parkplatzüberdachungen als aussichtsreiche
Ansätze identifiziert. Durch Einbettung in bestehende Stoff- und
Energieströme (z.B. Nutzung von Abluft und Abwärme, Produktion
von Dünger für Urban Gardening und Fischfutter für Aquaponik)
lassen sich besonders ressourcenschonende lokale Lösungen etab-
lieren. 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
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Konzept für in einen Parkplatz integrierte Photobioreaktoren 
CAD Modell, © Michael Zellinger, BIOENERGY 2020+
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Über 70 Teilnehmer aus elf Ländern informierten
sich über neueste Entwicklungen.Foto: RCPE

Impulse für Veränderung
Das Grazer K1-Kompetenzzentrum RCPE vernetzt Wissenschaft und Industrie zur Weiterentwicklung von pharmazeutischen Herstellungs-
prozessen. Bereits zum sechsten Mal wurde die Steiermark zum Zentrum einer kleinen Revolution. Im Rahmen des „European Consortium
for Continuous Pharmaceutical Manufacturing“ (ECCPM) organisiert das Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH (RCPE), im
Eigentum der TU Graz (65 Prozent), der Universität Graz (20 Prozent) und der Joanneum Research GmbH (15 Prozent), einen mehrtägigen
Workshop zur Thematik kontinuierlicher Fertigung.
Das ECCPM unter der Leitung des RCPE dient als Plattform zur Vernetzung von Wissenschaft, Industrie und Zulassungsbehörden. Über
70 Teilnehmer aus elf Ländern informierten sich über neueste Entwicklungen, tauschten Erfahrungen aus und diskutierten über verschiedenste
Fragestellungen. „Die Diversität unser Teilnehmer ist uns besonders wichtig“, so Prof. Johannes Khinast, wissenschaftlicher Geschäftsführer
des RCPE. „Unterschiedliche Blickwinkel erlauben uns, die Thematik kontinuierlicher Fertigung holistisch weiterzuentwickeln. Damit aus
Ideen und Konzepten auch wirklich Realität wird.“ Ü

Tief in der Region verankert
Im Rahmen des 175. Jubiläumsjahres der Sparkasse Feldkirch zählte
der Sparkassentag am 2. Oktober zu den Höhepunkten. Sowohl alle
Vorstände der Sparkassen und der Erste Bank als auch die Geschäfts-
führer der Verbundunternehmen der Sparkassengruppe nahmen daran
teil. Der Fokus der Veranstaltung richtete sich darauf, die volkswirt-
schaftliche Bedeutung der österreichischen Sparkassengruppe zu be-
leuchten – sowohl in ihrer Verantwortung für die regionale Wirtschaft
als auch als Partner der Zivilgesellschaft. Landtagspräsident Harald
Sonderegger nannte „Vertrauen“ den Schlüsselbegriff des 59. Öster-
reichischen Sparkassentages: „Die stetige Herstellung und Pflege der
Vertrauensbasis auf Augenhöhe mit den Kunden ist Lebensgrundlage
und Entwicklungsnährboden für Sparkassen.“ Der Grundgedanke
der einst von Bürgern als eine Art Selbsthilfe für alle Bevölkerungs-
schichten gegründeten Institution trage auch heute noch zu dieser
Vertrauensbildung bei: Sparkassen sind tief in der Region verankert,
Priorität habe nicht allein die Gewinnmaximierung, sondern die Er-
füllung von Aufgaben für die Gesellschaft und das Gemeinwohl. Ü

NR-Abg. Gerald Loacker, Generalsekretär des Sparkassenverbandes
Franz Portisch, Landtagspräsident Harald Sonderegger, Präsident
Gerhard Fabisch (Österreichischer Sparkassenverband) und Feld-
kirchs Bürgermeister Wilfried Berchtold (v.l.). Foto: Norbert Novak

Neues Transportnetz
Schneller, flexibler und effizienter: Der integrierte Transport- und
Logistikdienstleister DB Schenker stärkt sein europäisches Land-
verkehrsnetz durch eine einzigartige Netzwerkstruktur und zwei neue
europaweite Produkte im Bereich Systemfracht. Ab sofort gibt es
tägliche Verbindungen zwischen allen europäischen Geschäftszen-
tren. Das ermöglicht eine schnellere Verteilung von Waren und somit
auch eine höhere Flexibilität bei der Produktion für europäische Un-
ternehmen. Zusätzlich können die Kunden jetzt zwischen zwei neuen
Produkten wählen, die europaweit einheitlich verfügbar sind: DB
SCHENKERsystem und DB SCHENKERsystem premium. „DB
SCHENKERsystem, unser neues Standardprodukt, ist die beste Lö-
sung, wenn Unternehmen ihre Fracht schnell und zuverlässig euro-
paweit transportieren möchten“, erklärt Christian Drenthen, Execu-
tive Vice President für Landverkehr bei DB Schenker Europe. Ü

Übergabe der Geschäftsführung
Nach 36 Jahren Service 24 übergibt Rainer Tuppinger per 1.1.2018
die Geschäftsführung. Mit Irmgard Singer und Jarno Bor folgen zwei
kompetente und erfahrene Führungspersonen aus den eigenen Ser-
vice-24-Reihen nach. Die Übergabe wurde mit dem Hauptgesell-
schafter ÖAMTC im Vorfeld
langfristig abgestimmt und vor-
bereitet, um einen nahtlosen er-
folgreichen Übergang zu ge-
währleisten.                            Ü

Jarno Bor, Irmgard Singer, 
Rainer Tuppinger (v.l.)

Foto: Herfried Marek



1) Renault Full Service Leasing enthält gesetzliche Vertragsgebühr im Gesamtbetrag und Bearbeitungsgebühr iHv ne�o € 250,– (bru�o € 300,–) in der monatlichen Rate. Der Full Service Wartungsvertrag  
inkludiert alle Wartungs- und Garantiearbeiten zzgl. Verschleißteilen, die §57-Überprüfung und die Pannenhilfe Renault Assistance (gemäß den allg. Vertragsbedingungen). Fixer Sollzinssatz 2,99%.  
Berechnungsgrundlage: Kangoo Express Access ENERGY dCi 75, Angebotspreis ne�o € 9.990,– (bru�o € 11.988,–), Anzahlung ne�o € 2.997,– (bru�o € 3.597,–), Laufzeit 48 Monate, Kilometerleistung  
15.000 km p.a., Gesamtbetrag ne�o € 10.989,– (bru�o € 13.187,–). Freibleibendes Angebot von Renault Finance (RCI Banque SA Niederlassung Österreich) bei allen teilnehmenden Renault Partnern,  
gültig bis auf Widerruf. Nur für Firmenkunden. Angebotspreis inkl. Bonus und Händlerbeteiligung.
2) Garantieverlängerung auf insgesamt 4 Jahre und max. 100.000 km Laufleistung, je nachdem, was zuerst eintri�. Nähere Informationen unter www.renault.at. Änderungen, Satz- und Druckfehler 
vorbehalten. Symbolfoto.

Renault empfiehlt

Renault PRO+: 

Maßgeschneidert für Ihre Ansprüche.

2
Schon ab € 109,– / Monat 
Mit dem Full Service Leasing1
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Kommentar
von DI Dr. Hannes 
Oberschmid
Foto: AUSTIN | BFP

Chancen und Risiken
der Digitalisierung 

AUSTIN | BFP führte 2017
eine Studie zu den For-
schungs-, Entwicklungs- und
Innovationstätigkeiten öster-
reichischer Unternehmen durch. Die Studie baut auf eine
bereits im Jahr 2013 durchgeführte Erhebung auf und legt
einen Schwerpunkt auf das Thema der Digitalisierung, sowie
die damit einhergehenden Chancen und Risiken für öster-
reichische Unternehmen.

Die Chancen, die sich aus der Digitalisierung ergeben, sind groß:
Die Betriebe erwarten eine deutliche Effizienzsteigerung der
Produktionsprozesse und erhoffen sich, durch bessere Produkt-
wahrnehmung höheren Kundennutzen bieten zu können. Aber
auch die Herausforderungen sind beachtlich: Datensicherheit,
Fachkräftemangel und passiver Widerstand von MitarbeiterIn-
nen gehören zu den größten bremsenden Faktoren bei Digitali-
sierungsvorhaben.
Die Ergebnisse der Studie finden Sie zum Download auf
www.austin-bfp.at.
Sie erreichen die Studienautoren DI Dr. Hannes Oberschmid
oder Florian Stattmann, Bsc unter 0316 3637 0. Ü



Sportwagen und Fastback
Klaus Bischoff, Chefdesigner von Volkswagen,
bringt den Charakter des neuen Fünftürers auf den
Punkt: „Der Arteon vereint die Designelemente
eines klassischen Sportwagens mit der Eleganz
und dem Raumangebot eines Fastbacks. Ein
avantgardistischer Business-Class-Gran-Turismo,
der gleichermaßen Herz und Verstand berührt.“
Volkswagens neuer sportlicher Gran Turismo
spielt ganz klar in der automobilen Oberklasse
mit. Mit einem großen Radstand von über 2,8 Me-
tern und kurzen Karosserieüberhängen präsentiert
sich der Arteon als ein beeindruckendes Marken-
Flaggschiff. Gut 4,86 Meter misst der Gran Tu-
rismo in der Länge und bietet seinen Passagieren
auch entsprechenden Raum. Eine überdurch-
schnittlich gute Beinfreiheit im Fond und ein gro-
ßes Kofferraumvolumen von 563 bis 1.557 Litern
stehen für exzellenten Komfort. 

Sechs starke Triebwerke 
Volkswagen bietet für den neuen Arteon insgesamt
sechs Turbomotoren an. Vorerst stehen drei Ben-
zin- und Diesel-Turbodirekteinspritzer zur Wahl:
ein 206 kW/280 PS starker TSI Benziner und zwei
TDI-Diesel mit 110 kW/150 PS und 176 kW/240
PS. Mit dem neu entwickelten 1.5 TSI Evo mit
110 kW/150 PS mit Zylinderabschaltung sowie
einem TSI und einem TDI mit jeweils 140 kW/190
PS wird das Motorenspektrum in Zukunft kom-
plett sein. Alle Motoren können zudem mit einem
automatischen Doppelkupplungsgetriebe kombi-
niert werden. Benziner mit einer Leistung ab 140
kW werden serienmäßig mit DSG-Automatik aus-
geliefert. Der 280-PS-TSI und der 240-PS-TDI
sind zudem generell mit dem Volkswagen Allrad-
antrieb 4MOTION ausgestattet, für den 140-kW-
TDI steht der Allradantrieb optional zur Verfü-
gung.

Hoher Ausstattungsstandard
Der neue VW Arteon wird in drei Ausstattungsli-
nien angeboten: „Trendline“, „Comfortline“ und
„Highline“. Bereits die Grundversion „Trendline“
ist mit einer Drei-Zonen-Klimaautomatik inklu-
sive Luftgütesensor und Antiallergenfilter, LED-
Scheinwerfern, den Spurhalteassistenten „Lane
Assist“, dem Umfeldbeobachtungssystem „Front
Assist“ mit City-Notbremsfunktion, Leichtmetall-
rädern und dem Infotainmentsystem „Composi-
tion Media“ ausgestattet. Während der Arteon
„Comfortline“ eleganter ausgerichtet ist, steht
beim Arteon „Highline“ die Sportlichkeit im Mit-
telpunkt der Konfiguration.
Zu den optionalen Features zählen beispielsweise
das „Active Info Display“ mit volldigitalen und
konfigurierbaren Instrumenten, das Head-up-Dis-
play und das Infotainmentsystem „Discover Pro“
mit 9,2-Zoll-Glas-Screen und Gestensteuerung.
Weitere Individualisierungsmöglichkeiten bieten
sich mit dem Panoramadach, Massagesitzen vorn,
Lenkradheizung und exklusiven Sonderpaketen.Ü

Gran Turismo heißt die Karosserieform, die sowohl viel Raum
und hohen Komfort, als auch ein scharfes Design und pure 
Dynamik bietet. Mit dem neuen Arteon hat Volkswagen ein
neues Modell auf den Markt gebracht, das diese beiden 
automobilen Welten wie kein anderes Fahrzeug verbindet.

