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FORD GEWERBEWOCHEN

JETZT BIS ZU
€ 8.000 ,–
UNTERNEHMERVORTEIL1)

gewerbewochen.at

Unsere Angebote für Gewerbekunden haben jetzt für kurze Zeit ein tolles Extra serien- 
mäßig: Die Kostenbremse mit bis zu € 8.000,– Unternehmervorteil! Das macht es jetzt 
besonders attraktiv, Europas Nummer 1 bei Nutzfahrzeugen zu fahren. Aber beeilen 
Sie sich – die Kostenbremse gibt es nur während der Gewerbewochen! Erfahren Sie 
alle Details auf gewerbewochen.at oder besuchen Sie Ihren Ford Händler.

Ford TRANSIT CUSTOM: Kra�sto�verbrauch ges. 6,1 – 7,4 l / CO2-Emission 157 – 187 g / km
Ford TRANSIT CONNECT: Kra�sto�verbrauch ges. 4,2 – 5,6 l / CO2-Emission 109 – 133 g / km
Symbolfoto   I   1) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter vom Kaufpreis abzuziehender Nachlass inkl. USt. 2) Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Netto-Aktionspreis (beinhaltet Fuhrparkbonus, Ford Bank Bonus und  
Händlerbeteiligung) exkl. USt, nur gültig bei Ford Bank Leasing. Leasingrate € 49,– exkl. USt., zzgl. Bearbeitungsgebühr und 1,17 % gesetzlicher Vertragsgebühr, Laufzeit 36 Monate, 30 % Anzahlung, 45.000 km Gesamtfahrleistung,  
Fixzinssatz 4,5 %, Gesamtbelastung € 11.138,93, gültig bis 31.12.2017, vorbehaltlich Bonitätsprüfung der Ford Bank Austria. 3) Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Netto-Aktionspreis (beinhaltet Transit Ausstattungsbonus,  
Fuhrparkbonus und Händlerbeteiligung) exkl. USt. Aktionen nur gültig für Gewerbekunden bei Ihrem teilnehmenden Ford Händler, solange der Vorrat reicht. Nähere Informationen auf www.ford.at. Freibleibendes Angebot.  
* Ford ist die meistverkau�e Nutzfahrzeugmarke in Europa in 2016. Quelle: European Automobile Manufacturers Association ‘ACEA’ – www.acea.be

TRANSIT CONNECT 
STARTUP

€ 9.990,–2)Netto 
ab

TRANSIT CUSTOM 
STARTUP

€ 15.790,–3)

bei Leasing

Netto 
ab
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EDITORIAL

D
ass gerade ihm Erinnerungslü-
cken zum Fallstrick seiner bis-
lang glänzenden Polit-Karriere
werden, hätten wohl nur wenige
prophezeit. Kein Untersuchungs-

ausschuss, bei dem das ehemals grüne Ur-
gestein fehlte. Kein Skandal, der die Repu-
blik bewegte, ohne den Aufdecker der Nation
und keine spannende Parlamentssitzung, wo
wir den wortgewaltigen linken Intellektuel-
len vermissen mussten – er wird uns fehlen:
Peter Pilz.

Der 63-jährige Berufspolitiker, der treffsi-
cher in allen Varianten der Hintergründigkeit
Licht ins Dunkel zahlreicher Sachverhalte
zu bringen vermochte, scheint sich an seine
eigenen mutmaßlichen Verfehlungen nicht
mehr zu erinnern? 

Was man früher nonchalant mit einer „b’sof-
fenen G’schicht“ abtat, ist heute nicht weiter
so einfach erklärbar. Und das ist gut so.
Schließlich trägt eine Person, die ein öffent-
liches Amt bekleidet und ihre Wählerschaft
vertritt, Verantwortung. Diese ist selbstge-
wählt und wurde freiwillig entschieden, denn
kein Mensch wird heutzutage gezwungen,
mit Politik seinen Lebensunterhalt zu finan-
zieren. 

Die Welt ändert sich und die Anforderungen
an Politiker sind andere als noch vor wenigen
Jahren. Sexuelle Belästigung findet nicht nur
in der Politik statt, sie ist dort allerdings im
gleißenden Scheinwerferlicht der täglichen
Berichterstattung besonders sichtbar. Darü-
ber berichtet wurde bis dato jedoch selten.
Aus Angst und Scham der Betroffenen und
wohl aus falsch verstandener Rücksicht-
nahme auf die Privatsphäre des Täters. Unter

den Teppich gekehrt, lebte es sich bisher
recht kommod für die Herren, wenngleich
die Sünden aus der Vergangenheit sie zuneh-
mend einzuholen suchen. Daher um die Kir-
che im Dorf zu lassen: Peter Pilz ist weder
ein Einzelfall noch einer der uneinsichtigen
politischen Zeitgenossen. In seinem speziel-
len Fall trifft eine Zeitströmung mit seinem
individuellen Fehlverhalten zusammen. 

Die Phalanx der mächtigen älteren Herren
beginnt zu bröckeln. Nicht nur in der Politik,
auch in der Wirtschaft. Österreichs Frauen
sind top-ausgebildet und stehen fest im Er-
werbsleben. Die Frauenerwerbsquote liegt
mit 70,9 Prozent klar über dem EU-Durch-
schnitt. Waren im Jahr 1994 etwa 1,55 Mil-
lionen Frauen erwerbstätig, so sind es heute
bereits 1,92 Millionen. Rund 30 Prozent der
heimischen Unternehmer sind Frauen. Da-
mit liegt die Frauenquote bei den Selbststän-
digen in unserem Land sowohl über dem
EU- als auch über dem OECD-Durchschnitt.
171.256 Einzelunternehmen sind in weibli-
cher Hand und im Vorjahr wurden 37 Prozent
oder mehr als jedes dritte Unternehmen in
Österreich von einer Frau geleitet. Ihnen den
ensprechenden Respekt zu zollen sollte so-
wohl in Unternehmen als auch für die Politik
gelten.

Dass Peter Pilz’ unrechtes Verhalten gegen-
wärtig solche Wellen schlägt und so enorme
Beachtung findet, ist symptomatisch für die
immer noch nicht selbstverständliche
Gleichbehandlung von Frauen. Die aufs
Neue entflammte öffentliche Debatte betref-
fend das Miteinander beider Geschlechter,
könnte in der derzeitigen politischen Auf-
bruchsstimmung gleich zwei Fliegen mit ei-
nem Schlag treffen: erstens dass sich Frauen

für männliche Übergriffe nicht mehr schä-
men, sondern sie öffentlich ansprechen und
zweitens dass Männer akzeptieren müssen,
intelligente Frauen nicht lediglich auf ihre
ansprechende Optik zu reduzieren, sondern
als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu
betrachten. Sollte das gelingen, hätte Peter
Pilz abermals das geschafft, wofür ihn viele
von uns besonders schätzen: die schonungs-
lose Abrechnung mit unserem gesellschafts-
politischen System,

meint
Ihre 

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin

Aufdecker mit Erinnerungslücken
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Pensionisten gehen die Zahler aus
Die abgewählte SPÖ-ÖVP-Koalition hat es tunlichst vermieden, sich
in den vergangenen vier Jahren einer grundlegenden Pensionsreform
anzunehmen. Alle drei großen im Parlament vertretenen Parteien ha-
ben dies auch im Wahlkampf nicht getan und kein Wort über Abän-
derungen betreffend Beitragshöhe, Bezugsdauer oder Altersgrenze
verloren. Ein Versäumnis, das uns früher oder später auf den Kopf
fallen wird. 

Starke Regionen im Vergleich 12
Wie fit eine Region für Herausforderungen der Zukunft ist, hängt
wesentlich vom Gestaltungsspielraum zum Setzen wirtschafts- und
forschungspolitischer Schwerpunkte und von ihrer Innovationsfä-
higkeit ab. 

Vermögend über Nacht – was jetzt? 16
Ob Lottosechser, lukrativer Firmenverkauf oder Erbschaft: Wer prak-
tisch über Nacht zu großem Privatbesitz kommt, dessen Leben ändert
sich oft grundlegend. Gerade in dieser Situation ist es wichtig, ruhig
und besonnen zu agieren und die richtigen Weichen für die Zukunft
zu stellen. Eine Checkliste mit den wichtigsten vier Schritten kann
unverhofft Vermögenden das Leben erleichtern und hilft vor dem bö-
sen Erwachen sowie dem Kater danach.

Ultraschnelles Breitband gefördert ö6
Zu teuer ist ab jetzt keine Ausrede mehr! Die heimischen KMU kön-
nen sich ihren Anschluss an schnelles Breitbandinternet fördern las-
sen: 21 Millionen Euro stehen dafür bereit.

Alternative Finanzierungsmöglichkeiten
bei Gemeinden ö11
Finanzierungen sind für Gemeinden ein heikles Thema, wie kürzlich
am Beispiel Salzburg zu beobachten. Vor welchen Herausforderun-
gen Gemeinden bei der Finanzierung stehen, erklärt Christoph Ur-
banek, Partner und Rechtsanwalt bei der Anwaltskanzlei DLA Piper
im Gespräch mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff.

Von den Chinesen lernen ö12
Der Aufstieg Chinas beruht auch auf großem Verhandlungsgeschick,
das wiederum auf traditionellen Regeln der Kriegskunst basiert.

Innovation fördern ö15
Österreich hat mit der Unterzeichnung des Technologieabkommens
zwischen der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) und der Baden-
Württembergischen Industrie- und Handelskammer (BWIHK) im
Oktober 2017 einen starken Handelspartner für die Bereiche For-
schung, Technologie und Innovation gewonnen. 

Impressum ö19

Österreichs Unternehmerinnen 
erobern internationale Märkte ö32
Mehr als jeder zweite Euro wird im Ausland verdient. Mit ein Grund
für Österreichs Unternehmerinnen, internationale Kontakte zu knüp-
fen und mit heimischen Kolleginnen ein starkes Netzwerk zu erwei-
tern. 

Niederösterreich: vom einstigen 
Agrarland zum F&E Hotspot 60
Niederösterreich zählt zu den wirtschaftlich leistungsfähigsten Re-
gionen in Europa, was Standortpolitik sowie Innovationskultur an-
langt. Österreichweit ist es auch eine Vorzeigeregion in der F&E-
Entwicklung.

Kapital für Klein- und Mittelbetriebe 64
Österreichs Wirtschaft leidet unter einer Investitionslücke. Eine Folge
der Wirtschaftskrise, die viele Unternehmer verunsichert hat.

Wiener Budget platzt aus allen Nähten 65
Auf einem Schuldenberg von über sechs Milliarden Euro sitzt die
Wiener Bevölkerung. Obwohl die Einnahmen durch Gebühren und
Ertragsanteile steigen, häuft die Stadtregierung von Jahr zu Jahr mehr
Schulden an. 
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Die RLB NÖ-Wien ist Partner der Wirtschaft. Mit regionaler Verbundenheit und inter- 
nationaler Expertise stehen wir Unternehmen bei allen ihren Vorhaben zur Seite.  
www.raiffeisenbank.at
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ENTBEHRLICH-

Wirtschaftsstandort in Gefahr
Aus der Sicht von Alexander Klacska, Obmann der WKO-Bundes-
sparte Transport und Verkehr, ist der Beschluss zur gesetzlichen
Angleichung von Arbeitern und Angestellten ein „Anschlag auf den
Wirtschaftsstandort Österreich“.  In einer Marathonsitzung des
Nationalrates wurde mit Zustimmung von SPÖ, FPÖ und Grünen
ein Antrag durchgepeitscht, für den es weder eine Begutachtung
noch eine Miteinbeziehung der eigentlich Betroffenen, nämlich der

Arbeitgeber- und Arbeitneh-
mervertreter, gab.
Alleine in der Verkehrswirt-
schaft sind von den rund
210.000 unselbstständig Be-
schäftigten etwa die Hälfte Ar-
beiter. Deren Kündigungsfristen
sind in den jeweiligen KVs gere-

gelt, die genau an die Gegebenheiten der Branche angepasst sind
und sozialpartnerschaftlich ausgehandelt werden. Dazu kommt,
dass der Arbeiteranteil in einzelnen Branchen mit rund 80 Prozent
oder mehr besonders hoch ist.
„Dieser Beschluss ist nun doch – trotz aller Warnungen – zu ei-
nem Unglück für die heimische Wirtschaft geworden. Das vorlie-
gende Gesetz ist keine Harmonisierung, sondern einseitiges Pro-
dukt einer Hau-ruck-Aktion. Für die mitstimmenden Mandatare ist
die Sache damit vielleicht erledigt. Für uns Wirtschaftsvertreter
und vor allem für unsere Mitglieder werden die negativen Konse-
quenzen noch lange zu spüren sein“, sagt Klacska. Ü

WEITER SO+
OÖ: einziges Land mit Schuldenbremse
Um das Nulldefizit zu erreichen, schnürt das Land Oberösterreich
sein Korsett enger: Ab 2018 werden die Schulden abgebaut. Der
im April 2017 gewählte oberösterreichische Landeshauptmann
Thomas Stelzer lässt mit der Präsentation seines ersten Budgets
durch die Ausrichtung seiner Politik in Finanzfragen aufhorchen.
Obwohl man mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1339 Euro
gleich sechs andere Bundesländer klar hinter sich lässt und auch

im Vorjahr ein Plus schrieb,
will sich Oberösterreich
erstmals seit 2010 nicht neu
verschulden. Das ist eine
Auswirkung der im ober-
österreichischen Landtag be-
schlossenen Schulden-
bremse.  „Wir wollen die
Schulden nicht verwalten,
sondern sie im Hinblick auf
die nächsten Generationen
reduzieren, und daher müs-
sen wir rechtzeitig damit an-

fangen.  Wir wissen, dass wir für den Haushaltsvoranschlag nicht
nur Applaus ernten werden“, geben sich der Landeshauptmann und
sein Vize Manfred Haimbuchner selbstkritisch. Dennoch betonen
sie: „Aber wir wissen auch, wenn wir über die Legislaturperiode
hinaus denken, dann müssen wir jetzt das Richtige für unser Land
tun.“ Ü
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OÖ-Landeshauptmann Thomas
Stelzer, OÖ-Landeshauptmann-
Stellvertreter Manfred Haim-
buchner

Neuer Leiter im IT-Cluster 
Mit Michael Lettner hat kürzlich ein erfah-
renes Teammitglied das Management des IT-
Clusters der oberösterreichischen Wirt-
schaftsagentur Business Upper Austria über-
nommen. Er wird den IT-Cluster in die
nächste dynamische Phase steuern und den
Cluster gemeinsam mit seinem Team und
den Partnern weiter ausbauen. Wirtschafts-
referent Landeshauptmann-Stellvertreter
Michael Strugl begrüßt die Bestellung von
Michael Lettner zum neuen Clustermanager.
„Der IT-Cluster unterstützt den Wirtschaftsstandort Oberösterreich
bei den Herausforderungen der Digitalisierung. Mit Michael Lettner
konnte ein projekterfahrener Digital Native gewonnen werden.“ Ü

24. NPO-Kongress
Wie beeinflussen digitale und gesellschaftliche Veränderungen NPOs,
öffentliche Verwaltungen und Sozialunternehmen? Das war die zen-
trale Fragestellung des 24. NPO-Kongress, der am 10. und 11. Ok-
tober im Wiener Schloss Schönbrunn über die Bühne ging. Über 200
Entscheider, Fach- und Führungskräfte folgten der Einladung des
Controller Instituts zum wichtigsten Jahresforum für Non-Profit-Or-
ganisationen, Sozialunternehmen und öffentliche Verwaltung. Wie
bereits in den Jahren zuvor widmete sich der NPO-Kongress auch
heuer wieder einem der brennendsten Themen unserer Zeit: Die di-
gitale Transformation ist der größte gesellschaftliche Wandel in un-
serer Geschichte. Sie verändert die sozialen Strukturen, Geschäfts-
modelle, den Arbeitsmarkt und die Technik fundamental. Ü
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Um zu erkennen, dass das Pensionssystem auf
diese Weise nicht mehr lange finanzierbar ist,
muss man kein Mathematiker sein.
Foto: Symbol

Pensionisten 
gehen die Zahler aus
Die abgewählte SPÖ-ÖVP-Koalition hat es tunlichst vermieden, sich in den vergangenen
vier Jahren einer grundlegenden Pensionsreform anzunehmen. Alle drei großen im Parla-
ment vertretenen Parteien haben dies auch im Wahlkampf nicht getan und kein Wort
über Abänderungen betreffend Beitragshöhe, Bezugsdauer oder Altersgrenze verloren.
Ein Versäumnis, das uns früher oder später auf den Kopf fallen wird. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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D
as österreichische Pensionssys-
tem ist dabei, zu kollabieren. Ein
Grund: eine um drei Monate pro
Jahr steigende Lebenserwartung.
Das wird über kurz oder lang zu

einer kaum noch finanzierbaren Belastung
für die gesamte Volkswirtschaft werden. Der
Staat wird bald doppelt so viel Geld aus dem
Budget zuschießen müssen wie heute und in
30 Jahren bereits dreimal so viel. Knapp
zehn Milliarden Euro werden schon jetzt aus
dem Bundesbudget in das Pensionssystem
gepumpt. Die steigenden Zuschüsse werden
mit dem Anwachsen der Staatsschulden be-
glichen, was letzten Endes der Steuerzahler
zu berappen hat. 
„Auch wenn im Wahlkampf das Thema Pen-
sion stiefmütterlich behandelt wurde, wäre
es wünschenswert, dass die neue Bundesre-
gierung den Handlungsbedarf erkennt und
sich von der Meinung befreit, dass die Pen-
sionen in Österreich ohnehin sicher sind. Be-
trachtet man den demografischen Wandel,
darf man nicht länger die Augen verschlie-
ßen und muss im Sinne der fehlenden Nach-
haltigkeit des Systems endlich handeln“,
kommentiert Josef Papousek, Geschäftsfüh-
rer von Mercer in Österreich. 

Studie stellt Nachhaltigkeit 
in Frage
Laut „Melbourne Mercer Global Pension In-
dex 2017“ (MMGPI), der vom Beratungs-
unternehmen Mercer bereits zum neunten
Mal in Kooperation mit dem Australian Cen-
tre for Financial Studies erstellt wird, lässt
das Ergebnis der Nachhaltigkeit und Integri-
tät des heimischen Pensionssystems zu wün-
schen übrig. Im Vergleich der Altersvorsor-
gesysteme in 30 ausgesuchten Ländern liegt
Österreich auf dem 21. Platz. Spitzenreiter
bleibt Dänemark, gefolgt von den Nieder-
landen und Australien. Die Schlusslichter
des Rankings bilden Indien, Japan und Ar-
gentinien. 
Dabei wurden neben den staatlichen Renten-
systemen und der betrieblichen Altersversor-
gung auch private Anlagen und Vorsorge-
maßnahmen berücksichtigt. Dänemark lan-
det im sechsten Jahr in Folge auf dem ersten
Rang, wobei die Niederlande nur mit einem
hauchdünnen Rückstand dahinterliegen. 
Sorgenkind bleibt in Österreich weiter der
Bereich Nachhaltigkeit, wo unser Land wie
im Jahr 2016 nur den vorletzten Platz vor Ita-
lien einnimmt. Insbesondere bei der Finan-
zierung des Rentensystems gibt es einen un-

verändert großen Verbesserungsbedarf.
„Dem österreichischen System fehlt es im
Gegensatz zu Modellen in anderen Ländern,
wie zum Beispiel in Schweden, an einer au-
tomatischen Anpassung an demografische
Entwicklungen – ein Mittel, um für eine grö-
ßere generationenübergreifende Gerechtig-
keit zu sorgen“, so Papousek. 
Die Menschen im Ungewissen lassen ist ein
Versäumnis. Sowohl ältere als auch jüngere
Menschen müssen über die Rahmenbedin-
gen informiert sein, um ihr Leben und ihre
Vorsorge dementsprechend zu gestalten. „Ja-
pan, Österreich, Italien und Frankreich sind
Beispiele für Volkswirtschaften, in denen die
Rentensysteme nicht auf einem nachhaltigen
Modell basieren, das aktuelle und zukünftige
Generationen tragen kann“, erklärt Jacques
Goulet, President Health und Wealth bei
Mercer. Schuld sind laut Goulets Meinung
eine ganze Reihe von Faktoren, darunter
„fehlende Rücklagen für die Zukunft, die ge-
ringe Zahl von älteren Arbeitnehmern auf
dem Arbeitsmarkt sowie ein signifikanter de-
mografischer Wandel“. 
„Wir haben Aufwendungen für unser Pensi-
onssystem, die alle Grenzen und Planungen
sprengen und die weiter nach oben gehen



werden“, kritisiert Wüstenrot-Gene-
raldirektorin Susanne Riess, früher
selbst FPÖ-Vizekanzlerin, das Igno-
rieren des Pensionsthemas vonseiten
der Politik. Sie empfiehlt das schwe-
dische Pensionsmodell, wobei sich
dort das Pensionsantrittsalter und die
Pensionshöhe an der Leistung, die
man einbringt, beziehungsweise an
der demografischen Entwicklung be-
misst. Dazu bedarf es einer starken
Säule der privaten Vorsorge. „Wir
müssen uns davon verabschieden,
dass wir die Verantwortung für alle
diese Dinge dem Staat überführen.
Wir müssen die Eigenverantwortung
stärken.“ Nach wie vor gehen große
Bevölkerungsgruppen, vor dem ge-
setzlichen Pensionsalter in Pension.
„Das System, wie wir es jetzt haben,
wird die demografische Entwicklung
nicht bewältigen können.“
Lediglich um das Budgetloch zu stop-
fen, trägt jeder Erwerbstätige 2.300
Euro jährlich zum staatlichen Pensi-
onszuschuss bei, was in Summe etwa
zehn Milliarden ausmacht. Pensions-
zahlungen stellen auch einen der größ-
ten Ausgabenposten im Budget dar.
„Schon 2012 forderte eine parteiüber-
greifende Gruppe, darunter der Ex-

Grüne Bundespräsident Ale-
xander Van der Bellen, die frü-
heren SP-Finanzminister Han-
nes Androsch und Andreas
Staribacher, ÖVP-Vorstands-
mitglied Christoph Leitl so-
wie Neos-Unterstützer Hans
Peter Haselsteiner, eine Pen-
sionsreform nach dem Vorbild
jener in Schweden ein“, be-
kräftigt Michael Christl, Öko-
nom des Thinktanks Agenda
Austria. Die beschwichtigen-
den Meldungen aus dem So-
zialministerium werden von
den meisten Wirtschaftsex-
perten ebenfalls bezweifelt.

Generationengerech-
tes Pensionssystem
Während seit 1970 die Le-
benserwartung um knapp elf
Jahre gestiegen ist, ist das
faktische Pensionsantrittsal-
ter um mehr als vier Jahre
gesunken. Mit 60 Jahren
und drei Monaten gehen die
Österreicher im Schnitt in
Pension, was sich von 2016
auf 2017 nicht verändert
hat. Gleichzeitig steigt die
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Pensionen? Bitte ehrlich sein!

Über die Pensionen wird in Österreich zwar seit vielen Jahren dis-

kutiert bzw. gestritten. Strukturelle Reformen hat es aber seit über

zehn Jahren nicht mehr gegeben. Stattdessen gab es einige Reförm-

chen, durchmischt mit Wahlzuckerl „wie dem Pensionisten-Hun-

derter“. Insgesamt einfach zu wenig.

Im Wahlkampf gab es zwar Lippenbekenntnisse, nun doch endlich

zumindest mit den Pensionsprivilegien, etwa bei Beamten oder

auch im staatsnahen Bereich, aufräumen zu wollen. Gehört haben

wir diese schönen Worte aber schon zu oft.

Fordert man Pensionsreformen, heißt es schnell: Neoliberal! Sozia-

ler Kahlschlag! Pensionsraub! Es wird sofort mobilisiert, den Men-

schen sogar Angst gemacht vor drohender Altersarmut – ein völli-

ger Schwachsinn!
In Österreich gilt der Vertrauensgrundsatz – in bestehende Pensio-

nen einzugreifen würde da-

mit ohnehin niemand wagen!

Dass etwa ausgerechnet

Pensionistenverbandschef

Karl Blecha zu den größten

Reformverweigerern gehört,

ist damit nur mehr unglaub-

lich – seine Klientel wäre ja

nicht einmal betroffen!

Betroffen sind die jüngeren

Jahrgänge – bereits im beste-

henden System werden sie,

Stichwort längere Durch-

rechnung, schlechter gestellt

sein als aktuelle Pensionis-

ten. Gleichzeitig müssen sie

die hohen Kosten des Pensi-

onssystems mit ihren Beiträgen schultern – und erben später zu-

sätzlich noch den Schuldenberg, den wir als Republik angehäuft ha-

ben.
Die Politik ist hier den Menschen gegenüber einfach nicht ehrlich –

es geht eben gar nicht um das beste soziale Alterssicherungssys-

tem. Es geht schlicht darum, dass sich keiner traut, unpopuläre,

aber notwendige Entscheidungen zu treffen. Dieses Denken in

Wahlterminen ist aber gerade bei einem so wichtigen Thema wie

der Generationengerechtigkeit verrückt – würden Sie all Ihren Be-

sitz verjubeln, sich verschulden und dann freudig diese Schulden Ih-

ren Kindern vererben?

Politik ist ein hartes Geschäft, aber es ist unehrlich, einfach zu be-

haupten, alles sei gut. Ehrlich wäre, zuzugeben, dass wir ein Pro-

blem haben, und sich dann an die mühsame Arbeit zu machen, die

Menschen zu überzeugen, ihnen zu erklären, warum es eben nicht

mehr o.k. ist, mit knapp über 50 in Pension zu gehen, wie das bei

Wiener Beamten nach wie vor passiert.

Aus politischer Sicht ist das Scheuklappen-Denken vielleicht ir-

gendwo verständlich – aus Sicht eines jeden aber, der über Wahl-

termine hinausdenkt und sich wünscht, dass es den eigenen Kin-

dern und Kindeskindern einmal gleich gut oder gar besser gehen

soll, nichts anderes als eine Unverschämtheit.

KOMMENTARi

Andreas Wimmer, Bundesvorsit-
zender der Jungen Industrie (JI)
Foto: Franz Neumayr/Susi Berger



Lebenserwartung jährlich aber um
knapp drei Monate und es kom-
men immer mehr neue Pensionis-
ten dazu, da sich die Babyboomer
aus dem Arbeitsleben zu verab-
schieden beginnen. Die Tatsache,
dass bereits heute auf einen Pen-
sionisten nur mehr 3,3 Erwerbsfä-
hige kommen und sich dieses Ver-
hältnis laufend verschlechtert, ist
besorgniserregend.
Die Einnahmen sprudeln zurzeit le-
diglich wegen der sich leicht erho-
lenden Wirtschaft, worauf der am-
tierende SPÖ-Sozialminister Stöger
pocht, wenn er sich mit einem De-
fizit von immerhin noch rund zehn
Milliarden Euro zufriedengibt und
meint, dass „die Pensionen sicher
sind“. „Die gegenwärtig steigenden
Einzahlungen ins System, auf die
Stöger verweist, verkleinern das
Problem nicht, sondern vergrößern
es mittelfristig“, meint Christl. „Da-
durch erwerben die künftigen Pen-
sionisten ja auch höhere Ansprüche.
Für jeden Euro, den sie einzahlen, er-
halten sie nach den geltenden Regeln
dann 1,7 Euro an Pension. Das Pro-
blem ist also nur aufgeschoben.“ Auf
Dauer könnte diese Diskrepanz nur

mit höheren Beiträgen finanziert
werden. In Österreichs zahlen Ar-
beitnehmer bereits jetzt Pensions-
beiträge, die sich international im
Spitzenfeld bewegen. 
„Ein generationengerechtes Pen-
sionssystem bedeutet eine Anhe-
bung des gesetzlichen Pensions-
antrittsalters, am besten automa-
tisch um zwei Monate pro Jahr,
bis es 67 Jahre erreicht. Früher
in Rente zu gehen ist auch dann
möglich, aber mit Abschlägen.
Eine solche Regelung bildet das
schwedische Pensionssystem
auf möglichst einfache Weise
nach und verlangt keine totale
Umstellung“, betont Christl. 
„Etwas länger zu arbeiten ist
der sozialste Weg, das staatliche
Pensionssystem abzusichern.
Und Österreich stünde damit
nicht allein da: Deutschland
hebt das Antrittsalter derzeit
schrittweise auf 67 Jahre an.
Ein halbes Dutzend EU-Län-
der, darunter Italien und die
Niederlande, haben das An-
trittsalter an die steigende Le-
benserwartung geknüpft. Wei-
tere Staaten haben Pensions-
höhe und Lebenserwartung
verknüpft. Mit unserem Vor-
schlag einer automatischen
Anhebung des Pensionsan-
trittsalters bis 67 verliert nie-
mand“, so der Pensionsex-
perte. Ü
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Jetzt über die Pensionen nachdenken

Die erfreuliche Wirtschaftslage und die anhaltend guten Aussichten

sind für Österreich nicht nur eine Chance, sie bergen auch eine

nicht ungefährliche Versuchung: Strukturelle Probleme, die lange

drängend erschienen, werden von der guten Konjunktur über-

deckt. Damit verschwinden sie rasch von den politischen Prioritä-

tenlisten. Dabei wäre gerade jetzt – in wirtschaftlich guten Zeiten

– der richtige Moment gekommen, längst überfällige Reformen an-

zugehen.
So wie im Bereich der Pensionen. Denn auch wenn die Konjunktur

und die jüngsten Reformen derzeit für eine Entlastung sorgen, hat

sich eines nicht geändert: Langfristig sorgt die demografische Ent-

wicklung in Österreich dafür, dass die nötigen Zuschüsse zum Pen-

sionssystem zur wachsenden Herausforderung für den Staatshaus-

halt werden. Seit die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten

Babyboomer-Generation

nach und nach das Pensions-

alter erreichen, steigen die

Anforderungen an das Sozi-

alsystem – etwa im Bereich

der Pflege – und an das Pen-

sionssystem. 
Um das Pensionssystem auf

gesunde Beine zu stellen, ist

rasches Handeln geboten.

