
Ist es moralisch, ethisch 
oder rechtlich relevant, 

ob man sein Geld 
in der Karibik oder in Luxemburg 

liegen hat?

 Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

 P
os

t 
A

G
 | 

M
Z 

02
Z0

33
42

3 
M

 | 
W

irt
sc

ha
ft

sn
ac

hr
ic

ht
en

 Z
ei

ts
ch

rif
te

nv
er

la
g

sg
es

.m
.b

.H
. 

Th
eo

d
or

-K
ör

ne
r-

St
ra

ße
 1

20
a,

 8
01

0 
G

ra
z 

| F
ot

o:
 iS

to
ck

.c
om

/V
IP

D
es

ig
nU

SA
, t

ox
aw

w
w

, t
ib

u 
(M

on
ta

g
e)

R
et

o
ur

en
 a

n 
P

o
st

fa
ch

 1
00

, 1
35

0 
W

ie
n

 Unabhängiges Wirtschaftsmagazin für Oberösterreich, Niederösterreich, Wien & Burgenland – 12/2017

 

 Neue Regierung: 
Wer Geschenke be-

kommt und für wen 
die Fastenzeit beginnt.

Neue Regierung: 
Wer Geschenke be-

kommt und für wen 
die Fastenzeit beginnt.

Wer Geschenke be-
kommt und für wen 

die Fastenzeit beginnt.

Steueroptimierung ist legal. 
Steuerhinterziehung ist zu 

verfolgen.

Versteckte Champions
Weltmarktführer an 

der Peripherie

Standort mit Potenzial
LH Mikl-Leitner im 

Interview

Pensionskassen
Performance macht 

Mut



Wer auf dem Weltmarkt der Intralogistiker ganz vorne mitspielen möchte, braucht reibungslose Abläufe und verlässliche Partner. T-Mobile 
und  Jungheinrich Austria Vertriebsges.m.b.H. erarbeiten schon seit vielen Jahren gemeinsam maßgeschneiderte Allround-Lösungen,  
die dabei helfen, das Unternehmen noch effizienter zu machen. Erfahren Sie, wie T-Mobile auch Ihr Unternehmen dabei unterstützen kann, 
noch erfolgreicher zu werden. Vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch unter 0676 230676 oder auf business.t-mobile.at/mfg 
Erfolg. Das verbindet uns.

Meine Flexible Geschäftslösung
Erfolg verbindet Jungheinrich Austria und T-Mobile. 
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EDITORIAL

D
ie magische Acht regiert das
nächste Jahr unserer Zeitrech-
nung: In der christlichen Zahlen-
mystik repräsentiert die Kubik-
zahl das Symbol für den Tag der

Auferstehung des Herrn, gleichzusetzen mit
dem Sinnbild der Glückseligkeit. Das jüdi-
sche Chanukka-Fest dauert acht Tage und
nicht zuletzt waren in Noahs Arche acht
Menschen, die die Sintflut überlebten. Auch
im Buddhismus führt der sogenannte „Edle
achtfache Pfad“ zur Befreiung. Darüber hi-
naus wird in der Computertechnik ein Zah-
lensystem eingesetzt, das auf der Basis des
Oktalsystems beruht.

Die „Achter-Jahre“ sind für Österreich seit
jeher von Bedeutung. Was im Revolutions-
jahr 1848 seinen Ausgang nahm, als sich so-
ziale, politische und wirtschaftliche Span-
nungen in einigen Regionen Europas gewalt-
sam entluden, führte vor exakt 170 Jahren
zu einem Epochenwechsel in Österreich. Der
häufig verklärte Vormärz in Wien gehört al-
lerdings ins Märchenbuch. Nach einer Hun-
gersnot – geprägt durch Missernten und bit-
terkalten Wintermonaten – war das Ersparte
der Arbeiter und kleinen Gewerbetreibenden
aufgebraucht und die Lebensmittel knapp.
In den Vorstädten von Wien waren Dieb-
stähle, Morde und Plünderungen an der Ta-
gesordnung. Wien entwickelte sich mit
400.000 Einwohnern zu einem Ballungszen-
trum, der 13. März kam daher nicht aus hei-
terem Himmel. Die Wende von der Ära Met-
ternich zur Zweiten Republik war dennoch
ein langer, dorniger und entbehrungsreicher. 

Die Neuerfindung einer überschaubaren Re-
publik Restösterreichs aus der einstigen
Habsburger-Donaumonarchie sollte im No-

vember 1918 vonstattengehen, was durch die
damals noch nicht einmal feststehenden
Grenzen zur Utopie verkam. Zunächst zum
Scheitern verurteilt, setzte dieses Konstrukt
die Grundpfeiler für ein Land, in dem wir
heute mehrheitlich gut leben. Dass das so
bleibt, sollten wir nicht dem Zufall überlas-
sen. 

Die Gräben, die sich heute durch die Gesell-
schaft ziehen, sind andere als vor 100 Jahren,
wiegen jedoch keinesfalls leichter. Die ma-
roden Staatsfinanzen haben allerdings Tra-
dition und sind durch die Konjunkturprog-
nosen der Wirtschaftsexperten wieder in den
Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt wor-
den. Der derzeitige Konjunkturschub soll
zum Abbau der Staatsverschuldung genützt
werden. Ob die neue Bundesregierung es
diesmal auch durchzieht, ist mehr als frag-
würdig. Zwar las man im Wahlprogramm der
ÖVP, dass mit dem Schuldenmachen Schluss
sein muss, doch Papier ist geduldig und die
Wahlkampfparolen jetzt bestenfalls Maku-
latur. 

Die Skepsis gegenüber Ausgabenbremse und
Nulldefizit ist nicht unbegründet, gab es
doch seit der Gründung der Ersten Republik
im Jahr 1918 insgesamt nur vier Bundes-
rechnungsabschlüsse ohne Negativsaldo:
nämlich 1925, 1929, 1953 und 1954. Re-
formversuche scheiterten oft auch an der ei-
genen Partei. Das Kalkül, Ausgaben bringen
Wählerstimmen, hielt sich beharrlich bis in
die 2000er-Jahre. 

Plötzlich war „Geiz geil“, und der damalige
Finanzminister machte mit seinem Leit-
spruch „Ein guter Tag beginnt mit einem sa-
nierten Budget“ Furore. Im Jahr 2001 kam

die Republik tatsächlich ohne Nettoverschul-
dung aus, die Budgetsanierung lässt aller-
dings bis heute auf sich warten.  

Das Jahr 2018 steht also vor der Tür und es
sollte für Österreich wieder ein ereignisrei-
ches werden. Eine neue Bundesregierung
wird sich zu bewähren haben, eine Rich-
tungsentscheidung in der Wiener SPÖ ge-
troffen und drei Landtagswahlen müssen ge-
schlagen werden. Außerdem erwartet uns
eine EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten
Jahres-Hälfte neben den vielen Feierlichkei-
ten rund um das Jubiläum „100 Jahre Repu-
blik“. Für Abwechslung ist also gesorgt, und
„solange der Österreicher Bier und Würstel
hat, revoltiert er nicht“, soll bereits Ludwig
van Beethoven gewusst haben. 

In diesem Sinne: eine besinnliche Advent-
zeit, ein friedliches Weihnachtsfest, einen
schwungvollen Rutsch in ein glückliches
und erfolgreiches neues Jahr – und möge es
uns niemals schlechter gehen,

meint
Ihre 

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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Berufsunfähigkeitsversicherung –
jeder Fünfte braucht sie!

Die staatliche Berufsunfähigkeitspension
ist im Ernstfall nicht ausreichend, um den
gewohnten Lebensstandard aufrechtzuer-
halten. Besonders gefährdet sind Schüler,
Studenten oder Berufseinsteiger – sie
können die notwendigen Versicherungs-
monate nicht vorweisen. Ein treffendes
Beispiel: Arbeitsunfall am Bau mit Folge
Bandscheibenvorfall. Der betroffene
junge Mann könnte seinen Lebensstan-
dard niemals aufrechterhalten. Durch die
Rente – resultierend aus der privaten
Vorsorge – ist er abgesichert. 
Für die private Berufsunfähigkeitsversi-
cherung gelten nur die im Vertrag verein-
barten Tatsachen: Beruf,  Alter, Gesund-
heitszustand. Je weniger manuelle Tätig-
keiten, je jünger und gesünder, desto
günstiger die Prämie. Sondergefahren wie
Hobbys mit hohem Verletzungsrisiko
prüft die Versicherung vor Vertragsab-
schluss und erhöht ggf. den Beitrag oder
schließt dieses Risiko vom Versicherungs-
umfang aus. 
Worauf zu achten ist: 
Ist die Leistung zeitlich begrenzt oder bis
zum gesetzlichen Pensionsantritt auszu-
bezahlen? Laufzeit? Man zahlt deutlich
mehr, wenn der Eintritt der Berufsunfä-
higkeit bis zum 65. Lebensjahr versichert
sein soll. Bis zum 60. Lebensjahr oder
kürzer wird die Prämie signifikant günsti-
ger. Ein Versicherungsmakler ist unabhän-
gig, vergleicht die Leistungen und tarifli-
chen Merkmale der verschiedenen Versi-
cherungen und bietet unabhängige und
professionelle
Beratung. Gerade
beim Thema Be-
rufsunfähigkeit
hat das Preis-
Leistungs-Ver-
hältnis einen
enorm hohen
Stellenwert.     Ü

EXPERTENTIPPi

Mario Haibach, Partner Versicherungs-
büro Stütz GmbH, selbstständiger Ko-
operationspartner der g&o Gruppe
Foto: Versicherungsbüro Stütz GmbH
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Umsatzverlust-Rekord durch Demos
„Die gleichzeitigen Sperren von Ring und 2er-Linie sind untragbar“, meint Rainer Trefelik,
Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. Die Einführung freiwilliger, fi-
xer Demozonen wäre eine umsetzbare Alternative. „Was würde es für einen Aufschrei ge-

ben, wenn gleichzeitig die B17 und die Autobahn-
abfahrt zur SCS gesperrt werden würden. Die
wichtigsten Verkehrsadern Wiens kann man aber
getrost sperren“, so Trefelik. 
Es sei weder für die Bewohner, die Wirtschafts-
treibenden noch die Konsumenten in der Innen-
stadt verständlich, warum jede Meinungskundge-
bung immer im Verkehrs-Herzen der Stadt statt-
finden muss. Maximales Verkehrschaos und Ein-

schränkung des Rechts auf Erwerbsfreiheit der Wirtschaftstreibenden dürfen nicht die
Hauptgründe bei der Standortwahl einer Demonstration sein. „2016 war der Ring jeden
dritten Samstag gesperrt. Dadurch gab es einen Umsatzverlust von 35 Millionen Euro und es
gingen 120 Arbeitsplätze verloren. Wenn das so weitergeht, werden wir heuer diesen trauri-
gen Rekord einstellen“, befürchtet Trefelik.  Ü

WEITER SO+
Nahversorgung in NÖ top
Mehr als 90 Prozent der Gemeinden in Niederösterreich haben einen Nahversorger, das
sind rund 2.500 Betriebe, womit das Land deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 81
Prozent rangiert. Der stationäre Einzelhandel hat im Vorjahr beim Umsatz um 2,6 Prozent

zugelegt. Drei Fördermaßnahmen des Landes rich-
ten sich direkt an Kleinunternehmen in der Nahver-
sorgung mit maximal neun Mitarbeitern. Da gibt es
einen Investitionszuschuss in der Höhe von zehn
Prozent für Investitionen bis zu 30.000 Euro, einen
Finanzierungskostenzuschuss für Kredite bis 90.000
Euro in der Höhe von vier Prozent sowie die Mög-
lichkeit einer Haftungsübernahme durch das Land
im Ausmaß von maximal 80 Prozent der Kredit-
summe.
Dazu kommt die NAFES-Aktion für Gemeinden –
etwa zur Verbesserung der Infrastruktur in den
Ortszentren, z.B. mit Parkplätzen. Dabei geht es um
maximal 100.000 Euro bzw. 30 Prozent der erfor-
derlichen Investitionssumme. Ü

Fo
to
: iS

to
ck
.co

m
/M

ei
nz
ah

n

ENTBEHRLICH-

Vielfalt der heimischen Bierkultur 
Die Brau Union Österreich präsentierte den nunmehr neunten Bier-
kulturbericht: Bierexperte Conrad Seidl, Brau-Union-Österreich
Generaldirektor Markus Liebl sowie sein designierter Nachfolger
Magne Setnes stellten die aktuelle repräsentative Market-Studie
vor. Die Ergebnisse im Überblick: Bier wird nach wie vor als sehr
wichtig für die österreichische Getränkekultur wahrgenommen,
mehr Österreicher denn je finden, dass sich das Image des Getränks
weiter verbessert hat. Der Pro-Kopf-Konsum in der Biernation
Österreich ist stabil, bevorzugt werden österreichische und regio-
nale Biere. Alkoholfreies Bier bleibt im Trend, immer wichtiger
wird dabei die Verantwortung beim Autofahren, aber auch die Lust
auf Biergeschmack. Die Schwerpunktthemen des diesjährigen Bier-
kulturberichts – regionales Bier und Bierspezialitäten – haben bei
den Österreichern bereits einen großen Stellenwert.                     Ü

Der designierte Generaldirektor
der Brau Union Österreich,
Magne Setnes, Generaldirektor
Brau Union Österreich Markus
Liebl und Bierexperte Conrad
Seidl (v.l.)
Foto: cityfoto.at / Wolfgang Simlinger

NÖ-Wirtschaftskammer-Präsidentin
Sonja Zwazl, Landeshauptfrau Jo-
hanna Mikl-Leitner und Johann
Mohr beim Nahversorger-Familien-
betrieb Mohr in St. Pölten-Wagram.
Foto: NLK-Pfeiffer



Im Rahmen der Initiative GEMEINSAM.SI-
CHER startete die Sparte Handel der Wirt-
schaftskammer Niederösterreich (WKNÖ)
eine Veranstaltungsreihe. Dabei ging es um
die Themen Ladendiebstahl, Einbruch und
Falschgeld.

Österreich zählt zu den sichersten Ländern unserer Welt. Den-
noch kann jeder mit Kriminalität konfrontiert werden. Die
Sparte Handel zeigt deshalb bei fünf Veranstaltungen, wie man

mit Gefahrensituationen richtig umgeht. Die erste Veranstaltung fand
am 8. November in der WKNÖ in St. Pölten statt.
Alfred Fuchsgruber ist internationaler Experte zum Thema Laden-
diebstahl und für große Handelsunternehmen als Testdieb unterwegs.
Sein wichtigster Tipp zur Diebstahlvermeidung ist das Anbieten von
Service. „Oftmals reicht schon die freundliche Begrüßung eines Ver-
käufers, um einen Diebstahl zu vermeiden. Der Ladendieb fühlt sich
dadurch beobachtet und lässt den Diebstahl bleiben.“
Abteilungsinspektor Thomas Schneeweiss von der Abteilung Kri-
minalprävention des Landeskriminalamtes Niederösterreich sprach
im Anschluss zum Thema Einbruch: „Einbrecher möchten auf keinen
Widerstand stoßen. In Haushalten wird deshalb überwiegend unter-
tags eingebrochen, in Unternehmen vorwiegend in der Nacht oder
am Wochenende. Gegen Einbruch gibt es mechanischen (Sicher-
heitstür) oder technischen (Alarmanlage) Schutz. Das Vortäuschen
von Anwesenheit kann jedoch bereits hilfreich sein.“

Den Abschluss der Veranstaltung machte Petra Schuetz von der Oes-
terreichischen Nationalbank (OeNB). Anhand von normalen Geld-
scheinen erklärte sie die Sicherheitsmerkmale des Euro. In Testmap-
pen konnten echte und gefälschte Scheine verglichen werden. So
manche Blüte war dabei sehr schwer zu erkennen. Ihr Tipp für Be-
triebe: „Prüfen Sie beim Kassieren die Geldscheine persönlich oder
mit einem Testgerät. Potenzielle Betrüger beobachten das ganz genau
und werden dann in diesem Unternehmen kein Falschgeld verwen-
den.“ Ü

Diese Marketingmitteilung wurde von der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, Hypogasse 1, 3100 St. Pölten, erstellt und 
dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Produktbeschreibung erfolgt stichwortartig. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. 
Stand 12/2017

Dr. Markus Pieringer, Leiter Firmenkunden

SUCHEN SIE EINEN 
MASSGESCHNEIDERTEN 
INVESTITIONSKREDIT?
ICH BIN FÜR SIE DA.

markus.pieringer@hyponoe.at
www.hyponoe.at

      12:48

Sicherheit im Handel

Ladendiebstahl-Experte Alfred Fuchsgruber, Petra Schuetz (OeNB),
Andreas Hofbauer (WKNÖ), Thomas Schneeweiss (Landeskriminal-
amt Niederösterreich) Foto: WKNÖ



I
n Zeiten rund um Wahlkämpfe ist es
immer anders. Es wird versprochen
und vorgerechnet, dass die Taschen-
rechner krachen. Da wird mit Zahlen
locker jongliert. Christian Kerns Plan

A arbeitete einst mit 2,45 Milliarden Euro
Konjunktureffekt, das Konzept der Liste
Kurz bereits mit vier bis fünf Milliarden.
Was ist nachvollziehbar? Seriöse Budgeter-
stellung sieht anders aus. Auch wenn sich
wohl niemand mehr so recht überzeugen las-
sen will, sind diese luftigen Hochrechnungen
Bestandteil jeder politischen Auseinander-
setzung, Sozialversicherungsausgaben und

Kammerbeitrag noch gar nicht mitberück-
sichtigt. 
„Für Thomas von Aquin galten Steuern als
legaler Raub. Neben dem Gewaltmonopol
sind die Steuern eine Säule staatlicher Ge-
meinwesen“, erklärt Hannes Androsch,
österreichischer Finanzminister in einer Zeit,
als Schuldenmachen noch die Arbeitsplätze
sichern sollte. An der Notwendigkeit des Be-
zahlens von Steuern und Abgaben ist nicht
zu rütteln, der Gebrauch, den die Regierung
davon macht, sorgt bei den Einzahlern aller-
dings nicht immer für Wohlgefallen.
Österreich ist ein Hochsteuerland mit einer

Steuerlast von rund 43 Prozent, die oben-
drein noch alles andere als gleichmäßig ver-
teilt ist. Das verhindern bereits die unzähli-
gen Ausnahmen, die Ungerechtigkeiten im
System schaffen. „Vor allem der Faktor Ar-
beit ist überladen. Dessen ungeachtet werden
immer neue Steuerideen geboren und zu-
gleich im 14-Tage-Takt neue gesetzliche Be-
stimmungen und Ausnahmen beschlossen.
Dennoch kommt man mit den Einnahmen
nicht aus, die überdies immer weniger wir-
kungsorientiert und treffsicher sind, und es
mangelt an jeglicher Transparenz“, moniert
Androsch. „Dieser Dschungel bei den Aus-
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Raub, aber keine Sünde
Ohne Steuereinnahmen ist kein Staat zu machen
Brummt der Wirtschaftsmotor, dann sprudeln die Steuereinnahmen. Der Boom ist aller-
dings schnell dahin, wenn es zu einer internationalen Wachstumsabschwächung kommt.
Mit dem Anziehen der Konjunktur sollte wohlbesonnen zu kalkulieren sein. Nicht selten
hielt der Aufschwung länger als das Herumtüfteln an effizienten Regulierungsmaßnah-
men des Gesetzgebers. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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gaben und Transfers ist nicht mit den Ein-
nahmen abgestimmt und mit der vorschrifts-
wahnsinnigen Regulierungswut wird das
System zur Sekkatur.“
Man fragt sich, wieso Deutschland, die
Schweiz sowie zahlreiche andere Länder mit
deutlich geringerer Steuerlast besser aus-
kommen, mehr für die Zukunft tun und zu-
gleich weniger Schulden haben.
Die jüngsten Diskussionen über die „Para-
dise Papers“ bringen nicht nur ethisch, mo-
ralisch oder rechtlich bedenkliche Aspekte
ans Tageslicht, sondern auch die Tatsache,
wie sinnvoll legale Vermeidung von Steuern
ist, da Unternehmen auf effektive Investitio-
nen im Sinne des Unternehmens und seiner
Mitarbeiter bedacht sind, während der Staat
in oft verschwenderischer Weise das Füll-
horn undifferenziert über die Republik aus-
schüttet.  

60 Milliarden Euro Verlust für EU 
Der EU entgehen laut einem Bericht des
französischen Wirtschaftswissenschaftlers
Gabriel Zucman insgesamt 60 Milliarden
Euro pro Jahr an Steuereinnahmen durch das
Verschieben der Gewinne internationaler
Konzerne wie Apple und Nike in Steueroa-
sen. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berich-
tete, entgeht der EU ein Fünftel ihrer Ein-
nahmen aus Unternehmenssteuern durch sol-
che Steuertricks. Deutschland ist demnach
besonders betroffen mit einem Steuerent-
gang von jährlich rund 17 Milliarden Euro. 
In Frankreich liegt der Wert laut Zucman bei
25 Prozent, in Großbritannien bei 20 Prozent
und in Österreich bei 13 Prozent. Zwei Drit-
tel der möglichen Steuereinnahmen verliert
Deutschland laut dem Bericht durch Steuer-
oasen in der EU, beispielsweise durch die
Niederlande, Irland oder Luxemburg. Eine
Reihe von Ländern in Europa bieten spe-
zielle Diskretion an, besonders Luxemburg
wird in der Öffentlichkeit häu-
fig dafür genannt. Die welt-
weit am schnellsten wachsen-
den Offshorebereiche sind laut
Zucman Hongkong und Singa-
pur, auch ihrer Nähe wegen
zum aufstrebenden China.
Aber auch weil große Mengen
an Kapital aus den „alten“
Steuerparadiesen wie der
Schweiz und Luxemburg nach
Asien gebracht wurde. 

Als Konsequenz der Ent-
hüllungen von „Paradise
Papers“ über weltweite
Steuerparadiese will
der zuständige EU-
Kommissar Pierre
Moscovici „abschre-
ckende Sanktionen“
gegen Länder ver-
hängen, die sich ei-
ner Zusammenar-
beit mit den Fi-
nanzbehörden der EU-
Staaten verweigern. Die EU-
Kommission hat zuletzt eine ganze
Reihe an Vorschlägen zum Kampf gegen
Steuervermeidung und Steuerbetrug vorge-
legt. 
Dazu gehört etwa eine „schwarze Liste“
von Steueroasen außerhalb der EU, die frag-
würdige Steuerpraktiken anbieten. Anpeilen
will die EU, dass internationale Konzerne in
den einzelnen EU-Staaten ihr Steueraufkom-
men öffentlich machen sollen. Und schließ-
lich sollen Steuerberater, Buchhalter, Ban-
kiers oder Anwälte dazu verpflichtet werden,
sich an die Behörden zu wenden, wenn sie
den Verdacht haben, dass ihre Klienten Steu-
ern hinterziehen wollten. 
Auch in der EU gebe es Steueroasen, etwa
die Niederlande, Malta und Luxemburg. Da
dürfte sich die EU-Kommission schon
schwerer tun, die Gesetzeslage ihrer Mitglie-
der auf Schlupflöcher zu durchforsten. Als
notwendig erachten manche Abgeordnete ei-
nen Paradigmenwechsel vom bisherigen
Doppelbesteuerungsabkommen zu einem
Mindeststeuerabkommen. 
„Die staatliche Gemeinschaft ruht vor allem
auf zwei Säulen: dem Gewaltmonopol, um
ihrer Aufgabe gegenüber ihren anvertrauten
Staatsbürgern gerecht zu werden und innere
sowie äußere Sicherheit

zu gewährleisten“, erklärt
Androsch. „Das heißt aber

auch unvermeidbar, dass dies
Mittel beansprucht. Daher ist

die zweite Säule die Besteue-
rung. Das bedeutet die Einhe-

bung von Zwangsabgaben ohne
konkrete Gegenleistung. Zum

Unterschied von Gebühren – wie
die Kanalgebühr oder die Wasser-

gebühr. Bei diesen kann man über
die Angemessenheit diskutieren, es

existiert jedoch eine konkrete Ge-
genleistung, im Gegensatz zu allen

anderen Steuern und Abgaben.“

Was ist die 
Gruppenbesteuerung?
Die Gruppenbesteuerung ist ein faires Steu-
ersystem für Unternehmensgruppen, an dem
nach Einschätzung von Hans Zöchling, Tax
Partner bei KPMG, nicht gerüttelt werden
darf: „Die Gruppenbesteuerung ist kein
Steuergeschenk, sondern stellt lediglich si-
cher, dass der von mehreren Gesellschaften
erzielte Gesamtgewinn besteuert wird: Bei-
spielsweise kann ein Gruppenmitglied Ge-
winne erzielen, während ein anderes Grup-
penmitglied gleich hohe Verluste erleidet. In
Summe ist es ausgeglichen. Gäbe es die
Gruppenbesteuerung nicht, würden jene Un-
ternehmen, die Gewinne machen, besteuert
werden und jene, die Verluste schreiben,
nicht entlastet werden. Obwohl beide Ge-
sellschaften zusammen keinen Gewinn er-
wirtschaften, fiele Körperschaftsteuer an.
Die Gruppenbesteuerung vermeidet diesen
Effekt zu Recht.“ Die Gruppenbesteuerung
wird auch von mittelständischen Unterneh-
men und nicht nur von großen Konzernen
genutzt – somit auch von Familienunterneh-
men, die in mehreren Geschäftszweigen mit

eigenen Gesellschaften aktiv sind.
„Wenn an der Gruppenbesteuerung
gerüttelt würde, wären nicht nur
Konzerne betroffen, sondern auch
die heimische mittelständische Wirt-
schaft“, gibt Zöchling zu bedenken. 

Das digitale Zeitalter
braucht neue Normen
„Besteuern wir z.B. den Acker im
Agrarzeitalter, dann ist es die
Grundlage, sozusagen der Motor.
Oder besteuern wir das Ergebnis,

Durchschnittliche Steuerquoten der EU:

Traditionelles Geschäftsmodell:                              20,9 Prozent   

Traditionelles internationales Geschäftsmodell:        23,2 Prozent

Digitales Geschäftsmodell:                                        8,5 Prozent

Digitales internationales B2C-Modell:                      10,1 Prozent

Digitales B2B-Modell:                                              8,9 Prozent

Quelle: Digital Tax Index 2017, EU-Kommission 

INFORMATIONi

ÖÖDie Kernfrage ist: 
Wo entsteht die 
Wertschöpfung?



die Ernte – das ist der Gewinn. Auch im digi-
talen Zeitalter. Oder wir besteuern die Trans-
aktionen, also den Verkehr. Die größten Fir-
men der Welt machen hohe Gewinne, besitzen
jedoch kein großes Vermögen“, sagt An-
drosch. „Apple zum Beispiel wird bald auf
eine Marktkapitalisierung von 1.000 Milliar-
den Dollar kommen mit einem Acker von 50 Milliarden, also einem
Anlagevermögen von 50 Milliarden, das sind fünf Prozent. Mit der
Vermögensbesteuerung ist da keine große Erbschaft zu machen und
die ist auch hinderlich. Denn zahlt der Bauer zu viel für den Acker,
dann hat er kein Geld mehr, das Saatgut zurückzubehalten oder zu
erwerben.“
Die Kernfrage der Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft ist: Wo
entsteht die Wertschöpfung? Entsteht sie bei Amazon nur in Silicon
Valley, weil dort Ideen entstehen, Programme produziert und Daten
ausgewertet werden, oder entsteht eine Wertschöpfung auch dort, wo
diese Unternehmen ihre Produkte verkaufen? Derzeit ist das Steu-
errecht so angelegt, dass man ein Unternehmen nur dort besteuert,
wo es seinen Sitz oder seine Betriebsstätte hat, jedoch nicht dort, wo
die Kunden ansässig sind. Daher ist es für digitale Unternehmen wie
die Googles und Amazons dieser Welt derzeit relativ leicht, in Öster-
reich keine Körperschaftsteuer zu bezahlen. Sie besitzen ja keine Be-
triebsstätte bei uns. Möglicherweise haben sie in Europa ein bis zwei
Lager, beschäftigen aber keinen Vertriebler, weil die Konsumenten
digital einsteigen. Und daher ist es völlig logisch und legal, dass sie
nach dem derzeit geltenden Recht zwar Umsatzsteuern, aber keine
Ertragssteuern zahlen.
Die derzeitige Diskussion geht dahin, die digitale Wirtschaft dort
stärker zu besteuern, wo die Kunden zu finden sind. Mit dem Konzept
der digitalen Betriebsstätte will man die Regeln so ändern, dass man
diese Konzerne auch in Europa zur Kassa bittet und sie nicht nur in
Amerika besteuert werden.
Wie vieles im Leben hat – wie Zöchling ergänzt – auch diese Art der
Besteuerung zwei Seiten: Wenn man die Regeln dahingehend ändert,
dass man auch an jenem Ort besteuert, wo die Kunden sitzen oder
die Kunden im Netz kaufen, kann das auch österreichische Unter-
nehmen treffen, die ihre Produkte auf Auslandsmärkten absetzen.
Das ist die Zweischneidigkeit bei dieser Überlegung. „Wenn man
die Amerikaner zur Kasse bitten will, muss man ausländischen Fi-

nanzverwaltungen zubilligen, österreichische
Unternehmen auch dort steuerlich zu erfassen,
wo ihre Kunden sitzen. Derzeit ringt man in-
ternational nach verträglichen Lösungen. Das
ist ein durchaus mühsamer und längerer Ab-
stimmungsprozess zwischen den Staaten – die
Diskussion ist jetzt voll entbrannt“, sagt Steu-

erexperte Hans Zöchling. 

Hohe Lohnsteuer schadet Standort 
Die hohe Arbeitnehmerbesteuerung in Österreich ist ein großes wirt-
schaftliches Handicap im internationalen Konkurrenzkampf. Die
Steuerlast sollte gesenkt werden, meinen die Steuerexperten unisono.
Versteuert eine Person in Österreich und in Deutschland, zahlt sie in
Deutschland weniger Steuer. Aus vielen Gründen, denn in Österreich
beträgt die Steuerlast derzeit 43 Prozent, während sie in Deutschland
bei 40 Prozent liegt, was die derzeit Regierenden in unserem Land
vorerst einmal anstreben. Wir sind übrigens auch bei der Arbeitneh-
merbesteuerung deutlich hinten. 
Wollen wir ausländische Investoren anlocken, dann ist  nicht nur die
Höhe der Unternehmenssteuern, sondern auch die Besteuerung der
Arbeitnehmer entscheidend. Also, was bleibt unter dem Strich über?
Und wenn zu wenig übrig bleibt, werden auch die Fachkräfte nicht
nach Österreich übersiedeln.
Dazu Hannes Androsch: „Das Einkommensteuergesetz ist wie ein
Emmentaler, wo in manchen Bereichen die Löcher größer sind als
der verbleibende Käse. Dort liegen die Ungerechtigkeiten. Die einen
haben das Loch – die anderen aber nicht. Bei der Sozialversicherung
ist es sowieso gnadenlos. Wir haben eine zu hohe Gesamtbelastung,
die nicht die Grundregeln der Besteuerung – gleichmäßig, angemes-
sen, fair und einheitlich – einnahmegünstig erfüllt. Und daher zeigt
diese Besteuerung nicht die gewünschten Wirkungen, denn jede
Steuer ist wie ein wirkungsvolles Medikament. Und das gilt ebenso
für die Besteuerung. Wie Paracelsus gesagt haben soll: Ob es ein Gift
oder
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Österreich: Sechsthöchster Wert 
aller 35 OECD-Länder auf Arbeit
Österreich liegt bei der Steuer- und Abgabenlast auf Arbeitsein-

kommen weiter im Spitzenfeld der Länder der Organisation für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Für ei-

nen alleinstehenden Durchschnittsverdiener lag sie im Jahr 2016

bei 47,1 Prozent. Das ist der sechsthöchste Wert der 35 OECD-

Länder.
Angeführt wird die Liste von Belgien mit einer Abgabenquote von

54 Prozent vor Deutschland (49,4 Prozent), Ungarn (48,2 Prozent),

Frankreich (48,1 Prozent) und Italien (47,8 Prozent). Die Steuer-

und Abgabenlast errechnet die OECD als den Anteil von Steuern

sowie Sozialabgaben der Arbeitgeber und Arbeitnehmer an den ge-

samten Arbeitskosten. Im OECD-Durchschnitt lag diese Steuer-

und Abgabenlast für einen alleinstehenden Durchschnittsverdiener

2016 bei 36 Prozent. 