Avantgardistisch und technisch perfekt: 

Volkswagen Arteon
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Sportliche Katze: Jaguar XF Sportbrake 
Mit sportlichem Handling, einem
zwischen 565 und maximal 1.700
Liter großen Kofferraum sowie
neuen, bemerkenswerten Kom-
fort- und Sicherheitsfeatures
schickt Jaguar den neuen XF
Sportbrake ins Rennen. Angebo-
ten werden vier Diesel von 163
bis 300 PS und ein Benziner mit
250 PS. Kolportiert wird auch eine leistungsoptimierte SVR-Version mit V8 und
bis zu 600 PS.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Neuer Gran Turismo: BMW 6er
Die Münchner Premiummarke
stellt bereits ab Marktstart im No-
vember den neuen 6er mit den be-
gehrten M Performance Parts zur
Verfügung. So sorgen die aus
Edelstahl gefertigten Schall-
dämpfersysteme für einen mar-
kanten Designakzent am Heck
sowie für einen sportiven Sound.
Die 21 Zoll großen BMW M Per-
formance Leichtmetallräder werden mit Mischbereifung in den Größen 245/35
R21 an der Vorderachse und 275/30 R21 an der Hinterachse einschließlich Not-
laufeigenschaften bestückt. Für Rennstrecken-Feeling im Cockpit sorgt das BMW
M Performance Sportlenkrad mit Alcantara-Bezug im Griffbereich, großen Dau-
menauflagen und dem leicht abgeflachten unteren Bereich. Die modellspezifi-
schen Nachrüstoptionen aus dem BMW M Performance Parts Programm werden
zeitgleich zum Verkaufsstart des neuen BMW 6er Gran Turismo angeboten.

Zukunft der Luxusklasse: Audi A8 
Audis neues Flaggschiff markiert
für die gesamte Marke den Start
in eine neue Design-Ära. Die
Normalversion ist auf 5,17 Meter
Länge angewachsen, die Lang-
version A8 L weist einen um 13
Zentimeter längeren Radstand
auf. Ein besonderes Chauffeur-
Limousinen-Feature bietet der optionale Ruhesitz im A8 L mit seinen vielen ver-
schiedenen Einstellmöglichkeiten und der Fußablage. Auf diesem Platz kann der
Passagier seine Fußsohlen am Rücken des Beifahrersitzes in mehreren Stufen
wärmen und massieren lassen.

Neuauflage: Renault Alpine 
Die neue Alpine A 110 verbindet
in bester Modelltradition aufre-
gendes Design und Leichtbau.
Der Mittelmotor-Zweisitzer be-
schleunigt in nur 4,5 Sekunden
von 0 auf 100 km/h und ermög-
licht einen Topspeed von 250
km/h. Als Triebwerk kommt ein
komplett neu entwickelter 1,8-Liter-Turbobenziner mit 185 kW/252 PS und 320
Nm Drehmoment zum Einsatz. Maßgeblich zur herausragenden Performance
trägt auch das Leergewicht der Alpine A110 „Première Edition“ von lediglich
1.103 Kilogramm bei. Die Alpine A110 „Première Edition“ kommt Ende 2017
in Österreich zum Preis von 62.600 Euro auf den Markt. Ü

VW stellt für den Arteon die neuesten Assis-
tenz-Technologien bereit: so beispielsweise die
automatische Distanzregelung (ACC) der
nächsten Generation, das neue, dynamische
Kurvenlicht mit vorausschauender Regelung und
die zweite Generation des Emergency Assist,
das den Arteon im Notfall nicht nur abbremst,
sondern ihn auch auf die ganz rechte Fahrspur
lenkt.

l ASSISTENZSYSTEME
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Der Arteon bietet nicht nur den Passagieren
Schutz, sondern dank aktiver Motorhaube auch
Passanten. Bei einer Kollision mit einem Fußgän-
ger wird die Haube pyrotechnisch durch die
Scharniere angehoben, um damit die Verlet-
zungsfolgen zu verringern.

l AKTIVE MOTORHAUBE

l DESIGN 

Zu den wichtigsten Design-Elementen zählen
die weit nach vorn und bis über beide Kotflügel
reichende Motorhaube und ein Kühlergrill, der
die gesamte Fahrzeugbreite einnimmt. Die LED-
Scheinwerfer, Tagfahrlichter und Blinker ver-
schmelzen dabei mit den verchromten Quer-
spangen des Kühlergrills und der Motorhaube. 
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Das umfangreiche Programm startete
am ersten Tag in der Linzer Post City
mit zahlreichen hochkarätigen Vorträ-

gen renommierter Zukunftsforscher/innen
von Google Research, IBM, MIT Media-Lab
und dem Ars Electronica Center. Angespro-
chen wurden Themen wie autonomes Fah-
ren, das Potenzial der Blockchain-Techno-
logie, das allgegenwärtige Internet of Things
oder maschinelles Lernen und künstliche In-
telligenz. 
Der zweite Tag der ÖTT17 im Ars Electro-
nica Center zielte darauf ab, die betriebliche
Ebene hervorzuheben. Dazu zeigte der tou-
ristische Zukunftsforscher Oliver Puhe in
seiner Keynote auf, welche Möglichkeiten
die Digitalisierung schon jetzt für den Tou-
rismus bereithält und welche Technologien
im Einsatz sind oder gerade stärker erforscht
werden. Laut Puhe wird der persönliche
Kontakt zwischen Gastgeber und Gästen
auch in Zukunft große Bedeutung haben und
Roboter das Urlaubserlebnis nur am Rande,
wie etwa im administrativen Bereich, unter-
stützen. 
Der Experte für Cybersecurity und Professor
an der FH Hagenberg, Dr. Robert Kolmho-
fer, stellte in seinem Vortrag die Risiken ei-

ner smarten Umgebung dar. Ein „intelligen-
ter Backofen“ oder smarte Küchenmaschi-
nen und andere Haushaltsgeräte bedeuten
zwar tolle Vorteile und Vereinfachungen für
unseren Alltag, sind aber durch die ständige

Verbindung, die das Internet of Things mit
sich bringt, auch auf vielseitige Art angreif-
bar. Es ist daher ratsam, bei der Verwendung
neuer Technologien bestmöglich informiert
und auch achtsam zu sein.

Präsentation der Digitalisierungs-
strategie für den österreichischen
Tourismus
Im Rahmen der Abendveranstaltung des ers-
ten Tages erfolgte auch die Präsentation der
Digitalisierungsstrategie für den österrei-
chischen Tourismus durch Wirtschaftsminis-
ter Dr. Harald Mahrer in den Stahlwelten der
Voestalpine.
Die Digitalisierungsstrategie ist ein Projekt
der Bundessparte Tourismus- und Freizeit-
wirtschaft der Wirtschaftskammer Öster-
reich (BSTF), des Bundesministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft und
der Österreich Werbung. Gemeinsam mit
zahlreichen Experten aus der Tourismus-
branche wurde in einem komplexen Open-
Innovation-Prozess durch Workshops und
Interviews eine Strategie erarbeitet. Diese
soll aufzeigen, welche Themen in naher Zu-
kunft aufgrund der Digitalisierung für den
Tourismus von größter Bedeutung sein wer-
den, und beschreibt notwendige Maßnah-
men, die gesetzt werden müssen, um den
Tourismusstandort Österreich in seiner Qua-
lität zu erhalten. Ü
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Die ersten Österreichischen 
Tourismustage gingen 

erfolgreich über die Bühne

Am 11. und 12. September fanden in Linz zum ersten Mal die „Österreichischen 
Tourismustage“ statt. Diese standen ganz im Zeichen der Digitalisierung und befassten
sich damit, wie der Tourismus in Zukunft aussehen und von neuen Technologien 
profitieren könnte.

ÖÖUm unsere Position als
Top-Tourismusdestina-
tion zu sichern, werden
wir die Unternehmen
mit entsprechendem
Service-, Ausbildungs-
und Beratungsangebot
in die digitale Zukunft
begleiten

Petra Nocker-Schwarzenbacher, 
Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeit-
wirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich

Auf der Projektwebsite www.tourismus-

tage.at finden sich genaue Infos zum Pro-

gramm und den aufgetretenen Speakern,

dort gibt es auch die Vorträge zum Nach-

sehen. Die Digitalisierungsstrategie kann

online auf der Homepage der BSTF unter

www.dertourismus.at aufgerufen und he-

runtergeladen werden.

TIPPi
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Das Sozialministeriumservice informiert Sie, wie mit Förde-
rungen und kostenlosen Unterstützungsleistungen die In-
klusion von Menschen mit Einschränkungen in der Wirt-
schaft erfolgreich umgesetzt werden kann.

Erfolgsbeispiele von Unternehmen wie der Generali
Gruppe Österreich, Starbucks, WISAG, Magna STEYR AG &
Co KG, das  LKH Univ. Klinikum Graz oder die Karl-Fran-
zens-Universität Graz liefern dafür die entsprechenden Be-
weise.

Inklusion ist aber nicht nur umsetzbar, sondern kann auch
neue unternehmerische Akzente setzen. Dies zeigt z.B. die
Beschäftigung eines blinden Waschmaschinenverkäufers,
der bei Mediamarkt Kunden und Kundinnen mit seinem
Wissen zu begeistern versteht, oder auch die Marienapo-
theke in Wien, die mit der Beschäftigung eines gehörlosen
Apothekers neue Gruppen von Kunden und Kundinnen-
ansprechen konnte. Siehe https://www.fokus-wirtschaft.at/

Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es?

Unter der Dachmarke NEBA – Netzwerk Berufliche Assis-
tenz  hat das Sozialministerium-service fünf Unterstüt-
zungsleistungen (Jugendcoaching, Produktionsschule, Be-
rufsausbildungsassistenz, Arbeitsassistenz und Jobcoa-
ching) zusammengefasst, die österreichweit von über 180
Anbieter/innen umgesetzt werden. Zielgruppe sind Men-
schen mit Behinderung,  sozial benachteiligte Personen,
insbesondere ausgegrenzte bzw. von Ausgrenzung gefähr-
dete Jugendliche und Unternehmen, die diese Personen
beschäftigen.

Wenn Sie offen für eine Beschäftigung von Menschen mit
Einschränkungen sind, werden Sie Teil dieses Netzwerkes.
Eine Partnerschaft ist von großem Vorteil, weil die NEBA-
Organisationen die von ihnen betreuten Personen durch
Beratung, Schulung und Training fit für den Arbeitsmarkt
machen. (www.neba.at)

Sie möchten
l   Menschen mit Behinderungen in Ihrem 

Unternehmen einstellen?
l   Jugendlichen mit Benachteiligungen eine

Chance geben, am Arbeitsmarkt Fuß zu 
fassen?

Sie haben Fragen zu
l   entsprechenden Unterstützungsangeboten?
l   finanziellen Förderungen und Zuschüssen?
l   rechtlichen Rahmenbedingungen?

Das Sozialministeriumservice 
auf der Personal Austria Messe
(08.-09.11.2017, Messe Wien)

Besuchen Sie unsere Gemeinschaftsfläche
„Arbeit und Behinderung – Arbeitsintegration“
Stand: Halle A, Stand Nummer F.01

Podiumsdikussion:
8.11.2017: 10.15 - 10.45 Uhr

Bestens ausgebildete Jugendliche –
Ausbildung als Recht und Pflicht

Kein Jugendlicher soll gesellschaftlich ausgegrenzt
werden – das Jugendcoaching, die Berufsausbildungs-
assistenz und die Produktionsschule zielen darauf ab,
jungen Menschen eine Chance auf ein geregeltes Er-
werbsleben zu ermöglichen. Im Rahmen der AusBil-
dung bis 18 wird damit auch auf die Bedürfnisse von
Betrieben eingegangen.

Infos unter www.personal-austria.at

Sozialministeriumservice

Unterstützung für innovative 
und inklusive Unternehmen

Bezahlte Anzeige



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 City Villach    
Das äußerst freundliche und zuvorkommende Personal des Vier-Sterne-Hotels City Villach
empfängt direkt gegenüber dem Villacher Bahnhof. Diese zentrale Lage ist garantiert ein
Pluspunkt für Geschäftsreisende, speziell wenn sie mit dem Zug ankommen, denn nur 300
Meter entfernt ist das Villacher Congress Center. Doch auch für Parkmöglichkeiten ist gesorgt. 
Vom pragmatischen Economy-Zimmer bis zur Junior-Suite stehen vier Kategorien zur Ver-
fügung. Wobei die zweckmäßige, aber geräumige Klassikausstattung für die meisten wohl
die beste Wahl ist. Sie startet beim Einzelzimmer bei 84 Euro und ist bis hin zum Fünfbett-
zimmer ab 204 Euro zu haben. Frühbucher können 21 Tage vor Anreise einen zehnprozentigen
Rabatt in Anspruch nehmen – allerdings sind diese Buchungen weder stornier- noch um-
buchbar. Das Hotel selbst bietet leider weder ein Restaurant noch eine Gelegenheit für Ge-
tränke. Die Villacher Altstadt befindet sich jedoch einen zehnminütigen Spaziergang über
die Drau entfernt, wo man sicher fündig wird. Ein besonderes Lob hat dafür das Frühstücks-
buffet verdient, das aus einer großen Auswahl an regionalen und saisonalen Produkten besteht.
Drei Seminarräume mit 180 Quadratmetern und Hightech-Ausstattung bieten die Möglichkeit
für Konferenzen. Durch ihre besondere Lage kann das Sonnenlicht voll ausgenutzt werden
und sorgt für muntere Konferenzteilnehmer.   Ü