Gerade hier dauert eine

nachhaltige Umstellung

lange, sie wird kaum von

heute auf morgen wirksam.

Welche Richtung eine derar-

tige Reform einschlagen

kann, ist eine politische Entscheidung: Sollen die Menschen länger

arbeiten? Sollen sie spürbar höhere Beiträge zahlen? Oder werden

Sie deutlich niedrigere Pensionen in Kauf nehmen müssen? Nicht

zuletzt ist daran eine (verteilungs-)politische Grundsatzentschei-

dung geknüpft: Welches Pensionsniveau will der Staat den Men-

schen künftig eigentlich noch garantieren?

Klar ist jedenfalls jetzt schon eines: Nicht nur die Politik wird über

die Pensionen nachdenken müssen – sondern zugleich auch jeder

und jede Einzelne. Pensionshöhen, wie sie früher erzielt werden

konnten, gehören nicht zuletzt seit dem vollen Wirken der Pensi-

onsreformen der 2000er-Jahre zunehmend der Vergangenheit an.

Neue Beschäftigungsformen – wie Beschäftigung auf Zeit – und

veränderte Arbeitsmärkte, wie sie die Digitalisierung mit sich brin-

gen, stellen zusätzliche Herausforderungen dar. Durchgängige Er-

werbskarrieren werden seltener, was nicht zuletzt eine hinrei-

chende soziale Absicherung im Alter immer unsicherer werden

lässt. 
Auch wenn heute noch der Großteil der Pensionsleistungen aus

der gesetzlichen Pension kommt, dürfte für viele damit ein zweites

Standbein immer wichtiger werden: Die zweite und dritte Säule

des Pensionssystems – also die betriebliche und die private Vor-

sorge – noch stärker ins Bewusstsein zu rücken wird damit wohl

unumgänglich sein.

KOMMENTARi

Prof. Christoph Badelt, 
Leiter des Instituts WIFO
Foto: APA/Georg Hochmuth

Wird nicht reformiert, wird nicht mehr viel im
Börsel bleiben – die Pensionen der nächsten
Generationen sind nicht gesichert …
Foto: dpa/Andreas Gebert



D
as Schweizer Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Basel
Economics AG hat Oberösterreich daher im Auftrag der
oberösterreichische Wirtschaftsagentur Business Upper
Austria einem Vergleich mit elf wirtschaftlich starken und
innovativen Regionen unterzogen. Im Zentrum der Erhe-

bung stehen die öffentlichen Finanzen sowie Wirtschaftskraft und
Innovationspotenzial.

„Auf der Habenseite steht für Oberösterreich eine relativ wettbe-
werbsfähige Ist-Situation in den meisten Bereichen. Richtet sich der
Blick allerdings in die Zukunft, laufen wir Gefahr, Chancen etwa bei
der Innovationsfähigkeit oder bei den öffentlichen Finanzen zu ver-
passen und im Standortwettbewerb zurückzufallen“, fasst LH-Stv.
Dr. Michael Strugl das Ergebnis der Analyse zusammen.
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Starke Regionen 
im Vergleich
Wie fit eine Region für Herausforderungen der Zukunft ist, hängt wesentlich vom Gestal-
tungsspielraum zum Setzen wirtschafts- und forschungspolitischer Schwerpunkte und von
ihrer Innovationsfähigkeit ab. 
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Hohes Wohlstandsniveau 
Die Untersuchung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit zeigt, dass sich Oberösterreich
im internationalen Vergleich mit wirtschaft-
lich erfolgreichen, innovativen Regionen
durchaus behaupten kann. Oberösterreich
weist mit 50.000 US-Dollar ein deutlich über
dem westeuropäischen Durchschnitt liegen-
des Wohlstandsniveau auf. Insgesamt konnte
Oberösterreich seine Wirtschaftsleistung pro
Kopf überdurchschnittlich erhöhen (Rang 4).
Überdurchschnittlich gut entwickelte sich
auch die Stundenproduktivität. Verhalten hin-
gegen war die Entwicklung am Arbeitsmarkt.
Die Untersuchung des Innovationspotenzials
Oberösterreichs macht deutlich, dass der Un-
ternehmenssektor einen beträchtlichen Anteil in Forschung und Ent-
wicklung investiert (Rang 3 unter den zwölf Vergleichsregionen).
Dies ist angesichts der starken industriellen Basis Oberösterreichs
nicht ungewöhnlich. Allerdings ist die Patentintensität, bezogen auf
die Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe, in Oberösterreich
stark unterdurchschnittlich (Rang 12). Problematisch ist in diesem
Zusammenhang der geringe Anteil an Arbeitskräften mit tertiärem
Bildungsabschluss, wenngleich Oberösterreich dank dem dualen
Ausbildungssystem mit einem im Allgemeinen gut ausgebildeten
Arbeitskräftepotenzial aufwarten kann (Rang 9).

Attraktive Steuersätze für Hochqualifizierte 
Die international vergleichende Analyse des Bereichs öffentliche Fi-
nanzen lässt erkennen, dass Österreich zwar attraktive Steuersätze
bietet, aber überschuldet ist und auch immer noch defizitär wirtschaf-
tet. Bezüglich der Unternehmensbesteuerung und der Besteuerung
der Hochqualifizierten belegt Österreich den zweiten beziehungs-
weise den fünften von sechs Rängen. Auf dem sechsten und damit
letzten Rang liegt Österreich jedoch bei der Verschuldungsquote nach
Maastricht. Die Situation der öffentlichen Finanzen in Oberösterreich
ähnelt den anderen Regionen in Ländern mit einem ähnlichen Grad
an Föderalismus.

Regionen im Aufschwung
Auch im Vergleich mit wirtschaftlich starken Regionen kann sich
Oberösterreich stellenweise gut behaupten: Regionale Wertschöp-
fung und Produktivität sind im Vergleichszeitraum gewachsen. Der
Vergleich der Branchenstrukturen zeigt, dass Oberösterreich über
eine starke industrielle Basis verfügt, während der Dienstleistungs-
sektor nur unterproportional zur Wertschöpfung beiträgt. Insbeson-
dere die Investitionsgüterindustrie ist in Oberösterreich stark vertreten
und ein entscheidender Wachstumstreiber. Sie entwickelte sich zwi-
schen 2006 und 2015 dynamischer als in den Konkurrenzstandorten
wie Bayern, Baden-Württemberg oder Västra Götaland. Dies zeigt
sich auch in der überdurchschnittlichen Dynamik der Branchen mit
mittelhohem Technologiegrad. Die Wachstumsperformance der
Branchen mit hohem Technologieniveau sowie die der wissensin-
tensiven Herstellung mit hohem Technologieniveau verliefen hinge-
gen verhaltener als im Sample. Auffallend ist die vergleichsweise

geringe Bedeutung des wachstumsstarken IKT-Sektors in Österreich. 
„Dieser doch sehr eindeutige Befund zeigt, dass wir mit der Leit-

initiative Digitalisierung, die vor rund einem Jahr als 20-Punkte-Pro-
gramm für die digitale Transformation gestartet wurde, die richtigen
ersten Schritte gesetzt haben. Das heißt aber auch, dass noch viele
weitere folgen müssen“, betont LH-Stv. Strugl.

Aufholbedarf im Innovationswettbewerb
In Summe kann der Standort Oberösterreich beim wichtigen Zu-
kunftsthema Innovationsfähigkeit nicht mit den besten Regionen mit-
halten. Von den fünf betrachteten Indikatoren sind nur die F&E-Aus-
gaben der Unternehmen überdurchschnittlich hoch. Beim Qualifika-
tionsniveau der Arbeitskräfte, bei Zukunftstechnologien, Patentin-
tensität und Forschungsqualität der Hochschulen schneidet Ober-
österreich nur unterdurchschnittlich ab. „Vor allem für den Bereich
Zukunftstechnologien bin ich aber optimistisch. Mit einer konse-
quenten strategischen Wirtschafts- und Forschungspolitik, wie sie
aktuell im Programm Innovatives OÖ 2020 verfolgt wird, wird es
gelingen, aus den jetzigen Stärkefeldern heraus auch bei den Zu-
kunftstechnologien aufzuholen. Bei zahlreichen Themen wie gene-
rative Fertigung, Smart Plastics, Connected Mobility, Internet der
Dinge oder künstliche Intelligenz gibt es ein tragfähiges Fundament
für künftige Entwicklungen“ unterstreicht LH-Stv. Strugl. 

Informations- und Kommunikationstechnologie 
ist Wachstumstreiber 
Warum die IKT-Branche auch indirekt eine entscheidende Rolle
spielt, erklärt Studienautorin Andrea Wagner: „IKT hat eine große
Bedeutung als Querschnittsbranche und Wachstumstreiber in anderen
Branchen. Insofern könnte eine Schwäche hier zu einem Wachstums-
hemmnis werden und sogar die Forschungseffizienz verringern. Die
Digitalisierung als Querschnittstechnologie nimmt eine Schlüssel-
stellung zwischen verschiedenen Technologien und Anwendungs-
systemen ein. Zum Beispiel wird durch die digitale Vernetzung von
Produkten und Produktionsprozessen die Wertschöpfungskette op-
timiert oder neu gestaltet und neue innovative Geschäftsmodelle ent-
wickelt. Zusätzlich verknüpft die Digitalisierung bestehende Tech-
nologien und schafft damit Schnittstellen, an denen Neues entstehen
kann. Dazu braucht es allerdings entsprechende IT-Kompetenzen.“Ü

Wissensintensive Technologie ist ´
die Basis einer High-Tech Region. 
Foto: iStock.com/Georgijevic

Em. o. Univ.-Prof. Dr. Friedrich Schneider (Johannes-Kepler-Universität Linz), Dr.in Andrea
Wagner (BAK Basel Economics AG) und Wirtschaftsreferent LH-Stv. Dr. Michael Strugl präsen-
tierten die Studie (v.l.). Foto: Land OÖ / Daniel Kauder



SFFS“ steht für „Shear-Force-Free-
Straight-ening“, arbeitet nahezu berüh-
rungsfrei, ist sehr energieeffizient und

schneller als herkömmliche Biegeprozesse.
Durch die Unterstützung der oberösterrei-
chischen Wirtschaftsagentur Business Upper
Austria, TIM und tech2b konnte der Prototyp
innerhalb von zwölf Monaten entwickelt und
nun zur Marktreife gebracht werden. 
Stangen und Rohre sind nach ihrer Herstel-
lung meistens nicht ganz gerade. Die Anwen-
dungsvielfalt und somit die Anforderungen

an Oberflächenqualität sowie Präzision des
Materials steigen, deshalb müssen sie für eine
fehlerfreie Verwendung vorher mit Richtma-
schinen ausgerichtet werden. Grund genug
für das Start-up TETAN, ein völlig neues
Richtverfahren zum Richten von Stangen und
Rohren bis sechs Meter zu entwickeln.

Herausragende Ergebnisse
Herkömmliche Richtverfahren beschädigen
die Oberfläche, was eine Nachbehandlung not-
wendig macht. Beim neu entwickelten Verfah-

ren der Gmundner Ingenieure wirken hinge-
gen keine Prozesskräfte auf die Materialober-
fläche. Geringe Betriebskosten, schnelle Di-
mensionswechsel und ein hoher Wirkungsgrad
zeichnen die Richtmaschine zusätzlich aus.
„Wir richten wahlweise Stangen bzw. Rohre
mit einer Maschine und beschädigen die Ober-
fläche der Richtgüter nicht und realisieren in-
nerhalb des gesamten Abmessungsbereichs ei-
nen Dimensionswechsel auf Knopfdruck“, so
Friedrich Moser, technischer Geschäftsführer
von TETAN. Ü
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Innovatives Produktionsverfahren 
Mit S.F.F.S. bringt das 2016 gegründete Start-up TETAN GmbH aus Gmunden in Ober-
österreich eine neu entwickelte Technologie zum Richten von Stangen und Rohren aus
Stahl, Edelstahl, Buntmetall und Aluminium auf den Markt.

Das erst 2016 von Ulrich Strasser und Friedrich Moser gegründete
Start-up TETAN GmbH mit Sitz in Gmunden entwickelt Spezialma-
schinen für die Metallindustrie.

Der erste Prototyp der Richtmaschine von TETAN
Fotos: Tetan GmbH
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#ShapeOurWorld
Doka präsentierte seine #ShapeOurWorld-
Kampagne bei der 44. WorldSkills-Berufs-
weltmeisterschaft, die im Oktober in Abu
Dhabi stattgefundenen hat, und übernahm das
komplette Sponsoring für den diesjährigen
Betonbauwettbewerb. „Unsere #ShapeOur-
World-Initiative beinhaltet nicht nur die fach-
liche Schulung für den im Rahmen der
WorldSkills stattfindenden Betonbauwettbe-
werb, sondern stellt auch die gesamte Band-
breite an beruflichen Fähigkeiten vor, die
Doka zu bieten hat. Doka ist stolz, den Wett-
bewerb durch die Bereitstellung aller benö-
tigten Schalungen zu unterstützen und damit
sicherstellen zu können, dass alle Wettbe-
werbsteilnehmer, die aus sieben verschiede-
nen Ländern stammen und die während der
letzten fünf Monate alle zu Vorbereitungszwe-
cken mit Doka-Schalungen gearbeitet haben,
dieselbe Chance haben, den Wettbewerb zu
gewinnen“, kommentierte Michael Arnold,
Managing Director von Doka Gulf. Ü
Foto: Doka

Spatenstich für Standortausbau
Die Greiner Gruppe feierte am 17. Oktober den Spatenstich für den Ausbau des bestehenden
Headquarters in Kremsmünster zum Greiner Campus, einem modernen Büro- und Ausbil-
dungszentrum. Die Erweiterung ist ein klares Bekenntnis zum Headquarter-Standort Ober-
österreich und zugleich die Antwort auf das kontinuierliche Wachstum der globalen Unter-
nehmensgruppe. „Die Greiner Gruppe investiert 16 Millionen Euro in den Ausbau zum Grei-
ner Campus“, erklärte Axel Kühner, Vorstandsvorsitzender der Greiner Gruppe, anlässlich
der Spatenstichfeier. Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl zeigte sich erfreut:
„Für viele Unternehmen in Oberösterreich sind fehlende Fachkräfte eine potenzielle oder
sogar reale Wachstumsbremse. Die Greiner Gruppe zeigt mit dem Greiner Campus einen
vorbildhaften Weg auf, wie gut ausgebildete und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter für die Zukunft gesichert werden können.“ Ü

Mag. Markus Fischer, F2-Architekten; Mag. (FH) Dominik Greiner, Vorsitzender Familiengesell-
schafterrat; Gerhard Obernberger, Bürgermeister Marktgemeinde Kremsmünster; Mag. Han-
nes Moser, Finanzvorstand Greiner Gruppe; Dipl. Betriebsw. (DH) Axel Kühner, Vorstandsvor-
sitzender Greiner Gruppe; Dr. Michael Strugl, Landeshauptmann-Stv. (v.l.)

Foto: Greiner Holding AG/Harald Dostal





Unliebsame Anfragen auslagern
Große Vermögenswerte sind ein sensibles
Thema und nicht für jedermann bestimmt.
Gerade über Unternehmensverkäufe wird
mitunter auch in den Medien berichtet, nicht
selten sind hohe Summen im Spiel. Be-
kommt die Öffentlichkeit Wind davon, ruft
das Interessenten auf den Plan, die sich von
dem Vermögenden Investments erhoffen
oder Sonstiges anzubieten haben. „Es ist von
Anfang an wichtig, eine Struktur aufzubauen
und solche für den Vermögensinhaber unan-
genehmen Anfragen auszulagern“, sagt Her-
mann Wonnebauer, Vorstandsmitglied der
Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Si-
cherheit und Diskretion sind für den Exper-
ten ein absolutes Muss. 

Die richtigen Experten 
müssen an einen Tisch
Gerade wenn es um Firmenverkäufe geht,
spielen mehrere Aspekte eine Rolle. Es sollte
Klarheit darüber herrschen, welchen Exper-
ten der Vermögende vertraut und wer folg-
lich in alle Schritte eingebunden ist. „Es geht
darum, Strukturen zu schaffen und sich von
den richtigen Experten beraten zu lassen“,
so Wonnebauer. Dabei ist es mit der sachli-
chen Entscheidungsfindung, was mit den
vorhandenen Vermögenswerten wie Geld
oder Immobilien passiert, nicht getan. Won-
nebauer empfiehlt vermögenden Privatper-

sonen, die neuen Lebensrealitäten auch auf
emotionaler Ebene zu verarbeiten. Das kann
im Rahmen von Gesprächen mit Freunden
stattfinden, andere vermögende Privatiers
entschließen sich zur Zusammenarbeit mit
einem professionellen Coach. 

Auch Freizeit will geplant sein
Wer viel erbt oder den Lotto-Jackpot knackt,
dessen Alltag ändert sich oft massiv. Man re-
duziert möglicherweise sein Arbeitspensum,
nimmt sich eine berufliche Auszeit und kann
sich in jedem Fall plötzlich ganz andere
Dinge leisten als bisher. Auch für ehemalige
Firmeneigentümer ändert sich nach einem
Verkauf viel, denn sie sind nicht mehr der
Chef im Unternehmen und haben auf einen
Schlag viel mehr Tagesfreizeit. Um den
sprichwörtlichen „Pensionsschock“ zu ver-
meiden, rät Wonnebauer, auch das Freizeit-
leben gezielt zu planen: „Wie im Geschäfts-
leben üblich, sollte man auch im privaten Be-
reich einen Fünf-Jahres-Plan machen und
Ziele und Ambitionen definieren, die man
erreichen möchte.“

Regelmäßige Kontrolle 
der involvierten Partner
Ist die Verwaltung der Vermögensstruktur
erst einmal auf Schiene, sollten Personen mit
großem Privatbesitz laufend überprüfen oder
überprüfen lassen, ob die angestrebten Ziele
auch erreicht werden. Denn im Idealfall
sollte das vorhandene Kapital für den Auf-
traggeber arbeiten. Generell stellt sich bei
der Veranlagung von Vermögen die Frage,
wie viel man selbst entscheiden möchte und
an welchem Punkt man lieber Profis den Vor-
tritt lässt. Ü
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Vermögend über Nacht – was jetzt?

Ob Lottosechser, lukrativer Firmenverkauf oder Erbschaft: Wer praktisch über Nacht zu
großem Privatbesitz kommt, dessen Leben ändert sich oft grundlegend. Gerade in dieser
Situation ist es wichtig, ruhig und besonnen zu agieren und die richtigen Weichen für 
die Zukunft zu stellen. Eine Checkliste mit den wichtigsten vier Schritten kann unverhofft
Vermögenden das Leben erleichtern und hilft vor dem bösen Erwachen sowie dem 
Kater danach. 

„Mit viel Geld im Rücken ist es auf den ers-
ten Blick verlockend, einfach ins Blaue hinein
zu leben. Doch wer seinen Besitz langfristig
absichern möchte, sollte strategisch planen
und die richtigen Überlegungen anzustel-
len“, empfiehlt Hermann Wonnebauer, Vor-
standsmitglied der Zürcher Kantonalbank
Österreich AG.
Foto: Zürcher Kantonalbank Österreich AG
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ÖÖ    Welche Grundsätze verfolgt die Bank
Austria bei der Entwicklung ihres 
digitalen Angebots?

Christian Redl, Landesdirektor Firmenkun-
den Niederösterreich und Burgenland: Jedes
Angebot muss für

 unsere Kunden Mehr-
wert generieren. Deshalb lassen wir bei der
Entwicklung neuer Services nicht nur unser
umfassendes Know-how aus Bankensicht,
sondern vor allem auch die Unternehmerper-
spektive einfließen. Dass unsere Services,
die wir proaktiv anbieten, in jedem Fall pro-
fessionell, anwenderfreundlich und sicher
sein müssen, ist selbstverständlich.

ÖÖ    Welche digitalen Services können
 bereits genutzt werden?

Unsere Kunden setzen schon jetzt auf unsere
praxisorientierten Tools – zum Beispiel den

UnternehmenswertRechner, den Branchen-
Check sowie diverse Lösungen zur Finanz-
und Liquiditätsplanung. Gerade neu dazu-
gekommen ist der interaktive Online-Förder-

finder. Unternehmen kön-
nen damit schnell und
einfach prüfen, ob für ein
bestehendes Investitions-
vorhaben Förderungen
oder Zuschüsse erhält-
lich sind. Neben den
klassischen Services
und Funktionen im Be-
reich des Electronic
Banking bis hin zu
High-class-Cash-Ma-
nagement-Lösungen
unterstützen wir un-
sere Kunden natürlich
auch im e-Commerce.
Das reicht von der
Beratung beim Er-
stellen und Optimie-
ren von bestehenden
Online-Shops und

Online-Bezahlsystemen bis hin zu
ems-Lastschrift und e-Identifikation. 

ÖÖ    Gibt es auch spezielle Lösungen, wie
z.B. für den Außenhandel oder zur
 Digitalisierung der gesamten Wert-
schöpfungskette?

Gerade in Bereichen wie Dokumentenge-
schäft und Garantien sowie e-Trading für das
Handeln mit Währungen bieten unsere digi-
talisierten Services viele Vorteile in puncto
Vereinfachung, Beschleunigung und Sicher-
heit für Unternehmen. Neu dazukommen
wird demnächst eine Online-Plattform für
Supply Chain Finance zur Optimierung der

 Zahlungsziele und damit des Working Capi-
tals. Auch für Kunden der öffentlichen Hand
entwickeln wir schon seit einigen Jahren ge-
meinsam mit dem KDZ – Zentrum für Ver-
waltungsforschung spezielle Tools. Damit
ermöglichen wir es den Gemeinden, trotz en-
ger finanzieller Spielräume ihren Aufgaben
im Bereich der Planung und Umsetzung von
Infrastrukturprojekten nachkommen zu kön-
nen. Ü

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

KONTAKTi

Jetzt neu: der interaktive 
Online-Förderfinder

Ab sofort bietet die Bank Austria Unternehmenskunden mit ihrem interaktiven Online-
 Förderfinder eine einfache Lösung, um sich in Sekundenschnelle im „Förderdschungel“
 zurechtzufinden. Es müssen nur ein paar Eckdaten – Unternehmensgröße, Branchen -
zugehörigkeit, Investitionsvorhaben und die bevorzugte Finanzierungs- bzw. Förderform –
eingegeben werden und schon erscheinen die passenden Förderungen am Bildschirm. Mit
 einem weiteren Klick auf „Kontakt“ erfolgt auf Wunsch die Weiterleitung zum persönlichen
Beratungsgespräch. Details unter foerderfinder.bankaustria.at 

Digitale Services mit Weitblick
Als führende Unternehmerbank unterstützt die Bank Austria ihre Kunden mit punktge-
nauen digitalen Angeboten, die vom einfachen Online-Banking bis hin zu speziellen
 Lösungen für komplexes Finanzmanagement reichen. 

Christian Redl, Landesdirektor Firmen -
kunden Niederösterreich und Burgenland

Foto: Bank Austria
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Alle digitalen Services für Ihr Business 
auf einen Blick: zu finden unter 
firmenkunden.bankaustria.at 

Rubrik 
„Banking Apps & Online Services“
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Die besten Maler Österreichs  
HEROLD.at – mit mehr als  

1 MILLION BEWERTUNGEN.



Natürliche Personen können auch heuer
wieder bis zu 13 Prozent ihres steuer-
lichen Gewinnes – ausgenommen

Veräußerungsgewinn – steuerfrei stellen. Bis
zu einem Gewinn von 30.000 Euro – dem
Grundfreibetrag – werden automatisch und
ohne jede weitere Voraussetzung 13 Prozent
des Gewinnes steuerfrei gestellt. Bei Perso-
nengesellschaften ist allerdings zu beachten,
dass der Grundfreibetrag von 30.000 Euro
pro Gesellschaft nur einmal zusteht.
Übersteigt der Gewinn einen Betrag von
30.000 Euro, müssen im Jahr 2017 Investi-
tionen in begünstige Wirtschaftsgüter getä-
tigt werden, um vom investitionsbedingten
Gewinnfreibetrag profitieren zu können.
Dazu zählen abnutzbare körperliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens. Dabei
gibt es aber Ausnahmen wie Pkw, ebenso
sind Fahrschulfahrzeuge und Taxis oder ge-
ringwertige und gebrauchte Wirtschaftsgüter
davon ausgenommen.

Was ist anders für das Jahr
2017?  
Im Zuge der Steuerreform 2014 wurde be-
treffend die begünstigten Wirtschaftsgüter
beschlossen, dass Unternehmer neben be-
stimmten körperlichen Wirtschaftsgütern nur
noch in Wohnbauanleihen investieren dür-
fen, um den Gewinnfreibetrag geltend zu
machen. Laut den gesetzlichen Übergangs-
bestimmungen war die Maßnahme aller-
dings auf drei Jahre befristet und wurde im
Zuge der letzten Gesetzesänderungen auch
nicht in eine Dauerlösung überführt. 
Für alle Wirtschaftsjahre, die nach dem
31.12.2016 beginnen, kann also wieder ver-
stärkt in Wertpapiere investiert werden, die
sich unter Umständen auch als ertragreicher

erweisen. Das können Wertpapiere sein, die
auch zur Deckung von Personalrückstellun-
gen verwendet werden dürfen, wie etwa
Bundesanleihen, Bankschuldverschreibun-
gen, Industrieobligationen, Options- und
Umtauschanleihen, bestimmte Investment-
und Immobilienfonds sowie Garantiezertifi-
kate.
„Eine wichtige Neuerung gibt es heuer“, so
Steuerexpertin Monika Seywald von TPA.
„In den vergangenen Jahren waren aus-
schließlich Wohnbauanleihen als begünstigte
Wertpapiere zulässig. Diese Einschränkung
ist gefallen.“ Die Voraussetzung ist jedoch,
dass die Wertpapiere zum 31.12.2017 am

Wertpapierdepot gebucht sein müssen und
dort mindestens vier Jahre verbleiben. 

Der Gewinnfreibetrag ist wie
folgt gestaffelt
n  13,0 Prozent bis zu einem Gewinn von

175.000 Euro,
n  7,0 Prozent für den Gewinnanteil zwi-

schen 175.000 und 350.000 Euro,
n  4,5 Prozent für den Gewinnanteil zwi-

schen 350.000 und 580.000 Euro.
Damit ergibt sich ein maximaler Gewinnfrei-
betrag in der Höhe von 45.350 Euro, was in
der Regel eine maximale Steuerersparnis
von 22.675 Euro bedeutet. Ü
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TPA ist eines der führenden Steuerbera-

tungs- und Wirtschaftsprüfungsunterneh-

men in Mittel- und Südosteuropa. Das

Dienstleistungsangebot umfasst Steuer-

beratung, Wirtschaftsprüfung und Unter-

nehmensberatung. Die TPA-Gruppe ist in

elf Ländern in Mittel- und Südosteuropa

tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Öster-

reich, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei,

Slowenien, Tschechien und Ungarn. Die

TPA Gruppe beschäftigt rund 1.000 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter an 27

Standorten. Die TPA-Gruppe ist ein un-

abhängiges Mitglied der Baker Tilly

Europe Alliance. Das Baker-Tilly-Interna-

tional-Netzwerk besteht aktuell aus 126

unabhängigen Mitgliedern in 147 Ländern

mit insgesamt über 30.490 Mitarbeitern

und 769 Büros und zählt mit diesem An-

gebot zu den Top Ten der weltweit täti-

gen Beratungsnetzwerke.

INFORMATIONi
Mag. Monika Seywald ist Steuerexpertin und
Partnerin des Beratungsunternehmens TPA
und in allen Fragen rund um den Gewinnfrei-
betrag 2017 Ansprechpartnerin. 

Foto: Ingo Pertramer

Gewinnfreibetrag 2017: 
Was noch heuer zu beachten ist!
Beim Gewinnfreibetrag für Selbstständige und Gewerbetreibende gibt es 2017 eine
wichtige Neuerung: Die Beschränkung der begünstigten Wertpapiere auf Wohnbau -
anleihen ist gefallen.
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ÖÖ   Nach einigen Jahren „Unterbre-
chung“ ist die Nutzung des Gewinn-
freibetrages nun auch wieder mit
Fonds möglich. Warum soll man das
eigentlich tun? 

Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit, die
viele Vorteile bietet, wieder für Fonds und
andere Wertpapiere geöffnet. Wer in der
Lage ist, Gewinne zu erzielen, kann Steuer
sparen und sichert sich zusätzlich die Chance
auf eine positive Wertentwicklung der Ver-
anlagung.

ÖÖ   Durch die Politik der Notenbanken be-
finden sich die Zinsen am Gefrier-
punkt. Wo gibt es noch die Chance auf
Erträge?

Man sollte über die Situation nicht jammern,
sondern die Chancen aufgreifen. Die Zen-
tralbanken haben durch ihre Politik der nied-
rigen Zinsen und ihre Anleihe-Ankaufspro-
gramme die Kapitalmärkte mit Geld und Li-
quidität geflutet. Diese Maßnahmen zeigen
die erhoffte Wirkung: Rund zehn Jahre nach
dem Ausbruch der großen Rezession ver-
zeichnet die Weltwirtschaft ein Wirtschafts-
wachstum, das sich auf ein immer breiteres
Fundament stützt. In der Eurozone ist die
Stimmung bei den Unternehmen und priva-
ten Haushalten auf den höchsten Stand seit
Juli 2007 gestiegen.

ÖÖ   Werden die Zinsen wieder steigen?
Die meisten Volkswirte gehen von einem
moderaten Anstieg der Inflation in den kom-
menden Jahren aus. Damit werden die Zin-
sen zumindest im kurzfristigen Bereich wei-
ter niedrig bleiben. Das heißt, auch bei der

Veranlagung des Gewinnfreibetrages sollte
man Veranlagungslösungen mit einer höhe-
ren Rendite ins Auge fassen. Dabei ist aller-
dings Vorsicht geboten. Es gibt keinen Mehr-
ertrag ohne damit verbundenes Risiko.

ÖÖ   Gibt es Lösungen für Unternehmer,
die sich nicht ständig mit Wertpapier-
märkten auseinandersetzen möchten?