INFORMATIONi

„Die Gruppenbesteuerung ist auch für 
mittelständische österreichische 
Unternehmen eine angemessene Art 
der Besteuerung“, erklärt 
DDR. Hans Zöchling, Tax Partner bei KPMG 
Foto: KPMG
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ein Heilmittel ist, hängt von der Dosis ab. Also, bei uns ist es in man-
chen Bereichen – siehe Lohnnebenkosten – schon zum Gift gewor-
den.“
Mit der gesetzlichen Besteuerung sind wir im Nationalstaat verhaftet,
während großen Firmen global tätig sind. „Jeder Nationalstaat han-
delt nach seiner eigenen Gesetzgebung. Um Auswüchse zu vermei-
den, hat man unzählige sogenannte Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung – kurz genannt Doppelbesteuerungsabkommen,
gemeint ist natürlich Vermeidung der Doppelbesteuerung – geschaf-
fen. Jedes Unternehmen muss von dieser internationalen Steuerar-
chitektur Gebrauch machen, ist auch geradezu verpflichtet. Macht
es die Firma nicht, könnte bei einem börsennotierten Unternehmen
der Vorstand in die Pflicht genommen werden. In unserer Rechtsord-
nung ein Untreuetatbestand, der den Verantwortlichen strafrechtlich
belangt. Will man das vermeiden, muss man die internationalen Rah-
menbedingungen ändern. Das gilt auch für Steueroasen, sofern sie
legal sind.“  Ü

Steuern sparen in welchen Ländern?
Hatte fast jeder wohlhabende Mensch früher zumindest ein Bank-

konto in der Schweiz, haben sich die Destinationen in Sachen nied-

rige Steuern verlagert. 

Luxemburg: Durch besondere Abkommen mit transnationalen

Unternehmen können Betriebe Steuern minimieren. Dass US-

Großkonzerne in Luxemburg nur ein Prozent Steuern gezahlt ha-

ben, darüber berichten Medien laufend. 

Deutschland: Der Einkommenssteuersatz ist zwar relativ hoch,

bei den Unternehmenssteuern bestehen jedoch einige Schlupflö-

cher, die Deutschland attraktiv für ausländische Betriebe erschei-

nen lassen.
Liechtenstein, Monaco, Andorra, Belgien, Isle of Man, Gi-

braltar, Kanarische Inseln, Malta, Zypern stehen bei Unter-

nehmen nach wie vor als „Steueroptimierer“ in Europa hoch im

Kurs. 
Steuerparadiese in Asien sind Malaysia, Philippinen, Labuan, Sey-

chellen, Mauritius, Malediven, Brunei, Tonga, Cook Inseln, Samoa, Va-

nuatu, Nauru, Niue, Samoa.

Steueroasen in Nord-, Süd-, Mittelamerika und Karibik

sind Bermudas, Bahamas, Belize, Virgin Islands, Aruba, Dominikani-

sche Republik, Anguilla, St. Kitts und Nevis St. Vincent, Montserrat,

Antigua, Barbados, Saint Lucia, Niederländische Antillen, Guatemala,

Costa Rica, Uruguay und noch ein paar mehr.

INFORMATIONi

ÖÖSteuersparen ist legal,
Steuerhinterziehen 
hingegen kriminell.

„Die Steuerlast ist alles andere als gleichmäßig verteilt“, meint 
Dr. Hannes Androsch, „allein die unzähligen Ausnahmen 
verhindern dies.“ Foto: ÖAW



D
ie im Jahr 2010 beschlossene
„Wirtschaftsstrategie 2015“
konnte mit ihren wirtschaftspo-
litischen Instrumenten einige ne-
gative Auswirkungen der inter-

nationalen Finanz- und Wirtschaftskrise ab-
federn. Ein Rekordvolumen beim Export so-
wie ein All-Time-High bei Betriebsansied-
lungen sind die positiven Auswirkungen die-
ses Plans. Das Ziel, weiterhin die Wettbe-
werbsfähigkeit der niederösterreichischen
Wirtschaft zu stärken und der Wachstums-
motor von Ostösterreich zu sein, strebt das
Land auch in Zukunft an. Kraft und Ressour-

cen werden daher vor allem dort eingesetzt,
wo die größten Hebelwirkungen zu erzielen
sind. Daher werden in der „Wirtschaftsstra-
tegie Niederösterreich 2020“ vier Kernstra-
tegien definiert, die jeweils ein Bündel von
Handlungsfeldern beinhalten, um die nieder-
österreichische Wirtschaft in Sachen Unter-
nehmenserfolg, Wachstumsdynamik, attrak-
tive Standorte und Marktumsetzung voran-
zubringen. 
Niederösterreich weist derzeit das höchste
Wirtschaftswachstum seit sechs Jahren auf
und liegt mit 2,9 Prozent deutlich über dem
Bundesdurchschnitt von 2,6 Prozent. Für

2018 sind die Prognosen sogar noch besser:
nämlich 3,3 Prozent für NÖ und bundesweit
2,1 Prozent. Derzeit werden so viele Be-
triebsansiedelungen wie noch nie bearbeitet,
alleine aus Wien sind es in den letzten fünf
Jahren 74 Unternehmen, die nach Nieder-
österreich übersiedelt sind. Darunter befin-
den sich Traditionsbetriebe wie Niemetz, der
seine Schwedenbomben nun in Wiener Neu-
dorf produziert, oder der bekannte Werk-
zeughersteller Makita, der die Unterneh-
menszentrale der Österreich-Tochter von
Wien nach Fischamend verlegt hat. 
Mit Wirtschaftsförderungen im Jahr 2018 in
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Niederösterreich: 
Wirtschaftsstandort mit Potenzial
In einer globalisierten Welt mit ihren umfassenden weltwirtschaftlichen Verflechtungen
wird auch Niederösterreichs Wirtschaft mehr denn je von internationalen Entwicklungen
beeinflusst. Regionale Wirtschaftspolitik bietet allerdings Chancen, sich in flexibler, zeit-
naher und effizienter Weise auf die sich ständig verändernden Rahmenbedingungen ein-
zustellen.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Als Wirtschaftsregion hat Niederösterreich über die vergangenen Jahrzehnte aufgeholt und behauptet sich heute als Player im Spitzenfeld von
Europas Wirtschaftsregionen. Foto: Land NÖ
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der Höhe von knapp 47 Millionen Euro sol-
len in Niederösterreich nächstes Jahr rund
1.500 Arbeitsplätze gesichert werden. Gene-
rell hängt bereits jeder dritte Job im Land di-
rekt oder indirekt vom Export ab. Daher pro-
fitiert der Wirtschaftsstandort auch über-
durchschnittlich von einer guten internatio-
nalen wirtschaftlichen Entwicklung. Das
macht sich bereits in der Statistik der Unter-
nehmensgründungen bemerkbar: Das Land
kann auf fast 9.000 Gründungen pro Jahr
verweisen. 

Im Gespräch mit Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner:
ÖÖ   Mit Beginn der Wirtschaftskrise im

Jahr 2008 stieg die Arbeitslosigkeit
auch in NÖ enorm an. Wie sieht es ge-
genwärtig aus? 

Mikl-Leitner: Ich bin sehr stolz darauf, dass
wir im Sommer die Trendwende am Arbeits-
markt geschafft haben, die sich in den letzten
Monaten auch als nachhaltig erweist. Bei uns
in NÖ gibt es mehr Arbeitsplätze als je zuvor.
Ein Überblick: Mit rund 620.000 Beschäfti-
gen haben wir im Jahr 2017 eine Beschäfti-
gungsrekordzahl erreicht, das Beschäfti-
gungswachstum war seit zehn Jahren nicht
mehr so stark und die Arbeitslosenquote in
NÖ liegt mittlerweile wieder unter dem Bun-
desschnitt. Mit 9.000 sofort verfügbaren
Stellen haben wir auch hier eine gute Ent-
wicklung. Aber ich bin nicht zum Schulter-
klopfen und Stolzsein in der Politik, daher
tun wir etwas für jene, die noch keine Arbeit
haben: Noch im heurigen Jahr werden mit
dem territorialen Beschäftigungspakt kon-
krete Maßnahmen gesetzt, um die 51.000 Ar-
beitssuchenden wieder in Beschäftigung zu
bringen. Zu den wichtigsten Maßnahmen
zählen dabei die gezielte Weiterbildung und
die Förderung von Ausbildungen, denn ak-
tuell hat jeder zweite Arbeitssuchende ledig-
lich einen Pflichtschulabschluss. Dafür in-
vestieren wir jährlich fünf Millionen Euro in
Weiterbildungsförderungen.

ÖÖ   Die Zukunft liegt auch in der Wissen-
schaft und Forschung. Was tun Sie da-
für? 

In den vergangenen Jahren haben wir in eine
starke Wissenschaftsachse von Krems über
St. Pölten, Tulln, Klosterneuburg und Wiener
Neustadt investiert. Diese Erfolge tragen wir

jetzt in die Öffentlichkeit: Die NÖ For-
schungswochen hatten ihr großes Debüt
2017. Über 10.000 Besucherinnen und Be-
sucher waren beim Forschungsfest im Palais
NÖ, über 5.000 Menschen besuchten die
Ausstellung an Bord der MS Wissenschaft.
Mir ist es ein großes Anliegen, die Wissen-
schaft noch näher zu den Menschen zu brin-
gen, und dabei vor allem zu unseren Kindern
und Jugendlichen.

ÖÖ   Ein zentrales Thema für Niederöster-
reich ist die Mobilität. Gerade für das
flächenmäßig größte Bundesland stellt
der öffentliche Verkehr eine besondere
Herausforderung dar. Welche Akzente
setzen Sie dabei für das Land?

Mit unserem Mobilitätspaket stimmen wir
öffentlichen Verkehr und Individualverkehr
noch besser aufeinander ab. In beide Berei-
che werden bis 2022 rund 3,3 Milliarden
Euro investiert – damit werden 50.000 Ar-
beitsplätze geschaffen und gesichert. Ent-
scheidend aber ist auch die überregionale
Abstimmung. Die Räume, in denen wir
heute leben und arbeiten haben oftmals
nichts mehr mit Landesgrenzen von früher
zu tun. Heute arbeiten die Menschen über
Landesgrenzen hinweg. Deshalb muss auch
die Politik zunehmend in Lebensräumen
denken und handeln: Gerade an den Schnitt-
stellen zwischen NÖ und Wien oder NÖ und
Oberösterreich arbeiten wir in diesem Geist.

ÖÖ   Digitalisierung ist eines der großen
Schlagwörter, wenn man in die Zu-
kunft blickt. Als wichtige Grundlage
dafür treibt das Land NÖ den Breit-
band-Ausbau voran. Wie ist diesbe-
züglich der aktuelle Zwischenstand?

Wenn wir die Digitalisierung als nächste
große, weltumspannende Revolution sehen,
dann sage ich mit Zuversicht: Auch diesmal
wird es für uns am Ende sehr, sehr gut aus-
gehen. Neue Jobs, bessere Gesundheitsver-

sorgung, Lösungen für die Jüngsten und die
ältere Generation sowie politische Beteili-
gungsmodelle. Der Mut zum „Ja zur Digita-
lisierung“ wächst quer durch die Gesell-
schaft. Derzeit sind wir dabei, die Pilotre-
gionen im Rahmen unserer Breitband-Initia-
tive zu prüfen. Anfang 2018 wollen wir ein
Modell präsentieren, mit dem wir Nieder-
österreich noch schneller vernetzen. Im Rah-
men unseres Masterplans Digitalisierung set-
zen wir gerade – mit einer Gesamtinvestition
von rund 60 Millionen Euro – 92 konkrete
Maßnahmen um. Besonders wichtig ist mir
dabei, alle Menschen auf diesem Zukunfts-
weg mitzunehmen, daher liegt ein großer
Schwerpunkt auf der Aus- und Weiterbil-
dung aller Altersgruppen. Wir müssen die
Menschen „digi-fit“ machen, dass auch jeder
diese Chancen nutzen kann.

ÖÖ   Sie haben bei Ihrem Amtsantritt im
Vorjahr einen neuen Stil in der Politik
angekündigt, den Sie augenscheinlich
konsequent pflegen. Was hat Sie dazu
bewogen und werden Sie das auch im
Landtagswahlkampf beibehalten?

Politik ist nicht Selbstzweck – sie ist das
Werkzeug, mit dem wir unsere Gesellschaft
gestalten: Wir müssen zusammenarbeiten
und aus den Herausforderungen unserer Zeit
Chancen für unser Land entwickeln. Das
kann uns allerdings nur gelingen, wenn wir
alte Denkmuster und Glaubenssätze über-
winden. Denn die Menschen erleben in der
Politik zu oft ein Gegeneinander. Gute Vor-
schläge einer Gruppe werden abgelehnt, weil
sie von der falschen Seite kommen. Dieses
„WIR in Niederösterreich“ liegt mir am Her-
zen. Denn „wir“ ist nicht der kleinste ge-
meinsame Nenner, es ist das größte gemein-
same Vielfache, weil wir gemeinsam mehr
schaffen als alleine, gemeinsam mehr errei-
chen als ein Einzelner und so gemeinsam
weiterkommen – für unsere Landsleute und
für unser Land.   Ü

„Weniger danach fragen, was von welcher
Partei kommt, sondern mehr danach han-
deln, was unser Land weiterbringt“, ist das
Credo von Niederösterreichs Landes-Chefin
Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). 
Foto: Land NÖ 



I
n allen Wirtschaftsbereichen liegen
Lage- und Erwartungsindex deutlich
über den Vorjahresergebnissen. Das
Creditreform Klimabarometer konnte
in den letzten Wochen noch einmal or-

dentlich zulegen und erreichte mit plus 23,9
Punkten ein neues Allzeithoch. 
„Wir spüren die konjunkturelle Verbesserung
auch in einer höheren Kreditnachfrage. Al-
lerdings sehen wir hier noch viel Luft nach

oben“, meint Volksbank-Generaldirektor Ge-
rald Fleischmann. „Wenn wir einen nachhal-
tigen Aufschwung wollen, müssen die Inves-
titionsvorhaben der Unternehmen noch stär-
ker finanziert werden, ansonsten wird die
Konjunktur von einer Kredit- und Investiti-
onslücke gebremst. Eine solche Investitions-
lücke sahen wir beispielsweise am Wohnim-
mobilienmarkt, wo das Angebot an Wohnun-
gen lange nicht mit der Nachfrage schritthal-

ten konnte. Hier können Finanzinstitute wie
unseres einen Beitrag leisten, indem sie der
Wirtschaft ausreichend Kredite zur Verfü-
gung stellen.“
Die von den Volksbanken im Herbst ins Le-
ben gerufene „KMU-Milliarde“ kommt des-
halb gerade rechtzeitig. „Wir haben alle not-
wendigen Schritte gesetzt, von der Optimie-
rung der Zusammenarbeit im Verbund bis
hin zu den Fusionen, um wettbewerbsfähiger
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Konjunkturaufschwung 
nutzen und investieren
Die Konjunkturkurve der heimischen KMU zeigt weiter steil nach oben und erreicht ein
Fünfjahreshoch. Creditreform hat im Rahmen seiner Wirtschafts- und Konjunkturfor-
schung wieder rund 1.700 österreichische Klein- und Mittelunternehmen nach ihrer aktu-
ellen wie auch zukünftigen Wirtschaftslage befragt.  
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zu werden. Mit einer soliden Kernkapitalba-
sis von über zwölf Prozent können wir nun
die volkswirtschaftliche Kernaufgabe einer
Bank – die Wirtschaft und somit Wachstum
und Wohlstand zu finanzieren – wieder best-
möglich wahrnehmen. Und da freut es uns
natürlich doppelt, dass unsere KMU-Finan-
zierungsoffensive den Bedarf unserer Kun-
den bzw. des Marktes jetzt optimal trifft.“

Investitionsfinanzierungen 
im Fokus
Insbesondere bei klassischen Betriebsmittel-
finanzierungen konnte die Hypo NÖ im Jahr
2017 die Unternehmen unterstützen, wobei
ihr Schwerpunkt bei Wiener und niederöster-
reichischen Firmenkunden liegt. „Diesen
Schwerpunkt werden wir 2018 intensivieren
und vertiefen“, so Hypo-NÖ-Generaldirek-
tor Peter Harold. „Neben dem genannten Be-
triebsmittelkredit liegt unser Fokus auf In-
vestitionsfinanzierungen. Durch unsere Ver-
ankerung in Niederösterreich, wo wir die Be-
dürfnisse unserer Kunden kennen, profitie-
ren die Unternehmen von unserer exzellen-
ten Förderberatung in sämtlichen Bereichen
und entsprechender Finanzierung.  
Wir versuchen dort zu unterstützen, wo der
Unternehmer uns braucht, und die Bürokra-
tie, die zweifellos manchmal vorhanden ist,
möglichst gering zu halten. Im Übrigen nicht
nur auf der Finanzierungsseite. Ein Schwer-
punkt für 2018 wird auch die Veranlagungs-
seite wie Wertpapiere sein, darüber hinaus
auch die Betriebliche Vorsorge, die oft ver-
gessen wird.“

Partnerschaft beruht 
auf Gegenseitigkeit
„Die VKB-Bank bietet oberösterreichischen
Unternehmen die Möglichkeit, gemeinsam
mit unseren Firmenkundenberatern maßge-
schneiderte Lösungen für anstehende bzw.
geplante Investitions- und Wachstumspro-
jekte zu entwickeln“, sagt VKB-Generaldi-
rektor Christoph Wurm. „Im Rahmen der
VKB-Mittelstandsoffensive haben wir eine
besondere Unterstützungsinitiative angebo-
ten, die den Unternehmen die Möglichkeit
bot, gemeinsam mit unseren Firmenkunden-
beratern maßgeschneiderte Lösungen für an-
stehende bzw. geplante Investitions- und
Wachstumsprojekte zu entwickeln. Ein we-
sentliches Kernelement der VKB-Mittel-
standsoffensive ist neben den klassischen

VKB-Finanzierungsinstrumenten natürlich
ein individuell auf das Unternehmen abge-
stimmtes Förderpaket. Dabei kommt natür-
lich das gesamte Spektrum an Förderinstru-
menten wie ERP-Kredite, aws-Garantien,
KGG-Bürgschaften sowie Zuschussförde-
rungen von Bund und Ländern zum Einsatz.
Aber auch Auslandsförderungen in Form
von zinsgünstigen Krediten seitens des Ex-
portfonds und der OeKB wurden verstärkt
nachgefragt.
Eine besonders starke Nachfrage gab es 2017
im Leasingbereich. Im Vergleich zum Vor-
jahr kam es hier zu einer Steigerung von 50
Prozent. Im langfristigen Investitionsbereich
von Unternehmen wie Gebäude, Maschinen,
Einrichtung werden vor allem fristenkongru-
ente Finanzierungsprodukte nachgefragt.
Dazu gehören neben den klassischen VKB-
Ratenkrediten vor allem auch sehr zinsgüns-
tige ERP- und OeKB-Kredite. Die Finanzie-
rungsschwerpunkte liegen vor allem im be-
und verarbeitenden Gewerbe sowie in der In-
dustrie. Aber auch Handelsunternehmen stel-
len ein starkes Standbein im Finanzierungs-
bereich der VKB-Bank dar. Ein wesentlicher
Teilbereich der Unternehmensfinanzierung
ist aber auch die Finanzierung und Sicherung
von Liquidität.“
„Das Anziehen der Konjunktur ist im letzten
halben Jahr deutlich spürbar“, bemerkt Gas-
ton Giefing, Leiter Raiffeisen Handel und
Gewerbe sowie Private Banking Wien. „Ein
erfreuliches Zeichen dafür ist die heuer nied-
rige Insolvenzkurve bei den von uns betreu-
ten Handel und Gewerbeunternehmen. Aus
meiner Praxis kann ich auch berichten, dass
die Nachfrage nach Unternehmenskrediten
für KMU stärker wird. Auch für das letzte
Quartal erwarte ich einen weiteren Anstieg.
Der Mittelstand steht ganz klar in den Start-
löchern für weitere Investitionen und für
Wachstum.
Aus über 20.000 Beratungsgesprächen mit
Wiener Wirtschaftstreibenden pro Jahr wis-
sen wir, welche Fragen Unternehmer tagtäg-
lich beschäftigen. Wir freuen uns deshalb be-
sonders, mit der Initiative ,Wir Unternehmen
Wien’ auch 2018 Unternehmern wieder kos-
tenlose praxisorientierte Workshops zu The-
men wie etwa ,Personalführung’, ,betriebs-
wirtschaftliche Aspekte’, ,Innovation und
Digitalisierung’ sowie ,Potenzialanalyse’ an-
bieten zu können.“ Ü

„Der Kreditnachfrage-Index dreht deutlich
ins Plus“, weiß DI Gerald Fleischmann, Gene-
raldirektor der Volksbank. 
Foto: Robert Polster

„Es wird für 2018 noch mehr Liquidität für
den Firmenkundenbereich zur Verfügung
gestellt, um die österreichischen Unterneh-
men unterstützen zu können“, erklärt Dr. Pe-
ter Harold, Generaldirektor Hypo NÖ.
Foto: Hypo NÖ

„Wie in der Vergangenheit werden bonitäts-
mäßig gute Unternehmen mit einem plausi-
blen Businessplan auch in Zukunft keine Pro-
bleme haben, bei uns Kredite zu bekom-
men“, betont Mag. Christoph Wurm, VKB-
Generaldirektor. Foto: VKB-Bank

„Mit der Wiener Wirtschaft in eine erfolgrei-
che Zukunft“, ist die Devise von Gaston Gie-
fing, Leiter Raiffeisen Handel und Gewerbe
sowie Private Banking Wien. 
Foto: Raiffeisenlandebank NÖ-Wien

Geschäftslage und Umsätze 
bei KMU so gut wie schon 
lange nicht mehr.
Foto: SYMBOL



S
eit ihrer Einrichtung im Jahr 1990
haben sich die Pensionskassen zu
einem bedeutenden Anbieter der
betrieblichen Altersvorsorge entwi-
ckelt. Per Ende 2016 verwalteten

sie rund 20,8 Milliarden Euro für mehr als
900.000 Personen. Davon beziehen rund
zehn Prozent bereits eine Leistung. Insge-
samt beträgt der Anteil der aktiven Personen,
die einen Anspruch auf eine Pensionskassen-
pension haben, rund 22 Prozent der unselbst-
ständig Erwerbstätigen in Österreich. Die

durchschnittliche Performance aller Veran-
lagungs- und Risikogemeinschaften betrug
seit der Gründung 5,3 Prozent. Dies geht aus
dem von der österreichischen Finanzmarkt-
aufsichtsbehörde (FMA) veröffentlichten
„Bericht 2017 über die Lage der österrei-
chischen Pensionskassen“ hervor. Die jähr-
lichen Ergebnisse waren dabei sehr volatil:
Sie schwankten zwischen Extremwerten von
+13 Prozent (1993) und –13 Prozent (2008).
22 Jahren mit positiven Ergebnissen standen
vier mit negativen gegenüber.

3. Quartal positiv trotz 
schwachem Sommer
Aktuell sorgt das dritte Quartal für gute
Stimmung. Denn zum Ende des Quartals er-
zielten die Pensionskassen ein Veranlagungs-
ergebnis von plus 4,3 Prozent. Der Fachver-
band der Pensionskassen spricht von einer
positiven Entwicklung trotz eines schwachen
Sommers auf den internationalen Finanz-
märkten. „Nach einem etwas schwächeren
Sommer auf den Finanzmärkten konnten un-
sere Anlageexperten den sich stark entwi-
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Pensionskassen: 
Performance gut, aber ...
Das dritte Quartal haben die Pensionskassen positiv abgeschlossen. Trotzdem: Die Pen-
sionen sind laut Pensionsexperten Bert Rürup in Zukunft nicht sicher. Handlungsbedarf
sieht auch Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbandes der Pensionskassen. Über
die Lage der Pensionskassen, die Rolle von Digitalisierung und warum Mischsysteme
trotz allem sinnvoll sind.

Von Karin Bornett
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ckelnden September gut nutzen. Mit einem
Plus von 4,3 Prozent zum Ende des dritten
Quartals sind wir zuversichtlich, dass wir
auch in diesem Jahr den langjährigen Trend
unserer Performance bestätigen können“, er-
klärt Mag. Andreas Zakostelsky, Obmann
des Fachverbandes der Pensionskassen und
ergänzt: „Mit rund plus 5,5 Prozent pro Jahr
seit dem Start des österreichischen Pensions-
kassensystems vor 27 Jahren liegen wir auch
im Vergleich mit allen anderen Veranla-
gungsformen mit an der Spitze.“
Von Martin Bruckner, Vorstand der Allianz
Pensionskasse AG, heißt es: „Das dritte
Quartal des Jahres 2017 war geprägt von ei-
ner sehr ruhigen Phase an den internationa-
len Kapitalmärkten. Die globale wirtschaft-
liche Entwicklung setzte sich auch über den
Sommer fort. Der synchrone globale Auf-
schwung, der schon im Jahr 2016 begonnen
hatte, verlor nicht an Geschwindigkeit. Die
positiven Wachstumsraten in Europa wurden
auch nicht durch den im Jahresverlauf ge-
genüber allen Haupthandelspartnern ange-
stiegenen Euro gebremst. Lediglich in Groß-
britannien sind immer stärker die negativen
Effekte des Brexit erkennbar.“ 

Klarer Handlungsbedarf
Aber nicht nur Großbritannien steht vor He-
rausforderungen. „Aus Umfragen und den
Ergebnissen unserer Veranstaltungen der
letzten Jahre lässt sich klar ein Handlungs-
bedarf für die Politik in Sachen Pensionssys-
tem erkennen. Seitens unserer nächsten Bun-
desregierung, aber auch bei allen anderen
Politikern und Sozialpartnern ist der politi-
sche Wille gefragt, ein Konzept für ein inte-
griertes Drei-Säulen-Zukunftsmodell fernab
von ideologischen Debatten zu erarbeiten“,
sagt etwa Andreas Zakostelsky. Über die Zu-

kunft des heimischen Pensionssystems
wurde auch anlässlich einer Enquete der
ARGE Zusatzpensionen in Wien diskutiert.
Zu den Gästen zählte unter anderen Prof. Dr.
Bert Rürup, ein renommierter deutscher
Wirtschaftswissenschaftler und Rentenex-
perte. „Sichere Pensionen gibt es nicht. Alle
Pensionsansprüche, ob umlagefinanziert
oder kapitalgedeckt, müssen aus einer zu-
künftig erzeugten Wertschöpfung finanziert
werden, und die zukünftige wirtschaftliche
Entwicklung ist stets mit Unsicherheit be-
haftet“, so Rürup. So sei das österreichische
System derzeit nicht nachhaltig, da es zu
teuer ist und die staatlichen Zuschüsse zu
hoch. Und das, obwohl Rürup keine großen
demografischen Probleme ortet: „Das Land
ist wie Deutschland einer der großen Profi-
teure der Niederlassungsfreiheit der Arbeit-
nehmer in der EU, die viele junge, auch qua-
lifizierte Menschen aus Osteuropa zuwan-
dern lässt und die zudem keine Kosten ver-
ursachen.“ Ein Problem werde aber zum Bei-
spiel die Digitalisierung der Arbeit sein und
damit verbunden sinkende Löhne und wahr-
scheinlich höhere Arbeitslosigkeit, so dass
die staatlichen Pensionen erheblich sinken
werden, wenn nicht entgegengesteuert wird.
So gelte es über neue Lösungen, etwa in der
Art einer Robotersteuer oder Ähnliches,
nachzudenken. 

Kapitalgedeckte Pension 
weit unter OECD-Schnitt
Da jedes System mit gewissem Risiko be-
haftet ist, spricht sich Rürup für Mischsys-
teme aus: „Umlagefinanzierte Pensionen
sind Transfereinkommen, die politischen Zu-
griffen wie Pensionsreformen ausgesetzt
sind. Das Kapitaldeckungsverfahren greift
auf nationale und internationale Kapitalein-

kommen zu – und ist daher mit Kapital-
markt- und Wechselkursrisiken behaftet“,
meint er und sagt: „Unter risikodiversifizie-
renden Gesichtspunkten ist Alterssiche-
rungssystemen, die aus einer Mischung von
umlagefinanzierten und kapitalgedeckten
Pensionen bestehen, der Vorzug vor monis-
tisch finanzierten Systemen zu geben.“ In
Bezug auf die kapitalgedeckte Pension als
Unterstützung der staatlichen Pension sieht
der Rentenexperte in Österreich aber noch
einen deutlichen Nachholbedarf: „Im Durch-
schnitt aller Industriestaaten beläuft sich
nach Angaben der OECD der Anteil der ka-
pitalgedeckten Alterseinkommen auf 17 Pro-
zent. In Österreich liegt dieser Prozentsatz
bei 3,5 Prozent.“
Übrigens: Die drei größten Pensionskassen
verwalten zusammen bereits 75 Prozent des
gesamten Vermögens. Trotz des signifikan-
ten Konzentrationsprozesses auf dem Markt
der Pensionskassen sei aber laut FMA keine
Beeinträchtigung des Wettbewerbs festzu-
stellen. Und zwar deshalb, weil die Verrin-
gerung insbesondere die betrieblichen Pen-
sionskassen betroffen habe: Während sich
die Anzahl der überbetrieblichen seit 2006
nur leicht – von sieben auf sechs – reduzierte,
sank jene der betrieblichen von 14 auf vier.
Der Grund für diese Konsolidierung liege ei-
nerseits in den wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen, andererseits auch in den regula-
torischen Mindestanforderungen für den Be-
trieb einer eigenständigen Pensionskasse,
„sodass für manchen Arbeitgeber die Ausla-
gerung in eine überbetriebliche Pensions-
kasse rentabler ist als das Betreiben einer ei-
genen betrieblichen“, so im aktuellen Bericht
zur Lage der Pensionskassen. Ü

Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachver-
bandes der Pensionskassen: „Mit rund plus
5,5 Prozent pro Jahr liegen wir auch im Ver-
gleich mit allen anderen Veranlagungsfor-
men mit an der Spitze.“ 
Foto: Franz Helmreich

Martin Bruckner, Vorstand der Allianz Pensi-
onskasse AG: „Das dritte Quartal des Jahres
2017 war geprägt von einer sehr ruhigen
Phase an den internationalen Kapitalmärk-
ten.“  
Foto: Allianz Pensionskasse AG 

Prof. Dr. Bert Rürup, deutscher Wirtschafts-
wissenschaftler und Rentenexperte, sieht
Nachholbedarf bei kapitalgedeckter Pen-
sion.
Foto: Rürup
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D
ie Zusammenarbeit über Ge-
meindegrenzen hinweg ist in
Österreich Alltag: Das beginnt
bei gemeinsamen Bauhöfen und
reicht bis zu Aktivitäten im Um-

welt-, Nachhaltigkeits- oder Sozialbereich.
Jetzt arbeiten Kommunen zunehmend auch
im Bereich Raumplanung mit ihren Umland-
gemeinden zusammen. „Die künftige Raum-
entwicklung wird von zwei Aspekten maß-
geblich beeinflusst: Das sind einerseits so-
ziodemografische Entwicklungen wie die
Alterung der Gesellschaft, die zunehmende
Urbanisierung oder die räumlich sehr unter-
schiedlichen Auswirkungen der Zuwande-
rung. Andererseits geht es verstärkt um die
Frage der Mobilität“, erklärt Heide Birngru-
ber von der Abteilung Raumordnung des
Landes Oberösterreich. Vor allem  in Stadt-
regionen mit hoher Entwicklungsdynamik,
aber beschränkten Flächenressourcen seien
Kooperationen zwischen Städten und Um-
landgemeinden die Voraussetzung, um diese
Herausforderungen bestmöglich zu bewälti-
gen. „Auf Gemeindeebene alleine ist das
nicht mehr möglich“, ist Birngruber über-
zeugt.
Ende Juni wurde daher beispielsweise die

„Stadtregion Ried“ gegründet. Gemeinsam
mit Aurolzmünster, Hohenzell, Mehrnbach,
Neuhofen und Tumeltsham will die Stadt
Ried im Innkreis Raumplanung und -ent-
wicklung koordinieren. Schwerpunkte dabei
sind zum einen die Optimierung der Infra-
struktur für Fußgänger und Radfahrer, zum
anderen die Naherholungsgebiete rund um
Ried. Gleichzeitig soll die Lebensqualität der
rund 24.000 Bewohner in der Stadtregion er-
höht werden. Basis dafür soll die stadtregio-
nale Strategie sein, die zur Zeit entwickelt
wird.
Ins selbe Horn stößt die aus Brunnenthal,
Schärding, St. Florian am Inn und Suben be-
stehende „Stadtregion Schärding“, die An-
fang Juli gegründet wurde. Neben dem Lü-
ckenschluss bei Radwegen liegt hier ein Fo-
kus auch auf der Belebung der Ortszentren.
Insgesamt gibt es in Oberösterreich mittler-
weile 13 Stadtregionen, vier davon befinden
sich im Innviertel. Neben Schärding und
Ried zählen noch Braunau und Mattighofen
dazu. 
Gefördert wird diese Form der Zusammen-
arbeit durch das Land OÖ und das EU-Pro-
gramm „Investitionen in Wachstum und Be-
schäftigung Österreich 2014 – 2020

(IWB/EFRE)“. Insgesamt stehen durch das
IWB/EFRE-Programm 7,5 Millionen Euro
an Kofinanzierungsmitteln zur Förderung
von Stadt-Umland-Kooperationen in Ober-
österreich zur Verfügung. Gefördert werden
die Erarbeitung einer stadtregionalen Stra-
tegie und daraus ableitbare Umsetzungspro-
jekte aus den beiden Investitionsprioritäten
Optimierung der Siedlungsstruktur und
nachhaltige Mobilitätsmaßnahmen (Fuß-
und Radverkehr). Unterstützt werden die
Städte und Gemeinden durch die Regional-
management GmbH (RMOÖ). Die Regio-
nalmanager für Raum- und Regionsentwick-
lung helfen beim Aufbau einer Stadtregion,
bei der Entwicklung der stadtregionalen
Strategie und bei der Umsetzung diverser
Projekte der Stadtregion sowohl organisato-
risch als auch fördertechnisch.
„Durch ihre engen Verflechtungen und ihre
wechselseitige Abhängigkeit sind Stadt-Um-
land-Bereiche für die interkommunale Ko-
operation bestens geeignet“, erklärt dazu
Wirtschaftsreferent Landeshauptmann-Stv.
Michael Strugl. Für ihn sind Kooperationen
zwischen Kernstädten und deren Umlandge-
meinden effiziente „Stellschrauben zur Stär-
kung regionaler Zukunftsgestaltung“. Ü
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Über den 
Tellerrand 
hinweg

Ried und Schärding wollen
gemeinsam mit ihren 
Umlandgemeinden 
Siedlungsstrukturen sowie
Alltagsmobilität optimieren.