Bahnhofplatz 3, 9500 Villach
Tel.: +43 (0) 4242 27 896, Fax: +43 (0) 4242 27 896 110

info@hotelcity.at, www.hotelcity.at

Gasthof Peterhof
Wer von Norden Richtung Graz kommt, sollte es nicht verabsäumen, eine Rast im Peterhof
einzulegen und ein Geschäftsessen von erstklassiger Qualität zu erleben. Im Peterhof stimmt
wirklich alles: Die Anreise mit dem Auto ist einfach, der Parkplatz ausreichend groß und
das Ambiente gemütlich bis elegant. Aber was vor allem zählt, sind die hervorragende Qualität
und Auswahl der Speisen und die ebenso herzliche wie hochprofessionelle Bedienung in
diesem Lokal. Auch in puncto Getränke ist man im Peterhof perfekt aufgestellt und überall
spürt man die positive Atmosphäre eines gut geführten Familienbetriebs. Neben traditioneller
steirischer Küche und hausgemachten Mehlspeisen sind die Fischspezialitäten besonders zu
erwähnen, da sowohl Qualität als auch Auswahl in unseren Breiten (leider) nicht ganz üblich
sind. Die täglichen Mittagsmenüs sind preislich fair und bieten ausreichend Abwechslung.
Im Restaurant gibt es sowohl Platz für größere Gruppen als auch kleinere Tische für intimere
Gespräche; der Gastgarten ist überdacht und dennoch luftig. Einzig die nahe vorbeiführende
Bundesstraße stört das sonst so tolle Gesamterlebnis geräuschbedingt ein wenig. Der Peterhof
hat auch 18 Gästezimmer mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet Gelegenheit für
Feiern und Veranstaltungen im privaten wie geschäftlichen Rahmen. Ü

Harterstraße 13, 8101 Gratkorn
Tel.: +43 (0) 3124 22187, (0) 676 517 40 89

waldner.peterhof@aon.at, www.peterhof.co.at
Öffnungszeiten: Di-Sa 07:00-23:30 Uhr

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
Service: 9 von 10 Punkten
Küche & Keller: 9 von 10 Punkten
Summe: 35 von 40 Punkten 

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
Service: 9 von 10 Punkten
Küche & Keller: 4 von 10 Punkten
Summe: 30 von 40 Punkten 

Foto: Hotel City Villach

Foto: Thomas Heider

Ö 30 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2017



    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.

Leipziger Hof

Bristol Lounge im Hotel Bristol
Gegenüber der Wiener Staatsoper, also in zentralster Wiener City-Lage, bietet das Hotel
Bristol mit seiner Bristol Lounge und Bristol Bar ein veritables Wohfühl-Ambiente für Ge-
schäftsleute. Die altbekannte Location erstrahlt seit Kurzem in zeitgemäßem Glanz moderner
Gastlichkeit. Das Hotel Bristol ist seit Frühjahr 2011 im Eigentum der Sacher-Gruppe, wobei
ab diesem Zeitpunkt auch die Renovierungsarbeiten, die bis Dezember 2013 andauerten, er-
ledigt wurden. Besonders behutsam wurde im Zuge der Renovierung das Restaurant Bristol
Lounge umgebaut. Neben der aufwendigen Restaurierung der beeindruckenden Stuckdecke
und der originalen Holzvertäfelung aus Mahagoniholz sowie durch das Entfernen zweier
Wände erstrahlt der Raum wieder in seiner ursprünglichen Symmetrie. Die Auswahl an Spei-
sen ist ebenso vielfältig wie das internationale Weinangebot. Die Palette der angebotenen
Gerichte reicht von klassisch wienerisch bis international. Saisonal werden Schwerpunkte
gesetzt, wobei eines immer gilt: Regional und frisch müssen die Zutaten sein. Küchenchef
Manuel Gratzl und sein Team sind stets bemüht, auch Extrawünsche zu erfüllen. In der
ältesten American Bar Wiens genießen lokale und internationale Gäste erfrischende Cocktails,
gediegene Weine und edle Spirituosen. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.  Ü

Kärntner Ring 1, 1010 Wien
Tel.: +43 (0) 1 515 16 553, Fax: +43 (0) 1 515 16 550
restaurant.bristol@luxurycollection.com, www.bristol-lounge.at
Öffnungszeiten: täglich 07:00-24:00 Uhr

Der Leipziger Hof, geführt von der Familie Perger, liegt direkt am idyllischen Rapoldi-Stadt-
park von Innsbruck. 50 klimatisierte Gästezimmer sind vom Einzelbett ab 90 Euro bis hin
zu Vierbettzimmern ab 210 Euro verfügbar. Alle Preise verstehen sich inklusive eines reich-
haltigen und hochwertigen Frühstücksbuffets, WLAN und Sky-TV. Die funktionellen Zimmer
fallen vor allem durch ihre Sauberkeit auf. Geschäftsreisende schätzen wohl den Schreibtisch,
Freizeitgäste entspannen hingegen in der Sauna im vierten Stock mit Ausblick auf das Kar-
wendel-Gebirge. Das Restaurant Defregger Stube tischt vorzügliche Hausmannskost auf und
offeriert eine umfangreiche Weinkarte. Der einzige Wehrmutstropfen dabei: Sonntags und
feiertags steht es nur für das Frühstücksbuffet zur Verfügung. Für die Anreise mit dem Auto
sind zahlreiche gebührenpflichtige Parkplätze vorhanden. Wer mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln anreist hat zehn Gehminuten zum Hauptbahnhof oder die Straßenbahn fast bis an
die Haustüre. Leider ist das Hotel selbst 1,5 Kilometer vom Zentrum der Tiroler Landes-
hauptstadt entfernt. Für Firmenkunden, die regelmäßig in Innsbruck präsent sind, bietet der
Leipziger Hof dafür neben einem Seminarraum für bis zu 25 Personen geldwerte Vorteile.
So gilt für sie ein kostenloses Storno bis 18 Uhr am Anreisetag und ein eigener Code, um
schnell und einfach zum Bestpreis zu buchen.   Ü

Defreggerstraße 13, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0)512 343 525, Fax: +43 (0) 512 394 357
info@leipzigerhof.at, www.leipzigerhof.at 

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 9 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 9 von 10 Punkten
Summe: 35 von 40 Punkten 

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

Foto: Leipziger Hof

Foto: Bristol
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Aktuelle Zahlen* belegen, dass HEROLD.at seit seiner Neuge-
staltung im Frühjahr 2017 noch benutzerfreundlicher für User
und zielführender für Österreichs Unternehmer ist: 

n  Jeder zweite Besucher auf HEROLD.at kontaktiert ein Unterneh-
men.

n  Die Website-Besucher treten um knapp zwei Drittel häufiger mit
den gelisteten Unternehmen in Kontakt, sei es durch Telefonan-
rufe, E-Mail-Anfragen oder Klicks auf deren Website.

Mit ihrem Unternehmensauftritt auf www.herold.at steigern Firmen
somit nachweislich ihren Geschäftserfolg und gewinnen noch mehr
Kunden. Denn Geschäfte entstehen aus Kontakten – über
HEROLD.at in Summe 25 Millionen messbare Anrufe, Website-Be-
suche und E-Mails pro Jahr*. 

Die Basis für eine Kontaktaufnahme durch jeden zweiten
HEROLD.at-Besucher ist ein möglichst umfassendes und aussage-
kräftiges Firmenprofil auf www.herold.at. Viele Inhalte davon – von
Bildern über die Angabe von Öffnungszeiten bis hin zur Darstellung
(saisonaler) Angebote – kann der jeweilige Unternehmer selbst in
der sogenannten HEROLD.at-Userzone „Mein HEROLD“ einpfle-
gen – gratis, einfach und schnell.

Kontakte – mehr Kontakte – mehr Kunden

Fotos und Logos bringen zweimal mehr Kontakte
Je besser sich Unternehmen von ihrem Mitbewerb abheben, desto
eher werden sie kontaktiert. Aussagekräftige Fotos und/oder die Ab-
bildung des Firmenlogos sind somit die Voraussetzung – alleine das
bringt laut HEROLD-Eigenmessung zweimal mehr Kontakte*.

Fünfmal mehr Kontakte durch bessere Platzierung
Für noch mehr Kontakte sorgt schließlich eine prominente Platzie-
rung auf HEROLD.at, konkret für bis zu fünfmal mehr Besuche im
Firmeneintrag**. Dazu gibt es spezielle Vorreihungsprodukte, die
Unternehmen auf den sichtbaren vorderen Plätzen platzieren.

Dreimal mehr Anrufe durch Bewertungen
Da der Konsument von heute vorzugsweise jene Firmen kontaktiert,
die bereits weiterempfohlen wurden, führen auch Online-Bewertun-
gen auf HEROLD.at dazu, mehr Kunden zu erhalten. Die Statistik
belegt: Betriebe werden bis zu fünfmal häufiger angeklickt und bis
zu dreimal häufiger telefonisch kontaktiert***, wenn sie mehr als
fünf Bewertungen in ihrem Firmeneintrag auf HEROLD.at haben.

Um noch mehr Bewertungen zu erhalten, bietet der HEROLD in die-
sem Zusammenhang auch praktische Bewertungskärtchen an, die
zufriedene Kunden handschriftlich – am besten noch direkt vor Ort
im Unternehmen – ausfüllen. Der HEROLD sorgt dann dafür, dass
diese digitalisiert und direkt beim jeweiligen Firmeneintrag online
gestellt werden.

Sie wollen Ihren Firmenauftritt auf HEROLD.at prominenter gestal-
ten? Der HEROLD zeigt Ihnen wie und berät Sie unverbindlich direkt
bei Ort vor Ihnen. Kontakt:
n  Tel.: 02236 / 909 04 979 (Mo–Do 8–17 Uhr, Fr 8–14 Uhr)
n  E-Mail: kundenservice@herold.at                                             Ü

* Google Analytics, 2017
** Klicks auf Detaileinträge auf HEROLD.at (Google Analytics, 2017)
*** Durchschnitt über Detailseitenbesuche auf HEROLD.at (Google Analytics, 2017)
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HEROLD.at NEU: 
Jeder Zweite tritt mit 

Unternehmen in Kontakt
Ihr Unternehmen soll von kaufkräftigen, potenziellen Kunden kontaktiert werden – und
das so oft wie möglich? Dann ist ein professioneller Firmenauftritt auf www.herold.at die
beste Basis dafür: Denn dort tritt jeder zweite Besucher tatsächlich mit einer Firma in
Kontakt.

W
er
bu

ng
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D
as Undenkbare zu denken ist aller
Innovation Anfang. Dieser Philo-
sophie folgt der CEO und Gründer
Dr. DI Ronald Naderer, MBA seit
Jahren konsequent und leiden-

schaftlich. Die Grenzen des eigenen Denkens
zu erweitern, um so Lösungen zu schaffen,
die scheinbar Unmögliches in gelebte Realität
verwandeln, ist seitdem selbstverständlich.
Der Staatspreisträger und Start-up-Unterneh-
mer des Jahres 2008 hat es gemeinsam mit
seinem Team geschafft, mit der Active Compliant Technology eine
Sensation zu lancieren. Roboteranwendungen mit Gefühl auszustat-
ten und so hochsensible Bewegungsabläufe zu automatisieren ver-
setzt die Fachwelt in Staunen. 

Active Compliant Technology (ACT)
Prozessoptimierung ist in Zeiten von Industrie 4.0 mehr als bloß ein
„Nice to have“. Die Zeichen der Zeit erkennen sukzessive Unterneh-
men aus allen Bereichen der Industrie und setzen dabei auf die pa-
tentierten oberösterreichischen Technologieführer. Die Internationa-
lisierung des oberösterreichischen Tech-Unternehmens mit einem
Standort in Illinois und vielen Vertriebspartnern  und Kooperationen
weltweit zeigt das Potenzial und sorgt für Bewegung und Innovation. 

Technologie-Führer mit Handschlagqualität
„Wir entwickeln, was andere nicht haben.“ Getreu diesem Motto
weht einer frischer Wind in der Branche. Als Technologie-Führer
konnte sich FerRobotics mit pfiffigen Lösungsansätzen und Prozess-
sicherheit bereits einen ausgezeichneten Namen erarbeiten. Mensch-

liche Kompetenzen mit sensiblen Anwen-
dungsmöglichkeiten auf Roboter zu übertra-
gen birgt für Unternehmen und Prozesse un-
geahnte Möglichkeiten. „Wo Platz für Verbes-
serungen ist, fühlen wir uns am wohlsten“,
unterstreicht der CEO Ronald Naderer die
Flexibilität und Kreativität bei komplexen
Aufgabenstellungen.

Flexible Lösungen
FerRobotics verleiht Robotern taktile Emp-

findsamkeit. Mit der Active Compliant Technology ausgestattete Ro-
boter passen sich selbst komplexen Oberflächen an – bei automati-
scher Kraftdosierung. Bewegte Objekte oder spontan auftretende Ge-
genkräfte werden von den Anwendungen optimal ausgeglichen.
Teure und aufwendige Testphasen bei der Implementierung entfallen
und die Leistungs- und Qualitätssteigerung ist unmittelbar messbar. 