Der Trend in der Veranlagung geht zu einem
ausgewogenen Mix unterschiedlicher Anla-
geklassen, die aktiv je nach Einschätzung von
Experten laufend überwacht und regelmäßig
den aktuellen Marktchancen angepasst wer-
den. Erste Bank und Sparkasse bieten mit dem
s Anlage-Mix eine interessante Möglichkeit,

mit einer breiten Marktabdeckung in der Ver-
anlagung für den Gewinnfreibetrag langfristig
Rendite zu erzielen. Darüber hinaus stehen
zwölf Fonds der Erste Asset Management zur
Verfügung. Unsere Wertpapier-Profis in der
Erste Bank und den Sparkassen kennen
selbstverständlich alle Details dazu. Ü

Gewinnfreibetrag – wie nutzen?
Der Gewinnfreibetrag beläuft sich auf bis

zu 13 Prozent des Unternehmensgewinns

und benötigt vier Jahre Behaltedauer, um

einen Steuervorteil zu lukrieren. Danach

können diese Wertpapiere nach Belieben

und ohne Nachversteuerung wieder ver-

kauft werden. Das Basisinvestment im 

s Anlage-Mix für den Gewinnfreibetrag

besteht aus einem breit gestreuten, 

gemischten Dachfonds. Als Ergänzung

werden ein offener Immobilienfonds und

eine Erste-Group-Anleihe beigemischt.

Alternativ zum s Anlage Mix können Sie

aus zwölf Fonds der Erste Asset Manage-

ment wählen, die für eine Investition des

Gewinnfreibetrages (§14 EStG iVm §25

PKG) geeignet sind. 

Informationen im Internet:
erste-am.at/pensionsrueckstellungsfonds 

sparkasse.at/gewinnfreibetrag

erstebank.at/gewinnfreibetrag

und bei Ihrem Kundenbetreuer in der

Erste Bank und Sparkasse

INFORMATIONi

Mag. Markus Kaller, Kapitalmarktexperte der
Erste Asset Management (Kapitalanlagege-
sellschaft von Erste Bank und Sparkassen),
rät, den Gewinnfreibetrag zu nützen. 

Foto: Erste Bank/Norbert Novak

Jetzt den Gewinnfreibetrag nützen!
Die Möglichkeit, Investmentfonds als Investitionsobjekte für den Gewinnfreibetrag 
heranzuziehen, wurde vom Gesetzgeber befristet ausgesetzt. Für Geschäftsjahre, die
nach dem 31.12.2016 beginnen, können Fonds wieder für Investitionen zum Gewinn -
freibetrag herangezogen werden. Markus Kaller, Kapitalmarktexperte der Erste Asset 
Management, spricht im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten über die Möglichkeiten
für Unternehmer und Freiberufler, einen Teil ihrer Gewinne steuerfrei zu stellen, indem sie
u.a. in ausgewählte Wertpapiere investieren.
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Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management
GmbH, und ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige
Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Der vereinfachte Prospekt der ERSTE Immobi-
lien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. wird entsprechend den Bestimmungen des ImmoInvFG 2003 idjF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH und ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment
Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anle-
ger gemäß § 21 AIFMG“, der vereinfachte Prospekt sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com
bzw. www.ersteimmobilien.at abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur
Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts bzw. des vereinfachten Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID
erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com bzw. www.ersteimmobilien.at ersichtlich. Diese Unterlage dient als zu-
sätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerun-
gen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertent-
wicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.



Rund 5.000 Jugendliche verlassen jedes
Jahr das Bildungs- und Ausbildungs-
system in Österreich, ohne einen über

die Pflichtschule hinausgehenden Abschluss.
Diese Personengruppe hat dadurch stark ein-
geschränkte Entwicklungsmöglichkeiten:
Sie sind vom dreifachen Risiko von Arbeits-
losigkeit und vierfachen Risiko, Hilfsarbei-
terinnen bzw. Hilfsarbeiter zu werden, be-
troffen. Ein Fünftel dieser Personengruppe
gilt als armutsgefährdet oder von Sozialleis-
tungen abhängig. 
Durch die AusBildung bis 18 und die damit
verbundene Ausbildungspflicht sollen gene-
rell ausgrenzungsgefährdete Jugendliche am
Übergang von Schule zum Beruf mit Unter-
stützungsangeboten erreicht werden. Das
Netzwerk Berufliche Assistenz (NEBA) mit
Jugendcoaching, Produktionsschule und Be-
rufsausbildungsassistenz geht dabei auch auf
die Bedürfnisse von Ausbildungsbetrieben
ein. Bei der heurigen Personal-Austria-
Messe in Wien Anfang November wurden
diese Unterstützungsleistungen im Rahmen
der AusBildung bis 18 in einer Podiumsdis-
kussion thematisiert. 
Betroffen von dieser neuen Gesetzesgrund-
lage sind nicht nur Jugendliche und deren
Eltern – Erziehungsberechtigte sind nämlich

dazu verpflichtet, sich aktiv um eine weitere
Ausbildung ihrer Kinder zu kümmern –, son-
dern auch Unternehmen, die ja als Ausbil-
dungsstätte ebenso gefordert sind.

Koordinierte Unterstützung
In jedem Bundesland gibt es für die Umset-
zung der AusBildung bis 18 eine Koordinie-
rungsstelle, die in engem Kontakt steht zu
den Anbietern und Anbieterinnen der unter-
schiedlichsten Unterstützungsleistungen, für
Jugendliche, deren Eltern, aber eben auch
Unternehmen. Entscheidende „Player“ in
diesem System sind das Arbeitsmarktservice
AMS sowie das Sozialministeriumservice,
das in seinem Netzwerk Berufliche Assistenz
(NEBA) vielfältigste Beratungs- und Unter-
stützungsleistungen für Jugendliche kosten-
los anbietet, um diese fit für den Arbeits-
markt zu machen. „Schon bisher haben in
den vergangenen Jahren rund 150.000 Ju-
gendliche zum Beispiel unser Jugendcoa-
ching-Angebot erfolgreich genutzt“, erklärt
Günther Schuster, Leiter des Sozialministe-
riumservice. Dass es gerade am Übergang
von Schule und Beruf viele Fragen und oft-
mals auch unterschiedliche Sichtweisen von
Jugendlichen und deren Eltern gibt, bestätigt
auch Clemens Auböck, NEBA-Jugendcoach

von ÖSB Consulting: „In der Jugendphase
ist der Entscheidungsdruck oft hoch, da
müssten wir auch mit dem Umfeld in einen
konstruktiven Kontakt treten, um den weite-
ren Lebensweg zu ebnen.“ Zeitgemäße
Kommunikationsmaterialien, die im Unter-
richt eingesetzt werden können, wie etwa der
neue Jugendcoachingfilm „Die Reise“, sol-
len dabei helfen. 
Das Recht auf Ausbildung wird also seit
heuer durch die Pflicht ergänzt, sich bis zum
18. Lebensjahr um einen erfolgreichen Ab-
schluss zu bemühen – sei es in einer höheren
Schule oder eben in einer Lehre. Ein Weg
zur Koordinierungsstelle kann sich lohnen,
denn „es geht auch um soziale Kompeten-
zen, kostenlose Unterstützungen auch für Ju-
gendliche mit Behinderung sowie jede
Menge Förderangebote – auch für Unterneh-
men“, betont die diplomierte Sozialarbeite-
rin Ingrid Hofer von der Koordinierungs-
stelle in Wien. „Wir haben dafür den entspre-
chenden Überblick und wissen, welche Part-
nerorganisation für den weiteren Ausbil-
dungsschritt die entsprechende Hilfe anbie-
ten kann.“ Ü

Infos unter: www.bundeskost.at 
www.neba.at/jugendcoaching/der-film
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Ausbildung jetzt als Pflichtprogramm

Seit Sommer ist Ausbildung verpflichtend. Das nun wirksame Gesetz der Ausbildungs-
pflicht schreibt eine weitere Ausbildung wie einen weiteren Schulbesuch oder eine Lehre
vor. Hauptsächlich Jugendliche, die ihre schulische Ausbildung heuer abgeschlossen ha-
ben, sind davon betroffen.

Im neuen Jugendcoachingfilm „Die Reise“ sind Jugendliche mit
und ohne Einschränkungen nicht nur Darstellerinnen und Darstel-
ler, sondern haben auch beim Drehbuch entscheidend mitgewirkt.
Ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Zukunftshoffnungen sind Inhalt
des Films.
Foto: NEBA
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Das Allround-Talent
Am Puls bleiben mit dem Polar A370 
Fitnesstracker.

Polar, seit 40 Jahren füh-
rend im Bereich der Herz-
frequenz-Messung und
Sport -Wearables, präsen-
tiert mit dem Polar A370
einen Fitnesstracker mit
24/7 intelligenter Puls-
messung und Polar Sleep
PlusTM Schlafanalyse.
Der A370 bietet ein um-
fassendes Bild von Akti-
vität, Ruhe und Erholung,
denn die Daten von Akti-
vität und Polar Sleep Plus
geben Feedback zur Fit-

ness des Users. Mit dem Farb-Touchdisplay ist der A370 auch optisch
ein Highlight und die einfach zu wechselnden Armbänder lassen sich
ganz an den individuellen Stil anpassen. Der A370 ist ein Allround-
Talent: Ergänzend zur Messung von Puls und Schlaf, kann der Polar
A370 Fitnesstracker auch als Pulssensor für Bluetooth-Smart-Pro-
dukte und Apps verwendet werden. Während des Outdoortrainings
zeichnet der A370 die Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke und
Distanz über das GPS eines gekoppelten und mitgeführten Smartpho-
nes auf. Ü
Weitere Informationen finden Sie unter: www.polar.com

Standort Niederösterreich. 
Wir bauen drauf.

Anneliese Niederl-
Schmidinger
Helga Algen-
Erfrischungsgetränk

„Wir haben unsere Firma in Niederösterreich 
gegründet. Und beginnen nun unsere Produkte 
mit Unterstützung von ecoplus in die ganze 
Welt zu  exportieren.“ 
Standort: Berndorf

ecoplus. Die Wirtschaftsagentur 
des Landes Niederösterreich

Unser Service. Ihr Erfolg.

Tour V4 Jolt Ryder Cup
Als Official Licensee des Ryder Cup 2018 präsentiert Bushnell Golf,
Hersteller des #1Laser-Entfernungsmessers auf der PGA Tour, eine
spezielle Ryder Cup Edition des Tour V4 Jolt. Noch schneller als sein
Vorgänger ist dieser 30 Prozent kleiner und ergonomischer gestaltet.
Zudem signalisiert die patentierte PinSeekeer® JOLT Technologie
dem Golfer durch leichte Vibration, dass er die Entfernung zur Fahne
gemessen hat. Mit dem neuen Fast-Fokus-System können die Objekte
in fünffacher Vergrößerung in den verschiedensten Entfernungen ganz
einfach scharf gestellt werden. Der Tour V4 misst auf den Meter genau
360 Meter bis zur Fahne und auf eine maximale Distanz von bis zu
915 Metern. Der Tour V4 ist wasserfest und nach R&A/USGA-Regeln
turnierzugelassen. UVP: € 349,99.- Ü Foto: Bushnell

Kommentar
von Mag. Claudia 
Sonnleitner
Foto: AUSTIN | BFP

Beschäftigungsbonus – jetzt sichern! 

Unternehmen, die zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, können einen
Zuschuss zu den Lohnnebenkosten (Dienstgeberbeiträge) für die
Dauer von bis zu drei Jahren in Höhe von 50 Prozent erhalten.
Beispiel: Für einen Arbeitnehmer mit einem Monatsentgelt von
z.B. € 2.300,00 beträgt die Fördersumme  rund € 15.000,00 für
die nächsten drei Jahre.
Wer wird gefördert?
n  Personen die arbeitslos gemeldet sind,
n  Jobwechsler,
n  Personen die an einer gesetzlich geregelten Ausbildung teil-

genommen haben (z.B. ausgelernte Lehrlinge).
Voraussetzung für die Förderung
n  Zusätzliche (Vollzeit-) Arbeitsverhältnisse ab dem 01.07.2017

(keine Lehrlinge).
n  Person muss ununterbrochen für zumindest vier Monate be-

schäftigt sein.
n  Kommunalsteuerpflicht liegt vor.
n  Antrag innerhalb von 30 Tagen nach Beginn des Arbeitsver-

hältnis.
Für Fragen dazu steht Ihnen Mag. Claudia Sonnleitner unter 0316
3637 701 sehr gerne zur Verfügung. Ü
Weitere Details zu dieser Förderung finden Sie hier:
https://www.austin-bfp.at/news-services/news/Beschaeftigungs-
bonus-ab-1-Juli-beantragen
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H
andwerkliche Arbeit und Digita-
lisierung schließen einander
nicht aus – im Gegenteil: Erfolg-
reich ist, wer seine Geschäfts-
modelle entsprechend anpasst.

Und vor allem: Digitalisierung ist keine al-
leinige Angelegenheit der großen Betriebe,
Digitalisierung ist vielmehr ein Auftrag für
die Zukunft aller Betriebe“, erklärt Renate
Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bun-
dessparte Gewerbe und Handwerk.
Die Initiative, die dazu beiträgt, dass es zu
einem Lückenschluss im Breitbandausbau
kommen wird, ist der Entschlossenheit von
Infrastrukturminister Jörg Leichtfried zu ver-
danken. Gemeinsam mit Scheichelbauer-
Schuster will er eine nahezu flächende-
ckende Versorgung mit ultraschnellem Breit-
band in Österreich bis zum Jahr 2020 sicher-
stellen. 
„Wer nun Investitionsüberlegungen für sei-
nen Betrieb hat, sollte mit der aktuellen För-
derung im Rücken den Ausbau des Breit-
bandinternets starten“, betont Scheichel-

bauer-Schuster. Die Wirtschaftskammer
Österreich (WKO) informiert die Unterneh-
men zielgerichtet und detailliert über das
neue Angebot, und zwar über die Homepage,
Social-Media-Kanäle sowie per Rundschrei-
ben sowie bei diversen Branchen-Veranstal-
tungen.
„Knapp zwei Drittel unserer 330.000 heimi-
schen KMU haben noch keinen Zugang zu
Breitbandinternet. Darum stellen wir 21 Mil-
lionen Euro bereit, um Österreichs Betriebe
an das Breitbandnetz anzuschließen. Damit
machen wir unsere KMU fit für die digitali-
sierte Zukunft und schaffen Arbeitsplätze für
die Mittelschicht“, sagt Infrastrukturminister
Jörg Leichtfried. Der Ressortchef sieht im
schnellen Internet eine Überlebensfrage für
die heimische mittelständische Wirtschaft,
da diese ohne Digitalisierung am internatio-
nalen Marktplatz in die Bedeutungslosigkeit
abrutschen könnte. 
In nahezu allen Branchen gibt es Bedarf,
KMU an das Hochleistungsinternet anzubin-
den, hat die Wirtschaftskammer festgestellt.

„Schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten
sind etwa notwendig, um Plandaten im Bau-
bereich zu übermitteln oder zusammenarbei-
tende Betriebe in der Produktion und bei
Dienstleistungen zu vernetzen, etwa bei
Tischlereien oder im Kfz-Bereich. Auch für
die Echtzeit-Auswertung von umfangreichen
Daten oder bei neuen Technologien, wie
etwa 3D-Druck, ist schnelles Internet eine
wesentliche Voraussetzung. Kleine und mitt-
lere Unternehmen befinden sich mit ihren
Betriebsstätten oftmals außerhalb des Orts-
zentrums. Eine Förderung der baulichen
Maßnahmen trägt dazu bei, dass der An-
schluss an das Breitbandnetz für die KMU
rascher und günstiger erfolgen kann“, betont
Scheichelbauer-Schuster. 
In vielen Bereichen werden bereits Compu-
terprogramme oder Apps eingesetzt, weil die
Digitalisierung neue Möglichkeiten schafft.
Die Kundenanbahnung via Homepage, die
Verwaltung, Konfektionierung, Lagerhaltung
oder Visualisierung von Kundenwünschen
sind nur einige Bereiche, die für Innovationen

Ö 6 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2017

Ultraschnelles Breitband 
in Österreich gefördert 
Zu teuer ist ab jetzt keine Ausrede mehr! Die heimischen KMU können sich ihren 
Anschluss an schnelles Breitbandinternet fördern lassen: 21 Millionen Euro stehen 
dafür bereit.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Mit diesem Programm Connect
wird der Ausbau von Breitbandnet-
zen in ganz Österreich gefördert.
Das Ziel ist eine nahezu flächende-
ckende Versorgung der heimischen
Bevölkerung mit ultraschnellem
Breitband bis zum Jahr 2020.
Foto: APA/dpa/Matthias Balk.jpg
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geradezu prädestiniert sind. Viele Unterneh-
men haben diese Entwicklungen bislang
noch nicht realisiert – oft auch aufgrund man-
gelnder Kompetenzen. Diese neuen Techno-
logien stellen komplett andere Anforderun-
gen an die Qualifikation von Mitarbeitern, da
sich die Arbeitsprozesse fundamental verän-
dern werden. Digitale Kompetenzen in den
Lehrplänen für Aus-, Fort- und Weiterbildun-
gen sind das Gebot der Stunde, will sich die
Wirtschaft für die Zukunft rüsten.

Zwischen Tradition und 
Technologie 
Die Hälfte der Jobs, die es 2030 geben wird,
sind heute noch gar nicht erfunden, prognos-
tizieren Zukunftsforscher. Die Arbeit wird
nicht weniger, sondern intelligenter und qua-
lifizierter. Das Handwerk bewegt sich im
Spannungsfeld zwischen Tradition und
Technologie. Im Vordergrund eines Digita-
lisierungsprozesses in Gewerbe und Hand-
werk steht nicht nur die Produktion, sondern
die Digitalisierung von Dienstleistungen, der
Planung, des Designs und des Vertriebs. 60
Prozent der Unternehmen aus Gewerbe und
Handwerk halten das Thema E-Business für
sehr bzw. eher wichtig, ist man sich in der
Wirtschaftskammer Oberösterreich einig.
„Digitale Techniken und Dienste bringen in
allen Sektoren der Wirtschaft neue Sichtwei-
sen. Gerade der Mittelstand erkennt zuneh-
mend: Wir müssen diesen digitalen Wandel
als Chance begreifen und die Kräfte bündeln,
um im Wettbewerb bestehen zu können“, be-
tonen WKOÖ-Vizepräsidentin Angelika
Sery-Froschauer und Spartenobmann Leo
Jindra. Die oberösterreichische Wirtschaft
hat im Bereich der Digitalisierung bereits ei-
nige Unternehmen, die sich der Herausfor-
derung erfolgreich gestellt haben. 

Blitzschutz-Kompetenzzentrum
mit 20 Prozent mehr Produktivität
Die OÖ Blitzschutzgesellschaft BLS wurde
ab 2011 praktisch vollständig digitalisiert.
Angebotserstellung, Planung, Montage, Do-
kumentation, Zeitaufzeichnung, Material-
fluss und Wartung: Alles ist durchgängig di-

gitalisiert und über
Mobilgeräte bedien-
bar.  In das System
können auch externe
Partner – z.B. andere
Gewerke, die am Bau
tätig sind – einbezogen werden. Die Produk-
tivität konnte so um ca. 20 Prozent gesteigert
werden, wobei noch Potenzial besteht. Mit
einer in die Blitzschutzanlage integrierbaren
Absturzsicherung konnte außerdem ein wert-
volles Zusatzangebot geschaffen werden. 

Digitale Zukunft bei Schweißtech-
nikspezialisten 
Fronius hat den Trend zur Digitalisierung
frühzeitig erkannt und begonnen, Geschäfts-
prozesse sowie Produkte und Dienstleistun-
gen in diese Richtung zu entwickeln. Das
Unternehmen ist weltweit in den Bereichen
Schweißtechnik, Photovoltaik und Batterie-
ladetechnik tätig. Der WeldCube beispiels-
weise bietet Kunden die Möglichkeit,
Schweißdaten stromquellenübergreifend
aufzuzeichnen, zu analysieren und diese aus-
zuwerten. Fronius Virtual Welding ist die
Schweißausbildung der Zukunft: Auszubil-
dende können Schritt für Schritt und risiko-
los grundlegende Schweißfertigkeiten erler-
nen. In der Kommunikation und in der Kun-
denbeziehung setzt Fronius ebenso verstärkt
auf Digitalisierung wie in diversen Ge-
schäftsprozessen, wie z.B. im Angebotswe-
sen. 

Speziell für KMU entwickelt
Der neue Förderschwerpunkt mit dem
KMU-Programm Connect ist auf der Web-
site der Forschungsförderungsgesellschaft
(FFG) im Detail abrufbar und Klein- und
Mittelbetriebe können sich bewerben. Das
Infrastrukturministerium trägt die Hälfte der
einmalig anfallenden Kosten, um den Stand-
ort mit Glasfaser-Internet zu erschließen. Die
Förderhöhe pro Ausbauvorhaben beträgt bis
zu 50.000 Euro.
Connect wird aus der Breitbandmilliarde fi-
nanziert. Ziel der Breitbandinitiative ist, ganz
Österreich mit schnellen Breitbandverbin-

dungen von mindestens 100 Mbit pro Se-
kunde bis spätestens 2020 zu versorgen. Die
Förderungen des Infrastrukturministeriums
werden durch Investitionen der privaten
Netzbetreiber in derselben Höhe verdoppelt.
Von den bisherigen Förderzusagen profitie-
ren rund 560.000 Österreicher. Ü

Weitere Infos:
http://www.breitbandfoerderung.at
https://www.ffg.at/Breitband.

Gefördert wird der Anschluss von einem

Unternehmensstandort an das Glasfaser-

Netz eines Kommunikationsanbieters.

Besteht keine Glasfaser-Erschließung, ist

die Förderung der Leerverrohrung für

Glasfaserkabel möglich. Das Förderungs-

gebiet umfasst das österreichische Bun-

desgebiet.
Wer wird gefördert?
Alle österreichischen Kleinst-, Klein- und

Mittelunternehmen inkl. EPU können die

Förderung beantragen.

Wieviel beträgt die Förderung?
Projektkosten bis 50 Prozent werden ge-

fördert. Pro Projekt beträgt die Förde-

rung zwischen 2.000 und 50.000 Euro, in-

nerhalb von drei Jahren pro Unterneh-

mer oder Unternehmensgruppe maximal

200.000 Euro. 
30 Prozent aller österreichischen KMU

sind an schnelle Festnetz-Breitbandnetze

angebunden. Damit liegt Österreich auf

Rang 18 im EU-Vergleich. An der Spitze

der Statistik für „KMU mit schnellem

Festnetz-Breitbandnetz-Anschluss“ liegen

Dänemark mit 63 Prozent, Schweden mit

54 und die Niederlande mit 51 Prozent.

(Quelle: Europäische Kommission, Digital Eco-

nomy and Society Index 2016). 

INFORMATIONi

„Digitalisierung wird häufig mit Dienstleistungsberufen oder der In-
dustrie in Verbindung gebracht. Doch auch im Gewerbe und Hand-
werk gibt es Berufe, die ohne Hochleistungsinternet nicht mehr denk-
bar sind“, meint Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundes-
sparte Gewerbe und Handwerk. Foto: WKO

„Die Anbindung an das
Glasfasernetz ist oft mit
umfangreichen tiefbau-
lichen Maßnahmen und
somit erheblichen Gra-
bungskosten verbun-
den. Das Förderpro-
gramm Connect soll die
einmaligen Kosten für
die Herstellung eines
Breitbandanschlusses
von kleinen Unterneh-
men deutlich reduzie-
ren“, erklärt Verkehrsmi-
nister Mag. Jörg Leicht-
fried. 
Foto: BMVIT



Die ungleiche Bezahlung der Ge-
schlechter hängt auch mit der Wahl
der Berufe zusammen. Um diese Mus-

ter zu durchbrechen, sollen mehr Frauen für
technische Berufe begeistert werden. Damit
sollen sich Rollenbilder ändern und außer-
dem Einkommensschranken überwunden
werden. Auf Initiative von Mentor GmbH &
Co OG und dem Projekt „Frauen in Technik
und Handwerk“ (kurz FIT) informierten und
motivierten Mitte Oktober in Wien mehr als
40 Aussteller über Lehre und Ausbildung,
Förderungen, den Stellenmarkt und digitales
Marketing. Die „DIE Messe“ begrüßte etwa
1.400 interessierte Frauen mit Podiumsdis-
kussionen, Workshops, Infoständen, Firmen-
präsentationen und Werkstatt-Challenges.

Einkommensgerechtigkeit
Der 12. Oktober war nicht nur Veranstal-
tungstag, sondern markierte gleichzeitig auch
das Datum, ab dessen Folgetag die Frauen
dieses Jahr gratis arbeiten. Statistisch be-
trachtet haben die Männer in Österreich an
diesem Tag das Einkommen erreicht, für das
Frauen noch bis Ende des Jahres arbeiten

müssen. Betrachtet man das gesamte Er-
werbsleben, macht der Unterschied 435.000
Euro aus. Vollzeitbeschäftigte Frauen bekom-
men dem Gender-Pay-Gap nach dieses Jahr
um 21,7 Prozent weniger als ihre männlichen
Kollegen.
Die Berufswahl spielt nach wie vor eine ent-
scheidende Rolle. Mehr als die Hälfte junger
Mädchen möchte Verkäuferin, Friseurin, Bü-
rokauffrau oder Restaurantkauffrau werden.
Unter 300 möglichen Lehrberufen liegen die
4 genannten mit Einstiegsgehältern zwischen
1.230 und 1.400 Euro brutto.
Mit weniger als zehn Prozent interessieren
sich die jungen Damen für Digital-, Kfz-
oder Holz-Technikerin, obwohl hier die Ein-
stiegsgehälter mit 1.850 bis 2.230 Euro be-
deutend höher liegen. Diese zusammenge-
tragenen Fakten waren die Initialzündung
„Die Messe“ ins Leben zu rufen. Die Mentor
GmbH ist ein österreichweit tätiger Anbieter
von Bildungs- und Beratungsdienstleistun-
gen und hat so mit ihrem FIT-Projekt die
erste österreichische Frauenmesse für hand-
werkliche, technische und nicht traditionelle
Berufe, veranstaltet.

Chancen und Möglichkeiten
Schon bei der Planung war die Resonanz
derartig hoch, dass kurzfristig das Areal von
ursprünglich 300 Quadratmetern auf 1.000
Quadratmeter in der Cumberlandstraße in
Wien ausgeweitet werden musste. 1.000 Vor-
anmeldungen sorgten für Vorfreude auf die
über 40 Aussteller, die samt Vorträgen,
Workshops und Werkstätten einen runden
Einblick in das Thema Technik lieferten.
Mit Beratung und Förderung soll den (jungen)
Frauen ein Überblick über ihre Chancen in
handwerklich-technischen Berufen gewährt
werden. Starke Partner aus der Wirtschaft, wie
Austrian Airlines, die ÖBB, der Verbund oder
MAN begrüßten die Initiative und waren
ebenfalls vor Ort. Frauen neugierig und mutig
zu machen ist das erklärte Ziel. Der Schritt
von mehr Frauen in die Technik könnte we-
sentlich dazu beitragen, Frauen finanziell bes-
serzustellen und die Einkommensunter-
schiede nachhaltig auszugleichen. Ü

Nächster Termin: 
DIE Messe 18.10.2018, Wien;           
Infos unter: diemesse@mentor.at
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Mehr Frauen in die Technik
Eine alte Forderung, die dank gezielter Programme und der ersten österreichischen Frau-
enmesse für handwerkliche und technische Berufe neuen Aufschwung bekommt. Schon
im Vorfeld musste die im kleinen Rahmen geplante Veranstaltung um das Dreifache ver-
größert werden.

Die erste österreichische Frauen-
messe für handwerkliche und
technische Berufe erfreute sich
regen Zuspruchs.
Foto: iStock.com/Gearstd



Sofortige Schadensmeldung mit unserer 
Service-App, per Videoberatung oder direkt 
bei Ihrer Beraterin / Ihrem Berater.

PAUL PECH EMPFIEHLT:

IHRE SORGEN MÖCHTEN WIR HABEN
wienerstaedtische.at
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Die MindTake-Befragung zu den unter-
schiedlichen Facetten des Dorflebens
samt der Nahversorgung brachte

grundlegende Erkenntnisse, die für die Zu-
kunft von kleinen Gemeinden von Bedeu-
tung sind. „Es war uns wichtig, genau diese
Gemeindegröße näher unter die Lupe zu
nehmen, denn 80 Prozent aller Gemeinden
haben weniger als 5.000 Einwohner“, meint
Gemeindebund-Präsident Bgm. Alfred
Riedl.
„In einzelnen Bezirken Österreichs wird sich
bis 2050 die Zahl der über 60-Jährigen ver-
doppeln“, warnt Peter Filzmaier, Experte für
die Entwicklung des ländlichen Raums. Der
Anteil der 15- bis 44-Jährigen in Österreichs
Dörfern hat sich bereits in den vergangenen
15 Jahren in Österreichs Dörfern überpro-
portional reduziert. „Um die jungen Leute
am Land zu halten, müssen daher Dorfkerne
und Begegnungszonen aller Art erhalten und
gefördert werden.“ Eine Sichtweise, die auch
Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl teilt:
„Die Stärkung der Ortskerne und der wohn-
ortnahen Versorgung ist extrem wichtig.“
Diese Forderung geht Hand in Hand mit der
Stärkung der regionalen Wertschöpfungs-
kette. Der Nahversorger, dessen Aufgabe
mehr Kleinunternehmer als „Greißler“ ist,
spielt eine wesentliche soziale und ökono-

mische Rolle: „Das Hauptaugenmerk muss
auf Kleinunternehmen gelegt werden. Knapp
90 Prozent der Betriebe auf dem Land be-
schäftigen weniger als zehn Mitarbeiter. Ihre
Ansiedlung statt Absiedelung ist zu unter-
stützen“, zieht Filzmaier eine wichtige Kon-
sequenz aus den Ergebnissen. „Kleinteilige
Wirtschaftsstrukturen schaffen gute und
langfristig stabile Arbeitsplätze. Das ist für
uns in den Gemeinden auch sehr wichtig,
weil dann die Kommunalsteuer bei uns bleibt
und nicht weiter in die Ballungsräume
fließt“, ist Riedl überzeugt. 