Von Ursula Rischanek
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Grünes Licht für Radfahrer auf 
durchgehenden Radwegen soll es
künftig in den Stadtregionen 
Ried und Schärding geben.
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Etwa 5.000 Jugendliche verlassen jedes
Jahr das heimische Bildungs- und Aus-
bildungssystem, ohne über einen die

Pflichtschule hinausgehenden Abschluss zu
verfügen“, weiß der Leiter des Sozialminis-
teriumservice, Günther Schuster.  Ein hohes
Risiko in mehrfachen Belangen: drohende
Arbeitslosigkeit oder Hilfsarbeit. Die gesetz-
liche Ausbildungspflicht soll dazu beitragen,
diesen ausgrenzungsgefährdeten Jugendli-
chen durch Unterstützungsangebote den
Übergang von der Schule in die Arbeitswelt
zu erleichtern.
Bei der heuer zum 16. Mal stattfindenden
„Personal Austria“, Österreichs jährlicher
Fachmesse für Personalverantwortliche,
wurde eine Gemeinschaftsfläche zum Thema
„Arbeit und Behinderung – Arbeitsintegra-
tion“ unter der Patronanz des Sozialministe-
riumservice eingerichtet. Innovative Pro-
dukte und brandaktuelle Trends für die He-
rausforderungen im Personalmanagement –
von Organisationsentwicklung, Führung, In-
klusion, Recruiting, Arbeitsrecht und neuer
Software zur Unterstützung von Manage-

mentaufgaben bis hin zu E-Learning, Wei-
terbildung und Training wurden den Besu-
chern präsentiert.

Für Unterstützung ist gesorgt
Das NEBA Netzwerk Berufliche Assistenz
– www.neba.at – umfasst derzeit fünf Unter-
stützungsangebote, die vom Sozialministe-
riumservice finanziert und von verschiede-
nen Projektträgern österreichweit angeboten
werden. Für diese Angebote wurden im ver-
gangenen Jahr mehr als 98 Million Euro zur
Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um
das Jugendcoaching, die Produktionsschule,
die Berufsausbildungsassistenz, die Arbeits-
assistenz sowie das Jobcoaching.
Ein Jugendlicher machte deutlich, wie viele
Probleme es am Übergang von Schule zu Be-
ruf gibt. Seine Familie schickte ihn in eine
Handelsschule, aber schon im ersten Schul-
jahr gab es viele negative Beurteilungen.
Beim Treffen mit einem Jugendcoach wurde
klar, dass der 16-Jährige eher handwerkli-
ches Geschick hat. Um den Berufswunsch
konkretisieren zu können, besucht er seit

knapp einem Monat eine Produktionsschule
in der Hoffnung, sich durch mehrere Prak-
tika sich für den richtigen Job zu qualifizie-
ren.
Diplomsozialarbeiterin Ingrid Hofer stellte
die Koordinierungsstelle Jugend – Bildung –
Beschäftigung vor, die es in allen Bundeslän-
dern gibt. Ihre Aufgabe ist das Bereitstellen
aller Informationen über Unterstützungs- und
Förderleistungen, die Jugendliche, deren Er-
ziehungsberechtige, aber auch Lehrerinnen
und Lehrer zur erfolgreichen Umsetzung der
gesetzlichen Ausbildung bis 18 benötigen.
„Ein Weg zur Koordinierungsstelle kann sich
lohnen, denn es geht auch um soziale Kom-
petenzen, kostenlose Unterstützungen auch
für Jugendliche mit Behinderung sowie jede
Menge Förderangebote – auch für Unterneh-
men“, betont Hofer. „Wir haben dafür den
entsprechenden Überblick und wissen, wel-
che Partnerorganisation für den weiteren
Ausbildungsschritt die entsprechende Hilfe
anbieten kann“, so die Expertin.  Ü

Weiterführender Link: www.bundeskost.at

DSP Clemens Auböck, DSA Mag. (FH) Ingrid Hofer, Ala sowie Dr. Günther Schuster, Leiter des Sozialministeriumservice.
Foto: Sozialministeriumservice / CM Creative

Ausbildung als Recht und Pflicht
Das Motto der Veranstaltung „Bestens ausgebildete Jugendliche – Ausbildung als Recht
und Pflicht“ war auch Programmpunkt bei der Personal-Austria-Messe in Wien. Ein Podi-
umsgespräch des Sozialministeriumservice informierte über alle Unterstützungs- und För-
dermöglichkeiten für Jugendliche, aber auch für Unternehmen.

Von Marie-Theres Ehrendorff
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E
ine aktuelle GfK-Umfrage im Auf-
trag des Hauptverbands der Sozial-
versicherungsträger zeigt es
schwarz auf weiß: Die Zufrieden-
heit der Österreicher mit der Leis-

tung ihrer Krankenkasse ist augenscheinlich.
23 Prozent sind sehr zufrieden, weitere 53
Prozent sind eher zufrieden, während 18 Pro-
zent eher unzufrieden und nur sechs Prozent
sehr unzufrieden sind. 
„Damit ist im Vergleich zu 2016 die Zufrie-
denheit mit der Leistung der Krankenkassen
de facto stabil geblieben“, wie Rudolf Bret-
schneider vom durchführenden Institut GfK
bemerkt. „In den Jahren davor gab es eine
Spur mehr zufriedene Patientinnen und Pa-
tienten und etwas weniger unzufriedene. Es
zeigt sich über die Jahre eine geringfügig kri-
tischere Haltung, allerdings an der Grenze
der Signifikanz“, so der Marktforscher.
Im Detail liest sich das folgendermaßen: 29
Prozent der 4.000 Befragten wünschen sich
höhere Zuschüsse bzw. eine komplette Kos-

tenübernahme, etwa bei Brillen, Impfungen,
Therapien, Untersuchungen oder in der
Zahnmedizin. 19 Prozent nannten kürzere
bzw. keine Wartezeiten als einen weiteren
Wunsch, darüber hinaus wird generell eine
bessere ärztliche Versorgung gefordert, be-
sonders im ländlichen Raum. 15 Prozent
sprechen sich für eine Abschaffung der
Mehr-Klassen-Medizin aus, 13 Prozent für
eine einheitliche Sozialversicherung und
weitere fünf Prozent zumindest für eine An-
gleichung der Leistungen der unterschiedli-
chen Krankenkassen.
„Mittlerweile informiert sich mehr als die
Hälfte der Österreicher im Internet über
Krankheiten und gesundheitliche Pro-

bleme“, erläutert Bretschnei-
der. „Das Ende der Fahnen-
stange ist hier aber noch
nicht erreicht.“ Social Me-
dia spielt hingegen kaum
eine Rolle. „Informati-
onsquelle Nummer
zwei nach dem Internet
ist die Familie,
gefolgt vom
Freundes-
kreis – beide
Informations-
quellen haben
an Bedeutung
gewonnen.

Herausforderung 
einer zeitgemäßen 
Gesundheitsversorgung 

Dr. Alexander Biach, Chef des Hauptverbands der
österreichischen Sozialversicherungsträger, hat die
Erwartungen der Patienten erheben lassen, um die
Treffsicherheit für ein leistungsstarkes Gesundheits-
system zu gewährleisten.    Foto: WKW

Obwohl die Patienten mit den Leistungen ihrer Krankenkasse großteils zufrieden sind,
strebt der Chef des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger, Alexander Biach, wei-
tere Reformen zur Modernisierung des österreichischen Gesundheitssystems an. Die
Messlatte für die neue Bundesregierung hat er mit neun Forderungen bereits formuliert. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Was erwarten sich die Österreicher 
von einem funktionierenden 
Gesundheitssystem?
Foto: Symbol
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Deutlich gestiegen ist auch die Apotheke als
Anlaufstelle bei Beschwerden. 28 Prozent
informieren sich laut heuriger Befragung
dort, 2014 waren es 19 Prozent.“ 
86 Prozent der Versicherten haben in den ver-
gangenen zwölf Monaten einen Allgemein-
mediziner aufgesucht, davon waren 96 Pro-
zent bei einem Kassenarzt. Bei einem Fach-
arzt waren im Vorjahr 75 Prozent der Befrag-
ten. „Die Akzeptanz der neuen Primärver-
sorgung in der Bevölkerung hat gegenüber
2016 und 2015 etwas abgenommen, ist aber
nach wie vor sehr hoch. Die meisten sehen
die kürzeren Wartezeiten und die besseren
Öffnungszeiten als die wichtigsten Vorteile
von Primärversorgungszentren. Dennoch
kennt der Großteil diese Zentren bisher le-
diglich aus den Medien. 
Die seit April 2017 in drei Bundesländer
existierende telefonische und webbasierte
Erstauskunft ist jedem Zweiten bekannt, sie-
ben Prozent davon haben sie bereits in An-
spruch genommen. 35 Prozent kennen das
Service noch nicht. Ü

Mit seinen neun politischen Herausforderungen für eine zeitgemäße Gesund-
heitsversorgung deponiert Alexander Biach seine Ansprüche an ein modernes
Gesundheitssystem. 

Damit will er die kommende Bundesregierung in ihre Pflicht nehmen:

1. Gleiche Leistungen für alle Versicherten 
Leistungsharmonisierung ist ein Gebot der Fairness gegenüber Versicherten. Wir arbeiten
bereits an einer schrittweisen Umsetzung. Für eine umfassende Leistungsharmonisierung
müssen auch gesetzliche Regelungen geändert werden, die einer Leistungsharmonisierung im
Wege stehen. Die Versorgungsaufträge laut österreichischem Strukturplan Gesundheit
(ÖSG) und den regionalen Strukturplänen (RSG) sollen für Leistungserbringer rechtlich ver-
bindlich werden. Damit soll österreichweit ein gleiches Leistungsspektrum gesichert werden. 

2. Verbesserung der Versorgung chronisch Kranker 
Lebensstilabhängige chronische Erkrankungen wie kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes,
Krebs und Atemwegserkrankungen nehmen drastisch zu. Um eine kontinuierliche und struk-
turierte Betreuung sicherzustellen, sind für diese Erkrankungen evidenzbasierte Programme
zur integrierten Versorgung zu entwickeln. Sind solche Programme bereits ausgearbeitet, wie
beispielsweise das Disease-Management-Programm „Diabetes –Therapie Aktiv“, sind diese
von den zuständigen Allgemeinmedizinern und Fachärzten in allen Versorgungsebenen ver-
pflichtend anzubieten. Dazu braucht es eine gesetzliche Klarstellung. 

3. Mehr Aufgaben und Möglichkeiten für engagierte Gesundheitsberufe 
Eine ausbildungskonforme Ausweitung der Tätigkeitsfelder der diplomierten Gesundheitsbe-
rufe und medizinischen Assistenzberufe, wie es in anderen Ländern selbstverständlich ist, ist
erforderlich. Damit Ärzte und Ärztinnen sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können,
ist zusätzliches Gesundheitspersonal notwendig. Hier ist vor allem ein großes Augenmerk
auf den Bereich der Apotheken und Krankenpflege zu richten. Hierzu sind der gesetzliche
Rahmen und die Ausbildung entsprechend anzupassen. 

4. Ermöglichen der Anstellung von Ärzten in der Primärversorgung 
Primärversorgungseinrichtungen sind international State of the Art. Dies soll zukünftig auch
in Österreich der Fall sein. Mit dem Primärversorgungsgesetz wurde dafür eine Grundlage
geschaffen. Was noch dringend fehlt, ist die gesetzliche Ermöglichung der Anstellung von Ärz-
ten in Gruppenpraxen. 

5. Studien- und Ausbildungsplätze zukunftsorientiert planen 
Die Gesundheitsversorgung durch Ärzte und diplomierte Gesundheitsberufe sowie medizi-
nische Assistenzberufe braucht eine kontinuierliche bundesweite Personalressourcenpla-
nung. Darauf aufsetzend müssen Studien- und Ausbildungsplätze langfristig geplant werden. 

6. Sicherung der medizinischen Versorgung am Land und in der Stadt 
Die Sicherung der medizinischen Versorgung vor allem in ländlichen Regionen soll durch das
gesetzliche Ermöglichen einer Vielfalt von Geschäftsmodellen erreicht werden. Etwa: Finan-
zierung der Ausbildung für Ärzte am Land (Rückerstattung), Ausbau von Erstversorgungszen-
tren (PHC) sowie mobile und getrennte Verträge. 

7. Angemessene finanzielle Ressourcen zur Gesundheitsförderung 
Gesundheitsförderung und Prävention wurden gemeinsam mit vielen Institutionen entlang
der Gesundheitsziele systematisch weiterentwickelt. Entsprechend der Bedeutung des The-
mas müssen zusätzliche finanzielle Ressourcen verfügbar gemacht werden. Langfristig rech-
net es sich für die Gesundheit der Menschen und die nachhaltige Finanzierung des Gesund-
heitssystems. 

8. Die Möglichkeiten von eHealth im Interesse der Patienten 
Ein rascher österreichweiter Roll-out von ELGA inkl. e-Medikation kann die Behandlung ver-
bessern,  Arzneimittel-Zwischenfälle verhindern und dadurch Leben retten. Es muss rasch
ermöglicht werden, sowohl im Spital als auch im niedergelassenen Bereich und in der Apo-
theke auf Knopfdruck die umfassende Information über die aktuelle Medikation von Patien-
ten zur Verfügung zu haben. 

9. Aufgabenbündelung 
Für eine moderne Verwaltung ist es nicht mehr zeitgemäß, dass jeder Sozialversicherungsträ-
ger vom Backoffice-Bereich über die IT den Einkauf von Leistungen bis hin zum Abschluss
von Verträgen individuell organisiert und durchführt. Eine klare Verteilung der Aufgaben führt
zu einer einheitlichen Struktur mit definierten Zuständigkeiten.  Auch in der Privatwirtschaft
erfolgt bei ähnlich großen Konzernen eine Rollenverteilung zwischen den Aufgaben einer
Holding und den Tochterunternehmen. 



ÖÖ   Herr Generaldirektor, das Geschäfts-
jahr 2017 geht dem Ende zu. Wie ist
das Jahr für die Wiener Städtische ge-
laufen?

Wir sind sehr zufrieden, auch 2017 wird wie-
der ein erfolgreiches Jahr für die Wiener
Städtische. Sowohl die Kfz- als auch die
Sachsparten und die Krankenversicherung
entwickeln sich gut, wir werden hier heuer
erneut deutliche Zuwächse erzielen. In der
Lebensversicherung verzeichnen wir, zu-
rückzuführen auf unsere weiterhin bewusst
zurückhaltende Annahmepolitik bei Einmal-
erlägen, ein leichtes Minus.

ÖÖ   Das heißt, in der Lebensversicherung
wirken sich die niedrigen Zinsen auf
das Geschäft aus?

Die Lebensversicherung ist nach wie vor das
einzige Instrument, das Versorgungslücken
im Alter nachhaltig schließen kann. Es
stimmt, dass die international niedrigen Zin-
sen die klassische Lebensversicherung vor-
dergründig weniger attraktiv erscheinen las-
sen, umso wichtiger ist es, die Absicherung
in den Fokus zu rücken. Und da kann die Le-
bensversicherung mit einer lebenslangen
Rente, der Rententafelgarantie und steuerli-
chen Vorteilen noch immer erfolgreich punk-
ten. Außerdem sehen wir eine gute Entwick-
lung bei sogenannten Hybridprodukten, die
die Vorteile der klassischen mit der fondsge-
bundenen Lebensversicherung kombinieren. 

ÖÖ   Die Städtische hat zu Beginn des Jah-
res die „Cyber Protect“ für KMU ein-
geführt. Wie hoch ist die Bedrohung
durch Cyber-Attacken in der Praxis
wirklich? Und wie hoch ist die Nach-
frage?

Cybercrime ist im Vormarsch – auch in
Österreich. Die Zahlen sind alarmierend:
2016 stiegen die Anzeigen um über 30 Pro-
zent an. Und: Auf die Größe kommt es nicht
an, Cyberkriminalität macht weder vor gro-
ßen Konzernen noch vor Klein- und Mittel-
betrieben halt. Diese Tatsache zeigt sich
spürbar immer mehr im Bewusstsein der Un-
ternehmer, das Interesse an einer Absiche-
rung vor finanziellen Schäden ist dement-

sprechend groß. Die größte Nachfrage ver-
zeichnen wir bei Finanzdienstleistungsun-
ternehmen, Hotelbetrieben und beim öffent-
lichen Sektor. Um auch Kleinst- und Ein-
Personen-Unternehmen den Zugang zu einer
Cyber-Versicherung zu ermöglichen, bieten
wir eine umsatzabhängige Prämienreduktion
von bis zu 50 Prozent. Ein Beispiel: Für ein
Hotel – die Branche ist von Angriffen sehr
häufig betroffen – mit einem Jahresumsatz
von knapp 900.000 Euro und einer Versiche-
rungssumme von 200.000 Euro beträgt die

monatliche Prämie 120 Euro. Ich bin der fes-
ten Überzeugung, dass die Cybercrime-Ver-
sicherung in einigen Jahren genauso selbst-
verständlich sein wird wie die Feuerversi-
cherung.  

ÖÖ   Stichwort Digitalisierung: Sie haben
viele neue digitale Services eingeführt.
Wie werden diese angenommen?

Wir wollen es den Kundinnen und Kunden
so einfach und bequem wie möglich machen,
mit uns zu kommunizieren. Der neu einge-
führte Webchat hat gezeigt, dass die Nach-
frage nach digitaler Kommunikation sehr
groß ist – pro Tag gibt es rund 100 Anfragen
via Chat. Diese Services haben wir ausge-
baut und werden es weiter ausbauen: So
kann jetzt auch ein Schaden via Live-Video
gemeldet werden. Und in der Krankenversi-
cherung erleichtern wir die Übersendung
von Dokumenten wie Apothekenrechnungen
und Arzthonoraren. 

ÖÖ   Soll auch der Online-Vertrieb weiter
forciert werden?

Wir haben hier eine ganz klare Strategie:
Einfache Produkte mit geringem Erklärungs-
bedarf gibt es bei uns online. Inzwischen ha-
ben wir ein attraktives Portfolio für unsere
internetaffinen Kundinnen und Kunden, das
wir konsequent erweitern. Neben unseren
Bestsellern Reiseversicherung und der Stu-
dentenversicherung „Level up“ sind im
Laufe des Jahres noch drei weitere Absiche-
rungsmöglichkeiten online hinzugekommen:
der Selbstbehaltsretter für Carsharing-Nut-
zer, die E-Bike-Versicherung und die Son-
derklasse-Versicherung nach Unfällen bzw.
Verkehrsunfällen.

ÖÖ   Welchen Erwartungen haben Sie für
2018?

Wir haben uns eine sehr gute Position für das
Jahr 2018 erarbeitet. Wir wollen auf jeden
Fall den Schwung von heuer mitnehmen und
mit viel Kraft ins neue Jahr starten. Unter-
stützung kommt von einer guten Konjunk-
turprognose, was auch bedeutet, dass die
Nachfrage nach Versicherungslösungen stei-
gen wird. Ü
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„Das Interesse an Cybercrime-
Absicherung ist groß“

Von deutlichen Zuwächsen kann der Generaldirektor der Wiener Städtischen, 
Robert Lasshofer, berichten. Außerdem spricht er mit Chefredakteurin Marie-Theres 
Ehrendorff über Angriffe aus dem Netz, niedrige Zinsen, digitale Services sowie seine 
Erwartungen für 2018.

Generaldirektor GD Robert Lasshofer kann
zuversichtlich in das Jahr 2018 blicken.
Foto: Wiener Städtische/Elke Mayr.JPG
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Für mittelständische Unternehmen wird
die ausschließliche Finanzierung über
die Hausbank immer schwieriger. Spe-

ziell für die Finanzierung von Working Ca-
pital – also Vorräten und Kundenforderun-
gen –, von Digitalisierungsmaßnahmen, der
Expansion in neue Märkte oder auch von In-
novation werden von den Eigentümern mehr
Sicherheiten oder Einlagen verlangt. Können
diese nicht erbracht werden, kommt es zu ei-
ner Absage. Dadurch entsteht in der mittel-
ständischen Wirtschaft eine Finanzierungs-
lücke, die Neugeschäft verhindert und in
manchen Fällen für Unternehmen sogar exis-
tenzbedrohend sein kann.
Doch es muss nicht immer ein Bankkredit
sein. Der Finanzmarkt bietet eine breite Pa-
lette an Finanzierungsmöglichkeiten, die den
meisten mittelständischen Unternehmen je-
doch nicht bekannt sind oder in Österreich
überhaupt nicht angeboten werden. Hier un-
terstützt MITTELSTANDSKAPITAL die
Unternehmen als unabhängige Finanzie-
rungsplattform mit entsprechender Exper-
tise.

Mehr Liquidität im Unternehmen
Selbst Großunternehmen nutzen die Innen-
finanzierungskraft nur ungenügend. Das be-
trifft vor allem den Einsatz von Umlauf- und
Anlagenvermögen. So sind meist die Kun-
denforderungen im Rahmen einer Global-
zession und die Vorräte durch Eigentums-
übereignung an die Hausbank verpfändet,
ohne dass zusätzliche Finanzmittel zur Ver-
fügung gestellt werden. Andere Vermögens-
gegenstände wie Markenwerte oder Patente

sind selten im Anlagevermögen aktiviert und
werden nicht als Sicherheit akzeptiert. Vor
allem bei Produktionsbetrieben sind viele li-
quide Mittel langfristig in Maschinen und
Anlagen gebunden.
In praktisch jedem Vermögenswert eines Un-
ternehmens stecken Finanzierungsmöglich-
keiten. Die Finanzmärkte haben in den letz-
ten Jahren viele spezielle Anbieter hervor-
gebracht. Um diese Möglichkeiten nutzen zu
können, bedarf es der Neuordnung der Fi-
nanzierungsstruktur in Absprache mit der
Hausbank. Die richtigen neuen Finanzie-
rungspartner an Bord zu holen benötigt Spe-
zialisten mit entsprechendem Marktüber-
blick – genau diesen Überblick bietet MIT-
TELSTANDSKAPITAL als unabhängige
Finanzierungsplattform für Unternehmen.
MITTELSTANDSKAPITAL holt das Opti-
mum aus dem Unternehmensvermögen für
die Finanzierung heraus.

Mit den richtigen Kennzahlen 
zur Finanzierung
Ausgewogene Bilanz- und Finanzierungs-
strukturen sind wesentliche Beurteilungskri-
terien für Kapitalgeber bei der Finanzie-
rungsentscheidung. Insbesondere Kennzah-
len wie Verschuldungsgrad, Tilgungsdauer
und Eigenkapitalquote sind neben der Um-
satz- und Ergebnisentwicklung im Betrach-
tungsfokus der Kapitalgeber. Fällt auch nur
eine Kennzahl aus der Bandbreite, wird
meist gar nicht oder nur gegen zusätzliche
Sicherheiten finanziert. Doch stehen Unter-
nehmen durchaus zahlreiche Möglichkeiten
zur Verfügung, ihre Kennzahlen positiv zu

beeinflussen. MITTELSTANDSKAPITAL
kennt sowohl die Anforderungen der Kapi-
talgeber an die Unternehmenskennzahlen als
auch die adäquaten Instrumente um diese zu
verbessern.
MITTELSTANDSKAPITAL optimiert die
bestehende Finanzierungsstruktur und holt
passende Finanzierungsangebote von den re-
levanten Kapitalgebern unter Berücksichti-
gung bestehender Bankverbindungen ein.
Mit Expertise aus Bankwesen und Corpo-
rate-Finance-Beratung kombiniert MITTEL-
STANDSKAPITAL klassische Finanzie-
rungsinstrumente mit alternativen Finanzie-
rungsmethoden und fungiert damit als aus-
gelagerte Finanzabteilung für mittelständi-
sche Unternehmen in einem „One-Stop-Fi-
nance“-Ansatz zu transparenten und über-
schaubaren Kosten.
Nach Analyse einiger Standard-Informatio-
nen über das Unternehmen und einem kos-
tenfreien Erstgespräch kann meist bereits
eine Aussage zum Finanzierungspotenzial
und zur Realisierbarkeit des Finanzierungs-
vorhabens gemacht werden – nach dem
Motto: „Einfach. Unabhängig. Finanzie-
ren“. Ü

Es geht auch ohne Kredit: Alternative 
Finanzierungen für den Mittelstand 
Die Ergänzung des Bankkredites um alternative Finanzierungsformen wird künftig ein
Muss für Unternehmen.

www.mittelstandskapital.at 

MITTELSTANDSKAPITAL GmbH, 

Tuchlauben 7a, 1010 Wien

E-Mail: anfrage@mittelstandskapital.at

Tel: +43/1/2530025-208

INFORMATIONi

Unternehmer sollten vielfältige
Finanzierungsinstrumente 

einsetzen.
Foto: shutterstock.com/thodonal88
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O
nline-Jobbörsen sind im Recrui-
ting natürlich nicht mehr wegzu-
denken und haben Print zum
Großteil verdrängt. Laut der Stu-
die „Jobs nach Maß“ der Online-

Plattform StepStone aus dem Jahr 2016 nut-
zen 94 Prozent der Jobsuchenden Online-
Jobportale, um die passenden Angebote zu
finden. Christoph Weissenböck, Strategic
Communications Manager von karriere.at,
ist sicher: „Wer Zielgruppen verlässlich er-
reichen will, muss online automatisch mit-
denken. Online-Karriereportale bieten Un-

ternehmen nicht nur die Möglichkeit, Stel-
leninserate treffsicher an die richtige Kandi-
daten-Zielgruppe zu kommunizieren. Arbeit-
geber können sich mittels Unternehmenspa-
ges Interessierten auch authentisch und nie-
derschwellig präsentieren. Darüber hinaus
können Recruiter in Lebenslaufdatenbanken
gezielt nach passenden Kandidaten suchen.
Gemeinsam mit einem starken Informations-
angebot bieten Online-Karriereportale so-
wohl Kandidaten als auch Arbeitgebern ein
umfassendes Angebot.“ 

Klassisches Inserat nicht genug
„Allerdings sind die meisten Online-Ange-
bote noch auf die Zielgruppe der aktiv Job-
suchenden ausgerichtet. Der Arbeitsmarkt
hat sich jedoch in den letzten Jahren gewan-
delt und für die meisten Positionen, die Un-
ternehmen zu besetzen haben, ist dieser Pool
nicht mehr ausreichend“, meint etwa Claudia
Lorber, Gründerin von HR Relations. Am
wichtigsten sei es, Klarheit darüber zu ha-
ben, wen ich denn eigentlich suche, und dann
den Online-Kanal entsprechend zu definie-
ren. „Nicht jede Zielgruppe ist online zu fin-
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Es gibt immer mehr Online-Jobbörsen. Da den Überblick zu bewahren ist eine Aufgabe
für sich. Gleichzeitig haben Printinserate quasi ausgedient. Die Wirtschaftsnachrichten 
haben sich umgehört, worauf Unternehmen beim Online-Mitarbeiter-Recruiting achten
sollten.

Von Karin Bornett

Online-Recruiting 
ist facettenreich

Online-Portale sind aus dem Recruiting
nicht mehr wegzudenken.
Foto: CCO Lizenz
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den und nicht alle Personen, die das passende
Profil haben, suchen aktiv“, so Lorber und
ergänzt: „Gut geeignet sind spezialisierte
Online-Jobbörsen beziehungsweise ist für
manche Positionen sicher auch zu überlegen,
ob man statt einem Online-Inserat vielleicht
besser in ein FacebookAd investiert. Dazu
muss man sich allerdings recht gut ausken-
nen, sonst ist der Erfolg vermutlich beschei-
den.“ 
Auch für Hokify-Gründer und Geschäftsfüh-
rer Daniel Laiminger reicht ein klassisches
Stellenangebot nicht mehr aus: „Zusätzlich
zum Stelleninserat ist ein gut gestaltetes Un-
ternehmensprofil natürlich ein Plus. Darüber
hinaus bieten wir Unternehmen die Möglich-
keit, die traditionelle Textstellenanzeige
durch eine Videostellenanzeige zu ergänzen
um Jobsuchenden einen noch besseren Ein-
blick in Job und Unternehmen zu geben. Au-
ßerdem ist Präsenz auf Social Media oder
Active Sourcing, also die direkte Kandida-
tenansprache, mittlerweile nicht mehr weg-
zudenken.“ 

Jobsuchende brauchen 
Orientierung
Wer ein Online-Inserat schalten will, dem
erklärt Rudi Bauer, Geschäftsführer von
StepStone Österreich, welche Informationen
Unternehmen auf jeden Fall zur Verfügung
stellen sollten: „Jobsuchende brauchen Ori-
entierung und einen Überblick, was im Un-
ternehmen geboten wird und was dieses viel-
leicht von vergleichbaren Angeboten unter-
scheidet. Wir sind heute von Online-Ange-
boten gewohnt, dass Informationen rund um
das Produkt, Vergleiche und Verbraucher-
meinungen sofort verfügbar sind. Bewerber
erwarten sich diese Informationen auch für
Jobangebote und die Unternehmen. Das be-
ginnt ganz banal bei Standortinformationen
und Informationen zur Verkehrsanbindung
und reicht bis hin zu Details zum Aufgaben-
gebiet und wie Entwicklungsmöglichkeiten
im Unternehmen aussehen. Mitarbeiter-
meinungen und Arbeitgeberbewertungen ge-
ben Kandidaten die Möglichkeit, sich ein au-
thentisches Bild vom potenziellen neuen Ar-
beitgeber zu machen.“ 

Wichtig ist in jedem Fall, die Wirksamkeit
der Online-Inserate zu überprüfen. „Im ers-
ten Schritt rate ich immer, dass eine Person
aus der entsprechenden Zielgruppe aktiv auf
der entsprechenden Jobplattform sucht. So
kann ich schnell überprüfen, ob die Be-
schlagwortung richtig erfolgt ist. Oft liegt es
nämlich daran, dass die Inserate einfach
falsch zugeordnet sind, dass kein Rücklauf
kommt. Außerdem würde ich immer wieder
einmal neue Jobbörsen testen, auf diesem
Markt tut sich in letzter Zeit einiges“, erklärt
HR-Expertin Lorber.