Vision trifft Präzision
Jeden Aspekt des automatisierten physischen Kontakts zwischen der
Maschine und dem Produkt zu optimieren ist für das oberösterrei-
chische Unternehmen mehr als nur technische Herausforderung. Ge-
trieben von der Vision, schwere, belastende, gefährliche und unge-
liebte Tätigkeiten durch moderne Technik zu ersetzen, ist es mit der
aktuellen Produktpalette gelungen, genau diese innovativen Gedan-
ken Stück für Stück wahr werden zu lassen. CEO Naderer: „Unsere
Vision soll unerlässlicher Bestandteil des industriellen und gesell-
schaftlichen Lebens werden. Dadurch erzielen wir bessere Ergebnisse
bei Qualität und Produktivität sowie optimale Bedingungen für all
jene Personen, die an diesen Prozessen beteiligt sind.“ Ü

High-tech mit Gefühl 
Das vielfach ausgezeichnete Technologie-Unternehmen FerRobotics wurde 2006 als
Spin-off der Johannes-Kepler-Universität gegründet. Mit der Entwicklung der patentier-
ten Active Compliant Technology ist den kreativen Visionären beim oberösterreichischen
Vorzeigeunternehmen ein wahrer Coup im Bereich Robotik gelungen.

Von Andreas Prammer

CEO Dr. DI Ronald
Naderer verfolgt
konsequent seine
Vision.
Foto: FerRobotics

Mit exakt dosierbarer Kraft
wird das Schleifen zur automa-
tisierten Selbstverständlichkeit.
Foto: FerRobotics

Auch bei Schweißnähten
kommt die Technologie 
zum Einsatz.
Foto: FerRobotics



D
as Kooperationsprogramm IN-
TERREG V-A Österreich -
Tschechische Republik ist eine
Weiterführung einer Reihe von
Programmen und Initiativen der

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die
nun schon mehr als 20 Jahre dauert. Ziel sind
eine Entwicklung der grenznahen Gebiete
und der Abbau der Grenzen zwischen den
Ländern, also die Stärkung der wirtschaftli-
chen, sozialen und territorialen Integration
Europas. Das INTERREG V-A Programm
wurde am 23. Juni 2015 von der Europäi-
schen Kommission genehmigt. Es ist nicht
nur Teil der europäischen Kohäsionspolitik
2014-2020, sondern soll auch die jeweiligen
nationalen Mainstream-Programme wie „In-
vestitionen in Wachstum und Beschäfti-
gung“ sowie das Programm für die „Ländli-
che Entwicklung“ ergänzen. 

115 Millionen Euro für 
vielfältige Projekte
Die Schwerpunkte reichen von Bildungsini-
tiativen über Gesundheitskooperationen,

Tourismus, Naturschutz und Verwaltungsko-
operationen bis hin zur Zusammenarbeit im
Bereich Forschung und Entwicklung. EU-
Landesrätin Barbara Schwarz zu verschie-
denen Projekten: „Wir sind einerseits stolz
darauf, dass wir beispielsweise eine einzig-
artige Sprachenoffensive weiterführen kön-
nen, in deren Rahmen die Sprache der Nach-
barregion vor allem für Kinder und Jugend-
liche zur selbstverständlichen Zweitsprache
wird. Dies wirkt sich letztlich auch auf be-
rufliche Qualifikationen aus. Ebenso erfreu-
lich ist die grenzüberschreitende Gesund-
heitskooperation, die langfristig eine unbü-
rokratische, effiziente Versorgung unterstüt-
zen wird. Über diese Programmschienen
wird auch der Mehrwert der europäischen
Idee für uns und die nächste Generation
deutlich wahrnehmbar.“ So hat etwa das Pro-
jekt „Gemeinsam Grenzenlos Gesund – Spo-
lecne ke zdraví“ das Ziel, die Regionen Nie-
derösterreich, Südmähren und Südböhmen
zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
im Gesundheitswesen anzuregen. 
Die Liste der Projekte ist vielfältig. Immer-

hin stehen insgesamt rund 115 Millionen
Euro als gesamtes Programmvolumen zur
Verfügung. Das INTERREG V-A Programm
Österreich - Tschechische Republik wird aus
dem Europäischen Fonds für Regionalent-
wicklung (EFRE) finanziert. Die Höhe der
Mitfinanzierung aus EFRE-Mitteln beträgt
97,8 Millionen Euro, der Rest wird national
finanziert. 

Kritik: „Förderdschungel“
Im Mühlviertel wurde beispielsweise das
Projekt „Grenzenlos Radfahren am Grünen
Band Europa (GrenzRad)“ mit einem Pro-
jektvolumen von 1,2 Millionen Euro initiiert.
Es hat das Ziel, in Abstimmung und Koope-
ration mit verschiedensten Partnern grenz-
überschreitende Informationen und Dienst-
leistungen sowohl zu entwickeln als auch an-
zubieten. Sie sollen dazu beitragen, das ge-
meinsame Natur- und Kulturerbe in Südböh-
men und dem nördlichen Mühlviertel und
dem Waldviertel noch stärker ins Bewusst-
sein der Menschen zu rücken. Daran beteiligt
sind der Tourismusverband Mühlviertler
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Die Zusammenarbeit zwischen Österreich und Tschechien im Rahmen des EU-Förderpro-
gramms INTERREG bringt zahlreiche grenzüberschreitende Projekte hervor. Mit einem
„Memorandum of Understanding“ wurde ein weiterer Meilenstein gesetzt. 

Von Karin Bornett

Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit
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Kernland und die Naturraum Grünes Band
GmbH sowie vier Partner aus Tschechien.
Das wichtigste Projektergebnis sei dabei die
Bewerbung und die Erschließung des Kul-
tur- und Naturerbes in einer gemeinsamen
Region in verschiedenen Formen wie Publi-
kationen, interaktiven Naturlehrpfaden, The-
menwegen, Ausstellungen im Innen- und
Außenbereich, Workshops und vieles mehr.
Für diese Erschließung werden auch ver-
schiedene Infrastrukturmaßnahmen (Be-
schilderung, Leitsysteme, Infopoints für
Radfahrer) gesetzt und eine gemeinsame In-
formations- und Organisationsplattform ge-
schaffen. Diese hat nicht nur einen koordi-
nierenden Ansatz für das Projekt, sondern
sei laut Projektverantwortlichen durch ihre
nachhaltige Nutzung eines der wichtigsten
Projektergebnisse. Christoph Lettner, Ge-
schäftsführer der Naturraum Grünes Band
GmbH, spricht allerdings punkto Abwick-
lung von einem „Förderdschungel“. So sei
die Durchführung und Einreichung der Pro-
jekte nur mit professioneller Hilfe – etwa
tschechisch- und deutschsprachigen Mitar-
beitern – und externer Begleitung möglich,
so Lettner, der die aufwendige Einreichung
und damit verbundene Genehmigungen
ebenso kritisiert wie komplizierte Abrech-
nungen sowie lange Wartezeiten auf die Zwi-
schenfinanzierung durch Banken.
Trotzdem: Der Nutzen dieser und ähnlicher
Projekte ist vielseitig: Das touristische An-

gebot auf beiden Seiten der Grenze wird bes-
ser sicht- und erlebbar, nachhaltige Mobilität
gefördert und die Gemeinden profitieren von
der besseren Infrastruktur. Lettner zum Bei-
spiel erhofft vom Projekt „GrenzRad“ eine
Steigerung der Besucherzahlen bei den kul-
turellen Angeboten mittelfristig um 20 Pro-
zent und mehr Teilnehmer an naturnahen An-
geboten mittelfristig um rund 30 Prozent.

Memorandum soll Zusammenar-
beit verbessern
Um die Zusammenarbeit weiter zu stärken
und zu verbessern, wurde das Förderpro-
gramm erst kürzlich ergänzt: Anfang Sep-
tember unterzeichneten die in Niederöster-
reich für EU-Fragen zuständige Landesrätin
Barbara Schwarz und der tschechische Vi-
zeminister für Regionalentwicklung Zdenek
Semorád ein „Memorandum of Understan-
ding“. Damit wird nun die gemeinsame Fi-
nanzierung der Programmverwaltung des

EU-Förderprogramms partnerschaftlich und
verbindlich geregelt, was in administrativer
Hinsicht eine wesentliche Voraussetzung für
die Förderabwicklung sei, so die Verantwort-
lichen. Schwarz: „In den bisher mehr als 20
Jahren der Kooperation sind nicht nur weg-
weisende Projekte entstanden, wir sind ei-
nander auch auf der persönlichen bezie-
hungsweise menschlichen Ebene näherge-
kommen.“ Ü

Die aktuell laufende Projekt-Einreichfrist

endet am 3. November 2017 (um 14

Uhr). Bei Kooperationen im Bereich For-

schung und Entwicklung sind die Mittel

im INTERREG V-A-Programm Öster-

reich-Tschechien jedoch bereits zu 100

Prozent gebunden.

INFORMATIONi

Foto: OÖ.Tourismus/Röbl

EU-Landesrätin Barbara Schwarz unter -
zeichnete Anfang September gemeinsam
mit dem tschechischen Vizeminister für 
Regionalentwicklung Zdenek Semorád ein
„Memorandum of Understanding“.
Foto: NLK Burchhart

Christoph Lettner, Geschäftsführer der Natur-
raum Grünes Band GmbH: „… die Durchfüh-
rung und Einreichung der Projekte ist nur mit
professioneller Hilfe – etwa tschechisch- und
deutschsprachigen Mitarbeitern – und exter-
ner Begleitung möglich.“
Foto: Naturraum Grünes Band GmbH
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ÖÖ   Die Konjunktur zieht in Oberöster-
reich an, sodass beispielsweise die Ar-
beitslosigkeit sinkt und die Exporte
der heimischen Industrie steigen. Wie
zufrieden sind Sie damit?

Da muss man differenzieren. Sicherlich bin
ich zufrieden mit der Entwicklung, aber ich
bin keineswegs selbstzufrieden. Es gibt noch
immer sehr viel zu tun. Angesichts der der-
zeit erfreulichen Situation gilt es, ein stabiles
Wachstum über einen längeren Zeitraum zu
erzielen. Und hier gibt es durchaus auch Fak-
toren, die auf globaler Ebene noch Risiken
bergen. Ich denke da an die möglichen Fol-
gen eines Brexit, aber auch an die Situation
in den USA.

ÖÖ   Bedeuten die Mehreinnahmen im
Haushalt des Landes nicht auch, dass
wir weniger sparen müssen?

Nein, dieser Schluss wäre extrem verhäng-
nisvoll. Verantwortungsvolle Politik hält sich
genau in diesen Zeiten mit Ausgaben zurück,
um auf wirtschaftlich kritische Phasen gut

vorbereitet zu sein. Wir stehen daher weiter
auf der Bremse, auch wenn wir durch den
Wirtschaftsaufschwung eine niedrigere Ar-
beitslosigkeit haben und die Steueranteile für
uns höher werden. Dieser erfreuliche Effekt
für das Landesbudget tritt außerdem erst mit
zeitlicher Verzögerung ein. Wir brauchen
diese Einnahmen auch dringend für wichtige
Projekte im Bereich der Digitalisierung, der
Infrastruktur und Forschung. Etwa 150 bis
200 Millionen Euro wollen wir dafür ausge-
ben, aber gleichzeitig keine neuen Schulden
mehr machen. Durch die selbst auferlegte
Schuldenbremse sind wir also angehalten,
das Volumen für diese Ausgaben zu einem
großen Teil aus Einsparungen zu decken.

ÖÖ   Wer wird angesichts dessen  den Gür-
tel enger schnallen müssen?

Alle werden das, weil wir zunächst an der
Basis reduzieren und dann den Einsatz der
Mittel dort verstärken, wo die Schwerpunkte
zu setzen sind. Das ist vom Ansatz her neu,
nachdem wir früher bei jedem Ressort die

Mittel anteilsmäßig immer etwas erhöht ha-
ben. Wir konnten das so lange machen, als
es auch Zuwächse gab. Das hat sich geän-
dert. Nun fahren wir alles einmal herunter
und überlegen, wie wir die Mittel sinnvoll
neu verteilen. 

ÖÖ   Der Tourismus jubelt angesichts der
Nächtigungsrekorde. Er steht gleich-
zeitig auch vor großen strukturellen
Veränderungen. Wie sieht hier der
Zwischenstand aus?

Zunächst ist davon auszugehen, dass sich der
weltweite Reisemarkt noch stark verändern
wird. Nicht die Großen fressen die Kleinen,
sondern die Schnellen die Langsamen. Wir
müssen daher unsere Marktstrategie anpas-
sen und in einem strategischen Prozess de-
finieren, wo unsere neuen Märkte liegen.
Diese haben eine enorme Dynamik, weshalb
wir derzeit zum Beispiel massiv von den
Flusskreuzfahrten profitieren. Auch im Tou-
rismusressort spielt die Digitalisierung eine
große Rolle, wodurch auch neue Geschäfts-

Trotz des Aufschwungs auf der Bremse
Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl im Interview zur Schul-
denbremse und anderen Herausforderungen für das Bundesland.

