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EDITORIAL

Nein. Es soll nicht um Graz und seine
geschlagene Gemeinderatswahl gehen,
um dieses Wohlfühlbecken der politi-

schen Auseinandersetzung – wenn da halt
nicht der lähmende Proporz der Stadt wäre.

Nein, es soll aber gegenteilig auch nicht um
den „Trumpismus“, der nach Europa
schwappt, und um dessen potenziellen 
U.S.-amerikanischen Botschafter in der EU,
Ted Malloch, gehen, der gleichsam als 
„politischer Selbstwortattentäter“ in ei-
nem BBC-Interview die EU mit folgendem
Verbalrülpser zu schockieren versuchte:
„Auf einem früheren diplomatischen Pos-
ten habe ich geholfen, die Sowjetunion zu
stürzen. Vielleicht gibt es eine weitere
Union, die ein wenig gezähmt werden
muss …“

Es geht um die Geopolitik unter dem Motto
„Haltet den Dieb!“. Es geht um bewusstes
Denunzieren, um Beleidigen. Es geht um das
Programm, Empörung und Fassungslosig-
keit zu generieren – um das Prinzip „divide
et impera“ als Ende einer langen demokra-
tischen Phase. Um die Erosion der politi-
schen Grundwerte, um die Empathielosig-
keit im sozialen Umgang. Jetzt ist Europa
gefordert, Flagge zu zeigen und dem Fremd-
steuern – sei es nun vom Osten her durch
Russland oder vom Westen durch die USA
– gegenzuhalten. Wir als Europäer sind drin-
gend gefordert, ein neues Selbstbewusstsein
aufzubauen – ohne Nationalismus, sondern
mit dem Grundgedanken der Gemeinsamkeit
unserer Heimat Europa. Wir leben geogra-
fisch und politisch mitten in dieser sensatio-
nell entwickelten Region, die allerdings –
und das darf absolut nicht übersehen werden

– auch dringender Reformen bedarf. Nied-
rigrangige Themen wie „Gurkenkrümmung“
oder „Marmeladen-Definition“ müssen end-
lich hintangestellt werden. Normen und Re-
gulative, die viel zu ostentativ in der öffent-
lichen Wahrnehmung Präsenz hatten und ha-
ben, sollen ihren Platz in einer europäischen
Normagentur finden – sie haben schon viel
zu lange den öffentlichen Blick auf das We-
sentliche verstellt. 

Politisches Handeln darf dem Rechtspopu-
lismus mit seiner platten Provokation nicht
mehr auf den Leim gehen. Im Umgang mit
den EU-Staaten muss vielmehr eindeutig
und unmissverständlich deklariert werden:
Wer bleiben will, soll unbedingt bleiben –
wer sich am (etwa östlichen) Rande der In-
teressen sieht, soll nach wohlüberlegter
Nachdenkphase seine durchdachte Grund-
satzentscheidung treffen. Und wenn dies be-
dingt, dass die EU auf Kern-Europa begrenzt
bleibt, dann gut so: Das Vereinigte König-
reich hat das vereinte Europa verlassen. Kein
Grund, die EU durch neue Mitgliedsstaaten
zu erweitern. Vielmehr sind die verbleiben-
den Staaten gefordert, sich ihrer 70-jährigen
Erfolgsgeschichte bewusst zu werden und
diese neu aufzusetzen – von Finnland bis
Griechenland. Wenn sich Politiker jeglicher
Nationalität ereifern, die EU zu kritisieren,
dann haben sie auch die Zustände in ihrem
eigenen Land zu hinterfragen. 

Dass die Zeiten der schier unerschöpflichen
Förderungen endgültig vorbei sind, ist Fak-
tum, ebenso wie die Notwendigkeit, dass
nun lange vor sich hergeschobene Forderun-
gen an die jeweilige eigene Bevölkerung ge-
stellt werden müssen. Jeder Staat soll nur

mehr das Geld ausgeben, das er auch hat.
Evaluieren und sparen sind keine Schreck-
gespenster, sondern Dringlichkeiten, ohne
die es nicht in die gemeinsame Zukunft ge-
hen kann. Dies zu ignorieren spielt nur den
rechten Nationalisten in die Hände, die so
überlaut nach „Unabhängigkeit für DAS
Volk“ schreien. Tja, nur „DAS Volk“ gibt es
gar nicht, sondern heterogene Gesellschaften
mit liberalen, konservativen, progressiven
Grundwerten. Und diese unterschiedlichen
Grundwerte in ihrer Vielschichtigkeit müs-
sen das europäische Selbstbewusstsein neu
definieren. Ohne Nationalismus, dafür mit
umso mehr Selbstvertrauen. Und das funk-
tioniert ausschließlich durch pazifistisches
Denken – Aggression, insbesondere unter
den Mitgliedsstaaten und gegenüber Brüssel,
ist denkbar unangebracht, kontraproduktiv
und destruktiv.

Vielleicht geht es in diesem Zusammenhang
doch ein bissl um Graz – um seine Unauf-
geregtheit im Auftritt, in der das Wie, aber
nicht das Was in den Hintergrund gerät. Um
eine Stadt, in der die Zufriedenheit der Bür-
ger, Lebens- und Liebenswürdigkeit spürbar
sind. In der „Wahlkampf“ dem Wahlfrieden
unterliegt – auch wenn man nicht darüber
hinwegsehen darf, dass die größte Partei die
der Nichtwähler war. Wenn man die Men-
schen erst zum Wählen bringt, wenn sie ge-
gen etwas sein müssen, dann ist das nicht das
probate Instrument der Demokratie.
Ein bissl mehr Graz würde uns allen ziem-
lich guttun, meint 

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber

hasenhuetl@euromedien.at

Provozieren, spalten, herrschen
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Registrierkasse: 
Sicherheitseinrichtung 
ab 1.4.2017 Pflicht!
Spätestens ab 1.4.2017 müssen Regis-
trierkassen über eine funktionsfähige 
Sicherheitseinrichtung verfügen. Um die
Sicherheitseinrichtung vorschriftsmäßig in
Betrieb zu nehmen, sind mehrere
Schritte erforderlich: 

3  Erwerb eines Signatur- und Siegelzer-
tifikats bei einem österreichischen
Vertrauensdiensteanbieter (dzt. A-
Trust, Globaltrust, PrimeSign)

3  Initialisierung der Registrierkasse
(Verbindung mit der Sicherheitsein-
richtung und Einrichtung in der Soft-
ware der Registrierkasse) 

3  Erstellung des Startbelegs 

3  Registrierung des Zertifikats und aller
verwendeter Registrierkassen
(Kassen identifikationsnummern) über
Finanzo nline

3  Überprüfung des Startbelegs mit einer
speziellen App oder mit einer Funk-
tion der Registrierkasse

Um eine rechtzeitige Inbetriebnahme si-
cherzustellen, sollten betroffene Betriebe
unverzüglich ein Signatur- und Siegelzerti-
fikat erwerben und mit ihrem Kassenlie-
feranten klären, ob ein Softwareupdate
erforderlich ist.

EXPERTENTIPPi

Mag. Robert Lovrecki ist Steuerberater
und Partner bei TPA in Graz.
Tel.: +43 316 83 31 68-4003
Robert.Lovrecki@tpa-group.at
www.tpa-group.at Foto: TPA
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Besser als ihr Ruf
Aktuell ersticken die Grazer im Feinstaub, dafür verantwortlich ist zu einem Großteil der
Hausbrand. Doch neue Biomasse-Öfen besitzen oft zu Unrecht einen schlechten Ruf, weiß
Dr. Christoph Schmidl, Experte für Luftgüte bei BIOENERGY 2020+: „Biomasse-Feuerungs-

technologien haben in den letzten Jahren enorme
Fortschritte im Hinblick auf Emissionen und Effi-
zienz gemacht. Moderne Öfen und Kessel stoßen
nur mehr einen Bruchteil an Emissionen aus, ver-
glichen mit dem Großteil der Bestandsgeräte. Im
Hinblick auf die Umweltbelastung durch Feinstaub
muss daher das oberste Ziel sein, möglichst
schnell den Altbestand zu erneuern. Darüber hi-
naus ist es wichtig zu beachten, dass 
lokale Überschreitungen von Feinstaub-Grenz-
werten leider ganz wesentlich vom Wetter abhän-
gig sind, und das können wir (zum Glück) noch
nicht beeinflussen.“ Es bleibt zu hoffen, dass die
Politik schnell entsprechende Maßnahmen setzt,
um den Heizungsbestand zu erneuern. Ü

Foto: Privat/Schmidl

WEITER SO+

Bilanz des Forschungsrats
Knapp fünf Jahre währte die zweite Periode des Forschungsrates, des hochkarätig besetzte
Beratergremiums der Landesregierung, zuständig für Zukunftsfragen. Nicht nur der Umfang
auch die Intensität kann sich in Form von zwei Abschlussberichten detailreich und eindrück-
lich sehen lassen. Zeit, zu bilanzieren, nahmen sich der für Wissenschaft und Forschung zu-
ständige Landesrat Mag. Christopher Drexler und die Vorsitzenden nach Tagung der letzten
Ratssitzung in dieser Formation. Die Arbeitsschwerpunkte – aufbauend auf die Forschungs-
ratsperiode I – reichten von konkreten Bearbeitungen gestellter Anfragen durch die Landes-
regierung bis hin zu eigenen Initiativen und zur Interessenvertretung des Landes bei speziellen
Aufgabenstellungen. Der Vorsitzende, Vorstandsvorsitzender AT&S AG DI (FH) Andreas
Gerstenmayer, und der stellvertretende Vorsitzende, Rektor der Donau-Universität Krems
Mag. Friedrich Faulhammer, sind mit dem Arbeitseinsatz und der -leistung sehr zufrieden.Ü

Foto: Thomas Raggam
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Nähe 
ein Produkt 

der Energie Graz

24h 
am Tag
in Ihrer 

Nähe!„Wir sorgen dafür,
 dass die Energie dort 
eingesetzt wird, wo sie den 
größten Nutzen entfaltet - 
bei den Menschen unserer Stadt.“

Ihre Kundenberatung:
Andreas-Hofer-Platz 15, 8010 Graz
Tel +43 316 8057-1857, Fax DW-1154
www.energie-graz.at

ENTBEHRLICH-

1.500 Euro Mindestlohn
Grundsätzlich wünscht sich die Wirtschaft, dass allen Menschen
mehr Netto vom Brutto im Geldbörsel bleibt. Die Wirtschafts-
kammer Burgenland hat nachgerechnet, ob der „staatlich verord-
nete“ Mindestlohn der beste Weg ist, um das zu erreichen. Von
1.500 Euro Brutto-Mindestlohn kommen ca. 1.200 Euro netto
beim Mitarbeiter an. Der Betrieb zahlt dafür jedoch inkl. aller Ne-
benkosten ca. 1.935 Euro. Das heißt, wirklicher Profiteur ist der

Fiskus, der mit 735 Euro rechnen kann. In der gelebten Praxis fehlt
in der gewerblichen Wirtschaft – im Gegensatz zu anderen Sekto-
ren – nicht mehr viel zu den 1.500 Euro brutto. „Zu hinterfragen
ist, ob das bloße Lizitieren nach oben wirklich die sinnvollste Lö-
sung im Sinne von Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist. Oder ob
der nachhaltigere und intelligentere Ansatz nicht der ist, so an der
Steuerschraube zu drehen, dass den Menschen am Ende eben
wirklich spürbar mehr Netto vom Brutto bleibt“, sagt dazu Wirt-
schaftskammer-Präsident Ing. Peter Nemeth. Ü

Foto: iStock.com/Stadtratte



Intensiv debattiert die Poli-
tik über flexible Arbeitszei-
ten, einen Zwölf-Stunden-
Arbeitstag und die Vier-
Tage-Woche. Immer mehr
Beschäftigte verfolgen die
Debatte mit Unbehagen.
Sie wollen einfach mehr ar-
beiten.

Mitunter stellt das Leben schon inte-
ressante Fragen – zum Beispiel jene
von Erika L., die in ihrem Betrieb

Dienstkleidung tragen muss. Konkret nun:
„Gehört das Anziehen der Dienstkleidung
schon zur Arbeitszeit?“, wollte L., die aus
guten Gründen nicht mit ganzem Namen ge-
nannt werden möchte, wissen. Ihr Argument:
Im Laufe ihres Arbeitslebens summiere sich
die Zeit, die sie mit dem Anlegen der Dienst-
kleidung verbringe, doch ganz schön. Und
tatsächlich, so Experte Ernst Stummer von
der Arbeitskammer, hat sich auch schon der
Oberste Gerichtshof mit der fürwahr funda-
mentalen Arbeitsrechtsfrage auseinanderge-
setzt. Das Ergebnis sieht schlecht aus für Frau
L. Grundsatz sei im österreichischen Arbeits-
recht, dass die Arbeitszeit beginne, wenn man
arbeitsbereit am Arbeitsplatz – also konkret
gegebenenfalls in Dienstkleidung – ist.

Arbeiten, 
so wie 
ich will

Die Regierung debattiert eine Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit. Immer mehr Arbeitneh-
mer tun das in Eigenregie selbst. Foto: APA
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Zum Glück sehen längst nicht alle Arbeit-
nehmer auf den Sekunderzeiger ihrer Uhr,
wenn es um die Arbeitszeit geht. Ganz im
Gegenteil, trotz aller öffentlichen Debatten
rund um Flexibilisierung der Arbeitszeit, die
Zahl jener Mitarbeiter wächst, die gerne
mehr oder eben anders verteilt arbeiten wür-
den. „Meine Arbeit macht mir Spaß, und ich
kann besonders effizient und kreativ sein,
wenn ich einem richtigen Fluss dahinar-
beite“, schilderte Veronika T., die in einem
Kreativberuf tätig ist. In ihrer Medienagentur
fällt die Arbeit durchaus immer wieder
schubweise an, Kunden erwarten sich ter-
mingerechte Fertigstellung, nicht selten be-
steht erheblicher Zeitdruck. Also, so die De-
signerin, habe sie es sich angewöhnt, sehr
flexibel in der Wahl ihrer Arbeitszeit und ih-
res Arbeitsvolumens zu sein.

Politik hinkt hinterher
Gerade zur Jahreswende tauchte nämlich das
Thema flexiblerer Arbeitszeit wieder auf der
politischen Agende auf. „Es ist eine Topprio-
rität, die maximal mögliche Arbeitszeit auf
zwölf Stunden auszudehnen“, argumentiert
Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner
(ÖVP), „weil der Arbeitsanfall ja sehr unter-
schiedlich ist und man daher mehr Beweg-
lichkeit in den Unternehmen braucht.“ Das
würde die Wettbewerbsfähigkeit der öster-
reichischen Unternehmen deutlich verbes-
sern. Neben weniger Bürokratie für Unter-
nehmer ist die Neustrukturierung der Ar-
beitszeitregelung für Mitterlehner der Dreh-
und Angelpunkt für den Standort Österreich.
Bei seinem Regierungskollegen und Sozial-
minister Alois Stöger (SPÖ), der den linken
Flügel der SPÖ in diesem Fall markiert, bei-
ßen Mitterlehner, die Wirtschaftskammer
und die Industriellenvereinigung mit ihrer
Forderung auf Granit. Er sei nicht gegen eine
Flexibilisierung, allerdings dann schon,

wenn diese dazu verwendet werde, den Ar-
beitnehmern Geld wegzunehmen. Unterstüt-
zung auf dieser Linie erhält Stöger auch von
der Gewerkschaft. Bernhard Achitz, ihr lei-
tender Sekretär: „Flexible Lösungen bei der
Arbeitszeit müssten beiden Seiten etwas
bringen.“ Man befürchte, dass die Auswei-
tung der Normalarbeitszeit auf zwölf Stun-
den die Abschaffung der Überstundenzu-
schläge bedeute. Gewerkschaftsbeton rührt
da schon Alois Bachmeier, Vizechef der
GPA-djp, an: „Gleitzeit dient der Zeitflexi-
bilität der Arbeitnehmer, nicht dem Abarbei-
ten von Auftragsspitzen.“
Auf betrieblicher Basis
sieht das freilich ganz an-
ders – abseits ideologi-
scher Grundsatzdebatten
und Fundamentalpositio-
nen. So spricht sich der
Konzernbetriebsratschef
der voestalpine, Hans-Karl
Schaller, für eine Flexibi-
lisierung der Arbeitszeit
aus. Dabei ist Schaller ein
Mann, der weiß, wovon er
spricht: In seinem Unter-
nehmen gibt es nicht we-
niger als 132 verschiedene
Arbeitszeitmodelle für die
unterschiedlichsten Be-
schäftigungsbereiche – al-
les gesetzeskonform und
einvernehmlich, wie
Schaller betont. 

Mit Argumenten überzeugen
Natürlich gebe es Vorbehalte, wenn Ände-
rungen bei der Arbeitszeit diskutiert werden,
räumt Schaller ein und erläutert seine Er-
folgsformel: „Meine Leute müssen das ver-
stehen, es muss Vertrauen bestehen und dann
verändert werden.“ Leider werde aber allzu
oft das Pferd von hinten aufgezäumt, indem
zuerst verändert werde und danach um Ver-
trauen und Verständnis für die neuen Regeln
geworben. Auch ein gewisser Mut gehöre
dazu und die Fähigkeit, gemeinsam mit der
Unternehmensleitung Irrtümer einzusehen

und gegebenenfalls zu kor-
rigieren. Verstehen kann
der voestalpine-Vertreter
freilich das Argument,
dass solche Veränderungen
schwierig sind, wenn es
keinen Betriebsrat im Un-
ternehmen gebe.
Dass die Mitarbeiter aus
eigenem Antrieb heraus
flexibel sind, zeigt nicht
nur das Beispiel voestal-
pine, auch in Umfragen
wird das immer wieder
zum Ausdruck gebracht:
Fast jeder zweite Österrei-
cher würde sich für eine
Vier-Tage-Woche ent-
scheiden, sogar bei gleich-
bleibender Arbeitszeit wä-
ren es 44,5 Prozent, wenn
sie dazu die Möglichkeit
hätten. Das geht aus einer

Kanzler Christian Kern: Bereitschaft für Flexibilisierung vorhanden. Foto: APA



Umfrage hervor, die marktagent.com im Auftrag des Karrierenetz-
werks Xing unter 1.000 erwerbstätigen Österreichern zwischen 18
und 65 Jahren gemacht hat. Dieser Wert korreliert auch mit hoher
Zufriedenheit am Arbeitsplatz, die demnach bei 72 Prozent der Ge-
fragten gegeben ist. 

Bewegung in der Debatte
Bleibt die Gewerkschaft auch weitgehend bei ihrer starren Haltung
in Sachen Arbeitszeit, ist jetzt dennoch eine gewisse Bewegung in
die Debatte gekommen, seit Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ)
eine Bereitschaft zur Flexibilisierung hat erkennen lassen. Die SPÖ
scheint sich schrittweise von der Position ihres Sozialministers weg-
zubewegen, der sich lange Zeit gegen eine gesetzliche Regelung ge-
stemmt hat. Stöger findet ja weiterhin, dass es in Österreich nichts
Flexibleres gebe als die Arbeitszeit: „Die Woche hat 168 Stunden –
und es werden nicht mehr. Diese 168 Stunden werden auch gearbei-
tet, man muss nur einmal in ein Krankenhaus gehen oder in die Stahl-
industrie.“
Kern wird da auch noch bei den SPÖ-Vertretern in der Arbeiterkam-
mer Überzeugungsarbeit leisten müssen. Dort weist man die Forde-
rungen der Wirtschaft nach einer generellen Änderung zurück. AK-
Präsident Rudolf Kaske: „Die Arbeitswelt ist nicht nur eine Vorteils-
wert für die Arbeitgeber. Beide Seiten müssen profitieren.“ Ein
Tauschgeschäft dazu scheiterte im Vorjahr: Die Arbeitnehmerseite
wäre bereit gewesen, dem Zwölfstundentag bei Gleitzeit zuzustim-
men, wenn es eine generelle sechste Urlaubswoche im Gegenzug ge-
geben hätte.
Ein Junktim, das aktuell aber keine Rolle mehr spielen dürfte. Ende
Jänner, als die Koalition aus SPÖ und ÖVP ein weiteres Mal an einer
Weggabelung zwischen Weitermachen und Wählen stand, ging es
auch um die Frage der Arbeitszeit neu – Ausgang zum Abschluss
dieser Recherchen allerdings nochungewiss.
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Teure Überstunden
Nach (erstaunlicherweise) Griechenland liegt Österreich in der Sta-
tistik der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit laut der Europäischen
Statistikbehörde auf dem zweiten Platz: Die Hellenen arbeiteten dem-
nach 2014 im Wochenschnitt 44,2 Stunden, in Österreich waren es
43 Stunden. Auf dem dritten Platz rangiert das Vereinigte Königreich
mit 42,9 Stunden. Oft als ein Vorbild an Arbeitsfleiß angepriesen,
landete Deutschland mit 41,5 Stunden auf dem neunten Platz. Am
Ende der Skala rangieren die Nordländer Finnland, Litauen und Dä-
nemark, wo man nach 38,8 Wochenstunden im Schnitt Feierabend
hat.
Für die Arbeiterkammer ist die Auswertung Anlass zur Kritik. „Ein
Viertel der Überstunden wird unbezahlt geleistet“, sagt Sozialrechts-
experte Christoph Klein. Andererseits würden sich viele Vollzeitar-
beitskräfte wünschen, weniger zu arbeiten. In der Altersgruppe der
Männer zwischen 30 und 50 nehmen viele die Option wahr, statt
einer Gehaltserhöhung mehr Freizeit zu bekommen. Laut einer Um-
frage trifft das auf 35 Prozent aller Arbeitnehmer zu, die regelmäßig
Überstunden leisten.

Aus der Sicht der Betriebe ist das Ausmaß an Überstunden eines der
wichtigsten Argumente für eine Flexibilisierung der Arbeitszeit, die
sich dem tatsächlichen Bedarf anpassen sollte. Überdies sind Über-
stunden besonders teure Arbeitszeiten, die die Unternehmen stark
belasten.

Die Arbeitszeit sinkt im 
Schnitt seit Jahren

Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie immer mehr arbeiten.
Das mag individuell auch durchaus zutreffen, die Statistik spricht
freilich eine andere Sprache. 2015 betrug die durchschnittlich ge-
leistete Arbeitszeit 28,9 Stunden pro Woche – dieser Wert ergibt
sich, wenn man die wachsende Zahl von Teilzeitbeschäftigten ein-

schließt. Zum Vergleich: Vor 20 Jahren betrug dieser Wert fast 32
Stunden. Nimmt man im Vorjahr nur die Vollzeitbeschäftigten, er-
gibt sich ein Wert von 34,2 Stunden. Die 35-Stunden-Woche ist
also längst Realität. „Vor der Krise 2008 fielen besonders in der In-
dustrie Überstunden an, die nach Kurzarbeit einfach weggefallen
sind“, erläutert Helmut Hofer,  Arbeitsexperte des Instituts für Hö-
here Studien. Seit 2011 bleibt die Zahl der geleisteten Arbeitsstun-
den in Österreich, die davor Jahr für Jahr deutlich gestiegen waren,
konstant – sie verteilt sich aber auf mehr Menschen. 2015 wurden
in Österreich 5,7 Milliarden Arbeitsstunden geleistet.

IHS-Experte Helmut 
Hofer: „Viele Überstun-
den vor der Krise beson-
ders in der Industrie.“
Foto: APA
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Dabei hätten Kern und Mitterlehner sowie die Verhandlungsteams
nur in den eigenen Schriften nachlesen müssen, um sich Inspiration
zu holen: Schon im Regierungsprogramm, das zu Beginn zu Papier
gebracht worden war, bekundeten beide Seiten ihre Absicht, die Ar-
beitszeitregelungen lockern zu wollen.
Etwas, was viele Menschen in Österreich so wie Designerin Veronika
T. in Eigenregie selbst längst hingekriegt haben. Ü

Umsatzsteirer
sind Mehrwertsteirer
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www.ressort-buchmann.steiermark.at

Keine Regel ohne Ausnahme
Es gibt kaum einen Teil des Arbeitsrechts, der mehr Ausnahmen,
Einzelregelungen und Subbestimmungen enthält, als die gesetzli-
chen und kollektivvertraglichen Regelungen über Arbeitszeit, Ruhe-
zeit und Überstunden.
n   Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit

mit Ausnahme der Pausen. Die tägliche Normalarbeitszeit darf
acht Stunden, die wöchentliche Normalarbeitszeit 40 Stunden
nicht überschreiten.

n   Viele Kollektivverträge haben jedoch geringere Wochenar-
beitszeiten, so sind 38,5 Stunden weit verbreitet.  Außerdem
gibt es Ausnahmen bei der täglichen Arbeitszeit, wenn zum
Beispiel der Freitag oder ein Fenstertag eingearbeitet wird.

n   Überstunden müssen mit einem Zuschlag von zumindest 25
Prozent abgegolten werden. Der Zuschlag wird vom Normal-
lohn berechnet. Allerdings können sich Chef und Arbeitneh-
mer auch auf einen Zeitausgleich einigen.  Auch hier gebührt
dem Arbeitnehmer der Zuschlag.

n   Teilzeitarbeit liegt dann vor, wenn weniger als die gesetzliche
oder kollektivvertraglich vorgesehene Normalarbeitszeit gear-
beitet wird. 

n   Reisezeiten gelten an sich als Arbeitszeiten. Wird die Reise
aber zum Beispiel im Schlafwagen verbracht, können auch ge-
ringere Bezahlungen vereinbart werden.

n   Eine Rufbereitschaft liegt dann vor, wenn der Arbeitnehmer
seinen Aufenthaltsort selbst wählen kann, er jedoch erreichbar
sein muss. Gibt es während der Bereitschaft einen Arbeitsein-
satz, so fällt dies unter normale Arbeitszeit und ist entspre-
chend zu vergüten.

n   Wer mehr als sechs Stunden am Tag arbeitet, hat Anspruch auf
eine halbe Stunde unbezahlte Pause. Es sei denn, es ist dies
kollektivvertraglich anders geregelt und die Pause wird be-
zahlt. Für die Arbeit an einem gesetzlichen Feiertag gibt es –
neben der normalen Bezahlung der Arbeitsstunden – noch ein
Feiertagsentgelt.

n   Pro Kalenderwoche hat ein Arbeitnehmer Anspruch auf 36
Stunden ununterbrochene Ruhezeit.

Wirtschaftsminister und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner: „Es geht
um die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs.“ Foto: APA



E
s ist zum Haareraufen: Eine Gewer-
beberechtigung reicht nicht aus, um
laut Gesetz ein Unternehmer zu
sein. Für selbstständiges Arbeiten
müssen noch weitere Kriterien er-

füllt werden. Kontrolliert wird deren Einhal-
ten von der GKK. „Es gibt hier kein Schwarz
und Weiß, sondern viele verschiedene Grau-
töne“, sagt Martin Sablatnig, Jurist in der
Wirtschaftskammer Kärnten. So kann ein
Masseur, obwohl er die Miete für den Raum
in einem Hotel bezahlt, Probleme bekom-
men – nur weil die Termine mit den Gästen
nicht direkt bei ihm, sondern an der Rezep-
tion vergeben werden.
Betroffen sind vor allem Ein-Personen-Un-
ternehmen von dieser Problematik. Es gibt
aber auch größere Betriebe, die sich in die-
sem Graubereich bewegen. So könnte auch
ein Ingenieurbüro mit mehreren Mitarbeitern
von der GKK als Dienstnehmer eingestuft
werden, weil es für die Auftragsentwicklung

eines Industriebetriebs vor allem in den Räu-
men des Auftraggebers arbeitet.

GKK prüft tatsächliche 
Arbeitsbedingungen
Wird bei einer Kontrolle durch die Gebiets-
krankenkasse festgestellt, dass der Selbst-
ständige laut Gesetz als Dienstnehmer ein-
zustufen ist, steht die Nachzahlung von So-
zialversicherungsbeiträgen, Urlaubsersatz-
leistungen und Überstundenabgeltung an.
Außerdem war der Vorsteuerabzug durch
den ehemals Selbstständigen unzulässig –
und die abgezogene Vorsteuer muss zurück-
gezahlt werden.
Richard Sacherer von der Gebietskranken-
kasse erklärt, worauf bei einer Kontrolle ge-
achtet wird: „Es kommt nicht nur darauf an,
was vertraglich vereinbart wurde, sondern
auf die konkreten Umstände der Leistungs-
erbringung. Die GKK prüft, wie tatsächlich
gearbeitet wurde.“ Gibt es nur einen einzigen

Auftraggeber und damit keine wirtschaftli-
che Unabhängigkeit, ist das ein Alarmsignal.
Auch Weisungen und Kontrollen des Auf-
traggebers können Hinweise auf die Schein-
selbstständigkeit sein. Die Scheinselbststän-
digkeit wird also dann unterstellt, wenn ein
als Selbstständiger auftretender Unterneh-
mer eine Arbeit verrichtet, die der eines an-
gestellten Arbeitnehmers gleichkommt. Da-
bei wird die Art der verrichteten Tätigkeit
zum Kriterium – und nicht das, was vertrag-
lich vereinbart wurde. Die Behörden unter-
stellen mit dem Vorwurf einer Scheinselbst-
ständigkeit, dass ein abhängiges Beschäfti-
gungsverhältnis umgangen werden soll, um
steuerliche Abgaben und Sozialversiche-
rungsbeiträge zu sparen. Auch ein Umgehen
des Kündigungsschutzes aufseiten der Auf-
traggeber wird automatisch unterstellt. 
Dementsprechend saftig sind die Strafen,
wenn die Gebietskrankenkasse zu dem
Schluss kommt, es liegt eine Scheinselbst-
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Selbstständig oder nicht, 
das ist hier die Frage! 
Die Antwort darauf ist aber 
nicht unbedingt leicht zu finden …
Foto: istock/StockFinland

Schein oder Sein?
Nicht jeder Unternehmer ist selbstständig – auch wenn er das volle unternehmerische Ri-
siko trägt und alle Abgaben und Steuern bezahlt. Möglich macht dies das österreichische
Sozialversicherungssystem. 
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ständigkeit vor: Der nunmehrige Arbeitgeber
muss die gesamten Sozialversicherungsab-
gaben rückwirkend für bis zu fünf Jahre
nachzahlen. Als Berechnungsgrundlage wer-
den die bisherigen „Nettogehälter“ verwen-
det. Der Arbeitgeber muss sowohl die Ar-
beitgeber- als auch die Arbeitnehmeranteile
übernehmen. Das bedeutet, rückwirkend
werden Beiträge in der Höhe von 41,33 Pro-
zent des Bruttoverdiensts (bei Summierung
von Dienstnehmer- und Dienstgeberbeiträ-
gen) fällig, statt der 27,68 Prozent, die die
SVA den Selbstständigen im Regelfall ver-

Dank niedriger CO2-Emissionen ab nur 112 g/km und langer Wartungsintervalle von 40.000 km bzw. 2 Jahren sind die Betriebskosten extrem 
niedrig. Und zusätzlich gibt es – wie immer bei Renault – 4 Jahre Garantie. Angebotspreise für Fahrzeuge mit EU6-Abgasnorm gültig nur für Firmenkunden bei Kauf 
bis 11.02.2017. *Quelle: ACEA (N1-Neuzulassungen in den 32 EU- und EFTA-Ländern). 1) Garantieerweiterung auf insgesamt 4 Jahre und max. 100.000 km Laufl eistung bei Kangoo bzw. 
150.000 km bei Trafi c und Master, je nachdem, was zuerst eintri� . Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfoto.

renault.at

Renault TRAFIC ab

€ 16.990,– ne� o

(€ 20.388,– inkl. USt)

+ Renault MASTER ab

€ 17.890,– ne� o

(€ 21.468,– inkl. USt)

+

Die Nr. 1 in Europa seit 1998*
Renault NUTZFAHRZEUGE

Renault KANGOO EXPRESS ab

€ 10.790,– ne� o

(€ 12.948,– inkl. USt)

+Auch als Z.E. Version erhältlich

Jahre 
Garantie1)4

VOGL + CO und alle steirischen Renault Partner
www.vogl-auto.at

Richard Sacherer von der Gebietskranken-
kasse Kärnten erklärt, worauf bei Kontrollen
geachtet wird: „ Es kommt nicht nur darauf
an, was vertraglich vereinbart wurde, son-

dern auf die konkreten Umstände der 
Leistungserbringung.“

Foto: WKK/Just



rechnet. Lediglich die Arbeitnehmeranteile
für die vergangenen drei Monate kann er mit
dem Gehalt seines „neuen“ Angestellten ge-
genrechnen. 
Für den ehemaligen Selbstständigen ist ab
diesem Zeitpunkt auch das Arbeitsrecht an-
wendbar: Er kann beim Arbeits- und Sozial-
gericht seine arbeitsrechtlichen Ansprüche
einklagen. Damit drohen dem Arbeitgeber
die Nachzahlung von Sonderzahlungen, Ur-
laubs- und Feiertagsentgelt und weiterer An-
sprüche, die auf dem Kollektivvertrag beru-
hen. Das betrifft etwa das kollektivvertrag-
liche Mindestentgelt. 

Wird auch umsatzsteuerlich
die Unternehmereigenschaft
des „freien Mitarbeiters“
verneint, war er außerdem
nicht zum Ausweis der Um-
satzsteuer berechtigt. Damit
wird der Vorsteuerabzug für
den Auftraggeber unzuläs-
sig und die abgezogene Vor-
steuer muss für alle noch
nicht veranlagten Jahre zu-
rückgezahlt werden.
Und wurde nicht die ge-
samte Einkommenssteuer
bezahlt, kommt wieder der
Auftraggeber zum Hand-
kuss: Denn wird auch ein-
kommenssteuerlich die
Unternehmereigenschaft
des „freien Mitarbeiters“
verneint und bestehen aus
diesen Jahren Einkom-
menssteuerschulden, so
haftet der Auftraggeber
ebenso bis zur Höhe der
Lohnsteuern, die er an das
Finanzamt abführen hätte
müssen, wenn der Schein-

selbstständigen als Arbeitnehmer abgerech-
net worden wäre. 

Rechtsanwalt: „Es ist ein juristi-
sches Minenfeld“
Ob die Kriterien ausreichend erfüllt werden,
ist immer eine Frage des Einzelfalls, mittler-
weile gibt es dazu bereits Hunderte Gerichts-
entscheidungen. „Ausschlaggebend ist die
persönliche und wirtschaftliche Abhängig-
keit vom Auftraggeber. Insgesamt ist es ein
juristisches Minenfeld. Von Rechtssicherheit
für den einzelnen Unternehmer kann man in
diesem Bereich nicht sprechen“, bringt es
Rechtsanwalt Wolfgang Kofler auf den
Punkt.
Damit sich das ändert, kämpft die WK für
bessere Rahmenbedingungen. „Die Arbeits-
welt hat sich stark verändert, die Gesetzge-
bung aber nicht. Es gibt dringenden Hand-
lungsbedarf“, sagt WK-Vizepräsidentin Syl-
via Gstättner. Dabei unterstützt wird sie von
Walter Lunner, Direktor der Sozialversiche-
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft
Kärnten: „Die Gesetzgebung muss an die Ar-
beitsrealität angepasst werden.“ Ü
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So können Sie eine Scheinselbstständigkei
t verhindern:

n  Vermeiden Sie generell Dinge, die dazu f
ühren könnten, dass ein

Angestelltenverhältnis unterstellt werden
 kann. Dazu gehören

zum Beispiel die Anwesenheitspflicht an e
inem bestimmten Ar-

beitsplatz oder das Arbeiten zu bestimmt
en Arbeitszeiten. 

n  Vermeiden Sie die Vereinbarung von fixe
n pauschalen Monats-

entgelten oder gar Urlaubsregelungen.

n  Es wird auch überprüft, ob Sie über eine
n eigenen Firmenstand-

ort, ein Büro und/oder eigene Betriebsmi
ttel verfügen. Falls Sie

immer in den Räumen eines bestimmten A
rbeitgebers tätig sind

und mit dessen Betriebsmitteln arbeiten, k
ann das ein Indiz für

eine Scheinselbstständigkeit sein.

n  Definieren Sie ein zu erstellendes Werk,
 einen Projektanfang, ei-

nen Projektverlauf, ein Projektende, einen
 Leistungsumfang.

n  Die Bezahlung sollte leistungsbezogenen
 sein, bei Projektfort-

schritt, Teillieferung. Wenn die Abrechnung
 nicht pauschal, son-

dern auf Manntag- oder Stundenbasis erfo
lgt, ist eine Zeitauf-

zeichnung mit Leistungsbeschreibung sinn
voll.

n  Als Auftragnehmer sollten Sie mit eigene
n Betriebsmitteln ar-

beiten. 
n  Es sollte kein Konkurrenzverbot vereinb

art werden und keine

ausschließliche Tätigkeit für ein bestimmte
s Unternehmen.

n  Vereinbaren Sie keine Sozialleistungen (U
nternehmen leben nur

von Leistungsentgelten!).

TIPPS FÜR UNTERNEHMERi

„Die Arbeitswelt hat sich stark verändert, die
Gesetzgebung aber nicht. Es gibt dringen-
den Handlungsbedarf“, sagt WK-Vizepräsi-
dentin Sylvia Gstättner.
Foto: WKK/Gleiss
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Steiermark
Das Land

Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer und
SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz haben den „Plan A“ von
Bundeskanzler Christian Kern genau studiert – und bereits

die ersten konkreten Maßnahmen für die Steiermark herausgefil-
tert:
n  Energiewende als Jobmotor: Mit der Entscheidung zum Bau
des Murkraftwerkes in Graz ist ein wichtiger Baustein für mehr
grüne Energie aus und für die Steiermark gelegt.
n  Arbeitsplätze, von denen man leben kann: 30 Millionen Qua-
dratmeter für Industrie und Gewerbe in allen steirischen Regionen
jetzt nutzen, zwölf Entwicklungsprojekte in Umsetzung (z.B.
ÖDK, Kapfenberg).
n  Impuls für den Arbeitsmarkt: 85-Millionen-Euro-Paket eröff-
net neue Perspektiven, hinzu kommen viele neue Jobs bei Magna
in Graz und im Tunnelforschungszentrum in Eisenerz.
n  Landesfinanzen in Ordnung bringen: 700 Millionen Euro wer-
den heuer in den Wirtschaftsstandort Steiermark investiert, trotz-
dem muss im Land weiterhin ordentlich und verantwortungsvoll
gewirtschaftet werden.                                                                 Ü

„Mit dem Plan A die Steiermark
neu, stark, modern aufstellen“

„Wir wollen den von Bundeskanzler Christian Kern vorgestellten Plan A auch bei uns in
der Steiermark umsetzen und unser Land damit neu, stark, modern aufstellen“, betonen
LH-Stv. Michael Schickhofer und SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz. Die ersten Projekte
aus dem „Plan A“ sind bereits auf Schiene gebracht.

„Weiterhin ordentlich und verantwortungsvoll wirtschaften“: LH-Stv.
Michael Schickhofer (rechts) und SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz. 
Foto: SPÖ-Landtagsklub / Chris Zenz W
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Die Zahl der Unternehmensgründungen
in der Steiermark steigt weiterhin an.
Exakt 3.928 Unternehmen wurden im

Vorjahr gegründet, inklusive der selbststän-
digen Personenbetreuer waren es sogar 6.139
(so viele wie noch nie). Im Vergleich zum
Jahr 2015 ist die Gründerzahl in der Steier-
mark damit um 293 beziehungsweise acht
Prozent gestiegen. „Angesichts der nach wie
vor herausfordernden Konjunkturlage ist das
eine höchst erfreuliche Dynamik, die es zu
verstärken gilt“, betont WKO-Steiermark-
Präsident Josef Herk. Und zwar mit Struk-
turreformen, nicht zuletzt am Arbeitsmarkt.
„Wir müssen den Betrieben wieder mehr
Luft zum Atmen lassen, vor allem wenn es
um den Faktor Arbeit geht. Dann werden aus
den Gründern von heute die Arbeitgeberbe-
triebe von morgen – und das muss auch unser
Ziel sein! Dafür braucht es aber vor allem
auch mehr Flexibilität, speziell was die Ar-
beitszeiten betrifft. Hier hinken unsere star-
ren Regelungen den wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Realitäten bei Weitem hinten
nach“, so Herk. 

Gut beraten
„Es gibt wahrscheinlich keinen mutigeren,
aber auch interessanteren Schritt als den
Schritt in die Selbstständigkeit“, ist Josef
Herk, selbst erfolgreicher mittelständischer
Unternehmer, überzeugt und ermutigt poten-
zielle Jungunternehmer, diesen großen
Schritt zu wagen: „Unternehmertum ist weit
mehr als reiner Broterwerb, es ist eine Le-
benseinstellung – ein Lifestyle, bei dem man
Herausforderungen nicht scheut, sondern an-
packt. Als WKO ist es unser oberstes Ziel,
diesen Lifestyle tatkräftig zu unterstützen,
und zwar mit unseren vielfältigen Service-
und Bildungsangeboten.“ Das zeigt auch ein
Blick auf die Statistik: Exakt 47.118 Grün-
derberatungen stehen für 2016 im Gründer-
service und den Regionalstellen in der ge-
samten Steiermark zu Buche. Darüber hi-
naus haben Michaela Steinwidder und ihr
Team vom Gründerservice im Rahmen des
Projekts „Gründerland“ zahlreiche Veran-
staltungen durchgeführt, so zum Beispiel et-
liche Gründer- und Steuerworkshops, aber
auch Infoveranstaltungen zum Thema Busi-
nessplan, Geschäftsmodell und natürlich die
Gründermesse. Insgesamt haben rund 1.700
Interessierte daran teilgenommen.

Einstiegshilfe
Trotz der positiven Entwicklung im vergan-
genen Jahr gibt es aber auch offene Baustel-
len. „Wir haben in den vergangenen Jahren
unsere Forderungen nach einem GmbH-Ge-
setz und einem Crowdfunding-Gesetz zur
Gänze umsetzen können. Beides sind Grund-
steine für die steigende Gründerfreudigkeit.
Nun muss mit dem Beteiligungsfreibetrag
der nächste Schritt folgen“, sagt dazu Burk-
hard Neuper, Landesvorsitzender der Jungen
Wirtschaft Steiermark und seit Anfang Jän-
ner auch im Bundesvorstand der JW vertre-
ten. Jemand, der privates Kapital wieder in
unternehmerisches Risikokapital umwan-
deln wolle, brauche einen Anreiz dafür. Der
Freibetrag soll 100.000 Euro betragen und
gleichmäßig auf fünf Jahre verteilt werden.
Darüber hinaus wünscht man sich seitens der
JW eine Ausdehnung der Lohnnebenkosten-
förderung auf die ersten drei Mitarbeiter –
und zwar für alle Gründer. Derzeit gelte das
nämlich nur für einen kleinen Teil unter den
Start-ups. Ü
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Gründer haben die Nase vorn
Im vergangenen Jahr verzeichnete die Steiermark 3.928 Neugründungen: Das ist der
zweithöchste Wert in der Geschichte und kommt knapp an das bisher beste Gründerjahr
2005 mit damals 4.020 Gründungen heran. Gegenüber 2015 ergibt das ein stolzes Plus
von acht Prozent. 

Fo
to
: iS
to
ck
.co
m
/ja
co
bl
un
d



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2017 17

Für die Floorballwettkämpfe, die in Graz stattfinden werden, wird
die Stadt Leoben den speziellen Inline-Boden aus der Leobener
Eishalle zur Verfügung stellen, der eine Fläche von 540 m² um-

fasst. 
„Es ist für uns als Stadt Leoben eine Selbstverständlichkeit, die Spe-
cial Olympics zu unterstützen, und daher freut es mich, dass wir mit
diesem speziellen Hallenboden einen kleinen Beitrag zum Gelingen
der Spiele leisten können“, sagt Leobens Bürgermeister Kurt Wall-
ner.
Der Boden besteht aus einzelnen Polypropylen-Kunststoffplatten im
Ausmaß von 250x250x12 mm und ist für lose Verlegung geeignet.
Der Belag dämpft die Geräusche und gewährt besten Gripp. Zudem
ist dieser Belag der einzige Belag, der von den beiden Inlinehockey-
verbänden (FIRS und IIHF) für internationale Bewerbe anerkannt
wird und dem Standard entspricht.
Für den Auf- und Abbau in Graz wird die Stadt Leoben auch zwei
Bedienstete abstellen, die den Boden fachgerecht verlegen werden. 
Auch beim geplanten Fackellauf durch 49 Städte Österreichs scheint
Leoben als Treffpunkt auf. Am 15. März mit Beginn um 11 Uhr wird
eine Staffel durch die Gösser-Straße bis auf den Leobener Hauptplatz
laufen. Ü
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www.menschen.steiermark.at

Der Mensch im Mittelpunkt
Wir fördern und
unterstützen
Gemeinden in den
Bereichen…

 Familien
• Info & Service rund

um Kinder und Familie
• Kinderferien in der 

Gemeinde oder in 
Feriencamps

• ZWEI-UND-MEHR-
Steirischer Familienpass

 Jugend
• Jugendtheater, Jugend-

information, Spielräume etc.
• Kofinanzierung von Jugend-

zentren und Jugendprojekten 
in der Gemeinde

• Jugendschutz, Bildungs-
beratung

 Bildung
• öffentliche Bibliotheken,

Musikschulen und Lebens-
langes Lernen

• Kinderbildung und 
-betreuung, Ganztags-
schulen/Nachmittags-
betreuung

• Schulsozialarbeit, Schul-
errichtung & -sprengel

      

Hallenboden für Special Olympics kommt aus Leoben
Vom 14. bis 25. März 2017 ist Österreich Austragungsland der Special Olympics – World
Winter Games. Mehr als 3.000 Athleten aus 100 Nationen werden dazu an den 
verschiedensten Bewerben teilnehmen. Somit zählen diese Winterspiele zum weltweit
größten Sport- und Sozialevent. Austragungsorte sind Graz, Ramsau am Dachstein und
Schladming.

Dalibor Grgic, Hallenwart der Eishalle 
Leoben, Leobens Sportreferentin Margit Keshmiri
und Andreas Raidl, Leiter Fachbereich Sport der
Stadt Leoben (v.l.) Foto: Freisinger

W
er
bu
ng



Das Wissenschaftssystem der Steier-
mark hat sich in den vergangenen Jah-
ren ausgesprochen erfolgreich entwi-

ckelt. Die Steiermark präsentiert sich heute
als moderner Standort und liegt mit 4,9 Pro-
zent Forschungsquote auf Platz zwei im
Ranking europäischer Regionen. Somit ent-
fällt jeder fünfte in Österreich für Forschung
und Entwicklung ausgegebene Euro auf die
Steiermark. Fünf Universitäten, zwei Fach-
hochschulen, zwei pädagogische Hochschu-
len und die Forschungsgesellschaft JOAN-
NEUM RESEARCH bilden die Grundlage,
aus der neues Wissen gewonnen wird. Sie
sind integraler Bestandteil regionaler Ent-
wicklungsstrategien und nehmen neben ih-
ren klassischen Funktionen der Forschung
und Lehre eine zentrale Rolle beim Wissens-
transfer in Richtung Wirtschaft und Gesell-
schaft ein.

Die dritte Mission
Lange Zeit war der Wissensfluss von Uni-
versität zu Wirtschaft und Gesellschaft le-
diglich eine Begleiterscheinung wissen-
schaftlicher Aktivitäten. Angesichts der gro-

ßen zukunftsrelevanten Herausforderungen
wie Klimawandel, der zahlenmäßigen Be-
völkerungsentwicklung und Migration
nimmt die Wissenschaft nunmehr eine be-
deutende Rolle ein, indem sie neue Lösun-
gen entwickelt. Die gesellschaftliche und
wirtschaftliche Verwertbarkeit der Ergeb-
nisse rückt somit mehr und mehr ins Zen-
trum ihrer Forschungen. Zudem ist der Wis-
senssektor ein entscheidender Faktor bei der
regionalen Standortentwicklung. Die Hoch-
schulen und F&E-Einrichtungen stärken den
Forschungs- und Wirtschaftsstandort Steier-
mark auf mehreren Ebenen: Zum einen brin-
gen sie mit rund 8.600 Absolventen pro Jahr
hochqualifiziertes Personal auf den Arbeits-
markt, zum anderen sind die steirischen
Hochschulen mit knapp 15.000 Mitarbeitern
der drittgrößte Arbeitgeber des Landes.

Zusammenarbeit und 
Interdisziplinarität
Die Steiermark gilt als Vorzeigeregion im
Bereich Kooperation und Interdisziplinarität.
Beispiele hierfür sind die Steirische Hoch-
schulkonferenz, das Wissenstransferzentrum

Süd und die strategische Forschungskoope-
ration BioTechMed. Die vielfältigen Koope-
rationen der steirischen Forschungseinrich-
tungen auf institutioneller und auf Projekt-
ebene verdeutlichen, dass bestehende Poten-
ziale bereits bestens im Sinne gelebter Inter-
disziplinarität genützt werden. So hat sich
auch die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft
in den letzten Jahren intensiviert, was sich
beispielsweise an vertiefenden strategischen
Partnerschaften zwischen Universitäten und
Unternehmen ablesen lässt.

International beachtet
Der Forschungsstandort Steiermark genießt
einen ausgezeichneten Ruf im Ausland. Dies
zeigt sich einerseits am hohen F&E-Aus-
landsfinanzierungsanteil von knapp 30 Pro-
zent als auch an der Vielzahl der strategi-
schen internationalen Kooperationen der hie-
sigen Wissenschaftsträger. Folglich erfreut
sich auch der Studienstandort Steiermark
großer internationaler Beliebtheit. Von den
rund 60.000 Studenten kommen über 10.300
aus dem Ausland, um genauer zu sein aus
125 Nationen. Ü
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Wissensschmiede Steiermark
Der Wissenschaftsbericht des Landes Steiermark 2014/15 bilanziert und dokumentiert
die herausragenden Leistungen des Wissenschaftsstandortes Steiermark und liefert Ein-
blicke in die innovative Wissenschaftslandschaft des Landes.

Von Christoph Zefferer
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Die Steirische Wasserwirtschaft 
 sichert die Versorgung mit gutem 

Trinkwasser. Eine Vielzahl von Maßnah-
men zum Schutz des Wassers sowie der 
Errichtung und Instandhaltung von An-
lagen sowie Adaptierungsmaßnahmen 
garantieren eine optimale Wasserversor-
gung unseres Landes auch für künftige 
Generationen. 

Wasser – unser KOST-barstes Gut. 

WIR STEIRER 
KÖNNEN JEDEM DAS 
WASSER REICHEN

46steirische Industrieunternehmen
werden als internationale Leit-

betriebe geführt. Die Studie des IWI
zeigt, dass die steirischen Leitbetriebe
von essenzieller wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Bedeutung für die
Steiermark und Österreich sind. Sie lö-
sen österreichweit einen Produktions-
wert in der Höhe von 24,14 Milliarden
Euro aus und generieren so drei Prozent
der gesamten österreichischen Wert-
schöpfung. In der Steiermark ist jeder
siebte Euro der regionalen Wertschöp-
fung mit diesen 46 Betrieben verknüpft. 

Steiermark ist Leitbetriebs- und
Industrieland
Die Dichte der Leitbetriebe ist in der Steier-
mark nach Oberösterreich am größten und
bestätigt die Position der Steiermark als In-
dustrieland. „Die internationalen Leitbe-
triebe sind die wesentliche Säule unserer
Wirtschaft – kleine und mittlere Unterneh-

men profitieren von ihnen als Auftraggeber
und Kooperationspartner enorm“, so Georg
Knill, Präsident der IV Steiermark. „Um
diese Schlüsselbetriebe im Land halten zu
können – und damit die zahlreichen positi-
ven wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Effekte zu sichern – ,muss unsere Standort-
qualität laufend verbessert werden“, mahnt
der IV-Steiermark Präsident. 

Markenzeichen Innovation
Rund vier Prozent ihres Umsatzes in-
vestieren die Leitbetriebe in Forschung
und Entwicklung und tragen damit fast
ein Drittel der gesamten steirischen
F&E-Ausgaben. Aber auch ihre Sozi-
albeiträge (1,21 Milliarden Euro),
durch sie generierte Fiskaleffekte (1,22
Milliarden Euro) sowie ausgelöste In-
vestitionen in der Höhe von 1,78 Mil-
liarden Euro machen diese Betriebe un-
verzichtbar für eine gute Zukunft der
Steiermark. 

Branchenverteilung
Die internationalen Leitbetriebe der Steier-
mark verteilen sich mehrheitlich auf die Be-
reiche Automobil, den Maschinenbau, die
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten,
optische und elektronische Erzeugnisse, die
Herstellung von Papier und Pappe sowie die
Metallerzeugung und -bearbeitung. Ü

Steirische Leitbetriebe
Laut einer aktuelle Studie des Industriewissenschaftlichen Instituts (IWI) ist die Steiermark
Heimat von 46 internationalen Leitbetrieben – unser Bundesland ist damit nach Ober-
österreich zweitgrößter Leitbetriebestandort Österreichs.
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Großer Erfolg
Zum 5. Mal organisierte der Österreichische Biomasse-Verband in
Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Steiermark, dem
Klima- und Energiefonds, dem K1-Kompetenzzentrum Bioenergy
2020+ sowie der Messe
Graz die Mitteleuropäi-
sche Biomassekonferenz.
Über 200 Vorträge inter-
nationaler Experten, mehr
als 1000 Besucher aus 40
Nationen, sechs Exkur-
sionen, ein Biogas-, Pel-
lets- und Weltbiomasse-
tag, zwölf Parallelblöcke,
sechs Workshops, ein In-
dustrieforum und Net-
working-Events standen
am Programm. Highlight
aus Sicht von BIO-
ENERGY 2020+ war der
als Parallelevent durchgeführte und hervorragend besuchte Bioenergy
2020+ Day.
„Die Konferenz bietet eine ausgezeichnete Plattform für die heimi-
sche Bioenergie-Branche. Wir konnten uns sowohl in unserem eige-
nen Parallelevent als auch im allgemeinen Konferenzprogramm mit
unseren Forschungsergebnissen einem internationalen Publikum her-
vorragend präsentieren“, so Walter Haslinger (Geschäftsführer der
Bioenergy 2020+ GmbH) über die Konferenz und den Bioenergy
2020+ Day. Ü Foto: BE20202, Kunter

Neues Team
Das Team des Bundesvorstands der Jungen Wirtschaft stellt sich neu
auf: Die Kärntnerin Christiane Holzinger und der Steirer Burkhard
Neuper vertreten in Zukunft mit
dem JW-Team die Interessen
von 120.000 Jungunternehme-
rinnen und Jungunternehmern
in Österreich.
„Jedes Jahr wagen Zigtausende
Österreicherinnen und Österrei-
cher den Schritt in die Selbst-
ständigkeit. Sie bringen neue
Ideen und eine Dynamik in die
Wirtschaft, die wir für einen er-
folgreichen Standort brauchen.
Als Mitglied im JW-Bundes-
vorstand werde ich für eine Re-
formpolitik kämpfen, damit
junge Selbstständige sich in
Österreich weniger mit Büro-
kratie und mehr mit ihrer Kern-
tätigkeit beschäftigen können: nämlich mit innovativen Produkten
und Service erfolgreich sein“, spricht Neuper ein wichtiges Anliegen
an.
Neben Burkhard Neuper bilden die Wienerin Barbara Havel und die
Kärntnerin Christiane Holzinger sowie der Tiroler Mark Schuchter
das neue Vorstandsteam der Jungen Wirtschaft Österreich rund um
die neue Bundesvorsitzende Amelie Groß aus Salzburg. Ü

Holzinger verstärkt den Bundes-
vorstand der Jungen Wirtschaft
.Foto: Junge Wirtschaft/Peroutka
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BERLIN

DÜSSELDORF

FRANKFURT

ISTANBUL

MÜNCHEN

WIEN

ZÜRICH

www.flughafen-graz.at

Passagierwachstum  
Über 27,7 Millionen Passagiere frequentierten im Jahr 2016 die öster-
reichischen Verkehrsflughäfen – das entspricht einem Passagierzu-
wachs von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ist trotz eines
verhaltenen Anstiegs ein neuer Rekordwert. Um Wachstum zu för-
dern und die österreichischen Flughafenstandorte langfristig und
nachhaltig zu stärken, braucht es international konkurrenzfähige Rah-
menbedingungen. Die österreichischen Verkehrsflughäfen begrüßen
daher die mit 1. Jänner 2018 vorgesehene geplante Reduktion der
Flugabgabe ausdrücklich. Ü

Großauftrag 
Seit 2. Jänner wird das Murkraftwerk Graz gebaut, die Bauarbeiten
schreiten zügig voran. Das Öko-Projekt wird 45.000 Grazer ab 2019
mit abgasfreiem Strom versorgen. Jetzt hat die Energie Steiermark
nach einer europaweiten Ausschreibung den Auftrag für die Produk-
tion und Montage der Turbinen und den Maschinenpark vergeben:
Das Projekt mit einem Volumen von insgesamt zehn Millionen Euro
geht an das Unternehmen Andritz Hydro. 
„Wir haben bei den Vergabeverhandlungen Wert darauf gelegt, einen
möglichst hohen Fertigungsanteil in der Steiermark zu haben“, so
Vorstandssprecher Christian Purrer, „insgesamt gehen über 90 Pro-
zent der Aufträge an heimische Firmen.“
„Laut einer Studie des Forschungsunternehmens Joanneum Research
sichert das Projekt Wasserkraftwerk Graz mit seinen Aufträgen rund
1800 regionale Arbeitsplätze während der Bauphase“, unterstreicht
Vorstandsdirektor Martin Graf. Ü

Thomas Marichhofer (WKO), Bernd Fladischer (Maschinenbau Koller),
Elfriede Säumel (WKO),  Claudia Flatscher (Tourismusregionalver-
band HOCHsteiermark), Robert Hammer (Hotel Böhlerstern), Karl
Detschmann (Tourismusregionalverband HOCHsteiermark)
Foto: Tourismusregionalverband HOCHsteiermark

Voller Genuss 
Viele international agierende Unternehmen haben ihren Sitz in der
HOCHsteiermark. Um diese „geschmack- und reizvolle Region“ in
die Welt hinauszutragen, hat der Tourismusregionalverband HOCH-
steiermark nun ein mit regionalen Köstlichkeiten und Infomaterial
gefülltes Mitbring-Sackerl präsentiert. „Unser Beitrag ist es, die Re-
gion im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft zu machen“, so
Claudia Flatscher, Geschäftsführerin des Tourismusregionalverban-
des. Ü
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Seit Jahren liegt die Inflati-
onsrate in Österreich über
dem EU-Schnitt, ja sogar
höher als in Deutschland.
Eine der Ursachen sind Ge-
bührenerhöhungen durch
Bund, Länder und Gemein-
den. Auch 2017 wird Öster-
reich ziemlich weit vorne
landen im Inflationsranking.