Print nicht ganz tot
Doch auch Printinserate haben trotz allem
nach wie vor ihre Berechtigung. Davon ist
Lorber überzeugt: „Pauschaliert würde ich
sagen, je höher in der Hierarchieebene eine
Position angesiedelt ist, desto weniger sinn-
voll ist ein Online-Inserat, allerdings werden
diese Funktionen oft mit Unterstützung von
Personalberatungen besetzt. Printinserate in
regionalen Medien können sehr wirksam
sein.“ Ü

Grafik: StepStone

Claudia Lorber, Gründerin von HR Relations:
„Nicht jede Zielgruppe ist online zu finden
und nicht alle Personen, die das passende
Profil haben, suchen aktiv.“

Foto: Lorber

Daniel Laiminger, Hokify-Gründer und Ge-
schäftsführer: „Die Präsenz auf Social Media
oder Active Sourcing, also die direkte Kandi-
datenansprache, ist mittlerweile nicht mehr
wegzudenken.“ Foto: Hokify

Rudi Bauer, Geschäftsführer von StepStone
Österreich: „Jobsuchende brauchen Orien-
tierung und einen Überblick was im Unter-
nehmen geboten wird …“

Foto: StepStone
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A
ufgrund der demografischen Ver-
schiebung sowie der Bestrebun-
gen, das faktische Pensionsan-
trittsalter zu erhöhen, sind sowohl
die Erwerbsquoten der über 50-

Jährigen als auch der Anteil dieser Alters-
gruppe an den Beschäftigten stark im Stei-
gen begriffen. Zwischen 1995 und 2016 er-
höhte sich der Anteil der 50- bis 64-Jährigen
an allen Erwerbstätigen von 15 Prozent auf
27 Prozent, die Erwerbsquote dieser Alters-
gruppe kletterte von 42 Prozent auf 66 Pro-
zent. Allein zwischen 2008 und 2016 ist die
Zahl der über-50-jährigen unselbstständig
Beschäftigen um mehr als 300.000 Personen
gestiegen, das entspricht einem Anstieg um
45 Prozent. Diese Zahlen gehen aus dem
kürzlich veröffentlichen „Fehlzeitenreport
2017“ im Auftrag des Hauptverbands der
österreichischen Sozialversicherungsträger
hervor.
Insgesamt ist die Zahl der Krankenstands-
tage leicht gesunken: Die unselbstständig
Beschäftigten waren im Jahresverlauf durch-
schnittlich 12,5 Tage im Krankenstand, um
rund 1,3 Prozent weniger als 2015 (12,7
Tage). Bei älteren Menschen steigt die Kran-
kenstandsquote jedoch. Damit Arbeitnehmer
bis zum Pensionsantritt gesund arbeiten kön-
nen, setzen sich einige Unternehmen, Wirt-
schaftskammer und Arbeitnehmervertreter
für das alternsgerechte Arbeiten ein. „Gerade
wenn es darum geht, ältere Menschen im Er-
werbsleben zu halten, braucht es gemein-

same Anstrengungen der betrieblichen Ak-
teure sowie entsprechende Rahmenbedin-
gungen. Die Ergebnisse der diesjährigen Un-
tersuchung zeigen, dass der Einsatz von al-
ters- und alternsgerechten Maßnahmen in
Unternehmen die Erwerbsbeteiligung älterer
Arbeitnehmer erhöht“, sagt Alexander Ha-
genauer, stellvertretender Generaldirektor im
Hauptverband der österreichischen Sozial-
versicherungsträger. Auch Georg Kapsch,
Präsident der Industriellenvereinigung ist si-
cher: „Es zeigt sich – nicht zuletzt aufgrund
der demografischen Entwicklung – immer
mehr, wie wichtig es ist, die Wettbewerbs-
und die Beschäftigungsfähigkeit in den Un-
ternehmen zu sichern.“

Altersgerecht ist kompensato-
risch, alternsgerecht präventiv
Ein Betrieb braucht immer beides: alters-
und alternsgerechte Arbeitsgestaltung, um
die Arbeitsfähigkeit der Arbeitnehmer lang-
fristig zu erhalten. Doch worin liegt der Un-
terschied? Altersgerechte Maßnahmen rich-
ten sich gezielt an eine spezifische Alters-
gruppe. Sie berücksichtigen die Veränderun-
gen der physischen und psychischen Leis-
tungsfähigkeit. Eine altersgerechte Arbeits-
gestaltung passt beispielsweise die Arbeits-
anforderungen an ältere Arbeitnehmer dem
geänderten Leistungsvermögen im Alter an.
So wird etwa die Abnahme des Sehvermö-
gens oder der Muskelkraft ausgeglichen
(kompensatorischer Ansatz). Eine alternsge-

rechte Arbeitsgestaltung hingegen richtet
sich an Jung und Alt. Sie verfolgt das Ziel,
die Arbeitsfähigkeit für die gesamte Dauer
des Erwerbslebens zu erhalten und zu för-
dern. Dabei sollen Unter- und Überforderung
sowie dauerhafte Leistungseinbußen vermie-
den werden. Maßnahmen des alternsgerech-
ten Arbeitens sollen sicherstellen, dass Jün-
gere unterstützt werden und Ältere produktiv
und innovativ bleiben können. Der Ansatz
der alternsgerechten Arbeitsgestaltung ist
vorbeugend (präventiver Ansatz). „Für den
ÖGB ist ‚alternsgerechtes Arbeiten‘ ein zen-
trales Anliegen. In den Betrieben werden da-
bei ein in der Praxis gelebter Arbeitnehmer-
schutz, betriebliche Gesundheitsförderung,
Wiedereingliederungsmanagement und das
gute Zusammenspiel Älterer und Jüngerer in
Belegschaften miteinander verbunden“, er-
klärt Erwin Foglar, Präsident des Österrei-
chischen Gewerkschaftsbunds (ÖGB). 

Vielfältige Maßnahmen
Die Maßnahmen sind vielfältig. Alexander
Heider, Leiter der Abteilung Sicherheit, Ge-
sundheit und Arbeit in der Arbeiterkammer
Wien: „Für über 50-Jährige sind beispiels-
weise Arbeitsanforderungen mit weniger
starkem Zeitdruck und mehr Pausen für Er-
holung altersadäquat. Um länger gesund zu
bleiben, empfiehlt die Arbeitswissenschaft
für über 55-Jährige eine tägliche Arbeitszeit
von acht Stunden oder kürzer. Zwölf-Stun-
den-Arbeitstage würden hier in eine gesund-

Alexander Hagenauer, stellvertretender Ge-
neraldirektor im Hauptverband der österrei-
chischen Sozialversicherungsträger
Foto: Hauptverband der österreichischen Sozialversiche-
rungsträger

Erwin Foglar, Präsident Österreichischer Ge-
werkschaftsbund
Foto: ÖGB

Georg Kapsch, Präsident der Industriellen-
vereinigung
Foto: Kurt Prinz

Alternsgerechtes Arbeiten: Was ist das?

Ein Betrieb braucht immer beides: alters- und alternsgerechte Arbeitsgestaltung, um die
Arbeitsfähigkeit der Arbeitnehmer langfristig zu erhalten. Dass Maßnahmen für ein al-
ternsgerechtes Arbeiten nötig sind, zeigen die demografischen Zahlen im Fehlzeitenre-
port 2017, der kürzlich erschienen ist.

Von Karin Bornett
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heitspolitische Katastrophe führen und ältere
Arbeitnehmer dafür mit ihrer Gesundheit be-
zahlen.“ 
Ein Unternehmen, das bereits Initiative er-
griffen hat, ist etwa die Habau Group. Mit
„HABAUfit – … ein Leben lang!“ setzte das
Unternehmen einen Schwerpunkt in der Ge-
sundheitsförderung, welcher speziell auf die
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit der Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen bis ins höhere
Alter abzielte. Ergonomie, richtige Ernäh-
rung und Burnout-Prävention in Kooperation
mit der Allgemeinen Unfallversicherungs-
anstalt und der Pensionsversicherungsan-
stalt, um fit für die Zukunft zu sein, Arbeits-
fähigkeit zu erhalten und Krankenstände zu
reduzieren, waren für fünf Jahre gemeinsa-
mes Programm. Dabei wurden nach umfas-
senden Befragungen der Mitarbeiter gemein-
sam mit einer externen Beraterin direkt mit
den Beschäftigten Ergonomie-Workshops
und spezifische Trainingsprogramme durch-
geführt. Ein spezieller Projektinfofolder und
die laufenden „HABAUfit“-Ergonomie-
workshops zielten darauf ab, arbeitsbeding-
ten Muskel- und Skeletterkrankungen, wel-
che insbesondere bei hoher körperlicher Be-
lastung im Alter auftreten, entgegenzuwir-
ken. „Die menschengerechte Arbeitsgestal-
tung für alle Altersgruppen ist der Schlüssel
zu alternsgerechter gesunder Arbeit. Ge-
sunde und sichere Arbeitsplätze sind der Mo-
tor des wirtschaftlichen Erfolgs und die Ar-
beitnehmer gewinnen gesunde Lebensjahre“,
bestätigt Heider die Strategie von Vorzeige-
unternehmen wie Habau. Ü

Gesunde und sichere Arbeitsplätze sind der Motor
des wirtschaftlichen Erfolgs. Foto: CCO-Lizenz
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E
inzelkämpfer oder Team? Immer öf-
ter fällt die Entscheidung zugunsten
des Miteinanders. In den vergange-
nen 20 Jahren hat die Zeit, die Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter mit

Teamarbeit verbringen, nach Angaben der
Harvard Business Review um 50 Prozent zu-
genommen. Der Grund dafür liegt in den
Vorteilen, die sich aus der gemeinsamen Ar-
beit ergeben: Teams gelten als innovativer,
kreativer und zufriedener. Vorausgesetzt na-

türlich, dass das Team passt. Doch gibt es
das perfekte Team tatsächlich? „Das ist die
ewige Frage“, sagt Wolfgang H. Güttel, Lei-
ter des Instituts für Human Ressource &
Change Management an der Universität
Linz. Anders als vielfach angenommen, spie-
len dabei Fähigkeiten und Persönlichkeit
nicht die dominierende Rolle. Das hat eine
Studie von Google gezeigt: Um herauszufin-
den, wie sich die erfolgreichsten Teams von
den übrigen unterscheiden, hat ein HR-Team

des Onlineriesen unter den weltweit 60.000
Mitarbeitern des Unternehmens 180 Teams
ausgewählt und 200 Gespräche mit Beschäf-
tigten geführt. Das verblüffende Ergebnis:
Es zählt weniger, wer im Team ist. Wichtiger
ist vielmehr, wie das Team zusammenwirkt,
seine Arbeit strukturiert und seinen Beitrag
einschätzt. 

Psychologische Sicherheit
Demnach sind es die sozialen Normen, die
das Leistungsverhalten oder den Umgang
mit Fehlern wesentlich prägen. Der wohl
zentralste Faktor ist dabei die psychologi-
sche Sicherheit: Er ist es schließlich dafür
entscheidend, wie sehr sich die Teammitglie-
der einbringen, sei es mit Ideen oder Kritik.
„Je höher die psychologische Sicherheit so-
wie der soziale Zusammenhalt sind, desto
eher sind die Individuen bereit, beispiels-
weise Feedback zu geben und anzunehmen
oder Vorschläge zu unterbreiten“, erklärt
Güttel. 
Um diese Kohäsion zu erzeugen, sei der per-
sönliche Kontakt enorm wichtig. Güttel:
„Vertrauen zu schaffen geht so nun einmal
am leichtesten. Was bzw. wen ich besser
kenne, macht mir weniger Angst.“ Im Ideal-
fall sollten die Teams zumindest einmal im
Jahr die Möglichkeit erhalten, nicht nur Infos

Die ewige Frage nach 
dem perfekten Team

Vertrauen und psychologische Sicherheit gehören zu den
wichtigsten Erfolgsfaktoren für gute Teamarbeit. Klappt es
daher mit dem sozialen Zusammenhalt nicht, spießt es sich
auch bei der Leistung.

Von Ursula Rischanek
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und Wissen auszutauschen, sondern auch in-
formelle Kontakte zu knüpfen. Und das am
besten nicht im Büro. „Man könnte dafür
eine Strategieklausur oder eine Ausbildungs-
akademie nutzen“, schlägt der Wirtschafts-
wissenschafter vor. Und dort bei einem Spa-
ziergang oder beim gemeinsamen Abendes-
sen die Basis für die Kohäsion schaffen.
Auch ein „gemäßigtes Outdoorprogramm
mit einer ordentlichen inhaltlichen Refle-
xion“ sei zur Vertrauensbildung vorstellbar.
Ist der Face-to-face-Kontakt in entspanntem
Rahmen schon bei jenen Teams, die am sel-
ben Standort arbeiten, enorm wichtig, poten-
ziert sich dessen Bedeutung dort, wo Teams
virtuell zusammen arbeiten. „Die Herausfor-
derung für Führungskräfte bei virtuellen
Teams ist, dass das „Management by wal-
king“, also der Kontakt, der sich beim Rund-
gang durch das Büro ergibt, nicht mehr vor-
handen ist“, erklärt Güttel. Demnach würden
Führungskräfte nicht mehr nebenbei mitbe-
kommen, welche Persönlichkeiten sich hin-
ter den Teammitgliedern verbergen oder wel-
cher Führungsstil sie anspricht. „Natürlich
ist es bis zu einem gewissen Grad möglich,
die Mitglieder des Teams über Skype ken-
nenzulernen, aber es dauert auch länger“, so
Güttel. Und noch einen Vorteil hätten die ge-
meinsamen Tage für das Team, ob virtuell
oder nicht: „Die Teammitglieder erkennen,
dass sie keine Einzelkämpfer, sondern ein
Team sind“, sagt der HR-Experte. Er hält den
persönlichen Kontakt übrigens auch in einer
anderen Sache für unersetzbar: bei Konflikt-
gesprächen und Kritik. E-Mails erteilt er in
diesem Zusammenhang eine klare Absage:

„Das kann so rasch falsch verstanden werden
und die Folge ist Missmut.“ Selbst Telefon
und Skype steht er dabei eher skeptisch ge-
genüber. Kleinigkeiten könnten eventuell
noch so an- beziehungsweise ausgesprochen
werden, in allen anderen Fällen sei das di-
rekte Gespräch durch nichts zu ersetzen.
„Da muss entweder die Führungskraft ins
Flugzeug steigen oder den Mitarbeiter her-
zitieren“, lautet Güttels Credo.

Zuverlässigkeit zählt
Neben dem Vertrauen ist laut Google-Studie
die Zuverlässigkeit der einzelnen Mitglieder
ebenfalls von immenser Bedeutung. Dem-
nach müssen sie sich gegenseitig darauf ver-
lassen können, dass jeder Player die gestell-
ten Aufgaben zeitgerecht und in bestmögli-
cher Qualität erledigt. 

Ein weiterer Schritt zum perfekten Team ist
Güttel zufolge die richtige Größe – je größer
es sei, desto eher bestehe die Gefahr des Zer-
falls in Untergruppen. Darüber hinaus sei
eine moderate Diversität bei Kompetenzen,
Erfahrungen und Geschlechtern wichtig.
Entscheidend für den Teamerfolg ist darüber
hinaus, dass Ziele und Aufgaben klar defi-
niert und den Stärken entsprechend verteilt
sind. „Je klarer die Verteilung, je besser sie
von den einzelnen Teammitgliedern verstan-
den werden, desto geringer ist das Konflikt-
potenzial“, weiß Güttel. Außerdem müssten
die Teams von der Sinnhaftigkeit der Aufga-
ben und Ziele überzeugt sein. 
Treffen die erwähnten Variablen zusammen,
können Teams ihre Stärken erfolgreich aus-
spielen. „Durch die unterschiedlichen Erfah-
rungshintergründe sind Teams innovativer“,
sagt Güttel. Gerade in Veränderungsprozes-
sen hätten sich Teams bewährt, würden sich
die Mitglieder doch gegenseitig bestärken.
Güttel: „Der Einzelne ist zu schwach für
große strukturelle Veränderungen.“ Darüber
hinaus hätten Teams eine höhere Risikonei-
gung – diese sei eine Voraussetzung für tief-
greifende Veränderungsprozesse. Allerdings
können die positiven Effekte von Teams ins
Gegenteil umschlagen: So besteht zum Bei-
spiel die Gefahr, dass eine kollektive Verant-
wortungslosigkeit entsteht oder unterschied-
liche Meinungen unterdrückt werden. Und
dadurch Impulse zur Weiterentwicklung un-
tergehen. „Das perfekte Team ist wie vieles
ein Ideal und von der Situation sowie von
verschiedenen Variablen abhängig“, sagt
Güttel. Ü

Gespräche auf informeller
Ebene, etwa bei Mahlzeiten,
schaffen Vertrauen und stärken
so das Team.
Foto: iStock.com/Rawpixel

„Was bzw. wen ich besser kenne, macht mir
weniger Angst“, sagt Wolfgang H. Güttel,
Leiter des Instituts für Human Ressource &
Change Management an der Universität Linz.
Foto: KK
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E
s wäre unfair zu behaupten, man
wäre blauäugig in die Währungs-
union gegangen, ohne sich ihrer
Konstruktionsfehler bewusst zu
sein. Ganz im Gegenteil existieren

seit 1961 diverse Theorien, die Kriterien auf-
stellen, unter welchen Umständen sich Län-
der für eine gemeinsame Währung eignen –
die Europäische Union schneidet in keiner
besonders gut ab.
Damals gab es bereits hitzige Kontroversen
unter Spitzenpolitikern, Universitätsprofes-
soren und Wirtschaftsjournalisten quer durch
alle Fraktionen, ob eine Währungsunion in
Europa das Risiko wert wäre, ohne gleich-
zeitig eine gemeinsame Wirtschaftsregierung
einzuführen – den heutigen Konfliktlinien
gar nicht unähnlich. 

Der Euro setzte sich schließlich durch mit
strengen Fiskalregeln in Bezug auf Verschul-
dung und Stabilität. Eine No-Bailout-Klau-
sel besagte, dass jedes Land selbst verant-
wortlich für seine Schuldentragfähigkeit sei. 
Einzig, wie das ohne Durchgriffsrecht auf
die Steuer- und Ausgabenpolitik durchzuset-
zen sei, ließ man 1992 bei Abschluss der
Maastricht-Verträge bewusst offen. Solch ra-
dikale Eingriffe in die Souveränität der ein-
zelnen Länder wären nirgendwo mehrheits-
fähig gewesen. Problematisch war jedoch,
dass alle Länder für ihre Währung gemein-
sam hafteten. Die Gründerväter des Euros
verließen sich stattdessen darauf, dass die
Nachfolger eine Lösung finden würden,
sollte es zum Ernstfall kommen.
Dass dieser im Zuge der größten Finanzkrise

aller Zeiten eintreten würde, konnte in den
euphorischen Jahren Anfang der 90er wohl
keiner ahnen. Die Lücken des Gemein-
schaftsprojektes weiteten sich zu klaffenden
Rissen. Der Euro war von Anfang an ein po-
litisches Projekt, das Ökonomen skeptisch
betrachteten. Die Franzosen fürchteten die
wirtschaftliche Stärke des wiedervereinigten
Deutschlands, die Deutschen hatten Angst
vor den Inflationstendenzen in den anderen
Ländern. Doch hätte ein Europa ohne den
Euro mit den Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts wirklich besser umgehen kön-
nen, wie manche Kritiker behaupten?

Schutz gegen Währungsrisiken
Oftmals herrscht die Meinung vor, dass die
Wechselkurse in Europa vor der Gemein-
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Juncker will den Euro laut seiner Unionsrede vom 14. September in allen EU-Staaten ein-
führen, Sebastian Kurz in seinem Wahlprogramm die Niedrigzinspolitik der EZB an die
Kandare nehmen, manche wollten die Gemeinschaftswährung in der Vergangenheit ganz
abschaffen, da sie mehr trenne als verbinde. Doch warum wollte man den Euro damals,
obwohl seine Tücken bereits bekannt waren? Von Simon Kiwek

Der Euro – nur ein 
Schönwetterprogramm? 



schaftswährung frei auf den Devisenmärkten
schwanken konnten. Tatsächlich waren die
Währungen bereits großteils zueinander fest-
gelegt und konnten sich nur innerhalb der
Bandbreiten von 2,5 Prozent auf- und abbe-
wegen. Andernfalls waren die Zentralbanken
der betroffenen Länder zu Stützungskäufen
verpflichtet, um den Wechselkurs stabil zu
halten.
Durch die lange Stabilitätstradition der Bun-
desbank entwickelte sich die Deutsche Mark
zur Ankerwährung dieses sogenannten Eu-
ropäischen Währungssystems (EWS), damit
wurden jedoch auch Schwachwährungslän-
der gezwungen, der Zinspolitik Deutsch-
lands zu folgen. 
Dies führte in den 90ern durch die Finanzie-
rung der deutschen Wiedervereinigung zu
besonderen Schwierigkeiten, da diese eine
Hochzinspolitik der Bundesbank erforderte.
Bereits 1992 beschwerte sich der damalige
französische Premierminister Pierre Bérégo-
voy, der Rest Europas müsse die deutsche
Einheit mit Arbeitslosigkeit bezahlen. Die
lokalen Krisen Großbritanniens durch ein
überbewertetes Pfund einerseits und der
strukturschwachen italienischen Wirtschaft
andererseits verschärften sich dadurch zu-
sätzlich. Beide Länder mussten nach meh-
reren Spekulationswellen aus dem Wäh-
rungssystem ausscheiden und die Bundes-
bank selbst musste große Beträge an D-
Mark-Krediten vergeben, um den anderen
Zentralbanken beizustehen.
Das Argument, im bestehenden System vor
dem Euro hätten die schwächeren Länder
ohne Weiteres abwerten können, ist also nur

bedingt gültig. Das EWS wurde zum dama-
ligen Zeitpunkt von den meisten Entschei-
dungsträgern aufgrund der Anfälligkeit für
Wechselkursrisiken nicht als sinnvolle Alter-
native betrachtet, so Gerhard Sorger, Profes-
sor für Makroökonomie an der Universität
Wien.
„Die starke Gemeinschaftswährung hat wäh-
rend der Finanzkrise selber zu geringeren
Verwerfungen geführt“, so Sorger weiter. Al-
lerdings wäre die darauffolgende Staats-
schuldenkrise für Länder wie Griechenland
mit nationalen Währungen weniger schmerz-
haft verlaufen. 

Der österreichische Mittelstand
profitiert vom Binnenmarkt
Der Euro hilft, die Vorteile eines gemeinsa-
men Marktes besser zu nutzen. Er erspart
den Unternehmen und auch den einzelnen
Konsumenten Transaktionskosten von 13 bis
20 Milliarden Euro jährlich, schätzt die EU-
Kommission. Gerade im Tourismussektor
sollte dieser Standortvorteil nicht unter-
schätzt werden, meint Christian Mandl, der
die Abteilung EU-Koordinierung in der
österreichischen Wirtschaftskammer leitet. 
Neben schlichten Geldwechselgebühren ist
dabei auch die Planungssicherheit für Unter-

nehmen gemeint, die ansonsten die Risiken
einer Währungsabwertung durch Versiche-
rungen ausgleichen müssten. 
Absolut profitieren große Konzerne zwar am
meisten, erklärt Mandl, jedoch ersparten sich
KMU relativ zu ihrer Größe mehr. Immerhin
besteht für sie größere Transparenz bei Prei-
sen und vor allem bei der Analyse der Kon-
kurrenz, ohne einen eigenen großen Apparat
beschäftigen zu müssen. 

Die Globalisierung macht vor
Europa nicht halt 
Die vergangenen Jahrzehnte verzeichneten
einen massiven Anstieg der Warenströme.
Der erhöhte Austausch erfolgte aber weniger
zwischen den großen Handelsblöcken, wie
den USA, Asien oder Europa, sondern in ers-
ter Linie innerhalb dieser Wirtschaftszonen. 
Nach Angaben der Welthandelsorganisation
nahm dieser intraregionale Handel von 30
Prozent in den 50er Jahren auf fast 53 Pro-
zent im Jahr 2010 zu. Zwei Drittel aller eu-
ropäischen Exporte gehen wieder nach
Europa. Den Anteil zu quantifizieren, der auf
die Einheitswährung zurückgeht, ist schwie-
rig, Schätzungen gehen jedoch von fünf bis
20 Prozent des Handelsvolumens aus.
Besonders die österreichischen Unterneh-
men erweisen sich als geschickt, Nischen in
diesen europaweiten Produktionsketten zu
besetzen. Immerhin 51 Prozent unserer 
Ausfuhren und 57 Prozent unserer Einfuhren
werden mit der Eurozone abgewickelt. 
Womit die Gemeinschaftswährung Öster-
reich einen Platz in der globalisierten Welt
sichert. Ü
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In regelmäßigen Abständen taucht in der Bevölkerung die Diskus-
sion auf, warum nicht alle öffentlichen Stellen ihre Förderungen
in die Transparenzdatenbank einspielen. Der Bund tut dies seit

einiger Zeit. Jetzt hat auch Oberösterreich damit begonnen, perso-
nalisierte Förderdaten einzugeben. Die Gemeinden waren bisher
nicht dabei. „Wir wollen und werden die kommunalen Förderungen
in die Transparenzdatenbank einspielen“, stellt Gemeindebund-Prä-
sident Alfred Riedl klar. „Wir haben nicht das Geringste zu verbergen.
Seit vielen Jahren sind unsere Budgets öffentlich einsehbar, werden
in öffentlichen Sitzungen diskutiert und beschlossen und stehen ku-
muliert auch online auf www.gemeindefinanzen.at zur Einsicht be-
reit.“
Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben ein Anrecht darauf,
zu wissen, wofür ihr Geld verwendet wird, ist auch Riedls Credo.
Bislang gibt es aber keine gesetzliche Verpflichtung für die Gemein-
den zur Eingabe von Daten. Das sei an zu komplizierten und völlig
überdimensionierten Datenanforderungen gescheitert, die der Bund
vorgeben wollte. 
„Wir verhandeln seit Jahren über eine möglichst einfache und sinn-
volle Dateneingabe. Bis jetzt gab es wenig Bereitschaft, diese Ein-
gabe möglichst leicht administrierbar zu machen“, erklärt Riedl.
„Wenn wir jede kleine Vereinsförderung für eine Kinder-Fußball-
mannschaft, den Kirchenchor oder jede Unterstützungsleistung für
Jungfamilien mit Neugeborenen einpflegen sollen, dann hört sich
mein Verständnis allerdings auf. Da würde der Aufwand für die Ein-
gabe oftmals die Höhe der Förderung übersteigen.“ Wie komplex
man auf Bundesebene denkt, zeigt die Tatsache, dass allein das För-
derverzeichnis des Bundes 58 dicht beschriebene A4-Seiten umfasst. 
Ebenso will der Gemeindebund-Präsident über die Sinnhaftigkeit
der Eingabe von Sachleistungen noch im Detail verhandeln. „Derzeit

ist völlig offen, ob wir nicht auch die Aufwände der Gemeinden für
die Kinderbetreuung oder schulische Tagesbetreuung einpflegen
müssen“, räsoniert Riedl, der als Wirtschaftstreuhänder Effektivität
und Transparenz in allen Bereichen einfordert. „Für mich ist die Be-
reitstellung von Kinderbetreuung aber keine Förderung, sondern eine
Aufgabe der Gemeinde.“

Kontrolle auch für Gemeinden möglich 
In der jetzigen Konzeption sei zudem nicht vorgesehen, dass die Ge-
meinden bei einer Förderung selbst auch in der Datenbank nachsehen
können, welche Subvention die Fördernehmer von anderen Stellen
erhalten haben. „Damit führt sich ja das Ziel, Doppelförderungen zu
identifizieren, ad absurdum“, bemängelt der Gemeindebund-Präsi-
dent. „Wenn wir Mehrfachförderungen abstellen wollen, dann brau-
chen wir zum einen dafür eine gesetzliche Grundlage, die das ver-
bietet. Zum anderen eine Möglichkeit, das auch kontrollieren zu kön-
nen.“ Beides fehlt. 
„Es nützt ja nichts, wenn wir dann wissen, wer doppelt und dreifach
gefördert wird, dagegen aber nichts unternehmen können. Wir Ge-
meinden sind jederzeit sofort bereit, unsere Daten zu liefern. Wir
brauchen dazu aber sinnvolle und handhabbare Eingaberegeln, die
nicht unnötigen Verwaltungsaufwand produzieren, der in keinem
Verhältnis zum Nutzen steht. Diese Reform bzw. Anpassung würde
ich mir wünschen“, sagt Riedl.
„Ich habe die Hoffnung und den dringenden Wunsch, dass man diese
Dinge bei einer Neukonzeption im Zuge der Regierungsverhandlun-
gen diskutiert und präzisiert. Bislang war die Transparenzdatenbank
– wie auch der Rechnungshof in seinem Bericht erklärt – zu komplex,
weit überdimensioniert und in der tatsächlichen Zielsetzung unklar
ausgestaltet.“ Ü
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Gemeinden sind bereits transparent 
Die Gemeindefinanzen sind bereits transparent. Der bürokratische Aufwand, kommunale
Förderungen in die Transparenzdatenbank einzuspielen, ist derzeit jedoch noch viel zu
aufwendig, klagt man im Gemeindebund. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Die Transparenzdatenbank, wo sämtli-
che kommunalen Förderungen einge-
spielt werden, stellt für Gemeinde-
bund-Chef Mag. Alfred Riedl kein Pro-
blem dar. Er fordert allerdings büro-
kratische Vereinfachungen, um die
Umsetzung wirtschaftlich zu rechtfer-
tigen. 
Foto: Juerg Christandl
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In einer Befragung durch Raiffeisen Im-
mobilien, Österreichs führende Immobi-
lienmakler-Organisation, wurden die

Wohnbedürfnissen und Wohnwünsche der
Generation 50 plus österreichweit unter die
Lupe genommen. 
Trotz der mit 84 Prozent großen Zufrieden-
heit mit der aktuellen Wohnsituation zeigen
die Umfrageergebnisse eine hohe Mobilität
und Bereitschaft, kurz vor bzw. während des
Ruhestandes zu übersiedeln: 68 Prozent der
Befragten können sich das vorstellen, zwölf
Prozent haben bereits ihren Wohnsitz ge-
wechselt. 
Wer sich eine Übersiedelung im Ruhestand
vorstellen kann und Haus oder Wohnung im
Eigentum besitzt, ist sehr häufig noch un-
schlüssig, was damit im Falle eines Wohn-
sitzwechsels im Alter geschehen soll. „Sich
rechtzeitig Gedanken zu machen, was im Al-
ter mit der Immobilie geschehen soll, und
diese Frage auch in der Familie zu themati-

sieren ist angeraten“, meint Peter Weinber-
ger, Geschäftsführer Raiffeisen Immobilien
NÖ/Wien/Burgenland und Sprecher von
Raiffeisen Immobilien Österreich. „Vor al-
lem im ländlichen Raum zeigt unsere Erfah-
rung, dass der Wert des vorhandenen Einfa-

milienhauses häufig unter den Anschaffungs-
kosten eines neuen Alterswohnsitzes, z.B. in
zentralerer Lage in der nächstgelegenen Be-
zirkshauptstadt, liegt.“ 
„Gemeinsam mit den Raiffeisenbanken pla-
nen wir daher spezielle Servicepakete für
Best-Ager: Im Rahmen eines ausführlichen
Beratungsgespräches sollen die zukünftigen
Wohnbedürfnisse erhoben werden. Die
Raiffeisen-Immobilien-Experten können
dann den Wert der vorhandenen Immobilie
schätzen und dem Kaufpreis der Wunschim-
mobilie gegenüberstellen. Ein Ansparplan
ermöglicht, die Differenz zwischen diesen
Werten zu schließen“, erklärt Nikolaus Lal-
litsch, Geschäftsführer Raiffeisen Immobi-
lien Steiermark und Sprecher von Raiffeisen
Immobilien Österreich. Ü

Mehr Infos unter:
www.raiffeisen-immobilien.at 
www.immo50plus.at 

ecoplus. Die Wirtschaftsagentur 
des Landes Niederösterreich

Standort Niederösterreich. 
Wir bauen drauf.