LH-Stv. Dr. Michael Strugl 
setzt auf Vernetzung und 
den Ausbau von Stärken. 
Foto: Land OÖ/Denise Stinglmayr 
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modelle, wie beispielsweise airbnb, entste-
hen. Oberösterreich hat für die Digitalisie-
rung gute Voraussetzungen, weil wir mit
Tourdata bereits eine gute Basis gelegt ha-
ben.
Schließlich kommt es noch auf die Vernet-
zung der Anbieter an. In die Struktur der Ver-
bände fließen jedes Jahr 26 Millionen Euro,
die effizient einzusetzen sind. Es geht hier
insofern nicht um das Sparen, sondern da-
rum, noch besser miteinander zu kooperie-
ren. In Oberösterreich haben wir 104 Tou-
rismusverbände, Niederösterreich hat sechs. 

ÖÖ   Was bedeuten die angestrebten Zu-
sammenlegungen für die einzelnen
Verbände?

Das ist auch eine Chance, um sich neu zu
positionieren und Strukturen zu professio-
nalisieren. Zwei Drittel der Verbände sind
derzeit in einem konkreten Fusionsprozess,
ein Drittel bereitet diesen gerade vor – und
das, obwohl es das Gesetz dazu noch gar
nicht gibt. Ich weiß, dass solche Verände-
rungsmaßnahmen den Führungskomfort als
Landesrat nicht gerade erhöhen, aber das
muss gemacht werden.

ÖÖ   Wie wichtig ist es Ihnen als Wirt-
schaftsreferent, dass wir qualifizierte
Zuwanderer bekommen?

Da möchte ich zunächst zwei Dinge ausei-
nanderhalten. Österreich ist ein Zuwande-
rungsland. Das steht fest und liegt an der De-
mografie. Alles, was hier gegenteilig geäu-
ßert wird, ist ein populistischer Ansatz. Zu
trennen ist hier zwischen Zuwanderung und
Asyl. Letzteres ist auch im Kontext einer eu-
ropäischen Strategie zu sehen und durch die

Menschenrechtskonvention sind wir ver-
pflichtet, Flüchtlingen humanitäre Hilfe zu
gewähren. Wirtschaftliche Zuwanderung
hingegen ist kein Asylgrund und angesichts
dessen, dass die Demografie uns zeigt, dass
der Anteil der im Erwerb tätigen Bevölke-
rung sinkt, gilt es, diese strategisch zu lenken
und zu steuern. In der Vergangenheit ist es
allerdings dazu gekommen, dass Menschen,
die zu uns gekommen sind, meist älter und
weniger qualifiziert waren. Wir brauchen
aber ausländische Fachkräfte, die jung und
gut qualifiziert sind. 
Momentan fehlen uns 29.000 Fachkräfte, da-
von 11.000 Techniker. Wir haben nur zwei
Möglichkeiten: Entweder wir rekrutieren
diese erforderlichen Mitarbeiter aus der be-
stehenden Bevölkerung, indem beispiels-
weise mehr Frauen in technischen Berufen
arbeiten, oder wir erhöhen im Bereich der
Migranten die Qualifikation. 

ÖÖ   Angenommen, es gäbe nach der Natio-
nalratswahl im Zuge der Regierungs-
bildung den Ruf an Sie, als Wirt-
schaftsminister nach Wien zu gehen.
Kann man sich einem solchen Angebot
überhaupt entziehen?

Zunächst stellt sich diese Frage ja nicht und
natürlich kann man sich in einem freien Land
wie Österreich dieser Frage auch entziehen.
So etwas ist immer eine Abwägungssache
hinsichtlich der Situation in Oberösterreich,
der Rahmenbedingungen in Wien und natür-
lich auch der privaten Situation. Mein Zu-
gang ist es nicht, etwas von vornherein aus-
zuschließen, aber man muss sich das schon
gut überlegen. Ü

Neues Forschungszentrum 
für Mikroelektronik in OÖ
Mit Silicon Austria bekommt Österreich

ein neues Spitzenforschungszentrum für

Mikroelektronik auf Weltniveau. Neben

den Standorten Villach und Graz wird

OÖ an der JKU Linz den Bereich Hoch-

frequenztechnik übernehmen. „Exzellente

Kompetenzen in der Forschung und Ent-

wicklung, ein entsprechendes, internatio-

nal agierendes Unternehmensumfeld, die

enge Vernetzung von Forschung und

Wirtschaft, eine leistungsstarke Infra-

struktur und hochmodernes Equipment

bilden eine ausgezeichnete Basis dafür,

den Competence Lead zum Thema

Hochfrequenztechnik am Standort Ober-

österreich zu etablieren“, betont For-

schungs- und Wirtschaftsreferent Landes-

hauptmann-Stv. Michael Strugl. 

An der gemeinsamen Trägergesellschaft

Silicon Austria Labs GmbH (mit Sitz in

Graz) wird das Land OÖ mit 4,95 Pro-

zent beteiligt sein. Geplant ist, dass die

Upper Austrian Research GmbH (UAR)

diese Anteile übernimmt und als Gesell-

schafter agiert. „Als Mitgesellschafter des

Forschungszentrums wird die UAR nach-

haltig bei der strategischen Weiterent-

wicklung mitwirken.  Als Forschungsleit-

gesellschaft des Landes OÖ bringt die

UAR die entsprechend erforderliche Ex-

pertise mit“, so Strugl. Nach intensiver

Konzeptarbeit und Abstimmung mit den

für die Thematik zentralen Bundeslän-

dern wird das Zentrum heuer seine Ar-

beit aufnehmen. Der Startschuss ist für

Oktober angesetzt.

INFORMATIONi

Sie präsentierten einen neuen Teil der oö. Forschungslandschaft: DI Dr-Ing. Johann Hoffelner, Univ.-Prof Dr. Meinhard Lukas, Landeshauptmann
Mag. Thomas Stelzer, Wirtschafts- und Forschungsreferent LH-Stv. Dr. Michael Strugl, Johannes Gschwandtner und Dl Dr. Wilfried Enzenhofer
(v.l.). Foto: Land OÖ/Kraml 



A
ls Teil der Trodat Trotec Group
entwickelt, produziert und ver-
marktet Trotec Lasergeräte zum
Beschriften, Schneiden und Gra-
vieren sowie Gravurmaterialien.

Als Innovationsführer setzt Trotec neue
Standards im Lasersegment, mit einer instal-
lierten Basis von über 30.000 Systemen be-
treut das Unternehmen heute Kunden in über
90 Ländern und beschäftigt mehr als 550
Mitarbeiter weltweit: Tendenz (stark) stei-
gend. Trotec entstand 1997 aus einem For-
schungszweig von Trodat – dem größten
Stempelhersteller weltweit – und ist heute
ein weltweit führendes Unternehmen im Be-
reich der Lasertechnologie. 
Im Jahr 2015 erreichte der oberösterrei-
chische Laserhersteller erstmals einen Um-
satz von über 100 Millionen Euro. Jahre zu-
vor wurde als fast visionäre Zielsetzung die

Durchbrechung dieser Umsatzschallmauer
für 2015 formuliert und punktgenau erreicht:
Exakt 100,8 Millionen Euro Umsatz waren
es letztendlich. 2016, im letzten abgeschlos-
senen Geschäftsjahr erzielte Trotec ein Um-
satzplus von 9,1 Prozent, der Umsatz konnte
auf knapp 110 Millionen Euro gesteigert
werden.  „Vor 20 Jahren haben wir in einem
Container begonnen, unsere Vision Wirk-
lichkeit werden zu lassen. Bis heute haben
wir einiges erreicht. Trotec Laser werden
nicht nur in einer Vielzahl an Unternehmen
eingesetzt, um die Profitabilität zu steigern,
sondern sie verändern auch ein kleines Stück
unserer Welt: Sei es durch den Einsatz in der
Medizintechnik oder in der Forschung. Ich
bin sehr stolz auf das Trotec-Team und über-
zeugt, dass wir erst am Anfang unserer Reise
stehen“, ist Geschäftsführer  Dr. Andreas
Penz begeistert von der Entwicklung.
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20 Jahre Trotec Laser
In rekordverdächtig kurzer Zeit von nur 20 Jahren hat es die Trotec Laser GmbH vom
Start-up zum Weltmarktführer bei Lasermaschinen zum Schneiden, Markieren und Gravie-
ren geschafft. Von dem einstigen „Entwicklungs- und Forschungscontainer“ hin zum
Green-Building-Headquarter in Oberösterreich.

Geschäftsführer Dr. Andreas Penz blickt opti-
mistisch in die Zukunft. Fotos: Trotec Laser GmbH
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Umsatzschallmauer bis 2020:  
200 Millionen Euro anvisiert
Die hohe Wachstumsrate spiegelt sich auch
im Jahr 2017 mit einem aktuellen Umsatz-
plus von rund 20 Prozent wider. Mit dem heu-
rigen Wachstum und laufenden Investitionen
in die Zukunft setzt Trotec einen wesentli-
chen Grundstein für das angepeilte Umsatz-
ziel im Jahr 2020. „Dieses Wachstum scheint
auf den ersten Blick unglaublich hoch, aber
der Laserbereich ist ein äußerst dynamischer
und Laseranwendungen findet man heute in
allen wichtigen Lebensbereichen. Zum Bei-
spiel in der Medizintechnik. Wir fertigen mit
unseren Lasergeräten beispielsweise Stents.
Oder im Forschungsbereich sind Laseran-
wendungen einfach nicht mehr wegzuden-
ken, so zum Beispiel bei der Entwicklung des
Mars Rover. Auch in Industrie und Gewerbe
spielt unsere Trotec-Lasertechnik eine wich-
tige Rolle. Entscheidend ist die Frage: Wa-
rum machen wir Laser? Antwort: Wir ma-
chen unsere Kunden erfolgreich, und diese
nachhaltige Strategie lässt uns überpropor-
tional wachsen“, erläutert Penz. Die formu-
lierte Zielsetzung für die Zukunft von Trotec
Laser lautet: weltweite Nummer eins im La-
sersegment zu werden und Marktführer in
den definierten Kernmärkten.
„Wenn man bedenkt, dass weniger als 0,5
Prozent der in Österreich gegründeten Fir-
men jemals eine vergleichbare Größe wie
Trotec erreichen, wird erst ersichtlich, welch
bemerkenswerte Leistung hier vollbracht

wurde. Mehr noch – in fast rekordverdäch-
tiger Zeit hat es Trotec vom Start-up zum
heutigen Weltmarktführer bei Laserplottern
geschafft. Herzliche Gratulation an das ge-
samte Team. Eine unglaubliche Erfolgsstory,
die wir mit Sicherheit fortschreiben werden“,
ist auch Geschäftsführer und CEO  Ing. Mag.
Michael Peduzzi sehr stolz auf das Erreichte.

Feierlichkeiten zum 20-jährigen
Trotec Firmenjubiläum
Andreas Penz ließ anlässlich der 20-jährigen
Jubiläumsfeier im Sommer 2017 die vergan-
genen zwei Jahrzehnte mit Meilensteinen der
Entwicklung Revue passieren, mit teils per-
sönlichen Einblicken und Erlebnissen er-
gänzt. Mit Stolz dankte er dem Trotec-Team
für den unermüdlichen Einsatz und dem so
besonderen Team Spirit bei Trotec, der die
Basis dieser Erfolgsstory repräsentiert: In
Rekordzeit vom einstigen Start-up zum heu-
tigen Weltmarktführer bei Lasermaschinen.

Innovation aus Oberösterreich
Als Teil der Trodat Trotec Unternehmens-
gruppe entwickelt, produziert und vermark-

tet der europäische Innovationsführer Laser-
systemlösungen und Lasergeräte zum Be-
schriften, Schneiden und Gravieren von ver-
schiedensten Materialien und Werkstoffen.
Absaugsysteme und Laser- und Gravurma-
terial runden das Produktportfolio ab. Mit 17
Vertriebstöchtern und rund 550 Mitarbeitern
betreut Trotec Kunden in über 90 Ländern.
Der Exportanteil liegt bei 97 Prozent, der ak-
tuelle Umsatz 2016 liegt bei rund 110 Mil-
lionen Euro. Bis 2020 soll dieser auf 200
Millionen Euro gesteigert werden.