Ohne Kaufmann kein Dorfkern
Auch beim Zugehörigkeitsgefühl gibt es Un-
terschiede. In Kaufmannsgemeinden fühlen
sich 69 Prozent der Gemeinde zugehörig, in
Gemeinden ohne Kaufmann nur 57 Prozent.
„Die Zahlen zeigen, dass das Zusammenle-
ben gerade in Dörfern viele Facetten auf-
weist und der selbstständige Kaufmann ne-
ben der reinen Lebensmittelnahversorgungs-
funktion, hier positiv Einfluss nimmt. Selbst-
ständige Kaufleute fördern folglich nicht nur
die lokale Wirtschaft, sondern sie stärken das
soziale Zusammenleben im Dorf. Experten
betonen deshalb nicht zu Unrecht, dass mit
dem Wegfall von Nahversorgern in ländli-
chen Gebieten weit mehr verloren geht als

nur die Versorgung mit Waren des täglichen
Bedarfs. Besonders trifft dies ältere und we-
niger mobile Menschen“, erläutert ADEG-
Vorstandsvorsitzende Alexandra Draxler-
Zima.
Neben der Nahversorgung beleuchtet der
Report auch die Frage, was ein Dorf aus-
macht und welche Bedeutung es für seine
Bewohnerinnen und Bewohner hat. Hoch im
Kurs stehen Natur, Ruhe und Gemeinschaft.
Infrastruktur, Arbeitsplatzmangel, Nahver-
sorgung und Ausbildung werden als Heraus-
forderung gesehen. „Wie zahlreiche andere
Studien ebenfalls belegen, erklären auch im
Dorfleben-Report die befragten 16- bis 29-
Jährigen, dass Abwanderung in urbane
Räume ein Thema ist.“ 18 Prozent planen in
den nächsten fünf Jahren abzuwandern. Wei-
tere 14 Prozent sind noch unentschlossen.
Für viele junge Menschen und Frauen sind
Begegnungsmöglichkeiten von großer Be-
deutung. „Jeder fünfte Jugendliche bzw. jede
fünfte Frau wünschen sich hier mehr davon.
Mit modernen Konzepten – Café oder Bistro
– versuchen wir gemeinsam mit unseren
Kaufleuten diesen Bedürfnissen näherzu-
kommen. Dass dies funktioniert, zeigen ei-
nige Beispiele wie unser neuer Markt des
Kaufmanns Reithofer in Hainfeld“, erzählt
Draxler-Zima. Ü

Gemeindebund-Präsident
Alfred Riedl, ADEG-Vor-

standsvorsitzende Alexan-
dra Draxler-Zima sowie
Prof. Peter Filzmaier bei

der Präsentation des ADEG
Dorfleben-Reports. 

Nahversorgung wird 
immer bedeutungsvoller
Knapp 60 Seiten stark ist der erste ADEG Dorfleben-Report, der in Kooperation mit dem
Österreichischen Gemeindebund entwickelt wurde. Gemeinden mit weniger als 5.000
Einwohnern wurden dabei näher beleuchtet.

Fo
to
: A
DE

G/
AP
A-
Fo
to
se
rv
ice

 Ta
nz
er

W
er
bu
ng



ÖÖ   Herr Dr. Urbanek, welche Finanzierungsmethoden sind für
Gemeinden sinnvoll, welche riskant und was sind die aktuel-
len Entwicklungen?

Zuerst einmal zu den Sale-and-Lease-Back-Geschäften, die keine
Neuheit in den alternativen Finanzierungsmöglichkeiten sind. Die
Gemeinde entscheidet sich, wesentliche Vermögensbestandteile an
einen Dritten zu veräußern und dann für eine gewisse Zeit wieder
zurückzumieten. Dieses Modell ist beliebt, als es sich durch seine
rasche und einfache Umsetzung auszeichnet und eines geringen Ver-
waltungsaufwandes bedarf. Allerdings besteht bei Ende der Laufzeit
ein entsprechender Refinanzierungsbedarf, der unter Umständen fi-
nanzielle Engpässe der Gemeinde in die Zukunft verschiebt. 

ÖÖ   Und anderen Varianten?
Auch in diese Richtung spielt das sogenannte „PPP-Modell“, welches
in Österreich – vor allem in Wien – im Schulneubau wiederum ver-
stärkt eingesetzt wird. Ein solches „Public Private Partnership“ be-
deutet, dass im konkreten Beispiel Schule die Gemeinde nicht selbst
die Errichtung und dann anschließend den Betrieb finanziert, sondern
dies an einen Privaten auslagert, der dafür ein Serviceentgelt über
die Laufzeit bekommt. „Es sind vor allem die besser planbaren Kos-
ten, die diese Variante so interessant machen. Allerdings muss man
etwas Know-how aufbauen. Nachdem aber bereits neben Wien auch
anderen Gemeinden dieses Modell einsetzen, z.B. St. Pölten betref-
fend deren Fachhochschule, lassen sich bereits einige Erfahrungen
austauschen.

ÖÖ   Was ist mit dem öfters praktizierten KG-Modell?
Investoren beteiligen sich an einem Projekt als Kommanditisten in
einer GmbH & Co KG, sie sind zwar Gesellschafter, haben aber nur
eingeschränkte Gestaltungsrechte im Projekt. Dieses Modell ist der
Klassiker im Bereich der Bürgerbeteiligung, allerdings stecken mei-
ner Meinung nach versteckte Haftungsrisken dahinter, gerade durch
die Stellung des Investors als Gesellschafter sowie etwaige regula-
torische Tücken.

ÖÖ   Warum steckt Crowd Funding, am Kapitalmarkt bereits
etabliert, bei Gemeindefinanzierungen noch in den Kinder-
schuhen?

Crowd Funding ist in Österreich für Gemeinden nur mit einem pri-
vaten Co-Investor möglich, so die gesetzliche Vorgabe. Allerdings
ist die Kapitalmarktanleihe gerade im Hinblick auf die vorhandenen
Investoren eine spannende Alternative. Ein entsprechendes Prospekt
ist zu erstellen und es müssen entsprechende Kosten akzeptiert wer-
den. Ü
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Beratung auf
Ohrenhöhe.

Alternative Finanzierungsmöglichkeiten 
Finanzierungen sind für Gemeinden ein heikles Thema, wie kürzlich am Beispiel Salzburg
zu beobachten. Vor welchen Herausforderungen Gemeinden bei der Finanzierung ste-
hen, erklärt Christoph Urbanek, Partner und Rechtsanwalt bei der Anwaltskanzlei DLA Pi-
per, im Gespräch mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff.

„Die klassische Kreditfinanzierung ist bereits durch einige alternative
Finanzierungsmethoden abgelöst worden“, meint Dr. Christoph Urba-
nek, Partner und Rechtsanwalt bei der Anwaltskanzlei DLA Piper. „Ab-
zuwarten bleibt, wie sehr der Kapitalmarkt noch auf die Gemeinden
Einfluss nehmen wird und welche Investoren hier in Erscheinung tre-
ten werden.“ Foto: DLA Piper



M
it großer Beharrlichkeit und
im Vergleich zu anderen
Atommächten wenig militä-
rischem Muskelspiel ist es
China in den letzten Jahr-

zehnten gelungen, zu einer der führenden
Wirtschaftsnationen zu werden. Dieser Er-
folg kommt nicht von ungefähr und liegt
auch an der Art und Weise, wie man in Ver-
handlungen mit seinem Gegenüber umgeht
und Kompromisse schließt. Abgesehen von
der Geduld, die dabei an den Tag gelegt wird,
achten chinesische Verhandlungspartner bei-
spielsweise auch darauf, dass jeder sein Ge-
sicht wahren kann und so die Möglichkeit
hat, sich wieder aus dem Spiel zu nehmen. 
In diesem Zusammenhang lohnt sich auch
ein Blick auf den chinesischen Katalog der
36 Strategeme. Dieser ist ein Auszug aus ei-
nem Militärtraktat eines unbekannten Autors
aus der Ming- oder Qing-Zeit (1368–1911
n. Chr.). Er basiert auf weitaus älteren Dar-
legungen von Kriegslisten, die ursprünglich
in Zeiten heftiger Kriege zwischen verfein-
deten Reichen unabhängig voneinander in
China entstanden. Zu Lebzeiten Mao Tse

Tungs (1893–1976) war das Wissen über die
36 Strategeme in der Volksrepublik China
noch eine Art Staatsgeheimnis, weshalb die
Veröffentlichung dieser katalogisierten Lis-
ten strafbar gewesen wäre. In Europa wurden
die 36 Strategeme in den späten 1980er-Jah-
ren publik, insbesondere durch die Veröffent-
lichungen von Harro von Senger von der
Universität Freiburg. Die 36 Strategeme ha-
ben ihre Wurzel in der Kriegsführung und
sind daher in einem Kontext angesiedelt, der
nicht per se mit Werten wie Fairness, Gleich-
heit oder Partizipation ausgestattet ist. Na-
türlich sind daher moralische Bedenken an-
gebracht. Man sollte daher sehr genau abwä-
gen, ob und wie man die Strategeme anwen-
det.

Regelbruch und 
Neuinterpretation
Manche Strategeme weisen augenscheinlich
inhaltliche Überschneidungen auf, was je-
doch keine besondere Rolle spielt, zumal die
Strategeme ohnehin meist in Kombination
zum Einsatz kommen. Darüber hinaus lassen
sich die Strategeme auch clustern, sodass wir

es beispielsweise mit Bündnisstrategemen,
mit Vermeidungsstrategemen oder Stratege-
men des Tarnens und Täuschens zu tun ha-
ben. Der Einsatz der Strategeme ist sehr stark
an eine bestimmte Situation gebunden und
stellt einen durchdachten Regelbruch dar.
Strategeme kann man als Hilfstechniken zur
sozialen Konstruktion von Realität erklären,
womit man etwas erreichen möchte, was mit
konventionellen Mitteln nicht durchführbar
wäre. Das Spektrum reicht dabei beispiels-
weise von einer kleinen Übertreibung bis hin
zur gezielten Täuschung. Dies ist aus dem
speziellen Kontext heraus sehr bedeutend,
da China in der Vergangenheit zwar kein
rechtsfreier Raum war, aber es durch diese
Strategeme immer Spielräume gab, um An-
ordnungen durch eigene Interpretationen ge-
schickt auch für eigene Zwecke zu „biegen“. 

Im Westen auch nichts Neues
Viele dieser Listen kommen uns sicherlich
auch irgendwie bekannt vor, weil wir sie be-
reits aus dem Alltag in der Politik und Wirt-
schaft kennen oder weil wir gar selbst Opfer
einer List geworden sind. Die Bezeichnung
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Von den Chinesen lernen
Der Aufstieg Chinas beruht auch auf großem Verhandlungsgeschick, das wiederum auf
traditionellen Regeln der Kriegskunst basiert.



„Strategeme“ haben diese katalogisierten
Verhaltensmuster deshalb erlangt, weil der
Begriff „List“ in unserer westlichen Kultur
einer negativen moralischen Bewertung un-
terzogen wurde. So spricht beispielsweise in
der Bibel der Apostel Paulus zum Zauberer
Elymas: „Du Sohn des Teufels, du bist voll
List und Tücke und kämpfst gegen das
Gute.“ List begegnet uns somit meist als
Arg-List und nicht etwa als eine liebenswür-
dige Verführung zu unserem Besten, als ein
Anstoß zur Bewusstseinsbildung oder ein
Versuch, uns zu einem Perspektivenwechsel
zu bewegen. 
So wird List in unserem Kulturraum weithin
mit etwas assoziiert, was im Verborgenen
von dunklen Mächten ausgeheckt wird und
keiner Transparenz unterliegt – nicht so in
Asien, wo die List auch als Weisheit ge-
schätzt wird. Die Kunst des Tarnens und
Täuschens ist aber auch in unserer Kultur
nichts Neues, und List wird nicht nur in der
Kriegsführung, der Diplomatie und Politik
angewendet, sondern auch in der PR und der
Werbung. Bei näherer Betrachtung müssen
wir uns zudem eingestehen, dass die diversen
Formen der Manipulation heute medial so
offensichtlich und zum Teil so dreist und
schamlos vor unseren Augen stattfinden,
dass man sich nur wundern kann, wie list
blind die Menschen durch das Leben gehen.
Genau diese Transparenz, die heute im me-
dialen Diskurs mitunter suggeriert wird,
funktioniert als ein Trugbild, insbesondere
dann wenn eine „Enthüllung“ vorgetäuscht
oder etwas berichtet wird, worüber andere
Medien, in dem Fall die Produkte der „Lü-

genpresse“, nicht schreiben dürfen. 
Die Kenntnis und das Beherrschen von List-
techniken stellt für uns als Kulturtechnik of-
fenbar eine Neuerung dar. Die meisten Stra-
tegeme gehen zudem in ihrer Bedeutung viel
weiter als über die Anwendung in der
Kriegsführung hinaus und sollten diesbezüg-
lich nicht wortwörtlich interpretiert werden,
sodass wir sie für das Ringen um einen Kon-
sens durchaus einsetzen können – etwa wenn
es darum geht, Menschen die Angst vor
Neuem zu nehmen oder sie für etwas zu mo-
tivieren. 

Arbeit mit Storytelling
Es handelt sich genau genommen um kurze
und bildhafte Geschichten, die uns sehr poin-
tiert dargebracht werden und gerade darum
sehr gute Ausgangspunkte für die Kommu-
nikation liefern können. Es sind Handlungs-
anweisungen, wie man in schwierigen Situa-
tionen Ziele erreichen kann, aber auch War-
nungen vor anderen Personen, die versuchen
könnten, eine List gegen uns zu lancieren. 
Da es sich bei den Listen der Chinesen ja
um Geschichten handelt, sind Interpretatio-
nen durchaus erlaubt, und wir sollten diese
Interpretationen in diese Richtung gehen
lassen, dass die kompakten Geschichten der
Chinesen uns dabei helfen können, spontan
Chancen in der Kommunikation zu ergrei-
fen, aber auch Risiken besser einzuschät-
zen. Die Strategeme sind im Gegensatz zu
einer Strategie, die einem linearen Denken
entspricht, nichts Absolutes, und sie dienen
uns als Orientierungshilfen beim Improvi-
sieren. Ü
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Problemversteher 
und
Lösungsfinder.

Die Strategeme dienen als traditio-
nelle Orientierungshilfen und ha-
ben den Aufstieg des modernen
China begünstigt.  
Foto: Duschlbauer

Exemplarisch drei Strategeme
und ihre Deutung:

1.„Mit dem Messer eines an-
deren töten“: Dieses 3. Strate-

gem klingt sehr blutrünstig und ist ein ty-
pisches Vernetzungsstrategem. Es geht da-
bei um die Allianz mit jenen, die zu einem
Thema bereits etwas zu sagen haben.
Mithilfe ihrer Autorität verschafft man
sich für neue Ideen mehr Gehör. Wir su-
chen nach Verbündeten und prominenten
Treibern unserer Anliegen und Ideen.

2.„Der Pflaumenbaum ver-
dorrt anstelle des Pfirsich-

baumes“: Für eine große Sache ist es
oft notwendig, etwas anderes zu opfern.
Wenn ich meine Idee hin zu einer Inno-
vation bringen möchte, dann muss ich
auch bereit sein, Ballast abzuwerfen, um
mich auf das Wesentliche zu konzentrie-
ren. Ich muss auch demütig sein und an-
deren ihre Erfolge gönnen. So kann ich
unnütze Konflikte vermeiden.

3.„Auf das Gras schlagen, umdie Schlange aufzuscheu-
chen“: Das 13. Strategem gehört zu den
Manövern der Tarnung und Täuschung.
Durch einen Scheinangriff wird die Reak-
tionsfähigkeit des Gegners getestet. Für
jemanden, der beispielsweise etwas
Neues ausprobieren möchte, bedeutet
dies, dass er in unterschiedlichen Kontex-
ten einmal ausprobieren kann, welchen
Anklang seine Ideen dort finden können,
indem er zunächst einmal ein Häppchen
des Neuen quasi als Köder auslegt. 

DREI BEISPIELEi



Das Grazer K1-Kompetenzzentrum Re-
search Center Pharmaceutical Engi-
neering GmbH (RCPE), die AVL

LIST GmbH sowie die britische Process
Systems Enterprise Ltd. (PSE) sind eine Ko-
operation eingegangen, um der Prozessin-
dustrie neue Möglichkeiten in der Entwick-
lung bzw. Optimierung medizinischer Pro-
dukte zu eröffnen. Wesentliches Element ist
die Kopplung multiphysikalischer Software-
komponenten, dazu wurde in gemeinsamen
Entwicklungsprojekten die technologisch
führende AVL-Strömungssoftware AVL
FIRE™ mit dem leistungsstarken Partikel-
simulationscode XPS des RCPE verbunden.
So können bereits in frühen Entwicklungs-
phasen essenzielle Variablen wie die notwen-
dige Größe von Partikeln, ihr Verhalten und
ihre Wechselwirkungen mit Flüssigkeiten
oder Luftströmen bestimmt werden. Der auf-
wendige Bau mehrerer Prototypen und die
zeitintensive Durchführung einer Vielzahl an
Experimenten werden dadurch obsolet und
„tragen zur wesentlichen Beschleunigung
moderner Entwicklungsprozesse bei“, so Dr.
Gotthard Rainer, Vice President der AVL.

Deutlich leistungsstärker
Wichtiges Merkmal der Simulationssoftware
ist die kurze Rechenzeit, die es ermöglicht,
auch sehr komplexe Simulationen effizient
durchzuführen. Die einmalige Programmar-
chitektur, die sowohl die CPU als auch die
GPU des Rechners nutzt, ermöglicht die
Darstellung und Berechnung von mehr als
80 Millionen Partikeln. Die Anwender kön-
nen so realitätsnahe Gesamtprozesse anstatt
nur einzelner, kleinerer Teilprozesse simu-
lieren. „Simulationen schöpfen ihr Potenzial
nur aus, wenn Partikel und Prozesse mög-
lichst detailgenau abgebildet werden kön-
nen“, stellt Massimo Bresciani, Executive
Director of Scientific Operations & Business
Development am RCPE, fest. Dabei ist die
Grenze der Leistungsfähigkeit noch nicht er-
reicht. Beide Programme werden sowohl in-
dividuell als auch gemeinschaftlich weiter-
entwickelt, um in Zukunft noch weit kom-
plexere Simulationen meistern können. Par-
tikelbasierte Verfahrensschritte treten in 80
Prozent aller chemischen Prozesse auf, ent-
sprechend flexibel müssen Simulationslö-
sungen auf unterschiedliche Anforderungen
und Parameter reagieren. „Der Kreativität

von ForscherInnen, TechnikerInnen und an-
deren AnwenderInnen dürfen keine Grenzen
gesetzt werden. Ihre Gedanken, Überlegun-
gen oder Konzepte sollen getestet werden
können“, umreißt Prof. Dr. Johannes Khi-
nast, wissenschaftlicher Geschäftsführer des
RCPE, das Ziel der Kooperation.

Internationale Kooperation
Mit der Londoner PSE haben die beiden stei-
rischen Unternehmen einen weiteren enorm
wichtigen Partner gewinnen können. Der
weltweit führende Anbieter von Advanced-
Modelling-Software kümmert sich nicht nur
um Vertrieb und Distribution, sondern bringt
seine gesamte Erfahrung im Einsatz mecha-
nistischer Modelle ein. Das gemeinsame
Center of Excellence von PSE und RCPE
spielt dabei eine immens wichtige Rolle.
„Durch die Kooperation mit AVL und PSE
können wir Kunden eine Palette an moder-
nen Werkzeugen bieten und sie somit noch
besser für zukünftige Herausforderungen
wappnen“, ist sich Dr. Thomas Klein, kauf-
männischer Geschäftsführer des RCPE, 
sicher. Ü

Ö 14 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2017

Der Realität ein großes Stück näher
Simulationstechnologien werden seit vielen Jahren für die Entwicklung und Optimierung
von Produkten und Prozessen verwendet. Die dafür notwendige Software muss jedoch
nicht zwangsweise aus dem Silicon Valley kommen.

Durch den Einsatz von Simulationen lassen
sich Entwicklungsprozesse beschleunigen. 
Foto: Lichtmeister Photography Productions
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Wirtschaftsstrukturen und Wertschöpfungsketten werden zu-
nehmend komplexer, das Innovationsgeschehen ist stärker
durch Kooperationen geprägt, die über die Unternehmens-

grenzen hinausgehen. Österreich und Baden-Württemberg haben
eine vergleichbare Wirtschaftsstruktur, Standortqualität und Menta-
lität, beide Länder forcieren eine gemeinsame Zusammenarbeit über
die Grenzen hinweg. Diese Ähnlichkeit war mitunter maßgebend für
die Unterzeichnung des Vertrages und ist eine wichtige Grundlage
für die vielversprechende Handelsbeziehung. Das Abkommen, das
vor Kurzem in Wien von den Präsidenten der jeweiligen Kammern,
Christoph Leitl (WKO) und Wolfgang Grenke (BWIHK), unterzeich-
net wurde, soll beide Wirtschaftsräume zur gegenseitigen Innovation
anregen, da hier branchenübergreifend Schlüsseltechnologien und
Qualifikationen miteinander vernetzt werden können. 
WKO und BWIHK wollen mit dem Abkommen eine grenzüber-
schreitende Kooperation vorantreiben, die beide Regionen in For-
schung, Technologie und Innovation stärken soll. Im Interesse aller
Unternehmen sollen dadurch die Wettbewerbsfähigkeit und Wirt-
schaftskraft stimuliert werden. Durch die Unterzeichnung des Tech-
nologieabkommens ergeben sich zukünftig bessere Unterstützungs-
möglichkeiten bei technologischen Fragestellungen, ebenso ist eine
Ausweitung auf österreichische Forschungseinrichtungen geplant.
Eine Anknüpfung an jene Institutionen wird zunehmend wichtiger
für Unternehmen. Wirtschaftstreibende beider Länder können hier
als Ansprechpartner fungieren. Österreich sei mit seinen 500.000
Unternehmen ein ebenbürtiger Partner für Deutschland, meint WKO-
Präsident Christoph Leitl. Trotz der hohen Forschungsquote in Ba-
den-Württemberg sei gerade bei kleineren Unternehmen die Inves-
tition zu gering, meint der deutsche Kammerpräsident Wolfgang
Grenke und sieht hier durch die Unterzeichnung einen zukünftigen
Vorteil. „Wir stellen eine Investitionsschere bei Forschung und Ent-
wicklung fest, die momentan am weitesten bei den kleinen Unter-
nehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern geöffnet ist. Und genau des-
wegen gilt es, vor allem die kleinen Unternehmen bestmöglich zu
unterstützen. Wir müssen die noch brachliegenden Innovationspo-
tenziale heben. Das Technologieabkommen soll hierzu einen Beitrag
leisten“, so Grenke.

Starker Handelspartner für Österreich  
Mit Baden-Württemberg hat Österreich einen Wirtschaftspartner ge-
funden, der knapp elf Millionen Einwohner und rund 650.000 Un-
ternehmen zählt. Gerade bei Forschung und Entwicklung ist das deut-
sche Bundesland Spitzenreiter in der EU, so werden 4,8 Prozent der
Wirtschaftsleistungen in diesem Bereich investiert. Österreich und
Baden-Württemberg sind wirtschaftlich betrachtet eng miteinander
verbunden. Im Jahr 2016 beliefen sich die österreichischen Exporte
in das deutsche Nachbarland auf 6,67 Milliarden Euro (+3,61 Pro-
zent) und die Importe wurden mit 8,95 Milliarden Euro (+0,78 Pro-
zent) verzeichnet. Gemeinsame Erfolgsgeschichten, die aus verschie-
denen Kooperationen zwischen Österreich und Deutschland hervor-
gehen, wurden bereits geschrieben. Heimische Unternehmen wie
STRABAG SE, AVL List und Andritz AG haben mit Baden-Würt-
temberg bereits einen starken wirtschaftlichen Handelspartner ge-
funden. Die Kosten für die unbefristete Zusammenarbeit werden aus
bestehenden Budgets abgedeckt. Ü

Jetzt kostenlos die Broschüre bestellen und profitieren: 
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Verdichtet.
Verständlich.
Verdammt wichtig.

Innovation über Grenzen hinweg fördern 
Österreich hat mit der Unterzeichnung des Technologieabkommens zwischen der Wirt-
schaftskammer Österreich (WKO) und der Baden-Württembergischen Industrie- und Han-
delskammer (BWIHK) im Oktober 2017 einen starken Handelspartner für die Bereiche
Forschung, Technologie und Innovation gewonnen. 

BWIHK-Präsident Wolfgang Grenke und WKO-Präsident Christoph
Leitl (v.l.) unterzeichnen das Technologieabkommen. Foto: WKÖ/Leithner
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Die Liste der arrivierten Unternehmen,
die in der Region Obersteiermark Ost
daheim sind, ist lang. Sie reicht unter

anderem von AT& S Austria über Mayr
Melnhof und Pankl Racing bis zur Voest.
Aber nicht nur internationale Konzerne, son-
dern auch viele Klein- und Mittelbetriebe
sind in dem auch als „Werkstoffregion der
Zukunft“ bezeichneten zweitgrößten Indus-
triestandort Österreichs daheim. Der Anteil
des produzierenden Sektors  an der Brutto-
wertschöpfung ist hoch: Er liegt in der
Obersteiermark Ost bei 49 Prozent, im
Österreich-Schnitt sind es 29 Prozent. 
Neben altbekannten Unternehmen zieht es
auch viele Unternehmensgründer in die Be-
zirke Bruck-Mürzzuschlag und Leoben. Al-
lein im Vorjahr wurden hier rund 600 Unter-
nehmen gegründet. Kein Wunder, finden sie
in der Region doch tatkräftige Unterstüt-
zung. Grund dafür ist die Tatsache, dass
Gründungsmanagement hier als wesentli-
cher Baustein der Regionalentwicklung an-
gesehen wird. Unterstützung für Gründer
gibt es etwa durch die „StartUp Academy“
der AREA m styria GmbH. Diese fußt auf
drei strategischen Säulen: Jene namens „Er-
folgsversprechen“ fokussiert die Phasen
„Gründungsimpuls & Ideenentwicklung“ im
Gründungsprozess und setzt Aktivitäten zur
Stimulation von Unternehmensgründungen
und Ideengenerierung. Die „Erfolgsgarantie“
wiederum konzentriert sich auf die Grün-
dungsdurchführungsphase und setzt Aktivi-
täten zur Begleitung und Unterstützung von

Unternehmensgründungen. Die „Erfolgsge-
schichte“ genannte dritte Säule legt ihren Fo-
kus auf die Phasen „Frühentwicklung &
Wachstum“ im Gründungsprozess und setzt
Aktivitäten zur Vernetzung und Mentoring.
Die Innenstädte von Kapfenberg, Bruck/Mur
und Leoben als neue innovative Arbeitsorte
zu etablieren, ist das übergeordnete Ziel des
seit Jahresbeginn laufenden Projekts
„Startup Cityregion“. Dabei werden nicht
nur innovative Nutzungskonzepte für leer
stehende Geschäftslokale entwickelt, son-
dern auch eine neue Gründeroffensive für
Mikro- und Kleinunternehmen ins Leben ge-
rufen. So soll ein Modell für Mietförderun-
gen und Beratungsangebote entworfen wer-
den, um Start-ups und Gründer zu motivie-
ren, sich in den leer stehenden Erdgeschoß-
zonen der drei Städte anzusiedeln und diese
als Büro, Co-working-Place oder auch Pop-
up-Store zu nutzen. Auch der Aufbau eines
stadtregionalen Leerstands- und Wirtschafts-
netzwerks zur Vernetzung von bestehenden
Unternehmen und Start-ups gilt als eines der
Ziele des bis Ende Februar 2018 laufenden
Projektes.
Die Stadt Bruck an der Mur entwickelt da-
rüber hinaus mit dem „Zero Mile Hub“ eine
hochwertige Büro- und Gewerbeimmobilie
in einer städtischen Zentrallage. Rund 1000
Arbeitsplätze sollen auf dem Campus, der
Arbeitsplätze mit Innovationen in den Be-
reichen Energie, Verkehr und Gebäude ver-
knüpft, entstehen. Ü

Jubiläum
Das Unternehmen Innofreight in
Bruck/Mur blickt heuer auf eine 15-jäh-
rige Erfolgsgeschichte zurück. Das Unter-
nehmen hat 30 verschiedene, weltweit
patentierte Container und einen innova-
tiven Güterwaggon entwickelt, die von
der internationalen Papier-, Holz-, Mon-
tan- und Rohstoffindustrie im großen Stil
verwendet werden. Mit ihnen werden
Güter verschiedener Art effizient und
umweltfreundlich mit der Bahn transpor-
tiert. In den 15 Jahren wurden damit 150
Millionen t auf der Schiene transportiert
und eine Millionen t CO2-Emissionen
eingespart. Auch wenn Innofreight seine
10.000 Container in ganz Europa am Lau-
fen hat, so befindet sich der Firmensitz in
Bruck/Mur, weil diese Region wirtschaft-
lich stark ist, hier wichtige Firmen ihren
Sitz haben, mit denen Innofreight Ge-
schäftsverbindungen unterhält, und das
Unternehmen hier seit Anbeginn der
Gründung besten Support erfährt. In 15
Jahren wurde die Mitarbeiterzahl von an-
fänglich zehn Mitarbeitern auf derzeit 60
aufgestockt. Und es werden weitere hin-
zukommen, weil das Unternehmen wei-
ter expandiert und die Nachfrage der
verladenden Wirtschaft für diese Contai-
ner europaweit sehr groß ist, zeigt sich
Peter Wanek-Pusset, Geschäftsführer von
Innofreight, zufrieden.