Heinz Lichtenegger 
Pro-Ject Audio Systems

„Unsere WAKU-Fenster produzieren wir seit fast 40 
Jahren im Waldviertel. Dabei hat sich gezeigt: Der 
ecoplus Wirtschaftspark Heidenreichstein ist einfach 
ein guter Boden zum Wirtschaften.“ 
 
Standort: Heidenreichstein

ecoplus. Die Wirtschaftsagentur 
des Landes Niederösterreich

Unser Service. Ihr Erfolg.

Andreas Wurth
Wurth EssenzenfabrikBarbara Weinzetl

WAKU-Fenster 

      

Ing. Mag. (FH) Peter Weinberger und Mag.
Nikolaus Lallitsch Foto: Raiffeisen Immobilien Öster-
reich/APA-Fotoservice/Hörmandinger 

Neues Zuhause für Best-Ager 
Rund drei Millionen Österreicher sind derzeit zwischen 45 und 69 Jahren alt. Im Jahr
2030 werden es über 3,2 Millionen sein. Der Anteil der über 50-Jährigen, der sogenann-
ten „Best-Ager“, wird dann bei 44 Prozent der Gesamtbevölkerung liegen. 

Kommentar
von DI Dr. Hannes 
Oberschmid
Foto: AUSTIN | BFP

Empfindliche 
Erhöhung der 
Strafrahmen für 
Datenschutz-Verstöße 

Mit 25.5.2018 tritt die neue Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) in Kraft und ist von allen Unternehmen, unabhängig
von Größe und Komplexität der Datenverarbeitung, umzusetzen.
Das Ziel der EU-Verordnung ist der Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Bei Nichtein-
haltung drohen Strafen bis zu 20 Millionen Euro bzw. vier Pro-
zent des weltweiten Jahresumsatzes. Eine Herausforderung stellt
die DSGVO für Unternehmen dar, da neben allgemeinen orga-
nisatorischen Bereichen wie der Anlage eines Verzeichnisses
aller Datenverarbeitungstätigkeiten insbesondere die Datensi-
cherheit von Kundendaten, Formulardaten und Marketingdaten
zu gewährleisten ist. Gemeinsam mit einer Rechtsanwaltskanzlei
begleiten wir Sie sehr gerne beim Prozessaufbau und der Maß-
nahmenplanung, damit Sie den Anforderungen der DSGVO in
Ihrem Unternehmen gerecht werden können. Ü

Kontaktdaten: DI Dr. Hannes Oberschmid, Senior Manager 
AUSTIN | BFP Consulting GmbH
E-Mail: hannes.oberschmid@austin-bfp.at
Tel.: +43 (0) 316 3637 826
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ÖÖ   Herr Mag. Vejdovszky, Sie haben das
Geschäftsjahr 2016 mit einem Rekord-
ergebnis beendet und sind bisher auch
2017 sehr gut unterwegs. Was macht
die S IMMO so erfolgreich? 

Ein wesentlicher Grundgedanke unserer
Strategie ist es, Immobilienzyklen zu nützen.
Vereinfacht gesagt bedeutet das, bei einem
niedrigen Preisniveau in einen Markt einzu-
steigen, die Objekte später auf hohem Ni-
veau wieder zu veräußern und so die Wert-
steigerung cashwirksam zu realisieren. Das
Rekordergebnis 2016 ist nicht zuletzt auf
Entscheidungen zurückzuführen, die wir
schon viele Jahre zuvor getroffen haben –
das gilt ebenso für das laufende Jahr 2017.
Wir sind vor circa zehn Jahren nach Deutsch-
land gegangen und haben vor allem in Berlin
große Portfolios erworben. Das war derselbe
Zeitpunkt, zu dem andere in deutlich riskan-
tere Märkte gedrängt sind. Wir sind damals
scharf kritisiert worden, weil die allgemeine
Meinung war, dass Deutschland ein langwei-

liger Markt ohne Potenzial ist. In den letzten
Jahren haben wir sehr eindrucksvoll das Ge-
genteil bewiesen. 

ÖÖ   Sie haben im vergangenen Jahr 20
Prozent Ihrer deutschen Flächen ver-
äußert. Was war der ausschlagge-
bende Grund für diese Entschei-
dung?

Sowohl beim An- als auch beim Verkauf von
Immobilien geht es vor allem um den rich-
tigen Zeitpunkt. Ganz wird man den perfek-
ten Moment nicht erwischen, aber man kann
versuchen, nahe dran zu sein. Die Preisstei-
gerungen, die Berlin in den letzten Jahren
vor allem bei Wohnimmobilien gesehen hat,
werden in dieser Form nicht mehr allzu lange
anhalten können. Der Zeitpunkt, Teile des
Portfolios zu veräußern, war daher sehr
günstig für uns. Gleichzeitig bleiben wir mit
80 Prozent unseres ursprünglichen Bestands
investiert, wir haben nach wie vor über 70
Immobilien in Berlin. Aber es war an der

Zeit, hier einmal Kassa zu machen und einen
Teil der Profite zu realisieren.

ÖÖ   Was bedeutet Ihre Strategie im Hin-
blick auf weitere Zukäufe? 

Unser erklärtes Ziel ist es, Werte zu schaffen
– nachhaltig und im Interesse unserer Aktio-
närinnen und Aktionäre. Aktuell ist das
Preisniveau in vielen Märkten bereits hoch,
da ist das Potenzial auf Wertsteigerung ent-
sprechend gering. Die Frage, die wir uns
stellen müssen, ist: Wohin entwickelt sich
der Markt? Wo sind starkes Wachstum und
steigende Preise zu erwarten? Hier kommen
Städte wie Leipzig ins Spiel: Sowohl die de-
mografischen als auch die wirtschaftlichen
Daten stimmen, zudem ermöglichen die der-
zeitigen Preise eine stabile Rendite mit zu-
sätzlichem Wertsteigerungspotenzial. 

ÖÖ   Wie profitieren Ihre Aktionäre bzw.
Aktionärinnen von Ihrem Erfolg? 

Unsere Aktionärinnen und Aktionäre profi-
tieren einerseits durch die Kurssteigerungen
unserer Aktie. Aktuell liegen wir bei knapp
15 Euro, was einer beeindruckenden Year-
to-date-Performance von über 50 Prozent
entspricht. Andererseits profitieren sie durch
unsere nachhaltige Dividendenpolitik. Das
erste Mal haben wir 2012 für das Geschäfts-
jahr 2011 ausgeschüttet, seither hat sich die
Dividende jährlich erhöht. Heuer betrug die
Höhe der Ausschüttung 0,40 Euro je Aktie. 

ÖÖ   Was planen Sie für 2018?
Wir verfügen über eine prallgefüllte Projekt-
pipeline mit einem Gesamtinvestitionsvolu-
men von über 600 Millionen Euro. Darunter
fallen spannende Projekte in Berlin und
Wien. Außerdem haben wir im laufenden
Jahr einige neue Objekte in großen deut-
schen Städten, in denen das Preisniveau noch
günstig und die demografische Entwicklung
sehr vielversprechend ist, erworben. Dazu
zählen neben Leipzig zum Beispiel auch
Kiel oder Rostock. Ü

Immobilienzyklen nutzen, 
Potenziale erkennen 

Die S IMMO managt ihr Portfolio mit dem klaren Ziel,
nachhaltig Werte zu schaffen. Dafür nutzt sie die Immo-
bilienzyklen strategisch. Derzeit herrscht in einigen
Märkten, in denen die S IMMO aktiv ist, ein vergleichs-
weise hohes Preisniveau. Im Interview mit Chefredak-
teurin Marie-Theres Ehrendorff spricht Vorstandsvor-
sitzender Ernst Vejdovszky über den Erfolg und die
nahen Zukunftspläne der S IMMO AG. Fo
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Das denkmalgeschützte Bürogebäude der Berliner Immobilie Leuchtenfabrik richtet sich nach
einer umfassenden Neupositionierung gezielt an die Kreativ- und Technologiebranche.  

Foto: Erich Sinzinger
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Benzin und Diesel
Zum Verkaufsstart stehen die beiden Ausstattungs-
linien Momentum und R-Design zur Wahl, im
Frühjahr werden die Einstiegsvariante und die lu-
xuriöse Top-Ausstattung Inscription nachgereicht.
Aktuell bietet Volvo den XC40 mit dem 140
kW/190 PS Dieselaggregat und mit einem 182
kW/247 PS starken Turbo-Benzinmotor – jeweils
in Kombination mit moderner 8-Gang-Automatik
und Allradantrieb – an. Den Einstieg in die neue
Baureihe wird in weiterer Folge ein Dreizylinder-
Benziner mit 114 kW/156 PS Leistung in Verbin-
dung mit Frontantrieb und Sechsgang-Schaltge-
triebe zu einem Kampfpreis ab 31.600 Euro bil-
den. Alle Modelle sind mit den modernsten Ab-
gasreinigungssystemen ausgerüstet, die Diesel mit
SCR-Katalysator, die Benziner mit Partikelfilter.

Premium-SUV im Kompaktformat
Der neue Volvo XC40 basiert als erstes Modell
auf der kompakten Modular-Architektur (CMA),
auf deren Basis künftig alle 40er-Modelle und
Elektrofahrzeuge konstruiert werden sollen. Bei
der Ausstattung des Kompakt-SUV greift Volvo
auf die Sicherheitstechnik sowie auf Infotainment-
und Bedienlösungen der 90er-Top-Baureihe zu-
rück. 
Zur Momentum-Variante  zählen zahlreiche Aus-
stattungshighlights, wie etwa eine 12,3 Zoll große
vollgrafische digitale Instrumentenanzeige, ein
neun Zoll großer Touchscreen im Tablet-Format
in der Mittelkonsole, das internet-fähige Infotain-
mentsystem Sensus Connect, eine Klimaautoma-
tik, eine Einparkhilfe hinten, Ledersitze mit Sitz-
heizung vorn sowie 18-Zoll-Leichtmetallräder im
Fünf-Speichen-Design. 

Sicherheit auf Top-Niveau
Volvo genießt seit jeher den Ruf, besonders sichere
Autos zu bauen. So bietet auch der neue Kompakt-
SUV ein hohes Sicherheitsniveau. Serienmäßig an
Bord sind nicht nur LED-Scheinwerfer mit Fern-
lichtassistent und integriertem Tagfahrlicht, son-
dern auch Assistenzsysteme wie die Oncoming
Lane Mitigation, die bei drohenden Zusammen-
stößen mit entgegenkommendem Verkehr ein-
greift, die Road Edge Detection, die ein unbeab-
sichtigtes Verlassen der Fahrbahn durch Lenk- und
Bremseingriffe verhindert, und das Volvo City
Safety Notbremssystem, das dazu beiträgt, Kolli-
sionen mit anderen Fahrzeugen, Motorrädern so-
wie mit Fußgängern, Fahrradfahrern und Wildtie-
ren zu vermeiden. Ebenfalls serienmäßig an Bord
ist das Notrufsystem Volvo On Call, das über die
dazugehörige Smartphone-App eine Vielzahl nütz-
licher Online-Funktionen und Informationen bietet
und die Einrichtung eines WLAN-Hotspots für alle
Fahrzeuginsassen erlaubt. Ü

Nach dem XC90 und dem erst kürzlich eingeführten neuen
XC60 bläst Volvo jetzt mit dem XC40 zum Angriff auf das hart
umkämpfte Segment der kompakten Sports Utility Vehicles.
Bestellt werden kann schon heute, die Markteinführung soll
im ersten Quartal 2018 erfolgen.

Gelungener Einstieg 
in die Welt der 
Kompakt-SUV: 
Volvo XC40
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Fünf Sterne für den ŠKODA Karoq 
Euro NCAP hat den neuen Kom-
pakt-SUV von ŠKODA, den Ka-
roq, gegen die Barriere rasen las-
sen und dessen Sicherheit bewer-
tet: „Fünf Sterne“ lautet das Urteil
und qualifiziert den Karoq als ei-
nen der sichersten Kompakt-
SUV. Euro NCAP bewertet den
Insassenschutz erwachsener Pas-
sagiere mit sehr guten 93 Prozent. Beim Seitenaufpralltest waren alle kritischen
Körperregionen gut geschützt. Die volle Punktzahl vergab Euro NCAP auch für
den Schutz der Beine von Fußgängern. Ü

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Kompakt-SUV mit Katze: Jaguar E-PACE
Nach der Einführung des F-PACE
erweitert Jaguar ab Anfang 2018
seine Pace-Familie um den kom-
pakten Premium-SUV E-PACE.
Das 4,40 Meter lange Modell bie-
tet auf 2,68 Meter Radstand Platz
für bis zu fünf Personen. Bis auf
eine optional mit Sechsgang-
Schaltgetriebe und Frontantrieb
bestellbare Einstiegsversion rüs-
tet Jaguar den E-PACE mit Allradantrieb und der Neunstufen-Automatik von ZF
aus. Die Leistungsbandbreite der Vierzylinder-Motoren reicht von 110 kW/150
PS bis 221 kW/300 PS. Ü

Opel Crossland X: sicher und komfortabel 
Mit cooler Zweifarblackierung
und lässigem SUV-Look präsen-
tiert sich der neue Opel Crossland
X. Das kompakte Crossover-Mo-
dell kann optional mit Allradan-
trieb  bestellt werden und ist mit
einer Fahrzeuglänge von 4,21
Metern 16 Zentimeter kürzer als
ein Opel Astra. Der Newcomer
bietet auf Wunsch Ausstattungshighlights wie Voll-LED-Scheinwerfer, Head-
up-Display und eine 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera sowie den automa-
tischen Parklenkassistenten, Frontkollisionswarner mit Fußgänger-Erkennung
und automatischer Gefahrenbremsung. Ü

Kia Stonic mit Eroberungspotenzial
Kia erweitert mit dem Stonic
seine Produktpalette um ein inte-
ressantes Crossover-Modell. Wie
für jedes Kia Modell auf dem eu-
ropäischen Markt gelten auch für
den neuen Stonic sieben Jahre
oder 150.000 Kilometer Werks-
garantie. Der Crossover ist 4,14
Meter lang, 1,76 Meter breit, 1,52
Meter hoch, hat einen Radstand von 2,58 Metern und wird zum Beispiel mit
Zweitonlackierungen in bis zu 20 verschiedenen Farbkombinationen erhältlich
sein. Die Motorenpalette umfasst drei Benziner und einen Diesel in einer Leis-
tungsbandbreite von 62 kW/84 PS bis 88 kW/120 PS. Ü

Wie Volvos große SUV XC60 und XC90 verfügt
auch der neue XC40 über das Sensus Infotain-
ment-System mit dem großen Hochformat-
Touchscreen. Die Sensus-Oberfläche ist einfach
und intuitiv zu bedienen und gewährt Zugriff auf
zahlreiche Funktionen und Services.

l PREMIUM-AUSSTATTUNG
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Die Motorleistung steigt, der Verbrauch sinkt.
Die Diesel sind mit SCR-Katalysator, die Benzi-
ner mit Partikelfilter ausgestattet. So genehmigt
sich der Volvo XC40 T5 AWD Automatik mit
247 PS nur 7,3 Liter Benzin auf 100 Kilometer
und emittiert dabei 166 g CO2/km. 
Der 190 PS starke Diesel genehmigt sich nur
5,1 Liter pro 100 Kilometer und emittiert dabei
nur noch 133 g CO2/km.

l SPARSAM UND SAUBER

l ZUKUNFT

Der neue Volvo XC40 fährt mit dem Volvo Pilot
Assist für teilautonomes Fahren bis 130 km/h
vor. Zu den weiteren verfügbaren Sicherheits-
systemen zählen unter anderem die Run-off-
Road-Protection, der Cross Traffic Alert mit
Notbremsfunktion, die 360-Grad-Kamera und
der intelligente Einparkassistent Park Assist 
Pilot.
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Audi A7 und A8 – Vorsprung neu defi-
niert. Der neue Audi A8 präsentiert die
Zukunft der Luxusklasse in einer

neuen Designsprache, mit innovativem
Touch-Bedienkonzept und konsequenter
Elektrifizierung des Antriebs. Darüber hi-
naus ist der A8 als erstes Serienauto der Welt
für hochautomatisiertes Fahren entwickelt.
Was bedeutet, dass der AI Staupilot im zäh
fließenden Verkehr bis 60 km/h die Fahrauf-
gabe auf Autobahnen und mehrspurigen
Kraftfahrstraßen mit baulicher Trennung zur
Gegenfahrbahn übernehmen kann.  

Per Autopilot Richtung Zukunft 
Schon längst haben digitale Technologien
des automatisierten Fahrens in die Modelle
von Audi Einzug gefunden. Assistenzsys-
teme für das „assistierte Fahren“ wie die
adaptive cruise control (ACC) oder für das
„teilassistierte Fahren“ wie der Stauassistent
zählen seit Jahren zum fixen Bestandteil der
umfangreichen Komfort- und Sicherheits-
ausstattungen. Der Staupilot im neuen A8,
der „hochautomatisiertes Fahren“ ermög-
licht, gilt als technologischer Meilenstein. 
Ab 2018 bringt Audi pilotierte Fahrfunktio-

nen wie AI Remote Parkpilot und AI Remote
Garagenpilot sukzessive in Serie. Sie ma-
chen das Einparken hochkomfortabel, indem
sie den Audi selbsttätig in eine Längs- oder
Querparklücke beziehungsweise Garage hi-
nein- und wieder heraussteuern. Der Fahrer
überwacht die Manöver, muss dabei jedoch
selbst nicht im Auto sitzen – er startet beide
Systeme über sein Smartphone per App oder
alternativ über eine Taste in der Mittelkon-
sole, sofern er noch am Steuer sitzt.

Intelligent und komfortabel: Audi
AI 
Das Markenzeichen „Audi AI“ steht für Be-
griffe wie Autonomie, Intelligenz sowie In-
novation und macht seinen Passagieren mit-
hilfe künstlicher Intelligenz das Leben leich-
ter und die Fahrt sicherer. Der Audi der Zu-
kunft lernt kontinuierlich dazu, die Technik
passt sich den individuellen Bedürfnissen
des Menschen an. Mit Audi AI verarbeitet
das Auto die unterwegs erfassten großen Da-
tenmengen der verschiedenen Assistenzsys-
teme künftig noch schneller und kann diese
nahezu in Echtzeit mit den Daten anderer
Verkehrsteilnehmer abgleichen und gemein-

sam nutzen. Das vollständig vernetzte Auto
blickt dank Audi AI wesentlich weiter in die
Zukunft als die bisher eingesetzten Systeme.
Anders ausgedrückt: Das Auto der Zukunft
ist erstmals zu Prognosen fähig.

Intuitives Bedienkonzept an Bord
Auch im Cockpit der beiden Luxuskarossen
setzt Audi die Digitalisierungsstrategie kon-
sequent fort und realisiert ein revolutionäres
Bedienkonzept, das ohne den bekannten
Dreh-/Drücksteller und das Touchpad der
Vorgängermodelle auskommt. Das Zentrum
der Instrumententafel bildet ein 10,1 Zoll
großer Touch-Display mit intuitiver Menü-
struktur samt MMI-touch-response-Bedien-
system und Online-Sprachbedienung. Op-
tional liefert Audi ein Head-up-Display, das
wichtige Informationen auf die Windschutz-
scheibe projiziert. Mit der MMI Navigation
plus kommt das Audi virtual cockpit mit ei-
nem 12,3 Zoll großen Display. Die umfang-
reich optimierte Navigation lernt selbststän-
dig auf Basis der gefahrenen Strecken und
kann dem Fahrer dadurch intelligente Vor-
schläge machen. Ü
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Die Audi-Vision vom autonomen Fahren 
Die Marke mit den Vier Ringen führt mit den beiden Flaggschiffen A7 und A8, die jetzt im
Herbst vorgestellt wurden, auch eine Reihe digitaler Features ein, die noch vor Kurzem –
sowie nach wie vor in anderen Klassen – undenkbar waren bzw. einfach nicht auf der
Mehrausstattungsliste stehen.
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Bildungspfade der Wirtschaft
Die Wirtschaftskammern sind Österreichs größter beruflicher Anbieter auf dem Bildungsmarkt und
haben nun ein – in dieser Form – vollkommen neues Bildungsprojekt für die Österreicher konzipiert.
In den kommenden Monaten werden die Wirtschaftskammern und ihre Bildungsinstitutionen insgesamt
100 Bildungspfade anbieten. Ziel ist, von der Lehre über die Meisterprüfung oder verschiedene Weiter-
bildungsangebote bis hin zum möglichen Hochschulabschluss ein durchlässiges, vernetztes Bildungs-
angebot für verschiedene Berufe oder Branchen zu erstellen. Damit sichern die Wirtschaftskammern
mit ihren Bildungseinrichtungen auf allen Bildungsebenen die (Höher-)Qualifizierung der Fachkräfte
von morgen und ermöglichen jedem Interessierten eine durchgängige berufliche Entwicklung – je nach
individuellem Wunsch und Interesse. Am 29. November wurden die neuartigen Bildungspfade der WKO
von Präsident Leitl und fünf Landeskammerpräsidenten präsentiert. Ü

HRG erhält Zertifikat 
Die Hogg Robinson Group wurde für die New Distribution Capability (NDC) mit dem IATA-Zertifikat
Level 3 ausgezeichnet – mit dieser Mitteilung bestätigt der auf globales Travel-Management spezialisierte
Bereich der Hogg Robinson Group seine Rolle als Vorreiter für neue Wege des Reisevertriebs. HRG ist
die erste globale Travel-Management-Company (TMC), die im Rahmen des neu erweiterten 17.2-Stan-
dards mit dem Level 3 zertifiziert wurde. Damit verfügt HRG nun über eine vollumfängliche Zulassung,
um dynamische neue NDC-Inhalte der zur IATA gehörigen Fluggesellschaften abzubilden und zu bu-
chen. Ü

Erfolgspartnerschaft verlängert
Letztes Jahr feierten DB Schenker und der Österreichische Skiverband (ÖSV) ihre zehnjährige Erfolgs-
partnerschaft und verlängerten zu diesem Anlass auch gleich ihre bestehende Zusammenarbeit bis zum
Jahr 2020. Somit zählen die ÖSV-Stars bereits seit elf Jahren auf die Expertise und das Know-how des
integrierten Transport- und Logistikdienstleisters. „Wir sind sehr stolz auf die Kooperation mit dem
ÖSV. Sie belegt, dass wir die
hohen Anforderungen eines
Hochleistungsteams schnell
und zuverlässig erfüllen kön-
nen“, freut sich Helmut
Schweighofer, Mitglied des
Vorstandes bei DB Schenker in
Österreich und Südosteuropa,
über die Partnerschaft.            Ü

Ski-Weltcup-Saison 2017/2018:
Transport von 50 Tonnen Ski-
Equipment rund um die Welt.
Foto: DB Schenker
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WKO-Präsident Leitl präsentierte gemeinsam mit Landeskammer-Präsidentin Doris Hummer und den 
Landeskammer-Präsidenten Konrad Steindl (ganz links), Jürgen Bodenseer (2.v.l.), Josef Herk (2.v.r.) und
Peter Nemeth (ganz rechts) die neuen Bildungspfade der WKO. Foto: WKO



D
ie nicht immer zufriedenstellende Qualität im Schienen-
güterverkehr ist vor allem darin begründet, dass aufgrund
der Margensituation Ressourcenpuffer reduziert wurden
und das Gesamtsystem damit an Robustheit verloren hat.
Für Investitionen in mehr Qualität sollten sich die Bahn-

kunden im Güterverkehr für 2018 auf eine Preiserhöhung einstellen.
Clemens Först, Vorstandssprecher der RCG, avisiert der verladenden
Wirtschaft mit Ausblick 2018, „dass die RCG deutliche Preiserhö-
hungen plant, die jedoch produktspezifisch differenziert ausfallen
werden“, wie er gegenüber den Wirtschaftsnachrichten anmerkt. In
den ersten acht Monaten dieses Jahres hatten die Gütereisenbahner
keinen Grund zu klagen, was die Entwicklung des Volumens betrifft.
Es hat im „hohen einstelligen Bereich“ zugelegt, so Först, ohne weiter
auf konkrete Zahlen eingehen zu wollen. Doch margenseitig sei man
nicht dort, wo man sein will.
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coplus. Die Wirtschaftsagentur 
des Landes Niederösterreich

Standort Niederösterreich. 
Wir bauen drauf.

Heinz Lichtenegger 
Pro-Ject Audio Systems

„Günstige Grundstückspreise, qualifi zierte Fachkräfte, 
perfekte Betreuung durch die NÖ Wirtschaftsagentur 
ecoplus: Niederösterreich ist für uns einfach der rich-
tige Standort zum Wachsen.“
 
Standort: Wiener Neustadt

ecoplus. Die Wirtschaftsagentur 
des Landes Niederösterreich

Unser Service. Ihr Erfolg.

Andreas Wurth
Wurth Essenzenfabrik

      

ÖBB fahren Züge 
von China nach Europa

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB)
weiten im Güterverkehr ihren Geschäftsra-
dius in Richtung China aus, um mehr Güter
auf die Schiene zu bekommen und unterm
Strich zu besseren Renditen zu kommen.
Für einen der großen Player in der österrei-
chischen Logistik-Szene, die Rail Cargo
Group (RCG), Güterkonzern der Österrei-
chischen Bundesbahnen (ÖBB), war die
Margen-Entwicklung in den vergangenen
Jahren nämlich „nicht nachhaltig“. 
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ÖÖDie ÖBB sind in Europa zum zweit-
größten Güterbeförderer auf der
Schiene aufgestiegen.

Der Blick der RCG richtet sich dabei auf Europa, da mehr als 70
Prozent des Gütergeschäfts mit internationalen Transporten gemacht
werden und die RCG mittlerweile zum zweitgrößten Spieler im eu-
ropäischen Schienengüterverkehr aufgestiegen ist. Först gibt sich zu-
versichtlich, die Preiserhöhung, gepaart mit höherer Qualität, bei den
Kunden auch umsetzen zu können. „Wenn wir den Verladern ein gu-
tes Produkt und eine gute Qualität anbieten, dann darf das auch etwas
kosten“, gibt sich der Manager überzeugt. Im Güterverkehr werden
alle Möglichkeiten der Effizienzsteigerung und Rationalisierung aus-
geschöpft, um die Kosten zu reduzieren. Die RCG ist die Einzige
unter allen 33 Bahngesellschaften in Österreich, die einen flächen-
deckenden Einzelwagenverkehr anbietet und bekennt sich auch klar
zu diesem Angebot. Dieser kostet aber in der Produktion Geld und
hier zu optimieren ist ebenso angesagt wie bei den internationalen
Verkehren. Rail Cargo Operator, der Intermodalspezialist der RCG,
ist auf die Entwicklung von intermodalen Korridor-Verkehren entlang
internationaler Achsen spezialisiert. Beispiele hierfür sind der Shut-
tle-Verkehr vom deutschen Ruhrgebiet über Budapest bis in die Tür-
kei oder der Anfang 2018 startende Shuttle von Wels in das ferne
Persien, sprich nach Teheran. Schiene und Fährschiff sind hier die
Verkehrsträger, mit denen kranbare Sattelauflieger auf die zehn bis
zwölf Tage lange Reise geschickt werden. Per Bahn rollen die Auflie-
ger in den Hafen Triest, wo sie auf Fährschiffe der türkischen Ree-
derei UN.RO.RO in den osttürkischen Mittelmeerhafen Mersin ver-
schifft werden. Von dort geht es wieder auf der Schiene durch Ost-

anatolien nach Teheran. Först: „Wir beginnen mit zwei bis drei wö-
chentlichen Abfahrten.“ Noch in diesem Jahr wird mit Probeläufen
begonnen, die bahnseitigen Partner bei diesem Projekt sind die tür-
kischen Staatsbahnen TCDD sowie die Iranische Staatsbahn. Först
nicht ohne Stolz: „Wir sind die Ersten, die mit einem solchen Verkehr
beginnen.“

ÖÖSeidenstraße als Alternative zum lan-
gen Seeweg.

Der Iran liegt auf der Seidenstraße nach China, wobei der Begriff
Seidenstraße für ein Netzwerk an verschiedenen Verkehrswegen von
China nach Europa steht. Diese Wege führen von China über Russ-
land sowie über die zentralasiatischen Staaten wie Kasachstan, Us-
bekistan, Turkmenistan und weiter über die Kaukasus-Länder Rich-
tung Europa. Erst jüngst hat die RCG den Schritt nach China gemacht
und einen Güterzugsverkehr zwischen der chinesischen Provinz
Taiyuan und Lugo in Italien gestartet. Damit haben die ÖBB ein
neues Kapitel in ihrer Internationalisierungsstrategie aufgeschlagen,
wie aus dem ÖBB-Turm in Wien verlautet. Im Auftrag der China

Die Zukunft sicher veranlagen: 
mit der Betrieblichen Vorsorge.

Mit der Betrieblichen Vorsorge von Raiffeisen sind Sie und 
Ihr Team bestens für die Zukunft aufgestellt. Ihr Unternehmen 

ten.  Darüber hinaus erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter eine 

      11:22:04 AM

Die Rail Cargo Group forciert im Güterver-
kehr die Eigenproduktion der Züge.

Foto: ÖBB



Railway Container Transportatio (CRCT),
die eine Tochter der chinesischen Staatsbahn
ist, wickelte Rail Cargo Operator (RCO) als
Unternehmen der RCG den ersten Zug auf
der rund 10.400 km langen Strecke ab. En
bloc transportiert wurden 41 Container mit
verschiedenen Gütern der Automotive-Bran-
che. Nachdem der Containerzug in China ge-
startet war, führte die Strecke durch Kasachs-
tan, Russland, Weißrussland, Polen, Tsche-
chien und Österreich bis nach Italien zum
Terminal in Lugo. Von dort erfolgte die Aus-
lieferung der Güter mit dem Lkw zum Emp-
fänger. 
„Wir wollen unsere Aktivitäten am Lugo

Terminal, der als Drehscheibe eine bedeu-
tende Rolle für unsere Italien-Verkehre
spielt, weiter forcieren. Wir bedienen den
norditalienischen Raum schon jetzt durch re-
gelmäßige Zugsverbindungen“, erklärt

RCO-Geschäftsführer Tufan Khalaji und er-
gänzt: „Beim Bahntransport von China nach
Italien überzeugte der Lugo Terminal durch
seine optimale Lage, denn in Lugo profitie-
ren die Kunden sowohl von kurzen Lkw-Zu-
stellungen als auch einer hochfrequenten
Bahnanbindung in den Süden Italiens bis
nach Bari.“ Aufgrund der reibungslosen
Transportabwicklung des ersten Zuges zeigt
man sich RCG zuversichtlich, ab 2018 re-
gelmäßig Güter via Schiene von China nach
Italien zu transportieren. Der chinesische
Markt hat enormes Potenzial für Güterver-

kehre nach Europa, daher engagiert sich die
RCG mit Langstreckenverbindungen Rich-
tung China. Dieser Zug war nicht der Erste
aus dem Reich der Mitte nach Europa. RCG
wickelt bereits wöchentliche Züge aus
Changsha in China nach Budapest ab. 

ÖÖRail Cargo Group forciert im Güterver-
kehr die Eigenproduk-
tion der Züge.