Zur Trodat Trotec Group / Trodat
Trotec Holding GmbH
Trotec ist mit 17 Vertriebstöchtern und über
50 Demo Räumen in über 90 Ländern ver-
treten und verfügt über ein Distributoren-
Netzwerk mit 113 Partnerunternehmen. Un-
ter dem Dach der Trodat Trotec Holding
GmbH ist die Unternehmensgruppe mit der
Marke Trodat im Bereich Stempelerzeugung
sowie mit der Marke Trotec im Laserbereich
weltweit führend tätig. Trodat ist größter
Stempelproduzent der Welt und Trotec Welt-
marktführer bei Laserplotter zum Gravieren,
Schneiden und Markieren.
Die Trodat Trotec Group erwirtschaftet ak-
tuell (Zahlenbasis letztes abgeschlossene
Geschäftsjahr 2016) einen Gesamtumsatz
von mehr als 227,5 Millionen Euro und be-
schäftigt weltweit rund 1400 Mitarbeiter in
knapp 40 Konzerngesellschaften. Die Unter-
nehmensgruppe ist in etwa 150 Ländern der
Welt präsent. Die Exportquote beläuft sich
auf insgesamt mehr als 98 Prozent.
Sitz der Trodat Trotec Holding ist Wels in
Oberösterreich, wo sich auch der wichtigste
Produktionsstandort der Stempelerzeugung
inklusive Forschung und Entwicklung befin-
det. Produktions- und Vertriebsstandort von
Trotec ist Marchtrenk, etwa zwei Kilometer
von Wels entfernt. Die Trodat Trotec Hol-
ding GmbH als Privatunternehmen befindet
sich zu 100 Prozent im Besitz von Familien-
stiftungen. Ü

Das neue Headquarter in
Marchtrenk bietet beste
Voraussetzungen für den
wirtschaftlichen Erfolg.

Aus dem einstigen Forschungscontainer entstand Beeindruckendes.

W
er
bu

ng



Die Oö. Gesundheits- und Spitals-AG
(gespag), größter Spitalsträger des
Landes, ist seit Kurzem Innovations-

partner der Greiner Bio-One GmbH aus
Kremsmünster und beweist damit einmal
mehr Zukunftsorientierung und Pionierqua-
litäten.  Gemeinsam mit der Greiner eHealth
Technology (GeT), die digitale Systemlö-
sungen für Gesundheitsanbieter  entwickelt,
stellte die gespag ein weltweit einmaliges
Projekt vor, das den gesamten Blutabnahme-
prozess digital abarbeitet und dokumentiert
und einen der Kernprozesse der
Patient/inn/enversorgung revolutioniert. 
„Kooperationen und Allianzen aktiv zu för-
dern entspricht seit vielen Jahren dem Selbst-
verständnis der Oö. Gesundheits- und Spi-
tals-AG. Im Rahmen einer Innovationspart-
nerschaft – innerhalb des Medizintechnik-
clusters (MTC) – haben wir nun auch erst-
mals eine Kooperation mit der Industrie ein-
gehen können, die klare Vorteile für beide
Seiten mit sich bringt: Die gespag-Patientin-
nen/Patienten profitieren von der Innovation
und wir öffnen der Greiner Gruppe im Ge-
genzug den Markt als namhafte Referenz im
Gesundheitswesen“, erklärt gespag-Vorstand
Mag. Karl Lehner, MBA die Hintergründe
der Kooperation.

Best-Practice-Beispiel
Greiner Bio-One setzt auf die Digitalisierung
der Präanalytik rund um die Probenent-
nahme für Laboruntersuchungen. Hierdurch
erhöhen sich die Proben- und Behandlungs-

qualität sowie die Sicherheit für die
Patient/inn/en – ein wesentlicher Faktor im
klinischen Tagesgeschäft der gespag. „Auf
Basis unserer strategischen Partnerschaft ist
es gelungen, ein weltweites Best-Practice-
Beispiel für die digitale Probenverarbeitung
bei der Blutentnahme zu schaffen. Das in-
ternationale Interesse von Medizintechnik-

Branchenkennerinnen und -kennern bestätigt
unsere Vorreiterrolle im Bereich von Sys-
temlösungen für die Blutabnahme“, sagt
Dipl.-Betriebsw. (DH) Axel Kühner, Vor-
standsvorsitzender der Greiner Gruppe.

Weltweit einzigartiges Projekt
mit oberösterreichischen Wurzeln
Die neue Systemlösung verknüpft die Blut-
entnahme mit eigenentwickelter Software
und ermöglicht eine digitale Abarbeitung
und Dokumentation des gesamten präanaly-
tischen Prozesses – von der Anforderung der
Blutabnahme bis zum Endbefund. Dies ga-
rantiert 100-prozentige Nachverfolgbarkeit
und Transparenz. Verwechslungen oder fal-
sche Analysen können somit ausgeschlossen
werden. Konkret sind alle Probenröhrchen
mit einem Barcode versehen. Das bisher
weltweit gängige manuelle Etikettieren der
Röhrchen sowie weitere administrative Pro-
zessschritte durch Pflegepersonal entfallen.
Am Beginn der Blutabnahme steht die Iden-
tifikation der Patientin/des Patienten – verbal
und mittels ID-Scan auf dem Identifikations-
armband. Die Namen der Patient/inn/en sind
nicht mehr auf dem Röhrchen vermerkt, was
100-prozentigen Datenschutz garantiert.
Auch der Laborauftrag wird mittels Scan au-
tomatisch geöffnet und die benötigten Pro-
benbehälter werden angezeigt. Der jeweilige
Barcode der Proben wird schließlich mit der
Patientenidentifikation verknüpft, im System
gespeichert und der Laborauftrag automa-
tisch initiiert. Ü
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Branchenübergreifende 
strategische Partnerschaften stärken 
gespag-Kooperation mit der Industrie erhöht Patient/inn/ensicherheit.

Dipl.-Betriebsw. (DH) Axel Kühner (Vor-
standsvorsitzender Greiner Holding) und
Mag. Karl Lehner, MBA (Vorstandssprecher
der gespag) freuen sich über die strategi-
sche Partnerschaft zwischen Industrie und
Gesundheitsanbieter zum Wohle der Pa-
tient/innen. Foto: Dostal

Mit dem neuen 
System gewährleisten

die gespag und ihre
acht Kliniken die best-

mögliche Sicherheit
für Patient/inn/en. 

Foto: gespag

W
er
bu

ng



Während die Linzer damals mit dem
Ketzer keine sonderliche Freude
hatten und ihm laufend das Leben

schwermachten, so dass er die Stadt im Jahr
1627 wieder verließ, besinnt man sich heute
wieder seines Vermächtnisses. So gibt es mit
dem Keplerforum Linz einen Verein, der mit
großem Engagement tätig ist und gleich
mehrere Projekte rund um den geschmähten
Gelehrten in der Stadt umsetzen möchte.

Kühne Entwürfe
Eines davon ist das „Keplarium“, das als In-
novationszentrum und Sternwarte in der
Nähe des Linzer Schlosses im Berg errichtet
werden soll. Im Gegensatz zu den früheren
Plänen eines Musiktheaters im Berg, die im
Jahr 2000 nach einer Volksbefragung am Wi-
derstand der Bevölkerung gescheitert sind,
soll sich die Architektur in diesem Fall aller-
dings besser in die Landschaft einfügen. Ab-
gesehen von einigen imposanten Renderings
der künftigen Architektur ist es den Initiato-
ren bislang aber noch nicht möglich gewe-
sen, genauere Informationen zu diesem Vor-
haben zu verbreiten. Angesichts dessen, dass

es in Linz ohnehin bereits eine Sternwarte
gibt, wäre hier noch viel Überzeugungsarbeit
zu leisten. Auch an Innovationszentren man-
gelt es im Linzer Zentralraum nicht wirklich,
wobei der Standort beim Linzer Schloss hin-
sichtlich der Anbindung an die Infrastruktur
derzeit denkbar ungeeignet wäre.

Planetarische Fortbewegung
Darüber dürften sich die Initiatoren aller-
dings den Kopf zerbrochen haben, denn das
andere Projekt befasst sich mit der Planung
und Umsetzung einer Planetenseilbahn, wel-
che die Donau quert und die wichtigsten
Punkte entlang der Linzer Kulturmeile mit-
einander verbindet und natürlich auch zum
„Keplarium“ führen soll. Das Besondere an
dieser Idee besteht auch in der Gestaltung
der Gondeln, die den Planeten unseres Son-
nensystems nachempfunden sein werden. 
An sich ist der Personentransport mit Gon-
deln nichts Neues. In Köln quert beispiels-
weise schon seit 1957 eine Seilbahn mit ei-
ner Länge von 935 Metern den Rhein. Sel-
biges gilt auch für Koblenz, und im Zuge der
Olympischen Spiele erhielt auch London

eine Seilbahn über die Themse. Auch andere
Großstädte wie New York und Mexiko City
haben Seilbahnen, die nicht nur touristischen
Zwecken dienen, sondern zur Lösung von
Verkehrsproblemen beitragen sollen. Insbe-
sondere in Lateinamerika hat man dieses Po-
tenzial in zahlreichen Städten erkannt. 

Projekte in Schwebe
Jenseits des touristischen Potenzials könnte
das Linzer Projekt allerdings kaum zu einer
wirklichen Entlastung der Verkehrssituation
in der Linzer Innenstadt führen, zumal seit
kurzer Zeit auch der große Pendlerparkplatz
am Gelände des Urfahraner Marktes nicht
mehr genutzt werden darf. Die Planetenseil-
bahn wäre höchstens eine touristisch und
ökologisch überlegenswerte Ergänzung zum
bestehenden Angebot und stellt an sich wahr-
scheinlich noch keine Lösung für Verkehrs-
probleme dar, die in der Landeshauptstadt
gegenwärtig eine wesentlich größere Dring-
lichkeit haben. Ü

Infos unter: www.keplarium.at

Eine Stadt im Seilbahnbann?
Mitte 1618, also vor bald 400 Jahren, stieß Johannes Kepler auf das 3. Gesetz zur Be-
schreibung der Bewegung idealer Himmelskörper. Das nahende Jubiläum sorgt nun
selbst für Bewegung, und zwar in Linz, wo Kepler einige Jahre seines Lebens verbachte. 

Von Thomas Duschlbauer

Das Design der Gondeln erzählt auch eine Geschichte. 
Foto: Keplerforum Linz



Neue Niederlassungen eröffnet
Nach der Eröffnung einer Niederlassung in
Dresden im Mai 2017 öffnet nun eine neue
Niederlassung in Landshut ihre Pforten.
Durch die Achse Wien, Wels und Landshut
und deren enge Zusammenarbeit wird das
Vertriebs- und Betreuungsnetzwerk für
Österreich und den Freistaat Bayern noch
enger gewoben.
Damit unterstreicht oxaion seinen geplanten
Wachstumskurs weiter und positioniert sich
in Österreich und Deutschland flächende-
ckend als Anbieter moderner Unternehmens-
Software für den Mittelstand. 

Neue Branchenfunktionalitäten
Mit moderner Technologie und dem Vorteil
eines hoch integrierten Systems geht oxaion
jetzt den nächsten Schritt und verstärkt seine
Branchenausrichtungen. So wurden zum
Beispiel in der Medizintechnik Erweiterun-
gen im Bereich UDI (Unique Device Iden-
tification) und electronic signature (nach
21CFR Part 11) durchgeführt. Damit steht
den Kunden ein noch leistungsfähigeres Sys-
tem zur Verfügung, welches dem Unterneh-
men hilft, regulatorische und funktionale An-
forderungen gleichermaßen zu erfüllen und
sich für die Zukunft aufzustellen. Aber auch
in den anderen Kernbranchen, dem Maschi-
nen- und Anlagenbau, der Elektro- und Elek-
tronikindustrie, in der Projektierung, im Be-
reich Service und Vermietung, im Handel als
auch in der Automotive-Branche wurden
zahlreiche Neuerungen umgesetzt. 

Neue Technologien
oxaion bietet nun ein eigenes und vollständig
in die Oberfläche integriertes BI-System an.
Analytics Pro ermöglicht Business Intelli-
gence mit Performance der Enterprise-
Klasse und macht Beziehungen zwischen
Daten sichtbar. oxaion Analytics Pro wird
im oberösterreichischen Wels entwickelt und
nutzt die QlikSense®-Visualisierungstech-

nologie des weltweit etablierten BI-Spezia-
listen QlikTech®. Anwender können eigene
Kennzahlen und Dashboards unkompliziert
hinzufügen. Bereits vorparametrisierte
Dashboards stehen rollenbasiert und durch
In-Memory-Technologie ohne Wartezeiten
zur Verfügung. Ein weiteres Highlight  stellt
die Entwicklung eines Full-HTML5-Clients
dar.