Inflations -
sieger



G
eht es nach der Europäischen Zentralbank, dann soll sich
die Inflation – als einer der zentralen Kennziffern des Wirt-
schaftslebens – bei zwei Prozent einpendeln. Davon ist sie
seit der Krise weit entfernt, ja in einigen Ländern gab es
seither im Jahresvergleich gar keinen Preisanstieg, so etwa

in Italien, das im Vorjahr 0,0 Prozent ausweisen musste. Am anderen
Ende der EU-Skala landete Belgien, das mit einem Preisanstieg von
1,7 Prozent bereits wieder nahe an den Vorstellungen der EU-Wäh-
rungshüter heranreichte.
Und Österreich? Mit einer Inflationsrate von 0,9 Prozent landete die
Alpenrepublik auf dem zweiten Platz innerhalb der EU – in der Eu-
rozone und in der Zone der EU-28 waren es 0,3. Und auch gegenüber
Deutschland zeigt sich der Unterschied deutlich: Dort lag die Preis-
steigerung im Vorjahr bei 0,4 Prozent, 2015 gar nur bei 0,1 Prozent.

Die Deutschen machen es billiger
Woher aber kommt es, dass Österreich den fragwürdigen Titel eines
Inflationssiegers einfährt, wenn doch ökonomischen Rahmenbedin-
gungen wie der Ölpreis für alle Staaten im Wesentlichen gleich sind?
Es sind leider nicht die Betriebe, die für ihre Produkte und Dienst-
leistungen mehr verlangen können, und auf diese Weise den über-
durchschnittlichen Anstieg der Preise verursachen – es ist die öffent-
liche Hand, die für die Inflation in Österreich sorgt. Hier sind sich alle
Wirtschaftsforscher einig.
„Es ist die Preisgestaltung der öffentlichen Hand, sowohl des Bundes,
aber auch der Länder und der Gemeinden“, sagt Karl Aiginger, der
frühere Chef des Wirtschaftsforschungsinstitutes. Denn Steuern, Ab-
gaben und Gebühren steigen in Österreich seit vielen Jahren schneller
als in Deutschland, kurzum der Wirtschaftsbetrieb „Staat“ verlangt
im Vergleich zu viel von seinen Konsumenten, den Bürgern.
Eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstitutes belegt das mit kon-
kreten Zahlen: In Österreich sind die Kosten für die Wasserversorgung
in der Zeit zwischen 2005 und 2015 um 39,4 Prozent gestiegen, in
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unserem Nachbarland betrug die „Inflation“ des Wasserpreises hin-
gegen nur 16,6 Prozent. Gleich um 36,9 Prozentpunkte unterscheidet
sich der Preisanstieg bei der Müllentsorgung zwischen Deutschland
und Österreich. Ebenso deutlich fällt der Unterschied bei den Abwas-
sergebühren aus: Hier sind es 23,5 Prozentpunkte.
Keine Frage ist, dass auch in Deutschland Gebühren und Abgaben für
öffentliche Dienstleistungen steigen, aber sie steigen langsamer als in
Österreich. Rechnet man nun auch noch, was durch nationale Steuer-
gesetzgebung an Preisplus ausgelöst wird, so mildert sich der Unter-
schied zwischen Deutschland und Österreich etwas ab, bleibt aber
dennoch bei einer Differenz von sechs Prozentpunkten im Bereich der
öffentlichen Administration.
Österreich Spitzenposition in der Inflationsskala soll auch 2017 und
2018 bestehen bleiben: In diesem Jahr erwarten die Wirtschaftsfor-
scher 1,8 Prozent Preiszuwachs, in Deutschland sollen es 1,5 Prozent
sein und in Italien 1,2 Prozent. Die Eurozone soll eine Inflation von
1,4 Prozent ausweisen, die EU mit ihren 28 Mitgliedern 1,6 Prozent.
Für diese Sonderstellung – quasi eine staatlich erzeugte Inflation –
gebe es in der Politik kein Problembewusstsein, kritisiert Wirtschafts-
experte Karl Aiginger. „Es ist ein nicht beachtetes Problem, man igno-
riert es in stillem Einvernehmen.“ Was dahinter natürlich zum Aus-
druck kommt, ist der Umstand, dass die öffentliche Verwaltung eben
nicht so effizient arbeitet wie in Deutschland – und teilweise Gebüh-

ren- und Abgabenerhöhungen auch dazu dienen, zusätzliche Einnah-
men für marode Budgets zu generieren.

Das Problem der Kaufkraft
Neben der staatlich „getriebenen“ Inflation nennen Wirtschaftsexper-
ten auch die Mieten und Preise in der Gastronomie und im Tourismus
als Treibkraft für die Inflation – zwei Wirtschaftsbereiche, die in und
für Österreich besonders wichtig sind. Und auch hier hat die Regierung
zuletzt mit der Abschaffung privilegierter Steuersätze zu einem Anstieg
der Preise beigetragen. Denn letzten Endes zahlt das der Konsument.
Zudem sind die Mieten ebenfalls überproportional angestiegen.
Die vergleichsweise hohe Inflation hat auch Einfluss auf die Kaufkraft
– sechs Jahre lang erlebten die Österreicher Reallohnverluste, erst
2015 gab es ein leichtes Plus. Zu wenig Kaufkraft, das war ja auch
einer der Hauptbeweggründe für die Steuerreform, um gerade kleinere
Einkommen zu stärken. Von ihnen weiß man, dass der Zuwachs fast
ungeschmälert in den Konsum fließt. Das Programm hat gewirkt, denn
jeder Österreicher verfügte 2015 um 277 Euro mehr im Geldbörsel.
Im Vorjahr – hier liegen noch keine definitiven Daten vor – dürfte die
Kaufkraft noch einmal deutlich angezogen haben.
Doch für 2017 sieht es bereits wieder düster aus: Österreich wird sich
in Sachen Kaufkraft – vor allem wegen der vergleichsweise hohen In-
flation – weiter um Rang acht in der EU bewegen. Ü
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Die Lohnnebenkostenförderung kann von „innovativen Start-
ups“ in Anspruch genommen werden. Sie gilt für die ersten
drei förderfähigen Arbeitsplätze (nicht förderfähige Arbeits-

plätze sind z.B. geschäftsführende Gesellschafter oder Lehrlinge).
Gefördert werden die Dienstgeberbeiträge (Sozialversicherung, Mit-
arbeitervorsorge, DB, DZ und Kommunalsteuer). Im ersten Förder-
jahr bekommt man 100 Prozent, im zweiten Jahr 67 Prozent und im
dritten Jahr 33 Prozent der Dienstgeberbeiträge.

Ein Unternehmen gilt als „innovatives Start-up“, wenn die Innova-
tions- und Wachstumskriterien nachgewiesen werden. Die Kriterien
sind auf jeden Fall erfüllt, wenn das Unternehmen in den letzten zwei
Jahren eine andere Start-up-Förderung der AWS erhalten hat.
Gab es eine solche Förderung nicht, dann müssen die Innovations-
und Wachstumskriterien nachgewiesen werden. Ein Unternehmen
gilt z.B. als innovativ wenn eine Produkt- oder Serviceinnovation

vorliegt oder wenn es Patente gibt. Auch Produktweiterentwicklun-
gen gelten als innovativ, wenn es sich um substanzielle Weiterent-
wicklungen handelt.
Das Wachstumskriterium kann wie folgt nachgewiesen werden: Das
Unternehmen hat bereits Beteiligungskapital von fremden Dritten
erhalten. Das Unternehmen plant, in den nächsten drei Jahren fünf
neue Arbeitsplätze zu schaffen oder ein durchschnittliches Umsatz-
wachstum von 50 Prozent pro Jahr zu erzielen.
Die Einreichung der Anträge kann 24 Monate nach oder sechs Mo-
nate vor der Schaffung des ersten förderfähigen Arbeitsplatzes über
die Internetseite der AWS erfolgen. Förderbar sind aber nur Lohn-
nebenkosten, welche nach Antragstellung entrichtet wurden. Wurde
z.B. der erste Mitarbeiter am 01.09.2016 angestellt und der Antrag
für die Förderung am 28.02.2017 eingereicht, dann kann dieser Mit-
arbeiter nur noch zwei Jahre und sechs Monate gefördert werden
(sechs Monate 100 Prozent, ein Jahr 66 Prozent und ein Jahr 33 Pro-
zent). Der Förderzeitraum endet in diesem Fall am 31.08.2019. Auch
der zweite und dritte Mitarbeiter werden nur mehr bis zu diesem Ter-
min gefördert. Sollte ein geförderter Mitarbeiter ausscheiden, kann
ein anderer Mitarbeiter diesen Arbeitsplatz und somit die Förderung
übernehmen. Wichtig ist, dass bereits bei Antragstellung alle zu för-
dernden Arbeitsplätze angegeben werden müssen. Dies dürfte sich
in der Praxis etwas schwierig gestalten, denn wer weiß schon, ob er
in einem Jahr einen Mitarbeiter einstellt und wie viel er diesem be-
zahlen wird. Ü

Lohnnebenkostenförderung für Start-ups
Die Bundesregierung wird in den nächsten Wochen rückwirkend per 01.01.2017 eine
Förderung der Lohnnebenkosten für Start-ups beschließen. Die aktuellen nachfolgenden
Informationen basieren auf dem Entwurf dieser Förderung. Die Beschlussfassung bleibt
abzuwarten. Die Förderung wird über das Austria Wirtschaftsservice (aws) abgewickelt.
Auf der Internetseite https://www.aws.at/foerderungen/aws-lohnnebenkostenfoerde-
rung/ finden sich alle detaillierten Informationen. Außerdem findet sich dort ein Rechner,
mit dem die Förderhöhe ermittelt werden kann.

Steuer- und Finanzprofis: Mag. Andreas Wallner (l.) und Mag. Fried-
rich Hirschmann. Fotos: Fidas

Fidas Graz Steuerberatung GmbH 
Petersbergenstr. 7, 8042 Graz 
Tel.: 0316/473500-0
E-Mail: office@fidas-graz.at 
Homepage: www.fidas.at
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S
tillstand ist Rückschritt“ – für viele
Unternehmer ist dieser Satz abso-
lutes Credo. Denn die Konkurrenz
schläft nicht, der Wettbewerbsdruck
steigt und steigt, das Rad dreht sich

immer schneller. Innovationen sind daher le-
bens-, wenn nicht sogar überlebensnotwen-
dig. Und zwar in allen Bereichen, vom Pro-
dukt über Prozesse bis zum Geschäftsmodell
per se. Sie bringen Wachstum, Jobs und Er-
folg. Statistischen Analysen zufolge weisen
Unternehmen, die mehr in Forschung und
Entwicklung investieren, ein deutlich höhe-
res jährliches Beschäftigungswachstum und
eine bis zu 17 Mal höhere Exportquote auf

als jene mit niedrigerem F&E-Anteil. 
Und Österreichs Unternehmen sind enorm
innovativ. Sie wären es sogar noch mehr,
wenn, ja wenn das liebe Geld nicht wäre.
Denn Innovationen kosten auch Geld – und
daran mangelt es vielen Unternehmen. Denn
nur wenige verfügen über genügend Eigen-
kapital und Cash-flow, um daraus auch In-
novationen finanzieren zu können. Zwar las-
sen sich aus diversen Förderprogrammen
und -töpfen auf EU-, Bundes- und auch Lan-
desebene etwa mithilfe der Forschungsför-
derungsgesellschaft FFG durchaus Mittel für
F&E-Projekte lukrieren. Auch die aws (Aus-
tria Wirtschaftsservice Gesellschaft), die

Förderbank des Bundes, unterstützt durch
die Vergabe von Krediten, Zuschüssen und
Garantien Unternehmen bei der Gründung
sowie der Umsetzung ihrer innovativen Pro-
jekte. 

Mehr als Förderungen
Doch die finanzielle Unterstützung des Staa-
tes reicht nicht. „Für Innovationen ist trotz
der Förderungen, die aber meist bald vergrif-
fen sind, nicht genügend Geld da“, bestätigt
Manfred Ninaus, wissenschaftlicher Vor-
stand des Instituts für Innovations- und
Trendforschung sowie CEO des Consulting-
unternehmens Value Management Austria.

26 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2017

Wachstum braucht Innovation. Dafür wiederum benötigen Unternehmen Kapital. Von
Banken kommt wenig, alternative Finanzierungsformen sind daher gefragt. 

Von Ursula Rischanek

Warten 
auf das liebe Geld



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2017 27

Denn in Österreich mangelt es nämlich vor
allem in der Wachstumsphase von Unterneh-
men an Kapital. Die durch Basel III und die
Eigenkapitalvorschriften der Banken be-
dingte restriktive Kreditvergabe der Institute
hat das Herankommen an Risikokapital na-
hezu unmöglich gemacht. Angesichts dessen
steigt die Bedeutung alternativer Finanzie-
rungsmethoden wie Private Equity, strategi-
sche Partnerschaften, Venture Capital, Ver-
briefungen oder eines Finanzierungsmix ra-
sant.
Wie groß der Bedarf an Alternativen zum
Bankkredit ist, zeigt sich am Beispiel
Crowdfunding: Ursprünglich vor allem in-
teressant für Start-ups, holen sich laut Ninaus
zunehmend auch arrivierte Unternehmen,
etwa zur Entwicklung neuer Produkte, Ka-
pital nicht auf dem klassischen Finanzmarkt,
sondern von vielen Klein- und Kleinstinves-
toren. Für ihr Geld erhalten diese je nach
Modell beispielsweise einen Anteil am Un-
ternehmen, einen Sachwert, eine Dienstleis-
tung oder das eingesetzte Kapital plus Zinsen
retourniert. Auch in Österreich befindet sich
Crowdfunding, vor allem dank des 2015 in
Kraft getretenen Alternativfinanzierungsge-
setzes, im Aufschwung: Allein 2015 wurden
mittels Crowdinvesting 8,1 Millionen Euro
eingesammelt und dadurch 44 Projekte fi-
nanziert. „Im ersten Halbjahr 2016 waren es
bereits 13,5 Millionen Euro“, so Ninaus.

Aktionspläne und Agenden
Der Mangel an Risikokapital hat auch die
Politik auf den Plan gerufen: So hat die Eu-
ropäische Kommission bereits 2015 die
Schaffung einer Kapitalmarktunion bis 2019
vorschlagen. Ziel derselben ist es unter an-
derem, neue Finanzierungsquellen für Un-
ternehmen, vor allem für KMU, zu erschlie-
ßen, die Kosten der Kapitalauf-
nahme zu senken und grenzüber-
schreitende Investitionen zu er-
leichtern. Um diese Ziele zu er-
reichen, hat die Kommission ei-
nen Aktionsplan mit 33 Maßnah-
men entwickelt, bei denen es vor
allem darum geht, finanzielle
Mittlertätigkeiten auf die Kapital-
märkte zu verlagern und vorhan-
dene Hindernisse auszuräumen.
In Österreich wiederum will
Staatssekretär Harald Mahrer
(ÖVP) mit der im Juni 2016 prä-

sentierten „Agenda für Risiko- und Wachs-
tumsfinanzierung“ heimischen Unternehmen
die Unternehmensfinanzierung wesentlich
erleichtern. Die darin angeführten Vor-
schläge reichen von einer Co-Investment-
Initiative zur Stärkung der Seed & First
Stage Phase bis zu einem Beteiligungsfrei-
betrag zur Umleitung von privatem Kapital
aus unproduktiven Finanz- und Immobilien
in Unternehmen. Neben einem Central Eu-
ropean Fund-of-Fund solle es auch eine Mit-
telstandsfinanzierungsgesellschaft geben.
Gestärkt werden soll weiters auch die Mit-
arbeiterbeteiligung.

Bitte warten
Allerdings: Bis diese Finanzierungsschiene

funktioniert, wird es wahrscheinlich noch et-
was dauern. „Private Equity und Venture Ca-
pital haben bei uns keine Tradition. Bei uns
hat man an Banken und Förderungen ge-
glaubt“, sagt Michael Peneder vom Wirt-
schaftsforschungsinstitut Wifo. Deshalb
könne man diese Branche jetzt nicht so ein-
fach aus dem Boden stampfen. Mit einer Ka-
pitalisierung von 38 Prozent des BIP liegt
der österreichische Aktienmarkt nach Anga-
ben des Wirtschaftsministeriums deutlich
unter dem EU-Schnitt von 64,5 Prozent.
Oder, wie es Rudolf Kinsky, Präsident der
Austrian Private Equity and Venture Capital
Organisation (Avco), ausdrückt: „Österreich
ist da total unterbelichtet.“ Zwar seien in der
Vergangenheit verschiedenste Fonds in
Österreich tätig gewesen, diese hätten sich
jedoch meist zurückgezogen, „teils weil sie
schlecht gewirtschaftet haben, teils weil sie
kein Kapital bekommen haben“, so Kinsky.
So hätten institutionelle Investoren wie Ban-
ken, Versicherungen oder Pensionskassen,
in den vergangenen Jahren nichts in Fonds
investiert. Um Kapital holen zu können, hät-
ten Fonds oft ins Ausland gehen müssen –
und das sei sehr schwierig.
Mittlerweile habe sich darüber hinaus auch
der Markt gewandelt: „Institutionelle Fonds
investieren nicht mehr in einzelne Länder,
sondern eher in Regionen“, sagt Kinsky.
Würden sie doch in einzelne Länder gehen,
dann nur in große wie Deutschland, aber
nicht in kleine wie Österreich. „Die Fonds
wollen am Stück 15 bis 20 Millionen Euro
investieren und dabei nicht mehr als zehn
Prozent des Fondsvolumens ausmachen“, er-
klärt Kinsky. Das sei hierzulande schwierig.
Um dennoch für Fonds, wie etwa kleinere
Venture Fonds, interessant zu sein, müsste

der Finanzplatz Österreich wieder
lebendig, der Standort wieder at-
traktiv werden. „Wir brauchen
rechtliche und steuerliche Rah-
menbedingungen, die internatio-
nalen Standards entsprechen“,
fordert der Avco-Präsident. Dass
das Pflaster für Private Equity
und Venture-Capital-Fonds in
Österreich ein wenig holprig ist,
hat aber noch eine weitere Ursa-
che, nämlich das Image der
Fonds. „Daran werden wir arbei-
ten“, sagt Kinsky. Ü

99,7 Prozent aller Unternehmen in Österreich sind KMU

2 von 3 Erwerbstätigen in Österreich sind bei ei-
nem KMU beschäftigt

+ 9 Prozent mehr KMU seit 2009

+7,5 Prozent mehr Mitarbeiter bei KMU seit 2009
Quelle: SBA Factsheet Austria, Eurostat 2016

KMU-LAND ÖSTERREICHi

Rudolf Kinsky, Präsi-
dent der Austrian Pri-
vate Equity and Ven-
ture Capital Organi-
sation (Avco)
Foto: Rudolf Kinsky

Manfred Ninaus, wis-
senschaftlicher Vor-
stand des Instituts für
Innovations- und
Trendforschung so-
wie CEO des Consul-
tingunternehmens
Value Management
Austria
Foto: Schneeweiss AG/ Fo-
tostudio Rozsenich Oberpullendorf Austria
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Die Finanzmärkte im 
Bann von Donald Trump

Nach dem „Brexit“ war die Wahl Do-
nald Trumps zum US-Präsidenten im
November das zweite politische Erd-

beben im Jahr 2016, das für die Mehrheit der
Menschen überraschend kam und selbst von
den meisten Analysten nicht erwartet wurde.
Während der Brexit die Finanzmärkte zu-
mindest kurzfristig in Turbulenzen brachte
und zu einem Einbruch des Pfunds führte,
hat die Wahl Trumps an den Börsen ein
Kursfeuerwerk entfacht. Der Dow Jones
setzte zu einem Höhenflug an, der für neue
Rekorde sorgte. Im Jänner überstieg der In-
dex erstmals in seiner Geschichte die
20.000-Punkte-Grenze. „Aktuell erwarten
wir kein Ende dieser Entwicklung, wir sehen
den Aktienmarkt 2017 als stabil an“, erklärt
der US-Amerikaner Peter J. Shapiro, US-
Aktienanalyst bei der französischen Fonds-
gesellschaft Comgest, der die Ereignisse di-
rekt von Boston aus beobachtet. 

Finanzbranche als großer Gewin-
ner, Gesundheit als Verlierer
Gravierende Unterschiede bezüglich der Per-
formance von verschiedenen Sektoren gibt
es jedoch. Zu den Verlierern zählen dabei die
Branchen Gesundheit, nicht zyklischer Kon-
sum und Versorger, die von Juli bis Jahres-
ende rund fünf Prozent einbüßten. Grund da-
für ist die geplante Abschaffung der Gesund-
heitsreform „Obamacare“, deren Rück-
nahme Trump als ersten Amtsakt einleitete.
Durch dieses Gesetz sind 20 Millionen Men-
schen krankenversichert, sein Ende würde
den gesamten Gesundheitssektor treffen.
„Präsident Trump sagte, dass er ,Obamacare’
durch eine neue Regelung ersetzen wolle.
Nur hat er bis jetzt noch nicht verraten, wie
diese aussehen soll“, analysiert Shapiro. 
Der größte Gewinner war der Bankensektor
mit einem Plus von 30 Prozent im zweiten
Halbjahr, gefolgt von Finanzdienstleistern mit
plus 20 Prozent sowie Versicherungen und IT
mit jeweils rund 15 Prozent. „Banken profi-
tieren von der Deregulierung, die Trump an-
gekündigt hat. Zudem wurde ein Konjunktur-

paket angekündigt, welches ebenfalls für
neues Wachstum sorgen würde“, so Shapiro.
Nach dem Leitspruch „America first“ möchte
Trump neue Arbeitsplätze schaffen und die
heimische Wirtschaft stärken. Dies will er un-
ter anderem durch höhere Zölle für die Ein-
fuhr von Waren aus China und Mexiko errei-
chen. Hinzu kommen ein Infrastrukturpaket
im Ausmaß von 500 Milliarden Dollar sowie
umfangreiche Steuersenkungen. „Diese Maß-
nahmen würden primär den US-Aktien zu-
gute kommen. Seit 2012 hat der S&P 500 alle
nicht amerikanischen Märkte klar outperfor-
med, dieser Trend könnte noch weiterhin an-
halten“, meint Shapiro. 

Langfristige Auswirkungen 
nur schwer abschätzbar
Im Wahlkampf sorgte Trump durch Pläne
wie den Bau einer Mauer an der mexikani-
schen Grenze sowie große Versprechungen
für Aufsehen. „Bei vielen Punkten wissen
wir noch immer nicht, wie er diese umsetzen
möchte, wie beispielsweise die angekündigte
Steuerreform“, so Shapiro. Sollte Trump die
bestehenden Freihandelsabkommen aufkün-
digen, könnte daraus sogar ein Handelskrieg
entstehen. „Die Auswirkungen davon sind

kaum vorhersehbar, könnten aber den Fi-
nanzmärkten schaden“, verrät Shapiro. Ein-
fluss auf die Märkte hat auch der Wechsel-
kurs des Euro gegenüber dem US-Dollar.
Bekam man vor der Wahl noch über 1,10
Dollar für einen Euro, so waren es danach
phasenweise nur mehr unter 1,05 Dollar.
„Langfristig sehen wir die Kursentwicklung
als recht stabil, wobei auch eine Parität der
zwei Währungen möglich wäre“, kommen-
tiert Shapiro. Neben Trumps Politik nehmen
auch die Entscheidungen der Notenbanken
wesentlichen Einfluss auf die Märkte. Wäh-
rend in Europa derzeit kein Ende der Nied-
rigzinspolitik in Sicht ist, stellt sich die Si-
tuation in den USA anders dar. Eine weitere
Zinserhöhung im Laufe des Jahres ist durch-
aus wahrscheinlich, was auch die zuletzt stei-
gende Inflation bremsen würde. Aufgrund
der diversen Unsicherheiten und der fehlen-
den Klarheit bezüglich Trumps konkreter
Maßnahmen ist eine genaue Prognose der
Marktentwicklungen kaum möglich. „Im ak-
tuellen Umfeld der niedrigen Zinsen bei
Sparbüchern und Anleihen setzen wir auch
dieses Jahr weiter auf Aktien“, meint Dieter
Wimmer, Österreich-Verantwortlicher bei
Comgest. Ü

Donald Trump spaltet durch seine polarisierenden Aussagen die USA und sorgt weltweit
fast täglich für Schlagzeilen. Die Aktienmärkte reagierten darauf mit beachtlichen Kursge-
winnen. Doch welche Auswirkungen wird Trumps Politik auf die globalen Finanzmärkte
langfristig haben?

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Nähere Informationen erhalten Sie
bei Bruno Waldl, Landesdirektor
Firmenkunden der Bank Austria
Kärnten, 
Telefon +43 (0)5 05 05-64400 
oder unter 
firmenkunden.bankaustria.at

Zentral- und Osteuropa ist und bleibt für
außenhandelsorientierte Unternehmen
ein interessanter Markt“, sagt Stefan

Bruckbauer, Chefökonom der Bank Austria.
„Das Wirtschaftswachstum1) in der Region
wird trotz der globalwirtschaftlichen Heraus-
forderungen auch heuer deutlich über dem
Durchschnitt der Eurozone liegen.“ 

Daher bildet der zentral- und osteuropäische
Wirtschaftsraum innerhalb des globalen
Netzwerks der UniCredit unverändert den
strategischen Kernmarkt  für Unternehmens-
kunden. Heimische Unternehmen profitieren
auch in Zukunft wie gewohnt vom umfas-
senden CEE-Know-how der Betreuerinnen
und Betreuer der Bank Austria, ihrem direk-
ten Zugang zum dichten Bankennetzwerk in
Zentral- und Osteuropa sowie den Nieder-
lassungen in zahlreichen Ländern auf der
ganzen Welt. 

„Unsere Firmenkunden werden individuell
in bewährter Weise von Österreich aus be-
treut. ,Alles aus einer Hand‘ ist dabei unsere
Devise: Der persönliche Kundenbetreuer ko-
ordiniert die Bankgeschäfte des Kunden über
alle Grenzen hinweg“, so Bruno Waldl, Lan-
desdirektor Firmenkunden der Bank Austria
Kärnten. „Unser Know-how in diesem stra-
tegischen Kernmarkt und unser Netzwerk in
Zentral- und Osteuropa bilden ein wesentli-
ches Asset für unsere Firmenkunden.“ Ü

n   Betreuung „aus einer Hand“ von
Österreich aus zur weltweiten Koor-
dinierung Ihrer Bankgeschäfte.

n   Hohe Servicequalität durch interna-
tional erprobte Finanzkonzepte bei
Zahlungsverkehr, Cash Management,
Finanzierungen, Förderungen, Absi-
cherungen.

n   Fundierte Marktkenntnisse und beste
Kontakte zu Förderstellen.

IHRE VORTEILEi

1) UniCredit Research, CEE Quartely September 2016.

In Zentral- und Osteuropa 
wie auch weltweit erfolgreich

mit der Bank Austria
Ob Unternehmen erste Schritte über die Grenzen wagen
oder bereits ein Global Player sind – die Bank Austria be-
gleitet als erfahrener Finanzpartner österreichische Unter-
nehmen nach Zentral- und Osteuropa sowie an jeden
Punkt der Welt. 

Bruno Waldl, Landesdirektor 
Firmenkunden der Bank Austria Kärnten

Foto: MedienService 24
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In seinem Urteil vom 3. August 2016 ent-
schied das Bundesfinanzgericht (BFG)
Linz, dass die im Rahmen des Budgetbe-

gleitgesetzes 2011 beschlossene Einschrän-
kung der Energieabgabevergütung (ENAV)
auf Produktionsunternehmen noch nicht in
Kraft getreten ist. Ein Antrag auf Vergütung
von Energieabgaben müsste daher auch von
Dienstleistungsunternehmen eingebracht
werden können. Gegen diese Entscheidung
wurde eine Amtsbeschwerde vonseiten der
Finanzverwaltung erhoben, welche zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt beim Verwaltungsge-
richtshof anhängig ist. Fraglich ist nun, ob
und inwieweit Bescheide, die eine zu geringe
bzw keine ENAV-Rückerstattung aufweisen,
korrigiert werden können. Prinzipiell ist eine
Anpassung innerhalb eines Jahres ab Zugang
des ENAV-Bescheides auf Antrag des Be-
rechtigten möglich. Falls diese Ein-Jahres-
frist aber bereits verstrichen ist, kann noch
versucht werden, über eine Wiederaufnahme
des Verfahrens (§ 303 BAO, bis zu fünf Jahre
rückwirkend) zum zustehenden Vergütungs-
betrag zu kommen.
Eine Wiederaufnahme hat grundsätzlich den

Zweck, ein durch Bescheid abgeschlossenes
Verfahren, dem besondere Mängel anhaften,
wieder zu eröffnen. Das Gesetz nennt
hier u.a.  das Hervorkommen neuer
Tatsachen oder Beweismittel („Neue-
rungstatbestand“) oder die nachträg-
liche in wesentlichen Punkten abwei-
chende Entscheidung eines Gerichtes
oder einer Behörde über relevante Vor-
fragen, die im Anlassfall zuvor anders
beurteilt wurden („Vorfragen-
tatbestand). Namhafte
Stimmen in der Literatur
und Tendenzen in der Ju-
dikatur gehen davon
aus, dass hier eine Wie-
deraufnahme auf-
grund des „Vorfra-
gentatbestandes“
möglich sein
könnte. Führt eine
erfolgreiche Kor-
rektur potenziell zu
signifikanten Rück-
erstattungsbeträgen,
wäre zu überlegen, eine

Wiederaufnahme zu beantragen (vorausge-
setzt, die möglichen Rückerstattungsbe-

träge rechtfertigen aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht die mit einem et-
waigen Rechtsmittel verbundenen
Kosten).
Einen üblen Streich kann hier je-
doch noch das Eintreten der Fest-

setzungsverjährung (hier: nach
fünf Jahren) spielen, da danach eine

Abänderung oder Neuerlassung
von entsprechenden Ver-

gütungsbescheiden
nicht mehr möglich
ist. Wenn man beab-
sichtigt, einen Ver-

such zu starten, dann
bitte rasch! Ü

Ausflüge rund um 
Bahn und Bus!

S-Bahn RegioBahn RegioBus

www.verbundlinie.at

10 JahreS-Bahn2007-2017

Wie man sinnvoll um eine rechtmäßige
Energieabgabenvergütung kämpft

Dr. Peter Hadl ist als 
Wirtschafts prüfer und 
Steuerberater Partner
bei PwC Steiermark, 

Gadollaplatz 1/VII, 8010 Graz, 
www.pwc.at  Foto: PwC W
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Eine offene Kommunikation und Professionalität in der Aufbe-
reitung der Geschäfts- und Kreditunterlagen gewinnen zuneh-
mend an Bedeutung. Der Steiermärkischen Sparkasse ist es in

diesem Zusammenhang besonders wichtig, ihre Kommerzkunden
und selbstständigen Freiberufler über die geänderten Rahmenbedin-
gungen zu informieren und sie bei der Umsetzung der erforderlichen
Schritte zu unterstützen.
Ein ausführliches Beratungsgespräch mit einem Firmenkundenbe-
treuer oder im Vorfeld mit einem Wirtschaftstreuhänder ist unerläss-
lich, damit die notwendigen finanziellen Mittel zeitgerecht zur Ver-
fügung stehen.

Instrumente der Unternehmensfinanzierung
Es ist vorab die grundlegende Frage zu klären, ob es um eine Ein-
malfinanzierung geht – etwa für die Anschaffung eines Wirtschafts-
guts – oder ob das Unternehmen Betriebsmittel braucht, um laufende
Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können.
Zur Finanzierung von Wirtschaftsgütern, die dem Anlagevermögen
dienen, eignet sich in erster Linie der klassische Investitionskredit,
wobei die Laufzeit dieses Kredites grundsätzlich auf die Lebensdauer
des Investitionsgutes abgestimmt sein soll. Die Rückzahlung erfolgt
in Pauschal- oder Kapitalraten. Die Verzinsung kann variabel, fix
oder indikatorgebunden vereinbart werden. Das Investitionsgut ist
bei dieser Finanzierung im Eigentum des Kreditnehmers.
Als Alternative ist auch eine Leasingfinanzierung möglich. Bei dieser
Finanzierungsform besteht das Merkmal darin, dass der Leasingneh-
mer ein Wirtschaftsgut nutzt, dieses aber nicht zum Eigentum des
Unternehmens gehört. Die Vertragsgestaltung für einen Leasingver-
trag hinsichtlich eines Kaufes zum Restwert, der Rückgabe oder einer
Vertragsverlängerung ist Vereinbarungssache.

Tipp: Zur Verwirklichung von Investitionsvorhaben gibt es auf Bun-
des- und Landesebene viele Fördermöglichkeiten, die Unternehmens-
gründungen und Expansionsvorhaben durch Finanzmittel und fach-
liches Know-how unterstützen.
Die Spezialisten des Förderservice der Steiermärkischen Sparkasse
kennen den Weg durch den „Förderungdschungel“ und unterstützen

ihre Kunden bei der Antragstellung.
Aktuell hat die österreichische Bundesregierung 175 Millionen Euro
zur Förderung von Unternehmen bis 250 Mitarbeitern als Investiti-
onszuwachsprämie zur Verfügung gestellt.

Ein Betriebsmittelkredit ist das passende Finanzierungsinstrument,
wenn beispielsweise Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe oder
Zahlungsziele von Kundenforderungen vorfinanziert werden. Hier
wird ein Kreditrahmen bis zu einem bestimmten Höchstbetrag ver-
einbart, der wiederholt in Anspruch genommen werden kann.
Eine weitere Finanzierungsform ist Factoring. Bei einer Factoring-
Finanzierung verkaufen Unternehmen ihre Kundenforderungen an
eine Factoring-Gesellschaft, z.B. eine Bank. Factoring-Gesellschaf-
ten bieten eine Menge von Dienstleistungen an, für das Unternehmen
liegen die Vorteile in der Verbesserung der Liquidität und der Eigen-
kapitalquote.

Empfehlungen für die Vorbereitung auf ein 
Finanzierungsgespräch
Information und Vertrauen sind zentrale Kriterien im Kreditentschei-
dungsprozess und beeinflussen maßgeblich die Zusammenarbeit von
Kunde und Bank.
Nur eine offene Informations- und Kommunikationspolitik erleichtert
es der Bank, maßgeschneiderte Produkte anzubieten und sich ein de-
tailgetreues Bild eines Unternehmens machen zu können.
Eine Einschätzung der künftigen Entwicklung und der Bonitätsbe-
urteilung von Firmenkunden ist nur mit aktuellen und vollständigen
Kundendaten möglich. 
Eine gute Vorbereitung für ein Bankgespräch ist daher sehr hilfreich
für die Umsetzung von Investitionsentscheidungen und deren Finan-
zierung.

Tipp: Die Steiermärkische Sparkasse unterstützt Sie dabei mit einer
Broschüre und praktischen Checklisten; 
Sie finden diese unter: www.steiermaerkische.at/firmenkunden-fit-
fuer-das-kreditgespraech Ü
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Unternehmensfinanzierung
Zahlreiche Umfragen zeigen immer wieder, dass der Zugang zu den notwendigen Finanz-
mitteln eines der wesentlichsten Hindernisse für eine erfolgreiche Gründung und Ent-
wicklung von Unternehmen in Österreich darstellt. 
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Georg Knill, Präsident IV Steiermark:
„Nach einer zuletzt schwierigen konjunktu-
rellen Phase scheint sich die Lage in der In-
dustrie etwas zu entspannen. Unsere jüngste
Konjunkturumfrage lässt für die Steiermark
zudem einen anhaltend positiven Trend bei
der Auftragslage erwarten, der auch Impulse
für den Arbeitsmarkt bringen wird.“
Foto: IV-Stmk/Kanizaj

Josef Herk, Präsident WKO Steiermark:
„Auch wenn die Rahmenbedingungen for-
dernd bleiben, blicke ich optimistisch ins
Jahr 2017. Denn die steirische Konjunktur
hat zuletzt an Fahrt gewonnen, wie unser ak-

tuelles Wirtschaftsbarometer zeigt. Hier
überwiegen zum ersten Mal seit fünf Jahren
die Optimisten. Diesen Trend gilt es jetzt zu
stärken!“ Foto: Chris Zenz

Josef Pesserl, Präsident Arbeiterkammer
Steiermark: „Grundsätzlich überwiegen po-
sitive Aussichten: Konjunktur und Arbeits-
markt scheinen sich zu stabilisieren. Private
und öffentliche Investitionen müssen ange-
kurbelt werden, um diese Entwicklung zu
stützen. Unsicherheitsfaktoren sind die Aus-
wirkungen der Wirtschaftspolitik Trumps
und des Brexits.“ Foto: AK/Manninger

Gerald Hofer, CEO KNAPP-AG: „Wir
sind in unseren Kernbranchen am Weltmarkt
hervorragend positioniert. Der Schwerpunkt
für 2017 liegt in Ausbau und Stärkung des
globalen Unternehmensnetzwerkes und in
der Weiterführung von Innovationsprojekten
in den Bereichen autonomer Shuttlesysteme,
Robotertechnologien sowie Bilderkennung
und -auswertung mittels Augmented Reality. 
Wir erwarten mittelfristig weiteres Wachs-
tum mit unseren langjährigen und neuen
Partnern, aber auch Potenzial durch neue
Entwicklungen und Trends wie Industrie 4.0.
– obwohl wir aufgrund der angespannten po-
litischen Situation in vielen Regionen der

Welt eine erhöhte Unsicherheit und zudem
einen härteren Konkurrenzkampf in wirt-
schaftlich stabilen Regionen, wie beispiels-
weise Deutschland oder den USA, wahrneh-
men müssen.“ Foto: KNAPP AG

DI (FH) Andreas Gerstenmayer, Vor-
standsvorsitzender AT & S Austria Techno-
logie & Systemtechnik AG: „Unsere Kun-
den/Industrien – mobile Endgeräte inklusive
Computer, Automotive, Industrie, Medizin-
technik – zeigen unterschiedliche Wachs-
tumsdynamiken. Wir sehen aufgrund unserer
High-End Positionierung auch für die Zu-

kunft weiteres Wachstumspotenzial.
Die generelle Wirtschaftsentwicklung wird
aufgrund der Unsicherheiten – geopolitische
Ereignisse, Zinspolitik – weiterhin sehr vo-
latil bleiben.“ Foto: AT&S

Mag. Dieter Johs, Geschäftsführer
WEGRAZ: „Ich erwarte mir für 2017 ein
verbessertes Konjunkturklima und mehr
Konjunkturdynamik. Die Immobiliennach-
frage expandiert und die Steuerentlastung
fördert die Ausweitung des Konsums dauer-
hafter Güter! Genau aus diesem Grund hält
die Nachfrage nach nachhaltigen Investitio-
nen, wie zum Beispiel Immobilien, an und

schafft somit positive Aussichten für die Im-
mobilienwirtschaft. Die Rendite spielt dabei
nur eine untergeordnete Rolle, wichtiger ist
für den Anleger die sichere Anlageform, so-
mit stehen die Immobilien nach wie vor an
erster Stelle. Die WEGRAZ wird sich dieser
Herausforderung stellen und geeignete Pro-
dukte anbieten.“
Foto: Mag. Kanižaj Marija-M., life photography

Christoph Kulterer, Präsident der IV
Kärnten: „Die Industriekonjunktur läuft im
Augenblick recht gut, sowohl in Österreich
als auch in Kärnten. Vor allem die Auslands-

Es geht aufwärts
Der Konjunkturhimmel im Süden ist zartrosa gefärbt, der Optimismus kehrt zurück. Zum
nachhaltigen Aufschwung muss nach Ansicht der Unternehmen auch die Politik ihren Teil
beitragen – nicht nur durch Bürokratie- und Belastungsabbau, sondern auch durch das
Vermitteln von Stabilität und Sicherheit.



aufträge werden von den Betrieben sehr po-
sitiv beurteilt. Dennoch ist das Weltwirt-
schaftsgefüge durch den politischen Bruch
in den USA und angekündigte protektionis-
tische Maßnahmen ziemlich aus dem
Gleichgewicht geraten. Dazu kommen der
Brexit, die enormen Unterschiede in der
Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Euro-
zone, außerdem die teilweise extrem hohe
Staatsverschuldung einzelner Mitgliedsstaa-
ten sowie deren mangelnder Reformeifer im
öffentlichen Sektor. Letzteres gilt übrigens
auch für Kärnten.“ Foto: IV Kärnten

Jürgen Mandl, MBA, Präsident der
Wirtschaftskammer Kärnten: „Mein verläss-
lichstes Prognoseinstrument – der tägliche
Kontakt mit Unternehmern aller möglichen

Branchen und Regionen – zeigt, dass sich
die Stimmung dreht: Vielleicht nicht zu him-
melhoch jauchzend, aber doch zu deutlich
aufgelockert. Da kommen sicher auch die
Maßnahmen von der Kärntner Wirtschafts-
offensive bis zur bürokratischen Entlastung
im Zuge der soeben beschlossenen Gewer-
bereform zur rechten Zeit.“ 
Foto: WKK

Günther Goach, Präsident Arbeiterkam-
mer Kärnten: „Unsere Wirtschaft ist im Auf-
schwung! Neben der Sachgütererzeugung
und Bauwirtschaft waren 2016 vor allem der
Maschinenbau und die elektronische Indus-
trie für das überdurchschnittliche Wirt-
schaftswachstum verantwortlich. Wirt-
schaftsinstitute prognostizieren für 2017 eine

Fortsetzung dieses Trends. Um die Konjunk-
tur weiter anzukurbeln und wirtschaftliche
Impulse zu setzen, muss die öffentliche
Hand mehr investieren.“ 
Foto: kk/AK_Helge Bauer

Mag. Roland Sint, Geschäftsführer Wör-
thersee Tourismus: „Die Konjunktur wird
sich weiter als stabil wachsend zeigen, so
werden beispielsweise noch Auswirkungen
der Steuerreform spürbar sein. Im Tourismus

rechnen wir mit einer weiteren Zunahme der
Attraktivität der Schultersaisonen und einer
verstärkten Themenorientierung der Gäste.
Kann die Destination hier mithalten, stehen
die Zeichen auf Wachstum.“ Foto: Helge Bauer

Karl Schmacher, Geschäftsführer SMS
Schaden Management Service: „Dadurch
unser Basisgeschäft sehr von wetterbeding-
ten Ereignissen abhängig ist, sind vorherseh-
bare Konjunkturprognosen nur bedingt mög-
lich. Mit Rückblick auf die letzten Jahre, spe-
ziell auf das abgelaufene erwarten wir auch
für 2017 einen weiteren Umsatzzuwachs im
Sanierungsgeschäft!“
Foto: SMS Schaden Management Service GmbH

Ingrid Puschautz-Meidl, Geschäfts-
führerin IV Burgenland: „Ein zartes Pflänz-
chen der Konjunkturerholung regt sich ak-
tuell im Burgenland. Der aktuellen Konjunk-
turumfrage der IV Burgenland zufolge, die
das Stimmungsbild der Industrie bis Mitte
des Jahres 2017 zeigt, ist die Stimmung gut,
die Auftragslage zufriedenstellend. Weniger
gut allerdings sieht es bei den Preisen aus:
Der globale Preisdruck führt zu weniger Ge-
winn und somit zu weniger Investitionen.
Das wirkt sich negativ auf die Schaffung von
neuen Arbeitsplätzen aus. Aber auch Belas-
tungen, mangelnder Reformwille der Regie-
rung und hohe Lohnnebenkosten drücken
auf das Preisgefüge. Bei der Flexibilisierung
der Arbeitszeit geht in der Regierung eben-
falls nichts weiter. Das hemmt die Wettbe-
werbsfähigkeit unserer Industrieunterneh-

men. Es wäre höchst an der Zeit, das zarte
Pflänzchen der Konjunkturerholung zu he-
gen und zu pflegen und Impulse zu geben,
anstatt mit weiteren Belastungen und büro-
kratischen Spitzfindigkeiten diesen positiven
Trend im Keim zu ersticken.“
Foto: IV Burgenland

Peter Nemeth, Präsident WK Burgen-
land: „Die Aussichten sind ein wenig besser
als im Vorjahr. Wie sich das Jahr tatsächlich
entwickelt, hängt aber auch viel von der Po-
litik ab. Sie ist vor allem dazu angehalten,
wieder ein investitionsfreundliches Klima zu
schaffen. Denn Investitionen sind bitter nö-
tig, liegt doch die Investitionsquote derzeit
auf dem Stand von 2008. Unternehmer müs-
sen sich beispielsweise darauf verlassen kön-

nen, dass Gesetze länger als ein Jahr halten.“ 
Foto: Wirtschaftskammer Burgenland

Jochen Joachims, Geschäftsführer
Braun Lockenhaus:  „Die Politik kann keine
Arbeitsplätze schaffen, höchstens für Be-
amte. Aber sie kann die Rahmenbedingun-
gen für Unternehmer verbessern und ihnen
dadurch ermöglichen, international wettbe-
werbsfähig zu sein. Zum einen durch poli-
tisch stabile Rahmenbedingungen und da-
durch, dass die Politik wieder Perspektiven
vermittelt, zum anderen durch Maßnahmen,
wie beispielsweise Entbürokratisierung.“ 
Foto: SCHNEEWEISS AG/ Fotostudio Rozsenich 
Oberpullendorf AUSTRIA
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Mag. Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung
(IV): „Mit 2016 liegt ein Jahr hinter uns, das aus der Perspektive des
Wirtschaftsstandortes zwar keine gewaltigen Meilensteine, sehr wohl
aber einige Erfolge in der Standortpolitik aufweisen kann. Der Faktor
Arbeit wurde entlastet, Schritte bei der Entbürokratisierung gesetzt
und mit Österreichs Zustimmung zu CETA ein Beitrag zur Stärkung
unserer Exportwirtschaft gesetzt, um nur einige Beispiele zu nennen.
Diesen Weg müssen wir 2017 konsequent weitergehen. Denn gerade
angesichts globaler Unsicherheiten, die uns wohl auch 2017 begleiten
werden, müssen wir
jene Rahmenbedin-
gungen, die wir
selbst in der Hand ha-
ben, möglichst opti-
mal gestalten. Der
,New Deal‘ ist aus
Sicht der Industrie
daher keineswegs ab-
geschlossen. Mo-
derne Arbeitszeitre-
gelungen im Sinne
einer Ausweitung der
täglich möglichen
Höchstarbeitszeitgrenze auf zwölf Stunden bei Gleitzeit müssen um-
gesetzt werden. Immerhin ist dies auch im Regierungsprogramm so
vorgesehen. Die angedachte Erhöhung der Forschungsprämie und
zusätzliche Investitionsanreize auch für größere Unternehmen sind
ebenso grundlegende Hebel für Investitionen und Arbeitsplätze wie
eine Senkung der Körperschaftsteuer sowie weitere Schritte bei der
Entbürokratisierung und Deregulierung. Der Bundeskanzler hat in
seiner Grundsatzrede am Jahresanfang hierzu wie auch zu anderen
– für den Standort wichtigen – Themen Initiativen angekündigt. Viele
Aspekte sind sicherlich zu begrüßen und auch noch zu diskutieren.
Entscheidend ist jedoch die Art der Umsetzung, die aus Sicht von
Wirtschaft und Industrie keinesfalls zu noch höheren Belastungen
heimischer Unternehmen führen darf. Das kann sich Österreich
ebenso wenig leisten wie die althergebrachte Abtauschmentaliät bei
entscheidenden Zukunftsfragen. Es gibt nichts mehr abzutauschen.
Dieser Realität müssen sich die wirtschaftspolitischen Entschei-
dungsträger 2017 stellen, wenn es nicht bei bloßen Ankündigungen
bleiben soll. Denn Ankündigungen schaffen keinen einzigen Arbeits-
platz.“ Foto: Kurt Prinz

Ein Silberstreif 
am Horizont

Die konjunkturelle Durststrecke ist bei Wei-
tem noch nicht zu Ende, doch sämtliche
Prognosen für 2017 deuten auf Entspan-
nung. Ein Hoffnungsschimmer, nach all den
trüben Aussichten der vergangenen Jahre.
Wir wollten wir wissen, wie die heimischen
Wirtschaftsbosse die Situation einschät-
zen – und haben dazu sehr konkrete Ant-
worten bekommen.

Von Marie-Theres Ehrendorff



Dr. Christoph Leitl, Präsident der Wirt-
schaftskammer Österreich: „Die beiden Re-
gierungsparteien sind mit einer neuen Dy-
namik in das Jahr 2017 gestartet. Viele
Punkte, die den österreichischen Unterneh-
merinnen und Unternehmern seit Langem
unter den Nägeln brennen, wurden angespro-
chen: eine Kursänderung in Richtung eines
unternehmerischen Staates, gezielte Impulse
zur Stärkung von Wachstum, Beschäftigung
und Wettbewerbsfähigkeit, eine ernsthafte
Entlastung der Betriebe bei Bürokratie und
Verwaltung – und last but not least – die Um-
setzung überfälliger Reformen in den großen
Strukturen.
Viele der Reformansagen stimmen positiv.
Noch wichtiger ist, dass den wohlklingenden
Worten konkrete Aktionen folgen. Die vor-
handenen Probleme dürfen nicht nur richtig
benannt werden, jetzt sind konstruktive Lö-
sungen im Sinne des Standorts gefragt. 
Zentral aus Sicht der Wirtschaft sind kon-
struktive Lösungen beim Thema Arbeitszeit.
Internationale wirtschaftliche Verflechtun-
gen, anspruchsvollere Kunden, Schwankun-
gen bei Aufträgen, aber auch unterschiedli-
che Wünsche der Mitarbeiter erfordern heute
mehr Spielräume in der Arbeitswelt, als sie
das derzeitige Arbeitszeitgesetz bietet. Von
mehr Flexibilität profitieren die Unterneh-
men ebenso wie die Beschäftigten. Wobei es
der Wirtschaft nicht um längere Arbeitszei-
ten geht, sondern eine flexiblere Verteilung
der Arbeitszeit in längeren Zeiträumen.
Überfällig ist zudem eine spürbare Entlas-
tung der Betriebe – durch weitere mutige
Schritte bei der Senkung der Lohnnebenkos-
ten, eine Senkung der Körperschaftssteuer,
aber auch das Durchforsten des Bürokratie-
dschungels. 2016 hat die Regierung mit den
im Deregulierungspaket enthaltenen Erleich-
terungen für GmbH-Gründer und den im
Zuge der Gewerbeordnungsreform auf den
Weg gebrachten Vereinfachungen im Be-
triebsanlagenrecht wichtige Verbesserungen
beschlossen. Diesen Schwung gilt es nun
mitzunehmen. Vorliegende Gesetzesvorha-
ben, wie z.B. die Abschaffung des Prinzips
der Mehrfachstrafen – Stichwort Kumulati-
onsprinzip – im Verwaltungsstrafrecht,
könnten bei entsprechend gutem Willen
kurzfristig umgesetzt werden und wären eine

echte Erleichterung für die Betriebe. Zudem
sollte das Prinzip ,Beraten statt strafen’ zur
Richtschnur für die Verwaltung werden.
2017 muss zu einem Jahr der Taten werden,
damit Österreichs Wirtschaft im internatio-
nalen Standortwettbewerb wieder an der
Spitze mitspielen kann.“ Foto: WKO

DI Wolfgang Anzengruber, Vor-
standsvorsitzender VERBUND AG: „Als
Österreichs führendes Stromunternehmen
gestalten wir die Energiewende aktiv mit und
leisten einen substanziellen Beitrag für eine
menschen- und klimafreundliche Energiezu-
kunft. Unser Ziel ist eine schlauere Strom-
Zukunft für Österreich und Europa. 
Dekarbonisierung, Dezentralisierung, Digi-
talisierung – der tiefgreifende Wandel des
europäischen Energiesystems schreitet vo-
ran.