Die steigende Attraktivität der Bahn in Ver-
bindung mit erhöhtem Frachtaufkommen
birgt auch Herausforderungen, wie Tufan
Khalaji anmerkt: „Wegen Kapazitätsengpäs-
sen an der polnisch-weißrussischen Grenze
und gleichzeitig steigenden China-Europa-
Verkehren werden dringend Alternativrouten
benötigt, um das zunehmende Volumen an
der Grenze zwischen Breit- und Normalspur
abzufangen.“ Die RCG setzt daher auf ei-
gene Produktion der Züge, was beim China-
Zug nach Budapest bedeutet, dass in der Slo-
wakei und Ungarn die RCG die Züge in Ei-
genregie führt und nicht von anderen Bahn-
gesellschaften abhängig ist. Ebenfalls wird
künftig auch die Route über Kaliningrad eine
bedeutende Rolle für Verkehre zwischen
China und Europa spielen. Die RCG fahren
derzeit bereits fünf Züge pro Woche zwi-
schen Kaliningrad und der Slowakei und die
RCG werden Kaliningrad als Logistik-Dreh-
scheibe für die China- und GUS-Verkehre
nutzen. So fahren aktuell zwei Züge pro Mo-
nat von der Slowakei nach Kasachstan. 

China hat das längste Schnellzugnetz der Welt 
China mit seinen 1,3 Milliarden Menschen wird bis 2020 das Schienennetz für Schnellzüge
auf 30.000 Kilometer vergrößern. 80 Prozent aller Großstädte seien dann in vier Jahren per
Schnellzug erreichbar. Der Ausbau des gesamten Zugnetzes kostet rund 3,5 Billionen Yuan
(480 Mrd. Euro!). Erst am Dezember 2016 wurde in China eine der längsten Schnellzugstre-
cken der Welt eingeweiht. China erhofft sich durch den Bau zusätzlicher Infrastruktur auch
einen Schub für das Wirtschaftswachstum. China will seine Schnellzüge künftig verstärkt ins
Ausland verkaufen. Und nicht nur die:  Auch in das Geschäft mit Magnet-Schwebebahnen
wollen die Chinesen einsteigen. Im Oktober des Vorjahres hatte Chinas größtes Eisenbahnin-
dustrieunternehmen CRRC angekündigt, eine eigene Magnet-Schwebebahn entwickeln zu
wollen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 600 Kilometern pro Stunde erreichen soll. Die
einzige Magnet-Schwebebahn, die derzeit in China fährt, ist ein deutscher Transrapid, der den
Flughafen von Shanghai mit der Innenstadt verbindet.  

INFORMATIONi

„Wir verzeichnen steigendes
Transportvolumen, doch die 

Margen sind nicht dort, wo sie sein
sollten“, so Clemens Först, 

Vorstandssprecher der RCG.
Foto: ÖBB



ÖÖDie ÖBB sind offen fürweitere Zukäufe 

Die RCG hat sich bis 2025 ein ambitioniertes
Ziel gesetzt: Bis dahin will man  um rund 40
Prozent wachsen und ein Transportvolumen
von 150 Millionen Frachttonnen erreichen.
„Das ist unser strategisches Ziel, das wir mit
Transportströmen hinterlegt haben und daher
für durchaus realistisch halten“, betont Först
gegenüber „Verkehr“. Diese Transportströme
sieht man im geografischen Viereck zwischen
den ARA-Häfen und Polen im Norden sowie
der Türkei und Italien im Süden Europas. Im
Zentrum liegt die RCG mit ihren Heimmärk-
ten in Österreich und Ungarn, von hier werden
die Fäden gezogen. Nicht vergisst Först aber
auch das Potenzial für den Schienengüterver-
kehr Richtung Russland und China, zwei Des-
tinationen, bei denen der Bahnverkehr in Kon-

kurrenz zum Seeverkehr an Attraktivität ge-
winnt. Das ambitionierte Mengenwachstums-
ziel soll mit organischem und anorganischem
Wachstum gelingen. Die RCG  ist daher an
weiteren Akquisitionen von Speditionen, La-
ger- oder Umschlagseinrichtungen interessiert.
Derzeit ist sie in 18 Ländern Europas präsent
und produziert in zehn Ländern in Eigenregie.
Während die Volumina bei Rohstoffen und
Massengütern eine sinkende Tendenz erken-
nen lassen, bieten Segmente wie Intermodal,
Automotive und Consumer Goods gute Per-
spektiven für das organische Wachstum, so
Först in seinem Blick in die Zukunft. „Wenn
wir von steigendem Volumen sprechen, dann
wollen wir dieses zu großen Teilen von der
Straße auf die Schiene umleiten.“ Dass die

Bahnen noch immer das Nachsehen gegen-
über der Straße haben, liegt im evidenten Pro-
blem der mangelnden Interoperabilität des
Bahnverkehrs über die nationalen Grenzen
hinweg. Zwar sind die einzelnen Bahnen in
Brüssel sehr aktiv, um die grenzüberschreiten-
den Verkehr zu optimieren und zu harmoni-
sieren, doch Först gibt zu bedenken: Bei all
diesen Versuchen dürfe man nicht vergessen,
dass Investitionen in das System Bahn immer
noch national entschieden werden. Auch
wenn die Preise die RCG-Kasse nicht so
klingeln lassen, wie es wünschenswert wäre,
so sei bis Ende dieses Jahres wieder ein Ge-
winn im deutlich zweistelligen Bereich zu
erwarten, kündigt der Manager schon einmal
an. Ü

Für mein Unternehmen strebe ich jeden Tag nach dem Besten. Genau das erwarte ich auch von meiner Bank.

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

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

Die ÖBB sind in Europa zum zweit-
größten Güterbeförderer auf der

Schiene aufgestiegen.
Foto: ÖBB



Die Tatsache, dass sich Österreich ge-
rade mitten in einem Umbruch am Ar-
beitsmarkt befindet, ist vielen offenbar

nicht bewusst. Auch der vergangene Wahl-
kampf, in dem nach Ansicht des Initiators
des Bildungsvolksbegehrens, Hannes An-
drosch, das Thema Bildung kaum berück-
sichtigt wurde, sei der Beweis, „dass wir in
einem Zeitalter der ignorierten Vorausseh-
barkeit leben. Wenn man sich vor Augen
hält, dass Unternehmen bereits große Pro-
bleme haben, Leute zu finden, die gewisse
Mindestanforderungen an Bildung mitbrin-
gen, sollte seitens der Politik rasch reagiert
werden. Wir haben hier eine riesige Arbeit
vor uns“, mahnt Androsch, dessen Privatstif-
tung an der Akademie der Wissenschaften
(ÖAW) die Untersuchung „Österreich 2025“
in Auftrag gegeben hat.  
Im Rahmen dieser Studie mit dem Titel
„Österreich 2025 – Die Rolle ausreichender
Basiskompetenzen in einer digitalisierten
Arbeitswelt“ zeigen die Autoren vom Wirt-
schaftsforschungsinstitut (WIFO), dass die
Beschäftigungszahlen in Berufen, in denen
vor allem manuelle Routinetätigkeiten zu
leisten sind, seit dem Jahr 1990 am stärksten
zurückgehen. Gleichzeitig ist der Anteil un-
selbstständig Erwerbstätiger mit relativ ge-
ringem Bildungsniveau von 1990 bis 2016
von 27 auf zwölf Prozent gesunken. „Der
Anteil an Beschäftigten mit höheren Bil-
dungsabschlüssen hat sich hingegen von

knapp unter zehn auf knapp unter 20 Prozent
erhöht“, erklärt der Leiter der Gesamtstudie,
Marcus Scheiblecker, worin die Untersu-
chung über die „Bildungsarmut“ eingebettet
ist.
Mangelnde Bildung als Jobkiller
Vor allem Fähigkeiten werden in Zukunft ge-
fragt sein, die Roboter und andere auf Algo-
rithmen aufgebaute Systeme nicht mitbrin-
gen. „Problemlösungs-, Kommunikations-
sowie soziale und digitale Kompetenzen so-
wie Kreativität, eben Dinge, die Maschinen
noch länger nicht leisten können“, zählen für
Scheiblecker dazu. Angesichts der rasanten
technischen Entwicklung könne man heute
kaum voraussagen, welche konkreten Be-
rufsbilder zukünftig nachgefragt werden.
Nur mit ausreichenden Basiskompetenzen
können Menschen entsprechend flexibel auf
die neuen Anforderungen am Arbeitsmarkt
reagieren, meint der stellvertretende Leiter
des WIFO.
„Momentan steht man vor einer Situation, in
der laut den Erhebungen der Bildungsstan-
dards in Mathematik – mit Stand von 2013 –
rund ein Viertel der Schüler die Mindestan-
forderungen nicht oder nur teilweise errei-
chen. Beim sinnerfassenden Lesen gilt das
sogar für 44 Prozent der Buben und 33 Pro-
zent der Mädchen, laut den Zahlen von
2015“, erklärt Scheiblecker. „Der Blick auf
die Arbeitslosenzahlen macht klar, wie un-
gleich höher die Wahrscheinlichkeit für

Menschen ist, in die Arbeitslosigkeit zu rut-
schen, die diese Kompetenzen nicht errei-
chen.“
Auch WIFO-Chef Christoph Badelt stößt in
dasselbe Horn: Wenn auch die Wirtschafts-
prognosen momentan eher positiv ausfallen,
haben wir eine Arbeitslosigkeit, die nicht zu
dem Konjunkturzyklus passt. Die Digitali-
sierung wird das Problem mangelnder Bil-
dung noch verstärken“, meint Badelt.
Dass es dafür sowohl Strukturreformen als
auch mehr Geld bedarf, sind sich Badelt und
Androsch einig: Die Argumente dazu liegen
ebenfalls schon länger auf dem Tisch. Es
geht um das Heben der Effizienz im Schul-
system insgesamt, um den Ausbau von ganz-
tägigen Angeboten, den Ausbau der frühen
Förderung oder die verbesserte Vermittlung
von Deutschkenntnissen. „Die kommende
Regierung muss in diesem Bereich jedenfalls
mit den Blockaden aus scheinideologischen
Gründen aufhören“, meint Androsch. „Schu-
len sind für Schüler da und nicht für Lehrer-
gewerkschafter und Landespolitiker.“ Ü
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Bushnell Excel GPS Golf-Uhr
Die Bushnell Excel GPS Golf Uhr wird den stets wechselnden Anforderungen im Golf-

sport gerecht. Als eine der am einfachsten zu bedienenden Golf-Uhren am Markt in-
formiert das Farbdisplay mit automatischer Helligkeitseinstellung über Entfernungen

sowie bis zu vier Hindernisse pro Bahn. Mehr als 35.000 Plätze weltweit sind auf der Uhr
bereits vorinstalliert und die Uhr erkennt unverzüglich die Golfplätze in der Umgebung. Via
Bluetooth wird das Aufspielen einzelner Plätze kinderleicht. Zudem können eingehende An-
rufe, Text-Nachrichten oder Erinnerungen durch die Bluetooth-Funktion angezeigt werden
und die Bushnell App bietet Ihnen zahlreiche weitere tolle Features. Für Downloads von
neuen Plätzen werden keine Mitgliedschaftsgebühren fällig.

UVP: € 229,99
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Basiskompetenzen als Mittel 
gegen „Bildungsarmut“
Defizite beim sinnerfassenden Lesen, Schreiben und Rech-
nen sind heute im Alltag nicht mehr zu übersehen. In Zei-
ten der Digitalisierung aber ein veritables Versäumnis, ste-
hen doch Menschen am Arbeitsmarkt zunehmend in Kon-
kurrenz mit Robotersystemen.  

Von Marie-Theres Ehrendorff
Gesamtstudienleiter Dr. Marcus Scheible-
cker, WIFO-Chef Univ.-Prof. Christoph Badelt
und Dr. Hannes Androsch bei der Präsenta-
tion der Studie mit dem Titel „Österreich
2025 – Die Rolle ausreichender Basiskompe-
tenzen in einer digitalisierten Arbeitswelt“ in
der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften. (v.l.) Foto: ÖAW 
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D
ie Personal Austria hat ihre Seis-
mografen-Rolle für Produkte und
Lösungen für das Personalmana-
gement in diesem Jahr erneut be-
stätigt“, resümiert Ralf Hocke,

CEO vom Messeveranstalter spring Messe
Management. „Das positive Feedback von
Besuchern und Ausstellern bestätigt unsere
Strategie, das gesamte HR-Spektrum abzu-
bilden und einen ausgewogenen Mix aus
theoretischem Input und Best-Practice-Bei-
spielen im Vortragsprogramm zu präsentie-
ren.“ 

Hochkarätiges Keynote-Lineup 
Die Digitalisierung und ihre Auswirkungen
auf die Arbeitswelt standen im Mittelpunkt,
was sich insbesondere in den Programmbei-
trägen widerspiegelte. So machte der Inter-
netvordenker Tim Cole den Zuhörern Mut,
den Veränderungsprozessen offen und posi-
tiv gegenüberzustehen. An die PersonalistIn-
nen appellierte er, „sich stärker darauf zu
konzentrieren, verborgene Schätze im eige-
nen Unternehmen zu bergen“. Dazu gehör-
ten für ihn „Mitarbeiter, die bereit und in der
Lage sind, sich durch Qualifizierungsmaß-

nahmen weiterzubilden und eine freie Stelle
zu besetzen, für die sie bisher eigentlich gar
nicht infrage kommen.“
Ein Praxisbeispiel dafür, wie die digitale
Transformation die Unternehmenskultur po-
sitiv beeinflussen kann, stellte Mag.a Ale-
xandra Eichberger, Leiterin Change Imple-
mentation, mit der Kampagne „Kunde
braucht dich“ der A 1 Telekom Austria vor. 

AMS Expert Talk: Digitales 
Dilemma versus digitale Chance
Dass die Digitalisierung schon Realität ist
und sich auf die Arbeit der Personalistinnen
und Personalisten auswirkt, war Konsens
zwischen den Diskutanten beim AMS Expert
Talk. Gefragt nach Hemmnissen der digita-
len Transformation nannten die Praktiker
insbesondere technische Grenzen und regu-
latorische Hindernisse. Dr. Johannes Kopf,
Vorstandsmitglied beim Arbeitsmarktservice
AMS, ging davon aus, dass Unternehmen
scheitern werden, weil sie nicht ausreichend
qualifizierte IT-Mitarbeiter finden. Selbst
einfache Jobs würden künftig digitale Kom-
petenzen verlangen. Kopf geht davon aus,
dass die Bewältigung des daraus resultieren-

den Weiterbildungsbedarfs zu einer entspre-
chenden Aufwertung der Personalarbeit füh-
ren wird.

Politik traf auf Praxis 
beim Future Talk
Die aus der Digitalisierung folgenden Ver-
änderungen und ihre Auswirkungen auf Ar-
beitsprozesse und die Unternehmenskultur
diskutierten im interaktiven „Future Talk“
auch Vertreter aus Politik und Wirtschaft.
Isabell Hametner, Senior Vice President Hu-
man Resources bei OMV, machte deutlich,
dass die Politik gefordert ist, die wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen den neuen Er-
fordernissen anzupassen. „Die Mitarbeiter
wünschen sich flexible Arbeitszeiten, darauf
sollte die Politik reagieren.“ Dr. Christian
Operschall, stellvertretender Sektionsleiter
und Gruppenleiter der Sektion VI Arbeits-
markt im Bundessozialministerium, appel-
lierte wiederum an die Unternehmen, den
Wandel sozial zu gestalten und verwies da-
rauf, dass viele Menschen lieber auf Geld
verzichten und stattdessen mehr Freizeit ha-
ben möchten. Ü

Personal Austria 2017 zeigt 
Zukunft der HR-Branche auf
Mit einem deutlichen Ausstellerplus ist die 16. Personal Austria am 9. November 2017 in
der Messe Wien zu Ende gegangen. 127 Unternehmen (+8 %), darunter die Big Player
LinkedIn, Stepstone und Xing, präsentierten den über 2.150 Besuchern innovative Pro-
duktneuheiten und Trends der HR-Branche. Der Start-up-Circle hat sich im Vergleich zum
Vorjahr auf 24 Innovationstreiber verdoppelt und deutlich an Fläche zugelegt. 

Ski-Legende Stephan Eberharter begeisterte seine Zuhörer mit einem
Einblick in die Denkweise von Siegertypen.

In interaktiven Formaten diskutierten und gestalteten die Besucher
die Arbeitswelt der Zukunft. Fotos: Personal Austria_Jack Tillmanns



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. 

Krainerhütte    
Das Seminarhotel Krainerhütte im Helenental verbindet modernes Hotelambiente, hervor-
ragende Seminarinfrastruktur und Herzlichkeit mit der außergewöhnlichen Wirkung der Na-
tur. Nur 25 km von Wien entfernt und in 35 Minuten am Flughafen Wien – diese Lage ist
für Geschäftsreisende, die Ruhe bevorzugen, optimal. Für Menschen, die nach getaner Arbeit
gerne viel erleben, ist der Standort eher ungeeignet – obwohl auch die nahe gelegene Stadt
Baden so ihre Reize hat, das Spektrum reicht vom bekannten Casino und Theater über die
Wasser- und Rosenwelten bis hin zu internationalen Kulinarik- und Weinveranstaltungen.
Nahe der Thermenregion überaus idyllisch im Grünen gelegen, umgeben von einem weit-
läufigen Garten- und Parkareal, hat dieses Hotel auch die perfekten Voraussetzungen, um
hier interne Seminare abzuhalten. Mit den Dienstleistungen und spezialisierter Seminarin-
frastruktur ist für eine optimale Arbeitsatmosphäre in Seminaren und bei Tagungen gesorgt.
Angelehnt an das „Natur ins Haus“-Konzept verfügen die Seminarräume über durchgehende
Glasfronten und Panoramatüren, die direkten Zugänge zu den Terrassen und die kraftspen-
denden Ausblicke in die reiche Natur sollen die Energie der jeweiligen Veranstaltung ver-
stärken – so das Konzept. Kleingruppen sowie Tagungen bis 220 Personen finden optimal
Platz. Alle Seminarräume verfügen über Tageslicht, WLAN und modernste Technik.   Ü

Helenental 41, 2500 Baden
Tel.: +43 (0) 2252 44511

frontoffice@krainerhuette.at, www.krainerhuette.at

Restaurant Triangel
Gelegen in der Philharmonikagasse, gleich neben Mozarts Geburtshaus, ist das Triangel sehr
gut erreichbar. Unter alten Gewölben sitzt man hier an langen Holztischen, bekommt typisch
österreichische Küche serviert, und das auch noch sehr bewusst, denn beim Einkauf setzt
das Triangel auf regionale und qualitätsvolle Produkte, richtet den Fokus auf kleine Betriebe
und bevorzugt biologische Produkte. Diese Philosophie baut auf zusammenhängendem Den-
ken und Handeln auf, vereint Grundprinzipien wie Schutz der Umwelt, Fairness gegenüber
Menschen und Gerechtigkeit in Handelsbeziehungen. Österreich und seine Regionen haben
in Sachen Qualität viel zu bieten, meint der Wirt Franz Gensbichler, deshalb ist ihm genau
diese Philosophie in der jetzigen Zeit immer wichtiger geworden. Das Angebot spannt sich
von bäuerlichen Produkten wie Fleisch, Fisch, Gemüse bis hin zu hervorragenden Wein- und
Bierprodukten. So gibt es feine Rinderfiletsteaks, Wienerschnitzel und klassische Palatschin-
ken wie auch ein paar gute vegetarische Gerichte. Es gibt auch Spargel, Gans und Holler,
alles zu seiner Zeit. In der Nähe des Theaters gelegen, macht das Zusammenkommen von
Touristen, Einheimischen, Künstlern und Opernbesuchern einen guten Teil des Charmes des
Triangels aus. Ü

Wiener Philharmonikergasse 7, 5020 Salzburg 
Tel.: +43 (0) 662 842229 

www.triangel-salzburg.co.at 
Öffnungszeiten: Di-Sa 11:30-24:00 Uhr

Erreichbarkeit: 8 von 10 Punkten
Ambiente: 7 von 10 Punkten
Service: 7 von 10 Punkten
Küche & Keller: 8 von 10 Punkten
Summe: 30 von 40 Punkten 

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

Foto: Agentur Lehmann

Foto: Wozak Mediendesign KG
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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.

Vila Vita Pannonia

Bastei Beisl
Ein Betrieb mit Geschichte – denn am 22. September 1978 hat Familie Scheiflinger das
Bastei Beisl im Herzen des ersten Wiener Gemeindebezirks eröffnet. Das urige Wiener Lokal,
das nun bereits in zweiten Generation geführt wird, ist somit seit fast vier Jahrzehnten ein
Fixpunkt in der Wiener Gastronomie-Szene. Nur zwei Minuten von der U3 entfernt und mit
zwei Parkgaragen in unmittelbarer Nähe ist das Gasthaus sehr gut erreichbar und zentral ge-
legen. In dem Beisl sitzt man gemütlich und genießt traditionelle Wiener Küche. Für ver-
trauliche Gespräche ist das Gasthaus nicht besonders geeignet, aber um einem Nicht-Wiener
die Wiener Beislkultur nahezubringen umso besser. Hier ist die Rindfleischküche sehr stark
vertreten, es gibt von Tafelspitz über verschiedene Rostbraten bis hin zum Gulasch nahezu
alles. Dazu auch noch Innereien, typisch Wienerisches wie Erdäpflgulasch im Kessel und –
was positiv auffällt  – eine Reihe sehr feiner vegetarischer Gerichte. Zusätzlich bietet das
Lokal Räumlichkeiten für Feiern und Seminare: Das Zirbenholzstüberl bietet Platz für 35
Personen und ist gut geeignet für gemütliche kleine Klausurrunden. Das Kellerstüberl mit
dem Kachelofen ist der ideale Rahmen für größere Seminare und bietet wie auch der Ka-
minkeller Platz für bis zu 80 Personen.  Ü

Stubenbastei 10/Ecke Jakobergasse, 1010 Wien
Tel.: +43 (0) 1 512 43 19, Fax: +43 (0) 1 9672665
restaurant@basteibeisl.at, www.basteibeisl.at
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:00-24:00 Uhr, Sa 11:00-15:00 und 18:00-24:00 Uhr

Nur 80 Kilometer von Wien entfernt, liegt das Naturparadies Neusiedler See. Öffentlich mit
dem Zug erreichbar, wird der Shuttle-Service, organisiert vom Hotel, vom Bahnhof zum
Hotel und retour kostenlos geboten, bewachte Parkplätze gibt es gratis vor Ort. Dieses Hotel
ist mit Veranstaltungsräumen für bis zu 1500 Personen, 167 Zimmern sowie einem Outdoor-
Gelände von bis zu 200 Hektar eine der wenigen Destinationen im Norden Burgenlands, die
einen solchen Rahmen bieten kann. Das familiär geführte 4-Sterne-Haus sieht sich als Se-
minarhotel mit weitläufigen Seminarräumen und gut ausgestatteter Technik. Kompetenz im
Arrangieren von individuellen Seminarpaketen und das Schnüren eines Incentive-Programms
für verschiedenste Ansprüche sind hier großzügig vorhanden. Komfortabel und elegant, so
könnte man die Zimmer und Bungalows beschreiben, die mit Größe und Design wirklich
beeindrucken. Alle Bungalows sind zusätzlich mit eigener Küche ausgestattet, WLAN ist in
der ganzen Anlage gratis, Flatscreen-TV mit allen Programmen inklusive Sky in allen Zim-
mern und kostenfrei. Auch kulinarisch hat sich das Resort mit regionaler Küche und einem
recht guten Weinsortiment etabliert. Es gibt drei Restaurants: Vitatella (Haubenrestaurant),
Vitavesta (Buffetrestaurant) und Csarda (ländlich-rustikales Restaurant) sowie im Sommer
das Badeseerestaurant und im Spa-Bereich eine Snack-Bar.   Ü

Storchengasse 1, 7152 Pamhagen 
Tel.: + 43 (0) 2175 2180-0, Fax: + 43 (0) 2175 2180-444
info@vilavitapannonia.at, www.vilavitapannonia.at 

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

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

Foto: Vila Vita Pannonia

Foto: Bastei Beisl
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1. Aktiv werden
Igo Huber: Disruptiv kann Digitalisierung
nur dann wirken, wenn sich das Topmanage-
ment darum kümmert. Das Management
steht vor der Entscheidung, entweder Digital
Leader oder Digital Loser zu werden.

2. Ressourcen hinterlegen
Ralf Parfuss: Oft wird das Thema getreu dem
Motto „Mach bitte mal schnell Industrie 4.0“
an einen Mitarbeiter delegiert. Anfang der
2000er-Jahre war es so, dass die IT-Abtei-
lung die wichtigste war, dann hat sich das
Blatt gewendet. Das muss sich wieder um-
drehen. Die IT-Abteilung muss an vorderster
Front mitspielen, nur dann kann man quer
über alle Abteilungen hinweg neue Modelle
entwickeln.

3. Der Faktor Mensch
Viktoria Pammer-Schindler: Die Digitalisie-
rung bietet für das Management immer mehr
Möglichkeiten, Dinge zu messen. Man darf
dabei aber nicht übersehen, dass Faktoren
wie Kreativität und Innovation – gewisser-
maßen die USP des Menschen – nach wie
vor extrem wichtig sind. Diese Qualitäten
kann man zwar nicht so gut messen, das
heißt aber keineswegs, dass sie weniger wert
sind. 

4. Regionalität
Parfuss: Nicht alles Innovative kommt aus
dem Silicon Valley. Auch bei uns findet man
tolle Leistungen, aber wir haben große
Schwierigkeiten, Fachkräfte zu finden. Da
spielt auch mit, dass viele gar nicht wissen,

was sich in der Steiermark im Bereich „In-
ternet of Things“ schon alles tut. Außerdem
haben wir Forschungseinrichtungen wie das
Know-Center und IKT-Dienstleister wie die
Citycom, die Unternehmen auf dem Weg in
die Digitalisierung begleiten können. Da darf
es durchaus ein bisschen mehr Patriotismus
sein.

5. Mehr Mut!
Pammer-Schindler: Ein Ansatz, den wir auch
bei Kunden sehen, ist Dezentralisierung bzw.
Open Innovation: mehr Entscheidungskom-
petenz bei den einzelnen Mitarbeitern. We-
sentlich ist auch, dass die Risikobereitschaft
in den Unternehmen größer wird.

6. Faire Rahmenbedingungen
Huber: Konzerne wie Google nutzen die eu-
ropäische Breitband-Infrastruktur und gene-
rieren hier Milliarden-Umsätze, ohne dafür
Steuer zu zahlen. Ein Ansatz für mehr Fair-
ness wäre, den generierten Datenverkehr zu
besteuern. Eine weitere Rahmenbedingung
ist die Infrastruktur; viele bestehende Daten-
leitungen stoßen bald an ihre Grenzen. Wir
als Citycom arbeiten an einem eigenen
LoRa-Netz für Graz. LoRaWAN ist ein Low-
Power-WLAN-Protokoll, das für Kommu-
nikation im Internet der Dinge entwickelt
wurde. Ü
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Digitalisierung ist Chefsache
Und es braucht dazu wesentlich mehr als smarte Technologien und Plattformen. 
Sechs Erfolgsfaktoren von Viktoria Pammer-Schindler (Know-Center und TU Graz), Igo
Huber (IKT-Dienstleister Citycom) und Ralf Parfuss (IoT-Experte von t-matix solutions), 
die über dieses Thema im Rahmen der Citycom-Gesprächsreihe WeITblick diskutierten.

Über die Diskussionsteilnehmer:
Igo Huber ist Geschäftsführer des IKT-Dienstleisters Citycom, ein Tochterunternehmen
der Holding Graz. Ein neues Angebot der Citycom ist Knox Data. Damit können Unterneh-
men alle zentralen IT-Dienste aus dem Rechenzentrum beziehen, sie aber jederzeit über ein
Cockpit anpassen. Nähere Infos auf www.citycom-austria.com und www.knoxdata.at. 
Ralf Parfuss ist Geschäftsführer von t-matix solutions. Das Unternehmen hat eine IoT-
Plattform entwickelt, die von Anwendern selbstständig und ohne Programmierkenntnisse
konfiguriert werden kann. Kunden sind dabei u.a. CATERPILLAR, Garmin, STRABAG, AVL,
Zodiac, Pewag ...
Viktoria Pammer-Schindler ist Assistenzprofessorin an der TU Graz und Leiterin der
Area Data Driven Business am Know-Center, einem der führenden Forschungszentren für
Big Data in Europa. 

Digital Leader oder Digital Loser? Diese Entscheidung trifft das Management, sind Igo Huber, Veronika Pammer-Schindler 
und Ralf Parfuss überzeugt. Foto: Citycom/Lunghammer
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Eine aktuelle Studie, von der Continen-
tale Versicherung in Auftrag gegeben,
zeigt, dass viele Menschen das Risiko,

berufsunfähig zu werden, völlig falsch ein-
schätzen. Ein Großteil der Österreicher
nimmt an, dass Unfälle der Hauptgrund für
Berufsunfähigkeit sind. Doch in Wahrheit
sind psychische Erkrankungen die häufigste
Ursache. „Diese Erkrankungen können jeden
treffen – den Bankkaufmann genauso wie
den Dachdecker, junge Menschen genauso
wie ältere “, sagt Gerfried Karner, Geschäfts-
führer der Continentale Assekuranz Service
GmbH. Seit 2014 steht die gesetzliche Rente
allen ab 1964 geborenen Österreichern nur
unter äußerst verschärften Bedingungen zu.
„Wer das Schicksal nicht in die eigene Hand
nimmt, läuft Gefahr, später den Gürtel enger
schnallen zu müssen.“
Vier von fünf Befragten nehmen an, dass die
private Unfallversicherung ausreichenden
Schutz bietet. Diese zahlt jedoch ausschließ-
lich, wenn ein Unfall Grund für die Berufs-
unfähigkeit ist. „Die einzige Versicherung,
die umfassend bei allen Ursachen für den

Verlust der Arbeitskraft schützt, ist die Be-
rufsunfähigkeitsversicherung“, so Karner.
„Bei der Berufsunfähigkeitsvorsorge gilt: Je
früher sie abgeschlossen wird, desto besser
und günstiger. Warten junge Leute so lange,
bis sie im Berufsleben stehen und mehr Geld
in der Tasche haben, erschweren häufig erste
Erkrankungen die Möglichkeit, sinnvoll vor-
zusorgen.“

Eltern können mit einer Versicherung bereits
bei Schülern den Grundstein für die Vorsorge
ihrer Kinder ab zehn Jahren legen. Fällt der
Startschuss für Ausbildung, Studium oder
den ersten Job, ermittelt die Versicherung
den neuen Beitrag ohne erneute Gesund-
heitsprüfung.

Aufrechterhaltung 
des Lebensstandards
Für Lehrlinge, Studierende und Berufsstarter
gibt es wieder andere maßgeschneiderte Pro-
dukte. Wesentlich ist, dass der junge Kunde
von Anfang an umfassend geschützt ist. In
den ersten drei Jahren zahlt er bei der Con-

tinentale nur die Hälfte des Beitrages. Erst
in den folgenden fünf Jahren steigt der Bei-
trag schrittweise bis zur vollen Prämie an.
„Die Höhe der BU-Rente kann der Kunde
bei Vertragsabschluss im Prinzip selbst be-
stimmen. Die vereinbarte Rente muss aber
im Verhältnis zum aktuellen Verdienst ste-
hen. Idealerweise ist sie so hoch, dass damit
der Lebensstandard weiter aufrechterhalten
werden kann“, erklärt Karner. Einen umfas-
senden Schutz mit einer vereinbarten BU-
Rente von 1.000 Euro gibt es bei der Conti-
nentale ab rund zehn Euro plus Versiche-
rungssteuer.
Zusatzpakete weiten den Schutz jedoch aus.
Mit speziellen Paketen kann man den Vor-
sorgegrad noch steigern. Mit dem Karriere-
Paket lässt sich beispielsweise die verein-
barte Berufsunfähigkeitsrente auf bis zu
2.000 Euro zu verdoppeln, wenn Lehre oder
Studium erfolgreich absolviert wurden.
„Wer sich zusätzlich gegen Pflegebedürftig-
keit absichern will, kann das Pflege-Paket in
Anspruch nehmen und somit noch ruhiger
schlafen“, ergänzt Karner. Ü

Existenzrisiko Berufsunfähigkeit

Das Leben hält manchmal unangenehme Überraschungen bereit. Ein hereinbrechendes
Unglück können auch Haftpflicht-, Haushalts- oder Unfallversicherungen nicht verhindern,
aber sie dämpfen die damit verbundenen finanziellen Folgen. Eine Berufsunfähigkeitsver-
sicherung würde auch junge Menschen vor dieser Gefahr aus dem Nichts schützen.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Das unterschätzte Risiko: 
Berufsunfähigkeit kann jeden treffen …
Foto: 123rf.com



ÖÖ   Herr Dr. Bornett, wie geht es Öster-
reich als Exportnation?