INFORMATIONi

Peter Wanek-Pusset, Geschäftsführer 
von Innofreight Foto: Innofreight

Impulse für Gründer
Die Region Obersteiermark Ost ist der zweitgrößte Indus-
triestandort Österreichs. Projekte wie die „StartUp Aca-
demy“ der AREA m styria, die „Startup Cityregion“ oder
die „Smart City Bruck“ unterstützen Gründer und tragen
dazu bei, diese Position weiter auszubauen.
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Mittlerweile bearbeitet bereits jedes
zweite österreichische Unterneh-
men eine digitale Agenda, so die

„Wiener Zeitung“. Firmen werden zuneh-
mend mit realen Themen wie „Internet of
Everything (IoE)“ und „Industrie 4.0“ kon-
frontiert. Themen, die nicht nur Geschäfts-
prozesse, sondern die gesamte Arbeitswelt
verändern. Unternehmen sind bei dieser di-
gitalen Transformation mit enormen Daten-
mengen und Performanceanforderungen
konfrontiert, die man nur durch flexible und
performante Datacenterlösungen in den Griff
bekommen kann. Ein Spagat, der für öster-
reichische Unternehmen aus ressourcentech-
nischen Gründen schwer zu meistern
scheint. Ein „Datacenter aus der Steckdose“
wie die „NTS Managed Private Cloud“ bietet
hier einen skalierbaren Lösungsansatz. Denn
ähnlich wie Strom aus der Steckdose wird
vom Kunden vorgegeben, welche Leistun-
gen zu welchem Zeitpunkt benötigt werden.
Bezahlt wird das Service nur nach tatsäch-

lichem Verbrauch. Die Hardware wird ent-
weder beim Kunden direkt oder in einem re-
gionalen Rechenzentrum betrieben, ohne
einmaligen Investitionsaufwand. Damit kön-
nen sperrige Kapitalkosten vermieden und

die Flexibilität gesteigert werden – ganz zur
Freude jedes CFOs. Die garantierte Verfüg-
barkeit ermöglicht eine Fokussierung auf das
Kerngeschäft, während NTS-Experten das
Service 24x7 überwachen. Ü

Von der analogen Raupe 
zum digitalen Schmetterling
In Zeiten der digitalen Transformation stehen auch österreichische Betriebe vor neuen
und ungeahnten Herausforderungen.

NTS unterstützt 
Unternehmen bei der 

digitalen TransformationFo
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ÖÖ   Die Kammern – und somit auch die Wirtschaftskammer –
finden sich als großes Thema in den Koalitionsverhandlungen
wieder. Wie sehen Sie die Debatte rund um die Mitglied-
schaft?

Jürgen Mandl: Ich sag’s Ihnen ganz ehrlich: Gewisse politische
Kräfte wollen die Kammern zerstören, damit sie mit uns leichteres
Spiel haben und die Interessenvertretung an die Kandare nehmen
können. Anders ist es nicht zu erklären, dass sie mit solcher Verbis-
senheit darum kämpfen, die Grundfesten einer Wirtschaftsordnung
einzureißen, die das kleine Österreich zu einem der reichsten und
krisenfestesten Länder der Welt gemacht hat. Dazu gehört die hohe
Qualifikation seiner Unternehmer ebenso wie jene ihrer Mitarbeiter,
dazu gehören auch eine solidarische Interessenvertretung aller Un-
ternehmerinnen und Unternehmer und eine gelebte Sozialpartner-
schaft mit der Arbeitnehmervertretung.

ÖÖ   Was hätte denn eine Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft
für Folgen?

Aus meiner Sicht bedeutet eine Abschaffung der solidarischen Mit-
gliedschaft auch eine Abschaffung der Wirtschaftskammer. Die gro-
ßen Beitragszahler treten aus und richten sich das Lobbying und ihre
rechtlichen Angelegenheiten selbst; die Kleinen hingegen – und das
sind mehr als 90 Prozent der heutigen Mitglieder – stehen ohne die
Vertretung ihrer Interessen gegenüber der Politik und ohne Unter-
stützung vom Unternehmerservice über den Rechtsbeistand bis zum
Notfallfonds da. Nur mit gelebter Solidarität von kleinen, mittleren
und großen Unternehmen ist das Angebot der Wirtschaftskammer in
seiner jetzigen Form finanzierbar.

ÖÖ   Das klingt hart …
Das ist es auch. Die Wirtschaftskammer investiert viele Millionen
an Mitgliedsbeiträgen in Bildungseinrichtungen, Lehrlingsausbil-
dung und Unternehmerservice. Wer wird denn das ohne solidarische
Mitgliedschaft bezahlen? Der Staat? Darauf würde ich nicht wetten. 

ÖÖ   Was würden Sie sich von der künftigen Regierung wünschen? 
Die Hauptprobleme der nächsten Bundesregierung heißen Bildung,
Gesundheit, Verwaltung und 300 Milliarden Euro Schulden. Ich sehe
die Diskussion um die solidarische Mitgliedschaft als ein politisches
Ablenkungsmanöver. Eine Politik der kleinen Schritte reicht aber
angesichts der Vielzahl an bevorstehenden Herausforderungen nicht
aus. Unternehmen sind die Basis für Wachstum, Beschäftigung und
Wohlstand. Unternehmen tätigen Investitionen, schaffen Arbeits-
plätze, bilden Fachkräfte aus und leisten Steuern und Abgaben. Bis
zum Jahr 2020 stehen der Standort Österreich und die Unternehmen
vor einer Vielzahl an Herausforderungen. Gleichzeitig gilt es auch,
die Chancen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bestmöglich
zu nutzen. Aus diesem Grund braucht es für die kommenden Jahre

eine Vision, eine Strategie, wie sie die Wirtschaft mit ihrem aktuellen
Konzept „Österreich zurück an die Spitze“ vorgelegt hat.

ÖÖ   Wie sieht für Sie eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik
aus?

Der Weg zu einer zukunftsorientierten Wirtschaftspolitik führt über
mehr Entlastung für Unternehmen sowohl von der hohen Steuer- und
Abgabenquote wie auch von bürokratischen Hemmnissen. Wesent-
lich für die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstumspotenzial der
österreichischen Volkswirtschaft sind Investitionen. Um zu höheren
Investitionen zu motivieren, braucht es mehr Vertrauen und bessere
Planbarkeit der Rahmenbedingungen. Gleichzeitig müssen Struktur-
reformen ambitioniert angegangen und umgesetzt werden. Auf diesen
Problemfeldern entscheidet sich Österreichs Zukunft, nicht in der
Frage der solidarischen Mitgliedschaft. Ü

WK-Präsident Jürgen Mandl vertraut auf die Stärken der Wirtschafts-
kammer: fairer Interessenausgleich, hochwertiger Unternehmerser-
vice und ausgezeichnete Ausbildungseinrichtungen. Foto: WKK/Fritz-Press

„Solidarische Interessenvertretung 
gehört dazu“

„Eine Abschaffung der solidarischen Mitgliedschaft bedeutet eine Abschaffung der Kam-
mern. Statt Populismus zu betreiben, ist es an der Zeit, eine handlungsfähige Regierung
zu bilden, für die wirtschaftliches Denken selbstverständlich ist“, betont WK-Präsident Jür-
gen Mandl. Im Interview spricht er mit uns über Kammerabschaffung, Wirtschaftspolitik
und gelebte Solidarität. 
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Die Palette reicht von der Luxuslimousine XJ, der effizienten
Sportlimousine XE über den großzügigen XF Sportbrake bis
hin zu den SUVs F-Pace und dem jüngst präsentierten kom-

pakten E-Pace. Sie alle zeichnen sich mit niedrigen Verbrauchs- und
Emissionswerten, langen Service-Intervallen, einem hohen Wieder-
verkaufswert und zweifellos auch einem hohen Motivationsfaktor
für Dienstwagenfahrer aus. 

Der Kompakt-SUV Jaguar E-Pace
Bereits ein Jahr nach der Vorstellung des F-Pace legt Jaguar den klei-
neren E-Pace vor und startet damit ab 2018 im rasant wachsenden
Segment der Kompakt-SUVs. Der E-Pace wartet mit Allradtechno-

logie sowie Benzin- und Dieselmotoren aus der Ingenium-Motoren-
baureihe von Jaguar Land Rover auf. Die Preise zur Markteinführung
in Österreich Anfang 2018 starten bei rund 37.000 Euro.

Großzügig und stilvoll: Jaguar XF Sportbrake
Zum zehnjährigen Produktionsjubiläum der XF Limousine bringt
Jaguar die jüngste Generation des XF Sportbrake auf den Markt.
Mit einem sportwagenartigen Handling, einem zwischen 565 und
maximal 1.700 Liter großen Kofferraum sowie fortschrittlichen
Komfort- und Sicherheitsfeatures stellt der Jaguar XF Sportbrake
eine interessante Wahl für Fuhrparks, die Wert auf Stil und Effizienz
legen, dar. Ü

Jaguar – edle Katzen für den Fuhrpark
Die britische Nobelmarke bietet weit mehr als ausgefallene Edel-Karossen. Vielmehr prä-
sentiert sich Jaguar mit einem ausgereiften, unverwechselbaren und innovativen Portfolio
an modernen Modellen. 
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Neue Fahrzeuge
Seine Europapremiere feierte kürzlich der neue
Nissan Leaf in der limitierten Sonderversion
2.ZERO Edition und der e-NV200 mit der leis-
tungsstärkeren 40-kWh-Batterie. Der neue Leaf
hat bis zu 378 Kilometer Reichweite pro Batte-
rieladung (NEFZ-Fahrzyklus) und ist vollgepackt
mit fortschrittlichen Technologien. Dazu zählen
etwa das teilautomatisierte Fahrerassistenzsystem
ProPILOT für vollautonomes Einparken und das
innovative e-Pedal für Beschleunigen und Brem-
sen mit nur einem Pedal. 

Europas meistverkaufter Elektrotrans-
porter: e-NV200
Der Nissan e-NV200 ist europaweit der meistver-
kaufte Elektrotransporter. Der elektrische Kasten-

wagen ist in 17 europäischen Ländern die Num-
mer eins. Den höchsten Absatz verzeichnete der
Nissan e-NV200 in Großbritannien, gefolgt von
Norwegen, Frankreich und Deutschland. 

Nissan stattet den Bestseller e-NV200 nun mit ei-
ner leistungsstärkeren 40-kWh-Batterie aus. Der
neue Akku lässt die Reichweite des Elektro-Trans-
porters um mehr als 60 Prozent auf bis zu 280 Ki-
lometer (NEFZ-Fahrzyklus, vorläufige Angaben)
pro Ladung steigen. Weil die Batterie weder
schwerer noch größer geworden ist, gibt es kei-
nerlei Einschränkungen bei Ladevolumen oder
Nutzlast. Damit lassen sich problemlos Paketzu-
stellungen und andere Lieferfahrten im Stadtver-
kehr rein elektrisch zurücklegen. Mit dem e-
NV200 40 kWh können die Kunden künftig pro

Batterieladung mehr als 100 Kilometer weiter fah-
ren als bisher.
„Mit seiner größeren Reichweite und den ausge-
zeichneten Ladekapazitäten ist der neue e-NV200
mit 40-kWh-Batterie die perfekte Transportlösung
im städtischen Lieferverkehr“, erklärt Gareth
Dunsmore, Direktor Elektrofahrzeuge bei Nissan
in Europa. „In Anbetracht der großen Auswirkun-
gen, die Paketdienste und gewerbliche Fahrer auf
die Luftqualität und Verkehrssituation insbeson-
dere in Städten haben, leistet die Verringerung der
von ihnen verursachten CO2-Emissionen einen
wichtigen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft.“
Der Marktstart des Elektro-Transporters in Europa
ist für April 2018 vorgesehen. Ü

Nissan verstärkt seine Aktivitäten im Bereich der Elektromobi-
lität. Das Ökosystem des japanischen Automobilherstellers für
Europa besteht aus vier Säulen: neue Elektroautos für den
Markt, zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur, die Batte-
rietechnik voranzutreiben – und die revolutionäre Vision, mit-
hilfe der bi-direktionalen Ladetechnik Nissan Kunden die Möglichkeit zu geben, ihr Elektroauto
deutlich günstiger zu fahren.

Zusteller fahren 
elektrisch mit Nissan
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Mercedes 
Die Marke mit dem Stern ent-
hüllte erste Details zum neuen
Sprinter, der 2018 auf den Markt
kommen wird. Zu den herausra-
genden Neuerungen werden
Fahrradassistenzsystem und Kon-
nektivitätsdienst in Kombination
mit einer neuen Telematik zählen.
Mit einer deutlich erweiterten Va-
riantenvielfalt will Mercedes den neuen Sprinter noch präziser an individuelle
Transport- und Branchenbedürfnisse anpassen. Das neue Nutzfahrzeug wird ganz
im Zeichen der Zukunftsinitiative adVANce stehen, die auf Megatrends wie Di-
gitalisierung sowie Urbanisierung zielt. 

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Renault aktualisiert Kangoo und Master 
Renault setzt seine Elektroauto-
Offensive fort: Zu dem aktuali-
sierten City-Lieferwagen Kangoo
Z.E. wird der neu entwickelte
Elektrotransporter Master Z.E.
angeboten. Der überarbeitete
Kangoo Z.E. ermöglicht dank
neuem E-Motor und neuer Batte-
rie eine um über 50 Prozent auf
270 Kilometer gestiegene Reich-
weite. Der Master Z.E. bietet je nach Aufbau bis zu 1.400 Kilogramm Zuladung
und 200 Kilometer Reichweite. Der Master Z.E. ist voraussichtlich ab Ende 2017
verfügbar.

Peugeot Partner Electric 
Peugeots beliebtes Nutzfahrzeug-
modell „Partner“ fährt auch mit
Strom. Angetrieben wird der
Kleintransporter von einem 49
kW/67 PS starken E-Motor. Ist
der Lithium-Ionen-Akku mit ei-
ner Kapazität von 22,5 kWh voll,
ist eine maximale Reichweite von
bis zu 170 Kilometern möglich. Über eine Haushaltssteckdose dauert der Lade-
vorgang etwa achteinhalb Stunden, im Schnelllademodus ist ein leerer Energie-
speicher innerhalb einer halben Stunde wieder zu 80 Prozent gefüllt. Mit einer
Laderaumhöhe von 1,25 Metern, einer Laderaumlänge von bis zu 3,75 Metern
und einem Ladevolumen von bis zu  4,1 Kubikmetern qualifiziert er sich für viele
Transportaufgaben.

Großer Aktionsradius: VW e-Crafter
Volkswagen Nutzfahrzeuge prä-
sentierte vor einem Jahr die Stu-
die des neuen e-Crafters. Der 100
Kilowatt starke E-Antrieb be-
schleunigt die fahrfähige Studie
mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht von 4,25 Tonnen auf die er-
laubte maximale Höchstge-
schwindigkeit von 80 km/h. Das  Ladevolumen beträgt 11,3 Kubikmeter, die ma-
ximale Laderaumhöhe fast zwei Meter. Mit einer Durchladebreite zwischen den
Radkästen von 1,38 Metern und einer maximalen Laderaumlänge von rund 4,86
Metern stehen dieselben Packagemaße wie beim vergleichbaren Crafter-Modell
mit Dieselantrieb zur Verfügung. Eine Batterieladung ermöglicht eine Reichweite
von – je nach Fahrzeugauslegung – mehr als 200 Kilometern. Ü

Der Nissan e-NV200 ist zu Nettopreisen ab
21.078 Euro erhältlich, die Netto-Batteriemiete
beträgt monatlich ab 73 Euro. Nissan hat zudem
eine Neufahrzeuggarantie über fünf Jahre oder
100.000 Kilometer für alle in Europa verkauften
e-NV200 eingeführt hat. Die Fünf-Jahres-Garan-
tie deckt mechanische und elektrische Fahr-
zeugkomponenten, die Batteriekapazität sowie
Korrosion ab und schließt einen Pannendienst
mit ein.

l ATTRAKTIVER PREIS
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Das mit dem „Deutschen Nutzfahrzeugpreis
2016“ prämierte Fahrzeug kombiniert die Ge-
räumigkeit des Nissan NV200 und die emissi-
onsfreie Technologie des Nissan Leaf. Den e-
NV200 gibt es als Nutzfahrzeug und als Fami-
lien-Van Evalia. Darüber hinaus kann das E-Mobil
als Fünf- und als Siebensitzer bestellt werden.

l VARIANTENREICH

l GROSSE NUTZLAST

Der nahezu lautlos und lokal emissionsfrei fah-
rende Nissan e-NV200 bietet als Kastenwagen
eine Nutzlast von bis zu 695 Kilogramm. Zwei
Europaletten finden im Laderaum problemlos
Platz. Mit Anhängerkupplung kann der Elektro-
transporter zusätzlich bis zu 460 Kilogramm
Anhängelast an den Haken nehmen, was das mit
4,2 Kubikmetern ohnehin schon üppige Ladevo-
lumen nochmals vergrößert.
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D
esillusionierend muss dann aber
auf Kritiker die Feststellung wir-
ken, dass Geländewagen für den
urbanen Bereich schon lange
nicht mehr das Image eines

„Bonzen-Schlittens“ haben. Denn SUVs ha-
ben in den vergangenen Jahren gewaltig auf-
geholt: Die Motoren sind deutlich sparsamer
als früher, die Variabilität des Platzangebots
lässt sie bei Bedarf zu Kleintransportern wer-
den und ein allfälliger Allradantrieb an Bord
macht sie zu einer besonders sicheren Fahr-
zeuggattung für Außendienstmitarbeiter. Der
angesprochene Spritverbrauch pro 100 Ki-
lometer ist mit jeder neuen Motorengenera-
tion gesunken und im Regelfall schon lange
nicht mehr zweistellig. In diesem Zusam-
menhang taucht von vielen Dienstwagenfah-
rern gerne die Frage auf: „Wie schaut es mit
dem CO2-Ausstoß und  der Unterschreitung
der 127-Gramm-Marke aus, um nicht mit ei-
ner höheren Steuerbelastung bestraft zu wer-
den?“ Gut! Die Marken des Volkswagen-
Konzerns bieten attraktive SUV-Modelle,
welche die „Strafgrenze“ locker unterschrei-
ten. 

Die Spar-SUVs kommen
Wer letztendlich auch aufgrund der erhöhten
Sitzposition lieber auf einen SUV als auf ei-
nen „Flachwagen“ zurückgreift und zugleich
die steuerliche Belastung möglichst gering
halten will, wird im breiten Angebot der
Marken der Volkswagen-Gruppe fündig.
VW-Fans werden etwa in der Tiguan-Bau-
reihe fündig: Unter dem magischen 127-
Gramm-Limit wird der Tiguan mit 115 und
150 PS, mit Schaltgetriebe oder wahlweise
Automatik angeboten. Der neue KAROQ
von SKODA  und der Ateca von SEAT sind
vergleichbar sauber. Auf welchen Kandida-
ten letztendlich die Wahl fällt, ist eher eine
Frage der Car Policy des Unternehmens oder
des persönlichen Geschmacks des Fahrers. 

Es geht noch sauberer
Weniger als 120 Gramm CO2 geben IAA-
Neuheiten wie der T-Roc von Volkswagen
und der Arona von SEAT ab. Innovativ digi-
talisiert und ultracool mit Zweifarbenlackie-
rung schickt VW den T-Roc ins Rennen. Der
Fahrkomfort liegt auf Golf-Niveau. Der Neu-
ling von SEAT, der Arona, ist nicht nur zu-

kunftsweisend sauber, sondern auch noch in-
novativ. Eine unabhängige Jury aus Fach-
journalisten und Experten aus rund 25 Bran-
chen würdigt den neuen City-SUV von
SEAT mit dem Plus X Award.

Wenn die Steuer 
keine Rolle spielt …
… bietet sich eine noch größere Fahrzeug-
palette zur Auswahl an. Der neue Tiguan All-
space, der gegenüber dem bekannten Tiguan
mit längerem Radstand auftritt, bietet bis zu
sieben Personen Platz. Dank 21 Zentimeter
zusätzlicher Außenlänge beeindruckt der Ti-
guan im XL-Format durch deutlich mehr
Platz für Mitreisende und Gepäck. Als Fünf-
sitzer steht ein Kofferraumvolumen von 760
Litern zur Verfügung und bei umgeklappter
Rückbank sogar 1.920 Liter. Optional ist
eine dritte Sitzreihe mit weiteren zwei Plät-
zen erhältlich, die mehr Variabilität und den-
noch 230 Liter Kofferraumvolumen bietet.
Bei Nichtgebrauch kann die dritte Sitzbank
umgeklappt und in den Ladeboden integriert
werden. So variabel empfiehlt sich der Ti-
guan Allspace auch all jenen Autofahrern,

Durchaus sozial verträglich: 
ein SUV als Dienstwagen
Mein Job, mein Gehalt, mein Dienstauto. Vor allem Letzteres wird in unserer Gesellschaft
nach wie vor gerne als ein unübersehbares Zeichen für beruflichen Erfolg und Innehaben
einer gehobenen Position gesehen. Parkt dann noch dazu ein Sports Utility Vehicle – kurz
„SUV“ – vor der Einfahrt, scheint man es endgültig „geschafft“ zu haben. 

Volkswagen Tiguan Allspace mit Platz für sieben. 
Fotos: Porsche
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die bisher aufgrund ihres Raumbedarfs eher
auf einen Van angewiesen waren.
Schon zum Klassiker aufgestiegen ist der
Touareg von Volkswagen. Das Top-SUV be-
geistert mit leistungsstarken Motoren und
Spitzenausstattung. 
Aber auch die anderen Marken haben „hüb-
sche Bräute“. SKODA  schickt den KODIAQ
ins Rennen. Auf der IAA präsentierte die cle-
vere Marke mit Sportline und Scout zwei in-
teressante Varianten. Der Sportline wurde als
elegant-dynamische SUV-Version entworfen.
Das Exterieur des 4,7 Meter langen Fahr-
zeugs prägen anthrazitfarbene 19-Zoll-
Leichtmetallräder, der schwarze Kühlergrill
und die in derselben Farbe lackierten Außen-
spiegelgehäuse. Schwarz getönt sind außer-
dem die Heck- und hinteren Seitenscheiben.
Im schwarzen Innenraum fallen die Sport-
sitze mit silberner Naht und einem Alcantara-
Lederbezug ebenso auf wie die silberfarbe-
nen Stahl- und Aluminium-Pedale. 
Der Scout ist serienmäßig mit Allradantrieb
ausgerüstet und betont seine Offroad-Quali-
täten mit silberfarbenen Designelementen
wie der Dachreling und den Gehäusen der
Außenspiegel. Auch der markante Unter-
fahrschutz vorne und hinten unterstreicht den
robusten Auftritt. Das Schlechtwegepaket
schützt Motor und Unterboden vor Schäden. 

Der Olymp aller SUVs: 
Porsche Cayenne
Die dritte Generation des Stuttgarter Sport-
wagenherstellers geht als komplette Neuent-
wicklung an den Start. Leistungsstarke Tur-
bomotoren, ein neues Achtgang-Tiptronic-
S-Getriebe, neue Fahrwerksysteme und ein
innovatives Anzeige- und Bedienkonzept
sind die Highlights des neuen Porsche Ca-
yenne. Die beiden neu entwickelten Sechs-
zylinder-Motoren leisten jetzt 340 bzw. 440
PS. So wird die S-Version mit dem 2,9-Li-
ter-V6-Biturbomotor bis zu 265 km/h
schnell. Der Cayenne orientiert sich stark am
911er. Das beliebte SUV mit dem Porsche-
Wappen ist erstmals mit Mischbereifung und
Hinterachslenkung zu haben. Zusätzlich zu
den typischen Sportwagen-Features verbes-
sern der serienmäßige aktive Allradantrieb,
die Porsche 4D-Chassis Control, die Drei-
kammer-Luftfederung und die elektrische
Wankstabilisierung Porsche Dynamic Chas-
sis Control die Onroad-Fähigkeiten. 

Viele Argumente 
sprechen für SUVs
Der SUV-Markt ist noch lange nicht ausge-
schöpft. Da sind sich die Autohersteller einig.
Geländewagen oder Sport Utility Vehicles sind
aber in Fuhrparks nach wie vor unterrepräsen-
tiert, obwohl es ganz klar starke rationale Ar-
gumente für diese Fahrzeuggattung gibt. Ü

Der neue Porsche Cayenne Turbo.

SKODA KODIAQ SCOUT – robust im Alltag. 

SEAT Arona – sauber und innovativ.



Das Thema rund um den Dieselantrieb ist
emotional und enorm aufgeheizt und
verunsichert die Konsumenten. Die Er-

gebnisse des Berliner Diesel-Gipfels im Hoch-
sommer waren außerdem mager: ein Software-
Update für 5,3 Millionen in Deutschland zu-
gelassene Pkw, Prämien der Hersteller für den
Eintausch alter Fahrzeuge sowie ein Infrastruk-
tur-Fonds für nachhaltige Mobilität. Verbrau-
cher- und Umweltschützern sowie den Grünen
ist das zu wenig, sie fordern weitere Maßnah-
men. Fahrverbote für Dieselfahrzeuge sind
keine Lösung, dennoch gibt es zahlreiche
Pläne, wie die Politik eben diese umsetzen
könnte. In Deutschland dürfen in Umwelt-
zonen ältere Diesel-Fahrzeuge grundsätzlich
nicht mehr fahren, während in Paris diese
Auflage nur tagsüber von Montag bis Freitag
gilt. Eine Variante könnte auch eine von der
Luftqualität abhängige zeitliche Lösung
sein, die tageweise verhängt werden könnte.

ARBÖ-Forderungen nach 
Dieselskandal
Der ARBÖ fordert daher von den Gesetzge-
bern, dass die Konsumenten aufgrund von
Verfehlungen seitens der Autoindustrie kei-
neswegs zur Kasse gebeten werden dürfen:
keine Fahrverbote für Dieselkraftfahrzeuge,
eine Eintauschprämie für Fahrzeuge ab Euro
IV abwärts, unabhängig von sonstigen ober
bereits bestehenden Rabatten. Im Falle eines

Software-Updates darf es zu keiner Leistungs-
reduzierung oder sonstigen Verschlechterun-
gen, wie beispielsweise Langlebigkeit oder Ver-
brauch des Fahrzeugs, kommen. 
Außerdem macht sich der ARBÖ für die Errich-
tung einer euro-

paweiten zentralen Überprüfungsstelle zur un-
abhängigen Kontrolle der Abgaswerte bei neu
homologierten Fahrzeugen stark und die Schaf-
fung von Anreizen für alternativeAntriebe will
er ebenso verwirklicht sehen. Ü
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Feinstaub zählt zu den gefährlichen Abgasen, zumal er direkt in die Lunge gelangt. Die-
selautos machen jedoch lediglich 6,6 Prozent der Partikelemissionen aus. Der gewaltige
Rest verteilt sich auf Industrie, Hausbrand, Lkw-Verkehr sowie kalorische Kraftwerke und
die Landwirtschaft. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Haben Diesel-Pkw eine Zukunft?

Benzin: Sauber, günstig, unkompliziert. Autos mit Benzinmotor gelten als klassische Wahl

für alle, die keine hohen Laufleistungen sc
haffen. Die zunehmende Verdichtung bewirkt auch

hier vermehrte Rußbildung.  Ab 2018 sollen erstmals auch Benzinautos mit Partikelfilter

kommen. 
Diesel: Erste Wahl für Langstreckenfahrer. Der hohe Energiegehalt des Kraftstoffs sor

gt für

höhere Effizienz, weniger Verbrauch und hohe Reichweite. Die hohen Kosten für das teurere

Motoröl und die häufig nachzufüllenden AdB
lue-Tanks rentieren sich nur mehr bei hohen

Jahreslaufleistungen. Für Kleinwagen daher weniger geeignet. 

Erdgas: Autos mit Erdgasantrieb kosten kaum mehr als vergleichbare Benziner, arbeiten

aber effizienter, stoßen kaum Schadstoffe aus. Zudem kostet ein Kilo Erdgas fast die Hälfte

eines Liters Benzin. Dank des hohen Energiegehalts kommt man mit dieser Gasmenge so

weit wie mit 1,5 Liter Benzin. 

Elektro: Lautlos mit hohem Drehmoment – produzieren lokal keine Abgase. Der Rest ist

kritisch zu hinterfragen. Hoher Preis, geringe Reichweite sowie wenige Ladestationen samt

einem mehrere Stunden dauernden Ladevorgang. D
ie aufwendige Rohstoffgewinnung und

energieintensive Akkuproduktion treiben 
die Umweltbilanz tief in den roten Bereich. Kommt

der Strom aus kalorischen Kraftwerken, ist das Fahren genausowenig umweltfreundlich wie

mit einem Diesel. 

Hybrid: Der Mix aus Verbrennungsmotor und E-Antrieb hat Vorteile in der Sta
dt. Über

Land ist der E-Motor aber wirkungslos und unnötiger Ballast, zulasten 
des Verbrauchs. 

Wasserstoff: Eine saubere Lösung. In einer Brennstoffzelle reagier
t Wasserstoff mit Luft.

So entsteht Strom für den E-Motor und als Abgas nur reines Wasser. Problematisch sind

Produktion und Infrastruktur: Die Gewinnung von H2 ist energieintensiv, der Transport auf-

wendig und teuer. 

ANTRIEBSFORMEN VON PKW
i

Die Autoindustrie trickste bei den Abgaswerten, die Politik will harte Sanktionen und der
Autofahrer könnte auf der Strecke bleiben: Der ARBÖ verlangt Rechtssicherheit für Konsu-
menten. Foto: Egon Zitter/123rf.com



Der Dienstwagen wird als zusätzlicher
Gehaltsbestandteil heute nicht mehr
nur von Mitarbeitern des Top-Ma-

nagements geschätzt, sondern ist in allen Be-
reichen des Unternehmens beliebt“, so Ro-
land Leitner, Leiter des Flottenmanagements
der Porsche Bank. Allerdings muss die pri-
vate Nutzung des Dienstwagens vom Arbeit-
nehmer selbst versteuert werden. 
Seit Einführung der neuen Sachbezugrege-
lung im Jahr 2016 steigen die Kosten für den
Fahrer abhängig vom CO2-Ausstoß des Fir-
menautos. Derzeit liegt die Grenze bei 127
Gramm CO2, um einen Sachbezug von 1,5
Prozent vom Kaufpreis anzusetzen, über 127
Gramm schlagen sich bei jedem Dienstwa-
gennutzer zwei Prozent am Gehaltszettel
nieder. Die Schadstoffgrenze reduziert sich
aber jedes Jahr um drei Gramm. Mit dem
Gehaltsumwandlungsmodell bietet die e-

Mobilität einen neuen Ansatz, um Ausgaben
zu sparen.