Zu den vorrangigen Verbund-Zielen zählen
der Ausbau und die Integration erneuerbarer
Energien und die Fokussierung auf Energie-
dienstleistungen. Innovation, Forschung und
Entwicklung spielen dabei eine zentrale,
taktgebende Rolle. Österreichs führendes
Stromunternehmen und einer der größten eu-
ropäischen Stromerzeuger aus Wasserkraft
feiert heuer sieben Jahrzehnte voller Energie,
Nachhaltigkeit und Innovation! Seit dem ers-
ten Tag blickt das Unternehmen nach vorne
und gestaltet die Energiezukunft für kom-
mende Generationen mit. 
Wir sind überzeugt davon, dass die Welt in
den kommenden Jahrzehnten mithilfe erneu-
erbarer Energieträger massiv elektrifiziert
wird und auf eine voll elektrifizierte Gesell-
schaft  zusteuert. Deshalb arbeiten wir inten-
siv an technischen und ökonomischen Lö-
sungen für eine sichere, bezahlbare und um-
weltschonende Energieversorgung. Schon
jetzt kommen rund 96 Prozent des Verbund-
Stroms aus erneuerbaren Energien, vorran-
gig Wasserkraft, dazu Wind- und Sonnen-
energie. Neben Stromerzeugung, -übertra-
gung, -handel und -vertrieb setzen wir zu-
nehmend auf den Ausbau energienaher
Dienstleistungen für Industrie- und Gewer-
bekunden wie auch Haushaltskunden. Wir
treiben den Wandel des klassischen Ge-
schäftsmodells vom Stromerzeuger hin zum

Energie-Partner entschieden voran. Mit un-
seren Aktivitäten in Richtung Dekarbonisie-
rung des Energiesystems stärken wir unsere
Partner in Industrie und Gewerbe und damit
den Wirtschaftsstandort Österreich.“ 
Foto: VERBUND

Prof. Elisabeth Stadler, Generaldirek-
torin Vienna Insurance Group: „Das Nied-
rigzinsumfeld und seine Konsequenzen sind
seit Jahren eines der beherrschenden The-
men der Versicherungswirtschaft. Damit sind
wir auch in das Jahr 2017 gestartet. Dennoch
gibt es Tendenzen, die darauf hindeuten, dass
sich die Ära der Niedrigzinsen langsam dem
Ende zuneigen könnte. Höhere US-Zinsen –
nach der Anhebung Mitte Dezember will die
Fed den US-Leitzins im Jahr 2017 dreimal
erhöhen – und anziehende Inflationsraten
dürften auch in Europa eine zumindest ver-
haltene Zinswende einleiten. Von einer all-
mählichen Verbesserung der Zinssituation
will selbstredend auch die Vienna Insurance
Group profitieren, auch wenn für Versiche-
rungen die Beschäftigung mit der Niedrig-
zinspolitik sozusagen zum täglichen Brot ge-
worden ist. Wir versuchen Alternativpro-
dukte zu entwickeln und gehen stärker in
Richtung Lebensversicherungen ohne Ga-
rantieverzinsung bzw. fondesgebundene Le-
bensversicherungen, wo der Kunde wählen
kann, ob er einen Teil seiner Prämie im si-
cheren Deckungsstock veranlagen möchte.
Tatsache ist, dass unter der langjährigen
Zinsflaute nicht nur Versicherungen, sondern
auch ihre Kunden gelitten haben. Man muss
auch darauf hinweisen, dass die EZB ihre
Ziele mit der verfolgten Niedrigzinspolitik,
nämlich die europäische Wirtschaft zu be-
flügeln, nicht erreicht hat. Die Kehrseite sind
Verluste bei den Sparern, niedrige Renditen
und  erschwerte Veranlagungsmöglichkeiten
für die Versicherungen. Der Notwendigkeit
der Eigenvorsorge in ganz Europa spielt

diese Geldpolitik definitiv nicht in die
Hände. Zu beachten sind auch jene Risiken
für die Finanzstabilität, die von ihrer expan-
siven Geldpolitik selbst ausgehen. Je länger
das niedrige Zinsniveau bestehen bleibt,
desto größer wird die Gefahr von uner-
wünschten Nebenwirkungen. So kann es an
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den Finanzmärkten zur Bildung von Blasen kommen. Diese sind in-
sofern schwierig zu identifizieren, als man sie zumeist erst im Nach-
hinein erkennt.“ Foto: Sebastian Reich

Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR: „2017 wird spannend. Ich
fühle mich in die vergangenen Jahre zurückversetzt, wenn ich wieder
vom ,überaus herausfordernden Umfeld‘ spreche, in dem sich die
Bauwirtschaft behaupten muss. Die globalen Ereignisse, Umbrüche
und Verwerfungen in der Politik wie auf den Finanzmärkten lassen
auch die österreichische Wirtschaft nicht zur Ruhe kommen. Und
egal, in welche Richtung es geht: Der Bauwirtschaft kommt die sen-
sible Rolle eines Seismografen zu.
Wir leben von privaten und öffentlichen Aufträgen und müssen uns
gleichzeitig innerhalb der von der Politik gesetzten Grenzen bewegen.
Das Regelwerk der Europäischen Union greift in viele Bereiche ein.

Aufgabe des Gesetz-
gebers wird es sein,
die praxisnahe Rele-
vanz der Verordnun-
gen nicht aus dem
Auge zu verlieren.
Private Auftragge-
ber – vor allem im
Hochbau – sind na-
türlich von der Zins-
politik massiv beein-
flusst. Hier dürften
sich auch 2017 keine
allgemein gültigen
Trends zeigen. Die
Immobilienwirt-
schaft boomt derzeit:

,Betongold‘ ist gefragt wie nie und die Bauträger müssen liefern. 
Ein anderes Bild zeigt sich bei der öffentlichen Hand. Der Bedarf an
verbesserter Infrastruktur ist nach wie vor groß. Aber wir werden
auch heuer erleben, dass bereits verabschiedete Projekte aus budge-
tären Gründen aufgeschoben oder nicht realisiert werden. Bei engen
Märkten kommt es naturgemäß zu Marktbereinigungen. Die Unter-
nehmen werden auch 2017 auf Diversifizierung und einen langen fi-
nanziellen Atem angewiesen sein. Langwierige Entscheidungspro-
zesse, neuerliche Ausschreibungen unter geänderten Rahmenbedin-
gungen sowie extremer Konkurrenzdruck kosten schließlich Zeit und
Geld und binden Ressourcen. Gleichzeitig eröffnen sie gerade in der
Bauindustrie Chancen für unternehmerisch intelligente Strategien
und zukunftsweisende Technologie bei der Planung, Bauvorbereitung
und -organisation ebenso wie bei der Ausführung. Wer hier die rich-
tigen Entscheidungen trifft, dürfte am Ende des heurigen Jahres er-
folgreich bilanzieren.“ Foto: PORR

Mag. Alexander Herzog, Obmann-Stv. der Sozialversicherung
der Selbstständigen (SVA): „Österreich hat auch 2016 wieder sehr
erfolgreich am Euroskills-Wettbewerb teilgenommen und damit ge-
zeigt, dass wir einen dynamischen Wirtschaftsstandort mit erfolg-
reichen Unternehmern und kompetenten Fachkräften zu bieten haben.
Die hohe Lebensqualität, das europaweit beachtete duale Ausbil-
dungssystem, eine funktionierende Sozialpartnerschaft und ein hohes
Maß an Solidarität innerhalb der Gesellschaft – das sind die Zutaten
für die Erfolgsgeschichte Österreichs.
Bei allen Vorzügen und positiven Entwicklungen gibt es aber auch
Handlungs- und Reformbedarf – etwa in den Bereichen Pension, Ar-
beitsmarkt, im Sozialsystem, aber auch im Gesundheits- sowie Bil-
dungsbereich. Österreichs führende Wirtschaftsinstitute WIFO und
IHS prognostizieren für das Jahr 2017 eine schwächere Entwicklung
der österreichischen Wirtschaft. Beide haben in den aktuellen Herbst-
prognosen ihre bisherige BIP-Prognose für 2017 auf 1,5 Prozent-
punkte herabgesenkt. Österreich liegt damit etwas unter dem Wachs-
tum der Eurozone und der EU.

Auch heuer sind
noch die positiven
Effekte der Steuerre-
form, vor allem für
die Privathaushalte,
spürbar. Ich bin zu-
versichtlich, dass da-
durch die Kaufkraft
weiter gestärkt und
somit unser Wirt-
schaftsmotor ange-
kurbelt wird. Für uns
als Sozialversiche-
rung bedeutet ein
starker Wirtschafts-
standort mit hoher
Beschäftigung stabile Beitragseinnahmen und damit Planungssicher-
heit für die gewaltigen Herausforderungen im Gesundheitswesen.
Die schwache Konjunktur der vergangenen Jahre und das kräftig an-
gestiegene Arbeitskräfteangebot haben zu einem historischen Höchst-
stand der Arbeitslosenquote geführt. Zwar liegt Österreichs Beschäf-
tigungsquote laut Eurostat im Jahr 2015 mit 71,1 Prozent bei den
15- bis 64-Jährigen hoch, jedoch bei den älteren Arbeitnehmern, d.h.
den 55 bis 64-Jährigen, unter dem EU-28-Schnitt.
Seitens der Sozialversicherung sind auch wir gefordert, entspre-
chende Reformen im Gesundheitswesen voranzutreiben, um die stei-
genden Kosten im Rahmen zu halten und die hohe Qualität aber auch
das Angebot für die gesamte Versichertengemeinschaft aufrechtzu-
erhalten. Gerade im Gesundheitsbereich können wir durch Abschaf-
fung von Doppelgleisigkeiten und durch Ausgabendämpfungen dazu
beitragen, den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken.“Ü Foto: SVA



Bereits im vergangenen Jahr hat sich die
Bundesregierung zum Ziel gesetzt, die
Konjunktur über Förderungen anzu-

kurbeln. Die 2016 beschlossene Forschungs-
milliarde wird in den kommenden Jahren zu-
sätzliche Gelder u.a. für Forschung in den
Bereichen Digitalisierung und Elektronik
und zum Ausbau der nächsten Mobilfunk-
generation 5G bringen. Seit 1. Jänner gibt es
weitere Neuerungen, von denen vor allem
innovative Start-ups, aber auch mittelständi-
sche Unternehmen mit bis zu 3000 Mitarbei-
tern profitieren können. Primäres Ziel der
neuen Maßnahmen ist es, Investitionen an-
zukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen.

Fokus Start-ups
Innovative Start-ups schaffen mit durch-
schnittlich zwei Mitarbeitern bereits im ers-
ten Jahr nach der Gründung deutlich mehr
Arbeitsplätze als das Gros der Neugründun-
gen. Um diese „high-potentials“ in der Un-
ternehmenslandschaft in ihrem Wachstum zu
unterstützen, wurde eine Lohnnebenkosten-
förderung für die ersten drei Mitarbeiter in
den ersten drei Jahren eingeführt. Dabei wer-
den im ersten Jahr 100 Prozent der Dienst-
geberbeiträge ersetzt, im zweiten 67 Prozent
und im dritten Jahr immerhin noch 33 Pro-
zent. 
Vor allem technologieorientierten Start-ups
fehlt häufig das erforderliche Geld, um wei-
teres Wachstum zu finanzieren. Daher wurde
mit 1. Jänner 2017 auch eine Risikokapital-

prämie eingeführt, die einen Anreiz für In-
vestoren darstellen soll, Risikokapital zur
Verfügung zu stellen. Bei einer Beteiligung
an einem innovativen Start-up erhält der In-
vestor bis zu 20 Prozent der investierten
Summe – bis maximal 50.000 Euro – von
der öffentlichen Hand zurück. 
Auch das neue Regierungsabkommen be-
kennt sich zum Start-up-Fokus und sieht u.a.
den weiteren Ausbau von Inkubatoren zur
Unterstützung innovativer Gründungsvorha-
ben ab 2018 vor. 

Investitionen fördern
Investitionen sind notwendig, um am Puls
der Zeit zu bleiben, hier wurde die Investi-
tionszuwachsprämie speziell für KMU ein-
geführt. Dabei wird der Durchschnitt der In-
vestitionen der vergangenen drei Jahre be-
rechnet, übersteigen die aktuellen Investitio-
nen diesen Wert, kann man eine Förderung
beantragen. 
Das neue Arbeitsprogramm der Regierung
sieht Investitionsanreize auch für Betriebe
mit über 250 Mitarbeitern vor. Großunter-
nehmen können eine vorzeitige Abschrei-
bung in der Höhe von 30 Prozent geltend ma-
chen. Durch die Befristung der Maßnahme
von 01.03. bis 31.12.2017 sollen gezielt In-
vestitionsanreize im Jahr 2017 gesetzt wer-
den.
Die angesprochenen Förderungen werden
durch das austria wirtschaftsservice (AWS)
abgewickelt. Ü
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Welche Förderungen gibt es spe-
ziell im Umweltbereich?
Umweltförderungen werden vorwiegend
über die Kommunalkredit Public Consul-
ting (KPC) abgewickelt. Förderbar sind
hier etwa Forschung und Entwicklung im
Umweltbereich, die Umstellung auf LED-
Beleuchtung in Betrieben, Investitionen
zur Ressourceneinsparung, Maßnahmen,
die gefährliche Abfälle vermeiden, ge-
nauso wie Luftreinhaltungsmaßnahmen,
thermische Sanierungen und vieles mehr. 

Welche Kriterien müssen hierbei
erfüllt werden?
Ein Förderungsantrag muss unbedingt vor
der Umsetzung (z.B. vor Bestellung einer
neuen Produktionsmaschine) eingebracht
werden. Und die geplanten Vorhaben
müssen zur Übererzielung von gesetzlich
vorgeschriebenen Maßnahmen und
Grenzwerten beitragen. Ein besonders
umweltfreundlich agierendes Unterneh-
men hat dadurch auch höhere Kosten,
dieser Nachteil soll über die Förderung
ausgeglichen werden. 

EXPERTENGESPRÄCHi

Mag. Sara Alkan, Senior Manager und
Prokuristin der AUSTIN | BFP Consulting
GmbH, Förderexpertin
Foto: AUSTIN | BFP Tax Steuerberatungs GmbH

Neue Förderchancen 
für Betriebe

Das neue Jahr hat auch zahlreiche Neuerungen im Bereich
der Unternehmensförderungen gebracht, es profitieren
vor allem Start-ups und Mittelstand.

iStock.com/Pinkypills





Die Spezialisten von AOT in Graz und Salzburg bieten seit Jän-
ner 2017 ihre Services in der Personalberatung unter dem Dach
von Deloitte an. Für Deloitte bringt das eine Verbreiterung und

Vertiefung des Serviceangebots, verbunden mit mehr Kundennähe
durch die lokal bestens vernetzten AOT-Experten.
„Als Partner der regionalen Wirtschaft werden wir künftig neue Pro-
dukte sowie noch umfassendere Serviceangebote zur Verfügung stel-
len können. Die neue Zusammenarbeit verstärkt unser Netzwerk und
erweitert die Beratung im Personalbereich“, erklärt Friedrich Möstl,
Partner bei Deloitte Styria. 
Für AOT bedeutet die Eingliederung in Deloitte Österreich den lo-
gischen nächsten Schritt und eine klare Weiterentwicklung. Die AOT
Human-Capital-Experten profitieren vom umfassenden, innovativen
Know-how und breiten Angebot des internationalen Deloitte-Netz-
werkes sowie von der lokalen Fachkompetenz – gerade im KMU-
Bereich. 
Arthur Oberascher, Partner bei Deloitte Consulting, zeigt sich erfreut
über die erfolgversprechende Verbindung: „Durch den Zusammen-
schluss mit Deloitte reagieren wir auf einen sich immer stärker im
Wandel befindlichen Markt und rüsten uns für die Zukunft. Unseren
Kunden werden damit ganz neue Perspektiven und Möglichkeiten
eröffnet – lokal und international.“

Die AOT-Experten stehen seit Jahresbeginn in den Deloitte-Büros in
Graz (Villefortgasse 11, 8010 Graz) und Salzburg (Ignaz-Rieder-Kai
13a, 5020 Salzburg) den Kunden zur Verfügung. Ü

Arbeitsplätze 

Österreichs Industrie sichert direkt und indirekt 2,4 Millionen Jobs. Ohne ehrliche und 
 

Foto: dieindustrie.at/Mathias Kniepeiss

www.iv-net.at

      17:01

Deloitte baut Personalberatung aus
Ab sofort erweitert Deloitte das Serviceangebot in der Steiermark und in Salzburg. Durch
den Zusammenschluss mit der HILL-AOT GmbH wird die Kundenbetreuung im Bereich
Human Capital an den Standorten Graz und Salzburg verstärkt und weiter ausgebaut.

Friedrich Möstl Arthur Oberascher
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Während der neuen Residency erhalten die Teilnehmer nicht
nur ein fundiertes Verständnis über die wirtschaftlichen, po-
litischen und sozialen Besonderheiten der beiden so unter-

schiedlichen Länder, sondern bekommen zudem die Möglichkeit,
mit Unternehmen vor Ort wertvolle Kontakte zu knüpfen.  
„Wir haben uns bewusst für diese beiden Länder entschieden, weil
wir davon überzeugt sind, unseren Studierenden mit dieser Residency
einen echten Mehrwert bieten zu können. Schwellenländer sind na-
türlich immer besonders spannend, weil sie nach wie vor unzählige
unternehmerische Möglichkeiten bieten. Dennoch unterscheiden sich
die einzelnen Länder grundlegend voneinander. Wie sieht die poli-
tische und soziale Situation aus? Wie leicht ist es, als ausländischer
Investor am jeweiligen Markt Fuß zu fassen? Das Wissen über diese
Unterschiede und persönliche Kontakte vor Ort sind ausschlaggebend
dafür, ob sich ein Unternehmen am jeweiligen Markt behaupten kann
oder nicht“, ist Prof. Bodo B. Schlegelmilch, akademischer Direktor
des Programms, überzeugt. Der Global Executive MBA startet wieder
im April 2017. 

Weitere Infos unter www.executiveacademy.at/emba 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.

Südamerika hautnah: neue Studienreise
des Global Executive MBA
Lateinamerikanische Schwellenländer im Fokus: Neben China, Indien und den USA wer-
den die Studierenden des Global Executive MBA ab dem kommenden Start im April
2017 Gelegenheit haben, zwei der spannendsten Länder Südamerikas aus erster Hand
kennenzulernen: Chile und Brasilien.

Prof. Bodo B. Schlegelmilch, akademischer Direktor des Programms
Foto: WU Exekutive Academy W
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D
ie Neufassung des Regierungs-
übereinkommens, das „Arbeits-
programm 2017/2018“, mit „Für
Österreich“ übertitelt, soll in ak-
tualisierter Form die gegenwär-

tigen Herausforderungen adäquat beantwor-
ten und 70.000  Jobs schaffen. Der Schwer-
punkt dieses erneuerten 35-seitigen Paktes
liegt in den Bereichen Arbeitsmarkt, Sicher-
heit und Integration.
Die heimische Wirtschaft bekommt mit die-
sem Paket einige ihrer zentralen Forderun-
gen erfüllt: Die Lohnnebenkosten sinken um
50 Prozent aufgrund des „Beschäftigungs-

bonus“, der ab Juli 2017 für die kommenden
drei Jahre für jeden zusätzlich geschaffenen
Arbeitsplatz gilt. Die Flexibilisierung der Ar-
beitszeit von derzeit maximal erlaubten zehn
auf künftig zwölf Stunden wurde an die So-
zialpartner delegiert. Sollten diese bis 30.
Juni 2017 keine Einigung zustande bringen,
wird die Bundesregierung im dritten Quartal
2017 selbst einen Vorschlag beschließen. 
Zahlreiche Arbeitnehmerschutzgesetze wie
Arbeitsinspektionsgesetz, Arbeitszeitgesetz
und Arbeitsruhegesetz sollen bis zum Som-
mer einer Novelle unterzogen werden: So
sollen die Meldepflichten nach dem Arbeits-

zeitgesetz und dem Arbeitsruhegesetz
ebenso reduziert werden wie die Genehmi-
gungsverfahren durch die Arbeitsinspektion.
Außerdem werden die Begehungsintervalle
verlängert. Im Sozialministerium wird eine
Ombudsstelle eingerichtet, die Beschwerden
entgegennimmt und zusätzliche Beratung
anbieten. 
Mit der Entgeltfortzahlung neu sollen Mi-
krounternehmen mit bis zu zehn Mitarbei-
tern ab 1. Juli nicht mehr in existenzielle
Schwierigkeiten geraten. Der bereits beste-
hende AUVA-Zuschuss zur Entgeltfortzah-
lung soll im Krankheitsfall eines Mitarbei-
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Arbeitsprogramm im Zeitkorsett

Mit einem Arbeitsprogramm will Bundeskanzler Christian Kern als Kapitän des sinkenden
Schiffes „große Koalition“ die ins Stocken geratene Reformfreudigkeit für die letzten Me-
ter – sprich 18 Monate vor regulären Neuwahlen – auf Kurs bringen. Kein leichtes Unter-
fangen mit teilweise meuternden Matrosen.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Bringt das neue Arbeitsprogramm von Bundeskanzler Christian Kern und seinem Vize Reinhold Mitterlehner der heimischen Wirtschaft wirklich
Erleichterungen? Foto: APA/ Helmut Fohringer



Mit den Unterschrif-
ten aller ressortver-
antwortlichen Minis-
ter ist das neue Ar-
beitsprogramm nun
beschlossene Sache. 
Foto: APA/ 
Roland Schlager
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ters auf 75 Prozent ausgebaut werden. 
An die Sozialpartner delegiert hat die Bundesregierung die Umset-
zung eines Stufenplans für einen flächendeckenden Mindestlohn von
zumindest 1.500 Euro bis 30. Juni 2017. Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertreter haben bereits im Vorfeld bekundet, eine Untergrenze
lieber in Kollektivverhandlungen erzielen zu wollen, was die Lösung
dieses Problems nicht erleichtert. Sollte daher bis Sommer kein Er-
gebnis vorliegen, muss sich die Bundesregierung selbst um ein neues
Gesetz kümmern. 

Kündigungsschutz für Ältere gelockert
Für über 50-Jährige reduziert die Bundesregierung den Arbeitsschutz
und parallel dazu sollen über die „Beschäftigungsaktion 20.000“ für
diese Altersgruppe an Langzeitarbeitslosen 20.000 Jobs in Gemein-
den, über gemeinnützige Trägervereine und Unternehmen pro Jahr
geschaffen werden. Diese Aktion startet im Juli 2017 in Form von
Pilotprojekten, wofür vorerst 200 Millionen Euro zur Verfügung ste-
hen. Ein eigenes „Case Management“ gibt es für besonders schwer
vermittelbare Personen. 
Reduktion und Begrenzung der Arbeitskräftemigration ist das neue
Bekenntnis der derzeitigen Bundesregierung, wo allerdings ein Veto
der Europäischen Union nicht ausgeschlossen ist. Ebenso umstritten
ist die rechtliche Änderung von bestehenden Regelungen, ob expor-
tierte Familienbeihilfe indexiert werden kann. 

Investitionsschub dank vorzeitiger Abschreibung
Unternehmen mit einer Größe ab 250 Mitarbeitern können eine vor-
zeitige Abschreibung in der Höhe von 30 Prozent geltend machen.
Die Befristung der Maßnahme von 1. März bis 31. Dezember 2017
soll die Wirtschaft schlagartig  ankurbeln. Begünstigt sind Investi-
tionen in körperliche Anlagegüter wie beispielsweise Maschinen –
ausgenommen davon sind Gebäude und Pkw. KMU sollen von der
bereits beschlossenen Investitionszuwachsprämie für die Jahre 2017
und 2018 profitieren. Die Forschungsprämie soll ab dem Jahr 2018
auf 14 Prozent erhöht werden, was zur Sicherung und zum Ausbau
qualifizierter Arbeitsplätze beitragen soll. 
Dieses vier Milliarden Euro schwere Paket soll durch Einsparungen
und erhoffte Effekte gegenfinanziert werden. 2,8 Milliarden Euro
davon sollen durch Einsparungen, Minderausgaben und Umschich-
tungen und die restlichen 1,2 Milliarden durch Konjunktur- und Be-
schäftigungseffekte lukriert werden. Die sogenannten „kostendämp-
fenden Maßnahmen“ wie Verwaltungs- und Fördereffizienz, e-Go-

vernment oder Ein-
sparungen bei ausge-
gliederten Einheiten
und Sachkosten sind
nicht näher beschrie-
ben. Die Finanzie-
rung des Gesamtpa-
kets soll im Rahmen
des Finanzrahmenge-
setzes 2018-2021
und des Budgets
2018 gemeinsam be-
schlossen werden. Ü

Arbeitsprogramm der 
Bundesregierung 2017/2018 
Die wichtigsten steuerlichen und rechtlichen Auswir-
kungen für den Arbeitsmarkt:
Beschäftigungsbonus: Ab Juli 2017 sollen den Unternehmen
für jeden zusätzlich geschaffenen Vollzeitarbeitsplatz in den nächs-
ten drei Jahren 50 Prozent der Lohnnebenkosten erstattet wer-
den. Die Abwicklung soll über das aws (austria wirtschaftsservice)
erfolgen. 
Entgeltfortzahlung neu: Ab Juli 2017 soll für Betriebe bis
zehn Mitarbeiter der Zuschuss der AUVA auf 75 Prozent der 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall steigen. 
Mindestlohn: Gemeinsam mit den Sozialpartnern soll ein flä-
chendeckender Mindestlohn von 1.500 Euro eingeführt werden.
Kommt es zu keiner Einigung, beabsichtigt die Bundesregierung, ei-
nen eigenen Vorschlag zu beschließen. 
Vermeidung von Gewinnverschiebungen: Online-Unter-
nehmen ohne Sitz in Österreich sollen hierzulande in Zukunft effi-
zienter besteuert werden. 

Breaking Tax News: Zusätzlich zu den bereits beschlossenen
internationalen Maßnahmen (BEPS ...) werden ergänzende natio-
nale Maßnahmen erfolgen.  Als einziges Beispiel wurde die Ausdeh-
nung der Werbeabgabe auch auf den Online-Sektor unter gleich-
zeitiger Senkung des Steuersatzes angeführt. 
Abschaffung der kalten Progression: Die beiden unteren
Tarifstufen (11.000 Euro bzw. 18.000 Euro) sollen ab fünf Prozent
aufgelaufener Inflation automatisch indexiert werden. Dies soll 80
Prozent der kalten Progression ausgleichen. Die oberen Tarifstufen
sind von diesen Automatismus nicht betroffen, hier bleibt alles in
den Händen der Politiker. 
Halbierung der Flugabgabe: Ab 2018 soll die Flugabgabe um
50 Prozent gesenkt werden. 
Erhöhung der Forschungsprämie: Ab 2018 soll die For-
schungsprämie von zwölf Prozent auf 14 Prozent erhöht werden. 
Investitionsförderung: Betriebe ab 250 Mitarbeiter sollen für
Investitionen in körperliche Anlagen (ausgenommen Gebäude und
Pkw) von 01.03.2017 bis 31.12.2017 eine vorzeitige Abschreibung
iHv 30 Prozent geltend machen können. KMU können 2017 und
2018 die im Ministerrat bereits beschlossene Investitionszuwachs-
prämie in Anspruch nehmen (Abwicklung durch das aws). 
Rechtssicherheit Selbstständige/Unselbstständige:
Die zur Abgrenzung zwischen Werkvertrag und Dienstvertrag ge-
troffene Vereinbarung der Sozialpartner soll im 1. Halbjahr 2017 
legistisch umgesetzt werden. 
FMA-Reform: Die Empfehlungen der dafür eingerichteten Ar-
beitsgruppe sollen zeitnah umgesetzt werden. Diese Maßnahmen
sollen zur Erhöhung der Transparenz, zu mehr Rechtssicherheit für
die Beaufsichtigten und zur Verkürzung der Verfahren beitragen. 
Reform der außergerichtlichen Restrukturierung: Der
Standort Österreich soll durch bessere Rahmenbedingungen für
die unternehmens- und arbeitsplatzschonende Lösung von schwie-
rigen Unternehmenssituationen für ausländische Finanzinstitute at-
traktiver werden. 
Verpflichtende Frauenquote in Aufsichtsräten: Ab
1.1.2018 wird in börsennotierten Unternehmen sowie in Unter-
nehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern eine Frauenquote von 30
Prozent festgelegt, die bei Neubestellungen verpflichtend einzuhal-
ten ist. 
Relaunch Privatstiftung: Heimisches Stiftungsvermögen soll
durch Stärkung der Einflussmöglichkeiten der Begünstigten besser
mobilisiert werden können, soweit der Stifterwille dies vorsieht. 

Quelle: Deloitte



Die studierte Juristin Amelie Groß ist
seit 1. Jänner die neue Bundesvorsit-
zende der Jungen Wirtschaft (JW) und

seit 2012 Geschäftsführerin der Inkasso
Merkur GmbH, eines Salzburger Familien-
unternehmens in dritter Generation. „Die
jungen Unternehmerinnen und Unternehmer
zeigen, dass sie nach wie vor die Optimis-
mus-Tankstellen der Gesamtwirtschaft sind.
Sie zeigen aber auch, dass Reformen direkt
bei ihnen ankommen. Nur nachhaltige Re-
formen, die Innovationen und Wachstum er-
möglichen, schaffen Vertrauen in die gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung. Wir brauchen
einen spürbaren Schritt nach vorne. Die Bun-
desregierung hat nun die Chance, mit Inves-
titionen in Bildung und in unternehmerisches
Mindset die Tür zu einem erfolgreichen Zu-
kunftsstandort weit aufzumachen, damit
Österreich nicht zum Digitalisierungsverlie-
rer im internationalen Wettbewerb degradiert
wird. Wir als Junge Wirtschaft stehen in je-
dem Fall als zukunftsorientierter Partner zur
Seite.“ 

JW-Forderung der Lohnneben-
kostensenkung: #3fuerAlle
Die JW-Kernforderung – nämlich #3fuer
Alle – wird mit dem angekündigten Beschäf-
tigungsbonus erfüllt. „Die Senkung der
Lohnnebenkosten ist vor allem für junge
Selbstständige eine Antriebsfeder für den
Aufbau ihres Unternehmens“, begrüßt Groß
das jüngst präsentierte Arbeitsprogramm der
Bundesregierung und setzt fort: „Junge Un-
ternehmen schaffen im ersten Jahr im Durch-
schnitt 2,4 Arbeitsplätze und kämpfen vor
allem am Beginn mit Personalmangel, Bü-
rokratie und Finanzierungsengpässen. Ge-
rade für sie ist die Senkung der Lohnneben-
kosten eine massive Erleichterung.“

Wichtige Maßnahmen für den
Wirtschaftsstandort
Weitere wichtige Maßnahmen für die nächs-
ten zwei Jahre sind im Arbeitsprogramm der
Bundesregierung vorgemerkt. Mit der Lo-
ckerung des Kündigungsschutzes, der Aus-
weitung der Zumutbarkeitsbestimmungen,

der Angleichung der Pensionssysteme und
vor allem dem Ausbau der digitalen Infra-
struktur sind weitere JW-Forderungen Be-
standteil des Arbeitsprogramms. „Vor allem
der Breitbandausbau ist eine Grundvoraus-
setzung, damit sich Österreich als IKT-
Standort international positionieren kann.
Die Speed-Offensive muss daher rasch 
vorangetrieben werden“, so Groß.

Die Realisierung der neuen Bestimmungen
muss jetzt oberste Priorität haben, denn „die
angekündigten Maßnahmen sind wichtige
Bausteine, die zur langfristigen Sicherung
und internationalen Wettbewerbsfähigkeit
des Standorts Österreich beitragen können“,
sieht die JW-Bundesvorsitzende wichtige
Impulse und pocht auf eine rasche Umset-
zung. „In den nächsten Monaten müssen die
PS auch auf die Straße gebracht und die
Maßnahmen umgesetzt werden. Auch wir
von der Jungen Wirtschaft sind stets bereit,
zu wichtigen Zukunftsfragen unsere Stand-
punkte produktiv einzubringen.“ Ü
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Roman Vonderhaid (Stv. Bundesgeschäftsführer), Mag. Mark Schuchter (Bundesvorstandsmitglied), Mag. Barbara Havel (Bundesvorstandsmit-
glied), Mag. Amelie Groß (Bundesvorsitzende), Mag. Christina Holzinger (Bundesvorstandsmitglied), Mag. Elisabeth Zehetner-Piewald (Bun-
desgeschäftsführerin), Mag. (FH) Burkhard Neuper (Bundesvorstandsmitglied) sehen die Lohnnebenkostensenkung der Bundesregierung als
wesentliche Antriebsfeder, jungen Selbstständigen das Unternehmerleben zu erleichtern. Foto: Junge Wirtschaft/Anna Rauchenberger

Neue JW-Vorsitzende blickt optimistisch in die Zukunft

Die „digitale Disruption“ oder „Industrie 4.0 sind keine stumpfen Zukunftsbegriffe mehr,
sondern bestimmen längst den Arbeitsalltag der österreichischen Unternehmen. „Die
Aufbruchsstimmung unter den jungen Selbstständigen jetzt zu nutzen ist das Gebot der
Stunde“, betont Amelie Groß.

„Jetzt müssen den Worten 
Taten folgen!“
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Machen Sie jetzt den Schritt in eine nachhaltige Energiezukunft: mit sauberer Energie,  

Energiedienstleistungen. Wie einfach Sie sich die Energiezukunft zu Ihnen nach Hause  
holen können, erfahren Sie auf www.verbund.at

Energieträger:

Wasserkraft 100 %

Stromkennzeichnung gem. § 78 Abs.1 und 2 ElWOG 2010 und Stromkennzeichnungs-VO 2011 für den Zeit-
raum 1.1.2015 bis 31.12.2015. 2-Emissionen noch  

Mit Ihnen beginnt die Energiezukunft.
Danke, Wasserkraft!



V
or etwas mehr als einem halben
Jahr geschah das Unvorstellbare:
Die Briten stimmten für den Aus-
tritt aus der EU. Zurück blieben
Staunen, Unglauben – und vor al-

lem eines: Ratlosigkeit. Niemand war vor-
bereitet auf einen solchen Staatsakt. Einen
geregelten Rückzug, das sehen die EU-Sta-
tuten zwar theoretisch vor, doch lässt der ent-
sprechende Artikel 50 des Lissabon-Vertrags
viel Platz für Detail-Verhandlungen. Und so
ringen Politiker in ganz Europa seitdem um
eine Sprachregelung. EU-Sprachrohr ist da-
bei die deutsche Bundeskanzlerin Angela
Merkel. Sie ließ den Briten bereits ausrich-
ten, es werde keine „Rosinenpickerei“ ge-
ben. Theresa May, ihr britisches Gegenüber,
hat im Jänner bereits durchblicken lassen,
dass sie genau das wolle: ein Ende der Per-

sonenfreizügigkeit, aber gleichzeitig ein
Freihandelsabkommen zwischen Großbri-
tannien und der EU. Eine offizielle Antwort
auf dieses Ansinnen hat sie bisher nicht er-
halten. Denn auf Spekulationen lässt man
sich seitens der EU nicht ein: Verhandelt
werde erst, wenn die Briten vorlegen, was
sie eigentlich wollen – so lautet die Sprach-
regelung.

Investitionen auf Eis gelegt
Und während die Politik nicht weiß, wie sie
mit der neuen Situation umgehen soll, wartet
die Wirtschaft ab. Der Zusammenbruch, der
von EU-Befürwortern herbeigesagt wurde,
blieb ebenso aus wie die Euphorie, die wie-
derum EU-Gegner beschworen hatten. Man
kann es eher als Schockstarre bezeichnen:
Niemand bewegt sich – vor allem im Groß-

raum London nicht. Und die Zahlen bleiben
überraschend gut. So blieb das Wirtschafts-
wachstum im Vorjahr mit 2,0 Prozent stabil.
Erst vor Kurzem erreichten uns Jubelmel-
dungen von der Insel: Die britische Autopro-
duktion ist 2016 auf den höchsten Stand seit
17 Jahren gestiegen. Laut Branchenverband
SMMT (Society of Motor Manufacturers &
Traders) liefen 1,72 Millionen Fahrzeuge
vom Band. Das waren 8,5 Prozent mehr als
2015. 
Man könnte geneigt sein, dem Brexit abso-
lute Wirkungslosigkeit nachzusagen. Doch
so eitel Wonne ist es dann doch nicht in
Großbritannien: Die Politik bereitet sich be-
reits auf harte Zeiten vor. Schon heuer wird
mit einem Abflachen des Wirtschaftswachs-
tums gerechnet, richtig schwierig dürfte es
aber erst 2018 mit dem (voraussichtlichen)
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Brexit – und was nun?
Seit dem Brexit-Referendum wissen wir vor allem eines: Ein EU-Austritt dauert ähnlich
lange wie der Beitritt. Während die Politik feilscht, wartet die Wirtschaft ab – und beginnt
damit, Investitionen außerhalb Großbritanniens zu planen.

Von Angelika Dobernig

Das Band zwischen Großbritannien und der EU soll zerschnitten werden. Wie genau, ist aber auch über ein halbes Jahr nach dem Brexit-Refe-
rendum unklar. Foto: iStock.com/egal
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EU-Mitgliedschafts-Ende werden. Denn während die Konsumenten
weiterhin kräftig kaufen, bedeutet das Abwarten der Betriebe auch
ein Einfrieren ihrer Investitionen. Zu unsicher ist die Entwicklung
des Wirtschaftsstandorts. Die ersten Auswirkungen sind in Frankfurt
zu spüren: Seit der Brexit-Entscheidung sind Büroflächen in der
Main-Metropole umso stärker gefragt. Ob und wie viele Arbeitsplätze
tatsächlich von London nach Frankfurt, der wichtigsten Finanzme-
tropole in Kontinentaleuropa, wandern werden, lässt sich kaum sa-
gen. Vorsichtige Schätzungen sprechen von rund 2.000 Jobs in den
nächsten beiden Jahren. Frankfurt-Lobbyisten wiederum sehen ein
Plus von bis zu 10.000 Arbeitsplätzen. Die Ankündigungen mehrerer
großer Banken wie UBS, Goldman Sachs oder HSBC, nach einem
Brexit Tausende Jobs aus London an andere Standorte in der EU ver-
lagern zu wollen, heizen die Spekulationen jedenfalls weiter an. 
Und auch der Automobilsektor, der 2016 ein Rekordergebnis ablie-
ferte, schwächelt im Hintergrund. Die Investitionen sind um ein Drit-
tel auf 1,66 Milliarden Pfund zurückgegangen. Die Interessenvertre-
ter (SMMT) führt dies auch auf das Brexit-Referendum zurück: Bei
den Betrieben herrsche Unsicherheit, eine Schwächung des Standorts
werde befürchtet. 

Die Ruhe vor dem Sturm?
Überreaktionen gibt es aber keine. Britische Unternehmen geben
sich demonstrativ gelassen – ebenso wie nicht britische Unterneh-
men, die einen Standort in Großbritannien haben oder dorthin ex-
portieren. Das zeigt eine erste Umfrage des AußenwirtschaftsCenters
London: Die rund 250 österreichischen Niederlassungen in Groß-
britannien wollen von keinem Rückzug vom Standort sprechen. Pro-
blematisch eingeschätzt werde aber die bevorstehende Volatilität des
Wechselkurses, sagt Christian Kesberg, Wirtschaftsdelegierter in
London: „Viele österreichische Lieferanten wissen, dass sie in Ni-
schensegmenten tätig sind, wo sie zwar von Nachfrageschwäche be-
troffen wären, aber grundsätzlich nicht so einfach substituiert werden
können.“ Es herrsche Unsicherheit unter den Betrieben. Die erwartete
konjunkturelle Abkühlung und die Abwertung des Pfund verkleinern
zumindest mittelfristig Potenzial für Exporte und können zu einem
Rückgang des Liefervolumens führen. „Dazu kommen sekundäre
Effekte aus den engen Lieferbeziehungen zu deutschen Abnehmern,
für die Großbritannien als drittwichtigster Exportmarkt ungleich be-
deutender ist als für Österreich“, sagt Kesberg. 
Die Außenwirtschaftsabteilung der Wirtschaftskammer rechnet da-
mit, dass ein Brexit den Briten mittel- bis langfristig deutlich schaden
wird – auch wenn kurzfristig die Auswirkungen noch nicht spürbar
sind. Schließlich ist die EU der mit Abstand größte Handelspartner
des Landes: Rund die Hälfte des britischen Außenhandels wird mit
der EU abgewickelt. 44 Prozent der Ausfuhren gehen in die EU, 53
Prozent der Einfuhren kommen von dort. Umgekehrt sind nur rund
sechs bis sieben Prozent aller EU-Ausfuhren für das Vereinigte Kö-
nigreich bestimmt. 
Dementsprechend erwarten die österreichischen Firmenvertreter, die
sich aktuell im Vereinigten Königreich befinden, schwierige Zeiten:
In einer Umfrage im Oktober 2016 rechnen satte 53 Prozent von ih-
nen mit einer sich eintrübenden künftigen Wirtschaftslage. Nur sieben
Prozent sehen optimistisch in die kommenden zwölf Monate. Beim
Investitionsvolumen steht man auf der Bremse, teilweise erwartet
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ÖÖ122 Milliarden Pfund wird der Brexit –
laut aktueller Schätzung des 
britischen Schatzkanzlers Philipp
Hammond – die Briten kosten (vor 
allem wegen der sinkenden Steuer -
einnahmen).



man auch einen Rückgang. Fast 78 Prozent
der Befragten erwarten langfristig negative
Auswirkungen auf die Wirtschaft und das ei-
gene Unternehmen in Großbritannien durch
den Brexit.
Etwas Gutes hat der Brexit aber: Die Stim-
men, die nach einem EU-Austritt Österreichs
verlangt haben, sind beinahe völlig ver-
stummt. Zu abschreckend ist das Beispiel,
das die Briten uns nun vorleben. So zeigt
eine aktuelle Umfrage, dass der Wunsch
nach einem österreichischen EU-Austritt zu-

rückgegangen ist. Befragt wurden 530 Öster-
reicherinnen und Österreicher im Auftrag der
Österreichischen Gesellschaft für Europapo-
litik (ÖGfE). Das Ergebnis im Detail: 61
Prozent der befragten Österreicher sprechen
sich dafür aus, dass unser Land EU-Mitglied
bleibt. 23 Prozent plädieren für einen Aus-
tritt. 16 Prozent beziehen keine Stellung. Ge-
genüber der letzten Umfrage, die  im Mai
2016 durchgeführt wurde, ist die Zahl der
Mitgliedschaftsbefürworter in etwa gleich
geblieben (plus ein Prozentpunkt). Die Zahl

jener, die für einen Austritt aus der EU plä-
dieren, ist jedoch um acht Prozentpunkte zu-
rückgegangen. Um sieben Prozent angestie-
gen ist die Zahl jener, die sich ihrer Entschei-
dung unsicher sind. Ü

„Der britische EU-Austritt ist letztlich mit
mehr Risiken als Chancen verbunden. Schei-
dungen sind eben eine komplizierte und
manchmal schmerzhafte Angelegenheit.“
Paul Schmidt, Leiter der Österreichischen
Gesellschaft für Europapolitik.
Foto: Mediendienst/Furgler

„Noch sind die Konsequenzen für heimische
Exporteure überschaubar. Ein großer Teil ist
in Nischensegmenten tätig, die von den
Währungsturbulenzen geringer betroffen
sind – und bis 2018 ist nicht mit einem Aus-
tritt aus dem  gemeinsamen Markt zu rech-
nen.“ Walter Koren, Leiter der Außenwirt-
schaft Österreich. Foto: WKO/KK

„2016 hatten die Briten noch ausreichend
Schwung für eine positive Bilanz. Einbrüche
bei der Konsumnachfrage und ein massiver
Rückgang bei den Unternehmensinvestitio-
nen dürften heuer jedoch eine Rezession un-
vermeidlich machen.“ Christian Kesberg,
Wirtschaftsdelegierter in London.
Foto: WKO/KK

ÖÖ53 Prozent der österrei-
chischen Firmenvertre-
ter in Großbritannien
rechnen mit einer sich
eintrübenden Wirt-
schaftslage.



A
d

ve
rt

o
ri

al

Neue Web-Plattform gibt schnellen Überblick über  
Betriebsstandorte in Niederösterreich
ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, hat für Betriebe, die einen Standort 
in Niederösterreich suchen, ein neues Unterstützungsangebot.

Dank dieser Projekte konnten in Niederösterreich 
rund 17.700 Arbeitsplätze geschaffen und gesichert 
werden. Die Nachfrage nach dem Wirtschaftsstand-
ort Niederösterreich ist trotz zunehmendem Stand-
ort-Wettbewerb hoch: Aktuell sind mehr als 320 Pro-
jekte in Bearbeitung. Die Expertinnen und Experten 
von ecoplus beraten und begleiten selbstverständ-
lich auch weiterhin persönlich ansiedlungswillige  
Unternehmen in ganz Niederösterreich vom Erstkon-
takt bis zur Schlüsselübergabe. 

Das Team des Unternehmensbereichs „Standort & Ser-
vice“ führt individuelle Recherchen für Betriebe durch, 
hilft bei der Kontaktvermittlung sowie bei der Stand-
ortsuche und ist auch ein optimaler Berater im Förder-
prozess.

Plattform hilft Betrieben Zeit sparen
Die Plattform bringt einen zusätzlichen Service-Ge-
winn für die Betriebe. Die Unternehmen können sich 
bereits vorab ein klares Bild über das aktuelle Ange-
bot machen und sich so mit ganz konkreten Anfragen 
an das ecoplus Team, beziehungsweise direkt an die 
Ansprechpartner aus dem ecoplus Netzwerk, wenden. 
Das spart den Betrieben wertvolle Zeit. Die Nutzung 
der Webplattform ist zudem kostenlos.

Mehr als 910 Ansiedlungsprojekte, rund 
17.700 neue Arbeitsplätze
In den vergangenen zehn Jahren wurden durch das 
ecoplus Investorenservice mehr als 910 Ansiedlungs- 
bzw. Erweiterungsprojekte erfolgreich begleitet.

Pro Jahr bearbeitet das ecoplus Investorenservice rund 200 Anfragen von Betrieben, die auf der Suche nach einem 
neuen Betriebsstandort oder nach Fördermöglichkeiten sind. Mit der neuen Plattform www.standort-noe.at  
bietet ecoplus den Betrieben ab sofort ein innovatives und modernes Servicetool und ist damit auch Vor- 
reiter unter den österreichischen Wirtschaftsagenturen.

Bürofläche

Grundstück

Gewerbeobjekt

www.standort-noe.at
ecoplus Immobiliendatenbank mit mehr als 
350 Grundstücken, Gewerbeobjekten und  
Büros in Niederösterreich – übersichtlich in einer  
Karte dargestellt

Förderkompass durch 57 unterschiedliche Bundes-  
und Landesförderprogramme

Permanente Wartung stellt aktuelle Daten sicher

Kostenlose Nutzung, einfache Bedienung und  
schnelle, individuelle Recherche nach einem  
Standort in Niederösterreich
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Da hat sich zum Vorjahr nicht viel ver-
ändert. Aus dem Ausland reisen neun
Prozent zu den unterschiedlichsten

Veranstaltungen an, wobei man schon er-
wähnen darf, dass hier die Kongresse stark
ausschlagen. Da kommen nämlich ganze 42
Prozent nicht aus Österreich. 
Besonders überrascht hat uns die Tatsache,
dass rund ein Viertel der Besucher das aller-
erste Mal eine der Messe Congress Graz-Lo-
cations besucht hat. Das ist doch erstaunlich
bei so vielen Veranstaltungen und Besuchern
über das ganze Jahr. Immerhin sind es jähr-
lich ja um die 1,2 Millionen Leute, die wir
willkommen heißen dürfen. 
Welcher ist nun der am besten bewertete Ver-
anstaltungsort der Messe Congress Graz?
Das sind die beiden Kongresshäuser, Con-
gress Graz und Messecongress Graz. Die er-
halten als Veranstaltungsstätte jeweils die
Gesamtnote 1,5 nach dem Schulnotensys-
tem. Aber ehrlich, weit abgeschlagen sind
die anderen auch nicht. Auch die Messe, die
freiluftarena B und die Stadthalle Graz er-
halten grandiose Bewertungen von jeweils
1,6. Ein Zehntel Prozent besser - sagen wir
mal, darauf brauchen sich Congress und

Messecongress auch nicht allzuviel einbil-
den. 
Und was kann man jetzt über alle Locations
hinweg als positiv bemerken? Die Besucher
sehen das so: Die Veranstaltungsorte beste-
chen durch ihre Sauberkeit, sowie durch die
Freundlichkeit der Mitarbeiter. Auch die
Akustik wurde hervorgehoben, wobei hier
der Congress Graz natürlich mit einer glatten
Eins den anderen den Rang abläuft. Und
dann ist da natürlich noch die Erreichbarkeit,
die bei den Spielstätten in Graz durch die
Bank Bestnoten erhalten hat. Aber ist auch
klar, gibt es doch kaum eine andere Stadt, in
der sämtliche Venues eine direkte Innen-
stadtlage bieten können. 
Bewertet wurden neben den oben genannten
Punkten noch die Parkmöglichkeiten, das
Ambiente, die Beschilderung, sowie die
Gastronomie. Auch die Bequemlichkeit der
Sitzplätze (wo vorhanden) wurde erfragt und
das Thema Raumklima. Wir wollen doch,
dass sich alle pudelwohl fühlen. 
Dass sich die Häuser der Messe Congress
Graz trotz der einheitlich guten Noten nicht
über einen Kamm scheren lassen, beweisen
die Antworten auf die offenen Fragen, was

denn die jeweilige Location auszeichne. 
Die Architektur zum Beispiel. Die wird bei
fast allen Veranstaltungen genannt, jedoch
immer in unterschiedlichen Zusammenhän-
gen. Beim Congress Graz ist es die gedie-
gene Atmosphäre und das historische Bau-
werk, während der Standort Messegelände
(mit Stadthalle, Messecongress Graz und
Messe) mit hellen, großen und freundlichen
Räumlichkeiten punktet. Die freiluftarena B
ist hingegen beliebt, weil es dieses besondere
Open-Air Flair hat. 
„Juhu!“, dürfen nicht nur wir, sondern auch
die Grazer Gastronomen und Dienstleis-
tungsbetriebe rufen. Jeder Besucher der
Messe Congress Graz gibt im Schnitt ganze
132 Euro zusätzlich zum Kartenverkauf aus,
sei es für die Anreise, für Übernachtungen
oder für die Gastronomie (innerhalb oder au-
ßerhalb des Veranstaltungsgeländes). 
Ob es denn bei uns keinen Raum mehr für
Verbesserungen gibt? Natürlich, aber darü-
ber reden wir nicht, daran arbeiten wir lieber.
Denn auch bei Gesamtnoten von 1,5 oder 1,6
ist noch ein klein wenig Spielraum nach
oben! Ü

Werbung

Die Veranstaltungsorte bestechen durch ihre Sauberkeit, sowie durch die Freundlichkeit der Mitarbeiter. Auch Akustik und die Erreichbarkeit
wurden hervorgehoben. Fotos: MCG/Wiesner

Testurteil: JUHU!
Die Messe Congress Graz hat sich 2016 wieder testen lassen. Das machen wir so. Jedes
Jahr. Man ist ja immer etwas neugierig, wo man so steht. Und zwar wurden insgesamt 18
Veranstaltungen über die verschiedensten Branchen und alle Standorte hinweg ausge-
sucht, um ein facettenreiches Gesamtbild zu bekommen. Dabei standen uns über 2.000
Besucher Rede und Antwort. Und jetzt wissen wir, dass 76 Prozent unserer Besucher aus
der Steiermark kommen. 
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One-Stop-Shop –
richtig gedacht!
Mit der AREA m styria steht potenziellen
Betriebsansiedlern in der Region östliche
Obersteiermark – rund um die Städte
Kapfenberg und Leoben – ein Partner
zur Seite, der nicht den Anspruch erhebt,
als eine Anlaufstelle alle Ansiedelungsbe-
lange abwickeln zu können. Vielmehr bie-
ten wir den Mehrwert, für wirklich ent-
scheidende Herausforderungen und Pro-
blemstellungen von Investoren im
Hightech-Kontext rasch und erfolgsver-
sprechend Lösungen zu finden. Wir defi-
nieren uns als „One-Stop-Shop – richtig
gedacht!“ über ein Mehr an Vernetzungs-
qualität.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für innova-
tionsfokussierte Unternehmen ist der di-
rekte Zugang zu F&E-Partnern. Wir ha-
ben uns zum Ziel gesetzt,  Anspruchsfel-
der,  Anforderungen und Problempoten-
ziale von anzusiedelnden Unternehmen
aufzugreifen und zu verstehen. F&E-Kom-
petenzen der Region – allen voran im Be-
reich der Werkstoffe – werden aufge-
zeigt, Problemlösungs- und Kooperati-
onspotenziale dargestellt und Kontakte
zu den Kompetenzträgern Montanuniver-
sität Leoben, FH Joanneum Kapfenberg,
MCL – MaterialsCenterLeoben oder
auch PCCL – PolymerCompetenceCen-
terLeoben auf kurzem Wege hergestellt.

Ihr Kontakt und weitere Infor-
mationen unter:
www.areamstyria.com Ü

EXPERTENTIPPi

Oliver Freund ist Geschäftsführer der
AREA m styria GmbH
Foto: AREA m styria
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Studie KMU
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
haben das Gefühl, dass sie nichts zu sagen
haben, wenn in ihrem Land politische Ent-
scheidungen getroffen werden. Das legt eine
Studie der weltweiten Sage Gruppe, des
Markt- und Technologieführers für cloudba-
sierte Buchhaltungs-, Lohnabrechnungs-
und Bezahlsysteme, nahe, die das Unterneh-
men im Vorfeld des diesjährigen Weltwirt-
schaftsforums von Davos erstellt hat. Die
Untersuchung unter mehr als 5.500 Unter-
nehmen aus 19 Ländern aus dem November
2016 zeigt, dass sich 63 Prozent der Entre-

preneure nicht durch die Politik vertreten
fühlen – und das in einem Jahr der politi-
schen Instabilität und des Wandels. In
Deutschland nahmen 442 KMU an der Be-
fragung teil, von denen sich 61 Prozent nicht
gut durch die Politik vertreten fühlten. Diese
Erkenntnis teilt Sage anlässlich des Starts
des „Sage Forum for Business Builders“ mit,
das mit Beginn des neuen Jahres für KMU
geöffnet wird. Das Forum soll Unternehmern
auf der ganzen Welt eine Plattform bieten,
in der sie ihre Ansichten zu Gehör bringen
und ihre Erfahrungen teilen können, die sie
als Gründer und Geschäftsführer mit Hürden
und Stolperfallen auf dem Unternehmens-
weg machen. Ü

Stephen Kelly, CEO der Sage Group plc. Foto: Sage Group plc
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319neue internationale Unter-
nehmen konnte die Aus-
trian Business Agency im

vergangenen Jahr in Österreich ansiedeln.
Das ist ein Rekordwert, bei dem sich die da-
mit verbundenen Investitionen auf über 705
Millionen Euro belaufen. Neben der zentra-
len Lage in Europa stellen vor allem die Men-
schen der Alpenrepublik den entscheidenden
Standortfaktor dar. Gerade die österrei-
chischen Fachkräfte gelten dank dualer Aus-
bildung als sehr qualifiziert und bei aus-, aber
auch inländischen Firmen als beliebte Ar-
beitskräfte. 
Die österreichischen Erfolge beispielsweise
bei den Euro-Skills 2016, bei denen die 35
österreichischen Nachwuchs-Fachkräfte 14
Medaillen gewannen, beweisen einmal mehr
die Qualität der österreichischen Lehrlings-
ausbildung. Auch Wirtschaftsminister und
ABA-Eigentümervertreter Reinhold Mitter-

lehner bestätigt: „Die österreichische Lehr-
lingsausbildung ist für viele europäische
Länder ein Vorbild und eine Vielzahl inter-
nationaler Unternehmen wählen wegen der
qualifizierten Fachkräfte Österreich als
Standort.“

Image < Wertigkeit
„Auch im Bewusstsein der Bevölkerung ist
eine Ausbildung mit Lehrabschluss ein ,si-
cherer Job’, bestätigt Martin Neubauer, In-
stitutsleiter des Wifi Steiermark. Trotzdem,

die Lehre scheint in Österreich immer noch
ein schlechteres Image zu haben, als es ihrer
Wertigkeit entspricht. Etwa 40 Prozent der
jungen Menschen entscheiden sich jährlich
für eine Lehrlingsausbildung. „Dass diese
eine Grundausbildung für eine Karriere als
Unternehmer darstellt und zudem die Mög-
lichkeit bietet, sich in zahlreiche Richtungen
weiterzuentwickeln, muss bewusst kommu-
niziert werden“, so Neubauer. Dann könne
das Image mit der Zeit auch verbessert wer-
den. „Klar, das ändert sich nicht von einem
Tag auf den anderen. Die normative Kraft
des Faktischen kann hier hilfreich sein, die
Lehre hilft dir zum Job – das ist cool!“, führt
Neubauer fort. 