Österreich lebt von Exporten, sie sind unsere
wichtigste Einnahmequelle. Die Entwick-
lung ist gesamtwirtschaftlich positiv. Wir
verzeichnen zahlenmäßig ein stabiles
Wachstum, wobei allerdings die Marktan-
teile am globalen Markt schrumpfen. Das
liegt daran, dass die Länder in Osteuropa,
aber auch Übersee gewinnen. Ich bin aber
zuversichtlich, dass sich die positiven Kon-
junkturimpulse auch im Export positiv aus-
wirken werden. Die Umsatzzahlen aus dem
Export stimmen jedenfalls optimistisch.

ÖÖ   Dennoch sehen Sie noch weiteres Po-
tenzial für den Export?

Auf jeden Fall! Wenn wir alleine die Sparte
Gewerbe und Handwerk hernehmen, das ist
unser größter Wirtschaftsfaktor, dann zeigt
sich, dass derzeit noch sehr wenige Unter-
nehmen Auslandsgeschäfte betreiben. Die
Exportquote liegt hier bei 7,7 Prozent des
Jahresumsatzes. Das sind etwa 6,7 Milliar-
den Euro, die pro Jahr vom Gewerbe und
Handwerk exportiert werden. Diese an sich
nicht schlechte Leistung ist auf ganz wenige
einzelne Betriebe zurückzuführen. Nur 15
Prozent der Unternehmen aus dem Gewerbe

und Handwerk machen Geschäfte im Aus-
land. Vier Prozent der Installateure exportie-
ren, demgegenüber stehen 70 Prozent expor-
tierende Betriebe bei den Kunststoffverar-
beitern. Allein aus dieser Diskrepanz ergibt
sich das hohe Potenzial. Die Sparte Gewerbe
und Handwerk hat hier noch viel Luft nach
oben. 

ÖÖ   Aber liegt diese Diskrepanz nicht an
der Branche?

Es würde ja auch kaum jemand vermuten,
dass das Baugewerbe im Export stark ist.
Aber selbst hier exportieren sechs Prozent
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„Die Rahmenbedingungen 
sind nicht schlecht!“

Gewerbe und Handwerk sind die größten Arbeitgeber in Österreich, trotzdem liegt 
die Exportquote hier bei nur sieben Prozent. Das Doppelte wäre möglich, meint 
Prof. Dr. Walter Bornett, Direktor der KMU Forschung Austria, im Interview.
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der Betriebe, die immerhin 38 Prozent ihres
Umsatzes mit Export machen. Es ist unver-
ständlich, dass die Installateure zum Beispiel
nicht mindestens genauso viel Umsatz mit
Export machen wie die Baumeister. Woran
das liegt, weiß ich nicht. Noch näher liegt
der Vergleich mit Elektrikern – beide aus
dem Bereich Haustechnik. Von den Installa-
teuren machen vier Prozent, bei den Elektri-
kern immerhin zehn Prozent der Betriebe ih-
ren Umsatz im Ausland, die 23 Prozent ihres
Gesamtumsatzes damit verdienen. Das zeigt,
dass gewisse Branchen noch enormes Auf-
holpotenzial haben.

ÖÖ   Woran scheitert es bei Branchen wie
den Installateuren?

Natürlich muss man gewisse Grundvoraus-
setzungen erfüllen. Viele schrecken etwa vor
den Sprachproblemen zurück oder beschrän-
ken sich auf den deutschsprachigen Markt.
Das Auslandsgeschäft ist mit Sicherheit
nicht das gleiche wie jenes im Inland. Die
wichtigste Voraussetzung sind exportfähige
Produkte oder Leistungen. Dann muss ich
die Märkte klären und grundsätzliche Chan-
cen abchecken. In Österreich gibt es die ex-
zellente Außenhandelsorganisation der Wirt-
schaftskammer, die auch Sprechtage anbietet
und Unternehmen unterstützt, ihre Chancen
abzuklären. Außerdem zeigen die Zahlen
ganz deutlich, dass der Erfolg im Export
auch von der Größe des Betriebs abhängt.
Der Anteil exportierender Betriebe steigt mit
der Betriebsgröße: Sieben Prozent der EPU,
13 Prozent der Kleinstbetriebe, 18 Prozent
aller Kleinbetriebe und 39 Prozent der Mit-
telbetriebe exportieren. Größere Betriebe tun
sich mit der Vorbereitung und Abwicklung
von Exportgeschäften leichter, allein aus or-
ganisatorischen Gründen. Deshalb sollten
Klein- und Kleinstbetriebe kooperieren, eine
Art Exportnetzwerk bilden. Oder sie koope-

rieren mit großen Betrieben, die schon im
Ausland tätig sind. Auch der Kontakt zur an-
wendungsorientierten Forschung (z.B. den
Instituten des ACR-Netzwerks) kann helfen.
Ich bin überzeugt, dass unzählige Betriebe
gar nicht wissen, dass ihre Leistung expor-
tierbar ist.

ÖÖ   Aber diese Hemmnisse sind nicht ab-
hängig von der Branche. Was machen
die Elektriker anders?

Ehrlich, das weiß ich auch nicht. Umso mehr
bin ich davon überzeugt, dass hier noch ein
großes Geschäft schlummert. Die Unterneh-
men, die bereits exportieren, müssen auf
neue Märkte gehen. Und die zweite Variante,
mehr Betriebe in den Export zu bringen, de-
nen muss man die Angst nehmen, ihnen Mut
machen. Zum Beispiel mit der verstärkten
Präsentation und Kommunikation von Best-
Practice-Beispielen. Es gibt zwar den wirk-
lich wichtigen und auch perfekt organisierten
Exportpreis, aber zur unmittelbaren Motiva-
tion könnte man zum Beispiel auf regionaler
Ebene Exportstammtische organisieren. 

ÖÖ   Wie groß ist das potenzielle Geschäft
in Zahlen?

Ich würde sagen, im Gewerbe und Handwerk
wäre eine Verdoppelung der Exportquote
von derzeit rund acht Prozent auf 16 Prozent
langfristig ein realistisches Ziel. Das wären
rund sieben Milliarden Euro Exportumsatz
pro Jahr mehr oder rund 50.000 Arbeits-
plätze, die gesichert beziehungsweise ge-
schaffen würden.

ÖÖ   Entwicklungen wie der BREXIT
könnte man als Exportkiller bezeich-
nen – wie sehen Sie das?

Der BREXIT macht die Lage nicht leichter.
Aber ich gehe davon aus, dass es auch nach
dem BREXIT Handelsverträge und -bezie-

hungen mit Großbritannien geben wird.
Leichter wird es sicher nicht. Grundsätzlich
hilft jede Liberalisierung auf internationaler
Ebene und der Abbau von Handelshemmnis-
sen speziell den Kleinbetrieben; Es muss na-
türlich sichergestellt werden, dass die Qua-
lität der Leistung ihren Stellenwert behält
und es zu keiner Wettbewerbsverzerrung
durch regulatorische Maßnahmen kommt.
Eine der Hauptstärken von KMU und insbe-
sondere von Handwerksbetrieben ist Indivi-
dualität und der schadet eine Überregulie-
rung. Innovative Leistungen und individuelle
Lösungen sind die Stärken von Gewerbe und
Handwerk. Für solche Leistungen braucht es
keinen Massenmarkt. 

ÖÖ   Die Rahmenbedingungen könnten also
besser sein?

Es beginnt beim Bildungssystem in Richtung
Weltoffenheit als Grundvoraussetzung über
Sprachkenntnisse bis hin zur Rechtssicher-
heit. Aber ich glaube, die Rahmenbedingun-
gen sind gar nicht so schlecht. Es fehlt der
Mut und manchmal auch die Weitsicht, um
das eigene Potenzial zu erkennen. Es gibt
fast keine Branche, die nicht exportfähig
wäre. Das Einzige, das nicht funktioniert,
sind Nullachtfünfzehn-Produkte und -Leis-
tungen. Ü

„Es fehlt der Mut und manchmal auch die
Weitsicht, um das eigene Potenzial zu erken-
nen.“ Prof. Dr. Walter Bornett, Direktor der
KMU Forschung Austria, Aufsichtsrat der
ACR (Austrian Cooperative Research).
Foto: KMU Forschung Austria 
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ÖÖ   Regionen und deren Bewohnerinnen
und Bewohner waren und sind ja seit
jeher mit Entwicklungen konfrontiert.
Warum wird dieser an sich natürliche
Prozess von euch begleitet?

Weil es einen Unterschied macht, ob diese
Entwicklung quasi zufällig passiert oder ob
eine Region diesen Prozess aktiv und vor al-
lem strukturiert angeht, um den Standort zu
sichern. Und hier kommen wir als Regional-
management ins Spiel. Wir sind Vermittler
zwischen den einzelnen Institutionen, zwi-
schen den Gemeinden und dem Land Ober-
österreich sowie anderen Förderstellen. Wir
geben den Entwicklungen und ihren Akteu-
ren in den Regionen Rahmenbedingungen
und Strukturen. 

ÖÖ   Gibt die RMOÖ GmbH die Themen
vor, die es zu behandeln und zu entwi-
ckeln gibt?

Nein, die Aufträge kommen vom Land OÖ
für die Regionen oder es kommen Themen
direkt aus den Regionen. Den Zug zum Tor
müssen die Regionen selbst haben. Denn wir
machen keine Regionalpolitik und wir sind
auch keine thematischen Fachexperten. Aber
wir sind Experten in der Begleitung von Pro-
zessen und fungieren als Schnittstelle zwi-
schen dem Land OÖ und den Regionen. Wir
stellen sozusagen das Handwerkszeug zur
Verfügung und sehen uns als Coach für die
Regionen. Unsere Aufgabe ist es also, die
handelnden Personen zu motivieren, zu be-
fähigen und zu ermutigen. Und zwar auf
mittlerweile drei Ebenen.

ÖÖ   Um welche Ebenen handelt es sich
hier?

Ebene Nummer eins ist die Gemeinde. De-
ren Entwicklungen betreffen unter anderem
die Bereiche Wohnen, Nahversorgung und
Mobilität. Hier agieren wir vor allem mit
dem Instrument Agenda 21. Eine weitere
Entwicklung auf dieser Ebene betrifft die

Zusammenarbeit einzelner Gemeinden. Im-
mer mehr Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister setzen auf Kooperationen und ge-
meinsame Anstrengungen über die Gemein-
degrenzen hinweg. Etwa im Kampf gegen
die Landflucht, am Bildungssektor oder in
der Kinderbetreuung. Stadtregionen bzw.
Stadt-Umland-Kooperationen sind hier ein
wichtiger und richtiger Weg in die Zukunft. 

ÖÖ   Ebene Nummer zwei betrifft dann
wohl die Regionen?

Das stimmt. Wir sprechen hier auch von
Funktionsräumen, die idealerweise ein Al-
leinstellungsmerkmal aufweisen. Also gilt
es, regionale Stärken zu suchen, zu entwi-
ckeln und zu forcieren. Als Beispiel möchte
ich hier die Initiative Lebensraum Ennstal
nennen. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, das
OÖ Ennstal klar zu positionieren und dessen
Stärken der Bevölkerung bewusst zu ma-
chen. 
Auf dieser Regionsebene agieren wir als
RMOÖ übrigens auch über die Grenzen un-
seres Bundeslandes hinaus und kooperieren
mit Kolleginnen und Kollegen in der Steier-
mark und in Salzburg.

ÖÖ   Apropos Grenzen: Wie sieht es mit in-
ternationalen Projekten und Prozes-
sen aus? 

Wir sind in vielen Fällen Kooperationspart-
ner bei grenzüberschreitenden Projekten, die
von oberösterreichischen und bayerischen
bzw. tschechischen Initiatoren ins Leben ge-
rufen werden. Hier gibt es eigene Themen
und Herausforderungen, mit denen wir uns
ebenfalls mit allem Engagement auseinan-
dersetzen. Und zwar mit dem Ziel, in den be-
troffenen Regionen mit Vielfalt eine nach-
haltige Daseinsvorsorge zu gewährleisten.
Denn Nachhaltigkeit ist und bleibt für uns
ein wichtiges Thema. Wir bleiben bei den
Projekten langfristig dran und erkundigen
uns auch nach deren Abnabelung von der

RMOÖ immer wieder nach dem Stand der
Dinge. Egal, ob in der Gemeinde, in der Re-
gion oder auf internationaler Ebene.

ÖÖ   Und alle diese Aufgaben übernehmen
Sie als eigene Gesellschaft im Auftrag
des Landes Oberösterreich? 

Das Land OÖ unterstützt die Entwicklungen
auf all diesen Ebenen mit Förderungen mo-

Regionale Schnupperlabore
Das Berufsorientierungsprojekt „Regio-
nales Schnupperlabor“ wird im Rahmen
der oö. Wachstumsstrategie des Wirt-
schaftsressorts des Landes gefördert. Es
bietet Schülerinnen und Schülern aus
NMS, BHS, AHS und Polytechnischen
Schulen durch interaktive Betriebsbesu-
che die Möglichkeit, regionale Ausbil-
dungsbetriebe (näher) kennenzulernen.
Dadurch können sie bereits frühzeitig an
die Unternehmen und folglich auch an
die Region gebunden werden. In den Re-
gionen Vöcklabruck-Gmunden, Innviertel-
Hausruck und Wels-Eferding beteiligen
sich mittlerweile mehr als 130 Betriebe
und rund 70 Schulen an diesem Projekt
der Regionalmanagement OÖ GmbH. 

IHR VORTEILi

Coach für die Regionen
Oberösterreichs Gemeinden und Regionen entwickeln
sich. Die Regionalmanagement OÖ GmbH (RMOÖ) 
sorgt dafür, dass die dabei entstehenden bzw. 
erforderlichen Prozesse strukturiert ablaufen. Warum 
das notwendig und wichtig ist, erklärt 
RMOÖ-Geschäftsführerin Mag. Silke Sickinger 
im Interview.

Foto: privat
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netärer Natur und mit dem Bereitstellen von
Ressourcen. Die RMOÖ bzw. unsere Dienst-
leistungen sind eine solche Ressource, die
das Land OÖ den Gemeinden zur Verfügung
stellt. Unsere Regionalmanagerinnen und 
-manager begleiten Prozesse, beraten bei
Förderungen und initiieren auch selbst Pro-
zesse und Projekte, wie beispielsweise
„Willkommen Standort OÖ“ oder die die re-

gionalen Schnupperlabore. Diese Projekte
(siehe auch Info-Kästen) sind im Fachbe-
reich „Arbeit und Qualifizierung“ angesie-
delt, beschäftigen sich mit dem demografi-
schen Wandel sowie dem Fachkräftemangel
und binden mit Schulen, Unternehmen und
Gemeinden vor allem die Basis der Regionen
ein. 

ÖÖ   Was macht eine gute Regionalmana-
gerin bzw. einen guten Regionalmana-
ger aus?

Das Gespür für die Chancen einer erfolgrei-
chen Umsetzung von Projekten. Unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter kennen mög-
liche Stolpersteine und verfügen über große
und kompetente Netzwerke in ihrem Wir-
kungsbereich. Ein guter Regionalmanager
ist empathisch, neugierig und lebt von sei-
nem Netzwerk. 

ÖÖ   Lassen Sie uns abschließend einen
Blick in die Zukunft werfen. Wohin
geht die Reise unserer Regionen und
ihrer Entwicklung?

Tatsache ist, dass es für die Zukunft unseres
Bundeslandes auch weiterhin eine positive
Aufwärtsentwicklung geben wird. Die ober-
österreichischen Teilregionen werden mehr
und mehr gefordert, sich zu spezialisieren,
zu fokussieren und ihre Kräfte weiter zu bün-

deln. Dieser Notwendigkeit wird nun mit ei-
nem Landesentwicklungsplan Rechnung ge-
tragen. Dieser Plan wird bis Ende des Jahres
2019 erarbeitet und soll – einem Fahrplan
ähnlich – aufzeigen, wohin die Reise in den
einzelnen Regionen geht. Stehen die Ziele
fest, wird es unsere Aufgabe als Regional-
management OÖ GmbH sein, die vorhande-
nen Instrumente wie Fördertöpfe etc. optimal
einzusetzen. Und zwar im Sinne einer nach-
haltigen Standort- und Daseinsvorsorge. Ü

Regionalmanagement OÖ GmbH.
Landesgeschäftsstelle, 
Hauptplatz 23, 4020 Linz
0732 / 79 30 38
rmooe.post@rmooe.at
www.rmooe.at

Gesellschafterstruktur:
76 % OÖ. Landesholding
12 % Sozialpartner-Organisationen
12 % sechs Regionalvereine

Willkommen Standort OÖ
Das Projekt „Willkommen Standort OÖ
– ein Service für Gemeinden und Unter-
nehmen“, das vom Regionalmanagement
OÖ mit dem Netzwerk Human Ressour-
cen der oö. Wirtschaftsagentur Business
Upper Austria als Partner umgesetzt
wird, ist ein kostenloser Beratungsservice
zur Standortsicherung, den Gemeinden
und Unternehmen in Anspruch nehmen
können. Die Gemeinden führen gemein-
sam mit einem RMOÖ-Regionalmanager
den Willkommens-Check durch, Unter-
nehmen können eine Begleitung durch
das Netzwerk Human Ressourcen in An-
spruch nehmen. Das Projekt ist ein Im-
pulsprojekt der OÖ Wachstumsstrategie
des Wirtschaftsressorts des Landes OÖ.
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1. Rechtsschutzversicherung 
in Verwaltungsstrafverfahren
Durch die steigende und immer unüber-
schaubarere Gesetzesflut sind Unternehme-
rinnen und Unternehmer im Alltag zuneh-
mend mit der Gefahr von Strafen konfron-
tiert, die durch das bestehende Kumulations-
prinzip auch existenzbedrohende Ausmaße
annehmen können. Bagatelldelikte können
zu Gesamtstrafen hochgerechnet werden, die
100.000 Euro und mehr betragen! Für Be-
triebe mit bis zu 20 Mitarbeitern bringt diese
speziell konzipierte Rechtsschutzversiche-
rung Sicherheit und Schutz vor derartigen
Auswüchsen.

2. Rund-um-die-Uhr-Soforthilfe
durch Rechtsanwälte
Bei Kontrollen durch Arbeitsinspektorat und
Finanzpolizei steht den WKOÖ-Mitgliedern
ein Rechtsanwalt rund um die Uhr und sieben
Tage die Woche als Servicepartner kostenlos zur Verfügung – tele-
fonisch oder in heiklen Fällen auch persönlich vor Ort.

3. Arbeitsrechtlicher Beratungsdienst
Die arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen nehmen zu. Die WKO
Oberösterreich stockt daher ihr arbeitsrechtliches Beratungsteam auf.
Dieses tritt mutig und offensiv an die Seite der Unternehmen.

4. Rechtsvertretung 
vor dem Arbeitsgericht
Bei Verfahren vor dem Arbeitsgericht sowie neu
bei Betriebsanlagen- und Baugenehmigungen
unterstützt die WKOÖ durch beauftragte Recht-
anwälte im Rahmen eines geförderten Modells.

5. Cyber-Security-Hotline
Im Falle von Hackerangriffen, Betriebs-Spio-
nage oder Datenverlusten steht rund um die Uhr
professionelle Hilfe über eine eigene Hotline
0800-888133 zur Verfügung. 

6. Service-Scheckheft
Im Sinne einer gelebten Standortpartnerschaft
bietet die WKO Oberösterreich ihren Mitglieds-
betrieben Service-Gutscheine der Partnerkam-
mern (z.B. Notare, Rechtsanwälte) an.

Anwalt für die Mitgliedsbetriebe
„Ich bin davon überzeugt, dass die WKOÖ als

der Top-Servicepartner und Anwalt für ihre Mitgliedsbetriebe mit
diesem Unternehmensschutzpaket einen sehr wichtigen und richtigen
Schritt setzt“, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. „Wir werden
das WKOÖ-Unternehmensschutzpaket in der vorgestellten Form bis
ins Detail umsetzen und die notwendigen Schritte unter Einbeziehung
der Fachorganisationen und Sparten vornehmen. Die Umsetzung der
einzelnen Module erfolgt in mehreren Etappen.“ Ü
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Sechsfacher Nutzen für Unternehmen
Mit ihrem neuen „Unternehmensschutzpaket“ setzt die WKO Oberösterreich einen rich-
tungsweisenden Schritt zur richtigen Zeit. Ganz konkret beinhalten die einzelnen Module
des Pakets sechs Angebote, die echten Mehrwert bieten. Die Umsetzung der einzelnen
Module erfolgt in mehreren Etappen.

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer: „Das
neue Unternehmensschutzpaket garantiert
sofortige Expertenhilfe in schwierigen 
Situationen.“ Fotos: WKOÖ
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Die Statistik zeigt uns, dass sehr viele Firmen die
Zusammenarbeit mit uns ganz erfolgreich nutzen.
So konnte die Zahl der Arbeitsunfälle seit den 70

er-Jahren halbiert werden. Das bedeutet auch weniger
menschliches Leid, weniger Krankenstände und weniger
Kosten für die Sozialversicherung“, resümierte Dr. Er-
hard Prugger, AUVA-Landesstellenvorsitzender, beim
Pressegespräch. 
Bei Wagner Stahl nimmt man die Unterstützung durch
die AUVA sehr gerne  in An spruch: „Wir arbeiten  sehr
intensiv daran, dass  unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter am Arbeitsplatz sicher und  gesund bleiben.
Dazu nehmen wir auch  die Verbesserungsvorschläge
unserer Belegschaft auf. Für die konkrete Umsetzung
und das nötige Expertenwissen holen wir uns Unterstüt-
zung bei der AUVA “, erklärt Geschäftsführerin Chris-
tine Wagner. Ü

Schon heute werden in Oberösterreich 400 000 Wege täglich
mit ö� entlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Mit dem Ausbau 
der Infrastruktur bringen wir in Oberösterreich die Zukunft auf Schiene.

Eine Initiative des
Infrastrukturlandesrates

Zukunft auf Schiene.Zukunft auf Schiene.    eZukunft auf Schiene.Zukunft auf Schiene.Zukunft auf Schiene.Zukunft auf Schiene.

Kein Arbeitsunfall
in den vergangenen zwölf Monaten  
Das ist die erfreuliche Bilanz bei Wagner Stahl in Pasching, wo  Prävention „gelebt“ wird.
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz  haben für die Geschäftsführung einen
sehr hohen Stellenwert. Unterstützung holt sich der stahlverarbeitende Betrieb beim
langjährigen Partner AUVA.

AUVA und Wagner Stahl arbeiten erfolgreich zusammen: Christian Aufreiter, Be-
triebsleiter Wagner Stahl, Christine Wager, Geschäftsführerin Wagner Stahl, Mag.
Marina Pree-Candido, Direktorin AUVA-Landesstelle Linz, Dr. Erhard Prugger, Vor-
sitzender AUVA-Landesstelle Linz Foto: AUVA



V
iele österreichische Weltmarkt-
führer wie Red Bull, Swarovski
oder die voestalpine kennt man.
Dabei gibt es auch mehr als 200
sogenannte „Hidden Champions“

in Österreich. Unternehmen, die den globa-
len Markt mit ihren Spitzenprodukten domi-
nieren, in der breiten Öffentlichkeit aber
nicht bekannt sind. Diese Firmen schaffen
es, ohne Scheinwerferlicht und viel Marke-
ting zu überzeugen. Die meisten davon sind
der breiten Öffentlichkeit meist unbekannt.
Das hindert sie jedoch nicht daran, seit Jahr-
zehnten oder in manchen Fällen sogar seit
Jahrhunderten für Arbeitsplätze, Stabilität
und hohe Exportzahlen zu sorgen. 
Ein neu erschienenes Weltmeister-Buch
2018 holt nun 80 dieser Top-Unternehmen
aus den relevantesten Branchen vor den Vor-
hang. Unternehmensporträts und Exklusiv-
interviews mit den Firmenchefs zeigen ab-
wechslungsreich die Erfolgsgeheimnisse
dieser Vorzeigeunternehmen auf. 

FH-Prof. Dr. Georg Jungwirth, der die Welt-
marktführer-Datenbank der Fachhochschule
Campus 02 in Graz aufbaute, verrät im Buch,
wie man von Österreich aus Weltmarktführer
wird. 

Einerseits gilt es, die technischen Vorteile
der meist hoch innovativen Produkte dieser
Hightech-Unternehmen unter anderem so zu
visualisieren, dass nicht nur rationale Argu-
mente, sondern auch Emotionen transportiert
werden. Das Resümee Jungwirths lautet:
„Auch wenn die Marketing- und Kommuni-
kationsverantwortlichen der österreichischen
Hidden Champions aufgrund der Rahmen-
bedingungen vor große Herausforderungen
gestellt werden, gelingt es ihnen trotzdem
immer wieder, einen unverzichtbaren Beitrag
für den globalen Erfolg dieser weitgehend
unbekannten Weltmarktführer zu leisten!“
Den Mutigen gehört die Welt
Alle aufzuzählen und zu porträtieren würde
hier den Rahmen sprengen, deshalb sollen
einige Beispiele stellvertretend die Innova-
tionskraft am Land beschreiben und verdeut-
lichen. Loxone hat aus dem Mühlviertel he-
raus die Welt mit Smart-Home-Lösungen er-
obert. Vergangene Woche wurden bei der
Austria’17-Gala die Österreicher des Jahres
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Heimliche 
Champions
Oberösterreich ist bekannt dafür, viele Unternehmen zu beherbergen, und treibt mit sei-
nem industriellen Produktionsvolumen den Standort voran. Einige oft weniger bekannte
Unternehmen haben den Schritt gewagt, ihre Zentralen nicht in den Ballungszentren an-
zusiedeln, sondern in diversen Landgemeinden, die dadurch natürlich gehörig profitie-
ren.

Von Andreas Prammer

Das Basislager, wie die Firmenzentrale ge-
nannt wird, und ein eigenes Showhome

sind zum Aushängeschild geworden.
Foto: Loxone

Die Gründer von Loxone erobern von Koller-
schlag aus die Welt. Foto: Loxone
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gekürt. Der Preis in der Kategorie Unterneh-
mertum ging dabei an Martin Öller und Tho-
mas Moser, die Gründer von Loxone, dem
Marktführer für Smart-Home-Komplettlö-
sungen. Für das oberösterreichische Unter-
nehmen ist es bereits der dritte große Wirt-
schaftspreis in diesem Jahr. Die beiden Un-
ternehmer haben bewiesen, dass jemand, der
Großes vorhat und es mit Leidenschaft ver-
wirklicht, auch schlaue Softwareingenieure
ins hinterste Mühlviertel bringt. Für Loxone
ist es neben dem Hermes-Preis und dem Pe-
gasus bereits der dritte große Wirtschafts-
preis in diesem Jahr. 
„Diese Auszeichnung ist eine große Ehre für
uns und eine Bestätigung für unsere Arbeit“,
freut sich Martin Öller und bedankt sich bei
seinem Team: „Dieser Preis gilt all unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne die
dieser Erfolg nicht möglich wäre. Gemein-
sam mit ihnen arbeiten wir an unserer Smart-
Home-Lösung, die dem Bewohner mehr als
50.000 Handgriffe pro Jahr abnimmt. Somit
bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge im
Leben.“

Futtermittel optimieren
Der Begriff „phytogene Futtermittelzusatz-
stoffe“ wurde vor 30 Jahren von Delacon-
Gründer, Helmut Dedl, im oberösterrei-
chischen Steyregg geprägt. Während phyto-
gene Futtermittelzusatzstoffen in den
1980er-Jahren noch Nischenprodukte wa-
ren, stellen sie heute eine richtungweisende
Perspektive für die Produktivität in der Tier-
haltung und eine nachhaltige, gesunde Pro-
duktion von Lebensmitteln dar. Aufgrund
der Vielzahl kraftvoller natürlicher Inhalts-

stoffe sind phytogene Futtermittelzusatz-
stoffe bekannt für ihr breites Wirkungsspek-
trum. Sie haben einen nachweislichen Effekt
auf die Freisetzung des ernährungsphysio-
logischen Potenzials in Futtermitteln, kon-
trollieren und verbessern den Verdauungs-
prozess sowie die Darmflora und stärken das
Immunsystem von Nutztieren. So wird die
Futterverwertung verbessert, Tiere werden
gesund erhalten, gesunde Lebensmittel kön-
nen produziert werden, während gleichzei-
tig die Auswirkungen auf die Umwelt ver-
ringert werden. Als österreichisches Fami-
lienunternehmen gegründet, ist Delacon seit
30 Jahren Pionier und Weltmarktführer im
Bereich phytogener Futtermittelzusatz-
stoffe. 
Das Unternehmen erforscht, entwickelt und
produziert natürliche Futtermittelzusatz-
stoffe aus Kräutern, Gewürzen und ätheri-
schen Ölen für Geflügel, Schweine und Wie-
derkäuer und hat den Begriff „phytogene Zu-
satzstoffe“ maßgeblich geprägt. Mit 130
Mitarbeitern an 17 Standorten arbeitet De-
lacon ständig am weiteren Ausbau seiner
weltweiten Marktführerschaft. Produkte von
Delacon werden derzeit in mehr als 80 Län-
der exportiert. Seit Jahren verzeichnet das
Unternehmen zweistellige Wachstumsraten
im Umsatz. Dabei werden zehn Prozent des

jährlichen Umsatzes in Forschung und Ent-
wicklung investiert.

Breit aufgestellt
Die Wintersteiger Gruppe erreichte im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr 2016 mit einer Be-
triebsleistung von mehr als 145 Millionen
Euro den höchsten Wert in der Unterneh-
mensgeschichte. Mit insgesamt fünf Ge-
schäftsfeldern ist der Konzern aus Ried im
Innkreis ein weitere Global Player, der ganz
vorne mitmischt. Die Entwicklung im Ge-
schäftsfeld Sports, das mit mehr als 40 Pro-
zent des Konzernumsatzes das größte Stand-
bein von Wintersteiger darstellt, war 2016
sehr erfreulich. Mit über 60 Millionen Euro
Umsatz und einem Wachstum von jeweils
mehr als fünf Prozent im Vergleich zu den
Vorjahren 2014 und 2015 konnte das Unter-
nehmen seine Spitzenposition erneut deut-
lich ausbauen. Trotz eines stagnierenden Ge-
samtmarktes ist es 2016 gelungen, auf wich-
tigen Märkten im Alpenraum und in Nord-
amerika ein signifikantes Wachstum zu er-
zielen. Besonders erwähnenswert ist die po-
sitive Entwicklung in Italien, der Schweiz
und den USA. 
Der Bereich  Woodtech entwickelte sich
2016 bei Umsatz und Ergebnis ebenfalls
deutlich positiv. Ü

In Steyregg wird die Welt der
Futtermittel optimiert.

Foto: Delacon GmbH

Wintersteiger überzeugt mit einem breiten Portfolio. Foto: WINTERSTEIGER
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ÖÖ   Warum setzt der Dienstleister ITand-
TEL auf eigene Rechenzentren?

Für die Kunden sind Sicherheit und Verfüg-
barkeit die entscheidenden Themen. Wir bie-
ten beides. Unsere Rechenzentren bald an
sechs Standorten sind der beste Platz für si-
chere und hochverfügbare Daten. 

ÖÖ   Zur Sicherheit: Was kann das Rechen-
zentrum in Marchtrenk?

Alle Rechenzentren sind nach ISO/IEC
27001 zertifiziert. Das neue Rechenzentrum
in Marchtrenk entspricht zusätzlich der
neuen Qualitätsnorm EN50600, ist rund um
die Uhr erreichbar, wird mit modernster Zu-
trittskontrolle ausgestattet, hat ein energie-
effizientes Klimakonzept und eine hochver-
fügbare Stromanbindung. Dort ist Platz für
4500 Server, wir vergeben Housingflächen
ab einem Viertel-Schrank bis zu ganzen
Schrankreihen.