E-Fahrzeuge als kosten -
optimierter Gehaltsbestandteil
Mitarbeiter können sich gegen eine geringe
Abgabe ihres Gehaltes ein e-Auto als Fir-
menwagen zulegen. Sowohl für Arbeitneh-
mer als auch für Unternehmer ergeben sich
dadurch klare Kostenvorteile: Für die Privat-
nutzung fallen keine Steuern an und die Auf-
wendungen für Anschaffung und Erhalt des
Fahrzeuges kann der Arbeitgeber als Be-
triebsausgabe steuerlich geltend machen.
Weitere Vorteile bei der Wahl eines e-Autos
sind der mögliche Vorsteuerabzug sowie der
Wegfall der motorbezogenen Versicherungs-
steuer. „Entscheidet sich der Unternehmer
für ein Rundum-sorglos-Paket mit Finanzie-
rung, Versicherung und Wartung, ist er beim

Flottenmanagement der Porsche Bank genau
richtig. Denn wir bieten bei e-Fahrzeugen
zusätzlich die Beratungstätigkeit hinsichtlich
der aktuellen Förderungen an und unterstüt-
zen den Kunden bei der Abwicklung“, prä-
zisiert Roland Leitner. Ü

Vorteile der Elektromobilität
auf einen Blick:
n  E-Mobilitäts-Förderungen,
n  geringere Verbrauchskosten,
n  geringere Wartungskosten,
n  Wegfall des Sachbezugs,
n  Wegfall der motorbezogenen Versiche-

rungssteuer,
n  Vorsteuerabzug.

*Aktion gültig bis 31.12.2017 bei Abschluss eines Leasing- und Wartungsvertrages für Neuwagen über die Porsche Bank. 50% Preisvorteil auf Basis 36 Monate/90.000 km. Für Flottenkunden.

Mehr Informationen bei Ihrem VW, Audi, SEAT und ŠKODA 
Betrieb oder unter www.flottenmanagement.at

„Mehr Zeit für mein Kerngeschäft.“
Mit dem Wartungsvertrag der Porsche Bank.

Jetzt bis zu 

Preisvorteil*
50%

B2B 

Wartungsaktion

• Bis zu 50% Preisvorteil* 

• „One-Stop-Service“ – Alles in Ihrer Markenwerkstatt

• Das dichteste Servicenetz Österreichs – Immer in Ihrer Nähe

           

E-Mobilität für Dienstwagen
Ein Firmenwagen mit Privatnutzung stellt für viele Mitar-
beiter eine zusätzliche Motivation dar. Mit Elektroautos
kann zudem der neuen Sachbezugsregelung ein Schnipp-
chen geschlagen werden!

Roland Leitner, Leiter Flottenmanagement
der Porsche Bank AG Foto: Porsche
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Am 12.12.2016 erfolgte der Spatenstich,
exakt elf Monate später, ab 13.11.2017
geht der Neubau am Westring 26 in

Wels in Betrieb. 
Mit der Übersiedlung endet eine 95-jährige
Werkstattgeschichte am alten Fiedler-Stand-
ort in der Welser Grünbachstraße. Das neue
Nutzfahrzeug-Kompetenzzentrum liegt nun
mit optimaler Verkehrsanbindung direkt an
der A8 - Ausfahrt Wels West und der B1. Für
die Kunden stehen fünf Servicebahnen zum
Durchfahren, ein Prüfstand sowie eine He-
bebühne für leichte Nutzfahrzeuge. zur Ver-
fügung. Das großzügige Platzangebot er-

leichtert das Rangieren und Abstellen von
Sattelaufliegern und Lkw-Zügen. Im Verwal-
tungsgebäude sind ein Ausstellungsraum für
Neufahrzeuge, die Auftragsannahme, ein
großzügiger Fahrerbereich, Büros, Sozial-
räume und das Teilelager untergebracht. Mit
übersiedeln wird auch das bewährte Mitar-
beiterteam.
Bei Planung und Ausführung des CO2-neu-
tralen Neubaus wurde größter Wert auf Um-
weltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit ge-
legt. Eine Wärmepumpe sorgt für effizientes
Heizen und Kühlen. Die Fußbodenheizung,
auch im Werkstattbereich, sowie die tages-

lichtabhängige LED-Beleuchtung und viele
weitere Detailmaßnahmen helfen, Energie
zu sparen. Zudem ist die Infrastruktur bereits
für Schnellladestationen für E-Nutzfahr-
zeuge vorbereitet. Abgerundet wird das Um-
weltkonzept durch ein konsequentes Abfall-
managementsystem, bei dem Abfallvermei-
dung und Wiederverwertung im Vordergrund
stehen. Schließlich tragen die kurzen An-
und Abfahrtswege ebenfalls zur CO2-Ein-
sparung bei. 
Investiert wurden über sechs Millionen Euro
– der Zeit- und Kostenplan konnte exakt ein-
gehalten werden.  Ü
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Seelmaier & Tschann übersiedelt 
und startet in Wels

Österreichs modernste Nutzfahrzeugwerkstätte geht am 13.11.2017 in Betrieb.

Freuen sich über die planmäßige Fertigstel-
lung: Georg Seelmaier (GF Seelmaier &
Tschann) und Bauherr Eugen Simma
(Tschann Nutzfahrzeuge GmbH).

Neubau des Lkw-Kompetenzzentrums von
Seelmaier & Tschann in Wels West.

Das neue Lkw-Kompetenzzen-
trum von Seelmaier & Tschann
in Wels West: optimale Lage
an den wichtigsten Verkehrs-
achsen im oberösterrei-
chischen Zentralraum.
Fotos: Tschann



Der Erfolg eines Unternehmens mit ei-
nem Fuhrpark steht und fällt mit der
effizienten Steuerung der Fahrzeug-

flotte, dem optimalen Einsatz der Mitarbeiter
sowie der Disposition von Maschinen und
Geräten. Bei einer manuellen Koordination
der Fahrzeuge per Telefon besteht zudem die
Gefahr, schnell den Überblick zu verlieren.
Die Konsequenzen sind steigende Kosten,
der Verlust wertvoller Zeit und unzufriedene
Kunden. 
Mit den intelligenten Fuhrpark-Lösungen
von T-Mobile ist es möglich, genau diese
Prozesse zu optimieren. Sie unterstützen die
Unternehmen dabei, den Überblick über den
gesamten Geschäftsbetrieb der Fahrzeuge
und Geräte zu behalten sowie den Einsatz
der Mitarbeiter effizient zu koordinieren.

Effiziente Flottensteuerung
Das Wiener Bäckereiunternehmen Ströck
beliefert täglich mehr als 75 Filialen mit
Back- und Konditoreiwaren. Das Familien-
unternehmen setzt dazu auf das Fuhrpark-
managementsystem von T-Mobile, um den
Vertrieb effizienter zu machen. Die clevere

Machine-to-Machine-(M2M)Lösung hilft
dem Unternehmen dabei, die Kosten für Ar-
beitszeit, Kraftstoff, Wartung und Ver-
schleißteile zu reduzieren sowie Auftragsab-
wicklungen, Strecken, Fahrzeiten und Un-
ternehmensabläufe zu optimieren. So hat die
Zentrale stets einen Überblick über den ge-
samten Betrieb, kann rasch agieren und stän-
dig mit den Mitarbeitern in Verbindung blei-

ben. Mit anderen Worten: T-Mobile ist genau
der richtige Businesspartner, wenn es darum
geht, ein modernes und sicheres Fuhrpark-
management umzusetzen.
Weitere Informationen
gibt es unter 
business.t-mobile.at
oder telefonisch unter
0676 20 333. Ü

Kra�paket für jeden Tag
Renault ALASKAN

1) Garantieerweiterung auf insgesamt 4 Jahre bzw. 100.000 km Laufleistung, je nachdem was zuerst eintri�. Gesamtverbrauch 
Renault Alaskan 6,3–6,9 l/100 km, CO2-Emission 167–183 g/km, homologiert gemäß NEFZ. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. 
Symbolfotos.

1

Renault empfiehlt

      12:18

Fuhrparkmanagement, das Zeit und Geld spart
T-Mobile hilft bei der effizienten Verwaltung der Fahrzeugflotte.
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D
irekt am Südufer des Wörthersees,
eingebettet in ein nahezu unbe-
rührtes Naturpanorama mit ro-
mantischer Gartenanlage und ei-
genem Badestrand, bietet das VI-

VAMAYR Gesundheitszentrum Maria Wörth
den Komfort eines internationalen Spitzen-
hotels. Als „Insel der Gesundheit“ steht das
Haus für einen Ruhepol, der zum Rückzug
aus der Hektik des Alltags und zur Kontem-
plation einlädt. Gesundheit ist der wertvollste
Besitz und dafür muss man etwas tun. 
Konsequenz führt zu Erfolg, nicht nur im
Businessalltag. Den jährlichen Check – für
das Auto selbstverständlich – gönnt sich
Mann oder Frau nur selten. Ein veritables
Versäumnis, denn die innere Balance sowie
eine achtsame Lebensweise sind Grundlage
für ein annehmliches Leben. Ruhe in einzig-
artigem Ambiente genießen, Erholung fin-
den, die körperliche und mentale Befindlich-
keit steigern und Energien sammeln ist das
Credo, dem sich VIVAMAYR Maria Wörth
verpflichtet fühlt. 

Regulation 
von Zivilisationskrankheiten
Die medizinische Diagnose sowie die indi-
viduellen Behandlungen bestehen nicht aus
einem vorgefertigten Paket, sondern werden
exakt auf die Bedürfnisse jedes einzelnen
Gastes abgestimmt. „Grundsätzlich ist die
Moderne Mayr-Therapie, wie wir sie im VI-
VAMAYR praktizieren, ein Wiedererlernen

einer gesunden Esskultur mit optimaler Ent-
giftung für den Therapiezeitraum, sodass es
gelingt, einerseits verschiedene Erkrankun-
gen zu behandeln, Beschwerden loszuwer-
den, vor allem aber – im Sinne der Prophy-
laxe – einen gesunden Ernährungsstil und
damit Lebensstil zu erlernen“, erklärt Harald
Stossier, ärztlicher Leiter des VIVAMAYR
Maria Wörth.
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Gesundheit hat einen Namen: VIVAMAYR
Menschen, die dauerhaft Höchstleistungen erbringen, müssen sich auf ihr Wohlbefinden
verlassen können. In Maria Wörth in Kärnten wird lebensbegleitendes Gesundheitscoa-
ching zur Wohltat für Körper und Geist praktiziert.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Als Lebensbegleiter zu einem ganzheitlichen 
Verständnis von Gesundheit sieht sich das 

VIVAMAYR Maria Wörth, das heuer bereits zum
zweiten Mal in Folge den internationalen „Seven
Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Award“ in
der Kategorie „Medical Wellness & Longevity“

gewinnen konnte.

Die moderne VIVAMAYR-Küche
könnte man als gesunde 
Hauben-Küche bezeichnen: 
Die Speisen sind vielfältig, 
abwechslungsreich und wohl-
schmeckend, daher lässt sich 
für jeden Geschmack das 
Passende finden. 
Fotos: VIVAMAYR
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ÖÖ   Was macht die Moderne Mayr-Kur
aus?

Die Moderne Mayr-Medizin, wie wir sie im
VIVAMAYR praktizieren, ist eine Symbiose
aus der von Dr. Mayr etablierten Diagnostik
und Therapie sowie modernen komplemen-
tärmedizinischen Verfahren. Besonderheit an
VIVAMAYR ist, dass wir die Diagnostik und
Therapie nach Mayr mit der funktionellen
Myodiagnostik und der orthomolekularen
Medizin kombiniert haben. So ergibt sich eine
ideale Symbiose in der Diagnostik, wo wir
durch primär klinische Untersuchung und
funktionelle Tests Erkrankungstendenzen er-
kennen können. In der Therapie werden
selbstverständlich entsprechende Lebensmittelunverträglichkeiten,
Mineralstoffdefizite und individuelle Schwachpunkte berücksichtigt,
sodass in der relativ kurzen Zeit der Therapie ein maximaler Erfolg
zu erzielen ist. 

ÖÖ   Muss man im VIVAMAYR Maria Wörth drei Wochen von
harten Semmeln leben?

Nein, dies ist ein altes Vorurteil, dass die Mayr-Therapie Milch und
Semmeln umfasst. Für die Durchführung der Therapie brauchen wir
einen „Kautrainer“, häufig bei uns ein Dinkelfladengebäck, aber auch
bei Unverträglichkeit gegenüber Gluten ein Kautrainer aus Buch-
weizen, Soja oder Mais oder bei besonderen Voraussetzungen auch
direkt bei der milden Ableitungsdiät oder speziell einer Candida-
Therapie die Kartoffel. Die Intention ist, durch diesen Kautrainer
das Kauen und Einspeicheln zu erlernen, damit der Verdauungspro-
zess in Schwung kommt. Letztlich ist es einerlei, womit diese Kau-
schulung erfolgt. Aufgrund zahlreicher Unverträglichkeiten in der
heutigen Zeit sind bei uns Weizen und Kuhmilchprodukte keine Be-
standteile der Therapie.
Es geht vielmehr darum, durch leicht bekömmliche und wohlschme-
ckende Speisen in der Therapiephase bereits die Grundlagen einer
gesunden Ernährung zu vermitteln. Wohlschmeckende Speisen sind
unsere Absicht, damit wir unsere Gäste motivieren, dies auch im All-
tag fortzusetzen. 

ÖÖ   Welcher Gast wird sich bei Ihnen wohlfühlen?
Im Wesentlichen können wir unsere Gäste in drei Gruppen einteilen:
Die erste Gruppe hat eine Erkrankung und möchte diese Erkrankung
durch naturheilkundliche Maßnahmen loswerden bzw. die Beschwer-
den eliminieren. Solange es sich hier um funktionelle Erkrankungen
handelt, ist dies sehr gut möglich.
Die zweite Gruppe von Gästen ist jene, die eine zum Teil chronische
Erkrankung hat und diese durch herkömmlich medizinische Maß-
nahmen nicht erfolgreich oder nicht ausreichend genug verbessert
werden konnte. Und die dritte Gruppe ist jene, die mit einem großen
Gesundheitsbewusstsein ausgestattet ist und im Sinne der Vorsorge
und Prophylaxe durch regelmäßige Entgiftung und Regeneration
möglichst lange einen möglichst optimalen Gesundheitszustand er-
halten möchte. Letztlich ist unser Ziel, die beiden ersten Gruppen in
die dritte Gruppe überzuführen, was auch vielfach gelingt.

ÖÖ   Welche Erfolge konnten Sie bereits verbuchen?
Es gelingt immer, durch eine individuell abgestimmte Moderne VI-
VAMAYR Therapie eine gesundheitliche Verbesserung zu erzielen.
Dies auch deshalb, weil nahezu alle unsere Zivilisationserkrankungen
ihren Ursprung im nicht optimal funktionierenden Verdauungsappa-
rat nehmen. So sind unsere klassischen Wohlstandserkrankungen
wie Diabetes mellitus Typ 2, Metabolisches Syndrom, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, aber auch rheumatische Erkrankungen, die im
Zusammenhang mit einer Übersäuerung entstehen (Fibromyalgie
und dergleichen), eine Domäne der Modernen Mayr-Medizin. Da-
rüber hinaus gelingt es auch bei Störungen im Bewegungsapparat,

Verbesserungen zu erzielen. Auch der ge-
samte hormonelle Bereich mit den typischen
Frauenkrankheiten, aber auch ungewollte
Kinderlosigkeit lassen sich gut beeinflussen.
Natürlich ist ein weiterer Schwerpunkt Le-
bensmittelunverträglichkeiten und Allergien.
Dies im Besonderen, weil wir uns durch die
funktionelle Myodiagnostik und sehr enge
Zusammenarbeit mit unserer Küche darauf
spezialisiert haben, Lebensmittelunverträg-
lichkeiten zu behandeln. 

ÖÖ   Wie lange sollte man sich Zeit für ein „Service“ bei Ihnen
nehmen?

Idealerweise sollten für die Behandlung drei Wochen zur Verfügung
stehen. Dies ist insofern ein idealer Zeitraum, weil es innerhalb dieser
drei Wochen gelingt, die neuen Ernährungsgewohnheiten tatsächlich
im Unterbewusstsein so zu etablieren. Außerdem ist der Langzeit-
erfolg einer dreiwöchigen Therapie um vieles größer als bei kürzeren
Aufenthalten. Da ein dreiwöchiger Aufenthalt für viele Menschen
nur bedingt möglich ist, haben wir als Mindestaufenthaltsdauer eine
Woche – dies ist ein guter Start und ein erstes Kennenlernen der Prin-
zipien der Modernen Mayr-Therapie. Ein guter Kompromiss sind
zwei Wochen, wobei bei diesem Behandlungszeitraum viele „Haus-
aufgaben“ mitgegeben werden müssen, um den Therapieerfolg lang-
fristig zu sichern. Wesentlich ist, diese Therapie nicht als einmaliges
Erlebnis zu betrachten, sondern im regelmäßigen Jahresrhythmus zu
etablieren. Damit gelingt es, den Gesundheitszustand langfristig zu
verbessern bzw. zu stabilisieren. Ü

coplus. Die Wirtschaftsagentur 
des Landes Niederösterreich

Standort Niederösterreich. 
Wir bauen drauf.

Heinz Lichtenegger 
Pro-Ject Audio Systems

„Ich bin stolz auf das neue, hochinnovative Head-
quarter für unsere Marke ’Pro-Ject Audio Systems’ 
im Weinviertel. Dank der NÖ Wirtschaftsagentur 
ecoplus wurde ich sowohl in Standort- als auch in 
Finanzierungsfragen perfekt unterstützt.“ 

Standort: Mistelbach – Wilfersdorf

ecoplus. Die Wirtschaftsagentur 
des Landes Niederösterreich

Finanzierungsfragen perfekt unterstützt.“ 

Unser Service. Ihr Erfolg.

Dr. med. Harald Stossier, ärztlicher Leiter von
VIVAMAYR Maria Wörth
Foto: VIVAMYR Maria Wörth

Im Interview mit Dr. med. Harald Stossier, ärztl. Leiter VIVAMAYR



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. 

Harmonie Vienna    
In der Nähe der Votivkirche, des Freud-Museums und der U-Bahnstation Schottentor gelegen,
präsentiert sich das Harmonie Vienna als perfekte Seminarlocation. Bis zum Stephansplatz
sind es ca. 1,8 Kilometer. Private Atmosphäre, modernster Konferenzstandard, individuell
steuerbare Vollklimatisierung, Tageslicht, Schallschutzfenster, kostenfreies WLAN, Busi-
nesslounge mit Computer und ein gemütliches Pausenfoyer stehen zur Verfügung. Neben
den passenden Räumlichkeiten wird auch im kulinarischen Bereich viel geboten, nicht zuletzt
biologische und regionale Köstlichkeiten. Jede Veranstaltung hat ihre eigenen Bedürfnisse
– hier kann man aus  vielseitigen Verpflegungspauschalen die passende Variante wählen. Die
moderne Ausstattung des 2016 generalsanierten Seminarbereiches lässt kaum Wünsche offen.
Das Hotel wurde mit vier von fünf Flipcharts, dem Österreichischen Umweltzeichen sowie
dem ECARF Allergiker-Siegel ausgezeichnet und von der Austria Bio Garantie zertifiziert.
Auch die Zimmer in verschiedenen Kategorien sind etwas Besonderes. Ein spürbarer Hauch
von Wiener Eleganz weht durch jedes Harmonie-Zimmer, denn die einzigartigen Tanz-Bilder
von  Luis Casanova Sorolla machen jedes einzelne zu einem Unikat. Neben der klassischen
Ausstattung vervollständigen kostenloses High-Speed-Internet im ganzen Haus, LAN in den
Zimmern und in der Lounge das businesstechnisch sehr komfortable Angebot.   Ü

Harmoniegasse 5-7, 1090 Wien
Tel.: + 43 (0) 1 317 66 04, Fax: +43 (0) 1 317 66 04 55

welcome@harmonie-vienna.at, www.harmonie-vienna.at

Frierss Feines Haus
Frierss Feines Haus gilt als eine der besten kulinarischen Adressen Österreichs. Es ist sehr
schnell und bequem von der Autobahnabfahrt Villach zu erreichen in der Einfahrtsstraße
Maria Gailerstraße Richtung Innenstadt. Mit dem Feinen Haus ist dem traditionellen Pro-
sciutto-Spezialisten Frierss wohl eines der spannendsten kulinarischen Projekte Kärntens
gelungen. Ein lässig designter Mix aus Restaurant, Gourmet-Eck, Imbiss und Feinkost – Vil-
lachs kulinarischer Hotspot. Das Feine-Haus-Team rund um Küchenchef Stefan Lastin weiß
Feinschmecker mit raffinierter Zwei-Hauben-Küche ebenso zu verwöhnen wie mit Imbissen
an der Feinkosttheke in allerbester Frierss-Tradition oder mit köstlichen Mittagsmenüs zu
fairen Preisen. Ausgezeichnete, unkomplizierte Küche – natürlich frisch gekocht, zu fairen
Preisen, der Mittagsteller ab Euro 6,90. Dazu kommt das einzigartig lässige Ambiente – Gus-
tieren neben den Feinkostregalen. Viele der Rohprodukte, mit denen der Meisterkoch zu
Werke geht, findet man hier wieder. Neben Delikatessen aus dem Genussland Kärnten finden
sich beste Olivenöle, feinste Essige und Chutneys, erstklassige Ingo-Holland-Gewürze, Salze
aus Piran, Eingelegtes und vieles mehr. Und auch das Weinregal hält, was der Name „Feines
Haus“ verspricht. Angenehmes Plus: ausreichend Parkplätze im großen Innenhof. Ü

Gewerbezeile 2 - Maria Gailerstraße 53, 9500 Villach
Tel.: +43 (0) 4242 30 40 45

info@feines-haus.at, www.feines-haus.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 8.00-23.00 Uhr

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

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

Foto: Harmonie Vienna

Foto: kuechenkult/Lukas Kirchgasser
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    en die Tipps!

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

Schlosswirt zu Anif

Steakhouse Linz
An der Unteren Donaulände 12 in Linz gelegen und damit sehr zentral und gut erreichbar,
ist das Steakhouse täglich zu Mittag und ab dem frühen Abend geöffnet. Hier wird nicht nur
intensiver Grill-Genuss saftiger Steaks geboten, sondern auch eine ganze unwiderstehliche
Speisekarte an lukullischen Sinnesfreuden aus Fisch, Meeresfrüchten, Geflügel und köstlichen
Beilagen. Frische Salatvariationen und feine Desserts vervollständigen das Angebot. Die
Weinkarte ist überraschend gut bestückt. Neben besten Weiß- und Rotweinen aus dem Kamp-
tal, der Südsteiermark und vom Neusiedler See gibt es auch spanische und südafrikanische
gute Tropfen. Hochwertiges, zartes Fleisch von hervorragender Qualität, eine perfekte, punkt-
genaue Zubereitung, Speisen in angenehmer, gehobener Atmosphäre und ein zuvorkommen-
der Service lassen Steakliebhaber hier ganz sicher auf ihre Kosten kommen. Das Ambiente
ist warm, aber nicht kitschig, man kann sich entweder an hohen Tischen mit Barhockern, di-
rekt an der Bar oder an Tischen beim Essen – wenn auch nicht besonders ungestört – unter-
halten. Als Geheimtipp gelten übrigens die amerikanischen und mexikanischen Specials, die
vom Chef selbst ausgewählt und perfektioniert worden sind. Reservierung wärmstens emp-
fohlen.  Ü

Untere Donaulände 12, 4020 Linz
Tel.: +43 (0) 732 77 05 66, Fax: +43 (0) 732 77 05 66 4
info@steakhouse.co.at, www.steakhouse.co.at
Öffnungszeiten: 11:00-14:00 und 17:00-24:00 Uhr

Die Gemeinde Anif liegt nur fünf Kilometer von der Stadt Salzburg entfernt und genau hier
liegt wunderbar eingebettet ins Grüne auch der Schlosswirt zu Anif. Zum Messezentrum be-
nötigt man zehn Minuten, somit ist dieses Hotel auch der ideale Ort, um zu Messezeiten zu
wohnen, zu tagen oder zu essen. Die Küche setzt auf regionale Gerichte und saisonale Schwer-
punkte, es gibt Lammwochen, einen Spargel- und Erdbeerschwerpunkt sowie die Gansltage
im Herbst. Ein spezielles Angebot ist der Business Lunch, hier wird sehr gute Haubenküche
zu Wirtshauspreisen serviert und ist somit perfekt für jede Art von geschäftlichem Treffen
oder ein schnelles Mittagessen geeignet. Im Hotel selbst gibt es 29 Zimmer, darunter auch
Einzelzimmer. Sie sind im typischen Biedermeierstil eingerichtet, klassisch ausgestattet und
sehr gemütlich. Die historische Atmosphäre des Hotels lädt auch dazu ein, Seminare und
Workshops zu veranstalten. In den Pausen und auch am Abend kümmert sich das Team des
Schlosswirts darum, dass es den Gästen an nichts mangelt. Hierfür werden drei verschiedene
Pauschalen pro Seminarteilnehmer angeboten, was die Organisation sehr vereinfacht. Nicht
zuletzt sei auch der lauschige Gastgarten erwähnt, der sehr zum Verweilen einlädt und an
lauen Sommerabenden das Business fast an Urlaub erinnern lässt.   Ü

Salzachtalbundesstraße 7, 5081 Anif
Tel: +43 (0) 62 46 72 1 75, Fax: +43 (0) 62 46 72 1 75 8
info@schlosswirt-anif.at, www.schlosswirt-anif.at 

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

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

Foto: Schlosswirt zu Anif

Foto: Steakhouse Linz
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Geschäftskontakte jenseits der österrei-
chischen Grenzen zu fördern war das
Ziel und das konnte die „Frau in der

Wirtschaft“-Marktsondierungsreise nach
Amsterdam mehr als erfüllen. „Diese Wirt-
schaftsdelegation ist für mich ein ganz wich-
tiger Schritt, um Unternehmerinnen noch
stärker zu unterstützen. Ich möchte, dass
Frauen hier vorne mit dabei sind. Deshalb
begleiten wir sie nun auch beim Weg in den
Export und weisen sie auf interessante
Marktchancen vor Ort hin. Wir wollen
Frauen in der Wirtschaft ermutigen und stär-
ken“, betont Martha Schultz in ihrer Funk-
tion als WKO-Vizepräsidentin und Bundes-
vorsitzende von Frau in der Wirtschaft
(FiW). 
Im Fokus der Reise standen der Besuch nie-
derländischer Unternehmen aus den Berei-
chen Tourismus, Transportwirtschaft, aus der
Kreativszene und auch aus der Start-up-
Szene. Amsterdam etwa gilt als einer der
spannendsten Start-up-Hubs in  Europa. Un-
terstützt wurde diese zweitägige Reise nach
Amsterdam und Rotterdam durch das Au-
ßenwirtschaftsCenter Den Haag der AUS-
SENWIRTSCHAFT AUSTRIA, das durch
sein profunde Kenntnis des Marktes in den
Niederlanden hervorragende Exportkontakte
für die heimischen Unternehmerinnen initi-
ierte. Für 2017 wird übrigens ein Rekord-
hoch bei den heimischen Exporten in die
Niederlande erwartet.
Das Außenhandelsvolumen belief sich im
Vorjahr auf 5,786 Milliarden Euro, womit
die Niederlande der zwölfwichtigste öster-
reichische Handelspartner waren. Mit einem
Exportanteil von 1,69 Prozent auch der 14-
wichtigste Exportmarkt und mit einem An-
teil von 2,59 Prozent nach Frankreich das
achtwichtigste Lieferland – noch vor Un-
garn, Polen, Slowakei, UK und Spanien.
Zum traditionellen holländischen Über-
schuss trägt sehr wesentlich der Hafen Rot-
terdam als wichtiger Umschlagplatz Öster-
reichs bei. 
„Gute Chancen für Export und einen Markt-
einstieg für heimische Unternehmen gibt es
vor allem in den Sektoren Dienstleistungs-
export, Transport und Logistik, Gesundheits-
wesen, Medizintechnik, Biotechnologie,

Umwelttechnik, ICT, Industriezulieferun-
gen, Urban Technology sowie bei gehobenen
Konsumgütern“, weiß Schultz.

Niederländische Gäste 
in Österreich
Rund zehn Prozent aller heimischen Ganz-
jahresnächtigungen aus dem Ausland gehen
auf das Konto niederländischer Gäste und
sie bleiben im Schnitt 5,1 Nächte, also länger
als alle anderen. Die Ankünfte nahmen 2016
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um er-
freuliche 7,4 Prozent zu und betrugen rund
1,86 Millionen. Die Nächtigungen stiegen
um 3,6 Prozent auf 9,51 Millionen. Im 1.
Halbjahr 2017 erreichten die Ankünfte ein
neuerliches Plus von 2,2 Prozent auf 1,040
Millionen Gäste und die Übernachtungen
stiegen um drei Prozent auf 5,529 Millionen.
Dass die erste weibliche Wirtschaftsdelega-
tion von FiW in die Niederlande führte, hatte
neben der Tatsache von Wirtschaftsbezie-
hungen und Marktchancen noch einen wei-
teren Grund: „Die Niederlande sind nicht nur

ein wichtiger Handelspartner, sondern neh-
men in vielerlei Hinsicht eine Vorreiterrolle
bei ‚Frauenthemen‘, die uns wichtig sind,
ein“ spielt Schultz etwa auf das moderne
Frauenbild oder das hohe Niveau der Kin-
derbetreuungseinrichtungen an. Ü

Ö 32 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2017

Österreichs Unternehmerinnen 
erobern internationale Märkte
Mehr als jeder zweite Euro wird im Ausland verdient. Mit ein Grund für Österreichs Unter-
nehmerinnen, internationale Kontakte zu knüpfen und mit heimischen Kolleginnen ein
starkes Netzwerk zu erweitern. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Frau in der Wirtschaft
Frau in der Wirtschaft (FiW) in der Wirt-

schaftskammer Österreich (WKÖ) ver-

tritt die Interessen der rund 120.000

österreichischen Unternehmerinnen.