Luft nach oben
Mit dem Lehrlingspaket des neuen Arbeits-
programmes bekennt sich die Bundesregie-
rung zumindest offiziell zur dualen Ausbil-
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Hochqualifizierte Fachkräfte und gute Kooperationen von Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen mit Unternehmen machen Österreich trotz hoher Lohnkosten sowie büro-
kratischer Hürden zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort. Vor allem die österreichische
Lehrlingsausbildung ist – trotz bescheidenem Image im Inland – Vorbild im Ausland. 

Von Anna-Maria Riemer

Faktor 
Mensch

ÖÖBildung ist wichtig, per-
manente Weiterbildung
allerdings noch um eine
Potenz wichtiger.

Mag. Dr. Martin Neubauer, 

Institutsleiter WIFI Steiermark



dung. Obwohl Kritiker behaupten, dass dieses Maßnahmenpaket sehr
mager ausgefallen sei, wenn man bedenke, dass die österreichischen
Nachwuchsfachkräfte derart gute Leistungen bringen und ein unver-
zichtbarer Faktor sind, um Österreich als Wirtschaftsstandort lang-
fristig stabil zu halten. Hauptpunkt im neuen Arbeitsprogramm stellt
zumindest – neben dem Ausbau der Auslandpraktika für Lehrlinge –
die Übernahme der vollen Kosten für alle Vorbereitungskurse auf die
Lehrabschlussprüfung aus den Mitteln der betrieblichen Lehrstel-
lenförderung dar.
Michael Landertshammer, Leiter der Abteilung für Bildungspolitik
der Wirtschafskammer Österreich, würde sich zusätzlich zum neuen
Lehrlingspaket noch wünschen, dass bereits im Bereich der Pflicht-
schule Maßnahmen getroffen werden: „Zum Beispiel die Sicherstel-
lung einer wirklichen Ausbildungsreife der Jugendlichen nach Be-
endigung der Schulpflicht oder eine verbesserte Berufsorientierung
ab der Volksschule in allen Schultypen“, so Landertshammer. Des
Weiteren sehe er den Bedarf an Maßnahmen direkt in der Berufs-
ausbildung, wie etwa eine deutliche Kostenentlastung der Ausbil-
dungsbetriebe oder die Einführung neuer „zukunftsweisender“ Lehr-
berufe. 

Bessere Ressourcenplanung
Die geplanten Maßnahmen im Hochschulbereich entsprechen aller-
dings den langjährigen Forderungen der Wirtschaft und werden nicht
umsonst von der Wirtschaftskammer begrüßt. „Die Einführung der
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Beispiel Steiermark
Die Steiermark liegt mit einer Forschungs- und Entwicklungsquote
von 4,8 Prozent weiterhin klar auf Platz eins im Ranking um das in-
novativste Bundesland Österreichs und auch im europäischen Ver-
gleich ist die Steiermark Spitzenreiter. Das liegt unter anderem da-
ran, dass das „grüne Herz“ von Österreich einen bemerkenswert
hohen Anteil an Facharbeitern aufweist sowie ausgezeichnete Aus-
und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet.  An den fünf Universitäten
belegen derzeit mehr als 55.000 Studierende Kurse, zudem bietet
die Steiermark ein international renommiertes Fachhochschulsys-
tem und verfügt über zahlreiche Forschungseinrichtungen. Dessen
ist sich auch die Austrian Business Agency sicher: „Ein Großteil der
österreichischen Kompetenzzentren forschen und arbeiten in der
Steiermark, Spin-offs aus dem universitären Bereich gehören zur
gelebten Praxis und freie Forschungseinrichtungen wie Joanneum
Research stehen Unternehmen jederzeit offen.“

Für Unternehmen ist das ein entscheidender Grund, weshalb sie
trotz bürokratischer Hürden und hoher Kosten nicht ins Ausland
abwandern, sondern sogar internationale Firmen hier Standorte
eröffnen und Headquarters ansiedeln. So hat beispielsweise der
staatliche chinesische IT-Riese CETC (China Electronics Techno-
logy Group Corporation) erst kürzlich bekannt gegeben, dass er
seine europäische Unternehmenszentrale in Graz errichten wird,
um mit steirischen Hochschulen und Unternehmen gemeinsam zu
forschen und Innovationen zu entwickeln. Die bisherige erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit Universitäten in Graz war einer der
Hauptgründe für die Ansiedlung. 

Dr. Mag. Martin Neubauer, Leiter Wifi Steiermark
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Der technische Fortschritt macht Fachkräfte mit MINT-Kompe-
tenzen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik)
zu stark gefragten Mitarbeitern. Die Anzahl der Absolventen al-
leine sei aber laut Experten geringer als die langfristige Nach-
frage am Markt. 
Foto: iStock.com/poba



Studienplatzfinanzierung solle nun auch an
öffentlichen Universitäten umgesetzt wer-
den, dafür kann man den Fachhochschulsek-
tor als Good-Practice Beispiel heranziehen“,
heißt es in einer Aussendung. Michael Lan-
dertshammer ist überzeugt, dass dies eine
bessere Ressourcenplanung und -verwen-
dung im heimischen Universitätssektor er-
mögliche. 
Auch der hochschulische Weiterbildungs-
sektor solle stärker unter die Lupe genom-
men werden, denn hier bedarf es laut Lan-
dertshammer einer Neuordnung der hoch-
schulischen Weiterbildungslehrgänge im
Sinne der Transparenz für Studierende, Wirt-
schaft und Gesellschaft sowie Homogenität
im österreichischen Hochschulsektor. 

Mismatch
Trotz positiver Bilanzen stellt der Fachkräf-
temangel in Österreich immer noch ein

schwerwiegendes Problem für manche Be-
triebe dar. Zum einen gibt es eine hohe An-
zahl an Arbeitslosen, zum anderen aber auch

zahlreiche offene Stellen, die nicht besetzt
werden können – also ein Mismatch, eine
Fehlpaarung. Grund dafür ist, dass für die
ausgeschriebenen Stellen unter anderem
Qualifikationen gefordert sind, über die die
Arbeitssuchenden schlichtweg nicht verfü-
gen.
„Hierzu sind wohl verstärkte Aus- und Wei-
terbildungsmaßnahmen sowie Umschulun-
gen, beispielsweise durch das AMS, notwen-
dig“, erklärt Helmut Hofer, Senior Re-
searcher am Institut für Höhere Studien und
ergänzt: „Einerseits erfordert dies Maßnah-
men der aktiven Arbeitsmarktpolitik, ande-
rerseits wohl auch verstärkte Initiativen der

Betriebe, da nur diese den konkreten Bedarf
kennen. Anreize zur Erhöhung der Mobilität
wären wohl auch hilfreich.“ Generell sei die
Umsetzung der Strategie des „lebenslangen
Lernens“ notwendig, denn in einer dynami-
schen Wirtschaft brauche es die Fähigkeit,
schnell neues Wissen aufnehmen und verar-
beiten zu können, so Hofer.

Der Weg ist das Ziel 
Dem stimmt auch Wifi Institutsleiter Martin
Neubauer zu. Gerade im Kontext sich wan-
delnder Geschäftsmodelle, neu auftauchen-
der Berufe, sich stark verändernder Berufs-
bilder und einer zunehmenden internationa-
len Ausrichtung sei die Aus- und Weiterbil-
dung von Fachkräften enorm wichtig, erklärt
Martin Neubauer. „Der Lehrabschluss ist ein
tolles Ziel, die Reise muss aber weitergehen,
sei es hin zu Höherqualifizierungen wie einer
Meisterprüfung oder auch im Rahmen be-
rufsbegleitender Spezialmaßnahmen sowie
spezifischer Lehrgänge“, so Neubauer. Das
helfe den Unternehmen, wettbewerbsfähig
zu bleiben, und für Mitarbeiter sei es ein
Blanko-Scheck für langfristigen beruflichen
Erfolg. Ü
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94.5772000 38.518
97.5472005 38.552

94.5572010 39.761
86.4842015 32.484

Die österreichische Lehrlingsausbildung

zählt zu den Besten ihrer Art weltweit.

Doch unter anderem bedingt durch den

demografischen Wandel, ist die Anzahl

der Lehrlinge österreichweit in den letz-

ten Jahren leicht rückläufig.

Am 31.12.2016 waren 106.950 Lehrlinge

in 28.204 Lehrbetrieben in Ausbildung.

Oberösterreich liegt mit 22.986 Lehr-

linge an der Spitze, gefolgt von Wien mit

16.832 und Niederösterreich mit 16.043

Lehrlingen. In der Sparte Gewerbe und

Handwerk wurden mit 44.909 die meis-

ten Lehrlinge ausgebildet, in der Sparte

Industrie standen 15.079 Lehrlinge und in

der Sparte Handel 15.055 Lehrlinge in

Ausbildung.

INFORMATIONi

Die Anzahl der Lehranfänger (betrieblich und überbetrieblich) verhält sich relativ proportional
zu der Anzahl der 15-Jährigen in diesem Jahrgang. Quelle Daten: WKO

ÖÖDie österreichische
Lehrlingsausbildung ist
für viele europäische
Länder ein Vorbild.

Reinhold Mitterlehner

Never stop learning – lebenslanges Lernen sichert den Erfolg für einen selbst, für das Unternehmen sowie für Österreich als Wirtschaftsstand-
ort. Foto: iStock.com/Highwaystarz-Photography-





D
er Forschungs- und Technologie-
bericht 2016 zeigt, dass Öster-
reich 2016 eine F&E-Quote von
über drei Prozent des Bruttoin-
landproduktes erreicht und damit

über dem EU-Durchschnitt liegt. Der euro-
päische Zielwert für 2020 wird damit zum
dritten Mal hintereinander jetzt schon er-
reicht. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben
für Forschung & Entwicklung auf rund 10,7
Milliarden Euro. 
Im EU-Vergleich liegt Österreich mit seiner
Forschungsquote an dritter Stelle hinter
Finnland und Schweden und hat nun neben

Deutschland auch Dänemark überholt.
Den größten Anteil an den Gesamtausgaben
für F&E übernehmen mit 47,8 Prozent (5,14
Milliarden Euro) und einem Plus von 4,58
Prozent die Unternehmen. Dabei fällt auch
der hohe Anteil an Auslandsinvestitionen mit
1,72 Milliarden auf. Der Gesamtfinanzie-
rungsanteil des privaten Sektors liegt bei fast
64 Prozent. Der öffentliche Sektor steuert zu
den Gesamtausgaben 35,7 Prozent bei.
Durch die Förderung und Stärkung
von „schnell wachsenden Unternehmen“ bei
wissensbasierten Dienstleistungen und
Gründungen, darunter auch im Bereich des

sozialen Unternehmertums, von akademi-
schen Spin-offs und der Forcierung des Kon-
zeptes der „Entrepreneurial University“  so-
wie von der Stärkung der Gemeinnützigkeit
erwartet sich die Bundesregierung eine wei-
tere Belebung unternehmerischer und inno-
vativer Systeme.

Innovationen – Programme – Stra-
tegien
Horizon 2020: Knapp 75 Milliarden Euro
stehen für Forschung und Innovation von
2014 bis 2020 auf EU-Ebene zur Verfügung.
Die Finanzierungs- und Förderformen rei-
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Forschung und Entwicklung:
Österreichs Spezialgebiet 
Forschung und Entwicklung sind wesentliche treibende Kräfte im Kampf um Standort-
qualitäten sowie ökonomische Vorteile. Österreich gilt als einer der Spitzenreiter im Be-
reich Forschungsausgaben und forciert ab jetzt die Grundlagenforschung. Also, alles eitel
Wonne?

Von Andreas Prammer

Österreich erreicht eine F&E-Quote von
knapp über drei Prozent des BIP und ge-

hört damit zu den Spitzenreitern.
Foto: iStock/ poba



chen von der Grundlagenforschung bis zur
innovativen Produktentwicklung. Einzelfor-
scher, Unternehmen und Kooperationen zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft sind zen-
trale Zielgruppen von Horizon 2020. Exzel-
lente Forschung, wettbewerbsstarke For-
schungs- und Unternehmensstandorte, mehr
innovative Produkte und Dienstleistungen
sowie ein vereinfachtes Regelwerk sind die
wichtigsten Ziele des seit 2014 aufliegenden
Forschungs- und Innovationsprogrammes
Horizon 2020. 

Innovatives Oberösterreich
Im Rahmen des strategischen Wirtschafts-
und Forschungsprogramms „Innovatives
Oberösterreich 2020“ und aus Mitteln der
neuen Forschungsförderungsinitiative
„STAR“ (Step Ahead through Research) so-
wie zusätzlichen Fördergeldern des Wirt-
schaftsressorts initiiert das Land Oberöster-
reich eine regionale Förderausschreibung zu
dem zukunftskritischen Thema Digitalisie-
rung. Insgesamt werden sechs Millionen
Euro zur Finanzierung von innovativen For-
schungsprojekten in diesem Bereich zur Ver-
fügung gestellt.
„Um als innovativer Industriestandort im di-
gitalen Wettlauf ganz vorne mit dabei zu sein
und langfristig zu bleiben, ist Innovation die
beste – wenn nicht sogar die einzige – Ant-
wort. Die Entwicklung von neuen Techno-
logien bewusst voranzutreiben und gezielt in

Forschung zu investieren ist daher überaus
wichtig und zukunftskritisch“, ist Landes-
hauptmann-Stellvertreter Mag. Thomas Stel-
zer überzeugt.
Zwei Schwerpunkte werden dabei forciert.
Mit „DigiFIT“ soll Industriebetrieben der
Start in Richtung Digitalisierung erleichtert
werden und mit „DigiVALUE“ soll die
Kompetenz im Bereich „Internet der Dinge“
weiter ausgebaut werden.
„Die Geschwindigkeit spielt bei der Digita-
len Transformation eine große Rolle und
kann den oberösterreichischen Unternehmen
den entscheidenden Vorsprung im interna-
tionalen Wettbewerb sichern“, führte Wirt-
schafts-Landesrat Dr. Michael Strugl weiter
aus.

Forschungsstandort Steiermark
Die Steiermark gilt als forschungsintensives
Land – jedes dritte Hightech-Produkt steht
in einem Konnex mit dem Bundesland. Die
Forschungs- und Entwicklungsquote der
Steiermark liegt mit  4,9 Prozent  des BIP
nach neuester Berechnung an der Spitze des
Bundesländer-Rankings. 
Viele weltweit gehandelte Publikationen
stammen aus steirischer Hand.  Besonderes
Augenmerk wird auf die Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses gelegt. In die-
ser Frage besteht in Österreich noch ein deut-
licher Aufholbedarf.
Natürlich spielt die Bundeshauptstadt Wien
im Länder-Vergleich eine zentrale Rolle, da
schlicht die meisten Forschungseinrichtun-
gen in der Hauptstadt situiert sind. Auch aus-
ländische Kooperationen werden gefördert
und spielen für unser kleines hochtechnolo-
gisiertes Land international eine bedeutende
Rolle. Das kleine Vorarlberg liegt zwar am
unteren Ende der Liste, hat aber im Vergleich
mit dem Burgenland einen wesentlich höhe-
ren Anteil im Bereich Forschung und Ent-
wicklung.

Grundlagenforschung forcieren -
Standort nach vorne bringen
Wissenschaftsminister Reinhold Mitterleh-
ner und Wissenschaftsfonds-Präsident Kle-
ment Tockner präsentierten in einer gemein-
samen Pressekonferenz ihre neue Förderstra-
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tegie für die heimische Grundlagenfor-
schung. 
„Wir statten den Wissenschaftsfonds-FWF
mit frischem Geld aus und können damit
mehr Projekte und Forscher denn je zuvor
unterstützen. Ein Land wie Österreich muss
in der Champions League der Forschung
spielen. Das sichert langfristig Arbeitsplätze
und Wohlstand im Land“, ist Mitterlehner
überzeugt. „Es geht darum, Österreich zu ei-
nem der attraktivsten Wissenschafts- und
Wirtschaftsstandorte zu machen. Mit der
Forschungsmilliarde wird ein wesentlicher
Schritt gesetzt, um dieses gemeinsame Ziel
zu erreichen“, betont FWF-Präsident Kle-
ment Tockner. „Es ist ein mutiges Auf-
bruchssignal, das großen Dank verdient.“

Schwerpunkte der künftigen 
Strategie
Der Wissenschaftsfonds ist ein wichtiger
Eckpfeiler der Forschungsexzellenz. Ge-
meinsam stellten Mitterlehner und Tockner
die inhaltliche Ausrichtung des FWF für die
Jahre 2017 bis 2020 vor. Das klare Ziel:
Österreich als führenden Wissenschafts-
standort weiterzuentwickeln und die Grund-
lagenforschung auszubauen.
In diesem Sinne hat die Bundesregierung
eine Aufstockung des FWF-Budgets um 50
Prozent beschlossen. Dieses erhöht sich um
281 Millionen Euro für 2018 bis 2021. Auf
diesem Weg soll das Jahresbudget von der-
zeit 184 Millionen Euro sukzessive auf 290
Millionen Euro im Jahr 2021 ansteigen. Das
ermöglicht insbesondere mehr Projekte und
die Finanzierung von zusätzlich bis zu 1.400
Forschern pro Jahr.
Ein weiterer Schwerpunkt umfasst einen
noch effektiveren Ressourceneinsatz, um die
Forschungsaktivitäten bestmöglich zu unter-
stützen. Dazu läuft eine Neustrukturierung
des FWF. Ziele sind eine transparente Struk-
turierung interner Abläufe (RH-Empfehlun-
gen umgesetzt), eine noch stärkere Abstim-
mung mit anderen Forschungsförderungsor-
ganisationen wie auch die Optimierung des
Übergangs von der Grundlagenforschung

zur angewandten Forschung und in die Wirt-
schaft. Drittens kommen neue inhaltliche
Schwerpunkte des FWF. 100 zusätzliche Zu-
kunftsprofessuren für die Forschung 2018 –
2021 gehören ebenso zum Strategiepapier
wie ein „1000-Ideen-Programm“. Ziel-
gruppe sind risikoreiche Forschungsthemen,
die in herkömmlichen Verfahren wenig
Chance auf Bewilligung hätten.
Ebenfalls geplant ist die Einrichtung einer
FWF-Stiftung, um für Drittmittel noch at-
traktiver zu sein. Damit sollen mehr private
Investoren für die Grundlagenforschung ge-
wonnen werden. Zudem will der Wissen-
schaftsfonds Vorbild und Vorreiter in der
Qualitätsentwicklung des Begutachtungs-
und Auswahlverfahrens werden. Angestrebt
wird auch die zügige Weiterentwicklung ei-
ner Open-Science-Strategie als Grundlage
für Open Innovation, gemeinsam mit den
Forschungseinrichtungen.

Spannungsfeld Investoren –
öffentliche Forschung
Bei allem Lobgesang, Erfolgen, ambitionier-
ten Strategien und wohlwollendem Schulter-
klopfen sehen aufmerksame Beobachter und
kritische Betrachter eine schleichende Ein-
flussnahme privater Investoren mit privatem
Interesse auf öffentliche Forschung, die aus

Steuergeld bezahlt wird. Sei es der Raiffei-
sen Hörsaal auf der Uni, eine gesponserte
Mensa, Bibliothek oder gar ein Lehrstuhl.
Private Unternehmen engagieren sich fleißig
im öffentlichen Forschungsbereich.
Die Gefahren, die sich bei undurchsichtiger
Drittmittelfinanzierung ergeben können, sind
hinlänglich bekannt. Da fällt einem doch nur
zu schnell ein gewisser Austro-Kanadier mit
dem Spruch „Wer das Gold hat, macht die
Regeln“ dazu ein.

Auf Drittmittel angewiesen
In Zeiten von Sparpaketen, knappen Budgets
müssen natürlich immer mehr Gelder aus
dem privaten Sektor kommen, da die Uni-
versitäten darauf angewiesen sind. Transpa-
rency International fordert seit Längerem ein
Spendenregister – die Idee wird ambivalent
bewertet.
Bisher weisen laut Universitätsgesetz die
Hochschulen ihre Drittmittel, die auch aus
Unternehmen oder von Privatpersonen oder
deren Stiftungen stammen, zusammenge-
fasst aus. Darin sehen die Experten viele
Möglichkeiten unkontrollierter Einfluss-
nahme. Fachhochschulen sind laut Gesetz
gar nicht verpflichtet, Drittmittel bekannt zu
geben. 
Klare Richtlinien sind jetzt gefordert, lautet
der Tenor. Obwohl die Gefahr einer zu gro-
ßen Beeinflussung der Wissenschaft durch
die Wirtschaft momentan überschaubar ist,
gebietet der Verstand eine transparente Lö-
sung. Um etwa Besetzungen von Lehrstüh-
len nicht unbeobachtet zu lassen oder in die
Hände von privaten Interessengemeinschaf-
ten zu legen.

Transparencys-Watch
„Es gilt daher, kritisch zu untersuchen, in
welchen Bereichen weitere Schwachstellen
bestehen, und diese schnell und effektiv zu
schließen. Jede korrupte Handlung, egal von
wem diese begangen wird, untergräbt den
Rechtsstaat, die Demokratie und unsere ge-
samte Gesellschaftsordnung!“, warnt Eva
Geiblinger, Vorstandsvorsitzende von Trans-
parency International – Austrian Chapter. Ü
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Finanzierung der in Österreich durchgeführten F&E 2002 - 2016

Visionen sind die treiben-
den Kräfte der Forscher
und Unternehmer.
Foto: iStock/ honglouwawa



Mehr Informationen  
über uns finden Sie hier:

Wenn es um bahnbrechende Innovationen geht, ist das AIT 
Austrian Institute of Technology der richtige Partner für Ihr 
Unternehmen: Denn bei uns arbeiten schon heute die kom-
petentesten Köpfe Europas an den Tools und Technologien 
von morgen, um die Lösungen der Zukunft realisieren zu 
können.  

Mehr über die Zukunft erfahren Sie hier: 
www.ait.ac.at
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Immer die aktuelle Verkehrslage auf dem
Smartphone haben und zugleich die Ver-
kehrsplanung unterstützen: Die Verkehrs-

lage wird aus GPS-Daten anonymer „Stau-
Füxe“ errechnet und jede Minute aktuali-
siert. Mit der App kann jeder zum StauFux
werden. Im Tracking-Modus der App trägt
jeder Nutzer mit den eigenen anonymen
GPS-Daten zur Information über Verkehrs-
behinderungen und zu einem flüssigeren Ver-
kehrsablauf bei. So werden beispielsweise

die Daten für die Verkehrsbeeinflussung in
der Stadt Salzburg genutzt. Und sollte man
die eigenen Daten einmal nicht teilen wollen,
dann wechselt man in der App einfach in den
Info-Modus. „Je mehr Personen mit der App
im Tracking-Modus unterwegs sind und Da-
ten übermitteln, umso genauer kann die Ver-
kehrslage berechnet werden“, erklärt Karl
Rehrl, Leiter des Forschungsschwerpunkts
intelligente Mobilität bei Salzburg Research.

Datenschutz hat höchste Priorität
Auch im Tracking-Modus hat Datenschutz
höchste Priorität. Die Datenerfassung wird
automatisch am Anfang und am Ende der
Fahrt abgeschnitten. Dadurch wird die ge-
naue Position eines Aufenthaltes nie erfasst.
Auch eine weitere Sorge kann Karl Rehrl
nehmen: „Die erfassten Daten können weder
Personen noch Fahrzeugen zugeordnet wer-
den. Die Daten werden also nicht zur Aus-
wertung von Geschwindigkeitsübertretun-
gen verwendet.“
Doch warum neben Google und zahlreichen
anderen noch eine Verkehrs-App? „Google
errechnet ebenfalls die Verkehrslage. Aber
die zugrundeliegenden Daten bleiben ver-
borgen und sind somit für die Verkehrspla-
nung und -steuerung nicht nutzbar. Für ver-
kehrsbezogene Analysen oder für die Ver-
kehrssteuerung braucht man aber aktuelle
Daten aus dem Verkehrsgeschehen“, erklärt
Rehrl. Dadurch können zum Beispiel Ver-
kehrsprojekte wie der Bau einer neuen Au-
tobahn-Anschlussstelle genauer geplant wer-
den.

Schon mehr als 1.500 StauFüxe
unterwegs
Mehr als 1.500 Fahrzeuge – Gelegenheits-
fahrer, Vielfahrer und auch ganze Fahrzeug-
flotten – liefern regelmäßig Daten. Die meis-
ten dieser StauFüxe sind derzeit im Bundes-
land Salzburg unterwegs. Die App funktio-
niert jedoch auch in den Grenzregionen
Berchtesgadener Land und Traunstein sowie
in den angrenzenden Bundesländern. Flotten
können die Verkehrslage auch für die Dispo-
sition ihrer Fahrzeuge nutzen. Ü
Fotos: Salzburg Research
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StauFux:Neue VerkehrsApp

Werden auch 
Sie zum StauFux!
Informationen zur App und Download

(iOS und Android): www.staufux.at

Fahrzeugflotten können auch über vor-

handene Systeme (z.B. digitales Fahrten-

buch) angebunden werden. 

Sprechen Sie uns an: 

karl.rehrl@salzburgresearch.at

INFORMATIONi

Salzburg Research entwickelte im Auftrag des Landes Salzburg eine neue Verkehrs-App,
die die aktuelle Verkehrslage für Salzburg und angrenzende Regionen zeigt. Damit 
erhalten Sie minutengenaue Verzögerungen direkt aufs Smartphone, bleiben 
garantiert anonym und helfen gleichzeitig der Verkehrsplanung. Teilnahme auch für 
Fahrzeugflotten möglich.
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Regionale und internationale Betriebe,
Unternehmen und Organisationen ar-
beiten mit der FH JOANNEUM. Ge-

meinsam werden in innovativen Projekten
neue Themenfelder erforscht. Etwa im Josef
Ressel Zentrum für Dünnglastechnologie
oder im JOANNEUM Power Electronics
Center, das sich mit hocheffizienter Leis-
tungselektronik befasst. Durch die enge Zu-
sammenarbeit ergibt sich sowohl für die
Partner als auch für die Hochschule ein
Mehrwert. 

An der FH JOANNEUM wird anwendungs-
orientiert geforscht. Rektor Karl Peter Pfeif-
fer dazu: „Der Auftrag an die ForscherInnen
lautet, von der Idee zur Anwendung zu den-
ken. Dieses Prinzip wird oft mit Wirtschafts-
partnern und anderen Forschungseinrichtun-
gen umgesetzt. Die Ergebnisse werden in un-
sere Lehre integriert.“

Praxisorientierte Lehre
Das bestehende Netzwerk hilft auch den Stu-
dierenden. Schon während der Ausbildung

werden Projektarbeiten mit realen Auftrag-
gebern umgesetzt. Die Vorteile für Studie-
rende: Die eigenen Ideen werden oft reali-
siert und Kontakte zur Berufswelt geknüpft. 
Günter Riegler, kaufmännischer Geschäftsfüh-
rer der FH JOANNEUM, freut sich über die
erfolgreichen Kooperationen: „Bei Praktika
sind die Unternehmen wichtige Partner. Auch
viele unserer Absolventinnen und Absolventen
nutzen das bestehende Netzwerk. Sie sind oft
in Partnerbetrieben tätig und führen die erfolg-
reiche Zusammenarbeit so weiter.“

Gemeinsam forschen –
zusammen weiterkommen
Ob in der Forschung oder in der Lehre – von den Kooperationen zwischen unterschiedli-
chen Partnern und der FH JOANNEUM profitieren alle Beteiligten.

Glas, nicht viel dicker als ein Blatt Pa-
pier, soll in Zukunft für Stützen, Trä-
ger oder spezielle Arten von Fassaden-

systemen eingesetzt werden. Die Forschung
dazu wird im neuen Josef Ressel Zentrum
für Dünnglastechnologie an der FH JOAN-
NEUM betrieben. Die Hochschule hat sich
dazu starke Fördergeber und Partner gesucht:
das Bundeministerium für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft (BMWFW), die
Christian Doppler Forschungsgesellschaft
sowie die Unternehmen APG International
Inc., LISEC Austria GmbH und SFL tech-
nologies GmbH. 

Forschungsschwerpunkte
Durch neue Konzepte können innovative Ge-
staltungen der Außenhüllen von Gebäuden
und des Innenbereichs entstehen. Oft können
die Glasdicken reduziert werden, was eine
Verringerung der benötigten Glasmengen
und somit eine Ressourcenschonung bedeu-
tet. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Er-
forschung neuer Prüfszenarien für die Be-
stimmung der Biegezugfestigkeit von Dünn-
glas. Jürgen Neugebauer, Leiter des neuen
Forschungszentrums: „Die etablierten Prüf-
verfahren für Glas im Gebäudebau können-

nicht einfach auf Dünnglas übertragen wer-
den. An solchen Verfahren für Glas unter
zwei Millimetern wird jetzt beispielsweise
im Josef Ressel Zentrum geforscht.“ Zudem
wird der Einfluss der Lagerausbildung und
des Klebers bei der Verbindung von Glas-
platten untersucht. Ü

FH JOANNEUM eröffnet 
Zentrum für Dünnglastechnologie
Die Anwendung von sehr dünnem Glas im Gebäudebau ist das Forschungsthema des
neuen Josef Ressel Zentrums an der FH JOANNEUM. Es wurde am 24. Jänner 2017 feier-
lich in Graz eröffnet.

V.l.n.r.: Forschungskoordinatorin der FH JOANNEUM Roswitha Wiedenhofer, Edward Zaucha
(APG International), Rektor der FH JOANNEUM Karl Peter Pfeiffer, Anton Walser (LISEC Aus-
tria GmbH), Leiterin des Instituts Bauplanung und Bauwirtschaft Michaela Kofler, Aufsichtsrats-
vorsitzender der FH JOANNEUM Günther Witamwas, kaufmännischer Geschäftsführer Günter
Riegler, Landesrat Christopher Drexler, Ulrike Unterer (BMWFW), Leiter des neuen Josef Res-
sel Zentrums Jürgen Neugebauer und Peter Piffl-Percevic (Stadt Graz).
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Allein in den Bereichen IT-Dienstleistung und Herstellung von
Datenverarbeitungsgeräten sind zirka 600 Unternehmen mit
etwa 3.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tätig. Es zeigt

sich, dass die Wertschöpfung pro Beschäftigtem in Salzburg in der
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten in etwa doppelt so hoch
ist wie beispielsweise in der Beherbergung. Das Gleiche gilt für den
Umsatz pro Beschäftigtem. Dies sind jedoch nur die Zahlen für die
ausgewiesenen und erfassten IT-Unternehmen. IKT spielen jedoch
auch in den meisten anderen Branchen wie im Tourismus, im Handel
oder im Gesundheitsbereich eine große Rolle. Statistisch sind sie in
diesen anderen Branchen nicht erfasst. Salzburg hat darüber hinaus
in Forschung und Ausbildung Schwerpunkte, die in den nächsten
Jahren verstärkt werden müssen.

Forschung
Die Fachhochschule Salzburg, die Paris Lodron Universität Salzburg,
die Salzburg Research Forschungsgesellschaft des Landes und die
Research Studios Austria sind im IKT-Sektor tätig. Die personell am
stärksten besetzten Themen mit herausragender Forschung sind Geo-
Informationssysteme, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Energiein-
formatik, Softwareengineering und Netzwerke sowie Internet der
Dinge. Darüber hinaus arbeiten Forscherinnen und Forscher am
Standort an den Themen Netzwerksicherheit und sichere Energie-
netze, intelligente Instandhaltung, leichtere Benutzbarkeit von IT-
Systemen, verbesserte Multimedia-Kommunikation, geografische
Informationssysteme und Software für sichere technische Systeme.
Damit internationale Sichtbarkeit und damit Anziehung für Forsche-
rinnen und Forscher und Unternehmen erreicht werden können, sind
für 2017 erste Maßnahmen in Vorbereitung: Im Bereich HCI (Human
Computer Interaction) wird durch die Förderzusage des Landes eine
zusätzliche Junior-Professur eingerichtet. Ergänzend soll hochqua-
lifizierter Forschungsnachwuchs durch ein attraktives Programm für
Doktoranden ausgebildet werden.

Ausbildung
Für die Anforderungen in der Wirtschaft gibt es derzeit zu wenige
Fachkräfte mit IKT-Kenntnissen. Bedarf besteht vor allem an Per-
sonal in allgemeiner Informatik und Wirtschaftsinformatik sowie in
anderen IT-nahen Berufsfeldern. Im Bereich F&E besteht vor allem
ein Mangel in technischen und konstruktiven Fachrichtungen. Um
dem entgegenzuwirken, muss bereits vor einem Studium oder der
Lehre mit der Nachwuchsförderung angesetzt werden.
Derzeit wird ein Konzept für Schulen mit Schwerpunkten in den
MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften,
Technik) erarbeitet. Diese sollen das Interesse von Schülern und
mehrheitlich auch Schülerinnen wecken. Die bereits stattfindenden
Sommerwochen zum Schnuppern bei Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen werden weiter ausgebaut. Hier ist das Interesse schon
jetzt besonders stark.

Wirtschaft
Wichtig  ist eine Profilierung  Salzburgs als IKT-Standort, auch um
für spezialisierte ArbeitnehmerInnen attraktiv zu sein. Die Vernetzung
zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen wird dafür als
Voraussetzung gesehen.

Mit den wissenschaftlichen Einrichtungen bestehen bereits zufrie-
denstellende bis gute Kooperationen. Die Themen industrielle Netze,
Software-Entwicklung, Usability, CRM, Big Data und Smart Grids
stehen dabei ganz oben bei den Projekten.

Ein Beispiel für gelungene Kooperation zwischen Forschung und
Wirtschaft in der IKT-Landschaft Salzburg zeigt ein Digitalisierungs-
projekt bei Atomic in Altenmarkt, das aus dem Salzburger Wachs-
tumsfonds gefördert wurde. Gemeinsam mit den Projektpartnern
Copa-Data, Authentic Vision und dem Studiengang Informations-
technik und System-Management der Fachhochschule Salzburg setzt
der Skiproduzent Maßnahmen zur zunehmenden Digitalisierung in
seiner Fertigung. Damit schafft das Unternehmen wichtige Voraus-
setzungen für die Individualisierung in der Skiproduktion und die
Umsetzung moderner Produktionsansätze gemäß Industrie 4.0. 

Weitere erste Umsetzungsmaßnahmen
n  Ein IT-Koordinator beim ITG – Innovationsservice für Salzburg

begleitet die Umsetzung des IKT-Masterplans, um die Vernetzung
am Standort zu fördern und Schlüsselmaßnahmen umzusetzen. 

n  Digitalisierungsprojekte von Unternehmen und Forschungsein-
richtungen werden in bestehenden und neuen Förderprogrammen
der Wirtschaftsabteilung unterstützt, wie z.B. die Trans4Tech-
Förderung.  

n  Die Salzburger IKT-Schwerpunkte werden künftig auch beim
Standortmarketing intensiv kommuniziert.

n  Fortsetzung der IKT-Offensive der ITG Salzburg zur Heranfüh-
rung von Unternehmen an die Digitalisierung. 

Innovations- und Forschungsmasterplan IKT Salzburg:  
www.salzburg.gv.at/themen/forschung Ü Be
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Digitalisierungsstrategie für Salzburg 

Mit  dem „Innovations- und Forschungsmasterplan IKT Salzburg“ zu den Entwicklungs-
möglichkeiten der Informations-und Kommunikationstechnologien (IKT) rüstet sich das
Bundesland Salzburg für die Zukunft. 

IKT hat jetzt schon eine enorme Bedeutung für Salzburg als Wirt-
schaftsstandort. Deshalb ist dieser Bereich einer von fünf Entwick-
lungsschwerpunkten, die das Wirtschafts- und Wissenschaftsressort in
der Wissenschafts- und Innovationsstrategie 2025 festgelegt haben. 

Foto: LMZ/Neumayr/SB



Das steirische COMET-Kompetenzzen-
trum BIOENERGY 2020+ entwickelt
gemeinsam mit einem österrei-

chischen Ofenhersteller einen neuen Brikett-
ofen. Die neue Kerzenbrenner-Technologie
kann wesentlich zur Reduktion von Treib-
hausgasen (CO2) und zur Verbesserung der
Luftqualität (Senkung der Feinstaubemissio-
nen) beitragen. 
Bereits der erste Kerzenbrenner-Prototyp un-
terschreitet die geltenden Grenzwerte für
Emissionen aus Pelletöfen in Deutschland
(1. BlmSchV Stufe 2) und Österreich (15a
B-VG), die die strengsten in Europa sind.
Dadurch, dass der Kerzenbrenner eine lange
Zeit – nämlich bis zu zehn Stunden – ohne
nachzulegen brennt, gibt es die hohen Emis-
sionsspitzen nicht, die bei herkömmlichen
Scheitholzöfen beim Nachlegen von neuem
Holz auftreten. 
Der Kerzenbrenner ist ein Feuerungskon-

zept, welches erlaubt, ein Brikett wie eine
Kerze abzubrennen. Niedrige Emissionen

und die Möglichkeit, Öfen mit geringer Wär-
meleistung zu realisieren, sind zwei Vorteile,
die sonst nur dem Pelletofen zugeschrieben
werden. Der Ofen mit Kerzenbrenner verfügt
verglichen mit Pelletöfen aber auch über ein
ästhetisch ansprechenderes Flammbild. Im
Gegensatz zum Scheitholzofen erhöht der
Ofen mit Kerzenbrenner den Komfort des
Nutzers durch längere Abbrandzeiten. 
Der Kerzenbrenner stellt ein völlig neues
Konzept für Einzelraumfeuerungen dar. Ge-
brauchsmuster und nationales Patent sind er-
teilt. Die internationale Patenteinreichung ist
erfolgt. Die Schutzrechte bestehen gemein-
sam mit dem Erfinder der Technologie, Josef
Lumper. Eine erste Lizenz wurde an einen
österreichischen Ofenhersteller vergeben,
mit dem seit 2015 der erste Brikettofen nach
dem Kerzenbrennerprinzip entwickelt wird.

Ü
Foto: BIOENERGY 2020+ GmbH

Und ewig brennt die Kerze …
Emissionsreduktion und Verbesserung der Luftqualität mit neu entwickelter Technologie
möglich.
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Ein klarer Faktor, der die Ergebnisse der
UPS European SME Exporting Insights
Umfrage 2016 beeinflusst, ist die Volks-

abstimmung des Vereinigten Königreichs
zum EU-Austritt im Juni. In Großbritannien
lief die Befragung vor und nach der Volks-
abstimmung. Die Ergebnisse zeigen einen
deutlichen Vertrauensverlust der britischen
KMU in den Export nach dem dritten Quar-
tal. Vor der Abstimmung prognostizierten 36
Prozent der britischen KMU eine Zunahme
der Exporte – diese sank jedoch nach der Ab-
stimmung auf 20 Prozent.
In allen anderen untersuchten Märkten än-
derten sich die Erwartungen in umgekehrter
Weise. Die Zahl der Unternehmen, die einen
Anstieg der Exporte erwarten, stieg von 26
Prozent im zweiten Quartal auf 33 Prozent
im dritten Quartal. Der Exportanstieg in allen
befragten Märkten hat die Position Großbri-
tanniens verändert: So war es nach Deutsch-
land früher der zweitwichtigste exportorien-
tierte Markt – heute liegt Großbritannien nur
auf dem sechsten Platz.
Der Anteil an KMU, die exportieren, ist in
allen Ländern größer geworden, und in eini-
gen Fällen sogar besonders stark gestiegen.
Diese KMU melden positive Prognosen, wo-
bei die Mehrheit der Unternehmen in allen

Märkten erwartet, dass die Exporte stabil
oder im Wachsen begriffen sind. 
Zum ersten Mal wurden Nicht-Exporteure
nach ihrer Exportbereitschaft sowie ihren zu-
kunftsbezogenen Unternehmensprioritäten
gefragt. Diese Ergebnisse wurden kombi-
niert, um eine gewichtete Skala namens Ex-
port Readiness Index zu erstellen. Dies ist
eine Momentaufnahme, die die Bereitschaft
europäischer KMU abbildet, die bereit sind,
das Exportgeschäft zu beginnen.
Laut dem Index sollten sich Unternehmen,
die exportieren möchten, mit den folgenden
drei Fragen auseinandersetzen: 
n  Wie können die Vorteile des E-Com-

merce genutzt werden? 
n  Wie wächst ein Unternehmen in neuen,

unbekannten Märkten?
n  Wie erhält ein Unternehmen Informatio-

nen und Erkenntnisse über den Markt? 
Um auch im Ausland einen Kundenstamm
zufriedenzustellen, müssen Produkte wohl-
behalten und schnell dort ankommen, wo sie
gebraucht werden. Richten sich Unterneh-
men via Online-Shop an Endverbraucher, ist
es diesen besonders wichtig, vor dem Kauf
zu erfahren, wann das Produkt bei ihnen ein-
trifft. Gefällt ein Produkt nicht, erwarten sie
auch einen reibungslosen Ablauf der Rück-

nahme. Schlaue Logistiklösungen, die auch
vor Grenzen nicht haltmachen, sind hier ge-
fordert. Der Kunde muss die komplexen Ab-
läufe hinter den Kulissen weder kennen noch
verstehen. Aber er wird honorieren, wenn sie
funktionieren.
UPS hat sein Bodennetzwerk verbessert, wo-
durch sich weitere Exportchancen für Kun-
den in Europa ergeben. Kunden können jetzt
von einem schnelleren UPS Standard® Ser-
vice profitieren, wenn sie Pakete von Wien
nach Deutschland, Finnland und in die Nie-
derlande, von Innsbruck und Salzburg nach
Polen, Estland, Lettland und Litauen und von
Graz nach Deutschland, in die Niederlande,
die Tschechische Republik, Slowakei,
Schweden und Finnland versenden. Ecom-
merce Europe schätzt, dass die europäische
Internetwirtschaft von 2,2 Prozent des euro-
päischen Bruttoinlandsprodukts im Jahr
2014 auf 6,6 Prozent im Jahr 2020 anwach-
sen wird. Dieser Anstieg des E-Commerce
bedeutet, dass die Kunden eine stärkere Po-
sition innehaben als je zuvor, sei es für pri-
vate Warentransaktionen oder Dienstleistun-
gen in traditionellen Bereichen, wie der in-
dustriellen Fertigung und der Automobil-
branche. Ü
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Auf in neue Märkte
Immer mehr kleine und mittelständische Wirtschaftsunternehmen setzen auf Export. Ex-
port ist der wichtigste Wachstumsmotor in der EU. Exportierende Unternehmen wachsen
nachweislich stärker als jene, die ihre Aktivitäten auf den Binnenmarkt beschränken. 

UPS investiert in den Ausbau des europäischen Bodennetzwerks, um die Laufzeiten des Standardversands zu verkürzen. Foto: UPS
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Norbert Mundl, studierter Raumplaner,
untersuchte in seiner vom TÜV AUS-
TRIA begleiteten und an der Fach-

hochschule Technikum Wien abgeschlosse-
nen Masterarbeit die Auswirkung von Lärm-
schutzwänden auf die Schadstoffausbreitung
an Straßen. Als Fallbeispiel diente das inner-
städtische Pilot-Lärmschutzprojekt am
Theodor-Körner-Hof im 5. Wiener Gemein-
debezirk Margareten. Dabei wurden langjäh-
rige Erfahrungen in den Bereichen Lärm-
schutz, Meteorologie und Ausbreitungsrech-
nung aktuell in einer wissenschaftlichen Ar-
beit erfolgreich vereint. Im Dezember 2016
wurde diese Arbeit von der Stadt Wien mit
dem wissenschaftlichen Förderpreis der MA
22 ausgezeichnet.

Meteorologische Einflüsse
Seit Jahrzehnten werden Schallbarrieren
zum Schutz von Siedlungen vor Straßenlärm
errichtet. Diese bilden zugleich Strömungs-
hindernisse und versprechen auch eine Ab-
schirmung vor Luftschadstoffemissionen der
Straße. Kerninhalt der Untersuchung waren
meteorologische Hintergründe zur Wirkung
einer Lärmschutzwand als Strömungsbar-
riere, Befunde ausgewählter internationaler
Studien sowie die Ergebnisse einer hochauf-
lösenden Modellierung mit dem CFD-Aus-
breitungsmodell MISKAM.
Studien aus Europa und den USA zeigten

Schadstoffreduktionen von bis zu 50 Prozent
in einer Entfernung von bis zu 180 Metern
hinter verschiedenen Lärmschutzwänden ge-
genüber einem Referenzszenario ohne
Wand. In einzelnen Untersuchungen wurden
jedoch auch Konzentrationserhöhungen in
kritischen, zu schützenden Bereichen hinter
der Wand festgestellt.

Hoher Wirkungsrad
Die Wände am Theodor-Körner-Hof zeigen
aufgrund ihrer Bauweise zwischen den Ge-
bäudefronten eine besonders hohe Redukti-
onswirkung für die geschützten Innenhofbe-
reiche – bis zu 70 Prozent gegenüber einem
Szenario ohne Wände. Im Gegenzug werden
die ungeschützten Bereiche zwischen den
Wänden sowie angrenzende Gebäude und

der Straßenraum stärker belastet als zuvor.
In der Gesamtbetrachtung aller untersuchten
Aspekte können Lärmschutzwände neben ei-
ner Verbesserung der Lärmimmissions-Si-
tuation auch zur Reduktion von Schadstoff-
konzentrationen in straßennahen Siedlungs-
bereichen beitragen. Obwohl die Ergebnisse
meist nur für den jeweiligen Untersuchungs-
ort aussagekräftig sind, können sie doch zur
Grobabschätzung der Situation für ver-
gleichbare Anwendungsfälle dienen.
Die Expertise zeigt: Bei der Planung von
Lärmschutzwänden sind auch detaillierte
Kenntnisse über lokale meteorologische und
strömungstechnische Verhältnisse erforder-
lich. So können lufthygienische Aspekte einer
Wand mitberücksichtigt und das Gesamter-
gebnis für die Anwohner verbessert werden.
Das Know-how zur Schadstoffausbreitung in
innerörtlichen Bereichen liefert außerdem
Klarheit und Lösungen, wenn beispielsweise
störende Gerüche nachbarschaftlichen Streit
vom Zaun brechen, Schutz vor der Verbrei-
tung von gesundheitsschädlichen Legionellen
aus Kühltürmen gefragt ist oder bei der Ver-
marktung von innerstädtischen Wohnungen
auch das Qualitätskriterium „saubere Luft“
ins Feld geführt werden soll. Ü

Dipl.-Ing. Norbert Mundl, MSc
TÜV AUSTRIA
Geschäftsfeld Industry & Energy Austria
Business Unit Umweltschutz
TÜV AUSTRIA-Platz 1
2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 5 0454-8223
Mail: norbert.mundl@tuv.at
www.tuv.at/umwelt

INFORMATIONEN i

Preisgekrönte Masterarbeit
Lärmschutzwände schützen auch vor Luftschadstoffen
TÜV AUSTRIA mit fachübergreifenden Expertisen im vielschichtigen Spektrum des Immis-
sionsschutzes. Von Felix Meiner
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Reduktionswirkung des Lärm-
schutzprojektes gegenüber der Si-
tuation ohne Wände. Reduktion
Stickoxide: grüne Bereiche.
Foto: TÜV AusTriA

Das Projekt aus der Perspektive der S-Bahn.
Die Wände schirmen die Innenhöfe ab und
erzeugen eine für Wien typische, zum Gürtel
hin geschlossene Bebauung. Foto: TÜV AusTriA
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Wirtschaftliches Umfeld heute
Unternehmen brauchen immer ein gutes Pro-
dukt, aber Service drängt in den Vorder-
grund. Es geht um Schnelligkeit und Indivi-
dualität. Wer sich darauf verlässt, dass sein
Produkt so gut ist und es nur deshalb gekauft
wird, wird untergehen. Produktqualität wird
überall kopiert und geliefert. Es geht immer
mehr um Servicevorteile, Produkte werden
zusehends austauschbar. Es geht darum, die
Loyalität des Kunden über den Service zu
gewinnen.

Kernaussagen der Studie 
Smart Logistics bedeutet die Optimierung
der Logistikprozesse durch den umfassenden
Einsatz von Informations- und Kommunika-
tionstechnologien und das betrifft zuneh-
mend die gesamte Wertschöpfungskette. In-
dividuelle Produktgestaltung, kurze Liefer-
zeiten und minimaler Transportaufwand sind
heute nur mehr durch den umfassenden Ein-
satz digitaler Technologien realisierbar. Kun-
den bezahlen nur das Produkt, nicht aber die
Leistung dahinter, die dafür aber unabding-
bar ist. Die zunehmende Automatisierung
macht Abläufe effizienter, aber für höhere
Umsätze und neue Marktanteile ist die Di-
gitalisierung neuer, innovativer Geschäfts-
modelle notwendig. Die Potenziale liegen
vor allem in einer noch intensiveren und un-
ternehmensübergreifenden Zusammenar-
beit.

Das kann Smart Logistics
Bei der Umsetzung von Smart Logistics las-
sen sich zwei große Bereiche unterscheiden.
Einerseits werden digitale Technologien ein-
gesetzt, um bestehende Prozesse
zu optimieren. Im Vordergrund
stehen das Erfassen von Prozess-
und Maschinenparametern –
wenn möglich in Echtzeit – und
deren Verknüpfung, Auswertung
und Visualisierung. Damit ver-
bunden ist eine Optimierung der
Prozesse meist in Form von Au-
tomatisierung. Die Zielsetzung

entspricht den klassischen Aufgaben der Lo-
gistik, wie z.B. eine optimale Ressourcen-
auslastung, minimale Bestände und kurze
Durchlaufzeiten oder auch maximale Liefer-
treue. Allerdings mit dem Unterschied, dass
Entscheidungen aufgrund der gestiegenen
Komplexität und Vernetzung zunehmend de-
zentral und auf Basis vorgegebener Algorith-
men von den Maschinen und Produkten
„selbstständig“ getroffen werden. 
Auf der anderen Seite haben gerade in den
letzten Jahren Unternehmen die Potenziale
von Smart Logistics genutzt, um neue Ge-
schäftsmodelle zu entwickeln. Durch die zu-
nehmende Vernetzung aller an der Wert-
schöpfungskette beteiligten Unternehmen
entstehen für die Kunden neue Möglichkei-

ten. Und die Kunden sind durchaus bereit,
für den zusätzlichen Nutzen auch zu bezah-
len. Vor allem die immer stärkere Vernetzung
von Kunden und Geschäftspartnern ermög-
licht es Unternehmen, anstelle der Produkte
allein nun Gesamtlösungen und Services an-
zubieten. Es wundert daher nicht, dass der
Ausbau digitaler Serviceleistungen mit zu-
sätzlichem Kundennutzen eine der wesent-
lichen Kernaspekte für neue Geschäftsmo-
delle bildet.
Gerade im Bereich des Supply-Chain-Ma-
nagements, wo es um die Optimierung des
gesamten Wertschöpfungsnetzwerkes geht,
stellt sich aber auch immer die Frage: Wer
profitiert davon in welchem Ausmaß? Wie
sieht das Zusammenarbeitsmodell mit Kun-

den und Geschäftspartnern aus?
Wie werden Ressourcenoptimie-
rungen im Netzwerk zwischen al-
len Beteiligten „fair“ verteilt?
Und nicht zuletzt stellt sich die
Frage der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen: Wer haftet für Sys-
temausfälle? Wer hat Zugriff auf
welche Daten, und wie werden
diese ausgewertet? 

Ö 34 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2017

Smart Logistics erhöht 
die Wettbewerbsfähigkeit
Die Digitalisierung hat bereits alle Branchen erreicht – sei es, dass Liefertermine über SMS
bestätigt oder Kundenaufträge via App direkt ins System übertragen werden. Dennoch
sind Industriebetriebe oft Getriebene der Entwicklung. An klaren Digitalisierungsstrate-
gien mangelt es. 

Studienautor FH-Prof. Dr. Veit Kohnhauser (FH Salzburg), Wirtschaftslandesrat Dr. Michael
Strugl (Land OÖ) und FH-Prof. DI Franz Staberhofer (Obmann VNL Österreich) bei der Präsen-
tation von Smart Logistics.
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Vor diesem Hintergrund ist die Umsetzung von „Smart Logistics“-
Projekten eine umfassende Aufgabe für viele Unternehmen, die über
eine rein technische Anwendung moderner Informations- und Kom-
munikationstechnologie weit hinausgeht. Im Rahmen dieser Studie
wird versucht, anhand von Beispielen aufzuzeigen, wie Unternehmen
die Herausforderungen einer digitalen Transformation angehen und
wie sie diese erfolgreich umsetzen.

Zentrale Erkenntnisse
Die Hauptaussagen der herangezogenen Studien, der Erhebung des
Ist-Zustands in den Unternehmen sowie der Fallbeispiele lassen sich
kurz wie folgt zusammenfassen:
n  Die Awareness der Führungskräfte für Digitalisierung ist hoch –

der Umsetzungsgrad eher gering. 
n  Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Logistik führt zu ei-

nem immer höheren IKT-Nutzungsgrad. 
n  Neue innovative Systeme und Technologien werden nur in ge-

ringem Umfang genutzt.
n  Die Digitalisierung wird zunehmend als Change-Prozess im Un-

ternehmen und nicht als  reines Technologieprojekt verstanden. 
n  Wer die digitale Transformation nicht mitmacht, wird in Zukunft

an Attraktivität als Netzwerkspartner verlieren. 

Herausforderungen der Digitalisierung für die Logistik
n  Ein erheblicher Mangel an finanziellen und zeitlichen Ressour-

cen, ebenso wie an qualifizierten Mitarbeitern. 
n  Mangelnde Nutzentransparenz steht relativ hohen Aufwendungen

gegenüber.
n  IT- und Datensicherheit haben höchste Priorität. 
n  Standards und Auswahl von IT-Lösungen. 
n  Zunehmende Vernetzung zwischen Logistik und IT. 
n  Die Arbeitsumgebung der Mitarbeiter wird sich stark ändern. 

Die Studie „Smart Logistics“ beinhaltet neben den ausführlich be-
schriebenen Erkenntnissen auch Interviews zur aktuellen Praxis in

führenden Unternehmen. Hier erfahren Sie spannende Einsichten
von Logistikern und Supply-Chain-Managern aus Industrie, Handel
und Dienstleistung.

Weitere Infos zu Smart Logistics, zur neuen Arbeitsgruppe und zur
Bestellung der Studie erhalten Sie auf www.vnl.at bzw. unter
07252/98281-6100. Ü

Österreichischer Logistik-Tag 2017
Der Jahrestreffpunkt in Linz
n  20. Juni 2017: Logistik Future-Lab und Abendgala
n  21. Juni 2017: Österreichischer Logistik-Tag (Design

Center Linz)

Warum Sie dabei sein sollten
n  900 Supply-Chain- und Logistikexperten aus Industrie, Handel,

Dienstleistung und Technologie machen die Tagung zum Jahres-
treffpunkt.

n  Wegweisende Inhalte von 40 Referenten.
n  50 innovative Lösungsanbieter in der Fachausstellung.
n  Expertengespräche auf hohem Niveau …
… alles unter einem Dach.

Der Keynote-Speaker
Gisbert Rühl, Vorstandsvorsitzender der Klöckner & Co SE, gilt als
Pionier in Sachen Digitalisierung der Wertschöpfungskette. Erleben
Sie, wie Rühl die Disruption des Stahlhandels selbst gestaltet. Es
gibt auch Gelegenheit für Frage und Antwort mit Rühl.

Weitere Themenschwerpunkte:
n  Digitaler Handel 
n  Smarte Produktion und Logistik
n  Transparenz in der Logistikkette
n  Service-Excellence
n  Omni-Channel-Logistik
n  Die agile Supply Chain

„Der letzte Führerscheinneuling ist bereits geboren!“
Erleben Sie Mario Herger (Technology & Trend Researcher) bei
der Abendgala am 20.6. im Forum der Raiffeisenlandesbank! 