ÖÖ   Und die hochsicheren Housingflächen
verkaufen sich gut? 

Ja, die sind sehr gefragt. Zum Full-Service
bei der Verfügbarkeit zählt auch auf Wunsch
unser Support rund um die Uhr.

ÖÖ   Wer sind Ihre Kunden?
Alle, die auf modernste Kommunikations-
technologien setzen und unsere individuellen
Gesamtkonzepte schätzen. Sie können sich
dann auf ihre Kernkompetenzen konzentrie-
ren, senken Kosten und erhöhen die Daten-
sicherheit. Wir sind seit gut 20 Jahren am
Markt, haben entsprechendes Know-how
und betreuen mehr als 750 Kunden vom
Kleinbetrieb bis zum Konzern. 

ÖÖ   Warum gerade Konzerne? 
Einer unserer großen Kunden mit Headquar-
ter in Oberösterreich und weltweit Dutzen-
den Standorten hat das so formuliert: Weil

wir ein lokaler Partner sind, der alle seine in-
ternationalen Standorte mit einem Rechen-
zentrum hervorragend vernetzt. Ein anderer
Kunde hat uns als Innovationsführer in den
Bereichen DataCenter und internationale
Datenleitungen bezeichnet. Das freut uns. 

ÖÖ   eww ITandTEL betreibt eigene Daten-
leitungen. Warum?

Superschnelle und sichere Datenleitungen
sind neben hochmodernen Rechenzentren das
Um und Auf. Wir bieten 5000 km Glasfaser-
trassen. Alle österreichischen Google-Abfra-
gen unserer Kunden laufen über unsere Re-
chenzentren. Wir wickeln auch Datentransfers
für Zutrittssicherungen bei Großereignissen
ab oder erstellen Back-ups für Kunden mit
sensiblen Daten. Oder wir stellen Unterneh-
men Know-how und Technik zur Verfügung,
um selbst bei extremen Zugriffsraten schnelle
Interaktionen gewährleisten zu können. Ü

Geballte und gefragte 
IT-Kompetenz aus Wels
Arbeitsplatzlösungen, Cloud-Technologie, Internet und Datenleitungen, Rechenzentren:
Die Welser eww ITandTEL ist damit höchst erfolgreich und eröffnet Ende des Jahres be-
reits das sechste Rechenzentrum. Bereichsleiter DI Bernhard Peham im Gespräch. 

Die Rechenzentren von eww ITandTEL sind der beste Platz für sichere und hochverfügbare 
Daten. Fotos: eww ag

DI Bernhard Peham, Bereichsleiter von 
eww ITandTEL
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n  Ein automatisches Plattenlager hält dabei
den Lagerbestand auf Vordermann und sorgt
für eine schnelle Beschickung der beiden
großen Plattensägen. Mit diesen sind auch
Zuschnitte von Plattenlängen bis zu 5610
mm möglich.
n  Zu den Serviceleistungen im Bereich
Korpusfertigung gehören auch die Kanten-

bearbeitung bzw. Verleimung (PU weiß oder
transparent), das Fräsen und Fälzen sowie
Reihenloch- und Dübelbohrungen samt den
passenden Verbindern.
n  Neben einem vertikalen Bearbeitungs-
zentrum (CNC-gesteuerter Bohr- und Dü-
belautomat) hat Keplinger erst kürzlich eine
weitere Maschine für die CNC-Bearbeitung

erhalten. Auf dem neuen fünfachsigen Bear-
beitungszentrum werden nun alle Formfrä-
sungen, Ausschnitte, aber auch Kantenfrä-
sungen erledigt. Dank eines eigenen Aggre-
gats können auf der Maschine auch Kanten
– beispielsweise auf runden Platten - schnell
und präzise verleimt werden.                     Ü

Werbung

Landesdarlehen zum Zinssatz
von 2 % auf 20 Jahre

Land OÖ trägt 1% der Zinslast

E� ektivzins für Häuslbauer: 1%

Gleichbleibende Rate über
die gesamte Laufzeit

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

planbar & zinssicher
Eigenheim� nanzierung

Gemeinsam 
für eine planbare 

Zukunft in den
eigenen vier 

Wänden.

EINE INITIATIVE IHRES WOHNBAULANDESRATS

Flexibilität ab Losgröße 1
Die Firma Keplinger kann ihren Kunden dank eines hochmodernen Maschinenparks im
hauseigenen Bearbeitungszentrum ein umfassendes Dienstleistungsspektrum im Bereich
Zuschnitte und Möbelteile bieten.
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ÖÖ   Frau Präsidentin, das IHS hat die Wachstumsprognosen für
Niederösterreich zuletzt von 2,5 auf 2,9 Prozent erhöht. Sind
die Auswirkungen der Finanzkrise jetzt endgültig überwun-
den?

Es schaut jedenfalls gut aus – wobei Niederösterreich diese interna-
tionale Krise durch seine Vielfalt an Branchen und den breiten Un-
ternehmens-Mix in Summe gut meistern konnte. Jetzt liegen unsere
Wachstumsprognosen über dem Österreich-Schnitt, bei der Kaufkraft
liegen wir im Bundesländer-Ranking vorne. Die Richtung stimmt
also. Die Anstrengungen müssen freilich – gemeinsam mit dem
Land – weitergehen. Denn mehr Wirtschaft bedeutet einfach auch
mehr für Niederösterreich.

ÖÖ   Anstrengungen etwa in Sachen Digitalisierung?
Die Digitalisierung ist eine der großen Herausforderungen. Die an-
deren beiden sind die Sicherung der dringend benötigen Fachkräfte
und – leider noch immer – ein Eindämmen der Bürokratie.

ÖÖ   Bleiben wir bei der Digitalisierung. Sind Niederösterreichs
Unternehmen dafür schon ausreichend fit?

Viele ja, viele sind aber auch noch unsicher. Da müssen wir noch am
Bewusstsein und Know-how arbeiten. Fast jedes zweite niederöster-
reichische KMU wünscht sich dazu laut einer großen Studie mehr
passende Beratungsangebote. Dem entsprechen wir mit Info-Regio-
nalkonferenzen gemeinsam mit dem Land und der IV Niederöster-
reich, mit individuellen Potenzialanalysen und geförderten Umset-
zungsstrategien über die Initiative „KMU digital“ von Wirtschafts-
kammer und Wirtschaftsministerium bis hin zu unserem WIFI, das
im aktuellen Kursbuch rund 400 Bildungsangebote zum Thema Wirt-
schaft 4.0 anbietet. Diese werden zum Teil wieder vom Land Nie-
derösterreich über die Initiative „Fit für Digitalisierung“ gefördert. 

ÖÖ   Stichwort Bürokratie. Da wird seitens der Wirtschaft schon
lange ein deutlicher Abbau gefordert. Warum sollte sich ge-
rade jetzt etwas im Sinn der Wirtschaft bewegen?

Weil bürokratische Auswüchse gegenüber unseren Unternehmen
nach unserem langen Bemühen jetzt endlich auch medial und damit
in breiten Teilen der Gesellschaft zum Thema geworden sind und
dort immer mehr Kopfschütteln auslösen. Und weil das Thema jetzt
auch in der Politik angekommen ist – wobei vor allem die Bundes-
politik gefordert ist. Erste Erfolge wie Erleichterungen bei Eichvor-
schriften oder klare Festlegungen, dass das Übererfüllen von EU-
Regelungen durch Österreich künftig ein Ende haben muss, zeigen
bereits in die richtige Richtung.

ÖÖ   Wenn Sie selbst entscheiden könnten: Was würden Sie als
Erstes streichen?

Klar ist, dass die Arbeitnehmerschutzbestimmungen dringend über-
arbeitet gehören. Da gibt es einen Wust von 1.209 Bestimmungen,
der für niemand mehr durchschaubar und handhabbar ist. Das geht

einfacher und klarer – und ohne dass es für die Beschäftigten deshalb
gefährlicher wird. 
Vor allem müssen wir aber künftig drei Grundsätze quer über alle
Materien beherzigen. Erstens: Qualität der Regelungen geht vor
Quantität. Zweitens: Mut zur Lücke, es muss nicht alles geregelt wer-
den. Und drittens: Praxisbezug im Vollzug! Unsere Behörden brau-
chen Spielräume, um praxisgerecht vollziehen zu können.  

ÖÖ   Rund um die Lehre – Stichwort Fachkräfte – hat es zuletzt
Aufregung gegeben, weil im Vorjahr jeder fünfte Lehrling
bei der Lehrabschlussprüfung durchgefallen ist. Braucht es
mehr Qualität in der Lehrausbildung?

Die Qualität der Lehre, unserer Ausbilderbetriebe und Lehrlinge ist
top. Das lasse ich von niemandem schlechtreden. Übrigens sind zu-
letzt auch bei der schriftlichen Mathe-Matura 22 Prozent der AHS-
Schülerinnen und Schüler durchgerasselt. Außerdem sollte man die
Statistik genauer betrachten: In unseren NÖ Unternehmen haben fast
84 Prozent der Lehrlinge ihre Lehrabschlussprüfung positiv absol-
viert. Wer einmal durchfällt, schafft es in der Regel beim zweiten
Antreten. Und fast 2.400 Lehren in Niederösterreich wurden im Vor-
jahr „mit Auszeichnung“ oder „mit gutem Erfolg“ abgeschlossen.
Das sind fast 38 Prozent aller Lehrabschlussprüfungen. Und damit
ist die Zahl der ausgezeichneten bzw. sehr guten Lehrlinge um über
1.000 größer als die Zahl jener Lehrlinge, die durchgefallen sind und
einen weiteren Anlauf brauchen. Wer da die Top-Qualität unserer
Ausbilderbetriebe infrage stellt, hat eine getrübte Wahrnehmung. Ü
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Digitalisierung ist nur eine 
der großen Herausforderungen
Digitalisierungsfitte Unternehmen, weniger sinnlose Bürokratie und die Sicherung der nö-
tigen Fachkräfte sieht Sonja Zwazl, die Präsidentin der Wirtschaftskammer NÖ, im Inter-
view mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff als Schlüsselfragen für die Entwicklung
des Wirtschaftsstandorts Niederösterreich. 

Sonja Zwazl, Präsidentin der Wirtschaftskammer NÖ, sieht das Land
auf einem guten wirtschaftlichen Pfad.
Foto: Daniela Matejschek
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Österreich übernimmt eine Vorreiter-
rolle was die technologische Entwick-
lung rund um das Thema selbstfah-

rende Züge betrifft. Auf einer 25 Kilometer
langen Teststrecke zwischen Friedberg in der
Steiermark und Oberwart im Burgenland
entsteht ein Versuchslabor der besonderen
Art, wie Verkehrsminister Jörg Leichtfried
bei der Eröffnung dieses Labors erklärte. Im
„Open.Rail.Lab“ erproben Unternehmen
und Forschungseinrichtungen neue Eisen-
bahntechnologien wie etwa Lokomotiven,
Eisenbahnkreuzungen oder wie man Hinder-
nisse auf den Schienen automatisch erken-
nen kann. Im „Open.Rail.Lab“ kann die ge-
samte Entwicklung der Technik für selbst-
fahrende Züge durchlaufen werden, von ers-
ten Simulationen am Computer bis zu Test-
fahrten im normalen Bahnbetrieb. In die Auf-
rüstung der Strecke investiert das Verkehrs-
ministerium gemeinsam mit dem Land Bur-
genland und der Industrie elf Millionen
Euro. Darüber hinaus schießt das Ministe-
rium jährlich rund fünf Millionen Euro für
Forschungsprojekte rund um automatisiertes
Bahnfahren zu. 
Leichtfried: „Mit dem Open.Rail.Lab be-
kommt Österreich ein Testlabor für die Bahn
der Zukunft. Wir fördern gezielt Forschung

rund um das automatisierte Bahnfahren. Da-
mit tragen wir dazu bei, dass unsere heimi-
schen Betriebe mit der neuen Technologie
weltweit punkten und Arbeitsplätze bei uns
im Land schaffen. Und wir machen die Ei-
senbahn noch sicherer.“

Das Open.Rail.Lab ist ein 
zukunftsweisendes 
Forschungsvorhaben
Für den burgenländischen Landeshauptmann
ist klar: „Das Open.Rail.Lab ist ein zukunfts-
weisendes Forschungsvorhaben.“ In diesem
Labor wird Forschungseinrichtungen und In-
dustrie die Möglichkeit geboten, Innovatio-
nen im Zuge der Digitalisierung auf der
Schiene im großen Stil zu entwickeln und zu
testen. Einzigartig sind die vielfältigen Mög-
lichkeiten, die eine offene Strecke zur Erpro-
bung und Evaluierung von neuen Innovatio-
nen im Bereich der Schiene mit sich bringt.
Diese Dynamik im Bereich der Mobilität 4.0
auf der Schiene ist eine große Chance, die
Wertschöpfungs- und Forschungsquote im
Burgenland zu steigern. Ab dem kommen-
den Jahr würden die Planungen und 
Umsetzungen für die Adaptierungen und Er-
weiterungen der Infrastruktur für das

Open.Rail.Lab stattfinden, versprach Lan-
deshauptmann Niessl.

Das Bahn-Labor stärkt 
den Wirtschaftsstandort 
Österreich nachhaltig
In der Wirtschaftskammer Österreich
(WKO) zeigt man sich erfreut über diese
Teststrecke, zumal die Bahn das Rückgrat
des Güterverkehrs in Österreich ist und nicht
nur die Politik, sondern auch die verladende
Wirtschaft Interesse an einer Verlagerung
von der Straße auf die Schiene haben. Auch
die österreichische Bahnindustrie und die
Unternehmen sind an der Weiterentwicke-
lung der Bahn der Zukunft interessiert. Die
Automatisierung wie auf der Straße findet
auch auf der Bahn längst statt und die Un-
ternehmen sind bereit, die Bahn zukunftsfit
zu machen. „Für die Stärkung des österrei-
chischen Wirtschaftsstandortes ist eine opti-
male Unterstützung durch ein Open.Rail.Lab
von größter Bedeutung“, ist Thomas Schrei-
ber, Obmann des Verbandes Schienenbahnen
in der WKO, felsenfest überzeugt.
Open.Rail.Lab ermögliche den Unterneh-
men, neue Entwicklungen und Erfindungen
voranzutreiben. Ü

Europas erstes Bahn-Labor
In Österreich entsteht Europas erste Versuchsstrecke für die Entwicklung von selbstfah-
renden Zügen. Auf der Bahnstrecke Friedberg-Oberwart werden selbstfahrende Züge
von morgen entwickelt. 

Von Josef Müller

Politik, Gewerkschaft und Wirtschaft ziehen
beim Bahn-Labor an einem Strang: Roman
Hebenstreit (Vorsitzender des Fachbereichs
Eisenbahn in der Gewerkschaft vida), Hans
Niessl (Landeshauptmann Burgenland), Jörg
Leichtfried (Verkehrsminister), Thomas Schrei-
ber (Obmann des Verbandes Schienenbah-
nen in der WKO) (v.l.).
Foto:Bmvit



D
erzeit wird die Datenschutz-
grundverordnung in die nationale
Gesetzgebung der einzelnen Mit-
gliedsstaaten eingearbeitet, die
mit 25. Mai 2018 in Kraft tritt.

Bei Nichteinhaltung drohen hohe Strafen,
die für kleine und mittlere Unternehmen im
schlimmsten Fall geschäftsbedrohend sein
können. Unternehmen müssen also Klarheit
haben, welche personenbezogenen Daten
wann, wo, wie, warum und von wem verar-
beitet werden und deren sicheren Umgang
gewährleisten. 
Dabei macht es keinen Unterschied, ob In-
formationen tatsächlich weiterverarbeitet
oder auch nur gespeichert werden und diese
Inhalte in direkter oder indirekter Weise ei-
ner Person zuordenbar sind. 

Hohe Geldstrafen drohen
Bei Nichteinhaltung der Datenschutz-
Grundverordnung sind Strafen bis zu 20 Mil-
lionen Euro oder vier Prozent des weltweiten
Konzernumsatzes vorgesehen. Ein wesent-
licher Faktor für das Strafmaß ist die Kon-
formität der Umsetzung mit der Daten-
schutz-Grundverordnung und wie diese do-
kumentiert wurde. 
Die Datenschutz-Grundverordnung verlangt
das Führen eines stets aktuellen Verzeichnis-
ses aller Verarbeitungstätigkeiten, bei denen

personenbezogene Daten involviert sind.
Das Verfahrensverzeichnis muss allgemeine
Informationen zu den Verantwortlichen so-
wie Details zu Datenverarbeitungen von per-
sonenbezogenen Daten beinhalten. Darunter
fallen z.B. Zweck, Datenkategorien, Lösch-
fristen und Empfänger der Informationen. 
Dies kann ähnlich einer Buchhaltung für Da-
ten gesehen werden. Es empfiehlt sich, bei
der Umsetzung dieses Schritts jedoch nicht
nur die gesetzlichen Anforderungen zu er-
füllen. Vielmehr ist es sinnvoll, hierbei auch
gleich zusätzliche Informationen zu erheben,
um einschätzen zu können, welche weiteren
gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden
müssen, wie z. B. die Einsetzung eines Da-
tenschutzbeauftragten und welche techni-
schen Sicherheitsmaßnahmen einzusetzen
sind. Nicht zwangsweise zu protokollieren
sind Datenanwendungen, die überhaupt
keine personenbezogenen Daten berücksich-
tigen. In diesem Fall wird eine Negativmel-
dung empfohlen.
Zusätzlich muss ein eigener Datenschutzbe-
auftragter im Unternehmen zwingend be-
stellt werden, wenn die Kerntätigkeit des Un-
ternehmens mit  regelmäßiger und systema-
tischer Beobachtung von Personen zu tun hat
oder die Kerntätigkeit des Unternehmens in
der Verarbeitung sensibler Daten liegt. Ü
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Wie sich KMU auf die DSGVO
vorbereiten sollen
Margarete Kriz-Zwittkovits, KMU-Sprecherin
des Wiener Wirtschaftsbundes
Um die Auswirkungen und notwendigen
Umsetzungsschritte im eigenen Unter-
nehmen einschätzen zu können, gilt es,
zuerst einen Überblick über alle Daten-
anwendungen zu gewinnen. Dies ist ein
aufschlussreicher Prozess, da in Organisa-
tionen oft gar nicht bekannt ist, in wel-
chen Datenbanken, Excel-Tabellen, Word-
Dokumenten oder Ähnlichem entspre-
chende Informationen verarbeitet wer-
den. 
Die Datenschutz-Grundverordnung be-
trifft viele Bereiche im eigenen Unterneh-
men wie die Kundendatenbank, An-
sprechpartner der Lieferanten, Lohnver-
rechnung, E-Mail-Newsletter und vieles
mehr.

Der Aufwand zur Erstellung des benötig-
ten Verfahrensverzeichnisses ist abhängig
von Größe und Art der Organisation,
sollte aber auch bei KMU nicht unter-
schätzt werden. Ausführende Personen
müssen über Bedeutung und Anforderun-
gen informiert werden. Um die notwen-
dige Qualität zu erzielen, bedarf es einer
strukturierten mehrstufigen Vorgehens-
weise. Rechtlich sind lediglich die not-
wendigen Inhalte des Verzeichnisses defi-
niert, es gibt aber keine Vorschriften zur
Form. Zur effizienten Umsetzung ist die
Nutzung eines eigenen Tools zu empfeh-
len. Informieren Sie sich bei IT-Techni-
kern, speziell geschulte Unternehmensbe-
ratern und/oder Juristen, die Ihnen bei
der Umsetzung mit entsprechendem
Know-how zur Seite stehen.
Wer an rechtlicher Vorbereitung und
technischer Ausstattung spart, muss mit
entsprechendem Mehraufwand für Stra-
fen, Systemwiederherstellung, Betriebs-
ausfall und Reputationsverlust rechnen.

INFORMATIONi
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EU Datenschutz-Grundverordnung:
„Verpflichtende 

Buchhaltung für Daten”
Die Datenschutzgrundverordnung tritt mit Mai 2018 in
Vollanwendung, nachdem sie bereits 2016 auf EU-Ebene
beschlossen wurde. KMU sind mehrheitlich betroffen, die
Thematik ist ausgesprochen umfangreich. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Datenschutz: auch für KMU ein Thema. Foto: Symbol
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Die Mehrkosten für den Bau des Kran-
kenhauses Nord liegen laut Gesund-
heitsstadträtin Sandra Frauenberger

(SPÖ) zumindest bei rund 300 Millionen
Euro, wie sie vor Kurzem bestätigt hat. Die
Stadt und der Wiener Krankenanstaltenver-
bund (KAV) gehen derzeit im Best-Case-Sze-
nario von Kosten in Höhe von 1,29 Milliar-
den Euro aus. Das Worst-Case-Szenario liegt
jedoch bei knapp unter 1,4 Milliarden Euro,
bestätigt auch der ehemalige stellvertretende
KAV-Generaldirektor Thomas Balazs, der bis
vor Kurzem für den Bau des Krankenhauses
verantwortlich war, in Medienberichten über
den Rohbericht des Rechnungshofs. 
200 Millionen will man sich an Regressfor-
derungen zurückholen. Ursprünglich war
man von Kosten in Höhe von 825 Millionen
Euro ausgegangen. Rechnet man die Valori-
sierung ein, wäre das heute rund eine Milli-
arde Euro, sagte Balazs im einem APA-Hin-
tergrundgrundgespräch. Im besten Fall
würde die Kostenüberschreitung im Ver-
gleich zum ursprünglichen Plan also bei rund
300 Millionen Euro liegen, im schlimmsten
Fall bei fast 400 Millionen Euro.
Das Spital KH Nord soll noch heuer baulich
fertiggestellt werden, und im nächsten Jahr
folgen die Inneneinrichtung, die Medizin-

technik und die IT. Ende 2018 werde man
laut Balazs in der Lage sein zu übersiedeln.
Ob man mit dem Patientenbetrieb dann vor
oder nach Weihnachten 2018 beginnen kön-
nen werde, will er aus heutiger Sicht noch
nicht sagen.
„Es hat Fehlentscheidungen gegeben, die wir
jetzt aufarbeiten“, so Frauenberger. Unter an-
derem habe der KAV die Rolle des Bauherrn
nicht ausreichend wahrgenommen. Außer-
dem seien nicht genügend Kompetenzen im
KAV aufgebaut worden, um so ein Vorhaben
durchzuführen. Nun gebe es zwei Prioritä-
ten: „Die erste ist, dass wir das Haus gut in
Betrieb nehmen, die zweite, dass wir für die
Zukunft daraus lernen.“ 
Bis der Rechnungshofbericht der Öffentlich-
keit vorliegen wird, wird es noch dauern. Der
KAV hat daher jetzt Zeit, eine Stellung-
nahme zum Rohbericht abzugeben, die Be-
schlussfassung der Stellungnahme, die dann
in den Endbericht eingearbeitet wird, werde
laut Frauenberger voraussichtlich im Februar
erfolgen.
Die FPÖ Wien will sich den städtischen Spi-
talsbetreiber nun vertiefend vorknöpfen und
bereitet deshalb eine Untersuchungskom-
mission für den Gemeinderat vor. Eingesetzt
soll diese 2018 werden, wenn es nach FPÖ-

Klubobmann Dominik Nepp geht. „Dort
wollen wir in aller Ausführlichkeit die poli-
tische Verantwortung für die georteten Fehl-
entwicklungen im KAV klären.“ 
Die Blauen können ohne Unterstützung an-
derer Fraktionen eine U-Kommission einbe-
rufen, da dies in Wien ein Minderheitenrecht
ist. Die Unterschrift von 30 der insgesamt
100 Abgeordneten ist ausreichend. Seit der
vergangenen Wien-Wahl verfügen die Frei-
heitlichen über 34 Mandatare. 
Zur angekündigte Neuorganisation des KAV
als Anstalt öffentlichen Rechts hat die FPÖ
einige Forderungen an die Stadtregierung:
Der geplante Aufsichtsrat soll „unter Einbe-
ziehung aller im Gemeinderat vertretenen
Parteien“ besetzt werden. D.h., die Fraktio-
nen sollen im Verhältnis ihrer Mandatsstärke
ein Entsendungsrecht ins Gremium haben.
Plätze sollen auch für die Personalvertretung
reserviert sein. Außerdem fordert man vor
der Neuaufstellung des Spitalsträgers einen
Kassasturz. Gewünscht wird auch eine
schlanke Führungsstruktur und das operative
Management soll den einzelnen Kranken-
häusern obliegen. „Es kann nicht sein, dass
die Bestellung jeder Klopapierrolle über
zehn Stellen geht“, veranschaulicht Nepp
sein Bestreben. Ü

Pleiten, Pannen und Misswirtschaft:
Das Krankenhaus Nord in Wien-Floridsdorf
Dass mit Steuergeld nicht immer sorgsam umgegangen wird, ist für die Wienerinnen und
Wiener keine Neuigkeit. Der Bau des nicht unumstrittenen Krankenhauses Nord schlägt
jedoch dem Fass den Boden aus.

Mehrkosten von mindestens
300 Millionen: das Wiener
Krankenhaus Nord.
Foto: Symbol
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Neue Netzwerker 
Das Studienzentrum Weiz und Ingenium Education sind stolz

darauf, weitere 44 Absolventen in das bereits 1.250 Teilnehmer
umfassende Netzwerk im Raum Niederösterreich aufnehmen

zu können. Die Absolventen aus den Studienrichtungen Wirtschafts-
ingenieurwesen und Industrial Management feierten am 16.11. ihren
akademischen Abschluss in Wiener Neustadt im beeindruckenden
Ambiente der Militärakademie und unterstützen fortan die heimische
Wirtschaft. Diesen Erfolg macht die Kooperation mit der Hochschule
Mittweida aus Sachsen möglich – das Ziel ist die berufsbegleitende
und akademische Weiterqualifikation von HTL-Absolventen. „Die
hohe Zahl von Studierenden verlangt nach entsprechender Qualität
im Unterricht“, betont der Gründer der Studienkooperation, Hofrat
Dipl.-Ing. Günther Friedrich, und verweist auf die Eckpunkte der
Studienangebote: exklusive Betreuung, hochrangige Vortragende und
maßgeschneiderte Studiengänge. Ü

44 Absolventen berufsbegleitender Studiengänge feierten ihren aka-
demischen Abschluss in der Militärakademie in Wiener Neustadt ge-
meinsam mit Ehrengästen. Foto: Hermann Burgstaller

Arbeitswelt der Zukunft
Entwicklungen wie autonomes Fahren, virtuelle Realitäten und
künstliche Intelligenz bringen gerade im Bereich der Logistik grund-
legende Veränderungen mit sich. Mit der Frage, wie sich diese Ver-
änderungen auf die Arbeitswelt auswirken, setzte sich kürzlich eine
Veranstaltung des Instituts für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik
an der Johannes-Kepler-Universität Linz (IAA) in Kooperation mit
dem Verein Netzwerk Logistik und dem Logistikum Steyr der Fach-
hochschule OÖ auseinander. „Oberösterreich liegt im Zentrum des
österreichischen und europäischen Warenverkehrs, durch die hohe
Exportquote kommt der Logistik zusätzlich eine große Bedeutung
zu. Deshalb wollen wir die neuen Technologien nicht nur nutzen und
vorantreiben, sondern uns auch damit befassen, welche Veränderun-
gen damit auf die Arbeitswelt zukommen“, erklärt IAA-Präsident
LH-Stv. Dr. Michael Strugl. Ü

Mag. (FH) Clemens Zierler (Geschäftsführer IAA), Prof. Dr. Hartmut
Hirsch-Kreinsen (TU Dortmund), LH-Stv. Dr. Michael Strugl (IAA-Präsi-
dent), Prof. DI Franz Staberhofer (Logistikum Steyr) (v.l.) Foto: Kneidinger

„Fitnessprogramm“
„Wir müssen den Wirtschaftsstandort Österreich mit einem ambitio-
nierten Fitnessprogramm wieder an die Spitze bringen“, gab Lan-
desobfrau Doris Hummer bei der alljährlichen Herbstklausur des
Wirtschaftsbundes Oberösterreich die Marschrichtung vor. Gemein-
sam mit ihrem Vorstandsteam wurden klare Prioritäten an die neue
Regierung gerichtet. „Um auch in Zukunft international wettbewerbs-
fähig zu bleiben, müssen wir unser Ziele mit Disziplin und Ausdauer
erreichen“, so Hummer mit Verweis auf die bereits laufende Umset-
zung des WKOÖ-Reformprogramms, das bis 2020 Einsparungen
von bis zu zehn Millionen Euro erzielen wird. Ü

Wollen den Standort an die Spitze bringen: WB-Direktor Wolfgang
Greil, NR Angelika Winzig, WB-Landesobfrau Doris Hummer, LH-Stv.
Michael Strugl, LT-Präs. Viktor Sigl (v.l.). Foto: WB/Willnauer

Breitbandausbau in Oberösterreich
Die Digitalisierung hat alle Lebensbereiche voll erfasst. Oberöster-
reich kann und will sich dieser Entwicklung nicht verschließen, viel-
mehr will man sie proaktiv mitgestalten. Mit der „Leitinitiative Di-
gitalisierung“, die 20 Maßnahmen umfasst, wurden die Eckpfeiler
auf dem Weg zu einer führenden Digitalregion eingeschlagen. Jetzt
gilt es, dieses Maßnahmenbündel konsequent umzusetzen, denn hier
entscheidet sich die Zukunftsfähigkeit des Standortes Oberösterreich,
hier eröffnen sich gerade auch für heimische Unternehmen zahlreiche
Möglichkeiten. Ü

Horst Gaigg (Breitbandbeauftragter des Landes OÖ), Michael Strugl
(Landeshauptmann-Stellvertreter OÖ), Thomas Stelzer (Landeshaupt-
mann OÖ), Martin Wachutka (Geschäftsführer Fiber Service OÖ
GmbH) (v.l.) Foto: Land OÖ/Daniel Kauder

Baustelle nach Plan
Ein positives Resümee wurde anlässlich der Gleichenfeier am 24.
November zum Baufortschritt des neuen Biohort-Werkes in Neufel-
den gezogen. Der geplanten Inbetriebnahme im Oktober des kom-
menden Jahres steht aus heutiger Sicht nichts entgegen. „Mit den
Aushubarbeiten wurde Mitte Juli begonnen – heute stehen bereits
alle tragenden Wände und auch das Dach ist dicht“, zeigt sich der
projektverantwortliche Biohort-Bauleiter DI Johannes Zauner mit
dem Baufortschritt zufrieden. Ü
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1) Bei Kauf eines neuen Crafter mit Allradantrieb 4MOTION erhalten Sie € 2.100,− 4MOTION-Allradbonus. Erhältlich bei Kauf bis 31. 3. 2018 bzw. solange der 
Vorrat reicht. 2) Bei Kauf erhalten Sie bis zu EUR 3.000,– Unternehmerbonus (bei Crafter 35 Kasten L5H3 130 kW/177 PS TDI 4MOTION)w für Unternehmer mit 
gültiger UID-Nummer bei Kauf bis 30. 06. 2018 bzw. solange der Vorrat reicht. Bonus ist inkl. MwSt. und NoVA und wird vom unverb. empf. Listenpreis abgezogen. 
Nähere Infos bei teilnehmenden VW Betrieben. Symbolfoto. 

Verbrauch: 7,2 – 9,1 l/100 km, CO2-Emission: 187 – 237 g/km (vorläufige Werte).

DER CRAFTER.
 Allradantrieb jetzt zum halben Preis.1)

www.vw-nutzfahrzeuge.at

€ 3.000,–2)

Unternehmerbonus

Jetzt mit bis zu

Einziger seiner Klasse mit 8-Gang-Automatik für Front-, Heck- 
und Allradantrieb. Der Crafter. Einer, der Großes leistet.
Genau die Arbeitskraft, die Sie brauchen: Der Crafter verfügt über einen kraftvollen Heckantrieb, 
einen vielseitigen Allradantrieb 4MOTION und erstmals auch über Frontantrieb. Alle Antriebs-
arten lassen sich mit dem einzigartigen 8-Gang-Automatikgetriebe kombinieren – womit der 
Crafter die größte Antriebsvielfalt seiner Klasse hat. Zudem ist er sparsam und komfortabel wie 
nie zuvor. Erleben Sie den Besten seiner Klasse bei Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.
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