Diese leisten einen maßgeblichen Beitrag

zu Beschäftigung und Wohlstand in

Österreich: Mehr als jedes dritte Unter-

nehmen in Österreich (rund 37 Prozent)

wird von einer Frau geleitet und bereits

44 Prozent der Unternehmensneugrün-

dungen erfolgen durch Frauen.

INFORMATIONi

Die „Frau in der Wirtschaft“- Marktsondierungsreise nach Amsterdam war ein erster Versuch
und ein voller Erfolg: FiW-Vorsitzende Martha Schultz mit 36 Unternehmerinnen aus allen Lan-
desteilen Österreichs.  Foto: WKO
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ÖÖ   Herr Pisecky, die kürzlich abgewählte
rot-schwarze Bundesregierung hat
eine Reform des Mietrechts für län-
gere Zeit endgültig verhindert. Welche
seit Jahren angekündigte Novellierung
wäre sinnvoll?

Ich glaube, dass man sich schnell auf eine
handhabbare Vereinfachung des Gesetzes in
puncto Erhaltungspflichten, Kündigungs-
schutz, Befristung und einer einheitlichen
Betriebskostenabrechnung etc. einigen
könnte. Der entscheidende Punkt ist immer:
der Anwendungsbereich in einer Korrelation
der Mietpreisbildung. 

ÖÖ   Wäre das ausreichend?
Wenn man zeitgemäß sein möchte, dann
muss man die derzeitigen Anwendungsbe-
reiche auflösen, was dann vernünftigerweise
alle Wohnmietverhältnisse umfassen sollte.
Derzeit gibt es den extrem preisgeregelten
Vollanwendungsbereich, wo es speziell in
Wien große Abweichungen zwischen gesetz-
licher Regelung und Marktmiete gibt, wäh-
rend wir im Teilanwendungsbereich eine
freie Vereinbarung haben. Ein Lösungsan-
satz könnte sein, dass man bei gutem Zu-
stand marktadäquat bleibt, für Objekte in
schlechtem Zustand weiter sehr stark preis-
geregelt vorgeht. Eine Überprüfbarkeit ohne
teure Sachverständige wäre durch im Inter-
net verfügbare Vergleichswerte möglich.
Ausnahmen sollten Neubau, bis z.B. 25
Jahre, der Luxusbereich, wo der Quadratme-
terpreis weit über dem Durchschnitt liegt,
oder große Wohnungen bleiben. Das wäre
praxistauglich. 

ÖÖ   Wie könnte die Bundeshauptstadt zu
einer ausreichenden Wohnversorgung
ihrer Bevölkerung kommen?

Wenn ein ausreichendes Angebot geschaffen
wird, werden die Preise auch sinken. Die
Stadt Wien hat angekündigt, im nächsten
Jahr zusätzlich 290 Gemeindewohnungen zu
bauen, das wird aber nicht reichen. Wir brau-
chen die privaten Investitionen und daher
muss man im Neubau eine frei vereinbarte
Miete verlangen dürfen. 

ÖÖ   In Wien herrscht derzeit ein Run auf
gebrauchte Wohnungen. Was hat das
neben dem marktüblichen Preisan-
stieg zur Folge?

Das pauschale „Mieten-Herunter“ erweckt
Erwartungshaltungen, die unerfüllbar sind.
1,8 Millionen Haushalte fühlen sich ange-
sprochen, weil sie mieten, man darf aber
nicht auf die vielen geförderten Wohnungen
und Gemeindewohnungen vergessen und die
Wohnungen im Vollanwendungsbereich.
Dort gibt es großteils sehr günstige Mieten.
Es sind möglicherweise 20 Prozent in Bal-
lungszentren, die in der freien Vereinbarung
davon betroffen sind und die aufgrund der
überproportionalen Nachfrage sehr gestie-
gen sind. 

ÖÖ   Die Maklerprovisionen sind seit Jah-
ren Thema in öffentlichen Diskussio-
nen. Warum ist dieses Geschäftsmo-
dell ein Dorn in den Augen vieler?

Wie kürzlich veröffentlichte Zahlen aus
Deutschland, wo das System des „Besteller-
prinzips“ Mitte 2015 eingeführt wurde, nun

belegen, wären die gesamtwirtschaftlichen
Auswirkungen einer solchen Maßnahme fa-
tal und machen das Wohnen keineswegs
leistbarer. Eine aktuelle Statistik zeigt, dass
das Wohnungsangebot in Deutschland seit
Einführung des „Bestellerprinzips“ um mehr
als ein Drittel geschrumpft ist. Waren es im
ersten Quartal 2015 bundesweit noch über
eine Million Mietwohnungsangebote, so gab
es zuletzt nur noch 668.000 Wohnungen, die
professionell vermarktet wurden. 

ÖÖ   Das Image der Makler scheint in der
öffentlichen Meinung dennoch nicht
makellos …

82 Prozent der Befragten waren nicht nur mit
den Leistungen des Maklers zufrieden, sie
würden ihn laut unserer Umfrage aus dem
Frühjahr sogar weiterempfehlen. Kunden er-
warten von einem Makler, dass er vor allem
ehrlich, vertrauenswürdig und seriös ist. Für
fast jeden dritten Befragten sind dies die we-
sentlichsten Eigenschaften. Danach folgen
bereits Kompetenz und Fachwissen, dann
erst Freundlichkeit und gute Beratung. Mak-
ler haben also bei ihren Kunden ein weitaus
besseres Image als immer wieder behauptet
wird.

ÖÖ   Immobilien sind als Anlegerobjekte
nach wie vor von Bedeutung. Was ist
derzeit besonders gefragt und warum?

Gegenwärtig sind Immobilien in allen Kate-
gorien und allen Regionen sehr gefragt und
wir beobachten auch das verstärkte Interesse
internationaler Investoren. Auf den Wohnbe-
reich heruntergebrochen, investieren Private
in Immobilienaktien, manche in Vorsorge-
wohnungen und wer sich mehr leisten kann,
kauft sich ein Stockwerk oder ein Zinshaus.
Besonders gefragt als Anlageobjekt sind
Zwei- bis Drei-Zimmerwohnungen in durch-
schnittlicher Lage mit guter Infrastruktur. Ü

Immobilien sind 
nach wie vor 
Anlageobjekte
Die Wohnungssituation in Ballungszentren ist seit Jahren
angespannt und die Regierung schaut mehr oder minder
tatenlos zu. Eine unerquickliche Situation für Mieter und
Vermieter. Ob eine Reform des Mietrechts oder Investitio-
nen in den Wohnbau die Situation ändern könnten und wo
der Schuh bei den Maklerleistungen drückt, erklärt der
Fachgruppenobmann der Wiener Immobilien- und Vermö-
genstreuhänder, Michael Pisecky, im Interview mit Chefre-
dakteurin Marie-Theres Ehrendorff.

Vereinfachend, transparent und vertrauens-
bildend sollte das neue Mietrecht sein, wenn
es nach KR Michael Pisecky, dem Fachgrup-
penobmann der Wiener Immobilien- und
Vermögenstreuhänder, geht. 
Foto: S-Real Immobilien



Langfristig wird er nicht nur das Weltkul-
turerbe Semmering-Bahn entlasten,
sondern darüber hinaus einen schnelle-

ren, attraktiveren Güter- und Personenver-
kehr ermöglichen. Im Gegensatz zur Berg-
strecke wird der Tunnel dank seiner geringen
Neigung selbst für schwere Güterzüge un-
eingeschränkt befahrbar sein. Auch die Rei-
sezeit zwischen Wien und Graz wird sich um
30 Minuten verkürzen. Reisegeschwindig-
keiten bis 230 km/h sorgen dann für eine
spürbare Verbesserung des Reisekomforts.
Eine Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus
den Unternehmen Implenia, HOCHTIEF
und Thyssen Schachtbau, realisiert seit 2015
mit dem Baulos SBT 1.1 Tunnel Gloggnitz
den nördlichsten Abschnitt des neuen Sem-
mering-Basistunnels. In einer rund zehnjäh-
rigen Bauzeit werden bis 2025 zwei einglei-
sige Röhren mit einer Gesamtlänge von 16
Kilometern errichtet. Gebaut wird nach der
Neuen Österreichischen Tunnelbaumethode
(NÖT). Die Mineure arbeiten sich mittels
Bagger- und Sprengvortrieb Meter für Meter
durch den Berg. „Das Ausbruchmaterial
wird direkt im Tunnel mechanisch zerklei-
nert und über ein Förderband zu einer eigens
auf der Baustelle errichteten Bahnverlade-
station gebracht, um von dort umweltfreund-
lich per Schiene auf eine Deponie transpor-

tiert zu werden“, berichtet István Magyar,
Geschäftsleiter von HOCHTIEF Infra-
structure Austria. Das Team arbeitet aber
nicht nur an den beiden Vortrieben in
Gloggnitz. Die geologischen Verhältnisse so-
wie die begrenzte Bauzeit machen einen
Zwischenangriff in Göstritz notwendig. 
Hier entsteht ein komplexes System, beste-
hend aus einem rund 1000 Meter langen Zu-
gangsstollen, einem Schachtkopfbauwerk
und zwei 250 Meter tiefen Schächten. Von
diesen Schächten aus werden zunächst die
Schachtfußkavernen sowie im Anschluss da-
ran die Streckenröhren Richtung Gloggnitz
und Richtung Mürzzuschlag vorgetrieben.
Die im Frühjahr aufgenommenen Vortriebs-
arbeiten im Schachtkopfbauwerk wurden vor
Kurzem abgeschlossen. Derzeit laufen die
Vorbereitungsarbeiten für den Teufbetrieb
der beiden vertikalen Schächte. Der Vortrieb
selbst startet mit Jahresende unter Einsatz
der Bohr- und Sprengtechnik. „Das durch
die Sprengungen anfallende Material wird
mittels Skipförderung zur Schachtkopfka-
verne gehoben und von dort nach mechani-
scher Zerkleinerung mittels Brecher per För-
derband durch den Zugangsstollen nach
draußen transportiert“, erläutert Magyar. Die
fertigen Schächte dienen zur baulogistischen
Ver- und Entsorgung, als Frischluftzufuhr

und im Notfall als Rettungsweg. Über
Schacht 1 werden die Abwetter abgeführt,
während Schacht 2 als Frischwetterschacht
dient. Die beiden Schächte werden mit zwei
nahezu baugleichen redundanten Fördersys-
temen ausgerüstet. Das Tunnelausbruchma-
terial aus der Schachtfußkaverne und den
nachfolgenden Streckenröhren wird vollau-
tomatisch mittels Skip gefördert. Geräte und
Schwerlasten werden im Großkorb transpor-
tiert, der im Ereignisfall auch zur Personen-
beförderung benutzt werden kann.  
Wie auf allen Baustellen von HOCHTIEF
legt das Arge-Team auch bei diesem Projekt
besonders viel Wert auf hohe Standards in
Sachen Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz. Die Sicherheitszentrale ist 24 Stun-
den pro Tag an 365 Tagen im Jahr besetzt
und überwacht die Sicherheitseinrichtungen
im Tunnel, die Tunnel- wie Baustellenzu-
gänge und alarmiert im Notfall die Rettungs-
kräfte. Um in einem Notfall besonders rasch
reagieren zu können, gibt es auf der Bau-
stelle ein eigenes gut ausgebildetes Ret-
tungsteam. „Aufgrund unserer hohen Sicher-
heitsvorkehrungen gab es glücklicherweise
noch keinen schweren Notfalleinsatz auf der
Baustelle und wir setzen alles daran, dass
das bis zur Fertigstellung unseren Bauloses
im Jahr 2025 so bleibt“, schließt Magyar ab.Ü
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In zwei Stunden von Wien nach Graz
Der 27,3 Kilometer lange Semmering-Basistunnel ist eines der wichtigsten Infrastruktur-
Großprojekte im Herzen Österreichs.

W
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Brecheranlage und Förderband auf der Baustelle SBT1.1 Tunnel Gloggnitz Foto: ÖBB



LEXUS Wien Nord
Keusch-Das Autohaus

Lorenz Müller-Gasse 7-11, 1200 Wien
Tel: +43 1 330 34 47-990 

office@lexus-wien-nord.at
www.keusch.com/lexus

WELCOME  
 TO LEXUS.

€ 31.990,-*

IS 300h  
PRIVILEGE
AB

*IS 300h Privilege: ab  € 299,– pro Monat. Eigenleistung  € 9.597,–, Fahrleistung  15.000 km /Jahr, Laufzeit  36 Monate, garantierter Restwert  
   für Privatkunden  € 13.209,–, Bearbeitungsgebühr  € 150,–, Vertragsgebühr  € 237,93. Normverbrauch kombiniert  4,2 l/100km, CO2-Emission   
   97 g/km. Preisangaben inkl. USt. und NoVA. Finanzierungsangebot von Leasfinanz GmbH. Angebot freibleibend und solange der Vorrat reicht.  
   Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Gültig bei allen teilnehmenden Lexus Partnern bei Zulassung bis  31.12.2017.

• Lexus Hybridantrieb
• 16” Leichtmetallräder
• 2-Zonen-Klimaautomatik 

• Navigationssystem
• 7” Lexus Media Display
• Rückfahrkamera

• Sitzheizung
• Tempomat
• LED-Scheinwerfer

SONDERMODELLE PRIVILEGE INKLUSIVE:

      10:15
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Das neue DENIOS Brandschutzlager
Typ WFP verbindet beide Anforderun-
gen mit maximaler Flexibilität für den

Kunden.

Nicht nur für Kleingebinde
Das Brandschutzlager WFP ist
die Weiterentwick-
lung des interna-
tionalen Klassikers
BMC. Allein von
diesem System
sind bislang mehr
als 5.000 Einheiten
weltweit im Ein-
satz. 
Mit seiner Lager-
fläche von ca. sechs
bis 22 m2 lässt sich ein eigener
Brandabschnitt auch inmitten von Produkti-
ons- oder Lagerhallen realisieren. Aufgrund
seiner Innenhöhe bis zu 2,5 m bietet sich der
WFP nicht nur als klassischer Lagercontai-
ner, sondern auch für den Einbau kompletter
Gefahrstoffarbeitsplätze inklusive lufttech-
nischer Installationen an. Dank umfangrei-
chem Zubehör kann der WFP sehr individu-
ell an die Bedürfnisse (Löschanlagen, Gas-

warn- und Leckagedetektoren, Klimatisie-
rung bzw. Heizung, Druckentlastungsfläche)
der Kunden angepasst werden. Selbstver-
ständlich sind dabei alle elektrischen Ein-
bauten entsprechend explosionsgeschützt
ausgeführt.

Internationaler Brandschutz der
neuesten Generation 
DENIOS investiert bei jedem Neuprojekt
massiv in Forschung, Entwicklung und ex-
terne Prüfungen, um seine Produkte mit allen
notwendigen Zulassungen und Zertifikaten
auszustatten. 

Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
für Bauprodukte, wie sie vom Deutschen In-
stitut für Bautechnik (DIBt) erteilt wird, ist
dabei ein zuverlässiger Verwendbarkeits-
nachweis. Die REI 90 Klassifizierung des
Brandschutzlagers, die sich auf die Gesamt-
konstruktion und nicht nur einzelne Bauteile
bezieht, bestätigt zudem die beidseitige Feu-
erbeständigkeit von 90 Minuten – sowohl
von innen als auch von außen. 
In Österreich ist die Klassifizierung als 
REI 90 für den WFP durch die akkreditierte
Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle
„IBS – Institut für Brandschutztechnik und
Sicherheitsforschung“ in Linz bestätigt.
Der Nutzen für den Kunden liegt klar auf der
Hand. Neben der Planungs- und der absolu-
ten Rechtssicherheit ermöglicht die REI 90
Klassifizierung deutliche kürzere Genehmi-
gungsverfahren mit Behörden und Sachver-
sicherern. Ü

Bei der Unterbringung von entzündbaren und brennbaren Substanzen ist man auf der si-
cheren Seite, wenn der Hersteller von Lagersystemen auf diesem Gebiet über ein Höchst-
maß an Erfahrung verfügt und das Gefahrstofflager alle notwendigen Zertifizierungen
und Zulassungen gleich mitbringt. 

Mit Sicherheit sicher
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WFP als Farbmisch-Station
mitten in der Produktion

Fotos: Denios

www.denios.at



Bei Gebäudelösungen voraus
Im Bereich Gebäudelösungen ist Peneder in
drei Geschäftsfeldern sehr erfolgreich: Als
Totalunternehmer plant, baut und betreut Pe-
neder leistungsfördernde Industrie- und Ge-
werbebauten. Ob Neubau oder Erweiterung,
der Businessbau-Experte steht für intelli-
gente Betriebsgebäude, die maßgeschneidert
sind und sich durch Prozessoptimierung und
Energieeffizienz auszeichnen, wie zum Bei-
spiel smarte Bürogebäude, vollautomati-
sierte Produktionsstätten oder markenkon-
forme Autohäuser mit Schauräumen.  
Im klassischen Hallenbau überzeugt Peneder
mit langjähriger Erfahrung und unzähligen
Referenzen. Durch diese traditionsreiche
Stärke ist Peneder ein zuverlässiger Partner
für die Realisierung von Hallen mit Stahl-
tragwerk ab Fundamentoberkante (z.B. Ge-
werbe- und Lagerhallen). 

Einzigartig ist das Bogendach von Peneder.
Die bis zu 25 Meter Spannweite freitragen-
den Dachschalen werden in eigener Produk-
tion gefertigt und eignen sich hervorragend
für viele Einsatzbereiche wie Firmenge-
bäude, kommunale Bauten und Freiflächen-
überdachungen.

Vorreiter im Brandschutz 
Als Spezialist für vorbeugenden baulichen
Brandschutz stellt Peneder hochwertige Feu-
erschutztüren und -tore aus Stahl und Alu-
minium-Glas an zwei Standorten in Ober-
österreich her. Das umfangreiche Sortiment
kennzeichnet sich durch technische Sicher-
heit, Gestaltungsvielfalt und Produktion in
Bestzeit. Ob elegante Feuerschutztür, feuer-
widerstandsfähiges Drehflügel-, Schiebe-
und Hubtor oder Feuerschutzvorhang, Pene-
der bietet für jeden Anwendungsfall eine

maßgenaue Lösung und definiert den Stand
der Technik seit mehr als 30 Jahren wie
brandaktuell mit dem exklusiven Schiebe-
torsystem samt integrierter Fluchttür mit
Muschelgriff nach EN179.
„Vorausdenkend, qualitätsorientiert und
schnell bringen wir unsere Kunden seit Jahr-
zehnten erfolgssteigernd voran und sichern
als attraktiver Arbeitgeber wertvolle Arbeits-
plätze in der Region“, betont Mag. Christian
Peneder, Geschäftsführung Peneder Unter-
nehmensgruppe. Ü

Zahlen und Fakten
• 83 Millionen Euro Betriebsleistung (GJ 17)
• 320 MitarbeiterInnen
• 2 Standorte in Atzbach und Fraham
• Niederlassungen: Deutschland, Schweiz
• Internationales Vertriebspartnernetzwerk 

www.sprecher-automation.com

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

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

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

Alles aus einer Hand
Peneder ist ein dynamisches Familienunternehmen in vier-
ter Generation, das sich seit der Gründung 1922 vom
Handwerksbetrieb zum international führenden Unterneh-
men im Industrie- und Gewerbebau sowie vorbeugenden
baulichen Brandschutz entwickelt hat. 

Ein traditionsreiches Familienunternehmen
(v.l.n.r.): Franz und Mag. Christian Peneder,
Geschäftsführung Peneder Unternehmens-
gruppe Foto: Roland Wimmer



Zweifellos sind Toyota und Lexus die
beiden Automarken mit dem größten
Angebot an Modellen, die mit dem

nachhaltigen Hybridantrieb ausgestattet
sind. 

Hybrid von Klein bis Groß
Toyota bietet Yaris, Auris, Auris Touring
Sports, Prius, Prius+, Toyota C-HR und
RAV4 auch mit leistungsfähigem Hybridan-
trieb an. Die Nobelmarke des führenden ja-
panischen Autoherstellers, Lexus, hat in sie-
ben seiner acht Baureihen eine Hybridver-
sion parat. Nicht umsonst hat der Hybrid-
Pionier weltweit mehr Hybridfahrzeuge ver-
kauft als alle anderen Premium-Hersteller. 

Innovative Hybridtechnologie
Egal, auf welches Hybrid-Modell von
Toyota oder Lexus die Wahl fällt, entschei-
dend ist ein perfektes Zusammenspiel zwi-
schen Elektromotor und Benzinaggregat. Je-
des angebotene Hybridmodell ist in der
Lage, im Elektrofahrzeugmodus ohne Kom-

promisse nur mit elektrischem Antrieb – und
damit lokal völlig emissionsfrei – zu fahren.
Vor allem im Stadtverkehr tragen Toyota-
und Lexus-Hybridfahrer nachhaltig zur Ent-
lastung der Umwelt bei. Sobald mehr Leis-
tung abgerufen wird, sorgt der Elektromotor
für einen spürbaren Anstieg des Drehmo-
ments. Vollautomatisch und sanft schaltet
das System bei Bedarf den kraftvollen Schub
des Benzinmotors hinzu. 
Die seit vielen Jahren eingesetzte Hybrid-
technologie nutzt auch das Abbremsen des
Autos zur Energieproduktion. Dank des „Re-
generativen Bremsens“ wird kinetische
Energie zum Laden der Batterie genützt. Auf
diese Weise lädt sich der Stromspeicher wäh-
rend der Fahrt auf.

Wer Hybrid fährt, spart mehrfach
… und sogar kräftig! Fahrzeuge von Toyota
und Lexus mit Hybridantrieb konsumieren
deutlich weniger Treibstoff gegenüber Autos
mit konventionellen Verbrennungsmotoren.
Der niedrigere Verbrauch wirkt sich auch

deutlich auf die Umweltbilanz aus – und bei
Dienstwagenfahrern jeden Monat auch auf
das Nettogehalt. Aufgrund des geringeren
Benzinkonsums fallen die CO2-Emissionen,
die seit 2016 zur Berechnung des Zuschlags
zur Lohnsteuerbemessungsgrundlage heran-
gezogen werden, besonders niedrig aus. Fahr-
zeuge mit einer CO2-Emission von mehr als
127 g/km werden mit zwei Prozent Zuschlag
bestraft, darunter fallen nur 1,5 Prozent an. 
Unternehmen, die in ihren Fuhrparks Hy-
bridmodelle einsetzen, sparen daher auf
mehreren Ebenen: Flottenverbrauch und
Wartungskosten sind deutlich niedriger und
Mitarbeiter, die ein Hybridfahrzeug als
Dienstauto nutzen, erhalten Monat für Mo-
nat ein höheres Nettogehalt überwiesen als
bei einem Spritfresser. 
Das große Angebot an Hybridmodellen von
Toyota und Lexus macht es Unternehmen
aber auch leicht, für viele Einsatzzwecke das
richtige Fahrzeug mit dieser zukunftswei-
senden, nachhaltigen Antriebstechnologie zu
finden. Ü
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Toyota und Lexus: Die Hybrid-Weltmeister
mit dem größten Angebot

„Hybrid = Toyota + Lexus!“ Diese einfache Formel ist das Ergebnis einer seit über einem
Jahrzehnt konsequent betriebenen Entwicklungsarbeit einer der saubersten Antriebs-
technologien, die serienmäßig in nahezu allen Fahrzeugklassen zu haben ist. 
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Gefahrstofflagerung im REI 90 Brandschutzcontainer
Doppelte Sicherheit mit IBS-Zertifikat 

3 Lagerkapazität bis zu 12 Euro-Paletten 3 begehbar, auch als Arbeitsraum geeignet

www.denios.at

      

Hauptstadt geht in Offensive
Auf die Verbindung von „MEISTERschaft und MASTERship“
baut St. Pölten bei der künftigen starken und unverwechselbaren
Positionierung des Bildungsstandortes. Diese zentrale Vision
stellte Bürgermeister Mag. Matthias Stadler anlässlich der Prä-
sentation des „Weißbuchs Bildung“ in den Mittelpunkt. Das
Weißbuch bildet den Auftakt für eine strategische Offensive zur
weiteren Entwicklung des Bildungsstandortes, die 2018 in einen
„Masterplan Bildung“ münden wird. „Der Bildungsstandort ist
und bleibt der Nährboden des Wirtschaftsstandortes. Und Bil-
dungsstandorte stehen heute in einem Wettbewerb, in dem wir
St. Pölten klug und langfristig zu positionieren haben“, erläuterte
Stadler. Ü

Allianz zwischen Doppler und Fazeni
Der größte private Tankstellenbetreiber Österreichs, die Doppler Gruppe
aus Wels, übernimmt mit 1.1.2018 zu 100 Prozent das operative Geschäft
des regionalen Mineralölhändlers Fazeni GmbH aus Allhaming/OÖ. Da-
bei werden die Tankstellen und das Handelsgeschäft von der Fazeni
Gruppe in die Doppler Gruppe integriert, der Bereich des Mineralöl- und
Treibstofftransportes mit mehr als 20 Lkw fährt künftig unter der Flagge
der Turmlogistik. Insgesamt rechnet die Doppler Gruppe durch diese Zu-
sammenarbeit mit einer Erhöhung ihres Umsatzes in der Höhe von mehr
als 100 Millionen Euro netto. Fazeni-Geschäftsführer Markus Neubauer
bleibt im Unternehmen, alle 60 Mitarbeiter werden übernommen. Der
Standort in Allhaming wird aufgewertet und künftig als zentraler Logis-
tik- und Lagerstandort der Doppler Gruppe dienen. Ü

Die Doppler-Gruppe-Geschäftsführer Franz Joseph Doppler und
Dr. Bernd Zierhut freuen sich über die neue Partnerschaft.

Foto: Doppler

Medienlöwinnen 2017 
Der Journalistinnen-Preise MedienLÖWINNEN wurden als Höhe-
punkt des jährlich stattfindenden Journalistenkongresses in Wien ver-
liehen. Ü

Die Gewinnerinnen von links nach rechts: Angelika Doucha-Fasching,
Christiana Jankovics, Ulrike Wüstenhagen, Brigitte Wolf, Gabriele
Waldner-Pammesberger (Medienlöwin Gold), Eva Strommer, Brigitte
Handlos, Elisabeth Gamperl und Pia Ratzesberger.

Foto: Claudia Reither



Mit Anfang Oktober ist die eww An-
lagentechnik GmbH, Gesamtanbie-
ter für die Errichtung und Ausstat-

tung von Gebäuden und Straßenbeleuchtun-
gen, als 100-prozentige Tochter der eww ag
eigenständig am Markt tätig.
Die Abspaltung ist das Resultat aus dem ste-
tigen Wachstum der einzelnen Geschäftsfel-
der. 
Die damit gewonnene Flexibilität und be-
schleunigte Reaktion auf Kundenwünsche
sind die Antwort auf die sich ständig ändern-
den Anforderungen des Marktes.
Mittlerweile werden mehr als 300 hochqua-
lifizierte Mitarbeiter in dem österreichweit
agierenden Unternehmen beschäftigt.
„Wir rüsten Immobilien zur Gänze aus. Un-
sere Prämissen sind höchste Qualität und Zu-
verlässigkeit“, betont Geschäftsführer Wil-
helm Fritz. Die Auftragslage ist nicht zuletzt
durch Großprojekte sehr gut.
Das Unternehmen mit Sitz in Wels genießt
nicht zuletzt aufgrund langjähriger Erfah-

rung und der Umsetzung von namhaften Pro-
jekten einen hervorragenden Ruf. 
„Aktuell statten wir zwei je 17 Kilometer
lange Eisenbahntunnel in der Schweiz mit
Verteileranlagen mit höchsten Qualitätsan-
sprüchen aus, welche in unserem neu errich-
teten Kompetenzzentrum für Verteilerbau
gefertigt werden“, schildert Wilhelm Fritz.
„Auf Österreichs größter Baustelle, dem
Bank Austria Campus in Wien, sind wir für
die Errichtung der elektrotechnischen Infra-
struktur von der Mittelspannung bis zu den
Unterverteilern in der ARGE mit zwei nie-
derösterreichischen Firmen verantwortlich.
Einige Krankenhäuser und Reha-Zentren be-
treuen wir als Stammlieferant seit mehreren
Jahren. Insbesondere im Gesundheitsbereich
setzen unsere Auftraggeber auf unser Know-
how, die Fachkompetenz und Verfügbarkeit
unserer Mitarbeiter.“
Für Rechenzentren ist die eww Anlagentech-
nik erste Adresse in Planung und Umsetzung
der technischen Gebäudeausstattung. Neben
dem im Bau befindlichen Rechenzentrum für
die eww in Marchtrenk freut man sich über
den Auftrag zur Errichtung der elektrotech-
nischen Ausstattung für eines der größten
österreichischen Rechenzentren eines re-
nommierten Kunden.
Als in erster Linie agierender Anlagenerrich-
ter ist eww Anlagentechnik zudem bemüht,
ihre Auftraggeber in der Betreuung ihrer An-
lagen zu unterstützen, und bietet diese
Dienstleistungen in Form von Facility-Ma-
nagement oder beispielsweise als Wärmelie-

ferung mit Abrechnung an.
Die Telekomgröße „Drei“ setzt seit längerer
Zeit für die Betreuung des Campus und der
Gebäude in Wien auf die Dienste des Welser
Unternehmens. 
„Unsere Schwerpunkte sind die Bereiche
Elektrotechnik, hier besonders der Verteiler-
und Schaltanlagenbau, Kommunaltechnik
und Fotovoltaik mit der Eigenmarke MEA
Solar“, zählt Geschäftsführer Dr. Kurt Leeb
auf. „Darüber hinaus bieten wir modernste
Technologien wie Batteriespeicher oder La-
destationen mit intelligenten Energiemana-
gementsystemen an.“ 
Zurzeit errichtet die eww Anlagentechnik im
Westen von Wien als Generalunternehmer
120 Eigentumswohnungen.
Der eww Anlagenbau ist auch führender
Dienstleister bei innovativen und individu-
ellen Beleuchtungslösungen und seit Lan-
gem Vorreiter bei energiesparender LED-
Technik. 800 Gemeinden und Städte zählen
zu den Kunden. Ü
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ÖÖWir bieten Gesamtlö-
sungen an und rüsten
Immobilien zur Gänze
aus!