Alle weiteren Programmhighlights, weitere Informationen 
zur Tagung und zum VNL:
W www.vnl.at 
M office@vnl.at
T +43(0)7252/98281-6100

Im VNL sind aktuell 400 Firmen aus Industrie, Handel und Dienstleis-
tung Mitglied. In Österreichs größtem Netzwerk sind alle Logistik-
und SCM-Themen relevant, die Unternehmen im Wettbewerb stärken.
Fotos: VNL W
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MIT Europe Conference 2017
Zum sechsten Mal findet heuer am 29. und 30. März die MIT Europe
Conference mit der Forschungselite des Massachusetts Institute of
Technology (MIT) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO)
statt. „Im Rahmen der zweitägigen Konferenz rückt Wien ins Zen-
trum hochkarätiger Wissenschaftler und Spitzenforscher des MIT,
die sich mit nationalen und internationalen Forschern, Unternehmern
und Technologie-Experten zum Thema ‚Mind The Gap – Technolo-
gical Leaps vs. Strategic Steps‘ austauschen werden“, sagt Walter
Koren, Leiter der Außenwirtschaft Austria der WKO. Prominente
Vortragende aus der US-Kaderschmiede werden neue Technologien
präsentieren, die das Potenzial besitzen, Unternehmensstrategien zu
revolutionieren. Ü

Geheimtipp für Tagungsveranstalter
Mühelos buchen und Kosten sparen: Tagungs- und Seminarveranstalter
profitieren neu von bis zu 55 Prozent günstigeren Tagungshotel-An-
geboten. Auf der Online-Plattform www.tagungshotels-angebote.com
bieten ausgewählte Tagungs- und Seminarhotels kurzfristig günstige
Packages für Konferenzen, Meetings und Corporate-Events an. Auf
tagungshotels-angebote.com empfehlen ausgewiesene Hotels aller
Sterne-Kategorien auf dem DACH-Markt ihre freien Konferenzräum-
lichkeiten und Übernachtungen zu günstigen Preisen. Ü

Foto: MiCE service Group

Rudolf Schwarz, GF„Die Presse“, Anna Maria Hochhauser, Generalse-
kretärin WKO, Silvia Kronlachner, Leckortungsprofis-KSC e.U., The-
resa Steininger, WW Wohnwagon GmbH, Doris Ploner, Die Käsema-
cher GmbH, Bernd Binder i.V. für Veronika Binder, Technoclone Her-
stellung von Diagnostika und Arzneimitteln Gesellschaft m.b.H., Mar-
tha Schultz, Bundesvorsitzende Frau in der Wirtschaft.

Unternehmerinnen-Award 2017
Am 1. Februar wurden bei einer feierlichen Gala in Wien die Ge-
winnerinnen des dritten Unternehmerinnen-Awards ausgezeichnet.
Der von der Tageszeitung „Die Presse“ und WKO Frau in der Wirt-
schaft vergebene Preis soll Ansporn sein und auch aufzeigen, wie
breit die Frauen in der österreichischen Wirtschaft aufgestellt sind.
In den Kategorien Start-up, Export, Innovation und besondere un-
ternehmerische Leistungen wurden heuer Silvia Kronlachner mit ih-
rer Firma Leckortungsprofis, Veronika Binder mit Technoclone, The-
resa Steininger für ihren Wohnwagon, und Doris Ploner für den Turn -
around des Familienbetriebs Käsemacher gekürt. Ü

Neuer Vertriebsleiter der ÖBV
Mit 1. Jänner 2017 übernahm der langjährige
Salzburger ÖBV-Landesdirektor Alexander
Lanzinger die Vertriebsleitung in der Öster-
reichischen Beamtenversicherung (ÖBV).
Lanzinger (54) verantwortet damit die Orga-
nisation des gesamten Außendiensts ebenso
wie die internen Vertriebseinheiten. Alexander
Lanzinger war zudem Mitglied des ÖBV-Stra-
tegieteams. „Alexander Lanzinger steht seit
mehr als zwölf Jahren im Dienst der ÖBV und
war beim Aufbau der Salzburger Landesdi-

rektion federführend. Er ist ein profunder Kenner des Unternehmens
und des Versicherungsgeschäfts. Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir
Alexander Lanzinger für diese Position gewinnen konnten“, so der
ÖBV Vorstandsvorsitzende Mag. Josef Trawöger. Ü

Foto: ÖBV

EBÖ-Präsident Jörg Leichtfried mit seinem neuen Vorstand: Rainer
Hable, Marcin Kotlowski, Christian Mandl, Sabine Radl, Ehrenpräsi-
dent Heinrich Neisser, Werner Fasslabend, Friedhelm Frischenschla-
ger, Michael Löwy, Josef Muchitsch, Ortrun Gauper. Foto: EBÖ

Leichtfried neuer Präsident
Die Europäische Bewegung Österreich (EBÖ), das Netzwerk pro-
europäisch ausgerichteter Einrichtungen in Österreich, wird neu auf-
gestellt: Infrastrukturminister Jörg Leichtfried ist neuer Präsident,
seine Vizes sind Umweltminister Andrä Rupprechter, Wirtschafts-
kammer-Präsident Christoph Leitl, die EU-Abgeordneten Ulrike Lu-
nacek, Evelyn Regner, Bau-Gewerkschaftschef Josef Muchitsch,
Friedhelm Frischenschlager sowie der Geschäftsführer der Wien Hol-
ding Medien, Marcin Kotlowski. Neue Generalsekretärin ist Sabine
Radl. 
Vorrangige Ziele der Plattform sind eine verstärkte Europakommu-
nikation und die Vernetzung der der pro-europäischen Kräfte in
Österreich. Ü
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Sozialministeriumservice setzt
Kompaktseminare für Unterneh-
men 2017 fort.
Die von Sozialministeriumservice in Kooperation
mit der WKO 2016 in Wien, Graz, Innsbruck und
Dornbirn gestartete Veranstaltungsreihe FOKUS
WIRTSCHAFT informiert Unternehmen, wie mit
Förderungen und kostenlosen Unterstützungs-
leistungen die Inklusion von Menschen mit Ein-
schränkungen in der Wirtschaft nachhaltig und
erfolgreich umgesetzt werden kann.

Ca. 300 Unternehmen – von Großbetrieben wie Top-Techno-
logiebetrieben bis zu LogistikerInnen, HandwerkerInnen oder
auch Reinigungsfirmen – zeigten mit ihrer Teilnahme an den
bisherigen Veranstaltungen ihr Interesse für die Beschäftigung
von Menschen mit Einschränkungen.

Erfolgsbeispiele von Unternehmen wie der Generali Gruppe
Österreich, Starbucks, WISAG, Magna STEYR AG & Co KG,
LKH Univ. Klinikum Graz, Plakativ Werbetechnik zeigten,
dass Inklusion aber nicht nur umsetzbar ist, sondern auch neue
unternehmerische Akzente setzen kann.
Nach einem zweistündigen Kompaktseminar können Unter-
nehmen das Gehörte im Ausstellungsbereich an ExpertInnen-
cornern diskutieren und an Ort und Stelle gleich die richtigen
Kontakte für die Zukunft knüpfen. 

NEBA – Netzwerk Berufliche Assistenz

Das Sozialministeriumservice will mit seiner Veranstaltungs-
reihe Unternehmen und Organisationen als PartnerInnen für
das NEBA Netzwerk Berufliche Assistenz gewinnen. Denn
vielfach klagen Betriebe, dass sie zwar offen wären für eine
Beschäftigung von Menschen mit Einschränkungen, aber sich
zu wenige Personen aktiv dafür melden. Eine Partnerschaft
wäre in diesem Bereich von großem Vorteil, weil die NEBA-
Organisationen die von ihnen
betreuten Personen durch Be-
ratung, Schulung und Training
fit für den Arbeitsmarkt ma-
chen. (www.neba.at)

fit2work – Beratung für Personen und Betriebe

fit2work bietet Information, Beratung und Unterstützung bei
Fragen zur psychischen und körperlichen Gesundheit am Ar-
beitsplatz. Die fit2work-Betriebsberatung richtet sich vor al-
lem an Betriebe, die betriebliches (Wieder-)Eingliederungs-
management aufbauen wollen.

Mit der fit2work Betriebsberatung wird eine nachhaltige Ver-
besserung der Arbeitsfähigkeit der MitarbeiterInnen im Un-
ternehmen erreicht. Krankenstände bzw. Abwesenheitszeiten
werden reduziert.
(www.fit2work.at)

Die FOKUS WIRTSCHAFT: inklusiv//innovativ 
Termine 2017:

29.03.2017 – Eisenstadt
27.06.2017 – Salzburg
21.09.2017 – St. Pölten
18.10.2017 – Klagenfurt
08.11.2017 – Linz

Die Teilnahme ist für Unternehmen kostenlos, eine Anmel-
dung ist jedoch notwendig.

Anmeldung unter:
https://www.fokus-wirtschaft.at/ Ü

Bezahlte Anzeige



Auf zu neuen Jagdgründen: 

ŠKODA Kodiaq 

Š
KODA betritt mit dem neuen Kodiaq Neu-
land: Mit einer Länge von 4,7 Metern, bis
zu sieben Sitzen und einem riesigen Kof-
ferraum ist der Kodiaq das erste große
SUV des tschechischen Automobilherstel-

lers, das sich für den Einsatz im Geschäft ebenso
gut eignet wie für Freizeitaktivitäten auch abseits
befestigter Straßen. Den ŠKODA-Designern ist mit
dem großen SUV durchwegs eine aparte Erschei-
nung gelungen. Der breite, dreidimensional gestal-
tete Kühlergrill wirkt markant und gibt den robusten
Charakter vor. Die flachen, keilförmigen Schein-
werfer, die fließend in den Kühlergrill übergehen,
verleihen ihm einen unverwechselbaren „Gesichts-
ausdruck“. In der Seitenansicht weisen der lange
Radstand (rund 2,8 Meter) und die kurzen Über-
hänge auf den großen Innenraum hin. Das Heck
wird von den LED-Leuchten in der ŠKODA-typi-
schen C-Grafik geprägt. 

Großzügiger Innenraum
Gegenüber dem Octavia misst der Kodiaq nur rund
vier Zentimeter mehr, bietet aber für das SUV-Seg-
ment mit einer Innenraumlänge von rund 1,8 Me-
tern, einer Ellbogenfreiheit von rund 1,53 Metern
und einem Kopfraummaß von 1,02 Metern einen
überdurchschnittlich großen Innenraum.  Mit einem

hohen Serienausstattungsniveau und Mehrausstat-
tungen, die bislang nur Oberklassefahrzeugen von
Premiumherstellern vorbehalten waren, wie etwa
Lenkradheizung und Dreizonen-Klimaautomatik,
will ŠKODA in das gehobene SUV-Segment vor-
dringen. 
Wer viel fährt, sitzt viel und das sollte möglichst
komfortabel sein: So etwa können die vorderen
Sitze wahlweise beheizbar, belüftbar und elektrisch
einstellbar inklusive Memory-Funktion geordert
werden. Praktikable Variabilität bei der Beladung
des SUV stellt der neue Kodiaq mit der im Verhält-
nis 60:40 umklappbaren und 18 Zentimeter längs
verschiebbaren Rücksitzbank unter Beweis. Zudem
ist die Neigung der Lehne individuell einstellbar.
Auf Wunsch lässt sich der Kodiaq mit zwei weite-
ren Sitzen in der dritten Reihe ordern. 

Riesiges Ladeabteil
Bei voller Ausnutzung aller fünf Sitzplätze stellt
das große SUV der tschechischen Automarke 720
Liter Stauraum zur Verfügung, der sich durch Um-
klappen der Rücksitzbank auf 2.065 Liter vergrö-
ßern lässt. Wird der Beifahrersitz mit klappbarer
Lehne geordert, lassen sich sogar Gegenstände mit
bis zu 2,80 Meter Länge bei geschlossener Heck-
klappe transportieren. 

Motoren bis 190 PS
Zwei Diesel- und drei Benzinmotoren hat ŠKODA
zum Marktstart des neuen Kodiaq im März 2017
im Angebot. Die Leistungsspanne der 1,4 und 2,0
Liter großen Aggregate mit Turboaufladung und
Direkteinspritzung reicht von 125 bis 190 PS. Der
2,0 TDI steht mit 150 PS und einem maximalen
Drehmoment von 340 Newtonmeter sowie in der
Top-Ausführung mit 190 PS und 400 Newtonmeter
zur Verfügung. Bei den Benzinern kann zwischen
dem 1,4 TSI mit 125 bzw. 150 PS sowie dem 2,0
TSI mit 180 PS gewählt werden. Je nach Motori-
sierung gibt es ein Sechsgang-Schaltgetriebe oder
DSG-Getriebe mit sechs bzw. sieben Gängen sowie
Front- und Allradantrieb. Ü

ŠKODA startet eine SUV-Offensive und stellt mit dem neuen Kodiaq dem bekannten Yeti einen gro-
ßen Bruder zur Seite. Das Geländewagen-Flaggschiff der Volkswagen Tochter wird in der kompak-
ten SUV-Liga zweifellos eine interessante Alternative zu den bereits etablierten Modellen der Wett-
bewerber darstellen. Der Preis für den Kodiaq beginnt in Österreich ab 25.690 Euro.
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Ford Kuga: Mehr Sicherheit und Komfort 
Nach umfassender Über-
arbeitung geht der neue
Ford Kuga mit frischem
Design und intelligenten
Fahrer-Assistenz-Syste-
men ab Anfang 2017 an
den Start. Ford bietet in
der Neuauflage des beliebten SUV Sprachsteuerung für Smartphone-Apps, auto-
matisches Einparken längs und quer zur Fahrtrichtung sowie moderne Sicherheits-
systeme an. Für noch mehr Sicherheit beim Verlassen von unübersichtlichen Park-
buchten sorgt jetzt Cross Traffic Alert. Der weiterentwickelte Active City Stop
vermindert die Gefahr von Auffahrunfällen bei geringen Geschwindigkeiten. Ü

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Mehr Muskeln: Nissan X-Trail 
Nissan schickt sein Cross-
over-Flaggschiff, den X-
Trail, mit einem starken 2-
Liter-Diesel-Motor ins
Rennen: Der neue, 177 PS
starke Selbstzünder wuch-
tet ein maximales Dreh-
moment von 380 Newton-
meter auf die Kurbelwelle und bietet eine exzellente Durchzugskraft in einem breiten
Drehzahlbereich. Erstmals wird auch die Kombination des Xtronic-Getriebes mit dem
4WD-Antrieb geboten. Der Startpreis für diese Version liegt bei 39.537 Euro. Ü

Neuerfindung: Toyota C-HR 
Der komplett neue Toyota
C-HR (Coupé High-Ri-
der) präsentiert sich mit
unverwechselbarem De-
sign und wird zweifellos
zur Belebung des Straßen-
bildes beitragen. Der 4,36
Meter lange C-HR wird
mit modernster Sicher-
heitstechnologie ausgestattet. Zum Serienumfang zählt beispielsweise Toyota Safety
Sense, welches das Pre-Collision-System mit Frontkollisionswarner, Notbremsas-
sistent und die autonome Notbremsfunktion sowie Fußgängererkennung umfasst.
Zusätzlich sind ein Spurhalteassistent mit aktiver Lenkunterstützung, ein Fernlicht-
assistent als auch eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeits-
begrenzer verbaut. Ü

Neue Größe: Renault Grand Scénic 
Auch die Neuauflage des
Bestsellers ist als Fünf-
und Siebensitzer erhält-
lich und zum Preis ab
22.190 Euro (ZEN
Energy TCe 115) bestell-
bar. Anstelle der bisheri-
gen Einzelsitze findet
sich in der zweiten Reihe
eine im Verhältnis 1/3:2/3 geteilte Rücksitzbank, die serienmäßig auf Schienen
montiert ist und sich unabhängig voneinander um bis zu 16 Zentimeter in der
Länge verschieben lässt. Als besonderen Komfort erlaubt das Modulare Easy-
Folding, die Rückbanklehnen sowie die optionalen Einzelsitze in der dritten
Reihe einzeln oder zugleich per Fingertip im Boden zu versenken. Renault ist
von der Qualität des Vans überzeugt und gewährt wie beim Schwestermodell
Scénic eine Garantie von vier Jahren. Ü

Mit der Auszeichnung zum „Besten Großen
SUV“ erhielt der neue ŠKODA Kodiaq kürzlich
einen der bedeutendsten europäischen Auto-
mobilpreise. „Es ist ein großartiges Sports Uti-
lity Vehicle mit sieben Sitzen,  Allradantrieb, ei-
nem kräftigen Dieselmotor, einer großzügigen
Ausstattung – und dies alles zu einem phantasti-
schen Preis“, sagt Steve Huntingford, Chefredak-
teur von „What Car?“.

l ÖKONOMISCH + ÖKOLOGISCH

ŠKODA bietet für den neuen Kodiaq moderne,
sparsame Benzin- und Dieselmotoren. Wenn in
der optionalen Fahrprofilauswahl Driving Mode
Select der Eco-Modus gewählt ist, wird eine
Freilauffunktion aktiv: Sobald der Fahrer im Be-
reich über 20 km/h den Fuß vom Gas nimmt,
wird der Motor vom Antrieb abgekoppelt und
das Fahrzeug „segelt“. 

l AUSGEZEICHNET
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Durch Umklappen der Rücksitzbank kann der
Stauraum auf bis zu 2.065 Liter vergrößert wer-
den. Darüber hinaus kann der neue ŠKODA Ko-
diaq TDI mit DSG-Automatik und 4×4-Antrieb
einen Anhänger bis zu 2,5 Tonnen Gewicht zie-
hen.

l LASTESEL
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BITTE SCHICKEN SIE EIN E-MAIL, EIN FAX ODER EINEN BRIEF
an office@euromedien.at bzw. 0316 834020-10 bzw. Wirtschafts-
nachrichten,  Theodor-Körner-Straße 120a, 8010 Graz mit dem Betreff 
GEWINNSPIEL und teilen Sie uns Namen, Firma, Adresse und 
E-Mail-Adresse mit! Die angeführten Preise werden unter allen 
Einsendungen verlost – solange der Vorrat reicht. Teilnahmeschluss: 
31.3.2017. Alle Leser sind teilnahmeberechtigt. Die Gewinner wer-
den schriftlich verständigt, eine Barablöse oder Umtausch ist nicht 
möglich. Die uns mitgeteilten Adressen werden streng vertraulich 
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

1 SEMINAR erfolgszo-
ne im Wert von 12.000 
Euro zum Thema Kom-
munikationsprozesse mit 
PCM leicht und erfolgreich 
steuern: Peter Mörwald und 
Mag. Edith Oberreiter. Gewin-
nen Sie für sich und Ihr Team ein 
Zwei-Tage-Seminar mit zwei Top-Trai-
nern im modernst ausgestatteten, stilvollen 
Seminarhotel Herzoghof in Baden bei Wien. 
Inklusive Übernachtung, für acht Personen.
2 LUXUSUHREN von Jacques Lemans. Das Herrenmodell Liver-
pool 1-1117-1WN ist ein sportlicher Chronograf aus Edelstahl mit 
Quarzwerk, jenes für Damen ist ein besonders schöner Zeitmesser 
aus der „La Passion“-Kollektion.
3 SUNNYBAG Die SunnyBAG Business Executive+ Solartasche ist 
mit einem direkten USB-Ladeanschluss und Zusatzakku ausgestat-
tet, aus hochwertigem Kalbsleder gefertigt und wurde speziell für 
den täglichen Einsatz im Geschäftsleben entwickelt.
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Zwei-Tage-Seminar mit zwei Top-Trai-
nern im modernst ausgestatteten, stilvollen 
Seminarhotel Herzoghof  in Baden bei Wien. 
Inklusive Übernachtung, für acht Personen.

Jacques Lemans. Das Herrenmodell Liver-



         
      

         
         

        
        

       
         

        
         

  
     

   
  

    
    

   
        

   
     

      
    

       
         

         
   

        
      
         
     

4 PARKTHERME BAD 
RAD-KERSBURG Zu ge-

winnen gibt es Gutschei-
ne für einen GRATIS AK-

TIV Tag für zwei Personen in 
der einzigartigen Welt der Ent-

spannung und Aktivität der aus-
gezeichneten Parktherme Bad Rad-

kersburg.
5 THERME LOIPERSDORF  Mit „mein Steirasul®-

Tag“ eine verwöhnende Auszeit für zwei gewinnen: 
zwei „mein Schaffelbad“-Tageseintritte, Kuschelliege und Well-

ness-Partnerbehandlung. Tanken Sie Kraft mit reinem Vulkanton!
6 PADMA  Entgiften und entschlacken mit der Kraft der Tibetischen 
Konstitutionslehre. Unterstützung � ndet man im rein p� anzlichen 
Nahrungsergänzungsmittel PADMA Hepaten. www.padma.at. 
Und last, but not least verlosen wir Einkaufsgutscheine für den 
GRAZER CITYPARK im Wert von je zehn Euro.
Mehr Infos und Details: www.wirtschafts-nachrichten.com
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Gemeinden sind mit einem Investitions-
volumen von mehr als zwei Milliarden
Euro pro Jahr in neue Infrastruktur-

Projekte der größte öffentliche Auftraggeber
des Landes. „Es ist daher sinnvoll, dass man
die gesetzlichen Normen des Bestbieterprin-
zips um einige Hilfestellungen ergänzt, die
insgesamt zu mehr Fairness bei öffentlichen
Vergaben führen“, meint Gemeindebund-
Präsident Helmut Mödlhammer. „Ich habe
mich vor ein paar Monaten darüber geärgert,
dass so ein Leitfaden erschienen ist, der sich
vorwiegend mit großen Auftraggebern wie
der ASFINAG oder den ÖBB befasst hat.
Die Projekte und Verfahren der Gemeinden
haben in der Regel ein viel kleineres Aus-
maß, da kann man nicht die gleichen Krite-
rien anlegen wie bei großen Auftraggebern
und großen Baukonzernen“, erklärt
Mödlhammer. „Wir haben daher mit den So-
zialpartnern eine eigene Version für Gemein-
den erarbeitet.“

„Die Ausschreibungskriterien müssen daher
sowohl für kleine Gemeinden machbar als
auch für Klein- und Mittelbetriebe verständ-
lich und erfüllbar sein“, so der Gemeinde-
bund-Chef. „Jede Novelle der Vergabericht-
linien bringt einen deutlich höheren bürokra-
tischen Aufwand für Auftraggeber und Auf-
tragnehmer mit sich. Das hat zur Folge, dass
inzwischen kleinere Betriebe bei öffentli-
chen Ausschreibungen gar nicht mehr mit-
bieten.“ 
„Gemeinden sind als öffentliche Auftragge-
ber besonders für die regionale Wirtschaft
von immenser Bedeutung. Deswegen hat un-
sere ,Faire Vergaben‘-Initiative immer den
Dialog mit ihnen gesucht. Mit dem Bestbie-
terkriterienkatalog haben die Gemeinden nun
ein wertvolles Werkzeug, um mit der neuen
Rechtsmaterie vertraut zu werden“, so Bun-
desinnungsmeister Hans-Werner Frömmel. 
„Mit Einführung des Bestbieterprinzips
wurde ein wichtiger Schritt für faire Verga-

ben gesetzt“, ist auch der Chef der Gewerk-
schaft Bau-Holz, NR-Abg. Josef Muchitsch,
überzeugt, „denn nicht der Preis allein zählt
bei Auftragsvergaben in der Bauwirtschaft.
Und das gerade zu einem Zeitpunkt, wo wir
in nächster Zeit im Parlament über eine wei-
tere Novelle verhandeln werden.“ 
Stephan Heid, Rechtsanwalt der Kanzlei
Heid-Schiefer, hat den Katalog maßgeblich
erarbeitet, um durch den Bestbieterkriterien-
Katalog es vor allem kleineren und mittleren
Gemeinden zu ermöglichen, auf einfache
Weise den vergaberechtlichen Anforderun-
gen an das Bestbieterprinzip bei Bauaufträ-
gen über eine Million Euro gerecht zu wer-
den. „Die vorgeschlagenen Beispiele für
wirtschaftliche, soziale und Umweltkriterien
bieten für jedes Vorhaben die Grundlage für
einen auf den Einzelfall abgestimmten Mix
an Zuschlagskriterien und fördern auf zuläs-
sige Weise den Einsatz regionaler Unterneh-
men.“ Ü

Der neue Vergabe-Leitfaden der Sozialpartner ist fertig: „Fairness beinhaltet, dass nicht nur große Konzerne, sondern auch regionale Klein- und
Mittelbetriebe eine Chance haben, bei öffentlichen Bauaufträgen konkurrenzfähig mitbieten zu können“, sind sich NR Josef Muchitsch (Ge-
werkschaft), Gemeindebund-Chef Helmut Mödlhammer, RA Dr. Stephan Heid und Bundesinnungsmeister Hans-Werner Frömmel einig. 

Foto: Gemeindebund

Faire Vergaben sichern Arbeitsplätze

Das Bestbieterprinzip, welches in Österreich die Vergabe öffentlicher Aufträge regelt, gilt
seit 1. März des vergangenen Jahres. Zur Erhöhung der Fairness wurde ein Katalog erar-
beitet, der den Auftraggebern weitere Maßnahmen zur Förderung der regionalen Wirt-
schaft ermöglicht.
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Am 16. September 1967 schlägt auf dem 

Wiener  Rathausplatz mit dem Startsignal 

von Bürgermeister  Bruno Marek und 

 ARBÖ-Generalsekretär Otto Effen berger 

die Geburts stunde des ARBÖ-Pannen- 

dienstes mit 37  weißen „Bernhardinern“.

Der Bernhardiner, von Beginn an das 

 Symbol für den  ARBÖ-Pannendienst, ver- 

ändert zwar im Laufe der Zeit sein Aus- 

sehen, ziert aber noch heute jedes Einsatz-

fahrzeug des ARBÖ, Auto-, Motor- und 

Radfahrerbundes Österreichs.

Auf der sicheren Seite

 1-2-3 Pannen-Notruf ·  www.arboe.at

Infos  050-123-123 
und auf www.arboe.at

www.facebook.com/arboe123

50 Jahre – 50 Euro
Wir feiern 50 Jahre ARBÖ-Pannendienst. 

Feiern Sie mit! Jetzt um nur € 50,– 
Mitglied werden und € 31,30 sparen.*

* Jetzt Mitglied werden und für die Autofahrer-Mitgliedschaft – gültig bis Ende 2017 – statt € 81,30 nur € 50,– bezahlen. Sie sparen somit € 31,30 zum regulären Tarif. 
Angebot gültig exklusiv bei Abschluss der Autofahrer-Mitgliedschaft bis 30. April 2017 und nur für Neubeitritte. In den Folgejahren gelten die regulären Jahrestarife.

50 Jahre
ARBÖ-Pannendienst

         16:07



Die fortschreitende Digitalisierung führt zu gravierenden Än-
derungen in der globalen Wirtschaft. Sie verändert wirtschaft-
liche Denkweisen, Produktions- und Kommunikationspro-

zesse. Sie schafft neue Technologien, Märkte und sogar Wirtschafts-
zweige. Diese geänderten Rahmenbedingungen stellen vor allem
kleine und mittlere Unternehmen vor große Herausforderungen. „Die
Digitalisierung bietet jedoch gerade für KMU ein enormes Potenzial
für wirtschaftliches Wachstum“, so Wirtschaftslandesrat Christian
Buchmann. „Wir wollen kleine und mittelständische Betriebe aller
Branchen motivieren, diese Chancen zu erkennen und mutig zu han-
deln.“ „Wer in Zukunft wachsen will, muss die Chancen aus der Di-
gitalisierung nutzen. Dabei werden wir die steirischen Unternehmen
in den nächsten Jahren besonders unterstützen“, verspricht Buch-
mann. Daher werden Vorhaben, die die betrieblichen Digitalkompe-
tenzen ausbauen, gezielt gefördert. Die Steirische Wirtschaftsförde-
rung SFG steht KMU als One-Stop-Shop zur Verfügung und fungiert
als Informations-, Motivations- und Förderungsdrehscheibe. „Insge-
samt stehen 2017 53 Millionen Euro für Förderungen und Finanzie-
rungen zur Verfügung“, so Landesrat Buchmann weiter. 

Wege zum Ziel
Um das Ziel einer besseren Digitalisierung zu erreichen, verfolgt die
SFG unterschiedliche Ansätze. Der „digitalisierte“ Arbeitsalltag er-
fordert zum Teil gänzlich neue Kompetenzen von Mitarbeitern. „Qua-
lifizierte Fachkräfte sind ein Schlüsselfaktor, wenn es darum geht,
‚smarte‘ Veränderungsprozesse in KMU einzuleiten und die Digita-
lisierung als Innovationstreiber zu nützen“, betont SFG-Geschäfts-
führer Burghard Kaltenbeck. Die SFG überarbeitet 2017 deshalb die
seit dem Jahr 2011 bestehende Förderungsschiene Weiter!Bilden und
setzt auf die neuen Schwerpunkte Digitalisierung und Internationa-
lisierung. Außerdem wird die maximale Förderungshöhe auf 2.500
Euro angehoben (bisher 1.800 Euro). 
Auch der Zukunftstag 2017 und der Fast Forward Award stellen einen
speziellen Aspekt der Digitalisierung in den Mittelpunkt: die Ver-
bindung von Hightech und Handwerk. Hochtechnologie kann in
Kombination mit innovativem Handwerk und Individualität zu Pro-
dukten mit bemerkenswerten Marktchancen führen. 
Herbstliches Highlight in Sachen Wissenstransfer ist 2017 die 50.
Ausgabe der Eventreihe „Digitaldialog“, die Teil des Ressortschwer-

punktes „Smart Production & Services“ ist. Eine hochkarätige Ex-
pertenrunde gibt dabei Einblick in verschiedene Tätigkeitsbereiche
im Bereich digitale (Medien-)Technologien. 
Die Innovationsförderung Ideen!Reich hat zum Ziel, neue Produkte
und Dienstleistungen zu entwickeln und diese erfolgreich am Markt
zu platzieren. Ab sofort werden Projekte zum Thema Digitalisierung
in diesem Programm höher bewertet. 

Smart Production in Kapfenberg 
Ein Erfolgsbeispiel für die Wirtschaftskraft von Digitalisierung im
Hochtechnologiebereich liefert die Pankl Racing AG mit ihrem High-
Performance-Antriebswerk in der Industriestraße in Kapfenberg. Mit
Unterstützung der Steirischen Wirtschaftsförderung (Investitionsför-
derung „Groß!Tat“) investiert Pankl mehr als 30 Millionen Euro
(zwölf Millionen Euro für die Gebäudeinfrastruktur, 18 Millionen
Euro für maschinelle Anlagen) und schafft mehr als 60 neue regionale
Arbeitsplätze in den nächsten drei Jahren. Ü
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Digitalisierungsoffensive stärkt 
Digitalkompetenzen steirischer KMU

Durch eine umfangreiche Digitalisierungsoffensive sollen die Digitalkompetenzen insbe-
sondere der steirischen kleinen und mittelständischen Betriebe gestärkt werden. 

Wolfgang Plasser (Pankl Racing Systems), LR Christian Buchmann,
Manfred Brandner (eee-Group) und Burghard Kaltenbeck (SFG) 

Foto: Frankl
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Christian Greider SIEHT NICHT FERN!
Neudörfl , Samstag, 20:15 Uhr:

Er druckt gerade mit seinen Kollegen Ihr Magazin. 
Damit es garantiert pünktlich zum Einsatz kommt.

Unser Team lädt auch Sie ein:

LET’S PRINT YOUR 
COMMUNICATION TOOL.

Leykam Let’s Print – größtes Druckunternehmen Österreichs 
und Mitglied der Walstead-Gruppe, dem führenden un-
abhängigen Druckkonzern Europas – nimmt im Konzern 
eine zentrale Rolle für die D-A-CH-Region und die 
CEE-Staaten ein.
Im Herzen Europas produzieren wir auf 19 Rollenoffset-
Maschinen Ihre Flugblätter, Magazine und Beilagen in höch-
ster Qualität. Kompetente Serviceleistungen und absolute 
Terminsicherheit sind dabei für uns selbstverständlich.

www.leykamletsprint.com | Neudörfl – Müllendorf – Hoče – Břeclav | Tel.: +43 (0)5 9005-0 | office@leykamletsprint.com
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Was in den 1970er-Jahren unter der
Bezeichnung „Neuro-linguistisches
Programmieren“ zunächst als eine

Sammlung von Kommunikationstechniken
und Methoden zur Veränderung psychischer
Prozesse begonnen hat, bahnte sich schließ-
lich seinen Weg u.a. in die Fortbildung von
Vertriebsmitarbeitern, in die Werbebranche
und sogar in die Praxen für Psychotherapie.
So ist in Österreich die aus NLP entstandene
Neuro-Linguistische Psychotherapie seit
2007 als psychotherapeutische Methode of-
fiziell anerkannt. Und das, obwohl Kritiker
darauf hinweisen, dass ein Wirksamkeits-
nachweis für die Methoden der NLP bislang
nicht erbracht sein soll. Bisher veröffent-
lichte Studien zum Nachweis der Wirksam-
keit der Methoden des NLP kommen sogar
überwiegend zu einem negativen Ergebnis.
Darüber hinaus hat NLP auch Anwendung
in der Politik gefunden, wobei der Linzer
Ökonom und Kulturwissenschafter Walter
Ötsch mit seinem Buch „Haider light“ be-
reits vor mehr als 15 Jahren sehr fundiert vor
den Gefahren von NLP in Kombination mit
populistischen Strömungen warnte. So wies
Ötsch u.a. darauf hin, dass populistische
Sprache stets die Gegenüberstellung von

„Volk“ und „Elite“ oder heute auch dem so-
genannten „Establishment“ hervorhebt. 

Alternative Fakten
Ein Begriff wie das „Reframing“, der aus der
systemischen Familientherapie stammt und
bei NLP dazu dienen soll, einen subjektiven
Wahrnehmungsrahmen zu verändern, kann
durchaus heute mit dem Schaffen „alterna-
tiver Fakten“ verglichen werden, wie wir es
von der Trump-Präsidentschaft her kennen.
Darüber hinaus baut der aus dem NLP abge-
leitete Kommunikationsstil vor allem darauf
auf, Sachverhalte wegzulassen, zu vereinfa-
chen und zu überspitzen. Aufgrund dieser
Zutaten ist es auch nur bedingt möglich, mit
einem NLP-geschulten Gegenüber eine
sachliche Diskussion zu führen. 
Darüber, wie sich Realität darstellt, wird es
immer unterschiedliche Meinungen geben,
und es ist absolut legitim gesellschaftspoli-
tische Verhältnisse infrage zu stellen. Pro-
blematisch beim Diskurs von NLP ist je-
doch, dass aufgrund des Weglassens, des
Vereinfachens und der Zuspitzung nicht nur
Demagogie heranreift, sondern auch ein
ganz bestimmtes Weltbild: In den Köpfen der
Menschen entsteht unweigerlich der Ein-

druck, dass ihre Handlungsspielräume ex-
trem eingeschränkt wären und sie genau ge-
nommen nichts beitragen könnten, um das
„System“ zu verändern. Darin liegt auch eine
Wurzel des Wutbürgertums, das sich durch
die Populisten einem Wechselbad von Em-
pörung und Beschwichtigung aussetzt und
sich oft nichts sehnlicher wünscht als einen
radikalen Systemwechsel. 

Neue „Aufdecker“
Der Diskurs rund um dieses schlichte Welt-
bild findet gegenwärtig vor allem in den so-
zialen Netzwerken statt, die ebenfalls von
Abschottung gekennzeichnet sind und da-
rauf aufbauen, dass die Betroffenen sich ge-
genseitig in ihren Anschauungen bestätigen.
Hinzu kommen aber neue Informationsquel-
len, wie beispielsweise das Nachrichtenpor-
tal „Breitbart News“, das im US-Wahlkampf
mit seinen Falschmeldungen für Aufsehen
gesorgt hatte. Neben der Technik des Weg-
lassens, des Vereinfachens und Zuspitzens
ist hier auch typisch, dass immer wieder da-
rauf verwiesen wird, dass es sich bei den
Meldungen um etwas handelt, über das an-
dere Medien bzw. die systemerhaltenden
Medien nicht schreiben dürfen. Ü
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Die Tea-Party-Bewegung markierte den Beginn des Rechtsrucks innerhalb der Republikaner, der in letzter Konsequenz zur Kandidatur Donald
Trumps führte. Foto: dbking Wikipedia

Reframing und alternative Fakten
Wie NLP unser Weltbild verändert und wie hilflos die Gesellschaft darauf reagiert.
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ZOOMIC. Tiergarten Schönbrunn
Herausgeber: Schönbrunner Tiergarten
GesmbH
AutorInnen: Ruth Pauli, Alexander Purger
Zeichnungen: Milan Ilic
ISBN: 987-3-200-04913-0
Inhalt: Vor mittlerweile 25 Jahren wurde der
Tiergarten Schönbrunn aus der Bundesver-
waltung ausgegliedert und die Schönbrunner
Tiergarten GesmbH gegründet – der Beginn
der jüngsten Erfolgsgeschichte. Die Historie
des Zoos, der heuer 265 Jahre alt wird, gibt
es jetzt erstmals als Comic. Der meisterhafte
Cartoonist Milan Ilic hat viele Stunden bei
den Tieren im Tiergarten Schönbrunn ver-
bracht, um mit viel Liebe zum Detail daraus
das Typische, das Wesentliche zu abstrahie-
ren. Manchmal übersteigert, manchmal zu-
gespitzt und trotzdem das Eigentliche be-
wahrend – immer mit einem Lächeln, oft mit
fast schon freundschaftlichem Lachen und
immer mit dem ganzen Herzen. Die aufre-

gende Geschichte des ältesten Zoos der Welt
wurde schon oft erzählt, allerdings noch nie
in dieser besonderen Form. Diese Meinung
teilen wir mit Wolfgang Schüssel, der für die
Idee zum Comic verantwortlich zeichnet.
„In heiterer Comic-Form werden die wich-
tigsten Meilensteine des beliebten Tiergar-
tens erzählt: von der Ankunft der ersten Gi-
raffe im Jahr 1828 über die schweren Zeiten
während der Weltkriege bis hin zur Ausglie-
derung des Tiergartens im Jahr 1991 und zur
jüngsten Erfolgsgeschichte, die in der mehr-
fachen Auszeichnung zum besten Zoo
Europas gipfelte“, lautete die Kurzbeschrei-
bung durch Vizekanzler Reinhold Mitterleh-
ner bei der Erstpräsentation von ZOOMIC.

Preis: € 9,90
Erhältlich im Tiergarten Schönbrunn und
im Onlineshop des Zoos unter www.zoo-
vienna.at/shop

BUCHVORSTELLUNGEN
Wäre Ada ein Mann ... 
Frauen in Technik, Naturwissen-
schaften und Medien
Herausgeber: Technisches Museum Wien
mit Österreichischer Mediathek
AutorInnen: Gabriele Fröschl, Barbara Ha-
fok, Beatrix Hain, Johannes Kapeller, Renée
Winter
ISBN: 978-3-902 183-31-6
Inhalt: Frauen und Männer haben seit dem
Altertum bemerkenswerte Leistungen in Na-
turwissenschaften und Technik erbracht, je-
doch blieb den Frauen oftmals die gebüh-
rende Anerkennung verwehrt. Das Techni-
sche Museum Wien bemüht sich seit Jahren,
den Leistungen von herausragenden Frauen
Beachtung zu verschaffen. Mithilfe von Aus-
stellungstexten und speziellen Führungen
wird der Fokus auf ihre Ideen, Entwicklun-
gen und Errungenschaften gelegt und somit
auch ein persönlicher Bezug zu Technik und
Technikgeschichte geschaffen.

Technik galt und gilt teilweise noch bis heute
als Männerdomäne, wichtige Beiträge von
Frauen blieben in der Technikgeschichte
lange Zeit unsichtbar und wurden kaum an-
erkannt. „Wäre Ada ein Mann, hätte sie das
Potenzial für einen mathematischen Erfinder,
vielleicht sogar einen, der es zu hohen Aus-
zeichnungen bringen könnte“, hatte etwa der
englische Mathematiker Augustus de Mor-
gan für Ada Lovelace (1815–1852) nur „ver-
giftetes Lob“ übrig. Sie sollte später als „die
erste Programmiererin“ bekannt werden.
Im Band 7 der Reihe Edition TMW wurden
diese spezifischen Fakten zusammengefasst
und ein Kaleidoskop dieser Frauen mit Be-
zug auf die im Museum ausgestellten Ob-
jekte erarbeitet. Die Publikation „Wäre Ada
ein Mann ...“ möchte jungen Menschen neue
Wege aufzeigen. Mittels historischer „Role
Models“ versus aktuelle „Karriereblitzlich-
ter“ wird der Bogen über die Jahrhunderte

gespannt. Das Buch soll Frauen Mut ma-
chen, sich ihrer Fähigkeiten bewusst zu wer-
den und sich Herausforderungen jeglicher
Art – wie die Wahl eines „frauenuntypi-
schen“ Berufs – zu stellen.

1. Auflage, 2016, 151 Seiten
Preis: € 22,80

Wer beherrscht die Welt?
Verlag: Ullstein
Autor: Noam Chomsky
ISBN: 978-3-550-081545
Inhalt: Das Primat der militärischen Inter-
vention und der unerbittliche Drang, allei-
nige Weltmacht zu bleiben, bilden die Kon-
stanten der amerikanischen Politik – auch
wenn dadurch Staaten ins Chaos und Men-
schen ins Verderben getrieben werden. Im
Land selbst dagegen haben bis heute die Rei-
chen und Mächtigen fast freie Hand, jenseits

demokratischer Kontrollen. Es geht ihnen
nur um Gewinn- und Einflussmaximierung
– die weltweite Bedrohung durch Klimawan-
del und Atomarsenale nehmen sie ungerührt
in Kauf. Wohin führt uns das? Welche Fol-
gen hat das für den Rest der Welt? In seiner
so brillanten wie präzisen Analyse beschreibt
Noam Chomsky die fatalen Folgen der im-
perialen Politik der USA für das ohnehin im-
mer chaotischere Zusammenleben auf unse-
rem Planeten. 
„Noam Chomsky ist der international be-
kannteste Intellektuelle der Vereinigten Staa-
ten.“ Süddeutsche Zeitung 

Gebunden, 412 Seiten
Preis: € 24,00
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D
ie Bandbreite der Digitalisierung
unseres Lebens erweitert sich
praktisch täglich. Unsere Geräte
kommunizieren jetzt schon sehr
fleißig miteinander. Die Kommu-

nikation von Fernseher, Smartphone, Tab-
lets, Kameras oder Notebooks ist im Be-
wusstsein der Menschen angekommen. Bei
Themen wie Raumklima, Sicherheit, Licht
oder Haushalt sind mitunter auch Vorbehalte
auf Konsumentenseite vorhanden. Neue
Technologien benötigen auch oft etwas Zeit,
um im vollen Umfang von den Menschen
angenommen zu werden.
Bosch gilt als Vorreiter und kann sich dabei
auf viel Erfahrung und Forschung stützen.
Auf der weltweit renommierten CES – Con-
sumer Electronics Show – 2017 in Las Vegas
präsentierte auch Bosch seine neuesten In-
novationen, die den Markt und das Leben je-
des Einzelnen auf Dauer verändern und er-
leichtern werden.

Routinen im Alltag erleichtern
Bosch bietet Smart-Home-Lösungen für
viele unterschiedliche Bereiche im Haushalt.

Das Bosch Smart Home System funktioniert
interoperabel. Die vernetzten Geräte werden
über den Bosch Smart Home Controller ver-
bunden und sprechen miteinander.
Mit der Bosch-Smart-Home-App können
Licht, Heizung, Rauch- und Bewegungsmel-
der mit Tablet oder Smartphone gesteuert

und überwacht werden. Mit dem Rauch- und
Bewegungsmelder bietet Bosch erweiterte
Funktionen des Systems. Der Rauchmelder
alarmiert den Besitzer bei Rauchentwick-
lung akustisch durch die Sirene im Gerät.
Außerdem wird eine Nachricht über die App
ans Smartphone gesendet. Als clevere Zu-

Die Zukunft ist da –
Smart Home leicht gemacht
Seit einigen Jahren kursieren Begriffe wie Smart Home oder Smart Living im internatio -
nalen Sprachgebrauch. Was wirklich dahintersteckt, bleibt dem Laien leider oftmals
 verborgen. Das Unternehmen Bosch hat sich in diesen Bereichen als wesentlicher
 Innovator hervorgetan und liefert jetzt mit seinen Smart-Home-Angeboten einfache,
 intelligente und sichere Lösungen – aber nicht nur das!

In einem Smart Home können Nutzer alle
möglichen Geräte komfortabel über ihr

Smartphone steuern, ohne sich Gedanken
über unterschiedliche Technologien und Her-

stellermarken zu machen. 
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satzfunktion wird die Sirene des Rauchmel-
ders auch zur Abschreckung ungebetener
Gäste eingesetzt. 
Ebenso wurde auf der CES 2017 der Szena-
rio-Manager von Bosch vorgestellt. Mit dem
Szenario-Manager wird das smarte Zuhause
noch intuitiver. Wer das Haus verlässt, muss
nicht mehr selbst überprüfen, ob Heizung,
Elektrogeräte oder Licht ausgeschaltet sind.
Das erhöht den Komfort und die Si-
cherheit. Durch die einfache Akti-
vierung von Szenarien via Finger-
tipp übernimmt der Szenario-Ma-
nager für die Bosch-Smart-Home-
App derartige Alltagsroutinen.
Aber damit noch nicht genug. Das
Universum der Vernetzung ist
schier grenzenlos und kann pro-
blemlos erweitert werden. Bei-
spiele gefällig?
Smart Security: Auch die Vor-
stellung, Zugang zu Ihrem Zu-
hause zu haben, während Sie auf
Reisen sind, hat einen gewissen
Charme. Mithilfe neuer Techno-

logien wie der Bosch 360°-Innenkamera und
der Eyes Außenkamera haben Sie die eige-
nen vier Wände zu jeder Zeit im Blick. Dabei
ist die Eyes Außenkamera mehr als eine Ka-
mera. Sie verfügt auch über integriertes
Licht, Bewegungssensoren und eine Gegen-
sprechanlage.
Smart Heating: Neue, internetfähige Pro-
dukte von Junkers beziehungsweise Buderus
(Marken von Bosch Thermotechnik): Das
„i“ im Namen der neuen Geräte steht für die
Internetfähigkeit der Geräte. Hausbesitzer
und Bewohner können die Brennwerttherme
mittels App ganz einfach per Smartphone
oder Tablet bedienen. Zudem lassen sich die
Geräte unkompliziert in bestehende und zu-
künftige Smart-Home-Lösungen einbinden.
Mykie: Kurz für „My kitchen elf“. Mit die-
sem Konzept tritt die BSH Hausgeräte
GmbH in die Welt der persönlichen Assis-
tenten ein. Bedient wird Mykie über die
Stimme des Nutzers. Er hört dem Anwender
zu, beantwortet seine Fragen und unterstützt
ihn bei vielen Themen des Alltags – er weiß
beispielsweise sofort, was sich gerade im
Kühlschrank befindet, wie lange der Kuchen
noch im Backofen bleiben sollte und ob am
Nachmittag die Sonne scheint. Bequem kann
der Nutzer mit dem vernetzten Mykie die ge-
samte Bandbreite der Home-Connect-Haus-
geräte steuern. Genauso bringt Mykie seine
Nutzer auf Wunsch auch virtuell zusammen

– um gemeinsam zu kochen oder Rezept-
ideen auszutauschen.
Home Connect: Haushalte können
große Bosch-Hausgeräte mit Home-
Connect-Funktion quer durch sämtli-
che Gerätekategorien mit dem WLAN
verbinden und per Smartphone oder
Tablet PC bedienen. Das Produktan-
gebot wurde erneut ausgebaut – es
reicht nun von vernetzbaren Back-
öfen, Geschirrspülern, Wäschepflege-
geräten, Kaffeevollautomaten und
Kühlschränken bis hin zu vernetzba-
ren Kochfeldern und Dunstabzugs-
hauben.
Kuri: Das von der Robert Bosch
Start-up GmbH unterstützte Start-up
Mayfield Robotics stellt anlässlich
der CES 2017 seinen ersten kommer-
ziellen Roboter Kuri vor. Dieser soll

Ende 2017 in den USA auf den
Markt kommen. Der etwa 50 Zen-

timeter große Roboter ist mit Lautsprecher,
Mikrofon, Kamera und mehreren Sensoren
ausgestattet. Er kann sich im Wohnraum be-
wegen und merkt sich dabei den kürzesten
Weg. Kuri interagiert mit den Bewohnern
und reagiert beispielsweise auf die Mutter
anders als auf das Kind. Zudem kann er die
Eltern auswärts informieren, wenn ihre Kin-
der nach Hause kommen.
Smart Car: Der Traum aller Technikfreaks
wurde von Bosch auf der CES 2017 mit ei-
nem neuen Konzeptfahrzeug präsentiert, das
zeigen soll, wie Lebenswelten nahtlos zu-
sammenwachsen. Das Fahrzeug wird zum
zentralen Akteur, der domänenübergreifend
kommuniziert. So wurde die personalisierte
Kommunikation zwischen Auto und Fahrer
weiter ausgebaut. Neue Funktionen vernet-
zen das Fahrzeug mit der Umgebung, dem
smarten Zuhause oder der Autowerkstatt.
Und sie ermöglichen das hochautomatisierte
Fahren. Bosch sorgt dafür, dass Mobilität
und smarte Services mühelos verschmelzen. 

Assistent auf Rädern
Durch Vernetzung wird das Auto zum Assis-
tenten auf vier Rädern. So wartet das Bosch-
Konzeptauto mit einer Reihe innovativer
Technologien auf. Sobald der Fahrer sitzt,
werden anhand einer Gesichtserkennung
Lenkrad, Spiegel, Wunschtemperatur und
Radiosender individuell eingestellt. 
Die Bedienung erfolgt über ein haptisches
Touch-Display und eine innovative Gesten-
steuerung – beide geben beim Bedienen eine
fühlbare Rückmeldung. Fährt das Auto
hochautomatisiert, ermöglichen cloudba-
sierte Dienste Videokonferenzen, die Ein-
kaufsplanung fürs Wochenende oder das Ab-
spielen der neuesten Videos. 

Parkplatzsuche leicht gemacht
In der Kommunikation mit der Umgebung
übernimmt das Auto auch in der vernetzten
Stadt wichtige Aufgaben. So wird es zum
Beispiel mit community-based Parking zum
Assistenten bei der Parkplatzsuche. Im Vor-
beifahren erkennt das Auto Lücken zwischen
parkenden Fahrzeugen. Die erfassten Infor-
mationen werden in eine digitale Straßen-
karte übertragen. Leistungsfähige Algorith-
men von Bosch plausibilisieren die Daten
und treffen eine Vorhersage zur Parkplatzsi-
tuation. Ü

Mit der Innenkamera können
Sie jederzeit nachsehen, was
zu Hause gerade los ist.

In der vernetzten Küche lässt 
sich ebenfalls alles 
über die App steuern.

Schon in wenigen Jahren werden Autos 
zum aktiven Teil des Internets der Dinge

(IoT) und können mit anderen vernetzten
Verkehrsmitteln oder sogar dem 

Smart Home kommunizieren.

W
er

bu
ng

Die interne Vernetzung von Smart Homes
hilft unter anderem beim wichtigen 
Zukunftsthema der effizienten Energie -
nutzung. Fotos: Bosch



Noch sind Smart Homes, in denen mit-
tels entsprechender Raum- und Ge-
bäudeautomationssysteme

(haus)technische Geräte und Anlagen mit
zentralen Kontroll- und Steuerungseinrich-
tungen vernetzt und die via Smartphone oder
Tablet auch von unterwegs gesteuert werden
können, die Ausnahme und nicht die Regel.
In den USA gilt laut Schätzungen nur etwa
ein Prozent der Häuser als Smart Homes, in
Deutschland dürften es 0,5 Prozent sein. Und
in Österreich zählen nur einige wenige Häu-
ser dazu. Der Grund dafür liegt nach Ansicht
von Josef Faller, Geschäftsführer der home-
fibre digital network GmbH, unter anderem
darin, dass sich viele Geräte zum Beispiel
über WLAN zwar mit Smartphones oder
ähnlichen Geräten, aber nicht untereinander
vernetzen lassen. Statt einer zentralen Steue-
rungseinheit müsse man dann verschiedene
Apps installieren und bedienen.
Und auch in puncto Sicherheit bestehen oft-
mals Bedenken: „Man sollte auf alle Fälle
darauf achten, dass man Grundfunktionen
wie Licht und Heizung auch unabhängig
vom Smart-Home-System bedienen kann“,
rät Thomas Kozak vom Verein Intelligentes
Wohnen. So könne man diese bei Ausfällen
von Internet und Smart Home Device den-
noch steuern. Wichtig sei weiters, dass man
das System auch manuell steuern könne, er-
gänzt Faller. Stromausfälle hingegen sind
nach Ansicht Kozaks in der Regel kein Pro-
blem, hätten manche Geräte doch bereits An-
lagen zur unterbrechungsfreien Stromversor-

gung im Hintergrund dazwischengeschaltet.
Höchste Ansprüche sollte man auch an die
Sicherheit des Systems stellen, so die Exper-
ten. Probleme können etwa durch unzurei-
chend verschlüsselte Funkprotokolle, eine
veraltete Hardware mit überholten Sicher-
heitsstandards oder unsichere Webzugänge
entstehen. „Die Technik muss störunemp-
findlich und vor allem manipulationssicher
sein“, heißt es unisono. 

Komfortgewinn
In Teilbereichen hat die Smart-Home-Tech-
nologie, die auf kabelgebundenen Bus-Sys-
teme (Binary Unit System) oder auf Funk-
systemen basiert, allerdings sehr wohl in den
heimischen Haushalten Fuß gefasst. „Das
gilt vor allem für die Bereiche Sicherheit,
Energie, Komfort und Multimedia“, sagt Fal-
ler. Immer wieder werden die Steuerung von
Heizung, Lüftung,
Beleuchtung, Klima-
tisierung und Son-
nenschutz aufeinan-
der abgestimmt.
Gleiches gilt für
Alarmanlagen, Ka-
meras und Anwesen-
heitssimulatoren.
Smart sind übrigens
auch einzelne Haus-
haltsgeräte: So gibt
es vernetzte Wasch-
maschinen oder Ge-
schirrspüler, die sich

selbstständig zu günstigen Stromtarifzeiten
einschalten.

Kostenvorteil
Die Erhöhung der Energieeffizienz gilt daher
auch als ein wesentlicher Vorteil der Smart-
Home-Technologie. Studien zufolge mindert
sie die Betriebskosten um bis zu 40 Prozent.
Alleine durch das zentrale, kontrollierte Ab-
schalten von Stromverbrauchern und Stand-
by-Geräten können rund 15 bis 20 Prozent
Stromkosten einsparen. „Man muss jedoch
bedenken, dass auch ein Smart Home-Sys-
tem Energie braucht“, warnt Faller.
Doch das Smart Home ist selbst nur eine
Etappe am Weg zur Smart City: Ab 2017 soll
in Berlin-Adlershof mit Future Living Berlin
ein smartes Pilotprojekt entstehen. Gemein-
sam mit Panasonic planen die Wohnungsge-
sellschaft GSW Sigmaringen und die Unter-

nehmensgruppe
Krebs 69 smarte
Wohneinheiten sowie
19 Boarding House
Studios. In einer Aus-
stellung sollen Smart-
Living-Szenarien
skizziert werden. Ü
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Zuhause in der digitalen Zukunft
Smart Homes versprechen Sicherheit, Komfort und effizientes Gebäudemanagement.
Dennoch steckt das digitale Wohnen bei uns noch in den Kinderschuhen.