Vorsprung durch Forschung
Im Sinne von Industrie 4.0. und smart pro-
duction führen oxaion und Banner Batterien
gemeinsam mit der FH OÖ ein von der
Österreichischen Forschungsförderungsge-
sellschaft (FFG) unterstütztes Forschungs-
projekt durch. Dabei werden die Produkti-
onsprozesse von Banner ganzheitlich  abge-
bildet und ein virtuelles Produktionsunter-
nehmen erstellt. Die am Campus Hagenberg
entwickelte Optimierungsumgebung Heuris-
ticLab verbessert dann durch den Einsatz si-
mulationsbasierter Optimierung die Pla-
nungsparameter der Produktion hinsichtlich
Kosteneffizienz und Liefertreue. 

oxaion als Arbeitgeber
Im Zuge der Expansion erweitert oxaion lau-
fend den Personalstand. Aktuell werden
junge, motivierte Entwickler (Java) bzw.
Mitarbeiter für den Support gesucht (kar-
riere@oxaion.at). Ü
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ERP-Anbieter oxaion auf Wachstumskurs

www.oxaion.at | info@oxaion.at

„oxaion ist auf sehr gutem Weg und unsere
Kunden erwartet geradezu ein Feuerwerk an
neuen, innovativen Lösungen.“
Markus Hufnagl, GF der oxaion Österreich
Foto: oxaion

Der ERP-Anbieter oxaion setzt seinen Wachstumskurs fort. 
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Erstmals ermöglichen tecnet equity und
accent Gründerservice im Auftrag des
Landes Niederösterreich zwei Studie-

renden die Teilnahme an der renommierten
Berkeley Entrepreneurship Summer School
im Silicon Valley.
„Wir wollen nun einen Schritt setzen, damit
auch niederösterreichische Studierende die
US-amerikanische Gründungskultur und den
besonderen Spirit im Silicon Valley erleben
können“, erklärt Wirtschaftslandesrätin Petra
Bohuslav: „Idealerweise werden auch schon
Kontakte für eine zukünftige internationale
Markterschließung geknüpft. Damit wollen
wir einen weiteren Schritt setzten, um Nie-
derösterreich noch attraktiver für technolo-
gische Gründerinnen und Gründer zu ma-
chen.“
Die zehn besten Unternehmensideen aus den
niederösterreichischen Fachhochschulen tra-
ten in einem eigenen „Pitching Event“ an.
Das Team von „A Slice of Reality“ konnte
die Jury überzeugen und den Aufenthalt ge-
winnen. „Es ist großartig, dass wir die Jury
mit unserem Pitch überzeugen konnten und

nun die Reise in die USA antreten durften,
um in Berkeley den amerikanischen Start-
up-Spirit hautnah mitzuerleben, und hoffen
vor Ort neue Kontakte zu knüpfen“, freuen
sich Felix Blasinger und Max Heil vom
Team „A Slice of Reality“. 
„Wir wollen gerade im Technologiebereich
bewusst den internationalen Wissensaus-
tausch fördern und jungen heimischen Er-
findern den Blick über die Grenzen ermög-
lichen“, betont Doris Agneter, Geschäftsfüh-
rerin von tecnet equity. Und accent-Ge-
schäftsführer Michael Moll ergänzt: „Darum
hat Landesrätin Petra Bohuslav bei ihrem
Besuch in Berkeley einen Kooperationsver-
trag mit dieser amerikanischen Elite-Univer-
sität abgeschlossen.“ Daraus resultiert nun
die Reise der beiden Studenten ins Silicon
Valley.
Die Medientechnikstudenten waren mit den
Einschränkungen von 360°- bzw. Virtual-
Reality-Videos unzufrieden und entschlos-
sen sich, ein eigenes interaktives Aufnahme-
und Wiedergabesystem zu entwerfen. 
Die drei Studenten haben diese Technik wei-

terentwickelt: Anstatt des statischen Stand-
bilds aus vielen Fotokameras ermöglicht ihre
Technik mit vielen Filmkameras das Ändern
der Perspektive mit bewegten Bildern. Be-
trachterinnen und Betrachter können die An-
sicht entweder am Bildschirm mit der Maus
oder vor einer Leinwand durch Verändern
der eigenen Körperposition drehen und be-
stimmen selbst, aus welchem Blickwinkel
sie eine Szene sehen. Für diese Technologie
erhielt das Team von „A Slice of Reality“
dieses Jahr auch den begehrten Staatspreis
für Digital Solutions. Ü

Das Bootcamp-Team: Amy Vatcha, Felix Blasinger, Max Heil, Alannah MacDiarmid, Maira Dayal (v.l.).
Foto: Sutardja Center for Entrepreneurship and Technology

accent Gründerservice GmbH
Viktor-Kaplan Str. 2 / Haus C / 2. Stock

A-2700 Wiener Neustadt
Tel: +43 (2622) 90 613

www.accent.at

Im August begann für die beiden niederösterreichischen Studenten Felix Blasinger und
Max Heil die Summer School an der Universität Berkeley im Silicon Valley. Die beiden
Medientechnikstudenten der Fachhochschule St. Pölten setzten sich mit ihrem Projekt 
„A Slice of Reality“ beim Wettbewerb, der von tecnet und accent im Auftrag des Landes
Niederösterreich organisiert wurde, durch.

Niederösterreichische Studenten 
holen sich den letzten Schliff 
an der US-Eliteuni Berkeley
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V
or Kurzem war es so weit: Der
Batterienhersteller Kreisel Elect-
ric eröffnete in Rainbach im
Mühlkreis sein neues Headquarter
samt Forschungs- und Entwick-

lungszentrum. An dem fast 7.000 Quadrat-
meter großen Standort, der neben einer Pro-
totypenwerkstatt auch eine komplett auto-
matisierte Fertigungslinie für Kreisel Elect-
ric Batteriespeicher zur Ausstattung von
Pkw-, Lkw-, Bus-, Boot- oder Flugzeug-
Kleinserien sowie Speicherlösungen enthält,
sollen bereits im kommenden Jahr mehr als
200 Mitarbeiter beschäftigt sein.
Damit ist das Mühlviertel einen weiteren
auch international sichtbaren Schritt auf dem
Weg zum Hightech-Viertel gegangen. 

Lange Liste
Denn neben Kreisel haben zahlreiche
Hightech-Unternehmen aus den verschie-
densten Bereichen die nördlich von Linz ge-
legene Region zu ihrem Standort erkoren
oder sind hier bereits seit Langem ansässig.
Wie etwa die Textilfirma A. Haberkorn in
Freistadt: 1919 als Seilwarenfabrik gegrün-
det, stellen die rund 200 Mitarbeiter mittler-
weile hochwertige technische Textilien her,
die unter anderem an Zulieferbetriebe der
Automobilindustrie geliefert werden. Oder
der in Kollerschlag ansässige Loxone Elect-
ronics, Marktführer bei Smart-Home-Kom-
plettlösungen. In Niederranna wiederum ist
Global Hydro, weltweit führender Spezialist
im Bereich Kleinwasserkrafttechnologien,
daheim. 
Und auch der Softwarepark Hagenberg, ei-
ner der Innovationstreiber in und für Ober-

österreich, steht im Mühlviertel. 1989 als
Spin-off der Johannes-Kepler-Universität
Linz gegründet, sind auf dem Areal rund um
das Schloss Hagenberg mittlerweile elf For-
schungseinrichtungen und 23 Ausbildungs-
programme beheimatet. Nicht zu vergessen
die derzeit 75 Unternehmen. Und es werden
laufend mehr, erfreut sich doch die Symbiose
von Forschung, Lehre und Wirtschaft großer
Beliebtheit. „Pro Jahr kommen etwa zehn
neue Betriebe hinzu“, ist Sonja Mündl, Lei-
terin des Softwareparks Hagenberg, stolz.
Aber nicht nur das: „Unsere Firmen expan-
dieren derzeit extrem“, freut sich Mündl. 

Ausbau geplant
Die Folge: Der Softwarepark platzt aus allen
Nähten, neue Büroräume müssen her. „Das
Minimum sind 3.000 Quadratmeter – dabei
haben wir die Neuzugänge noch gar nicht
berücksichtigt“, sagt Mündl. Noch heuer sol-
len die erforderlichen Verhandlungen abge-

schlossen sein, der Baubeginn für das neue
Gebäude ist für nächstes Jahr geplant.
Dass das Mühlviertel als Standort beliebt ist,
ist nach Ansicht von Sabine Griesmann, Re-
gionalmanagerin für Raum- & Regionsent-
wicklung Regionalmanagement OÖ GmbH,
Geschäftsstelle Mühlviertel, auf verschie-
dene Faktoren zurückzuführen. Zu den Hard-
facts würden etwa die Verbesserung der In-
frastruktur durch Erschließung des nord-
westlichen Mühlviertels mittels B127, der
Rohrbacher Straße, und des nordöstlichen
Mühlviertels durch die Mühlviertler Schnell-
straße S10 sowie der sukzessive Aufbau von
Technologiezentren in allen Bezirken gehö-
ren. Ausbildungszentren wie die FH Hagen-
berg oder die HTL Neufelden wiederum
würden für gut ausgebildete Mitarbeiter sor-
gen. Darüber hinaus wurden im Mühlviertel
in den letzten Jahren sukzessive interkom-
munale Betriebsbaugebiete erschlossen, um
Unternehmensansiedlung zu ermöglichen.Ü
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Der Softwarepark Hagenberg gilt als einer der
Innovationstreiber in Oberösterreich.
Foto: Softwarepark Hagenberg

Auf dem Weg zum Hightech-Viertel
Zahlreiche Hightech-Unternehmen haben das Mühlviertel zu ihrem Standort erkoren. Und
das nicht nur im Softwarepark Hagenberg.

Von Ursula Rischanek

Rund 200 Mitarbeiter sollen 2018 im neuen Kreisel Electric Headquarter und Forschungs-
zentrum arbeiten. Foto: Peter Scherb
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Natürlich klingt das auf den ersten Blick
sehr selbstbewusst. Wir haben aber in
den letzten Jahren immer wieder Be-

wertungen von rund einer viertel Milliarde
Euro in Österreich erzielt. Ich bin überzeugt
davon, dass wir mit vereinten Kräften bedeu-
tend Größeres hinbekommen werden“, ist
Mitbegründer Roman Scharf optimistisch. 
Der Fonds setzt nach den ersten Frühphasen-
investments durch Business Angels und
Seed-Finanzierer an und hat das Ziel, ge-
meinsam mit globalen Top-VCs Kapital,
Netzwerk und Know-how zur internationa-
len Expansion bereitzustellen. capital300
wurde mit intensiver Unterstützung durch
das Linzer startup300 von Roman Scharf
und Peter Lasinger gegründet und im Mai
bei der FMA als EuVECA Fonds registriert.

Hoffnung auf Erfolgsgeschichten
Zielgröße des Fonds sind 40 bis 60 Millionen
Euro, ein „First Closing“, das operative Tä-
tigwerden des Fonds, wird mit 20 Millionen
Euro angestrebt, denn um das Start-up-Eco-

system mit Dynamik weiterentwickeln zu
können, mangelt es in Österreich immer
noch an entsprechendem Risikokapital und
signifikanten Erfolgsgeschichten. „80 Pro-
zent der Start-up-Investments in Österreich
zwischen zwei und fünf Millionen Euro wer-
den von nicht österreichischen Risikokapi-
talgebern getätigt. Bei einer Investment-
summe von fünf Millionen Euro sind das so-
gar 100 Prozent“, so Peter Lasinger, Mana-
ging Partner von capital300. 
capital300 wird in einem mehrstufigen Pro-
zess in Start-ups investieren. Den Fokus bil-
den Wachstumsfinanzierungen, die drei bis
fünf Mal jährlich erfolgen sollen. Es wird
aber bei Bedarf auch kleinere Investments in
früheren Phasen geben, um vielversprechen-
den Unternehmen die notwendigen Entwick-
lungen für eine große Wachstumsfinanzie-
rung zu ermöglichen. Für die größeren Ka-
pitalrunden wird capital300 die Lücke zum
internationalen Risikokapital schließen. „ca-
pital300 wird seine Investments Hand in
Hand mit globalen Venture-Capital-Größen

von der US-Westküste und aus London täti-
gen. Eine entsprechende Zusammenarbeit,
etwa mit Sequoia Capital, Accel Partners,
Andreessen Horowitz, Atomico, Greylock
Partners, Mosaic Ventures oder Mayfield, ha-
ben wir in den letzten Wochen detailliert“,
sagt Managing-Partner Roman Scharf. „Wir
bieten ein attraktives Paket: Co-Investments
bis zu 50 Prozent, engen Kontakt zu den in-
vestierten Start-ups sowie einen sehr gut
strukturierten, qualifizierten Dealflow.“
Letzteres wird durch die enge Zusammenar-
beit mit allen relevanten Playern des öster-
reichischen Start-up-Ecosystems sicherge-
stellt. Allen voran ist dabei die Partnerschaft
mit dem Business-Angel-Netzwerk
startup300 AG zu nennen, ergänzt Roman
Scharf: „startup300 ist Teil der Gründungs-
story und damit natürlich Teil der DNA von
capital300. Die aktuell 120 Aktionäre des
Business-Angel-Netzwerkes gehören zu den
aktivsten der österreichischen Szene.“ Ü

Kapitalausstattung 
im Umfeld von startup300

Die startup300 AG ist ein österrei-

chisches Business-Angel-Netzwerk

und Start-up-Infraskturanbieter. 

startup300 wurde im Dezember 2015

von Bernhard Lehner und Michael Eisler

gegründet. Hinter startup300 stehen 120

österreichische start-up-orientierte Un-

ternehmer und Business Angels, darunter

Hansi Hansmann, Michael Altrichter, die

Gründer von Runtastic und karriere.at,

Stefan Kalteis, Niko Alm oder Gabriel

Grabner. startup300 ist aktuell in 28

Start-ups investiert und hat 2016 ein In-

vestitionsvolumen von sieben Millionen

Euro aufgebracht. Im Juni startete

factory300, ein Start-up-Campus in der

Linzer Tabakfabrik, sowie die Unterneh-

mensberatung think300 GmbH.