Wilhelm Fritz, Geschäftsführer 

eww Anlagenbau GmbH

ÖÖDer eww Anlagenbau
ist mit innovativen
Dienstleistungen in der
Elektrotechnik und im
Projektmanagement
sehr erfolgreich.

Dr. Kurt Leeb, Geschäftsführer 

eww Anlagenbau GmbH

Das jüngste Unternehmen in der eww Gruppe
Durch die Bündelungen der Dienstleistungsbereiche der eww ag entsteht die eww Anla-
gentechnik GmbH. 

Wilhelm Fritz und Dr. Kurt Leeb, die Geschäftsführer der eww Anlagentechnik GmbH Foto: eww
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Unternehmertum für alle jungen Men-
schen als echte Berufsoption veran-
kern: Dieses Ziel verfolgt die Wirt-

schaftskammer Niederösterreich mit dem
neuen Unterrichtskonzept Chance
CHEF/CHEFIN. Die praxisnahe Lernsoft-
ware kann individuell in den Unterricht in-
tegriert werden.

Selbstständigkeit kennenlernen
„Diverse Studien belegen, dass Kinder aus
Unternehmerfamilien mit größerer Wahr-
scheinlichkeit den Weg der Selbstständigkeit
einschlagen als jene, deren Eltern nicht un-
ternehmerisch tätig sind. Uns ist es ein gro-
ßes Anliegen, den Unternehmergeist unab-
hängig vom familiären oder demografischen
Hintergrund bei allen Jugendlichen zu we-
cken“, erklärt Wolfgang Ecker, Spartenob-
mann Gewerbe und Handwerk der Wirt-
schaftskammer NÖ. Mit der Unternehmens-
simulation Chance CHEF/CHEFIN möchte
die Wirtschaftskammer NÖ – Sparte Ge-
werbe und Handwerk Schülerinnen und
Schülern ermöglichen, in die Selbstständig-
keit zu schnuppern. 
Das Programm lädt ein, von der Schulbank
auf den Chefsessel eines großen Tischlerei-
betriebes zu wechseln. Durch unterschiedli-
che Aufgaben und reale Szenarien erleben
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was es
bedeutet, selbstständig zu sein: vom strate-
gischen Planen über das Ergreifen von Chan-
cen bis hin zur Bewältigung von realen un-

ternehmerischen Herausforderungen. Spie-
lerisch eignen sie sich so betriebswirtschaft-
liches Wissen an und schulen ihr ganzheit-
lich vernetztes Denken.

Unternehmertum für alle öffnen
Das Programm richtet sich dabei an alle
österreichischen Schulmodelle, egal ob all-
gemeinbildende höhere Schule (AHS), hö-
here technische Lehranstalt (HTL) oder po-

lytechnische Schule.
Der Wirtschaftskam-
mer NÖ – Sparte Ge-
werbe und Handwerk
ist es ein besonderes
Anliegen, Jugendli-
chen zwischen 14 und
18 Jahren auch die
Selbstständigkeit als
Karrieremöglichkeit
näherzubringen.
„In diesem Alter wer-
den richtungsweisende

berufliche Entscheidungen für die Zukunft
getroffen. Deshalb ist es besonders wichtig,
Jugendlichen der Oberstufe Unternehmer-
tum als echte Berufsoption zu vermitteln“,
erklärt Ecker. 

Start in 25 niederösterreichischen
Schulen
Der Unternehmenssimulator wurde ur-
sprünglich im Auftrag der Handwerkskam-
mer Baden-Württemberg entwickelt, dort ist
er bereits seit zehn Jahren erfolgreich im Ein-
satz. Entsprechend den Praxiserfahrungen
wurde er kontinuierlich verbessert und an die
österreichischen Gegebenheiten angepasst.
Diese Österreich-Version kommt nun erst-
mals in Niederösterreich zum Einsatz: Für
das Schuljahr 2017/18 stellt die Sparte Ge-
werbe und Handwerk der WKNÖ in Zusam-
menarbeit mit dem Institut für angewandte
Gewerbeforschung 25 Schulen Lizenzen
kostenfrei zur Verfügung. Aufgrund des gro-
ßen Interesses sind bereits jetzt weitere Li-
zenzen geplant. Ü

Weitere Informationen zu 
„Chance CHEF/CHEFIN“ unter:
https://www.wko.at/branchen/noe/gewerbe-
handwerk/chance-chefin.html

WKNÖ bringt Unternehmergeist 
an Niederösterreichs Schulen
Mithilfe der neuen Unternehmenssimulation Chance CHEF/CHEFIN der Wirtschaftskam-
mer NÖ – Sparte Gewerbe und Handwerk werden künftig unternehmerisches Denken
und Handeln praxisorientiert in den heimischen Lehrplan integriert.

KommR. Wolfgang Ecker, Spartenobmann
Gewerbe und Handwerk der Wirtschafts-
kammer NÖ Foto: Josef Bollwein

Büroansicht aus der
Lernsoftware „Chance
Chef/Chefin“
Foto: K.K.

W
er

bu
ng



Der Turnaround vom weitläufigen
Agrarland zur F&E-Lokomotive
Österreichs war ein langer, aber den-

noch gelungener Weg, der nun Früchte trägt.
Dennoch warnt Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner, sich auf den Lorbeeren auszu-
ruhen. Es gilt, auch die Entwicklungen rund
um die fortschreitende Digitalisierung opti-
mal zu nutzen, denn Unternehmen finden
durch die neuen Technologien enorme Chan-
cen und Potenziale vor. 
„Wichtige Schritte sind dabei die erfolgrei-
che Vernetzung von Wissenschaft und Wirt-

schaft und die zielgerichtete Unterstützung
der klein- und mittelständischen Betriebe.
Mit intelligenter Standortpolitik, einer Breit-
bandoffensive und nicht zuletzt mit entspre-
chender Dienstleistungsorientierung schaf-
fen wir auch in Niederösterreich die beste
Grundlage für Entwicklung und Wettbe-
werbsfähigkeit in der Zukunft“, ist Mikl-
Leitner überzeugt. 
Österreichs Forschungsausgaben werden
2017 im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Pro-
zent wachsen und nach Schätzung der Sta-
tistik Austria 11,33 Milliarden Euro betra-

gen. Die Forschungsquote steigt damit von
3,12 auf 3,14 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr. 

Technologiestandort 
Niederösterreich
Forschung, Bildung und Wirtschaft an einem
Ort, also Technopole sind eines der Erfolgs-
rezepte für den Standort Niederösterreich.
Wenn Forschungsinstitute, Ausbildungsein-
richtungen und Unternehmen an einem
Standort eine Einheit bilden und zusammen-
arbeiten, um international anerkannte Spit-
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Niederösterreich zählt zu den wirtschaftlich leistungsfähigsten Regionen in Europa, was
Standortpolitik sowie Innovationskultur anlangt. Österreichweit ist es auch eine Vorzeige-
region in der F& E-Entwicklung.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Vom einstigen Agrarland 
zum F&E-Hotspot 
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zenforschung zu betreiben, dann ist die
Innovationsleistung dementsprechend
hoch. 
Laut einer Studie des Economica Instituts
für Wirtschaftsforschung geht von den
vier Technopolstandorten und deren Part-
nerunternehmen ein gesamter Bruttowert-
schöpfungseffekt aus, der rund 1,3 Pro-
zent des Bruttoregionalprodukts von Nie-
derösterreich entspricht. Jeder 75. erwirt-
schaftete Euro in Niederösterreich wird
somit von den Technopolen und deren
Partner- bzw. Kooperationsunternehmen
verdient. Und jeder und jede 64. Beschäf-
tigte des Landes ist direkt, indirekt oder
induziert auf die Technopole und Koope-
rationsunternehmen zurückzuführen.
Darüber hinaus wurde in den Bezirken
mit Technopolstandort im Vergleich mit
den anderen Bezirken eine überdurch-
schnittliche Betriebsansiedlungs- und Be-
schäftigungsdynamik gemessen. So ist
die Zahl der aktiven Betriebsstandorte seit
2004 im Bezirk Tulln um fast 50 Prozent
gestiegen.

Die Technologiezentren sind über das Land verteilt und profilieren
sich mit unterschiedlichen Kompetenzen. Auf diese Weise ist es mög-
lich, dass einzelne Regionen mit ihren Schwerpunktprojekten welt-
weit einzigartige Spitzenleistungen hervorbringen und somit in der
Region – gemeinsam mit ihren Zulieferbetrieben in Produktion sowie
Dienstleistung – wirtschaftliches Wachstum initiieren.   
Der Technopol Krems ist ein internationales Zentrum für Gesund-
heitstechnologien und verfügt über zwei lokale Standorte: Campus
Krems und TFZ – Technologie und Forschungszentrum Krems. 
Der Technopol Tulln, internationales Zentrum für natürliche Res-
sourcen und biobasierte Technologien, zählt mit mehr als 900 F&E-
Arbeitsplätzen zu den international anerkanntesten Forschungszen-
tren im Bereich Agrar- und Umweltbiotechnologie. 
Der Technopol Wiener Neustadt ist ein international renommiertes
Zentrum für Medizin- und Materialtechnologien. Dabei reichen die
technologischen Kompetenzen am Technopolstandort von modifi-
zierten funktionellen Oberflächen über medizintechnische Applika-
tionen bis hin zu Smart Materials und Reibungs-, Verschleiß- und
Schmiermitteloptimierung.
Der Technopol Wieselburg, internationales Zentrum für Bioenergie,
Agrar- und Lebensmitteltechnologie, ist der jüngste Technopolstand-
ort in Niederösterreich. Die Technologiefelder Bioenergie, Energie-
systeme, Wasserwirtschaft, Biomasse sowie Agrar- und Lebensmit-
teltechnologien stehen im Mittelpunkt der F&E-Tätigkeit. 
In Seibersdorf und Klosterneuburg mit dem geplanten Technologie-
zentrum „IST Austria Park“ werden zurzeit erstmals abseits der Tech-
nopolstandorte zwei weitere Technologie- und Forschungszentren
errichtet. Ü

Niederösterreich als innovativen Hightech-
Standort in Europa auszubauen und dadurch
die regionale Wertschöpfungskette zu stär-
ken ist das Ziel. Das Konzept geht auf: For-
schungsinstitute, Ausbildungseinrichtungen
und Unternehmen, die an einem Standort
eine Einheit bilden, schaffen weltweit aner-
kannte Spitzenforschung.
Foto: Thule G. Jug

Wer in Niederösterreich forscht und arbeitet, tut dies in unmittelbarer
Nachbarschaft zu den dynamischen Wachstumsregionen. Quelle: ecoplus

„Niederösterreich soll
weiterhin ein Top-Wirt-
schaftsstandort bleiben
und als solcher weiter
ausgebaut werden. Un-
ternehmen sollen in
Niederösterreich opti-
male Rahmenbedingun-
gen vorfinden“, ist das
Credo der NÖ-Landes-
chefin Johanna Mikl-
Leitner. Foto: ÖVP

2013 wurde das Technopol Wieselburg für die Schwerpunkte Bio-
energie, Agrar- und Lebensmitteltechnologie, Wasserwirtschaft, Bio-
masse und Energiesysteme gegründet. Heute existieren 235 hoch-
qualifizierte Arbeitsplätze in den Technologiefeldern und der welt-
weit führende Energieforscher Michael Stadler arbeitet mit seinem
Team an Spitzenforschung. Am Technopol Wieselburg.
Foto: Thule G. Jug



ÖÖ   Wie kann man sich als Unternehmer
oder Geschäftsbetreiber vor Laden-
diebstählen und Einbrüchen schüt-
zen?

Es gibt verschiedene Sicherungsmaßnah-
men, die Sicherheitsfirmen anbieten, um die
Waren in den Geschäften zu sichern. Die
Überwachung durch private Sicherheitsfir-
men ist die zweite Form des Schutzes. Zu-
meist werden die Diebstähle gewerbsmäßig
betrieben. Es kommen immer wieder Täter-
gruppen, die hochgradig organisiert arbeiten,
um gegen die Sicherungen vorzugehen. Ein-
brüche sind ein generelles Thema. Hier muss
man mit Alarmanlagen und mit verschiede-
nen anderen Maßnahmen wie Videoüberwa-

chung Vorsorge treffen, damit man, falls man
Opfer wird, den Täter abschreckt oder Fahn-
dungshinweise auf die Täter hat. 

ÖÖ   Welche Maßnahmen ergreift die Poli-
zei, um die organisierten Banden
schon im Vorfeld auszuforschen und
unschädlich zu machen?

Die Polizei versucht in Form intelligenter In-
formationsgewinnung Hinweise auf geplante
Einbruchsdiebstähle zu erlangen, um so den
manifestierenden Tätergruppen schon vor
der Tat habhaft zu werden. Dies geschieht
sehr oft auch in direkter Zusammenarbeit mit
den Polizeiorganisationen in den Herkunfts-
ländern der Tätergruppen. Ü

Sehr geehrte Handelsunternehmerin,
sehr geehrter Handelsunternehmer, 

Österreich zählt zu den sichersten Län-
dern unserer Welt. Dennoch kann jeder
von uns mit Kriminalität konfrontiert
werden. In unserer Veranstaltungsreihe
möchten wir Sie und Ihre Mitarbeiter da-
rüber informieren, wie Sie sich davor
schützen bzw. wie Sie sich in der konkre-
ten Situation verhalten sollen. 

Zu den Themenbereichen Ladendieb-
stahl, Einbruch und Falschgeld erhalten
Sie Informationen zu Gefahrenbereichen
und Tipps, wie Sie richtig damit umgehen.
Vortragende sind der Experte für Laden-
diebstahl Alfred Fuchsgruber, das Präven-
tionsteam des Landeskriminalamtes Nie-
derösterreich sowie die Oesterreichische
Nationalbank.

Bei einem kleinen Imbiss gibt es noch die
Möglichkeit für  Austausch und individu-
elle Fragen. Alle Teilnehmer erhalten zur
Steigerung des persönlichen Sicherheits-
empfindens einen Taschenalarm als Ge-
schenk. Damit kann auf mögliche Gefah-
rensituationen hingewiesen werden. Ü

KommR Franz Kirnbauer,
Obmann der Sparte Handel der 
Wirtschaftskammer Niederösterreich
Foto: WK NÖ

Schutz vor Ladendiebstählen und
Einbrüchen in Unternehmen

Generalmajor Franz Popp, Landespolizeidirektor-Stellvertreter von NÖ  Foto: Tips/Thomas Lettner

Die Wirtschaftskammer NÖ startete vor kurzem die 
Veranstaltungsreihe „GEMEINSAM.SICHER mit dem 
Handel“. Landespolizeidirektor-Stell vertreter Franz Popp
über Ladendiebstähle und Einbrüche in Unternehmen.





Seit der Wirtschaftskrise ist eine Investi-
tionslücke von zwei Milliarden Euro
entstanden, die nur durch frisches Ka-

pital geschlossen werden kann. Es bedarf at-
traktiver Anreize, damit Unternehmer wieder
investieren und somit die Wirtschaft expan-
dieren kann. Die ausschließliche Finanzie-
rung durch den Kapitalmarkt ist mit der Ban-
kenregulierung Basel III und den strengen
Auflagen zur Finanzierung von Risikokapital
für mittelständische Unternehmer obsolet,
umso mehr ist die Politik gefordert, die Rah-
menbedingungen zu ändern, um Chancen für
private Anleger jedweder Finanzkraft am
Kapitalmarkt zu eröffnen. 
Die heimischen Sparer horten 627 Milliar-
den Euro, 41 Prozent davon bar oder in be-
scheiden verzinsten Sparbüchern auf der
Bank. Auf der anderen Seite müssen sich
Staat und Unternehmen das Geld für erfolg-
versprechende Investitionen aus dem Aus-
land holen. „Damit Private stärker als bisher
zu Eigenkapitalgebern werden und in öster-
reichische Betriebe investieren, braucht es
neue Anreize“, meint WKW-Präsident Wal-
ter Ruck. Dafür müssen aber auch die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen geschaffen
werden. 
Nur zwei Prozent der Österreicher besitzen
Aktien – international sind es acht Prozent.
„Der Entwicklungsstand des österrei-
chischen Kapitalmarkts entspricht in keiner
Weise dem Reifegrad der österreichischen
Volkswirtschaft“, stellt Ruck fest und fordert
einen Umbau des heimischen Kapitalmarkts. 
Mit einem Maßnahmenpaket will der Wiener
Wirtschaftskammer-Chef jedes Jahr mindes-
tens zwei Milliarden Euro von Sparbüchern
auf heimische Unternehmen umgeleitet wis-
sen, „was uns ein zusätzliches Wirtschafts-
wachstum von 0,4 Prozentpunkten pro Jahr
bringen würde“. 

Maßnahmenpaket zur Wirt-
schaftsbelebung
„Damit Private stärker als bisher zu Eigen-
kapitalgebern werden und einen Teil ihres
Ersparten in österreichische Betriebe inves-
tieren, braucht es neue Anreize“, sind sich
die beiden Exponenten der Wiener Wirt-
schaft einig. Gemeinsam mit Finanzmarkt-
experten haben sie daher ein Maßnahmen-
paket entwickelt, das den heimischen Kapi-
talmarkt beleben kann und Betriebe mit zu-

sätzlichem Eigenkapital versorgt. „Dazu ge-
hört etwa ein begrenzter Steuerfreibetrag für
Erträge, die Private aus Unternehmensanlei-
hen lukrieren, ein steuerlich anrechenbarer
Beteiligungsfreibetrag und ein Gegenrech-
nen von Kapitalertragsgewinnen mit entspre-
chenden Verlusten“, erläutert Ruck. 
Parallel dazu will er, dass es Unternehmen
leichter gemacht wird, private Geldgeber für
sich zu gewinnen. „Vor allem kleinere und
mittlere Betriebe, die expandieren wollen,
müssen von den Chancen des Kapitalmarkts
stärker profitieren können.“ Daher schlägt er
die steuerliche Absetzbarkeit fiktiver Eigen-
kapitalzinsen vor, um die steuerliche Be-
nachteiligung von Eigenkapital gegenüber
Fremdkapital zu beenden. Banken als Eigen-
kapitalgeber zu erhalten ist dennoch sein
Wunsch, denn eine weitere Verschärfung bei
den Vorgaben für Bankbeteiligungen durch
Basel IV wäre aus seiner Sicht extrem kon-
traproduktiv. 
Mit dem Konzept zum Umbau des österrei-
chischen Kapitalmarkts verfolgt Ruck drei
Stoßrichtungen. „Erstens haben wir Maß-
nahmen zusammengestellt, die private An-
leger motivieren, ihre Spareinlagen umzu-
lenken, wie etwa die Senkung der Kapital-
ertragsteuer (KESt) auf Aktienerträge auf ein
Niveau, wie es auch für Sparbuchzinsen
gilt – nämlich 25 Prozent – sowie eine ,kleine
Einlagensicherung’ für Wert- und Beteili-
gungspapiere von Privatanlegern. Zweitens
braucht es Gesetzesanpassungen für den Un-
ternehmensbereich, hierbei vor allem die
steuerliche Absetzbarkeit fiktiver Eigenka-
pitalzinsen, da Zinsen für Fremdkapital auch
geltend gemacht werden können. Außerdem
wollen wir kleinen und mittelständischen
Betrieben den Zugang zu internationalen In-
vestoren über einen Aktienhandel am ,Drit-
ten Markt’ erleichtern und die Schwelle für
die Prospektpflicht von derzeit 250.000 Euro
auf acht Millionen Euro anheben. Das Re-
gelwerk innerhalb der Europäischen Union
wird das schon bald ermöglichen, was Öster-
reich nutzen sollte. Und drittens möchte ich
auch die Banken als wichtige Eigenkapital-
geber erhalten – ihre Beteiligungsvorschrif-
ten dürfen im Zuge von Basel IV nicht weiter
verschärft werden.“ Ü

Weitere Informationen: 
wko.at/wien/FuerWien 
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Kapital für Klein- und Mittelbetriebe
Österreichs Wirtschaft leidet unter einer Investitionslücke. Eine Folge der Wirtschaftskrise,
die viele Unternehmer verunsichert hat.  

Von Marie-Theres Ehrendorff

Der Präsident der Wirtschaftskammer Wien,
DI. Walter Ruck, fordert den Umbau des 
heimischen Kapitalmarktes, um die mittel-
ständische Wirtschaft konkurrenzfähig zu 
erhalten. 
Foto: Ian Ehm
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Lag die Verschuldung im Jahr 2010 noch
bei 3,07 Milliarden, haben sich die Ver-
bindlichkeiten innerhalb von sieben Jah-

ren verdoppelt. „Rechnet man auch noch
die Schulden der ausgelagerten Magistrats-
Unternehmungen wie Wiener Wohnen, KAV
und  Wien  Kanal dazu, liegen
die Schulden für 2016 bei 9,04 Milliarden
Euro. Dennoch ist Rot-Grün nicht bereit,
endlich die Wiener Mindestsicherung, die
dieser Stadt tagtäglich 1,8 Millionen Euro
kostet, einer grundlegenden Reform zu un-
terziehen“, bemängelt ÖVP-Wien-Stadtrat
Gernot Blümel die Finanzgebarung der Ko-
alitionsregierung. 
Die Stadtregierung macht weiter Schulden:
Im Budgetvoranschlag 2018 für Wien, den
Finanzstadträtin Renate Brauner kürzlich
präsentierte, wird sich die Bundeshauptstadt
um weitere 376 Millionen Euro verschulden.
Der Voranschlag sieht Einnahmen von
13,363 Milliarden Euro und Ausgaben von
13,739 Milliarden Euro vor. 2019 werden die
Schulden laut derzeitigem Voranschlag 188
Millionen Euro betragen. Ab dem Jahr 2020
will man keine Schulden mehr anhäufen,
dann soll ein ausgeglichenes Budget erreicht
werden. 
In Sachen Frankenkredite gibt es ein Update,

da diese einen Teil der Gesamtverschuldung
ausmachen. Die Stadt hat bekanntlich im
Frühjahr 2016 den Ausstieg aus diesen
Fremdwährungskrediten in der Höhe von
fast zwei Milliarden Schweizer Franken be-
schlossen. Ein Großteil der Summe wurde
inzwischen konvertiert, 570 Millionen Fran-
ken sind derzeit jedoch noch im Portfolio
der Stadt. Die vollständige Umwandlung in
Euro soll ferner in dieser Legislaturperiode –
also bis 2020 – abgeschlossen sein.
Die Oppositionspolitiker sind voll der Kritik
an dem Budget-Voranschlag. FPÖ-Vizebür-
germeister Johann Gudenus bemängelte den
Schuldenstand der Stadt, der sich in 15 Jah-
ren verdreifacht habe. „Der Wille, endlich
den Sparstift anzusetzen und beispielsweise
die Mindestsicherung für Asylberechtigte zu
streichen oder Subventionen an alle mögli-
chen Vereine drastisch zu reduzieren, ist
nicht vorhanden. Stattdessen verschulden
Häupl, Brauner und Co. noch unsere Kinder
und Kindeskinder – das ist verantwortungs-
los, wie es ärger nicht geht“, bekrittelt er.  
„Es ist Zeit, dass die Finanzstadträtin endlich
den Sessel räumt“, meint wiederum NEOS-
Klubchefin Beate Meinl-Reisinger. „Jahr für
Jahr werden neue Schulden angehäuft, eine
nachhaltige Trendumkehr ist nicht in Sicht“,

bemängelt sie. „Der Nachfolger von Bürger-
meister Michael Häupl muss Reformen ein-
leiten, wobei wir seinem möglichen Nach-
folgekandidaten Michael Ludwig das nicht
zutrauen, was wir schon mehrfach betont ha-
ben.“
Und ÖVP-Landtagsabgeordneter Wolfgang
Ulm warnte, dass die Stadt langfristig nicht
mehr ausgeben könne, als sie einnimmt. 376
Millionen Euro zusätzliche  Schulden  für
2018 entsprächen rund einer Million Euro
und damit drei Einfamilienhäusern täglich.
„Das muss ja auch wieder einmal jemand zu-
rückzahlen. Alleine durch die Umsetzung
der Pensionsreform des Bundes
könnte Wien 350 Millionen Euro einsparen.
Die jährlichen Frühpensionierungen kos-
ten Wien Jahr für Jahr sogar zusätzlich rund
200 Millionen Euro. Das kann sich nicht aus-
gehen, wenn nur zehn Prozent
der Wiener Beamten zum gesetzlich vorge-
sehenen Zeitpunkt in Pension gehen, aber 90
Prozent frühzeitig“, meint Ulm. „Aber an-
statt diese Frühpensionierungspolitik zu än-
dern, wird sie von Rot-Grün geheim ge-
macht, indem die gemeinderätliche Perso-
nalkommission und damit das Recht auf Ak-
teneinsicht abgeschafft wird.“ Ü

Wiener Budget platzt aus allen Nähten 
Auf einem Schuldenberg von über sechs Milliarden Euro sitzt die Wiener Bevölkerung.
Obwohl die Einnahmen durch Gebühren und Ertragsanteile steigen, häuft die Stadtregie-
rung von Jahr zu Jahr mehr Schulden an. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Baustelle Budget: Die Bundeshauptstadt kommt aus dem Schuldenmachen nicht heraus – eine Neuverschuldung ist auch für 2018 vorgesehen.

Fo
to

: A
PA

/R
ol

an
d 

Sc
hl

ag
er
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Der neue Lesezirkel-Look
Stilvoll. Dezent. Elegant.
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4 Wochen Gratis! 

Anruf genügt: 0800-22 21 20

Lesezirkel:
Gute Unterhaltung

ON/OFF
Die interaktive Ausstellung zum Stromnetz
im Technischen Museum Wien.

Ab 9. November 2017 steht das Technische Museum Wien unter
Strom. Die neue Dauerausstellung behandelt auf 500 m² die wich-
tigsten Fragen rund um das österreichische Stromnetz der Gegenwart
und Zukunft. Gleichzeitig ist die Ausstellung auch ein großes Spiel:
Der Zusammenhang von Energieerzeugung und Verbrauch wird in
einem einzigartigen Konzept vermittelt.
Die Ausstellung umfasst neun Kapitel, in denen Quellen und Senken
elektrischer Energie erklärt werden: Quellen sind meist Kraftwerke,
die Strom in das Netz einspeisen (z.B. Wasserkraft, Windkraft, Son-
nenenergie, kalorische Kraftwerke …). Senken sind etwa die Nut-
zerInnen, die im Haushalt elektrische Energie konsumieren. Jedes
Kapitel ist auch Teilnehmer in dem symbolischen Stromnetz, das die
Ausstellung verbindet. Eine Steuerungszentrale, die einen guten
Überblick über die Ausstellung ermöglicht, ist das Kernelement des
Spiels. In dieser Zentrale wird das Zusammenspiel aller Möglich-
keiten zur Stromerzeugung, -verteilung und -speicherung ersichtlich.
Die SpielerInnen müssen den Ausgleich von Angebot und Nachfrage
steuern und ein Blackout verhindern.
Vor dem Museum ist eine innovative Solaranlage – die „Smartflo-
wer“ – zu sehen. Diese Photovoltaik-Anlage kann mit geringem Pla-
nungs- und Installationsaufwand auf jeder frei verfügbaren Fläche
aufgestellt werden und ermöglicht die mühelose „private“ Stromer-
zeugung. Der mit der Smartflower erzeugte TMW- Strom wird in
das Wiener Energienetz eingespeist.
Technisches Museum Wien
14., Mariahilfer Straße 212, Tel. 01/899 98-0
E-Mail: museumsbox@tmw.at
www.technischesmuseum.at Ü

Steirischer Holzbaupreis
Die Graf-Holztechnik darf sich über eine weitere Auszeichnung
freuen, denn das Aufstockungsprojekt in der Grazer Altstadt „Wilder
Mann“ wurde in der Kategorie „Urbane Wohnraumerweiterung“
beim diesjährigen Holzbaupreis Steiermark ausgezeichnet. Dies ist
nun schon die beachtliche 16. Auszeichnung für den Holzbau-Pionier
bei Holzbaupreisen. Beim Siegerprojekt „Wilder Mann“ handelt es
sich um einen spektakulären Dachausbau in der Grazer Jakominis-
traße, der von LOVE architecture and urbanism geplant und von der
Graf-Holztechnik als Teil-Generalunternehmer umgesetzt wurde.
„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und es ist schön, wenn
unsere Leistungen honoriert werden. Vor allem zeigen sich bei diesem
Projekt auch die Vorzüge des Baustoffes Holz, denn die Bauweise
aus Brettsperrholzplatten ermöglichte es erst überhaupt, dass ein Bau
in dieser Größenordnung auf einem Dach der Grazer Innenstadt ent-
stehen konnte“, so Michael Bauer, Geschäftsführer Graf-Holztech-
nik. Ü

DG-Ausbau Wilder Mann Foto: HBP Stmk/G.Ott
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Raumfahrzeug.

Der neue Tiguan Allspace.
Mit flexiblem Raumangebot und bis zu 7 Sitzen.
Der neue Volkswagen SUV bietet optional mit bis zu 7 Sitzplätzen Raum für alle und alles. 
Als charismatische Alternative zu einem Van erschließt der Tiguan Allspace das Segment 
zwischen dem bekannten „klassischen“ Tiguan und dem Oberklasse-Geländewagen Touareg. 
Besonders für Familien werden dank seines großzügigen Ladevolumens von bis zu 1.920 Litern 
Räume wahr. In Kürze bei Ihrem Volkswagen Partner.

www.volkswagen.at

Wir bringen die Zukunft in Serie.

Kraftstoffverbrauch: 4,9 – 8,1 l/100 km. CO2-Emission: 129 – 185 g/km. Symbolfoto.
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