Von ursula rischanek

Smart-Living-Projekt in Berlin
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Josef Faller, Ge-
schäftsführer der 
homefibre digital 
network GmbH
Foto: sissi Furgler Fotografie
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K
napp 98 Prozent aller Gebäude in
Österreich sind Bestand. Etwa
drei Viertel davon sind älter als
25 Jahre. Insofern werden Sanie-
rungen in den nächsten 15 Jahren

rasant zunehmen. Eine ganzheitliche Sanie-
rung städtischer Infrastruktur wird die He-
rausforderung der Bauwirtschaft der nächs-
ten Jahre.

Nachhaltigkeit im großen Stil
Gerade unsere Ballungsräume verfügen
nicht über endlose Freiflächen. Die Schaf-
fung eines Bewusstseins in Bezug auf den
behutsamen Umgang mit Energie und Ma-
terialien vollzieht sich langsam und fließt auf
allen Ebenen in die Planungen ein. Die Nut-
zung erneuerbarer Energien, Passivhäuser,
Verwendung neuer, regenerativer Materialen
wie Hanf sowie platzsparendes Bauen sind
integraler Bestandteil, um nachhaltig ökolo-
gisch zu bauen.

Smart-City-Initiative
Seit Ende 2010 wurde im Rahmen der Ini-
tiative Smart Cities ein Maßnahmenkatalog
und Leitfaden für Österreich entwickelt, der
den Weg in die Zukunft weist: Entwick-
lung von Strategien, Technologien und Lö-
sungen, die Städten und ihren Bewohnern
den Übergang zu einer energieeffizienten
und klimaverträglichen Lebensweise ermög-
lichen. 
Die vorhandenen Potenziale sollen dort ein-
gesetzt werden, wo sie gerade gebraucht
werden. Dafür ist es wichtig, auf die Bedürf-
nisse unterschiedlicher Gruppen in der Stadt
einzugehen und intelligente Kommunikati-
onskanäle zwischen den Menschen und ihrer
Stadt zu schaffen. Aktivitäten wie „Open Go-
vernment Data“, womit Daten der Stadt der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden,
und die Entwicklung von Online-Dienstleis-
tungen sind wichtige Schritte auf dem Weg
zur Smart City.

Smart City Graz
In Graz entsteht westlich des Hauptbahnho-
fes der erste Smart-City-Stadtteil. Hier wer-
den neue Energietechnologien für intelli-
gente, energieautarke Städte demonstriert.
Das Leitprojekt Smart City Graz umfasst die
Erprobung von innovativen Komponenten
wie neuen Solarmodulen, solarer Kühlung,
urbaner Solarstromerzeugung, integrierter
Fassadentechnologien, Mini-Blockheizkraft-
werke, Smart Heat Grids sowie die Umset-
zung von Demonstrationsbauten. Das Herz-
stück bildet der Science Tower, mit seinen
60 Metern Höhe ein beeindruckendes Bei-
spiel einer schönen Zukunftsvision. Die Fas-
sade ist mit neuartigen Grätzel-Photovoltaik-
zellen ummantelt und liefert Energie.
Im Science Tower werden innovative Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen im
Bereich „Urbane Technologien“ forschen
und die Anwendung dieser Technologien vo-
rantreiben. Im Rahmen des Leitprojekts ent-
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Neue Maßstäbe 
in der Architektur 
Die Welt wird immer smarter. Gleichzeitig besteht die dringende Notwendigkeit, unsere
Ressourcen besser und nachhaltiger zu nutzen. Die Architektur setzt hier mittlerweile
Maßstäbe und wird die zukünftigen Wohnwelten völlig verändern.

Von Andreas Prammer

Architektur muss in Zukunft neu gedacht
werden, um dauerhaft nachhaltig 

erfolgreich zu sein.
Foto: istock/ violetkaipa
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stehen außerdem eine Energiezentrale und
ein lokales Energienetz für die energieauto-
nome Versorgung des Stadtteils. 
Außerdem sollen Wohnanlagen und gewerb-
liche Flächen mit innovativen Gebäudetech-
nologien realisiert und zukunftsfähige Mo-
bilitätskonzepte inklusive Elektromobilität
erprobt werden. Die Entwicklungen werden
durch ein Stadtteilmanagement begleitet, um
die Integration der neuen Strukturen in den
bestehenden Stadtraum und die Akzeptanz
bei den Bewohnern sicherzustellen.

Fit für die Zukunft
Wien versucht die bestehende Lebensqua-
lität auszubauen und die Stadt fit für die zu-
künftigen Herausforderungen zu machen.
Es gilt, heute die Grundlagen dafür zu
schaffen, um auch in Zukunft eine interna-
tional geschätzte Stadt zu sein, in der die
Menschen gerne leben und die gerne be-
sucht wird. „Smart City Wien“ hat auch ei-
nen klaren Bezug zur Wettbewerbsfähigkeit.
Neue Innovationen für Städte werden welt-
weit nachgefragt. Dabei geht es nicht um
ein Maximum, sondern um ein Optimum an
Technik.
Für Wien als wachsende Stadt besteht die
Herausforderung darin, weniger Ressourcen
zu verbrauchen und Schadstoffemissionen
zu reduzieren sowie bestehende Infrastruk-
turen und begrenzte Stadträume intelligent

zu nutzen. Neue Innovationen und Techno-
logien sollen alltägliche Abläufe effizienter
und vor allem auch kostengünstiger organi-
sieren. Auch die „Smart City Wien“ muss
eine leistbare Stadt für alle bleiben.

Nachhaltige Baustoffe
Wer nachhaltig bauen möchte, sollte Bau-
stoffe wählen, die aus nachwachsenden, gut
recycelbaren und lange verfügbaren Roh-
stoffen bestehen. Bereits bei der Herstellung
des Baustoffes oder -produktes dürfen nur
sehr geringe Umweltbelastungen auftreten.
Bei der Auswahl der Baustoffe werden im
Idealfall auch die Kosten für den Unterhalt,
die Wartung, Reinigung und Pflege berück-
sichtigt. Ein Baustoff sollte jedoch nie ein-
zeln, sondern immer im Gebäudekontext
betrachtet werden. Dies betrifft vor allem
die Lebensdauer der unterschiedlichen Ma-
terialien. Gut geeignet sind Baustoffe mit
ähnlich langen Lebenszyklen, denn so wird
gewährleistet, dass weniger ausgetauscht
werden muss und kein großer Aufwand
durch Sanierungsmaßnahmen entsteht. Für
die Umsetzung nachhaltiger, energieeffi-
zienter und ressourcenschonender Gebäude
ist eine materialgerechte Planung unerläss-
lich.

An der Spitze weltweit entstehen-
der Holz-Hochhäuser 
In Wien wird das höchste Holzgebäude der
Welt gebaut. In zahlreichen internationalen
Metropolen entstehen Hochhäuser aus
Holz – oft mit Produkten und Know-how aus
Österreich. Holz wird urban und gestaltet die
Stadt von morgen. Das 24-geschoßige Holz-
Hochhaus, das im Stadtentwicklungsgebiet
Seestadt Aspern entsteht, wird aller Voraus-
sicht nach bei Fertigstellung das höchste
Holzgebäude der Welt sein. 
Das HoHo Wien ist mit seinen 84 Meter
Höhe der vorläufige Höhepunkt einer inter-
national beobachtbaren Entwicklung des
Holzbaus nach oben. Es fügt sich in eine
Reihe aktueller Baustellen ein, auf denen
Hochhäuser aus Holz entstehen. Insgesamt
existieren weltweit bereits rund 20 Holzge-
bäude mit acht oder mehr Geschoßen. 

Solar-Dachziegel
Der nächste Coup von Elon Musk lässt den
Beobachter wieder mit Staunen zurück.
Nach dem E-Auto und einem Mega Akku in
der Garage hat sich der Unternehmer jetzt
auf Dachziegel konzentriert, die Strom ins
System liefern sollen. „Das ist in gewisser
Weise die integrierte Zukunft“, erklärte
Musk in Kalifornien bei der Vorstellung der
neuen Dachpfannen. Diese sollen länger hal-
ten und eine bessere Dämmung ermöglichen
als die üblichen Dächer in den USA.
Außerdem würden damit konventionelle So-
lar-Paneele überflüssig. Dies würde natürlich
eine weitere Revolution bedeuten. Die An-
wendungen sind praktisch unbegrenzt und
werden, sofern die ordentliche Markteinfüh-
rung gelingt, die Architektur weltweit beein-
flussen. Eine Zukunft, in der ein Haus mehr
Energie produziert als es verbraucht rückt
nunmehr einen Schritt näher. Ü

  
   

Nachhaltige Planungen werden die Zukunft
am Bau verändern.
Foto: istock/ Vicente García Marín de

Die klassischen Solarpanele werden mit Tes-
las neuen Dachschindeln in Zukunft obsolet
Foto: istock/ vencavolrab
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D
en Umweltschutz als Gegenspie-
ler für erfolgreiche Unterneh-
men? Mitnichten! Der effiziente
Einsatz von Energie und Res-
sourcen spart bares Geld und si-

chert Spielraum im hart auszufechtenden
Wettbewerb. In Österreich gibt es seitens des
Bundes und der Länder eine Reihe von För-
derungen, um die heimischen Betriebe noch
stärker zukunftsfit zu machen. Frei nach dem
Sprichwort „Es gibt kein schlechtes Wetter,
sondern nur schlechte Ausrüstung“ gilt das
auch für zu erwartende steigende Preise bei
Energie und Rohstoffen. Wer smart damit
umgeht, hat die Nase vorn. 
Für Rudolf Zrost, Geschäftsführer der Ze-
mentwerke Leube und ehemaliger Präsident
der Salzburger Industriellenvereinigung,
muss Ressourceneffizienz ein Leitprinzip für
Unternehmer sein. „Das ist entscheidend für
Wachstum und Beschäftigung in Europa.“
Steigenden Rohstoff- und Energiekosten
kann Zrost Positives abgewinnen: „Sie füh-
ren letztendlich zu Innovationen und Unter-
nehmergeist. Mit diesem Antrieb können die
Kosten letztendlich gesenkt werden.“ 

Steiermark
Silke Leichtfried leitet in der Steiermark die
„Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit, WIN“,
eine Gemeinschaftsinitiative von Land Stei-
ermark, der Wirtschaftskammer und dem
Umweltministerium. Für Unternehmen wer-
den drei Programme angeboten, diese sind:
nachhaltige Unternehmensführung, Um-
welt-Managementsysteme sowie Umwelt-
und Klimaschutz. 
In den Jahren seit 2003 haben sich 2.359 stei-
rische Betriebe, Gemeinden sowie Organi-
sationen von WIN-Experten im Umwelt-
und Klimaschutz und in nachhaltigem Wirt-
schaften beraten lassen. Mehr als 2.300 kon-
krete Maßnahmen wurden umgesetzt und
73,1 Millionen Euro dabei investiert. 
Oft sind es scheinbare Kleinigkeiten, die ein
ganz beachtliches Ergebnis erzielen. Druck-
luftanlagen gehören stets zu den großen
Energiefressern. Mit einer neuen Druckluft-

kupplung um zwei Euro konnten in einem
Knittelfelder Lackierunternehmen 1.500
Euro gespart werden, die sonst sprichwört-
lich in die Luft geblasen worden wären. 

Wien
In der Bundeshauptstadt unterstützt die zu-
ständige Umweltschutzabteilung der MA22
mit der Serviceeinrichtung „Oekobusiness
Wien“ Unternehmen, um Energie bzw. Res-
sourcen zu sparen, Stoffkreisläufe zu schlie-
ßen und das Abfallaufkommen zu reduzie-
ren. 
Dies erfolgt maßgeschneidert und in drei
Schritten, gemeinsam mit den Beratern von

Oekobusiness Wien: Zuerst gibt es eine un-
verbindliche Erstberatung. Auf diese folgen
Auswahl und Planung sowie Erstellung eines
auf das Unternehmen abgestimmten Ange-
botes. Im dritten Schritt kommt es zur Rea-
lisierung der einzelnen Vorhaben. Über die
Jahre hinweg kumulieren die eingesparten
Abfälle, Betriebskosten, Wasser- und Strom-
mengen auf ein beachtliches Maß. Laut Be-
rechnungen von Oekobusiness Wien wurden
in den Jahren 1998 bis 2015 folgende Men-
gen eingespart: 1,41 Terawattstunden Strom,
genug Energie, um gut die Hälfte der Wiener
Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versor-
gen. Weiters wurden 400.000 Tonnen CO2
und 124.910 Tonnen Abfall sowie 2,7 Mil-
lionen m3 Wasser eingespart und 135,9 Mil-
lionen Euro an Betriebskosten weniger ver-
braucht. 

Burgenland
Roland Pasterk ist in der Technologieoffen-
sive Burgenland GmbH für den Bereich
Energie- und Innovationsprojekte zuständig.
Er zerstreut das immer wieder geäußerte Vor-
urteil, dass diese Beratungsform nur etwas
für „Große“ sei. So hat etwa ein regionales
Gasthaus nach einer Betriebsanalyse von ei-
ner Ölheizung auf Biomasse umgestellt. Ne-
ben der Reduktion des CO2-Ausstoßes von
15 Tonnen wuchs das Bewusstsein für Re-
gionalität und Kreislaufwirtschaft bei den
Angestellten ebenso großartig. Bei einem
namhaften Hersteller von Bio-Fruchtsaft-
konzentraten in Güssing wiederum wurde
die gesamte Prozesstechnik „auf den Kopf
gestellt“ und bestmöglich neu organisiert.
Die Amortisationszeit beträgt nur sechs
Jahre. 

Vorarlberg
In Vorarlberg arbeitet das „Energieinstitut
Vorarlberg“ als gemeinnütziger Verein, der
von 13 institutionellen Mitgliedern, dem
Land Vorarlberg, den Illwerken und den Vor-
arlberger Raiffeisenbanken gebildet wird. Im
Juni 2009 gab es einen Allparteienbeschluss
im Landtag mit dem Ziel, das Bundesland

Ö 54 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2017

Energie und Rohstoffe 
schlau verwenden

Zielgerichteter Einsatz von Energie und Rohstoffen spart bares Geld und sichert den
Wettbewerbsvorteil. Zahlreiche Förderprogramme von Bund und Land helfen dabei.

Von ulrich Ahamer 

Das Bachgut von Renate und Josef Langeg-
ger-Kröll in Saalbach-Hinterglemm bietet ex-
klusiven Sommer- und Winterurlaub an. In
den vergangenen Jahren wurden Neubauten
in Niedrigenergiebauweise, ein Kleinwasser-
kraftwerk, eine Photovoltaikanlage oder eine
Hackgutheizung samt Mikronetz errichtet.  
Foto: umwelt service salzburg
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bis zum Jahr 2050 völlig energieautark zu
machen. Dafür wurden „101 enkeltaugliche
Maßnahmen“ entwickelt. 
Ein Beispiel für betriebliche Maßnahmen ist
der Vorarlberger Metzgerverband. Im Zuge
der Beratungen wurden die Kälteaggregate
erneuert, die Wärmerückgewinnung opti-
miert und Energiespeichersysteme entwi-
ckelt. Die überaus erfreulichen Folgen: Der
Gasverbrauch sank um 63 Prozent, der
Stromverbrauch um 16 Prozent. 

Salzburg
In Salzburg ist das „umwelt service salz-
burg“ aktiv. Der Verein besteht seit 2003,
seine Mitglieder sind das Land Salzburg, die

Wirtschaftskammer, die Salzburg AG sowie
das  BMLFUW. Das Kernteam besteht aus
fünf Mitarbeitern, die Berater arbeiten frei-
beruflich. Im Vorjahr wurden 430 Projekte
abgeschlossen. Geschäftsführerin Sabine
Wolfsgruber: „Wir begeistern Unternehmer
für den betrieblichen Umweltschutz in den
Bereichen Energie, Mobilität, Abfall, Res-
sourcen- und Umweltzertifizierung bzw. Ma-
nagement.“ 
Erfolge feierte man mit Großprojekten bei
den Skispezialisten Atomic oder Blizzard,
aber auch bei kleineren Gewerbebetrieben
wie der Tischlerei Schwab in Schleedorf
oder dem Alpenresort Bachgut in Saalbach-
Hinterglemm. Ü

www.saubermacher.at  

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

Auf Bundesebene:
https://www.umweltfoerderung.at
Die Homepage der Kommunalkredit Pu-
blic Consulting GmbH deckt einen sehr
wesentlichen Teil der öffentlichen Um-
weltförderungen ab. 
https://transparenzportal.gv.at
Diese Seite deckt alle Förderungen in al-
len Sparten der öffentlichen Hand ab. Zu-
erst die entsprechende Sparte anklicken,
dann auf „Ergebnis filtern“.

In den Bundesländern:
Vorarlberg:
http://www.energieinstitut.at 
Tirol:
http://www.ecotirol.at 
Salzburg:
http://www.umweltservicesalzburg.at 
Oberösterreich:
http://www.betrieblicheumweltoffensive.at 
Niederösterreich:
http://www.oekomanagement.at 
Wien:
http://unternehmen.oekobusiness.wien.at 
Burgenland:
www.eubgld.at
Steiermark:
http://www.win.steiermark.at 
Kärnten:
http://www.energiebewusst.at 

FÖRDERSTELLENiIn der Tischlerei von
Fritz Schwab werden
80 Prozent aller Fahr-
ten zu den Kunden
mit dem Elektroauto
erledigt. Der Strom
dazu kommt von den
eigenen Solarpanee-
len. 
Foto: susanne reisenber-
ger-Wolf



D
as Reise- und Buchungsverhalten
von Urlaubern hat sich in den
letzten Jahren stark verändert. Ei-
nen wesentlichen Anteil daran
hatte das Internet, welches Usern

neue Buchungstools sowie leichten Zugang
zu umfangreichen Informationen bietet, die
man früher fast nur im Reisebüro bekam. Da-
rüber hinaus haben sich auch die Ansprüche
der Reisenden an ihren Urlaub gewandelt.
Lagen vor einigen Jahren noch klassische
Pauschalreisen voll im Trend, so sind heute
Individualität und Exklusivität immer mehr
gefragt. Dabei lässt sich beobachten, dass so-
wohl die Nachfrage nach günstigen (All-in-
clusive-) Arrangements als auch nach Lu-
xusreisen steigt. „Weltweit wuchs die Zahl
der Luxusreisen innerhalb der letzten fünf
Jahre doppelt so stark wie die Zahl anderer
Auslandsreisen“, so die deutschen Touris-
musforscher von IKP. Dabei wird nun auch
oft der Begriff des „Luxus“ neu definiert:

Ging es früher einzig und alleine um einen
hohen Preis und die besten Hotels, werden
heutzutage immaterielle Erlebnisse und
„Once in a lifetime“-Abenteuer gesucht. Lu-
xusreisen werden häufig im Reisebüro ge-
bucht, da die zahlungskräftige Klientel oft
keine Zeit hat, alles selbst zu planen, und zu-
dem auch auf Tipps und Expertise der Ex-
perten setzt. Ein Reiseveranstalter, der sich
neben Golf- auch auf exklusive und außer-
gewöhnliche Reisen spezialisiert hat, ist das
Wiener Unternehmen Golf und Reisen. 

Einmalige Urlaubserlebnisse 
immer stärker im Fokus
Klassische Luxusreisen mit den besten Ho-
tels und First-Class-Flügen werden immer
öfter durch außergewöhnliche Erlebnisse er-
setzt, die man mit Geld kaum kaufen kann.
Golf und Reisen trägt diesem Trend Rech-
nung und erarbeitet laufend neue Angebote.
„Wir ermöglichen es unseren Kunden, Dinge

zu erleben, zu welchen sie normalerweise
keinen Zugang haben“, erklärt Wolfgang Fi-
scher, Geschäftsführer von Golf und Reisen.
Golfbegeisterte können bei Großveranstal-
tungen einen Blick hinter die Kulissen wer-
fen, der sonst nicht möglich ist. Nicht nur
Eintritts- sowie VIP-Karten, sondern auch
Besuche von TV-Schneidewägen, Meet &
Greets mit Topspielern sowie die Möglich-
keit, diese abseits der Zuschauermassen zu
beobachten. Weiters können für passionierte
Golfer Runden auf Plätzen organisiert wer-
den, die sonst nur Mitgliedern und deren
Gästen offenstehen oder für die man sonst
keine Startzeit erhält. Selbst eine Runde im
legendären Augusta National Golf Club, all-
jährlicher Austragungsort des Masters und
als exklusivster Golfclub der Welt bekannt,
von dem wohl jeder Golfer träumt, einmal
auf diesem „heiligen Rasen“ spielen zu dür-
fen, ist im Programm. Dafür ist normaler-
weise die Einladung sowie Begleitung eines
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„Once in a lifetime“ 
Reisen, die man mit Geld kaum kaufen kann
Einmal im Leben als VIP zum weltberühmten Ryder-Cup oder ein Tagesausflug mit dem
Privatjet nach Venedig, um dort eine Golfrunde zu spielen und den Markusplatz zu besu-
chen. Innovation, Individualität und Exklusivität sind längst nicht mehr aufzuhalten und er-
obern die Reisebranche immer stärker.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Luxus und das Wissen, einmal im Leben eine Reise zu tun, die nicht
wiederholbar ist, machen den Reiz einmaliger Urlaubserlebnisse aus.
Foto: Golfresepti
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Mitglieds erforderlich, weshalb dieser
Traum nur für die wenigsten in Erfüllung
geht. „Wir haben die Möglichkeit, für diesen
exklusiven Platz eine Startzeit zu reservie-
ren. Selbstverständlich hat solch ein außer-
gewöhnliches und einmaliges Erlebnis sei-
nen Preis“, verhehlt Fischer nicht.

Luxuriös reisen im Privatjet
Diejenigen, denen ein Flug in der First Class
nicht luxuriös oder flexibel genug ist, können
auf eine standesgemäße An- und Abreise in
einem Privatjet zurückgreifen. Für Flüge in
einem siebensitzigen Learjet sind knapp un-
ter 4.000 Euro pro Flugstunde zu bezahlen.
Ein besonderes Erlebnis ist einen Tagesaus-
flug nach Venedig mit einer Golfrunde,
Transfers im Wassertaxi und einem Besuch
der weltberühmten Harry’s Bar und des Mar-
kusplatzes. „Wir hoben um 8.00 in Wien ab
und waren um 21.00 wieder zurück“, so Fi-
scher. Eine andere Reise führte sechs Perso-
nen mit einem Privatflugzeug in das spani-
sche Gerona. Neben Golfrunden auf den
zwei Kursen des berühmten PGA Catalunya
Resorts und einer Übernachtung stand ein
Dinner im „El Celler de Can Roca“, als welt-
bestes Restaurant prämiert, auf dem Pro-
gramm. Dank der Flexibilität eines „eige-
nen“ Flugzeugs können Routen zusammen-
gestellt werden, die mit Linienflügen kaum
oder gar nicht umsetzbar sind.

Reisen auch für Incentives 
ein attraktives Thema
Trotz neuer Verordnungen und restriktiver
Bestimmungen von „Compliance“ sind Rei-
sen noch immer ein großes Thema als Be-
lohnung für Mitarbeiter beziehungsweise zur
Bindung wichtiger Kunden. Golf und Reisen
organisierte beispielsweise eine viertägige,
private Geburtstagsfeier für 50 Personen im
italienischen Portofino. Teil des Programms
waren unter anderem ein Tag auf einer 50-
Meter-Yacht inklusive Wassersportpro-
gramm und exklusivem Catering, eine Golf-
runde, Abendessen in einzigartigem Am-
biente und Musik von extra eingeflogenen
Top-Interpreten. „Solch ein Event würde
sich natürlich auch perfekt als Incentivereise
anbieten“, erläutert Fischer.

Als VIP zum legendären 
Ryder-Cup
Von 30. September bis 2. Oktober geht mit
dem Ryder-Cup eines der größten Sporter-
eignisse der Welt über die Bühne. Im Hazel-
tine National Golfclub außerhalb von Min-
neapolis-St. Paul werden die zwölf besten
europäischen Golfer auf ihre US-amerikani-
schen Kontrahenten treffen. Der Ryder-Cup
zählt nach den Olympischen Spielen, der
Fußball-WM und dem SuperBowl zu den
meistgesehenen Sportereignissen der Welt,
die diesjährige Auflage wird in über 500 Mil-

lionen Haushalte weltweit übertragen wer-
den. Alleine vor Ort werden in der Turnier-
woche 250.000 Zuseher erwartet. Der tradi-
tionelle Ryder-Cup ist nicht nur wegen sei-
ner spannenden Matches bekannt, sondern
auch für seine einzigartige Atmosphäre, die
jedem Sportenthusiasten das Herz schneller
schlagen lässt. Tickets werden im Rahmen
einer Lotterie vergeben und sind daher am
freien Markt nicht erhältlich. Fast genauso
mühsam ist es, eine Unterkunft in der Nähe
des Austragungsortes zu finden. Die meisten
Hotels sind außerdem ausgebucht und die
Preise für die Anmietung eines Privathauses
sollen für die Turnierwoche bis zu 200.000
Dollar betragen. Golf und Reisen hat zwei
verschiedene Arrangements zu dem Große-
vent im Programm. Beide Reisen inkludie-
ren eine Runde im Privatclub TPC Twin Ci-
ties, der normalerweise nur von Mitgliedern
und deren Gästen bespielt werden kann, so-
wie eine VIP-Tageskarte zum Ryder-Cup,
wo der Tag im noblen „Exclusive Village“
am achten Loch verbracht werden kann.
„Mit uns erleben Reisende das Event in ei-
nem Ambiente, zu dem normale Zuschauer
keinen Zugang haben. Das VIP-Zelt bietet
nicht nur Catering auf höchstem Niveau,
sondern auch die Möglichkeit, die weltbes-
ten Spieler aus der ersten Reihe hautnah zu
erleben. Für Kurzentschlossene haben wir
noch ein paar wenige Last-Minute-Plätze für
diese einzigartige Reise übrig – und das Pro-
gramm ist auch für Nicht-Golfer ein einzig-
artiges Erlebnis“, verspricht Fischer. Kosten
ab 5.390 Euro sind für dieses Programm ex-
klusive Flug bei Doppelbelegung zu veran-
schlagen. Ü

Das Ergebnis einer Studie der Tourismus-For-
scher der deutschen IKP bringt es auf den
Punkt: Außergewöhnliche Luxusreisen sind
„in“ – und Wolfgang Fischer, Geschäftsführer
von Golf und Reisen, hat sich auf diese Ziel-
gruppe spezialisiert. Foto: Golf und reisen

Ob Privatjet oder Luxuskarosse, gefragt ist,
was sich nicht jeder leisten kann …
Foto: Golf und reisen



D
ie Mobilität hat auch ihre Kehr-
seiten und mittlerweile bewegt
sich das Leben vieler Geschäfts-
reisender an den Zwischenstatio-
nen der Umschlagplätze unserer

Globalisierung. 

Selbstverständliche Erreichbarkeit
Ständige Erreichbarkeit ist selbstverständ-
lich – egal wann oder wo, für den aufstre-
benden Karrieremenschen mit dem wirklich
gut bezahlten Gehalt ist Abrufbarkeit wie
eine Visitenkarte der Verlässlichkeit. Abbruf-
barkeit, dieses Wort bezieht sich in diesen
Fällen jedoch meist nur auf die eigene Firma.
Denn Familien haben entweder nur wenig
Mitspracherecht oder es gibt sie gleich gar
nicht. Man steht an vorderster Front, muss
knochenharte Verhandlungen mit Industrie-

oder Wirtschaftspartnern führen und eilt von
einem Businessmeeting zum nächsten. Und
das nicht „nur“ innerhalb des eigenen Lan-
des, sondern auf der ganzen Welt. Wie viel
Zeit bleibt da noch für einen selbst? Wo hört
die Arbeit auf und wo fängt man selbst wie-
der an?

Das erfolgreiche Leben
Von der Gesellschaft wird man für sein „er-
folgreiches“ Leben bewundert. Verwundert
betrachtet man auch sich selbst! Man hat es
doch nun wirklich geschafft, die zum Teil

schwere Ausbildung macht sich nun belohnt.
Das war ja schließlich das Ziel: viel zu ler-
nen, um gut zu verdienen, dabei auch noch
die Welt sehen und mit viel Glück noch et-
was bewirken.

Der Herzschlag des Kapitalismus
Das mobile Leben des geschäftigen Reisen-
den ist ohne Transferräume kaum mehr vor-
stellbar. Man lebt mit dem Puls der Zeit und
hört auf den Herzschlag des Kapitalismus.
Der Weg ist das Ziel! Aber welchen Weg ge-
hen wir und welches Ziel verfolgen wir?
Straßenbahn, Bus, U-Bahn, Zug, Auto, Flug-
zeug, Flugzeug, Flugzeug. Und dazwischen,
um sich auch selbst aktiv ganz viel zu bewe-
gen – rennen! Damit man noch rechtzeitig
zum Meeting kommt, das bereits vor einer
halben Stunde begonnen hat.  
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Das Reisen ist des „Müllers“ Lust oder 
die Kehrseite der Geschäftsreise

Reisen sind ganz wunderbar! Man lernt die Welt kennen. Erfährt wie man die eben er-
lernte Sprache richtig spricht. Bekommt Einblick in „fremde“ Kulturen. Und aus all dem
kann man so viel lernen! Das weiß jeder. Aber wie sieht es mit jenen aus, die aus dem
Koffer leben? Für jene, bei denen die Geschäftsreise zum alltäglichen Business zählt? Da
sieht das „schöne Reisen“ mitunter ganz anders aus.

ÖÖImmer überall und 
nirgends zugleich.
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Der Koffer mein bester Freund
Aktenkoffer und Trolley werden zu den treu-
esten Begleitern – der beständige Freund!
Denn seine Freunde sieht man fast nur noch
auf Facebook, Instagram oder man liest ei-
nen Beitrag auf Twitter. Eventuell, wenn die
Zeitverschiebung oder der gar zu strenge
Terminkalender es zulassen, ist eine kurze
Unterhaltung via Skype möglich. Und das
war es dann auch schon wieder! Eine
Freundschaft wie ein Meeting, eine Bezie-
hung strikt nach Zeitplan. Ach wie schön ist
das doch, das viele Reisen. Das ständige Un-
terwegssein und eventuell noch ein bisschen
Heimweh im Gepäck.

Was sagt Statistik Austria?
Statistik Austria beschäftigt sich unter ande-
rem auch mit den Reisegewohnheiten der
Österreicher und zieht folgendes Resümee:
„Insgesamt unternahmen 1,3 Millionen In-
länderinnen und Inländer (ab 15 Jahren) im
Jahr 2015 zumindest eine Geschäftsreise im
In- oder ins Ausland. Das entspricht
einer Geschäftsreiseteilnahme von 17,9 Pro-
zent. Im Jahr 2015 wurden rund 3,8 Millio-
nen Geschäftsreisen  unternommen. Die
Hälfte der Geschäftsreisen (50,4 Prozent)
fand im Ausland statt und 74,8 Prozent der
Geschäftsreisen dauerten nicht länger als
drei Nächtigungen. Die meisten Auslands-
geschäftsreisen gingen nach Deutschland
(40,8 Prozent), gefolgt von Italien (7,7 Pro-
zent) und der Schweiz (6,4 Prozent).“
Diese Daten wurden unter Berücksichtigung

der Erfordernisse der EU-Verordnung zur
europäischen Tourismusstatistik und in Er-
füllung der nationalen Tourismus-Nachfra-
gestatistik-Verordnung, beginnend mit dem
Jahr 2000, anhand telefonischer Befragun-

gen (CATI) bei rund 3.500 repräsentativ aus-
gewählten im Inland wohnhaften Personen
ab 15 Jahren (Nettostichprobe), verteilt über
ganz Österreich, in vierteljährlichen Abstän-
den erhoben.

Und was sagt Statista?
Die Statista GmbH betreibt mit Statista.com
eines der weltweit führenden Statistik-Por-
tale und sagt in ihrer Studie über „Die Anzahl
der Geschäftsreisen der Österreicher ins In-
und Ausland von 2004 bis 2014 (in Millio-
nen)“, dass beispielsweise im Jahr 2011 rund
1,72 Millionen Österreicher im Rahmen ei-
ner Geschäftsreise im Ausland waren. 

Die Zeit der Kannibalen
Johannes Naber, deutscher Regisseur, hat
sich mit dieser Thematik beschäftigt und den
Spielfilm „Zeit der Kannibalen“ gedreht.
Dieser wurde am 10. Februar 2014 in der
Sektion „Perspektive Deutsches Kino“ im
Rahmen der 64. Berlinale uraufgeführt. In
die deutschen Kinos kam er dann am 22. Mai

desselben Jahres. In Österreich lief dieser
Film am 23. Mai 2014 an. In dieser stark sti-
lisiert inszenierten sowie kammerspielarti-
gen Kapitalismus-Satire werden unter ande-
rem die Auswirkungen der strapaziösen Ge-
schäftsreisen im Milieu global agierender
Wirtschaftsberater auf ihr gesamtes Umfeld
kritisch dargestellt.

Lola in Bronze
Die „Zeit der Kannibalen“ erhielt beim
„Deutschen Filmpreis 2015“ die Auszeich-
nung für das beste Drehbuch und eine Lola,
das ist die Trophäe des Deutschen Filmprei-
ses, in Bronze. Oliver Kaever kommentiert
das Kammerspiel der Kapitalisten  in seinem
Zeit-Online-Artikel am 21. Mai 2014 so:
„Johannes Nabers Film ,Zeit der Kanniba-
len‘ szeniert bitterböse die Neurosen der Op-
timierungsgesellschaft.“ Und gibt die Ge-
danken des Regisseurs dazu in folgendem
Wortlaut wieder: „Die Koordinatensysteme
der Helden orientieren sich nicht an der Rea-
lität, sondern an der Kunstwelt, die sie selbst
geschaffen haben. Die einizge Wirklichkeit,
die für sie zählt, sind der Roomservice und
die Optimierungstools ihrer Company.“

Und morgen wieder Singapur
Der Tag geht zu Ende. Man schaut müde aus
dem Fenster irgendeines Hotels – Hyatt, Hil-
ton, Ibis, Mercure – was auch immer, das
bucht ja eh die Firma. Der Eiffelturm ver-
schwindet im Nebel! Wo war ich noch
gleich? Ach ja, morgen wieder Singapur! Ü

34% Deutschland
22% Italien
6% Ungarn
6% Kroatien
6% Tschechien
26% Sonstige

Kurzurlaubsreisen: Die wichtigs-
ten Reiseziele im Ausland 2015

Quelle: statistik Austria 

ÖÖUnd dann spricht man
bereits mit dem Koffer.
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Viel unterwegs? Wir hab   

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

Hotel aDLERS    
Das aDLERS ist Teil der in Innsbruck beheimateten Adler-Gruppe. Die 75 klimatisierten
Zimmer zwischen dem siebenten und elften Stock sind jeweils mit einem Flat-Screen-Fern-
seher und Satellitenanschluss, einer Minibar und edlen Parkettböden ausgestattet. Dazu sind
sie in einem speziellen Tiroler Flair designt. Als besonderes Feature bieten sie einen einzig-
artigen Panoramablick auf die Tiroler Nordkette und die Dächer der Stadt vom höchsten
Hotel Innsbrucks aus. Gleiches gilt für die Spa-Area mit finnischer und Bio-Sauna, die gegen
einen Aufpreis auch Ayurveda-Behandlungen und Massagen anbietet. 
Die Panorama-Bar und das Restaurant servieren internationale und österreichische Gerichte.
Für Events und Seminare bietet das Hotel zwei Seminarräume mit 25 und 50 Quadratmeter
Fläche an, die je nach Bestuhlung zwischen 15 und 50 Besuchern Platz bieten. 
Das aDLERS liegt jeweils nur fünf Gehminuten vom Hauptbahnhof und vom historischen
Stadtzentrum mit seinen Sehenswürdigkeiten entfernt. Ein Ski-Bus fährt direkt vor der Haus-
türe ab und braucht 15 Minuten ins nächste Skigebiet.
Das Hotel bietet keine eigenen Parkplätze, die gebührenpflichtige PEMA-Garage ist jedoch
direkt an die Hotelrezeption angeschlossen. Allerdings kostet diese 18 Euro pro Tag extra
und bei Aus- und Einfahrt fallen zusätzliche Kosten an. Ü

Bruneckerstraße 1, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0) 512 56 31 00

office@deradler.com, http://www.adlers-innsbruck.com

Morettis
Ein echter Italiener in Salzburg-Wals. Morettis liegt zwar nicht im Zentrum von Salzburg
und ist dementsprechend schwierig mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, mit dem
Auto aber optimal gelegen. Den hungrigen Gästen stehen genügend Parkplätze zur Verfügung
und auch der Flughafen und die Autobahnabfahrt Wals sind in wenigen Minuten erreichbar. 
Mediterrane Feinschmecker kommen bei der großen Auswahl an Antipasti, Fisch- und Mee-
resfrüchtegerichten ins Schwärmen, aber auch Pizza und Pasta gibt es in außergewöhnlich
vielen Variationen. Eine eigene umfangreiche Weinkarte mit edlen Tropfen aus Italiens besten
Weinregionen darf natürlich auch nicht fehlen. Frisches Gemüse und andere hochwertige
Zutaten aus der Region sind für die qualitätsaffinen Italiener ein Muss, zu Mittag muss man
allerdings mit einer eingeschränkten Karte vorliebnehmen. 
Abgerundet wird das Angebot durch ein modernes und dennoch gemütliches Ambiente und
ein ausgezeichnetes, freundliches Service, wofür man allerdings auch etwas tiefer in die Ta-
sche zu greifen hat. Die relativ großen Tische bieten ausreichende Ablagemöglichkeiten für
geschäftliche Unterlagen. Fazit: eine solide Wahl für jedes Geschäftsessen und Feierlich-
keiten! Ü

Krimpling 2, 5071 Wals-Siezenheim bei Salzburg
Tel.: +43 (0) 662 850 840

info@morettis.at, www.morettis.at 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11:30-14:30 und 17:30-22:30 Uhr, Sa-So 11:30-22:30 Uhr

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

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
Service: 7 von 10 Punkten
Küche & Keller: 8 von 10 Punkten
Summe: 32 von 40 Punkten 

Foto: Adlers Hotel

Foto: Pizzeria Ristorante Costiera
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    en die Tipps!

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

Hotel Schillerpark

Wispelhof
Der Wispelhof, zentral gelegen in der Klagenfurter Feldkirchnerstraße, wurde vor zwei Jahren
von Thomas Kropfitsch geschmackssicher und sehr gelungen revitalisiert. Es sind genügend
Parkplätze direkt vor dem Lokal (bzw. gegenüber) vorhanden und man erreicht das Gasthaus
von der Autobahnabfahrt Klagenfurt Nord, vom Flughafen Klagenfurt und auch vom Haupt-
bahnhof Klagenfurt in nur ca. zehn Minuten. 
Zum Essen kann man sich in einer der selbstverständlich rauchfreien Gaststuben oder bei
entsprechenden Temperaturen im Freien auf der überdachten Terrasse einfinden. In dem Kel-
lergewölbe mit Weinkeller gibt es Platz für bis zu 30 Personen, es kann auch gut für ge-
schlossene Veranstaltungen genutzt werden. Im ersten Stock des Wispelhofes befindet sich
ein technisch vollausgestatteter Seminarraum. Der Raum bietet Platz für rund 25 Personen
(Seminarbestuhlung) bzw. 40 Personen (Kinobestuhlung). 
Die Küche orientiert sich an regionalen und saisonalen Produkten und kreiert harmonisch
ausgewogene Gerichte und feine Vorspeisen. Mittags bietet sich das täglich wechselnde Mit-
tagsmenü um 13 Euro (zwei Gänge) oder 16 Euro (drei Gänge) sehr an. Reservierung ist rat-
sam, da der Wispelhof immer gut besucht ist. Ü

Feldkirchnerstraße 29, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: +43 (0) 463 55 3 98 
1784@wispelhof.at, www.wispelhof.at
Öffnungszeiten: Di-Sa 11:00-24:00 Uhr. Küche: 11:30-21:30 Uhr

Das Hotel Schillerpark begrüßt seine Gäste in einem beeindruckenden Glaspalast. An der
Rezeption sorgt das zuvorkommende Personal für einen unbürokratischen Check-in und für
Spielernaturen steht im selben Haus noch das Casino Linz offen. 
Die 104 sehr funktional eingerichteten Zimmer und sieben Juniorsuiten halten, wofür der
Name der Austria-Trend-Kette im ganzen Land steht. Die große Triple Seven Suite inklusive
eigenem Arbeitsbereich würde sich wohl so mancher gar als eigene Wohnung wünschen.
Trotz der Nähe zum Zentrum, direkt an der Linzer Landstraße, dem Flanierviertel der Stadt,
sind die Räume dank der gut isolierten Fenster sehr ruhig. 
Wem das morgendliche Frühstücksbuffet um 17 Euro zu teuer ist, kann auf ein günstigeres
À-la-carte-Frühstück im Café am Park ausweichen, zusammen mit dem Restaurant Tafelspitz
wird eine Variation österreichischer Gerichte angeboten. 
In bis zu drei anmietbaren Konferenzräumen, benannt nach den wichtigsten Städten Ober-
österreichs und ausgestattet mit moderner Präsentationstechnik, finden bis zu 140 Personen
Platz.
Parkmöglichkeiten stehen um 18 Euro in der Parkgarage zur Verfügung, die Anreise dank
Straßenbahnhaltestelle vor der Haustür funktioniert auch öffentlich optimal.  Ü

Rainerstraße 2-4/Eingang Schillerplatz, 4020 Linz
Tel.: +43 (0) 732 69 50
schillerpark@austria-trend.at, http://www.austria-trend.at/de/hotels/schillerpark

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

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

Foto: Austria Trend Hotels

Foto: Martin Steinthaler



D
ie Buchung von Sprachkursen mit Auslandsaufenthalten
von Personen, die das 40. Lebensjahr bereits überschritten
haben, ist bereits seit dem Vorjahr zu beobachten. „Eng-
lischkurse wurden dabei am stärksten nachgefragt“, er-
klärt Elisabeth Sekulin-Kosmath, Country Manager Aus-

tria, Slovakia, Hungary bei EF Sprachreisen. Um den Bedürfnissen
dieser Altersgruppe gerecht zu werden, bietet das Sprachreise-Un-
ternehmen Kurse mit diversen inhaltlichen Schwerpunkten an, die
explizit für berufstätige Personen konzipiert sind. 
Sieht man sich die im November vergangenen Jahres veröffentlichten
Ergebnisse des English Proficiency Index (EF EPI) 2016 – der welt-
weit größten Vergleichsstudie von Englischkenntnissen erwachsener
Personen, die jährlich von EF durchgeführt wird –  an, ist das ge-
steigerte Weiterbildungsverhalten dieser Altersgruppe erfreulich.
Wermutstropfen dabei sind allerdings die österreichischen Testteil-
nehmer ab 40 Jahren, die im weltweiten Vergleich als Einzige unter-
durchschnittlich gut abgeschnitten.

Freizeit ist wesentliches Asset
Wenn auch die sprachliche Weiterbildung im Fokus eines Auslands-
aufenthaltes steht, wird  auch das Interesse am Angebot der Freizeit-
aktivitäten vor Ort wird immer größer. „Die Zeit abseits des Sprach-
unterrichts rückt deutlich in den Vordergrund. Dabei ist nicht zu ver-
gessen, dass dieser Teil des Auslandsaufenthalts mindestens genauso
wichtig ist, da die jeweilige Fremdsprache dabei authentisch ange-
wendet wird und man nicht nur sprachliche Fähigkeiten erlernt, son-
dern sich auch persönlich weiterentwickelt und internationale Kon-
takte knüpft“, weiß Sekulin-Kosmath und ergänzt: „Wir versuchen

bei EF, eine möglichst breite Palette an Möglichkeiten zur Freizeit-
gestaltung vor Ort zur Verfügung zu stellen.“ So werden etwa in
Costa Rica Surfkurse oder in Paris Kochkurse angeboten, bei denen
man gemeinsam die Geheimnisse der französischen Küche entdeckt.

Kombination von mehreren Sprachen und 
Destinationen
Ein weiterer Trend, der bereits im vergangenen Jahr klar erkennbar
geworden ist, ist die steigende Nachfrage nach einer Kombination
von mehreren Sprachen und Destinationen während eines längeren
Auslandsaufenthaltes. Bei EF wird eine solche Sprachreise unter
dem Begriff „Multi-Sprachenjahr“ angeboten. Das Erlernen von bis
zu drei Sprachen an bis zu drei Reisezielen kann dabei in einem Um-
fang von mindestens neun Monaten gebucht werden.
In Zeiten digitaler Medien ist auch ein moderner Unterricht mit eben-
solchen Lernmaterialen ein absolutes Muss. „Um traditionellen
Sprachunterricht mit aktuellen Erkenntnissen der Sprachwissenschaft
zu verbinden und so einen raschen und nachhaltigen Lernerfolg zu
schaffen, entwickelten wir vor einigen Jahren in Zusammenarbeit
mit der Universität Cambridge die Efekta™-Lehrmethode“, so Se-
kulin-Kosmath. Speziell konzipierte Lehrbücher gehören dabei ge-
nauso zum Lehrkonzept wie moderne Medien. „Diese Methode kom-
biniert Unterricht im Klassenzimmer mit interaktiven Online-Tuto-
rien, innovativen Lernspielen und individuellen Wahlfächern im EF-
Online-Sprachlabor, wofür unser Unternehmen seit Bestehen etwa
umgerechnet knapp 23 Millionen Euro in die Entwicklung von ei-
genem Lehrmaterial und in die Optimierung der Lehr- und Lernme-
thoden investiert hat.“ Ü
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Weiterbildung: Trends bei Sprachreisen
Das Erlernen und Perfektionieren fundierter Fremdsprachenkenntnisse wird beim Erklim-
men der Karriereleiter sowie beim Erhalt führender Positionen in der  Wirtschaft immer
wichtiger. Auch die Erweiterung des persönlichen Horizonts durch längere Auslandsauf-
enthalte ist ein wertvolles Asset.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Elisabeth Sekulin-Kosmath, Country
Manager Austria, Slovakia, Hungary
bei EF Sprachreisen, sieht sprachli-
che Weiterbildung in Form von
Sprachreisen als sinnvolle Unterstüt-
zung der persönlichen Karriere. 
Foto: EF sprachreisen.jpg
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Neuer Chef bei Lenze 
Jörg Fuhrmann ist seit dem 1. November
2016 neuer Geschäftsführer der Lenze Aus-
tria Holding GmbH mit Sitz im oberöster-
reichischen Asten. Das Unternehmen steuert
den Vertrieb und die Logistik der Lenze-
Gruppe in der Region Zentral- und Osteu-
ropa. Gleichzeitig übernahm der Diplom-In-
genieur die Geschäftsführung der österrei-
chischen Vertriebsgesellschaft Lenze An-
triebstechnik GmbH. Ü

Jörg Fuhrmann ist
neuer Geschäftsführer
von Lenze in 
Österreich
Foto: Lenze sE

Doppler kauft Kovalcik 
Der größte private Tankstellenbetreiber
Österreichs, die Doppler Gruppe aus Wels,
blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2016
zurück. „Dieses erfolgreiche Jahr schließen
wir mit dem Kauf der Michael Kovalcik
GmbH ab. Wir werden das gesamte Unter-
nehmen in die Doppler Gruppe eingliedern
und unter dem neuen Namen Grillershop
GmbH am Markt auftreten. Damit bauen wir
die erfolgreiche Gassparte weiter aus und
forcieren sie merklich“, erklärt Dr. Bernd
Zierhut, Geschäftsführer der Doppler
Gruppe. Ü

Franz Joseph Doppler und Michael Kovalcik
(v.l.) Foto: Doppler Gruppe

Hoch hinaus
Die Zwillingstürme Petronas Towers gehö-
ren zu den bekanntesten Hochhäusern in
Kuala Lumpur. Ende 2018 erhält die Skyline
der Hauptstadt Malaysias mit dem Signature
Tower ein neues architektonisches Highlight.
Das Hochhaus wird zu den höchsten Gebäu-
den in Asien und zu den Top 15 der Welt zäh-
len. Beim Bau des Mega-Projekts ist die
Schalungsexpertise von Doka gefragt – ein
weiterer wichtiger Meilenstein im Hoch-
hausbau für das Amstettner Unternehmen.Ü
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Wechsel an der Hochtief-Spitze 
Seit 1. Februar verantwortet István Magyar (49) als technischer Geschäftsleiter gemeinsam
mit Matthias Witt (48) in der Position des kaufmännischen Geschäftsleiters die Geschicke
von Hochtief Infrastructure Austria. „Wir freuen uns, dass wir diese beiden Spitzenpositionen
aus den eigenen Reihen besetzen konnten, und sind überzeugt, mit diesem langfristig orien-
tierten Führungsteam die österreichischen Niederlassungen in Wien und Innsbruck erfolgreich
in die Zukunft zu führen“, betont Riku Tauriainen, Geschäftsleiter Hochtief Infrastructure
Europe West. Ü

HAKA feiert Jubiläum 
Auf 20 Jahre maßgetischlerte Erfahrung
blickt HAKA mittlerweile zurück. Seit 1997
können sich die Kunden sicher sein, ihre
neue Küche in neun Tagen maßgetischlert zu
bekommen. Dieses Jubiläum feiert HAKA
nun bei einer Pressekonferenz im Firmensitz
in Traun. Gleichzeitig nutzte Geschäftsfüh-
rer Hackl die Chance, um auf ein erfolgrei-
ches Jahr 2016 zurückzublicken. Insgesamt
erwirtschaftete das Unternehmen einen Um-
satz von 19 Millionen Euro. Fünf Millionen
Euro wurden 2016 in die Erweiterung des
Standortes Traun investiert. Ü

Individuelle Küchen – ein Erfolgsrezept für
HAKA Foto: HAKA Küche

NÖ Bauernbundball 
Der NÖ Bauernbundball war in seiner 74.
Auflage mit rund 6000 Besuchern einmal
mehr ein absolutes Ballhighlight. Mit den
traditionellen Trachten vor der Kulisse des
Austria Centers in Wien wurden Brauchtum
und Innovation gekonnt verbunden und eine
Brücke zwischen Stadt und Land geschla-
gen. Ü

NÖ Agrarlandesrat Dr. Stephan Pernkopf, Präs. Sissy Pröll, LH Dr. Erwin Pröll, Bauernbunddi-
rektorin Mag. Klaudia Tanner und Ballobmann Mag. Stefan Jauk.

Foto: NÖ Bauernbund / Helmut Lackinger



Das Ergebnis der sogenannten „Ran-
king-Boost Pakete“ von HEROLD ist
beeindruckend: 87 Prozent aller Web-

sites schaffen es mit dem passenden HE-
ROLD Ranking-Boost-Paket in sechs bis
neun Monaten auf Seite 1 der Google Sucher-
gebnisseiten (Quelle: Boostability, 2016).
Der konkrete Nutzen für Unternehmer liegt
auf der Hand: 
n  Sie werden auf Google besser gefunden.
n  Sie profitieren von mehr Besuchern auf

ihrer Website.
n  Sie erhöhen die Chance auf mehr Kunden. 
n  Das Vertrauen in den Online-Auftritt von

Unternehmen wird erhöht.

SEO ist heutzutage ein Muss
An Suchmaschinen-Optimierung kommt
man heute nicht mehr vorbei, sie ist zum Er-
folgsfaktor für einen professionellen Unter-
nehmensauftritt im Internet geworden. Die
Fakten sprechen für sich: 81 Prozent aller
Kunden suchen vor dem Kauf online nach
Produktinformationen, Preisvergleichen und
Bewertungen (Quelle: Adweek.com, 2016). Daher

ist es heute ein Muss, mit einer professionel-
len Website im Internet rasch gefunden zu
werden. Außerdem entfallen 84 Prozent aller
auf Google getätigten Klicks auf Suchergeb-
nisse – und nicht auf Google-Werbeanzeigen
(Quelle: Moz.com, 2016). 

HEROLD ist Ihr kompetenter 
Partner
Die Suchmaschinen-Experten von HEROLD
haben bereits mehr als  500.000 SEO-Kam-
pagnen umgesetzt und wissen daher ganz ge-
nau, worauf es bei der Optimierung von  Web-
sites ankommt.
In einem unverbindlichen persönlichen Be-
ratungsgespräch vor Ort im Unternehmen
wird zunächst eingehend analysiert, welches
Ranking-Boost-Paket speziell für die Bedürf-
nisse der jeweiligen Firma geeignet ist. Da-
nach wird gemeinsam entschieden, welche
SEO-Maßnahmen die richtigen für den wei-
teren Online-Erfolg sind. 
Und das Beste: Die Unternehmer selbst brau-
chen sich um nichts mehr kümmern. Denn
der HEROLD nimmt ihnen die gesamte Ar-

beit ab – schließlich haben die Wirtschafts-
treibenden in ihrem Tagesgeschäft ohnedies
genug zu tun.
So sorgen die SEO-Experten von HEROLD
dafür, dass Firmen von deren Zielgruppen –
egal ob über den Computer oder über
Smartphones und Tablets – optimal im Inter-
net gefunden werden.
Je nach Ranking-Boost-Paket sind folgende
SEO-Leistungen mit dabei:
n  Analyse und Setup,
n  Technische Basismaßnahmen für SEO,
n  On-Page SEO (Suchmaschinenoptimie-

rung „auf der Seite selbst“),
n  Off-Page SEO (Maßnahmen, die „abseits

der Website“ durchgeführt werden).      Ü
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So bringen Sie Ihre Website 
bei Google & Co weiter nach vorne 

Die attraktivste Website bringt nichts, wenn sie in Suchmaschinen schlecht gefunden
wird. Daher sorgen die Online-Spezialisten von HEROLD dafür, dass Firmen-Websites auf
Google & Co ab sofort noch besser gefunden werden – mit umfassenden Beratungs- und
Fulfillment-Dienstleistungen für Suchmaschinen-Optimierung (=SEO, Search Engine Opti-
mization). 

Sie suchen professionelle SEO-Unterstüt-
zung? Die Suchmaschinen-Experten von
HEROLD beraten Sie gerne – unverbind-
lich vor Ort bei Ihnen. Kontakt:
n  Tel.: 01 / 995 83 83 (Mo–Do 8–17

Uhr, Fr 8–14 Uhr)
n  E-Mail: kundenservice@herold.at

Zum Start gibt es 3 attraktive Einführungsangebote – 
limitiert bis 17.02.2017:
(Angebotspreis gültig im 1. Jahr. Ab dem 2. Vertragsjahr Paket Basic €1.180,-, Paket
Medium €2.600,- und Paket Large €6.400,-. Angebotspreis gültig bei Vertragsunter-
zeichnung bis 17.02.2017. Das ranking-Boost Paket Basic ist ausschließlich für HErOLD
Website-Kunden gültig.)
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Das Unternehmen wurde 1997 als Toch-
tergesellschaft der Stadt unter dem
Namen Grazer Bau- und Grünlandsi-

cherungs GmbH gegründet. Seit 2002 setzte
das 2011 in GBG Gebäude- und Baumana-
gement Graz GmbH umstrukturierte Unter-
nehmen Bau- und Immobilienprojekte über
300 Millionen Euro um.
Darunter finden sich Großprojekte wie die
FH Joanneum, die Merkur Arena und die
Eishalle. Die GBG ist zu 99,5 Prozent ein
Tochterunternehmen der Stadt Graz und 0,5
Prozent der Holding Graz und für die ganz-
heitliche Bewirtschaftung von Gebäuden
und Liegenschaften verantwortlich. Daneben
sind die 500 Mitarbeiter seit 2011 für alle
Facility-Management-Aufgaben wie die
Energiebeschaffung und die nachhaltige
Waldbewirtschaftung von 600 Hektar Wald-
fläche verantwortlich.
Highlight im Jahr 2016 war der erfolgreiche
Abschluss der EMAS-Audits des Unterneh-
mens. Dabei handelt es sich um ein freiwil-

liges Instrument der Europäischen Union,
das es Organisationen ermöglicht, ihre Um-
weltleistung und den Ressourcenverbrauch
kontinuierlich zu verbessern. Der GBG-Auf-
sichtsratsvorsitzende Peter Mayr gratulierte
stolz allen Mitwirkenden zu diesem großen
Erfolg.