Infos unter: www.startup300.at

INFORMATIONi

Kommt das Einhorn?
Das österreichische Startup-Ecosystem bekam jüngst mit capital300 einen neuen aus pri-
vaten Mitteln finanzierten Venture Capital-Fonds. Dessen Vision ist es, das erste österrei-
chische Start-up-Unicorn bzw. ein Start-up mit einer Unternehmensbewertung von über
einer Milliarde Euro auf den Weg zu bringen.

Von Thomas Duschlbauer

In der Linzer Tabakfabrik hat sich eine lebendige Gründerszene etabliert. Foto: Duschlbauer



Das ecoplus Investorenservice und die
ecoplus Wirtschaftsparks vermelden
erfreuliche Wirtschaftsdaten: Auch in

den ersten sechs Monaten des laufenden Jah-
res 2017 hält der Zuzug von Betrieben nach
Niederösterreich an. 
„Niederösterreich ist trotz eines verschärften
nationalen und internationalen Standortwett-
bewerbs einer der attraktivsten Betriebs-
standorte Österreichs. Dies belegt die Halb-
jahresstatistik unserer Wirtschaftsagentur
eindrucksvoll. Mit unserer neuen Plattform
www.standort-noe.at bieten wir Betrieben
ein zusätzliches Tool, den optimalen Stand-
ort in Niederösterreich zu finden“, freut sich
Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav.

„Dank Ansiedlungen und Betriebserweite-
rungen konnten im ersten Halbjahr 2017 in
unserem Bundesland 350 Arbeitsplätze ge-
schaffen und gesichert werden, wovon der
Löwenanteil mit rund 260 Arbeitsplätzen
neu geschaffen wurde. Die Nachfrage reißt
nicht ab: Zurzeit sind über 300 weitere Pro-
jekte in Bearbeitung. Das zeigt, dass Nieder-
österreich ein begehrter Standort ist“, betont
Bohuslav. 
Ein neuer Standort konnte der Firma Carrier
Transicold Austria, die sich mit dem Aufbau,
der Wartung und der Reparatur von Kältege-
räten für Kühllogistik beschäftigt, im IZ NÖ-
Süd vermittelt werden. ecoplus errichtet hier
einen maßgeschneiderten Neubau inklusive

Büros, Werkstätten und Lager. Dadurch kann
nach der Übersiedlung Carrier Transicold
Austria seinen Mitarbeiterstock deutlich er-
höhen, was zu einem Plus an Arbeitsplätzen
beiträgt. Weiters sprach die Landesrätin von
einer thermischen Sanierung und Aufsto-
ckung des Mietobjektes der Firma
De’Longhi – Kenwood ebenfalls im IZ NÖ-
Süd. Der Betrieb vergrößert nun aufgrund
eines erhöhten Platzbedarfs den bestehenden
Firmensitz um rund 350 Quadratmeter Bü-
rofläche. 
Die Standortplattform www.standort-noe.at,
ein wesentliches Asset für Unternehmen,
wurde kürzlich mit dem österreichischen Be-
ratungs- und IT-Preis Constantinus Award in

Auch in schwierigen Zeiten 
ein Top-Standort

Halbjahresbilanz zieht die NÖ-Wirtschaftsagentur ecoplus: 51 Betriebsansiedlungen und
Betriebserweiterungen sichern Arbeitsplätze und Wohlstand im Land. 

Von Marie-Theres Ehrendorff 



der Kategorie Informationstechnologie aus-
gezeichnet. „Mit der Web-Plattform können
sich Unternehmen rasch einen Überblick
über Standorte und Fördermöglichkeiten in
Niederösterreich verschaffen“, meint Hel-
mut Miernicki, ecoplus-Geschäftsführer.
Im Bereich Standort und Service hat ecoplus
seit 2007, also in den vergangenen zehn Jah-
ren, bereits 965 Ansiedlungs- bzw. Erweite-

rungsprojekte in Niederösterreich begleitet.
Mehr als 18.000 Arbeitsplätze konnten auf
diese Weise neu geschaffen bzw. gesichert
werden. „Die neu angesiedelten Betriebe se-
hen die günstige Lage im Schnittpunkt zwi-
schen der Ost-West-Achse entlang des Do-
naukorridors und dem europäischen Wirt-
schaftskernraum, die gute Infrastruktur, die
vergleichsweise günstigen Grundstücks-

preise, die Verfügbarkeit qualifizierter Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die Vielfalt an
Bildungseinrichtungen oder auch die hohe
Lebensqualität als besondere Vorteile des
neuen Standorts. Für Unternehmen wie
Resch&Frisch erfolgte beispielsweise heuer
der Spatenstich im Wirtschaftspark, bereits
im Herbst 2017 wird der Bau eröffnet“, er-
klärt Miernicki. Ü

51 Betriebsansiedlungen und Betriebserweiterungen sind in den ersten sechs Monaten im laufenden Jahr in Niederösterreich mit ecoplus ge-
glückt : ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki, Bürgermeisterin Anna Steindl, Resch&Frisch-Eigentümer Josef Resch, Wirtschaftslandesrätin
Petra Bohuslav, Resch&Frisch-Prokurist Georg Resch, ecoplus-Aufsichtsrat LAbg. Kurt Hackl. (v.l.) Foto: Martin Hoermandinger
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Leiterin der Wirtschafts- und Korruptions-
staatsanwaltschaft Hofrätin Mag. Ilse-Maria
Vrabl-Sanda, Vizekanzler und Justizminister
Dr. Wolfgang Brandstetter, Landeshaupt-
mann Mag. Thomas Stelzer (v.l.)
Foto: Land OÖ/Stinglmayr

Außenstelle gegen 
Wirtschaftskriminalität eröffnet
Vizekanzler und Bundesminister für Justiz Dr. Wolfgang Brandstetter eröffnete am 22. Sep-
tember gemeinsam mit Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer die zweite Außenstelle der
Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Linz. „Es ist schön, dass wir
mit der Außenstelle hier in Oberösterreich den Kampf gegen Wirtschaftskriminalität aus-
weiten und einen wichtigen Beitrag leisten, um Korruption österreichweit einzudämmen.
Die WKStA ist eine extrem wichtige Institution innerhalb der nationalen Strafjustiz und
findet auch international große Beachtung“, so der Ressortchef. Ü

Regler automatisch einstellen
B&R stellt neue Software-Bausteine für die Regelung von Hydrau-
likanwendungen zur Verfügung. Diese machen hochentwickelte Re-
gelungstechnik einfacher zugänglich und erleichtern Auslegung, Si-
mulation, virtuelle Inbetriebnahme und Diagnose von Hydraulik-
Systemen. Besonders im Bereich der drehzahlvariablen Pumpan-
triebe bietet B&R mit mapp Hydraulics zahlreiche Funktionen.
Mit einer Autotuning-Funktion werden die Reglerparameter für den
hydraulischen Druckregler automatisch vom System optimiert. Da-
mit steigen Qualität und Performance des Systems. Ü

Ganz in Weiß 
Die „White Coat Ceremony“: JKU-Medizinstudierende durften am
28. September im Rahmen des Willkommenstages zum ersten Mal
symbolisch in Ärztemäntel schlüpfen. „In Linz werden neue
Maßstäbe gesetzt – sowohl in der Lehre als auch in der Forschung“,
betont die Vizerektorin der Johannes-Kepler-Universität, Univ.-
Prof.in DDr.in Andrea Olschewski, die sich über das ungebrochen
große Interesse an der Medizinischen Fakultät freut. In Graz haben
die angehenden Mediziner in vier Semestern die Grundlagen erlernt.
In Kooperation mit dem Kepler Universitätsklinikum und den Linzer
Ordensspitälern folgt nun der klinische Teil. Ü

Forschungsreferent LH-Stv. Dr. Michael Strugl, Wissenschaftsminister
Dr. Harald Mahrer und DI Dr. Wilfried Enzenhofer, Geschäftsführer
Upper Austria Research, besuchten die MS Wissenschaft (v.l.).

Frachtschiff voller Wissen
Die MS Wissenschaft machte vom 20. bis 24. September 2017 Sta-
tion in Linz. Die MS Wissenschaft ist eine Initiative des deutschen
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Das 100
Meter lange Frachtschiff ist voll beladen mit Forschung zum Anfas-
sen und Mitmachen. Im deutschen Wissenschaftsjahr 2016/17
„Meere und Ozeane“ wird an Bord des Schiffes die Ausstellung
„MEERE UND OZEANE. ENTDECKEN. NUTZEN. SCHÜT-
ZEN.“ gezeigt. Rund 30 Exponate geben aufschlussreiche Einblicke
in die geheimnisvollen Mysterien und die enorme Artenvielfalt des
größten Lebensraums der Erde. Ü

Foto: Land OÖ/Ernst Grilnberger

Goldenes Ehrenzeichen 
Die Feierstunde zur Emeritierung von Univ.-Prof. Dr. Friedrich
Schneider an der Johannes Kepler Universität wurde gestern zu einer
ganz besonderen Überraschung für den international angesehenen
oberösterreichischen Ökonomen genutzt: Landeshauptmann Mag.
Thomas Stelzer überreichte das Goldene Ehrenzeichen des Landes
OÖ an Friedrich Schneider. Wirtschaftsreferent LH-Stv. Dr. Michael
Strugl würdigte das Bemühen Schneiders als Vermittler ökonomi-
scher Zusammenhänge. Ü

Nachts im Museum
Nach seiner Schließung im vergangen Jahr kam nun erstmals wieder
Leben ins Essl Museum, als der einstmalige Kultur-Hotspot in Klos-
terneuburg zum Schauplatz der ersten „Agnes Tafel“ wurde. Das glanz-
volle Galadinner auf Initiative des Vereins „Die KlosterNEUbürgerin-
nen“ stand ganz im Zeichen der Markgräfin Agnes, der Frau von Lan-
despatron Leopold, und der Legende um ihren Hochzeitsschleier. Hö-
hepunkt des Benefizes zur Unterstützung der Kindersozialdienste St.
Martin war die Verleihung der „Agnes Nadel“ an Intendant Michael

Garschall durch Schirmherrin und
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leit-
ner. Inszeniert wurde die „Agnes Ta-
fel“ von den Unternehmerinnen Re-
nate Altenhofer und Sandra Soravia-
Lepuschitz. Ü

Sandra Soravia-Lepuschitz, 
LH Johanna Mikl-Leitner und 
Renate Altenhofer Foto: Ludwig Schedl

LH-Stv. Michael
Strugl, Dorothea
Schneider, Fried-
rich Schneider, LH
Thomas Stelzer
Foto: Land OÖ/
Sabrina Liedl



*  Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und bis 31.1.2018 möglich. Es gelten die Teilnahmebedingungen auf www.verbund.at/energiezukunft.

Helden der Energiezukunft  
sind sauber unterwegs.  
Danke, Wasserkraft!

Energieträger:

Wasserkraft 100 %

Stromkennzeichnung gem. § 78 Abs.1 und 2 ElWOG 2010 und Stromkennzeichnungs-VO 2011 für den Zeit-
raum 1.1.2016 bis 31.12.2016. Durch den vorliegenden Versorgermix fallen weder CO2-Emissionen noch  
radioaktive Abfälle an. 100 % der Nachweise stammen aus Österreich.

VERBUND bringt saubere E-Mobilität auf die Straße: mit Strom aus 100 % österreichischer 

SMATRICS. Fahren auch Sie sauber in die Energiezukunft und gewinnen Sie bei der VERBUND 
verbund.at/energiezukunft

Jetzt VW e-Golf
gewinnen!*
Einfach auf verbund.at/

energiezukunft oder shazamen.
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* Bei Erstanmeldung zu - oder Wechsel in die Tarife A1 Go! Business 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.

Und mit den smarten  Business Tarifen sparen.

Wir können in unserem 
Business was bewegen.

WOOM Bikes entwickelt kleine Fahrräder mit großem 
Know-how und setzt dabei voll auf Digitalisierung. Mit 
den  Business Tarifen sind auch Sie fit für die Zukunft 
und sparen mit dem KMU Bonus jetzt bis zu 240 Euro.

Christian Bezdeka, 
Marcus Ihlenfeld 

WOOM Bikes, 
Klosterneuburg

Mit KMU Bonus

240*,-€
bis
zu

sparen

nur                   

€ 4990
statt 59,90

Tarif/Monat

z.B.: 
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