Themenstraßenbahn Bildung
Seit 9. Jänner können die Grazer die Algers-
dorfer Schule in Form einer mit interaktiven
Schulelementen und sogar einer Turnhalle
ausgestatteten Straßenbahngarnitur entde-
cken. Die Volksschule in Eggenberg wurde
im Rahmen des 60 Millionen Euro starken
GRIPS-Programms zum Ausbau von Schu-
len zu einem ganzheitlichen Bildungscam-
pus weiterentwickelt. Das österreichweit ein-
zigartige Konzept der Themenstraßenbahn
soll Bildung erlebbar machen und gleichzei-
tig die besten Projekte der GBG abbilden, so
GBG-Geschäftsführer Günter Hirner.
Auch Bürgermeister Siegfried Nagl unter-

streicht die Wichtigkeit des Projektes: „Bil-
dung macht mobil.“ So sei Bildung eine der
wesentlichen Säulen einer funktionierenden
Gesellschaft. Die Straßenbahngarnitur
bringe diese plakativ und zum Angreifen nah
zu den Bürgern und gebe einen Überblick
über das große städtische Bildungsangebot.
Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner kündigt
dazu noch einmal pro Monat einen Aktions-
tag an, an dem zum Beispiel Bildungsbera-
tung in der Straßenbahn oder Informationen
über Initiativen wie die tägliche Bewegungs-
einheit oder den Grazer Stärkenpass ange-
boten würden.
Barbara Muhr, Vorstandsdirektorin für Mo-
bilität und Freizeit der Holding Graz, meint,
dass die Verkehrsmittel der Grazer Linien
wie Straßenbahnen oder Busse dafür die op-
timale Kommunikationsplattform bieten. Vor
allem gesellschaftspolitische Botschaften
wie diese könnten auf diesem Wege den täg-
lich mehr als 300.000 Fahrgästen näherge-
bracht werden. Ü

GBG bringt zum Jubiläum die 
Bildungsstraßenbahn auf Schiene

Seit 20 Jahren ist die GBG in der Stadt Graz neben dem Baumanagement und der Pro-
jektentwicklung auch im Facility-Service und der Energiebeschaffung für das gesamte
Haus Graz zuständig. Anlässlich der fertiggestellten Algersdorfer Schule wurde eine Stra-
ßenbahngarnitur zum Klassenzimmer umgemodelt.

Foto: GBG
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S
taaten wären gut beraten, in die För-
derung ihrer jüngsten Bürger zu in-
vestieren, um sich später hohe Aus-
gaben für Sozialleistungen und
Umschulungsmaßnahmen auf dem

Arbeitsmarkt zu ersparen. Diese Handlungs-
anleitung für politische Entscheidungsträger
kommt vom österreichischen Univ.-Prof.

Ernst Fehr, einem der meistzitierten Ökono-
men der Welt. Fehr ist Professor für Verhal-
tensökonomie und experimentelle Wirt-
schaftsforschung an der Universität Zürich
und sieht einen klaren Zusammenhang zwi-
schen dem Wohlstand einer Gesellschaft und
der Qualität der frühkindlichen Bildung und
Förderung. Unterschiede bei den Fähigkeiten

der Kinder hätten auch Auswirkungen auf
die soziale Gerechtigkeit im späteren Leben.
„Will man etwas an der Ungleichheit der
Einkommen ändern, sollte man die Un-
gleichheit der Fähigkeiten ändern“, sagte der
Wirtschaftswissenschaftler bei einem Vor-
trag in Wien, den er auf Einladung der Zür-
cher Kantonalbank Österreich hielt. 

Wer Bildung fördert, 
schafft Wohlstand
Menschen, die einen höheren Bildungsgrad aufweisen, haben nicht nur ein geringeres
 Risiko, arbeitslos zu werden, sie verdienen tendenziell auch besser. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Christoph Weber (Vorsitzender des Aufsichtsrates Zürcher Kantonalbank Österreich AG), Silvia Richter (Direktorin Private Banking, Leitung Zür-
cher Kantonalbank Österreich AG Wien), Univ. Prof. Dr. Ernst Fehr (Professor für Verhaltensökonomie und experimentelle Wirtschaftsforschung
an der Universität Zürich), Lucien J. Berlinger (Vorsitzender des Vorstandes Zürcher Kantonalbank Österreich AG) sind sich einig, dass qualitativ
hochwertige Bildung und frühkindliche Förderung essenziell für den Wohlstand einer Gesellschaft sind und Ungleichheit reduzieren.
Foto: Zürcher Kantonalbank Österreich
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Intelligenz und Charakter 
machen Bildung aus
Bei Fehrs Definition von Bildung spielen ko-
gnitive und nicht kognitive Fähigkeiten eine
Rolle. Kognitive Fähigkeiten beziehen sich
auf die Intelligenz, mit dem zweiten Begriff
sind Charaktereigenschaften wie Geduld,
Durchhaltevermögen oder Kooperationsbe-
reitschaft gemeint. Entscheidend für die Ent-
wicklung der Kinder und Jugendlichen sei
nicht die Anzahl der Schuljahre, sondern die
Qualität des Unterrichts und der Betreuung.
Auch emotionale Zuwendung, die man etwa
im Frühkindalter erhält, wenn einem alters-
gerechte Bücher vorgelesen werden, erachtet
Fehr als wesentlich. Doch nicht alle Kinder
kommen in den Genuss dieser Förderung.
„Bereits im Alter von drei Jahren haben wir
eine Ungleichheit, die nicht mehr weggeht“,
warnt Fehr. Allerdings zeigte eine Untersu-
chung, dass sich Defizite aus der frühkindli-

chen Erziehung bis zu einem gewissen Grad
kompensieren lassen. Drei- bis fünfjährige
Kinder mit einem IQ von 85 wurden in zwei
Gruppen geteilt. Einer Gruppe ließ man qua-
litativ hochwertige Betreuung angedeihen,
der anderen nicht. Im Alter von 35 Jahren ver-
dienten jene mit dieser Betreuung besser und
waren auch weniger straffällig geworden.
„Für jeden investierten Dollar bekam die Ge-
sellschaft sieben Dollar zurück, die Personen
fielen dem Sozialstaat weniger zur Last“,
rechnet der Wirtschaftswissenschaftler vor. 

Größeres Wirtschaftswachstum
und gerechtere Gesellschaft
Je größer die kognitiven Fähigkeiten der
Zehn- bis 15-Jährigen in einem Land sind,
desto größer fällt auch das Wirtschafts-
wachstum aus. Hohe Standards an allen Bil-
dungseinrichtungen seien besonders wichtig,
weil sonst jene, die es sich leisten können,

ins private Schulsystem wechseln und da-
durch erst recht Ungleichheit entsteht. Die
höchsten potenziellen Wohlstandsgewinne
könnten durch mehr Chancengleichheit in
den USA entstehen, weil die Unterschiede
dort besonders groß seien. Doch auch in
Österreich ortet der Professor einiges an Po-
tenzial. Das gilt auch für den zielgerichteten
Einsatz finanzieller Mittel. Fehr plädiert da-
für, diese bereits für die Förderung der
Kleinsten und Kleinen zu verwenden. Im
Gegenzug würden es sich Staaten ersparen,
die Versäumnisse und Fehlentwicklungen
mit großem budgetären Aufwand so gut es
geht auszubügeln. „Hierzulande werden pro
Jahr 1,8 Milliarden Euro in Umschulungs-
und Qualifizierungsprogramme gesteckt.
Würde man dieses Geld in frühkindliche
Ausbildung und Erziehung investieren, wäre
die Gesellschaft langfristig produktiver und
sozial gerechter“, ist Fehr überzeugt. Ü

„Nächtigungsmillionär“ Graz
Die Grazer Tourismusbilanz 2016 weist sehr erfreuliche Daten auf:
Mit 1.125.372 Nächtigungen konnte 2016 erneut die Millionen-
Grenze überschritten werden. Der Zuwachs beträgt im Vergleich zum
Vorjahr 4,2 Prozent oder rund 45.000 Nächtigungen. „Ich freue mich,
dass Graz zum dritten Mal hintereinander mehr als eine Million
Nächtigungen verzeichnet hat. Aus meiner Sicht ist ein künftiges
Ziel von zwei Millionen keine Utopie mehr“, so Wirtschafts- und
Tourismusstadtrat Gerhard Rüsch. Ü

Stadtrat Gerhard Rüsch, Dieter Hardt-Stremayr (Geschäftsführer Graz
Tourismus), Hubert Pferzinger (Vorsitzender Tourismusverband Stadt
Graz) (v.l.) Foto: Stadt Graz/Fischer

Digitalisierung 
So sieht der Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Hans Seitinger,
die Herausforderungen der steirischen Landwirtschaft in einem Aus-
blick auf das Jahr 2017. Digitale Technologien erleichtern die Arbeit
in der Landwirtschaft beträchtlich und ermöglichten einen effizien-
teren Einsatz von Pflanzen- und Düngemitteln. Dem Preisdruck durch
die großen Handelsketten möchte er mit Qualität der Lebensmittel
und einem Schulterschluss mit den Konsumenten entgegentreten. 
Landwirtschaftskammerpräsident Franz Titschenbacher sieht zentrale
Vorhaben wie Bürokratieabbau, Tierwohl und regionale Lebensmittel
in öffentlichen Großküchen zentral für eine Weiterentwicklung der
landwirtschaftlichen Betriebe an. Ü

LR Seitinger und Präsident Titschenbacher Foto: Lebensressort



Unternehmensorganisationen sind heute vor
allem damit konfrontiert, dass sich die Prä-
missen, unter denen sie agieren, laufend ver-
ändern. Die Marktforschung dient diesbe-
züglich zwar als ein nützliches Instrument,
um rascher reagieren zu können. Angesichts
der gegenwärtigen Veränderungsdynamik
wird es allerdings immer schwieriger, mit
dem Lauf der Entwicklungen mitzuhalten.
Während beispielsweise noch an der Markt-
reife eines Produktes gearbeitet wird, bre-
chen die anvisierten Absatzmärkte bereits ein

oder die Zielgruppen verändern inzwischen
ihre Konsumgewohnheiten.

Improvisation vs. Organisation?
Aus diesem Gesichtspunkt heraus ist es auch
verständlich, warum Ansätze der Improvisa-
tion vermehrt für Entwicklungs-Szenarien
zum Einsatz kommen und beispielsweise für
Produkt- oder Dienstleistungsinnovationen,
aber auch für Change-Prozesse Anwendung
finden. Improvisation ist kein Ersatz, son-
dern eine Ergänzung zu den klassischen Pro-

zessen der Planung und steht dem Begriff
der „Organisation“ nicht entgegen. Darüber
hinaus ist zu sagen, dass wir auf Improvisa-
tion und methodische Zugänge wie Effectua-
tion, Bricolage und Design Thinking inner-
halb einer Organisation durchaus auch ver-
zichten können, sofern diese beispielsweise
nur auf routinemäßige Prozesse ausgerichtet
ist oder so stark dogmatisch in sich ruht, dass
niemand auf die Idee kommen würde, das
bestehende Geschäftsmodell überhaupt in-
frage zu stellen. 
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Die Macht des Faktischen
Gerade dann, wenn es immer weniger berechenbare Faktoren gibt, wird die Gabe der
Improvisation zu einer sehr wertvollen Kompetenz, um Zukunft mitgestalten zu können. 

ÖÖ   Struktur und gute Planung sind doch
ganz wichtig, wieso dann improvisie-
ren? 

Das ist kein Widerspruch! Improvisieren
heißt nicht im luftleeren Raum agieren. Men-
schen greifen dabei auf Aus- und Weiterbil-
dung zurück, auf Vorerfahrungen. Dazu
kommen die „Geschenke im Raum“, wie es
die Autorin und Expertin für Improvisation
Patricia Madson ausdrückt: Also Fähigkei-
ten, die Kollegen und Kolleginnen haben
oder Personen in unserem Umfeld, von de-
nen wir das gar nicht so erwarten würden.
Oder auch das, was im Raum ist, was ich be-
wusst wahrnehme, anders anordne, neu kom-
biniere, beginne ganz anders als gedacht ein-
zusetzen. Und: Wenn wir miteinander im-
provisieren, entsteht eine besondere Atmo-
sphäre, ein Raum in dem basierend auf dem
Vorhandenen innovative Ideen entstehen. Ein
ganz wichtiges Element ist die Achtsamkeit,
um diese Geschenke nicht nur wahr-, son-
dern auch anzunehmen und sie mit eigenen
Ideen zu verweben. 

ÖÖ   Dann braucht es doch auch eine be-
sondere Form des gegenseitigen Um-
gangs – wie ist das mit notwendigen
Entscheidungsstrukturen vereinbar? 

Gemeinsam Improvisationsmethoden einzu-
setzen unterstützt ein Miteinander auf Au-

genhöhe. Es kann ja eine ganze Fülle von
Ideen entstehen und manche Methoden un-
terstützen auch den Auswahlprozess. Einer-
seits braucht es dann Menschen, die Ent-
scheidungen für eine Variante treffen, ande-
rerseits unterstützen Improvisationsmetho-
den, dass dieser Weg dann von vielen nicht
nur mitgewollt, sondern auch aktiv mitge-
staltet wird.

ÖÖ   Improvisationsmethoden sind also für
die Ideensammlung und die Auswahl
einer Idee hilfreich – und dann? 

Dann können sie unterstützen, Prozesse
sichtbar zu machen, die bei der Umsetzung
ablaufen. Sie können dabei helfen, frühzeitig
Fehlerquellen zu entdecken oder auch Pro-
bleme im Miteinander – gleichzeitig sind sie
gute Werkzeuge, um die Kraft von Fehlern
und Problemen zu nutzen, in Positives um-
zuwandeln. Weiters unterstützen sie die in-
terne und externe Kommunikation, die dann
viel stärker dialogorientiert ausgerichtet ist.
Gerade in unserer Zeit ist Co-Creation, also
das aktive Einbeziehen von Lieferanten oder
Kunden, eine essenzielle Strategie; Impro-
visationsmethoden helfen dabei, dass dies
konkret und nicht nur ein schöner Slogan
wird.  Ü

Das Miteinander auf Augenhöhe
Christian F. Freisleben-Teutscher wendet die Ansätze der Improvisation in Unternehmen
an, genauso wie an der FH St. Pölten, wo er im Bereich der Hochschuldidaktik und des E-
Learnings tätig ist. Im Interview bestätigt er, dass diese Kompetenzen in unterschiedlichs-
ten Kontexten erfolgreich zum Einsatz gelangen können.

Christian F. Freisleben-Teutscher begeis-
tert mit Improvisation. Fo
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R
esilienz ist eine spezielle Bega-
bung von Menschen, die eigene
psychische und körperliche Ge-
sundheit – auch unter schwierigen
Lebensbedingungen – zu erhalten.

Diese Widerstandsfähigkeit ist besonders bei
zielorientierten Menschen mit großem Ver-
antwortungsbewusstsein vorhanden. Gerade
Unternehmerinnen und Unternehmer verfü-
gen über diese Gabe“, weiß Harald Haris G.
Janisch, Fachgruppenobmann der Wiener
Personenberatung und Personenbetreuung. 
Um das Kapital eines Unternehmens in
puncto Mitarbeitergesundheit zu erhalten,
präsentierte der studierte Sportwissenschaf-
ter und und diplomierte Lebens- und Sozi-
alberater, gemeinsam mit seiner Fachgruppe
und dem Landesvorsitzenden der SVA, Ger-
hard Flenreiss, das Wiener Resilienz-Modell
(WRM) mit wissenschaftlich fundierten Me-
thoden, um Krisen souverän zu meistern.
„Unser Wiener Resilienz-Modell deckt die
Bereiche Food, Move und Mind ab“, erklärt
Janisch. „Wir helfen damit unseren Klienten
bei mentalen und sozialen Veränderungen,

Ernährung und Bewegung.“
„Arbeitsbedingter Stress verursacht laut
OECD mittlerweile Kosten in der Höhe von
sechs Prozent des heimischen Bruttoinlands-
produktes (BIP) und wird bis 2050 auf zwölf
Prozent anwachsen. Diese Belastungen in
Kombination mit sich ständig verändernden
Dynamiken erfordern Widerstandsfähigkeit
(Resilienz) und Flexibilität auf unterschied-
lichen Ebenen“, so Babak  Kaweh, Supervi-
sor und Coach. 
Besonders gut eignet sich der neue, umfas-
sende Beratungsansatz für das betriebliche
Gesundheitsmanagement (BGM). Da Zeit-
druck und emotionale Belastungen zur
Krankheit führen können, wird das Wiener
Resilienz-Modell nun verstärkt für Unter-
nehmerinnen und Unternehmer empfohlen.
Über die SVA im Rahmen des „Gesundheits-
Hunderters“ und über die Fachgruppe der
Personenberatung und Personenbetreuung
Wien sind die Leistungen abrufbar. Das Pro-
gramm des Wiener Resilienz-Modells spielt
zudem „Fit2work“, dem kostenlosen Ange-
bot des Sozialministeriums für österrei-

chische Betriebe für ein optimales betriebli-
ches Gesundheitsmanagement, kongenial in
die Hände. 
Das Wiener Resilienz-Modell ist bei der Er-
langung eines gesünderen Lebensstils, als
Stütze für ein modernes Konfliktmanage-
ment ebenso hilfreich wie hinsichtlich der
Leidbewältigung im Sinne eines Zitates von
Friedrich Nietzsche: „Wer ein Warum im Le-
ben hat, erduldet jedes Wie.“
„Krisen leichter meistern, Burn-out verhin-
dern, gesünderes Betriebsklima – die breiten
Kompetenzen und Erfahrungen der Lebens-
und Sozialberaterinnen sind ein besonderer
Schatz. Von diesem sollen die Wiener Un-
ternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Zukunft umfassender profitie-
ren“, betont Flenreiss. „Denn mit der Kom-
bination von ernährungswissenschaftlicher,
sportwissenschaftlicher und psychologischer
Beratung lassen sich rasche und nachhaltige
Verbesserungen erzielen.“ Ü

Mehr Info: www.wko.at/Content.Node/Im-
pulsPro/Handout-WRM-2016.pdf

Nur ein „gesunder Betrieb“ wird im internationalen Wettbewerb nachhaltig erfolgreich
sein. Dadurch gewinnt Resilienz im Berufsalltag für Unternehmer wie für Mitarbeiter im-
mer mehr an Bedeutung. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Resilienz als Schlüsselqualifikation

Gerhard Flenreiss, Landesvor-
sitzender der SVA, Berufs-
gruppensprecherin Beate Ko-
louch und Fachgruppenob-
mann Mag. Harald Haris G.
Janisch bei der Präsentation
des Wiener Resilienz-Modells.
Foto: Reda Berrezzoug



ÖÖ   Herr Talowski, vor Kurzem hat die
Regierung neue Details bei der Novelle
der Gewerbeordnung präsentiert.
Konkret geht es um den Paragraf 32.
Die Vorlage hat auch bereits den Mi-
nisterrat passiert. Was war der Grund
für die Aufregung darüber? 

Die ursprüngliche Regelung war sehr un-
scharf formuliert. Es geht dabei um die Aus-
weitung der Nebenrechte, und zwar auf 15
Prozent bei reglementierten und auf bis zu
30 Prozent bei freien Gewerben. Das ist ja
auch in Ordnung, nur: Die Gesetzesvorlage
war sehr unpräzise, weil nicht dazugesagt
wurde, ob sich das auf den einzelnen Auftrag
oder auf das Wirtschaftsjahr bezieht. Hoch-
gerechnet auf das Wirtschaftsjahr hätte das
bedeutet, dass Unternehmen mit mehreren
Millionen Euro Jahresumsatz damit die Leis-
tungen vieler kleiner Unternehmen praktisch
aufsaugen könnten – und das obwohl ihre
Leistungen gar nicht in der Gewerbeordnung
geregelt sind.

ÖÖ   Was heißt das genau und wie sieht die
aktuelle Regelung aus? 

Das ist ganz einfach und hätte Folgendes be-
deutet: Wenn ich im Baumarkt einen Sack
Zement kaufe, dann könnte das Unterneh-
men gleich das ganze Haus mitbauen. Das
wäre eine mögliche Folge gewesen und das
führt natürlich jede Gewerbeordnung ad ab-
surdum. Es ist aber gelungen, das zu verhin-
dern: Herangezogen wird nun der Auftrags-
wert. Das sichert die Wettbewerbsfähigkeit
der kleinen Betriebe und verhindert, dass
diese ausgebootet werden. 

ÖÖ   Die Gewerbeordnung und ihre Ver-
fechter müssen seit vielen Jahren teil-
weise harsche Kritik einstecken. Wie
zeitgemäß ist dieses Regelwerk noch? 

Man kann das Thema nicht immer nur auf
die Frage reduzieren, ob etwas zeitgemäß ist.
Dann könnte ich ja genauso gut fragen: Wie
zeitgemäß ist eine Führerscheinprüfung?

Wie zeitgemäß ist eine Facharztprüfung, eine
Anwaltsprüfung? In all diesen Beispielen
geht es nicht darum, ob etwas zeitgemäß ist
oder nicht, es geht darum, dass Qualität si-
chergestellt wird! Nichts anderes will auch
die Gewerbeordnung. Sie ist eine Qualitäts-
verordnung, die den Konsumenten garan-
tiert, dass sie perfekte Arbeit bekommen.
Und dafür setzen wir uns ein. 

ÖÖ   Im jüngsten Arbeitsübereinkommen
der Bundesregierung finden sich zahl-
reiche Maßnahmen, die die Wirtschaft
betreffen. Wie beurteilen Sie diese?

Zunächst einmal ist das eine Absichtserklä-
rung. Man nimmt sich also vor, das zu tun.
Das ist schon einmal gut und eines muss man
schon auch fairerweise dazusagen: Die The-
men stimmen alle, das geht wirklich in die
richtige Richtung. Die Frage ist: Wie wird

das dann auch tatsächlich umgesetzt? Natür-
lich kann man über einzelne Punkte disku-
tieren. Der Beschäftigtenbonus ist wunder-
bar. Der sieht ja vor, dass für jeden zusätzlich
geschaffenen Arbeitsplatz 50 Prozent der
Lohnnebenkosten in den nächsten drei Jah-
ren erstattet werden. Mir geht das aber nicht

weit genug: Warum nur für neu geschaffene
Arbeitsplätze? Die Lohnnebenkosten gehö-
ren generell gesenkt, und zwar für alle! Den-
noch: Die geplanten Maßnahmen stimmen
absolut. Jetzt müssen sie so schnell wie mög-
lich umgesetzt werden. 

ÖÖ   Ein weiteres Thema, für das sich Ihre
Sparte seit Jahren starkmacht, ist der
Handwerkerbonus. Welche Neuigkei-
ten gibt es für 2017? 

Den Handwerkerbonus wird es auch heuer
geben, das ist positiv. Was mich allerdings
erstaunt, ist, dass noch sehr viel Geld zu ho-
len ist. Im Topf lagen Ende Jänner an die 17
Millionen Euro – also frei nach dem Motto:
„Stell dir vor, es gibt Geld und keiner holt’s
ab!“ Offenbar gibt es Sorge, dass der büro-
kratische Aufwand zu groß sein könnte. Ist
er aber nicht, und das Schönste: Man be-
kommt den Bonus – bis zu 600 Euro! – direkt
auf das Konto ausgezahlt. Die Sparte Ge-
werbe und Handwerk arbeitet zurzeit eine
Kampagne aus, um Unternehmen und Kon-
sumenten darauf hinzuweisen. Denn dieses
Geld muss man sich einfach nur abholen! Ü
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Gewerbeordnung: 
Aufatmen bei den Betrieben
Die Reform der Gewerbeordnung sorgt nach wie vor für heftige Diskussionen. Gerade
die Handwerksbetriebe sehen sich dadurch massiv in ihrer Existenz bedroht. Nun wurde
allerdings ein wichtiger Punkt entschärft: Die Ausweitung der Nebenrechte – geregelt im
Paragraf 32 – kommt nicht so wie ursprünglich geplant, und das lässt viele Unternehmen
aufatmen. Hermann Talowski, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der WKO
Steiermark, über die Hintergründe, über das neue Arbeitsprogramm der Regierung und
über den Handwerkerbonus.

„Die Gewerbeordnung ist eine Qualitätsver-
ordnung!“, Hermann Talowski, Obmann der
Sparte Gewerbe und Handwerk in der WKO
Steiermark. Fotos: Oliver Wolf
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Die Steiermark bleibt ein
Meisterland: 219 Fachkräfte
erlangten im Jahr 2016 den
Meistertitel, zusätzlich ab-
solvierten 452 Personen die
Befähigungsprüfung. Die
Zahlen steigen kontinuier-
lich.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr
2746 Modulprüfung im Rahmen der
Fachmodule von Meister- und Befähi-

gungsprüfungen, der Ausbildnerprüfung so-
wie der Unternehmensprüfung abgelegt.
Diese berufliche Höherqualifizierung bleibt
somit eine der beliebtesten in Österreich.
Wirtschaftskammer-Steiermark-Präsident
Josef Herk freut sich über die hohe Absol-
ventenanzahl: „Qualität braucht fachliche
Qualifikation. Der Meistertitel schafft die da-
für notwendigen Voraussetzungen und ist ein
Gütesiegel für die Wirtschaft, auf das wir un-
ter keinen Umständen verzichten dürfen.“

Die „Meistersparte“
Gewerbe und Handwerk ist die traditionelle
„Meistersparte“. In 34 Berufen dieser Sparte
wurde eine Meister- oder Befähigungsprü-
fung abgelegt. An der Spitze bei den Meis-
terprüfungen liegen die Kfz-Techniker mit

52 neuen Meistern, gefolgt von Metalltech-
nik mit 31 Absolventen und Karosseriebau-
technik mit 19 neuen Meistern. „Die Zahlen
zeigen, wie attraktiv der Meistertitel ist. Er
gibt auch den notwendigen Qualifikations-
rahmen vor, damit die Konsumenten sicher
sein können, dass sie die beste Leistung be-
kommen“, betont Spartenobmann Hermann
Talowski. 

„Meister des Jahres“
Traditionellerweise wurde bei der Meister-
briefverleihung Ende Jänner im Grazer Con-
gress auch der Titel „Meister des Jahres“ ver-
liehen. Über die Auszeichnung durfte sich
heuer der 40-jährige Michael Dorner freuen:
Der Pflastereimeister sei ein Musterbeispiel
für lebenslanges Lernen, denn er hat zwei
fachlich unterschiedliche HTL-Abschlüsse,
zahlreiche Zusatzqualifikationen am WIFI,
die Baumeisterprüfung und jetzt auch noch
den Pflastereimeister mit Bravour abge-
schlossen. Ü

Steirische Meisterleistung

WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk, Lan-
desrat Christian Buchmann, Landeshaupt-
mann Hermann Schützenhöfer und Sparten-
obmann Hermann Talowski gratulieren dem
Meister des Jahres, Michael Dorner.
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Die Zeiten, in welchen man sich in ei-
nem Unternehmen eine Position erar-
beitet und geradlinig bis zur Pension

die Karriereleiter hinaufsteigt, sind längst
vorbei. Globalisierung, schnelle Reaktionen
auf neue Entwicklungen und viele weitere
Faktoren lassen es schwer absehen, ob sich
die berufliche Situation nicht schneller än-
dert als gedacht. 
Die Unternehmen hingegen sind auf Mitar-
beiterInnen als Kompetenzträger angewiesen
und müssen sich in einem schwierigen Um-
feld eines steigenden Wettbewerbs um gut
qualifizierte MitarbeiterInnen behaupten.
Den entsprechenden MitarbeiterInnen län-
gerfristige Perspektiven bieten zu können ist
eine der Möglichkeiten, die für beide Seiten
ein Gewinn ist.
In dem steirischen Unternehmen Weitzer

Parkett GmbH & Co KG arbeitet DI (FH)
Martin Karner, MA als Leiter des Innovati-
onsmanagements. Durch das berufsbeglei-
tende Studium Innovationsmanagement an
der FH CAMPUS 02 konnte er sich das ent-
sprechende Wissen aneignen, um sich einer-
seits im Unternehmen weiterzuentwickeln
und andererseits dem Arbeitgeber die nöti-
gen Kompetenzen zu bieten, um die Produkt-
entwicklung besser voranzutreiben.
In der Ausbildung werden Kontakte zu Ex-
perten und Wissensträgern geknüpft, die im
Sinne des Unternehmens während und nach

der Ausbildung genutzt werden können. 
Über diese Kontakte konnte auch die Weitzer
Parkett GmbH & CO KG durch die Einbin-
dung in mehrere Forschungsprojekte und mit
verschiedenen thematischen Innovations-
workshops durch die FH CAMPUS 02 auf
ihrem Weg zum Innovationsleader im Par-
kettbereich begleitet und unterstützt werden.
In dieser Kooperation konnten nahezu alle
Stärken der Fachhochschule CAMPUS 02
zur Unterstützung des Unternehmens einge-
setzt werden – die Ausbildung, die Koope-
ration in Forschungsprojekten, die Durch-
führung zielgerichteter Workshops mit Ex-
pertInnen sowie Innovations-Workshops im
Zusammenspiel mit der Lehre. 

Als Fachhochschule der Wirtschaft versteht
sich die FH CAMPUS 02 als Bindeglied zwi-
schen Lehre, Forschung und den Unterneh-
men. Namhafte Konzerne, aber auch junge
Start-ups kooperieren auf verschiedenen Ebe-
nen mit der FH CAMPUS 02. Von diesen un-
terschiedlichen Kooperationen profitieren
alle Beteiligten, denn der Wissenstransfer
geht in beide Richtungen. Durch den gegen-
seitigen Austausch von Erfahrungen und Er-
kenntnissen erlangt die FH CAMPUS 02
wichtige Impulse für die praxisnahe Lehre
und die Unternehmen innovative Unterstüt-
zungen in unterschiedlicher Form für ihren
wirtschaftlichen Erfolg. Deshalb ist es beson-
ders wichtig, dieses Netzwerk einerseits auf-
und auszubauen, andererseits zu pflegen.
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Der Schlüssel zum Unternehmenserfolg 
Eines ist klar: Noch nie investierten Unternehmen so viel in Weiterbildungsmaßnahmen
ihrer Mitarbeiter wie heute. Um die Unternehmen für künftige Herausforderungen am
Markt fit zu machen, ist es notwendig, entsprechendes Know-how aufzubauen und wei-
terzuentwickeln. Dies ist durch ein berufsbegleitendes Studium an der FH CAMPUS 02
möglich und öffnet zusätzlich Zugang zu einem leistungsstarken Netzwerk.

Die FH CAMPUS 02 unterstützt jährlich
mehr als 120 Unternehmen durch rund
n   25 Forschungsprojekte,
n   25-30 Praxisprojekte in der Markt-

forschung,
n   35-40 weitere Projekte/Workshops

im Rahmen der Lehre,
n   160 Masterarbeiten mit unterneh-

mensbezogenen Fragestellungen.

Rektorin Mag. Kristina Edlinger-Ploder: „Die
fundierte Ausbildung an der FH CAMPUS 02
schafft eine Win-win-Situation für Unterneh-
men und ArbeitnehmerInnen. Wir stellen das
Wissen bereit, um die Voraussetzungen für
beide Anspruchsgruppen in der Steiermark
zu verbessern.“ 
Foto: FH CAMPUS 02 / Foto Melbinger

Die Technologie schafft Möglichkeiten, das
Wissen dazu schafft den Nutzen.
Foto: FH CAMPUS 02 / Foto Leitner

F&E Koordination
DI Wilfried Wolf
0316/6002-154
wilfried.wolf@campus02.at

www.campus02.at/fue

KONTAKTi

Dipl.-Ing. (FH) Martin Karner, MA, Leitung
Innovationsmanagement, Weitzer Parkett
GmbH & CO KG: „Durch meine Ausbildung
zum Innovationsmanager an der FH CAM-
PUS 02 wurde das Fachwissen im Unterneh-
men verankert, aber auch die Begleitung
durch die Expertise der FH CAMPUS 02
über die Jahre war insgesamt sehr wichtig
und wertvoll auf dem Weg zum Innovations-
leader.“ Foto: Weitzer Parkett GmbH CO KG
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Ihre Vorteile für diese frühzeitige Buchung im bfi Steiermark – der
Nummer eins auf dem steirischen Bildungsmarkt – liegen dabei
auf der Hand: Erhalten Sie die Bescheinigung durch den bfi-Früh-

bucherbonus kostengünstiger, stimmen Sie Ihre Weiterbildungen auf
die zeitlichen Ressourcen Ihrer MitarbeiterInnen ab und definieren
Sie selbst die Termine für den Besuch der fünf Module – und das
alles ist steiermarkweit möglich! Der bfi-Frühbucherbonus von zehn
Prozent ist bis 31.12.2017 auf die im Bildungsprogramm angegebe-
nen Preise gültig. Sie können jetzt mit einem oder mehreren Modulen
beginnen und bis zur gesetzlich festgelegten Frist die restlichen ab-
solvieren. Sollten Sie ganze Gruppen schulen lassen, werden wir für
Sie attraktive Frühbucherpreise anbieten.
Dr. Techt, Geschäftsführung bfi Steiermark: „Die gesetzlichen Wei-
terbildungen können entweder direkt im Unternehmen des Auftrag-
gebers oder in einem unserer Bildungszentren durchgeführt werden:
Dadurch ersparen sich unsere KundInnen lange Anfahrtswege und
Zeit. Zudem ist der Unterricht praxisnah und effizient. Außerdem
übernehmen wir für Inhouse-Schulungen die gesamte administrative
Abwicklung, ohne dass ein zusätzlicher finanzieller Mehraufwand
entsteht.“
Mit dem bfi Steiermark fahren Sie richtig: praxisnah, kostengünstig,
steiermarkweit.

Informieren Sie sich bei Ihrem bfi-Bildungszentrum in Ihrer Nähe
und wir erstellen für früh Entschlossene ein attraktives Angebot. Ser-
vice-Line 05 7270, www.bfi-stmk.at oder über die kostenlose bfi-
App. Ü

BerufskraftfahrerInnen-Weiterbildung Personen-/Güterkraftverkehr:
Zehn Prozent Frühbucherbonus für früh Entschlossene

Planen Sie jetzt schon die BerufskraftfahrerInnen-Weiterbildung im Personen-/Güterkraft-
verkehr für Ihre MitarbeiterInnen, denn die gesetzliche Weiterbildung steht demnächst
bevor! 
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Die strategische Förderung und Weiterentwicklung der Kompe-
tenzen von Mitarbeitern ist oft eine große Herausforderung
für Arbeitgeber. BEITRAINING lädt am 09. März 2017 Un-

ternehmer und Führungskräfte zum sechsten internationalen People
Skills Day ein. Er steht unter dem Motto: „Vom Mitarbeiter zum
Kompetenzhelden – Mitarbeiterentwicklung für den Mittelstand“.  
Der People Skills Day ist ein Aktionstag des internationalen Weiter-
bildungsunternehmens BEITRAINING und findet an verschiedenen
Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Moskau
statt. Unternehmer und Führungskräfte von kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen erfahren in zwei intensiven und praxisorien-
tierten Workshops Wege und Maßnahmen, die Talente ihrer Mitar-
beiter zu fördern und ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln.  
Detaillierte Informationen und das vollständige Programm des Ak-
tionstages samt Anmeldemöglichkeit sind abrufbar unter:
http://www.people-skills.eu.

Der Aktionstag in Graz im Überblick 
n  Themen:  In jedem von uns steckt ein Held! Strategische Mitar-
beiterentwicklung • Wecke den Helden! Mitarbeiterentwicklung in
der Praxis. 
n  Für wen? Unternehmer, Geschäftsführer und Führungskräfte,
insbesondere von kleinen und mittelständischen Unternehmen. 
n  Wann? Donnerstag, 09. März 2017. 
n  Uhrzeit?  Registrierung: 08:30 Uhr, Beginn: 09:00 bis ca. 12:30
Uhr und anschl. Get2gether mit steirischen Tapas.
n  Wo? Steiermarkhof, Krottendorfer Str. 81, 8052 Graz.

n  Anmeldung?  Einfach und schnell unter: 
http://www.people-skills.eu 

Über BEITRAINING 
BEITRAINING (BEI steht für Business Education International) ist
ein internationales Trainingsunternehmen, das sich auf Mitarbeiter-
entwicklung im Bereich der persönlichen Fähigkeiten und Fertigkei-
ten (People Skills) spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über
ein Netzwerk von regional selbstständigen Trainingszentren. Mit
über 30 Trainings ist das Seminarprogramm besonders breit aufge-
stellt und ermöglicht so eine langfristige strategische Mitarbeiter-
entwicklung aus nur einer Hand. Das Konzept ist speziell auf kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) ausgerichtet, weist eine hohe Pra-
xisorientierung auf und sichert so messbare Ergebnisse. Schwer-
punkte sind die Bereiche Unternehmensführung, Verkauf, Kunden-
service, Führungsqualität und Persönlichkeitsentwicklung. Ü

People Skills Day 
im Zeichen der Mitarbeiterentwicklung 
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Hier kann die Betriebshilfe einspringen.
Sie ist eine Initiative von Frau in der
Wirtschaft Steiermark und der Sozi-

alversicherungsanstalt der gewerblichen
Wirtschaft. In bisher über 1.200 Betriebshil-
fefällen konnte schon vielen steirischen Un-
ternehmerinnen und Unternehmern in
schwierigen Zeiten eine wichtige Hilfestel-
lung gegeben werden.

Wie sieht diese Betriebshilfe aus?
Der Verein „Betriebshilfe für die Steirische
Wirtschaft“ stellt KOSTENLOS eine Ersatz-
arbeitskraft zur Verfügung, die während der
Arbeitsunfähigkeit der Unternehmerin/des
Unternehmers vorübergehend im Betrieb
einspringt.

Wer kann Betriebshilfe 
beanspruchen?
n   jede steirische Unternehmerin/jeder stei-

rische Unternehmer

n   Bei Krankheit/Unfall bzw. Spitalsaufent-
halt mit anschließendem Heilverfahren:

     •   Einkommensgrenze: EUR 20.062,20
Jahreseinkommen lt. Einkommensteu-
erbescheid (Wert 2017*)

     •   bei mehr als 14-tägiger Arbeitsunfä-
higkeit

     •   für maximal 70 Arbeitstage (40 Wo-
chenstunden) pro Kalenderjahr

n   Bei Mutterschaft:  
     •   für die Dauer der Mutterschutzzeit (im

Normalfall acht Wochen vor und nach
der Geburt)

     •   Es gilt KEINE Einkommensgrenze
(Achtung: Wenn ein Betriebs -
helfer/eine Betriebshelferin über den
Verein beigestellt wird, gebührt kein
Wochengeld!)                                    Ü

* Dieser Wert wird jährlich valorisiert und geringfügig erhöht.

Nähere Informationen:
Verein „Betriebshilfe 
für die Steirische Wirtschaft“
Körblergasse 111-113, 8010 Graz
Tel. 0316/601-727 DW, 
E-Mail: fiw@wkstmk.at,
Web: http://wko.at/stmk/betriebshilfe
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30 Millionen m2
Neue Impulse für die steirischen Regionen:

für schnelle und einfache Betriebsansiedelungen

  12 Millionen Euro für Standortentwicklung

   Schnelle Abwicklung 
ohne lange bürokratische Verfahren

   Chancen durch neue Verkehrsachsen 
(Koralm, Semmering, …) 

  Arbeitsplätze

  Beste Infrastruktur

  Langfristige Flächenvorsorge

KONTAKT UND RÜCKFRAGEN:  Abteilung 17 Landes- und Regionalentwicklung,  
Trauttmansdor�gasse 2, 8010 Graz, Tel: 0316 / 877-3644, E-Mail: abteilung17@stmk.gv.at
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Betriebshilfe Steiermark:
S.O.S. für KleinunternehmerInnen
Vor allem für Klein- und Kleinstbetriebe sind Krankheit, Unfall oder Mutterschaft eine
enorme Herausforderung. Bietet sich niemand an, der den Betrieb in der Zwischenzeit
weiterführt, kann die Existenz des Unternehmens ganz plötzlich gefährdet sein.
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Mitte der 1950er gab es österreichweit
rund 270.000 Murbodner Rinder.
Da diese Rasse allerdings an-

spruchsvoll in der Haltung und Zucht ist,
sank der Bestand innerhalb weniger Jahr-
zehnte drastisch. Im Jahr 1995 galt das Mur-
bodner Rind mit lediglich 500 Tieren in ganz
Österreich als „hochgefährdete“ Rasse. 

Deutliche Erholung
Engagierte Bauern wollten das steirische
Traditionstier, das sich vor allem für extreme
Almweiden eignet, nicht aussterben lassen.
Vor zehn Jahren wurde durch die Koopera-
tion zwischen dem Spar-eigenen Produkti-
onsbetrieb TANN und dem Verein der Mur-
bodner-Züchter ein weiterer wichtiger
Grundstein zur Erhaltung des Murbodner
Rindes gelegt. Dadurch konnte sich der Be-
stand bereits deutlich erholen. Der Obmann

des Vereins, Johann Hörzer teilte mit großer
Freude mit, dass sich die Anzahl der Bau-
ernbetriebe seit Beginn der Kooperation von
250 auf 500 verdoppelt habe und es mittler-
weile rund 4.500 Muttertiere gäbe. „Der
Fortbestand dieser außergewöhnlichen Rin-
derrasse ist ein toller Erfolg und nur mit ei-
nem verlässlichen Partner wie SPAR mög-
lich“, betonte der Experte. 
Auch Spar-Steiermark-Geschäftsführer
Christoph Holzer zeigt sich mit der Koope-
ration sehr zufrieden: „Für SPAR war es na-
heliegend, auf heimische und hervorragende
Qualität zu setzen. Die TANN-Experten ha-
ben damals den richtigen Schritt gesetzt.“
Dank gebühre aber auch der SPAR-Kund-
schaft, die von Anfang an das hervorragende
regionale Murbodner-Fleisch geliebt haben,
fügte Holzer hinzu. 

Besondere Fleischqualität
Den Spitzenkoch und Gastronom Christof
Widakovich überrascht die Beliebtheit dieses
Fleisches nicht: „Als eine der ursprünglichs-
ten Rassen Österreichs ist das Murbodner
Rind ein Begriff für ein besonders zartes, saf-
tiges und feinfasriges Rindfleisch. Es macht
wirklich Spaß, dieses hervorragende Produkt
zuzubereiten.“ Der Hauptgrund für die au-
ßergewöhnliche Fleischqualität und ausge-
zeichnete Marmorierung liegt in der Auf-
zucht, in der die Rinder monatelang im Berg-
land gemeinsam mit ihren Muttertieren ge-
halten werden. 

Zukunftsperspektive
Murbodner sind die idealen Rinder für
Kleinbauernbetriebe in Höhenlage. Im
Durchschnitt hält ein Murbodner-Bauer sie-
ben Rinder. Der Obmann des Zuchtvereins
betont: „Durch die Partnerschaft und die fai-
ren Preise haben die Murbodner-Rinderbau-
ern wieder eine Zukunftsperspektive erhal-
ten“. Der Präsident der Landwirtschaftskam-
mer, Franz Titschenbacher, begrüßt diese re-
gionale Initiative: „SPAR hat entscheidend
mitgeholfen, dass die seinerzeit vom Aus-
sterben bedrohte Rinderrasse jetzt wieder am
aufsteigenden Ast ist.“
Die gute Partnerschaft und der ständige Aus-
tausch zwischen SPAR und den Murbodner-
Bauern hat es ermöglicht, dass nicht nur erst-
klassiges Murbodner-Frischfleisch aus be-
sonders umwelt- und tierfreundlicher Hal-
tung, sondern auch verschiedene Murbod-
ner-Wurstsorten in den SPAR-Fleischtheken
Platz finden. Seit Beginn der Kooperation
wurde die Murbodner-„Produktfamilie“
kontinuierlich erweitert und die Partner zei-
gen sich bestrebt, das Angebot an diesem re-
gionalen Fleisch auch in Zukunft stetig zu
vergrößern. Ü

Steirische Tradition gerettet
Obwohl das Murbodner Rind bereits als vom Aussterben bedroht galt, konnte dieser stei-
rischen Traditionsrasse durch ein beispielloses Engagement der Züchter sowie eine be-
sondere Kooperation neuer Aufschwung verliehen werden. 

Zehn Jahre Murbodner Rind: Mag. Christoph Holzer (SPAR-Steiermark-Geschäftsführer), Sieg-
fried Weinkogl (Leiter TANN Graz), Christof Widakovich (Spitzenkoch und Gastronom), Franz
Titschenbacher (LK-Präsident), Johann Hörzer (Obmann Verein der Murbodner-Züchter) (v.l.)
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Entscheiden Sie sicher!
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F
ünf Tage saßen die Regierungsmit-
glieder von SPÖ und ÖVP hinter
verschlossenen Türen und schmie-
deten wieder Pläne für einen Neu-
start der Koalition. Doch die be-

schlossene Koalitionsvereinbarung ist kein
großer Wurf. Vier Milliarden Euro soll das
Paket kosten, doch über die Finanzierung
wird weder von SPÖ-Kanzler Kern noch von
ÖVP-Vizekanzler Mitterlehner ein Wort ver-
loren. Für die Wirtschaft bleiben positive Ef-
fekte aus, denn eine generelle Lohnneben-
kostensenkung ist nicht vorgesehen. Eine le-
diglich teilweise Abschaffung der kalten Pro-
gression ist zwar beschlossen, doch auf die
Umsetzung muss man bis 2019 warten.
Auch Anfang des Jahres haben SPÖ und
ÖVP große Worte von sich gegeben. Der
eine, SPÖ-Kanzler Christian Kern, insze-
nierte seine Rede pompös und sprach vor
zahlreichen SPÖ-Genossen von seinem
„Plan A“. Der andere, ÖVP-Vizekanzler
Reinhold Mitterlehner, versammelte sein
Team in der Steiermark und sprach über die
Pläne für das Jahr 2017. Richtige Lösungs-
vorschläge für Österreich gab es weder auf
der einen noch auf der anderen Seite.

Arbeitsplätze schaffen Unter -
nehmen, nicht die Regierung 
Christian Kern möchte laut seiner Rede bis
2020 in Österreich 200.000 neue Arbeits-
plätze schaffen. Doch wie genau das funk-
tionieren soll, weiß er offenbar selbst noch
nicht. Auf einen konkreten Lösungsweg des
Bundeskanzlers hat man in seiner Rede näm-
lich vergebens gewartet. FW-Landesobmann
Schoklitsch stellt fest: „Arbeitsplätze können
nur von einem starken Unternehmertum ge-

schaffen werden und nicht von der Bundes-
regierung. Doch um Stellen aufbauen zu
können, müssen gute wirtschaftliche Rah-
menbedingungen herrschen, die in Öster-
reich jedoch zurzeit nicht gegeben sind.“

Keine neuen Steuern 
laut Schelling
Auch die ÖVP, genauer gesagt Finanzminis-
ter Hans Jörg Schelling, lehnte sich am Jah-
resbeginn weit aus dem Fenster, als er sich
strikt gegen neue Steuern für das Jahr 2017
aussprach. Belastungen der Wirtschaft hat es
in seiner Ära jedoch schon viele gegeben.
Man muss nur ein bisschen in die Vergan-
genheit blicken und beispielsweise an die
Einführung der Registrierkassenpflicht oder
an die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 13
Prozent für Beherbergungsbetriebe denken:
Probleme, mit denen unsere Wirtschaftstrei-
benden nach wie vor zu kämpfen haben.
Aber auch Autofahrer wurden in der Ära von
Finanzminister Schelling mit erhöhten Kos-
ten konfrontiert. Bei der motorbezogenen
Versicherungssteuer und der Normver-
brauchsabgabe wurden Kfz-Lenker zur
Kasse gebeten. Ob sich der Finanzminister
also an seine Versprechungen hält, bleibt
fraglich. Ü

KommR. Erich Schoklitsch, Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft Steiermark: 
„Dieser mühsam errungene Kompromiss ist bei einem vorhersehbaren Ende der 
Koalition nur viel Lärm um nichts.“

Arbeitsprogramm der Regierung 
bringt der Wirtschaft nichts!

www.fwstmk.at
www.facebook.com/fw.steiermark

FW-Landesobmann Dr. Erich Schoklitsch
Foto: Miriam Primik
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Die Wohnbaugruppe Ennstal errichtet und verwaltet Wohnungen
und Bauten für alle Lebensbereiche und schenkt auch der Sa-
nierung von Bauwerken ihr besonderes Augenmerk. Mittler-

weile verwalten die Unternehmen der Wohnbaugruppe in über 160
Gemeinden etwa 51.000 Wohnungen, Geschäftslokale, Amtsge-
bäude, Ordinationen, Garagen etc.

Alles aus einer Hand!
Von der Planung und Bauleitung über die Finanzierung bis hin zur
Verwaltung der Objekte wird alles von den Spezialisten der Wohn-
baugruppe selbst abgedeckt.

Verantwortung für die Zukunft! 
Was oft nach einer hohlen Phrase klingt, wird von den Unternehmen
der Wohnbaugruppe sehr ernst genommen. Ökologie, Energieeffi-
zienz in Verbindung mit einer bedarfs- und zielgruppengerechten Ar-
chitektur bilden die Schwerpunkte der Unternehmensgruppe. 
Der ständigen Weiterentwicklung im Wohnbau und der beharrlichen
Umsetzung der umweltschonenden Bauprojekte ist es zu verdanken,
dass die Wohnbaugruppe Ennstal die erste Adresse im umweltfreund-

lichen und energieeffizienten Wohnbau ist und auch schon mehrfach
für ihr Engagement ausgezeichnet wurde.

Sonderbauten für alle Bereiche
Dass die Wohnbaugruppe Ennstal auch ein kompetenter Partner im
Bereich der Kommunal- und Sonderbauten ist, wurde  in der Ver-
gangenheit schon oft bewiesen. Ob Kindergärten, Schulgebäude, Ge-
meindeämter, Pflegeheime, Veranstaltungshallen, Gewerbeimmobi-
lien oder Rüsthäuser – die Wohnbaugruppe Ennstal steht für Qualität
und Zuverlässigkeit. Ü

Wohnbaugruppe Ennstal: 
Über 70 Jahre Erfahrung und Sicherheit
Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, starke Partner für alle Lebenslagen zu haben.
Seit über 70 Jahren ist die Wohnbaugruppe Ennstal mit ihren Firmen in Liezen, Graz,
Weiz, Klagenfurt und  Ranshofen ein verlässlicher Partner in allen Fragen des Bauens und
Wohnens.

„Die Wohnbaugruppe Enns-
tal als kompetenter und zu-
verlässiger Partner in allen
Bereichen des Bauens und
Wohnens“, VDir. Mag. 
Alexander Daum, VDir. Ing.
Wolfram Sacherer, VDir.
Alois Oberegger.
Foto: Wohnbaugruppe
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Ob „Smart Production“, „digitale In-
dustrie“ oder „Industrie 4.0“, nicht
wenige Unternehmer rätseln noch,

was sich hinter diesen Begriffen verbirgt, die
in den letzten Monaten immer öfter verwen-
det werden. Manch einer mag erleichtert auf-
atmen, den Begriff wörtlich nehmen und sich
sagen: „Das ist Industrie und betrifft mich
nicht!“ Für Landesinnungsmeister Ing. Jo-
hann Hackl „ein folgenschwerer Irrtum. Wir
erleben eine industrielle Revolution der be-
sonderen Art, die alle Bereiche der Wirt-
schaftswelt betrifft und die man keineswegs
mit der Erfindung des Fax-Gerätes oder der
Installation eines E-Mail-Programmes ver-
wechseln darf. Industrie 4.0 kann man nir-
gendwo kaufen.“
Diese Entwicklung ist ein Prozess, bei dem
Daten Rohstoff und Treibkraft zugleich sind.
Wer von Anfang an dabei ist, der kann von
den „Produktionsgewinnen“, die sich aus der
smarten, vulgo intelligenten, Produktion er-
geben, profitieren. Industrie 4.0 bezeichnet
den verstärkten Einzug von Intelligenz bei
den Elementen einer Produktion, erläutert
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Rudolf Pichler, der
sich an der Technischen Universität Graz mit
der Fertigungstechnik von morgen beschäf-
tigt. Ein Beispiel: „War ein Elektromotor bis-
her nur starr über eine SPS-Steuerung zu be-
dienen, sind smarte Motoren fähig, über ihre
lokale Intelligenz selbstständig zu entschei-
den, unter welchen Bedingungen sie ,Ein‘
oder ,Aus‘ sind.“ Eine Produktion, so Pich-
ler, die vielfach solche smarte Systemele-
mente verwendet, verdient früher oder später
den Namen „Smart Production“.

Effizienter werden
Prinzipiell kann jeder Unternehmensbereich
betroffen sein, „Industrie 4.0“ könne auf alle
Prozesse aus- und einwirken, so Pichler.

„Wichtig ist immer, über derartige Einfüh-
rungen eine klare Verbesserung im Prozess
zu erwirken, effizienter werden zu können
und einen Mehrwert für den Kunden zu er-
zielen.“
Diese Veränderungen kommen nicht von
selbst, sondern sie müssen ins Unternehmen
geholt werden. Dazu braucht es jemanden,
der sich mit diesen Entwicklungen auseinan-
dersetzt. So hochtrabend manche Begriffe
und Kürzel auch klingen mögen, man kann
und soll mit einfachen und überschaubaren
i-4.0-Installationen beginnen und einen ra-
schen sichtbaren Nutzen erzeugen. „Mit dem
Essen kommt dann schnell der Appetit auf
mehr“, betont Landesinnungsmeister Johann
Hackl. Metalltechnik-Betriebe sind schon
bisher mit der Digitalisierung vertrauter als
andere und haben über ihren Einsatz diverser
CNC-Technologien ideale Voraussetzungen. 

Schwerpunktthema 2017
Mit Industrie 4.0 sollte es gelingen, hoch in-
dividuelle Kundenwünsche genauso realisie-
ren zu können wie Standardaufgaben, ohne
damit teurer zu werden. Der Arbeitsfort-
schritt und Qualitätsstatus zum Produkt ist
für jene, die an der Kundenschnittstelle tätig
sind, unmittelbar und jederzeit abrufbar. Dies
sind Werte, die Kunden schätzen und die zu-
künftige Umsätze und Gewinne generieren.
Hackls dringender Appell an die steirischen
Metalltechnikbetriebe: „Nehmen wir die Di-
gitalisierung ernst, auch wenn sie da und dort
noch eine ,große’ Unbekannte ist. Es gibt
dazu schlicht und ergreifend keine Alterna-
tive. Ob wir es wollen oder nicht.“ Ü

„Die Metalltechnikerinnung wird 2017 einen
Schwerpunkt zum Thema Digitalisierung und
Industrie 4.0 setzen“, kündigt Landesin-
nungsmeister Ing. Johann Hackl an. Foto: WK

„Die digitale Revolution 
geht uns alle an“

Ob „Smart Production“, „digitale Industrie“ oder „Industrie 4.0“: Auch die heimische 
Metalltechnik kann und darf sich den revolutionären Veränderungen nicht verschließen,
fordert Landesinnungsmeister Ing. Johann Hackl.
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Gewinnerschmiede
SINWIN, Mag.a Claudia Schenner-Klivinyi unterstützt Unterneh-

men bei betrieblichen ganzheitlichen Gesundheitsprojekten als
externe Beraterin, Trainerin und Coach bis zum steirischen Gesund-
heitspreis „Fit im Job“ bzw. dem BGF-Gütesiegel. 
Zwei SINWIN Kunden wurden im Rahmen von „Fit im Job“ am 22.
November 2016 in Graz ausgezeichnet: Tagesmütter Graz-Steier-
mark wurde mit dem steirischen Gesundheitspreis „Fit im Job 2016“
ausgezeichnet. Die zweite teilnehmende SINWIN-BGF-Kundin Pro-
medico wurde für den steirischen Gesundheitspreis 2016 nominiert. 
„Unternehmen setzen sich damit verantwortungsvoll für Gesundheit
am Arbeitsplatz ein und bauen sich gleichzeitig ein gutes Arbeitge-
berInnenimage auf“, ist Mag.a Claudia Schenner-Klivinyi überzeugt.

Ü

Gleich zu Beginn brachte Gunther Riedlsperger, steirischer Fach-
gruppenobmann der Versicherungsmakler und Berater in Ver-
sicherungsangelegenheiten sowie Fachverbandsobmann- Stell-

vertreter, in seiner Begrüßungsrede das Stichwort Digitalisierung ins
Spiel und legte mit seinen geäußerten Bedenken zu den neuen euro-
papolitischen Technologierichtlinien den Grundstein für einen
Abend, der zum Staunen und Nachdenken anregte. 
Fachverbandsobmann Christoph Berghammer sprach über die Ziele
und Vorhaben des Fachverbandes 2017 und sieht dabei auch die EU-
Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD) als Hauptthema. 
Gerhard Hellwagner, Vorsitzender der Rechtsservice- und Schlich-
tungsstelle (RSS) des Fachverbandes der Versicherungsmakler,
sprach kurz über die Aufgaben und Tätigkeiten der 2006 gegründeten
RSS. 
Der Key-Note-Speaker des Abends kam aus Deutschland und weist
eine über 30-jährige Versicherungserfahrung auf: Volker P. Andel-
finger. Der Zukunftsexperte und zehnfache Buchautor nahm die Di-
gitalisierung noch deutlicher unter die Lupe und betonte die Wich-
tigkeit der Gestaltung. Es komme nicht darauf an, was Digitalisierung
mit uns macht, sondern wie wir sie gestalten und was wir von ihr
wollen. Auch er sehe die Kombination aus menschlicher Beratung
und der digitalen Welt als Zukunftslösung der Branche. Für den Be-

rufsstand des Maklers sieht er in Zukunft aber keine Gefahr: „Der
Makler wird vermehrt zum beratenden Lebensbegleiter des Kunden.
Gemeinsame Prävention wird wichtiger als die Hilfe im Schadens-
fall.“ Ü

Mag.a Claudia Schenner-Klivinyi (Geschäftsführung SINWIN), Mag.a
Elisabeth Machacsek (Personalleitung Tagesmütter), Michaela Linhart
(Geschäftsführung Tagesmütter), LR Dr. Christian Buchmann (v.l.)

Foto: kk

100 % HAUS 
feiert Premiere 
Die Entscheidung für den richtigen Baustoff kann nur einmal ge-

troffen werden und beeinflusst das Wohlfühlen im eigenen Zu-
hause ein Leben lang. Die von Lafarge und Partnern gegründete
Marke und Informationsplattform 100 % HAUS präsentierte sich
erstmals auf der Grazer Häuslbauermesse 2017 und informierte über
die Vorteile von Leichtbeton und Dämmstoffen auf Zementbasis für
den innovativen Hausbau. Der Messestand 100 % HAUS sollte künf-
tige Bauherren über die Vorteile von Leichtbeton, Beton und inno-
vativen Produkten auf Zementbasis informieren und bot ein Netzwerk
von Baupartnern die mineralische Produkte für intelligentes Bauen
bieten. Ü

Bernd Hörbinger (Liapor), Gernot Röck (Röckbau), Antoine Duclaux
(Lafarge), Martin Schwarz (Betonwerk Schwarz), Gernot Tritthart (La-
farge), Alois Röck (Röckbau), Franz Strobl (Kammel) (v.l.)

Foto: Manfred Lach

Neujahrsempfang der Versicherungsmakler 
Die Digitalisierung stand im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs der steirischen Versiche-
rungsmakler am 25. Jänner in der Alten Universität in Graz, bei dem u.a. Zukunftsexperte
Volker P. Andelfinger einen anregenden Vortrag über die Gefahren und Chancen von
Technologien in der Versicherungsbranche hielt. 

V0. l.: Fachverbandsobmann Christoph Berghammer, Gerhard Hell-
wagner (Vorsitzender der RSS), Fachgruppenobmann Gunther Riedls-
perger und Zukunftsexperte Volker P. Andelfinger. 

Foto: Foto Frankl 
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I
m privaten Bereich wird die Radionik
immer stärker genutzt. So werden z.B.
Bereiche wie Schlaf- oder Kinderzim-
mer auf Erdstrahlen und Wasseradern
getestet. Aber auch im Büro oder Be-

sprechungszimmer ergibt dieses Austesten
durchaus Sinn. Um Energien richtig zu nut-
zen, kommt dem idealen Sitzplatz bzw. der
richtigen Position des Schreibtisches große
Bedeutung zu.
Energetische Methoden wie Biofeedback,
Bioresonanz und Radionik sorgen auch in
Unternehmen für eine positive Grundstim-
mung, indem sie feinstoffliche Energie- und
Informationsfelder erfassen und analysieren.
Dabei kommen einfache Hilfsmittel wie
Pendel, Wünschelrute oder Tensor, aber auch
hochkomplexe technische Geräte wie Bio-
resonanz- und Radionikgeräte zum Einsatz.
Während einer solchen Untersuchung fielen
Andrea Mittl, langjährige Expertin im Be-
reich Radionik, bei der Untersuchung eines
komplett renovierten Unternehmens Dishar-
monien in der Gebäudeelektrik auf. Als die
elektrischen Leitungen schließlich fachmän-
nisch überprüft wurden, konnte sogar ein
Kabelbrand verhindert werden. Disharmo-
nien kann man mittels Bioresonanzgeräten

unmittelbar wahrnehmen. „Klassische Ge-
räte dieser Art messen über Handapplikato-
ren den Hautwiderstand, für eine Betriebs-
analyse kommt z.B. Quantum Response
Technologie zum Einsatz“, erklärt Mittl. 

Positive Energien nutzen
Aus energetischer Sicht wirken viele Faktoren
auf das Entwicklungspotenzial eines Unter-
nehmens ein. Beim Standort eines Gebäudes
ist die Geopathologie – also die Belastung
durch Erdstrahlen – zu berücksichtigen. Auch
die Topologie – von flach bis gebirgig – spielt
eine Rolle. So berichtet Andrea Mittl etwa von
einem Klienten, der nach 50 Jahren Unter-
nehmensgeschichte einen zweiten Standort
eröffnete. Ihr Auftrag war es, alle Systembe-
standteile der Firma – vom Grundstück und
das Gebäude über den Fuhrpark bis zu den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – energe-
tisch zu untersuchen. Nicht nur die geografi-
sche Lage spielt bei ihren Überlegungen mit,
sondern auch Einflüsse aus vorangegangenen
Unternehmensgenerationen können die Ent-
wicklung und das Betriebsklima beeinflussen.
In gemeinsamen Gesprächen mit dem Auf-
traggeber werden Strategien entwickelt, um
die Harmonie im Unternehmen zu verbessern. 

Immer wieder hört man Schlagworte wie
Elektrosmog und Wechselstrombelas-
tung. Der Mensch kann zwar vieles aus-
halten, aber vor allem im Büro sind diese
Belastungen durch Handy, Internet und
Computer sehr hoch. Machen Sie in Ihrer
Mittagspause einen Spaziergang, am bes-
ten in einem Park. Der Aufenthalt unter
Bäumen leitet auf natürliche Weise Elek-
trosmog und Wechselstrom aus dem
Körper ab. 

Unternehmen in Balance

TIPPi

Mag. Andrea Mittl, Institut MT-Kosmus,
Voitsberg Foto: Foto Furgler

Ein gutes Betriebsklima ist mehr als ein freundlicher Umgang und Motivation. Mithilfe
verschiedener Methoden wie der Radionik oder der Farblehre spüren die Humanenerge-
tikerinnen und -energetiker Disharmonien auf und helfen, ein Unternehmen energetisch
wieder in Balance zu bringen und für mehr Wohlbefinden zu sorgen – mit positiver Wir-
kung für Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die Kundschaft.
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Den roten Teppich rollen serviceorien-
tierte Unternehmen ihren Kundinnen
und Kunden gerne aus. Dahinter

steckt viel Farbsymbolik: Der rote Farbstoff
war sehr teuer und daher ein Symbol für
Reichtum und Einfluss. Rot steht für Leben,
Kraft und Stärke – alles begrüßenswerte At-
tribute für ein erfolgreiches Unternehmen.
Aber in bestimmten Situationen kann Rot
ein Zuviel erzeugen: Eine Büroausstattung
in dieser Farbe gehört bei einer recht quirli-

gen Person nicht ins Büro. Das wissen
Human energetiker, die sich auf den Bereich
von Farben und Lichtquellen spezialisiert ha-
ben, denn die Farbe Rot gilt auch als aktivie-
rend. Wer ohnehin schon viel Energie in sich
trägt oder zu Stress neigt, sollte diese Farbe
also meiden. 
Nach der ersten Einschätzung der Räumlich-
keiten durch die Farbexpertinnen und -ex-
perten der Humanenergetik kommen diverse
Analysetechniken zum Einsatz, mit denen
sie ein Profil für Personen unter Berücksich-
tigung der Arbeitsraumsituation erstellen.

Die Lichtqualität ist als Grundlage
von besonderer Wichtigkeit
Da jede Person individuell auf Farbschwin-
gungen reagiere, gebe es einige Grundsätze,
die zu beachten seien, um den großmögli-
chen Erfolg zu gewährleisten, so Roswitha
Auer-Aluani, Farbexpertin und Methoden-
sprecherin Licht und Farbe der WKO Stei-
ermark.  Als Grundlage der Arbeit dient etwa
die klassische Farbenlehre von Goethe.
Die Reaktionen auf Farben leuchten unmit-
telbar ein: Rot steht für Feuer, es aktiviert.
Blau wirkt beruhigend, da es uns an Wasser
und den Himmel erinnert. Wer zum Beispiel
bei akutem Stress eine Brille mit Blautönung
aufsetzt oder ein blaues Lichtbad nimmt,
kann sofort eine beruhigende Wirkung spü-
ren.

Kleine Details 
mit großer Wirkung
Die Macht der Farben zu kennen und sie ziel-
gerecht einzusetzen bringt Vorteile im Un-

ternehmensalltag. Bei einer Besprechung
etwa kann ein Raumspray mit rosa Farb-
schwingung Wunder wirken: Diese Farb-
schwingungen schaffen ein gutes Gesprächs-
klima. Gelb stehe für die Erde oder das Son-
nenlicht, meint die Expertin. Es schafft eine
positive, fröhliche Grundstimmung – ideal
für Meetings, bei denen neue Wissenspro-
jekte auf der Agenda stehen. „Die Kreativität
lässt sich am besten mit Türkis hervorlo-
cken“, verrät die Beraterin. 
Mit Modetrends habe die professionelle Far-
benkunde nichts zu tun, betont Auer-Aluani.
Eine optimale Ergänzung zu den Farbschwin-
gungen für Mensch und Raum ist FengShui

– die uralte chine-
sische Lehre von
der Raumharmo-
nie. Ü

Die Farb-Expertinnen und -Experten aus der
Disziplin der Humanenergetik beschäftigen
sich professionell mit der Macht des Bunten –
und damit, wie Unternehmen sie nutzen.
Foto: iStock.com/vm

Sollte sich eine kreative Sackgasse auftun
oder eine Stagnation der Arbeitserfolge
einstellen, rät die Farbexpertin zur den
Farben:  Türkis – fördert die Kreativität
und Kommunikation. Grün – stärkt die
Gesundheit allgemein, schafft Ausgleich
und bringt Bewegung. Gelb – wirkt auf-
munternd, fördert unser Wissen und
stärkt die Aufnahmebereitschaft für
Neues. Über Lichtquellen, Farbfolien,
Farbbrille oder Farbvisualisierung kann
man einen Waldspaziergang, ein Sonnen-
bad oder die Ruhe am Meer genießen ...
nur eben im Bürosessel.

TIPPi

Roswitha Auer-Aluani, Expertin für Farb-
anwendungen und Diplom. Farbener-
getikerin, Methodensprecherin Licht-
und Farbenergien in der WKO-Steier-
mark Foto: Foto Furgler

Farben wirken: Das Unterneh-
men in (Farb-)Schwung bringen

Fachgruppe der persönlichen Dienstleister
Wirtschaftskammer Steiermark 
www.persönliche-dienstleister-stmk.at

Fachgruppenob-
frau Ingrid Karner
Foto: Wirtschaftskam-
mer Steiermark
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Wer kennt sie nicht: Aus fremden Sprachen übersetzte Pro-
spekte, die die Grenzen zu unfreiwilliger Komik bzw. Pein-
lichkeit längst hinter sich gelassen haben; Gebrauchsanlei-

tungen, die in einem Kauderwelsch verfasst sind, das zu entziffern
selbst die fantasievollsten Sprachdeuter vor unlösbare Herausforde-
rungen stellt – Zeugnisse amateurhafter „Übersetzungskunst“, falsch
verstandener Sparsamkeit oder gar softwaregeneriert. Doch was in
den beschriebenen Fällen noch Anlass zu Heiterkeit und Kopfschüt-
teln geben mag, kann im Business zwischen Geschäftspartnern mit
unterschiedlichem sprachlichem und kulturellem Hintergrund rasch
zu Missverständnissen führen und viel Geld und Renommee kosten.
„Wie nie zuvor“, erklärt Gerd Zuschnig, Fachgruppenobmann der
gewerblichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Steiermark,
„sind wir heute in unseren Geschäftsbeziehungen auf exakte und rei-
bungslose Kommunikation über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg
angewiesen. Professionelle und akademisch ausgebildete gewerbli-
che SprachdienstleisterInnen verfügen über das Know-how, für ihre
Kundinnen und Kunden kulturelle und sprachliche Barrieren zu über-
brücken – als Übersetzer im schriftlichen Austausch, als Dolmetscher
in der direkten Kommunikation. Sie sind Rückgrat und Garanten
nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolgs im globalen Business und im
Tourismus. Nur logisch, dass sich heute immer mehr Unternehmen
aller Größenordnungen – vom EPU bis zum Großkonzern – dieses
Know-hows versichern.“

Die Steiermark spricht global
Nur um die Dimensionen aufzuzeigen: Die steirische Exportquote
liegt bei 46 Prozent. Beinahe die Hälfte unseres Bruttoregionalpro-
dukts resultiert also aus Erfolgen steirischer Unternehmen im Aus-
land. Nach Deutschland als dem wichtigsten Handelspartner folgen
mit den USA, Italien, China, Großbritannien, Frankreich, Ungarn,
Slowenien, Russland, Polen, Japan, Tschechien, Spanien und der

Slowakei Länder, in denen, abgesehen von der Weltsprache Englisch,
elf verschiedene Sprachen gesprochen werden. Steirische Unterneh-
men präsentieren sich international auf Messen, die Grüne Mark ist
Schauplatz internationaler Kongresse und Messeveranstaltungen.
Steirische Tourismusbetriebe begrüßen jährlich über 650.000 Gäste,
die nicht aus dem deutschsprachigen Raum stammen. 
„Erst professionelle Sprachdienstleistungen“, erklärt Véronique La-
coste, Branchensprecherin in der Fachgruppe der gewerblichen
Dienstleister sowie erfolgreiche Dolmetscherin und Übersetzerin,
„bürgen, wenn’s drauf ankommt, für geschäfts- und vertragssichere
Kommunikation. Sprachliche oder kulturelle Kommunikationsfehler
hingegen können massive Wettbewerbsnachteile und schwerwie-
gende Folgen bis hin zum Abbruch der Geschäftsbeziehungen nach
sich ziehen. Mit unserem umfassenden – auch fachsprachlichen –
Know-how bieten wir eine breite Palette von Sprachdienstleistungen
– vom Dolmetschen bei Geschäftsterminen, Verhandlungen, Unter-
nehmensbesuchen, Veranstaltungen und Messen über die fachge-
rechte Übersetzung von Verträgen und Geschäftsunterlagen bis hin
zur perfekten Übertragung von Foldern, Broschüren, Produkt- und
Unternehmenspräsentationen, Werbetexten, Etiketten, Geschäfts-
briefen, Büchern, Homepages und Web-Shops.“ Ü

www.sprachdienstleister-stmk.at

Sprachprofis: 
Garanten für 

internationalen 
Erfolg

www.sprachdienstleister-stmk.at: Professio-
nelle Sprachdienstleisterinnen und Sprach-
dienstleister sorgen dafür, dass steirische
Unternehmen auch über sprachliche und
kulturelle Barrieren hinweg erfolgreiche
Geschäftsbeziehungen aufbauen können. 

Branchenexpertin Véronique Lacoste: 
„Professionelle Sprachdienstleistungen 
sind der Schlüssel zur vertragssicheren

Kommunikation.“
Foto: WKO Stmk
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Wählen Sie jeweils eine Behandlung aus den Pools „Abschalten“, „Entspannen“ und „Genießen“ und lassen Sie sich  

bis zu 3 Stunden verwöhnen. Ein Genießer-Prosecco wartet als Abschluß auf Sie.
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D
ie Strecke auf der Südautobahn zwischen Graz-West und
Laßnitzhöhe misst nur wenige Kilometer – und dennoch
wird auf dem Teilstück Auto-Verkehrsgeschichte ge-
schrieben: In diesen Wochen sollen auf dem volldigitali-
sierten A9-Segment die ersten Test mit autonom fahren-

den, aber jedenfalls von Kontrollpersonen besetzten Pkw stattfinden.
Sukzessive soll dann der Aktionsradius der automobilen Zukunft auf
der „Süd“ Richtung Kärnten bis Modriach, aber auch auf die Brucker,
die Murtal- und Semmeringschnellstraße ausgeweitet werden. Be-
teiligt an dem Projekt sind die Big Player der Autobranche wie AVL
und Magna, unterstützt wird die Expedition in das Fahren von morgen
auch vom „steirischen“ Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ).

Testfahrten im Realbetrieb
Vorerst habe man um fünf entsprechende „Versuchskennzeichen“
angesucht, im Laufe des Jahres sollen es mehr werden, schildert Peter
Schöggl. Er leitet die „Business Field Racing“.  Die Autos sind mit
Laserscanner, Radarsensoren und Kameras zur Überwachung der
Fahrzeugumgebung ausgestattet worden. „Wir fahren sozusagen nach
dem Zehn-Augen-Prinzip“, versichert Schöggl. In den Fahrzeugen
befinde sich „jede Menge Elektronik und Software, welche die Daten,
die die Sensoren erfassen, fusionieren“, so der AVL-Teamleiter. 
In einem ersten Schritt sind die Techniker auf Antworten auf zwei
Kernfragen interessiert: Wie reagiert das selbstfahrende Fahrzeug
auf realen Verkehrssituation? Und: Wie reagiert der reale Verkehrs-
teilnehmer auf den autonomen Verkehrsteilnehmer? Dazu hat die As-
finag die Teststrecke volldigitalisiert und zusätzliche Kameras ange-
bracht. 
Wie bei den meisten Neuerungen, so sie in die alltäglich gelebte Nor-
malität eingreifen, gibt es freilich Skepsis. „Selbstfahrende Autos
werden unseren Alltag sicherer machen. Es wird weniger Tote auf
unseren Straßen geben, weil die Technik hilft, fatale Fehler zu ver-
meiden“, ist Verkehrsminister Leichtfried überzeugt. Er hat mit der
notwendigen Verordnung die Straße zum Testen quasi freigegeben.
Insgesamt investiert das Verkehrsministerium bis 2019 über 20 Mil-
lionen Euro für den Ausbau des automatisierten Fahren. „Hier geht
es um Sicherheit, aber auch um unsere Unternehmen und unsere
Wirtschaft“, betont Leichtfried. Die Förderung würde private Folg-
einvestitionen in Millionenhöhe auslösen und neue österreichische
Technologie entstehen lassen.

Die Zukunft beginnt heute
An der Zukunft des Fahrens wollen steirische Paradeunternehmer
schon in der Gegenwart beteiligt sein. Ziel sei es, federführend an
der Entwicklung der Technologien für selbstfahrende Autos mitzu-
wirken und Fahrassistenzsysteme zu entwickeln, die letztlich die Un-
fallzahlen im Straßenverkehr deutlich senken sollen, erläutert AVL-
CEO Helmut List: „Dass wir jetzt auf steirischen Straßen testen kön-
nen, ist ein wichtiger Schritt zu schnellen und effizienten Lösungen
im Sinne unserer Kunden“, sagte List. Tests auf öffentlichen Straßen
unter Realbedingungen seien „unbedingt notwendig“ betonte Magna-
Steyr-Vorstand Gerd Brusius. So könne sichergestellt werden, dass
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Auto-Wunder-Land
Vor mehr als 40 Jahren begann die Sensationsgeschichte der Steiermark als Auto-Land,
mit Teststrecken für autonomes Fahren und dem Magna-Ausbau steht dem Projekt auch
eine große Zukunft bevor.
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die Systeme „verlässlich funktionieren“.
„Große europäische Unternehmen stehen be-
reit, die die Chance zu Testfahrten auf öster-
reichischen Straßen nutzen wollen.“
Einen Boom erwartet die steirische Autozu-
lieferbranche und ein Milliardengeschäft,
wenn autonomes Fahren vom Sonderfall all-
mählich zum Standard wird. Hier will man
auch gleich ganz oben mit der Akquise von
Partnerunternehmer ansetzen: So hat der AC
Styria – in ihm sind 250 steirische Autozu-
lieferer versammelt – einen Absichtserklä-
rung mit Google vereinbart. Hintergrund:
Kalifornien steht den automobilen Bestre-
bungen des Datenweltkonzerns skeptisch ge-
genüber. „Österreich ist für Google von ho-
hem marktwirtschaftlichem Interesse“, heißt
es beim AC Styria. Und mehr noch: Auch als
Testgebiet könnte man infrage kommen.
Schon vor einiger Zeit pilgerte eine steiri-
sche Delegation ins Silicon Valley, um die
Vorzüge des heimischen Straßennetzes an-
zupreisen.
Wo kann man schon auf Schneefahrbahnen
testen, in gebirgigem Gelände und in Kurven
mit engen Radien? Das Fazit: Kalifornien
mag zwar auch ein recht schöner Fleck auf
dieser Erde sein, aber die Steiermark hat je-
denfalls ein kompletteres Straßenangebot.Ü

www.kia.com

Business Intelligence.

€ 0,25/km 
Fixes KMU Paket inklusive:  
+ 48 Monate / 30.000km p.a.
+  Versicherung inkl.  

Insassenunfall & Gap Plus
+ Service und Wartung
+ Reifen limitiert
+ Reporting

oder ab € 25.140,–

Jetzt Ihren Fuhrpark optimieren. Mit dem neuen Kia Optima Sportswagon
und € 3.000,– Eintauschbonus. Jetzt testfahren!

Autohaus Robinson KG

CO2-Emission: 174-113 g/km, Gesamtverbrauch: 4,4-7,6 l/100km
Symbolfoto, Satz und Druckfehler vorbehalten. Unverbindlicher nicht kartellierter Aktionspreis Optima Titan 1,7 Crdi, 113g/km Co2 inkl. Mwst., Nova. Aktion gültig bis auf Widerruf, ausschließlich in Verbindung mit Leaseplan.

Magna wieder auf der Überholspur
Magna peilt für das neue Jahr 2017 mit 34,1 bis 35,7 Milliarden Euro etwas mehr Umsatz an,
als zuletzt für 2016 geplant war. Davon sollen 2,7 bis drei Milliarden Dollar auf die bei Magna
Steyr in Graz zusammengebauten Fahrzeuge entfallen; 2016 waren für die steirische Metro-
pole zwei bis 2,3 Milliarden Dollar vorgesehen. Für übernächstes Jahr (2019) geht Magna In-
ternational im neuen Ausblick von 43,5 bis 46,2 Milliarden Dollar Gesamtumsatz aus, wovon
6,6 bis 7,1 Milliarden Euro auf Graz entfallen sollen. Dort betreibt Magna weltweit das ein-
zige Werk, in dem ganze Fahrzeuge zusammengebaut werden. Zuletzt sank die Stückzahl in
Graz, soll aber mit einem Werksausbau wieder steigen. Hintergrund sind neue Großaufträge
von BMW, Jaguar Land Rover sowie Toyota – und der voriges Jahr bis 2023 verlängerte Ver-
trag mit Daimler zur Fertigung der Mercedes-G-Klasse. Daher werden in den Jahren ab
heuer rund 3.000 neue Arbeitskräfte benötigt. 2015 lag die Mitarbeiterzahl in Graz ohne
Lehrlinge bei 3.753.

Hightech an Bord: Die Fahrzeuge, mit denen autonomes Fahren auf der Südautobahn getestet
wird, sind fahrende Computer. Foto: APA
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D
er Weg in die Selbstständigkeit
boomt mehr denn je. Von Jahr zu
Jahr steigt die Zahl an Gründun-
gen von Ein-Personen-Unterneh-
men tendenziell, und das obwohl

rund ein Drittel der Neugründungen bereits
innerhalb der ersten drei Jahre wieder kapi-
tulieren muss. Die klassischen Schwierig-
keiten bewegen sich im bürokratischen Feld,
der Kundenakquisition oder der Rechtssi-
cherheit, aber auch das Finden der subjektiv
richtigen Work-Life-Balance steht immer
mehr im Vordergrund. Über die Lage dieser
Ein-Personen-Unternehmen, kurz EPUs,
und vor welche Herausforderungen jene ge-
stellt sind, informieren Andreas Herz, Vize-
präsident der WKO Steiermark und Dominic
Neumann, Vorsitzender EPU-Beirat in der
WKO Steiermark.

Stand der EPU in Österreich
Als Ein-Personen-Unternehmen gelten laut
Definition der EPU-Plattform Unternehmen
ohne unselbstständig Beschäftigte (auch
ohne geringfügig Beschäftigte) der gewerb-
lichen Wirtschaft mit Orientierung am
Markt, Ausrichtung der Tätigkeit auf Dauer
und ohne Mitunternehmertum, das heißt im
Wesentlichen nur Einzelunternehmen und
GmbH. Aktuell gibt es in Österreich knapp
300.000 Einzelunternehmer und GmbHs, die
Steiermark rangiert mit 40.849 EPUs auf
Platz vier der Bundesländer. An der Spitze
liegt Wien (61.881), knapp vor Niederöster-
reich (61.620) und Oberösterreich (44.296).
Der prozentuelle Anteil aller Einzelunterneh-
men und GmbHs liegt in Österreich bei 58,9
Prozent. „EPUs wachsen stark und sind laut
unserer letzten Studie sehr zufrieden mit ih-
rer eigenen Entwicklung“, so Andreas Herz.
Auch im europäischen Schnitt, der bei rund

60 Prozent liegt, ist Österreich in guter Ge-
sellschaft. EPU sind in allen Sparten stark
vertreten, Gewerbe und Handwerk nimmt in
der Gesamtfläche noch immer den größten
Teil ein. Dahinter folgen die Sparten „Han-
del“ und „Information und Consulting“. Das
Durchschnittsalter bei natürlichen Personen
beträgt 45,9 Jahre, der Frauenanteil  beträgt
50,6 Prozent. Sowohl die Summe aller Ein-
Personen-Unternehmen (Anstieg von 4,2
Prozent im Vergleich zum Jahr 2014) als
auch der Anteil von Frauen sind signifikant
gestiegen. Im Schnitt hat ein EPU in Öster-
reich rund 30 Kunden. 

Blitzumfrage in der Steiermark
Die eben erwähnte Zufriedenheit wurde erst
vor Kurzem in einer statistischen Auswer-
tung erhoben. Laut einer aktuellen WKO-
Steiermark Blitzumfrage, bei der 287 Ein-
Personen-Unternehmen teilgenommen ha-
ben, schätzen diese vor allem die eigene Un-
abhängigkeit (69 Prozent), unternehmerische
Freiheiten (62 Prozent) und Gestaltungs-
möglichkeiten (57 Prozent). Trotzdem be-
werten 54 Prozent der befragten Personen
die aktuellen Rahmenbedingungen für EPU
in Österreich als nicht bis wenig zufrieden-
stellend. Die Gründe dafür liegen nicht zu-

Ein Spagat zwischen Bürokratie 
und Rechtssicherheit Von Rainer Pichler

Ein-Personen-
Unternehmen
in Österreich
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letzt nicht nur an der Auftragslage, sondern
auch an steuerlicher, behördlicher und zeit-
licher Belastung. Dominic Neumann sieht
anhand dieser Umfrage auch Handlungsbe-
darf seitens der Politik. „Ein Problem in die-
sem Zusammenhang ist, dass von der gesam-
ten Bevölkerungszahl rund zehn Prozent Un-
ternehmer sind. Das heißt, aus der Sicht des
Parlaments ist das eigentlich nur ein sehr
kleiner Teil. Da hat man nicht den höchsten
Stellenwert und das muss man leider so zur
Kenntnis nehmen.“

Schwierigkeiten 
und Hürden für EPU
Neben den klassischen bürokratischen Hin-
dernissen wie Behördengängen und behörd-
lichen Auflagen zählt auch die Rechtssicher-
heit zu den Schwierigkeiten für Ein-Perso-
nen-Unternehmen. „Wenn ich als EPU für
andere Firmen arbeite, dann muss ich auch
als Selbstständiger angesehen werden und
darf nicht im Nachhinein als unselbstständig
erklärt werden“, meint Andreas Herz. Dieser
Punkt ist eine wesentliche Forderung, die die
Sozialpartner vor Kurzem im Forum Alp-
bach diskutiert haben und wo es in naher Zu-
kunft zu einer Änderung kommen soll. 
Aber auch eine geregelte Work-Life-Balance
wird im Feld der Selbstständigkeit immer
wichtiger. „Es bringt nichts, 20 Stunden am
Tag über mehrere Monate zu arbeiten und
dann völlig ausgebrannt zu sein. Man muss

sich schon zu Beginn darüber Gedanken ma-
chen, wie man einen Ausgleich mit seiner
Frei- und Ruhezeit finden kann, um so dau-
erhaft am Markt bestehen zu können“, be-
kräftigt Neumann.

EPU-Erfolgstag und Aussicht
Nach dem dritten EPU-Erfolgstag, der Mitte
September in der Wirtschaftskammer Stei-
ermark über die Bühne gegangen ist, liegt
nun wieder vermehrt ein Fokus auf den

Klein- und Kleinstunternehmen. Die jährlich
steigenden Zahlen sind die Bekräftigung für
die WKO, weiter intensiv an der Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen für EPU zu
arbeiten. Aber man will auch Impulsgeber
und Informant sein, sagt Dominic Neumann:
„Weiterbildung ist alles, gerade bei den
Klein- und Kleinstunternehmen ist die per-
manente Weiterbildung etwas ganz Wichti-
ges und da tragen wir einen Teil dazu bei.“Ü

Sy
m

bo
lfo

to

BMW 5er: von 140 kW (190 PS) bis 250 kW (340 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt von 4,1 bis 6,9 l / 100 km, CO2-Emissionen von 104 bis 159 g CO2 / km.

Freude am Fahren

DIE NEUE 
FÜHRUNGSKRAFT.
DER NEUE BMW 5er.

Wolfgang Denzel Auto AG
8052 Graz, Wetzelsdorfer Straße 35
Tel.: 0316 / 507-5038, graz@denzel.at
www.denzel.at 

GrazGraz

      09:55

Andreas Herz, Vizepräsident der WKO 
Steiermark Foto: Fischer

Dominic Neumann, Vorsitzender EPU Beirat
in der WKO Steiermark Foto: Manninger 



L
ange Zeit blickten die Klagenfurter
neidvoll nach Villach. Das „Carin-
thian Tech Research“-Forschungs-
zentrum und Big Player wie Infi-
neon waren ein Magnet für die An-

siedlung junger Unternehmen. In Klagenfurt
tat sich nicht viel – doch dann kam 2005 die
Eröffnung des Lakeside Parks. Anfangs gab
es skeptische Stimmen, ob ein weiterer Tech-

nologiepark in Kärnten Erfolg haben würde.
Der Erfolg stellte sich jedoch schnell ein:
Aus einer Fläche von 14.000 Quadratmetern
wurden mittlerweile – nach dem Abschluss
der vierten Baustufe – 34.000, in denen ak-
tuell über 1.000 Menschen beschäftigt wer-
den.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien.

Und so befinden sich im Lakeside Park viele
Unternehmen, die sich mit Industrie 4.0 und
den dafür nötigen Technologien beschäfti-
gen. Eines davon ist CISC Semiconductor.
Das Unternehmen hat sich auf die Themen
Identifikation, drahtlose Kommunikation
und Sicherheit spezialisiert – und hat neben
dem Standort in Klagenfurt noch einen im
Silicon Valley. „Ein großer Teil unserer Kun-
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Der Lakeside Park ist eine Erfolgsgeschichte. Eines der Unternehmen, das darin groß ge-
worden ist, ist CISC Semiconductor: Der Weg führte das Unternehmen von Klagenfurt di-
rekt ins Silicon Valley. Dem Standort im Lakeside Park ist man trotzdem treu geblieben.

Hightech aus Klagenfurt



den ist in den USA angesiedelt. Indem wir
direkt vor Ort sind, können wir ihnen ein bes-
seres Service bieten“, erklärt Ge-

schäftsführer Markus Pistauer. „Und viele
Firmen, die Mikroelektronik-Produkte ent-
wickeln, sind im Silicon Valley, das macht
Kooperationen einfacher.“ 
Obwohl Pistauer seitdem viel Zeit in den
USA verbringt, ist es ihm wichtig, die Tech-
nologie in Europa weiterzubringen. „Wir ha-
ben im Bereich der Digitalisierung großen
Aufholbedarf in Europa. Und es ist eine
große Chance: Indem wir vorangehen, wer-
den wir als Standort wieder attraktiver.“ Das
Ziel müsse es sein, Innovationsführer vor al-
lem im Bereich Industrie 4.0 zu werden. „So
kann Europa die Unternehmen, die wegen
geringerer Lohnkosten in andere Länder ge-
gangen sind, wieder zurückholen.“ Welche
Auswirkungen die Konkurrenz aus Billig-
lohnländern haben kann, hat Pistauer bereits
selbst erlebt: „Wir haben im Lauf der Jahre
Geschäftsfelder aufgegeben, weil wir kos-
tenmäßig nicht mithalten konnten. In Län-
dern wie Indien oder Rumänien sind die
Lohn- und Lohnnebenkosten eben viel nied-
riger als bei uns.“

ANGEFUTTERT.

ANGEBOREN.

Lebenssituationen sind vielfältig.
Unsere Lösungen auch.

Um zu verstehen, muss man zuhören. Sprechen Sie mit uns und wir finden die Lösung, die am besten zu Ihnen passt. www.generali.at. 

Regionaldirektion Steiermark, T +43 316 8056 0, office.stmk.at@generali.com
 

Unter den Flügeln des Löwen.

Im April 2014 erfolgte der Spatenstich

von „Lakeside Park 2.0“. Es handelt sich

dabei um die mittlerweile vierte Baustufe

und gleichzeitig um den ersten Bauab-

schnitt des in sechs Baustufen über einen

Zeitraum von 15 Jahren angelegten Bau-

vorhabens „Lakeside Park 2.0“. Insgesamt

sollen 80 bis 100 Millionen Euro inves-

tiert werden, die Fertigstellung ist im Jahr

2030 geplant.

100 MILLIONENi

Der Klagenfurter Lakeside Park 
hat mit seiner Spezialisierung Erfolg.
Foto: Stadtpresse/Puch

Mit der CISC Semicondutor GmbH ging Mar-
kus Pistauer vom Lakeside Park aus direkt ins
Silicon Valley (USA). Foto: Privat

Viele namhafte Unternehmen und For-

schungsgesellschaften haben sich in den

vergangenen zwölf Jahren im Lakeside

Park angesiedelt – wie unter anderem:

n  AIT Austrian Institute of Technology

GmbH (Österreichs größte Research and

Technology Organisation)

n  Joanneum Research

n  AddIT
n  Augmensys
n  Carinthian Robotics

n  CISC Semiconductor

n  Infineon
n  Kapsch BusinessCom 

n  Messfeld GmbH

n  priorIT EDV
n  Xamoom

INFORMATIONi

ÖÖ2.500 Menschen sollen
bis zum Jahr 2030 im
Lakeside Park arbeiten.
Heute sind es 1.000.



Er ist davon überzeugt, dass die neuen Mög-
lichkeiten unser Leben nachhaltig verändern
werden. „Es ist ähnlich wie die Erfindung
des Internets: Durch die Digitalisierung und
das ‚Internet of everything‘ ergeben sich so
viele Chancen. Es wird ganz neue Produkti-
onsverfahren und -abläufe geben, jedes noch
so kleine System wird mit anderen Systemen
kommunizieren können, die Losgröße in der
Produktion wird in Richtung ,ein Stück‘ ge-
hen.“ Seit etwa einem Jahr tüfteln Pistauer
und seine 30 Mitarbeiter beispielsweise an
einem Zutrittsystem, das über Nahfeldkom-
munikation funktioniert: Auf einem
Smartphone wird ein elektronischer Schlüs-
sel angebracht. „Im einfachsten Fall öffnet
sich mit diesem Schlüssel eine Tür für den
Benutzer, es kann aber auch für bestimmte
Dienstleistungen oder für den Kauf eines
Würstels an der Würstelbude genutzt wer-
den“, erklärt er. Ein Smartphone brauche
man dafür nicht unbedingt. Ein kleiner Sen-
der in Jacke, Auto oder Tasche genüge be-
reits. Über die Plattform, die all diese Zutritte
und die Bereitstellung der Dienstleistungen
steuert, werden auch Daten gesammelt.
Diese können für Arbeitszeitaufzeichnungen
oder die Planung des Unternehmens genutzt
werden. „Wenn ich weiß, wann wie viele
Menschen wo sind, kann ich als Unterneh-
mer darauf reagieren.“
Dass es sich dabei um eine Technologie han-
delt, an der viele Menschen weltweit arbei-

ten – und auch ähnliche Systeme entwickeln
–, sieht Pistauer nicht als Problem. „Man
darf Konkurrenz nicht immer Nachteil emp-
finden. Nur weil der Mitbewerb dasselbe
macht, heißt das nicht, dass man keinen Er-
folg hat. Man kann sich von den anderen im-
mer abheben.“ 
Bei CISC Semiconductor hebt man sich
durch Spezialisierung ab. „Bevor wir etwas
entwickeln, überlegen wir uns sehr genau,
für welche Branche und welche Kunden wir
das machen sollen. Der Erfolg hängt

schließlich davon ab, ob wir uns für die rich-
tige entscheiden.“ Und oft hängt es auch von
der Überzeugungskraft des Chefs ab: Denn
Markus Pistauer verkauft seinen Kunden
Produkte, die es noch nicht gibt – und von
deren Einsatz sie erst überzeugt werden müs-
sen. Das funktioniert manchmal besser,
manchmal schlechter. „Es gibt natürlich im-
mer wieder Kunden, die sagen: ‚Momentan
läuft alles gut, warum sollen wir etwas än-
dern. Reden wir darüber, wenn es nicht mehr
funktioniert.“ Doch viele haben ein offenes
Ohr für Veränderungen – wie Automobil-
branche und Zulieferunternehmen, die an In-
dustrie-4.0-Lösungen arbeiten. Sie setzen
auf die Zusammenarbeit mit CISC Semicon-
ductor.
Dieses gemeinsame Arbeiten ist Pistauer
sehr wichtig, erklärt er: „Wenn wir etwas neu
entwickeln, gehen wir damit so früh als mög-
lich zum Kunden. Wir stellen keine fixfertige
Lösung hin, sondern wollen zeigen, was
möglich ist – und erarbeiten dann gemein-
sam mit dem Kunden die bestmögliche Lö-
sung.“ So könne auch das unternehmerische
Risiko gesenkt werden. „Wir arbeiten an vie-
len Projekten und meistens sind das Was-
wäre-wenn-Lösungen. Wir haben in den letz-
ten Jahren auch gesehen, dass nicht alles,
was wir entwickeln, von den Kunden auch
tatsächlich angenommen wird. Darum ist es
wichtig, so früh als möglich zu wissen, ob
man am richtigen Weg ist.“ Ü
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Der Lakeside Park befindet sich nur we-

nige Schritte von der Universität Klagen-

furt entfernt. Diese Nähe zur universitä-

ren Einrichtung wird auch als einer der

großen Vorteile des Parks bezeichnet. Es

können sich nur Unternehmen ansiedeln,

die sich mit bestimmten Themen der In-

formations- und Kommunikationstechno-

logie beschäftigen. Das Ziel ist es, durch

die räumliche Nähe die Zusammenarbeit

der Unternehmen in ausgewählten F&E-

Projekten zu fördern. Man versteht sich

als zeitlich unbeschränkter Workshop be-

trieblicher Entwicklung und universitärer

Forschung, von Experten aus Wirtschaft,

Technik und Kulturwissenschaft. Das Ziel

ist es, innovative Lösungen zu schaffen.

SCHWERPUNKTi

Mittlerweile arbeiten mehr als 1.000 Menschen im Lakeside Park. In 13 Jahren sollen es 2.500 Menschen sein. Foto: Lakeside/KK
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Ab 2017 stellen Land und Wirtschafts-
kammer insgesamt eine Millionen
Euro für die Exportförderung zur Ver-

fügung. Wirtschaftslandesrat Christian Ben-
ger und WK-Präsident Jürgen Mandl wollen
„Stärken stärken“ und so sollen unter ande-
rem 100 zusätzliche Unternehmen zu erfolg-
reichen Exporteuren gemacht werden.

Kärntens stärkster 
Wirtschaftsmotor
Dass Kärntens Export eine Erfolgsge-
schichte ist, zeigt neben der guten Arbeit in
den zurückliegenden Jahren, auch das beein-
druckende Ergebnis der Kärntner Außenhan-
delsbilanz 2015. Im vergangenen Jahr konn-
ten 2500 Kärntner Exportbetriebe über sie-
ben Milliarden Exportsumme, mehr als eine
Milliarde Handelsbilanzüberschuss und da-
mit ein Plus zum Vorjahr von 4,7 Prozent er-
wirtschaften. Und auch die Exportzahlen für
das 1. Halbjahr 2016 bestätigen den Erfolgs-
kurs. Mit Ausfuhren im Wert von 3,519 Mil-
liarden Euro (+ 1,6 Prozent) bei gleichzeiti-
gen Einfuhren von 2,924 Euro (+ drei Pro-
zent) erwirtschafteten Kärntens Exportbe-
triebe im 1. Halbjahr 2016 einen Außenhan-
delsüberschuss von 595 Millionen Euro. 

Der Präsident der Wirtschaftskammer Kärn-
ten, Jürgen Mandl, zeigt sich erfreut, aber
betont die Notwendigkeit, weiter in Punkto
Export-Rahmenbedingungen aktiv zu blei-

ben: „Der Export ist und bleibt die Wirt-
schaftssäule Nr. 1 für unser Bundesland.
Dementsprechend gilt es, die Unterstützung
für die Exportbetriebe weiter voran zu trei-
ben. Die gemeinsam von mir und Landesrat
Benger aufgestellte Export-Million wird im
Jahr 2017 weitere Impulse für die Kärntner
Exportwirtschaft bringen.“

Neue Kapitel für die 
Erfolgsgeschichte 
Land und Kammer stellen für die nächste
Phase der Exportoffensive im kommenden
Jahr gemeinsam eine Million Euro - nach
500.000 Euro bisher - zur Verfügung, die in
die Erschließung neuer Märkte und Markt-
nischen, die Vertiefung bestehender Export-
beziehungen und die weitere Zusammenfüh-
rung von Wissenschaft und Wirtschaft flie-
ßen soll. 400 Kärntner Exporteure sollen da-
von profitieren, 100 neue Betriebe für den
Export gewonnen werden.
„Krise hin oder her, der Kärntner Exportmo-
tor stottert nicht“, erklärte dazu LR Benger:
„Wir wollen weiter Stärken stärken und mit
der Exportmillion jene unterstützen, die über
Grenzen gehen.“ Der Iran, China, Japan und
Mexiko stehen ganz oben auf der Liste der
Länder, die mit Hilfe von Wirtschaftsmissio-
nen mit zahlreichen abgestimmten Kontak-
ten für die teilnehmenden Unternehmen im
nächsten Jahr erkundet werden sollen. An-
gesprochen auf Mexiko erklärt Meinrad Höf-

ferer, Chef der Außenwirtschaftsabteilung
der WK: „Ist für uns interessant aufgrund ei-
ner Industrialisierungswelle, aber auch als
Konsumabsatzmarkt, darüber hinaus stark in
erneuerbaren Energien und als Hub für La-
teinamerika". Mit einer Road Show durch
die Kärntner Bezirke will Höfferer weitere
Grenzgänger motivieren und Bewusstsein
für das nötige Tempo im Export schaffen:
„Wir müssen uns davon verabschieden, dass
man zwei Jahre Zeit hat, um sich fit zu ma-
chen für ein Auslandsgeschäft - wir müssen
schneller werden.“ Weitere Stationen sind
Weißrussland und die Fortsetzung der Bal-
kanoffensive mit einer Delegation nach
Kroatien.

Veranstaltungen im Rahmen der Export-

offensive:
n  Gruppenstand auf der Handwerks-

messe in München: 8.-14.3.2017

n  Wirtschaftsmission Umwelttechnik

Kroatien: 3.- 4.4.2017

n  Wirtschaftsmission Weißrussland: 

9.-12.5.2017
n  Start-Up-Delegations-Reise Dublin:

5.- 7.7.2017
Infos und Anmeldung unter 
Tel. +43 5 90904-755

INFORMATIONi

Kärntner Exportmillion
Das Land Kärnten und die Wirtschaftskammer Kärnten verdoppeln die Exportoffensive

MMag. Meinrad Höfferer, Präsident Jürgen Mandl MBA und DI Christian Benger. Foto: WKK/fritz-press
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Ab 2017 muss für steuerlich begünstigte Spenden ein verpflich-
tender automatischer Datenaustausch zwischen der empfan-
genden inländischen Spendenorganisation und der Finanzver-

waltung stattfinden. Steuerlich begünstigt sind nur Spenden an „be-
günstigte“ Spendenempfänger. Dies sind bspw. Organisationen, die
auf der BMF-Homepage in der Liste für Spendenempfänger geführt
werden, oder freiwillige Feuerwehren. Ab 01.01.2017 ist daher die
Mitwirkung von Spender und Spendenempfänger notwendig. Wenn
der Spender seine Zahlung als Sonderausgabe absetzen möchte, dann
muss er dem Spendenempfänger seinen Vor- und Zunamen sowie
Geburtsdatum bekannt geben. Der Name muss mit den Meldezettel-
daten übereinstimmen. Vom Spendenempfänger ist aufgrund dieser
Daten ein Personenkennzeichen (vbPK SA) zu ermitteln. Aufgrund
dieses Kennzeichens muss der Empfänger den Gesamtbetrag der im
betreffenden Kalenderjahr geleisteten Spenden dieser Person dem
Finanzamt bekannt geben. Die Übermittlung an die Finanzverwal-
tung muss von der Spendenorganisation bis Ende Februar des Fol-
gejahres über Finanz Online erfolgen. Dies kann auch durch ihren
Steuerberater vorgenommen werden! Nicht von der Datenübermitt-
lung erfasst sind betriebliche Spenden, d.h. jene Spenden, die als Be-
triebsausgabe im Rahmen der Gewinnermittlung zu berücksichtigen
sind. Diese sind weiterhin als Betriebsausgabe in der Steuererklärung
zu erfassen. Die automatische Berücksichtigung wird ausgeschlos-
sen, wenn gegenüber der Spendenorganisation keine Identifikations-
daten bekannt gegeben werden. Ü

Breschan & Partner: Mag. Birgit Gritschacher, Dr. Andreas Breschan
und Mag. Elisabeth Moser (v.l.)
Kardinalschütt 9, 9020 Klagenfurt, Tel. 0463/514038-0 
Moritschstraße 5/2/3, 9500 Villach, Tel. 0650/313 02 99 
Hauptstraße 51, 9813 Möllbrücke, Tel. 0664/3969276
Foto: Breschan & Partner

Datenübermittlungspflicht 
von Spenden ab 01.01.2017
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Neujahrsempfang
Gemeinsam mit dem deutschen Honorarkon-
sul der Steiermark lud die Deutsche Han-
delskammer am 17. Jänner in die Aula der
Alten Universität von Graz. 
In der Keynote des Abends legte der Öko-
nom Hans-Werner Sinn seine kontroverse
Sichtweise dar, wie es 2017 in der Weltwirt-
schaft weitergehen könnte nach der Wahl
Donald Trumps, dem Brexit und der schwe-
lenden Krise in den südlichen Euroländern. 
Im Anschluss diskutierten neben weiteren
Gästen der deutsche Botschafter Johannes
Haindl, der Präsident der Deutschen Han-
delskammer Dieter Hundt und Christian
Jauk, Vorstandsvorsitzender der Capital
Bank auf dem Podium über die Entwicklun-
gen und Perspektiven in 2017.

AMS-Landesgeschäftsführer Karl Heinz Snobe und Landesrätin Doris Kampus Foto: Land Steier-
mark

Neue Impulse für den Arbeitsmarkt
Diese sollen durch ein gemeinsames Paket des Landes Steiermark und des Arbeitsmarktser-
vice (AMS) ausgelöst werden. 
Unter dem Titel „Programm Arbeit Steiermark“ wollen Land und AMS heuer rund 85 Mil-
lionen Euro bereitstellen, um in beschäftigungspolitische Maßnahmen zu investieren. Dabei
haben Soziallandesrätin Doris Kampus und der AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz
Snobe vor allem Langzeitarbeitslose aus kritischen Bevölkerungsgruppen im Auge wie die
Generation 50 plus und Menschen mit Migrationshintergrund. Ü



WER: 
Das Wirtschaftsressort der Landesregie-
rung organisiert mit Pulldock ein in
Österreich einzigartiges Kooperations-
programm zwischen Leitbetrieben der
Industrie und internationalen Start-ups
WAS: 
Organisierte und begleitete Vernetzung
von Leitbetrieben mit jungen, kreativen
Start-ups. 
Start-ups setzen konkrete Projekte für
Industriebetriebe um.
Etablierte Industriebetriebe nutzen das
Know-how von innovativen Start-ups, um
sich weiterzuentwickeln.
WIE: 
In mehreren Workshops, die von Busi-
ness Angel Werner Wutscher moderiert
werden, wurden die für Kärnten wichti-
gen Entwicklungsthemen (wie Connected
Industry (Industrie 4.0) bzw. Connectivity
(Internet of Things) und/oder
Logistics/Mobility) festgelegt, unter die-
sen die Projekte umgesetzt werden soll-
ten. 
Über Pioneers wurden die Start-ups für
die umzusetzenden Projekte in diesem
Aufgabengebiet gezielt gescoutet und für
das Matching mit den Leitbetrieben nach
Kärnten eingeladen.
Die entstehenden Kooperationen wer-
den über das bestehende regionale Start-
up-Ökosystem bestmöglich begleitet, um
nachhaltig Innovationen und Wachstum in
Kärnten sicherzustellen.
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Die einen gibt's schon lange, sind erfah-
ren, schaffen Arbeitsplätze, exportie-
ren, wachsen, wurden zum Big Player.

Die anderen sind jung, haben irre Ideen, sind
risikofreudig und geben Gas in Mini-Büros,
egal wo, und sind so ganz anders. Die Rede
ist von Kärntens traditioneller Industrie und
den Start-ups, den neuen kreativen Grün-
dern. „Es ist unsere Aufgabe, für den An-
schub zu sorgen, dass die traditionelle und
die moderne Wirtschaft zueinanderfinden,
weil sie sich für eine Weiterentwicklung
brauchen. Die einen haben, was die anderen
brauchen“, erklärt dazu Business Angel und
Ex-Rewe-Chef Werner Wutscher. Der Ver-
netzer schlechthin ist für das Land tätig und
gilt derzeit quasi als der Oberverkuppler.
Denn er begleitet die Initiative des Landes
Kärnten, das erstmals in Österreich das Pro-
jekt „Pulldock–industrial innovation initia-
tive“ ins Leben gerufen hat. „Es geht bei
Wirtschaftsförderung nicht immer nur um
Geld. Es geht darum, den Boden zu bereiten,
Impulse zu setzen“, sagt Wutscher.

Konkret statt nur g'redt
Pulldock ist die notwendige organisierte Ver-
netzung von jungen Querdenker-Unterneh-
men mit der heimischen Industrie. „Hier ist
Brückenbauen die Wirtschaftsförderung
schlechthin. Die Vernetzung erfolgt über
konkrete Projekte, die die Industrie realisiert
haben möchte und die den Start-ups als Re-
ferenz dienen“, beschreibt Wutscher.  
Wutscher sorgt fürs Näherkommen und An-

einandergewöhnen der Start-ups mit den Big
Playern der Industrie. „Wir müssen die zwei
Welten Old Economie und New Economie
miteinander verbinden, wenn sie wachsen
wollen. Die Supertanker brauchen die klei-
nen Schnellboote und umgekehrt“, be-
schreibt Wutscher. Start-ups hätten beispiels-
weise eine Idee, aber kaum Erfahrung mit
Kunden und Märkten und traditionelle Be-
triebe erkennen, dass Lösungen nicht immer
im eigenen Betrieb zu finden sind. „Es ent-
steht eine Win-win-Situation: Die Jungen
lernen, werden marktfähig, die Traditionel-
len bekommen ihre Lösungen“, weist Wut-
scher hin. Weiters an Bord build! Gründer-
zentrum, die beiden Hochschulen, die Wirt-
schaftskammer und die Industriellenvereini-
gung.

Voneinander lernen
So zum Beispiel Philips in Klagenfurt. Phi-
lipp Smole, Philips Technical Lead New Va-
lue Space at Philips Consumer Lifestyle, Ko-
operationspartner für Start-ups, erklärt den
Nutzen des Projektes: „Wir müssen neue Ge-
schäftsfelder erschließen und haben deshalb
für neue, junge Unternehmen eine offene
Tür. Durch Start-ups kommt nicht nur eine
neue Idee, sondern auch eine neue Kultur in
den Betrieb!“ Philips sei gerade dabei, ein
Projekt mit einem Start-ups aus dem Pull-
dock-Prozess umzusetzen, weitere folgen.
Die großen Betriebe hätten laut Smole zwar
den Zugang zum Kunden, oft fehle dann aber
die zündende Idee, die die jungen Unterneh-

men mitbringen. „Die Win-win-Situation
bindet uns aneinander“, so Smole. So verfü-
gen Start-ups beispielsweise über keine Ver-
triebserfahrung oder über Regeln in Konzer-
nen. „Für ihre Entwicklung müssen sie diese
Dinge aber lernen. Das stellt Pulldock si-
cher“, ist Smole überzeugt.
Im Juni 2016 erfolgte der Startschuss von
„Pulldock“ vonseiten des Wirtschaftsrefera-
tes des Landes. 2017 startete im Jänner mit
einem Workshop in die 2.0-Phase. 
Acht namhafte Kärntner Industrie-Unterneh-
men sind auf den Zug aufgesprungen: Lam
Research, flex, Ortner Reinraumtechnik,
Sico Technologies, Stadtwerke Klagenfurt,
Infineon, Philips und cms electronics sind
mit konkreten Projekten für Start-ups dabei.Ü

Kontakt:
www.facebook.com/pulldock/

Schnellboot dockt an Supertanker an
Land Kärnten vernetzt traditionelle Industrie mit kreativen Start-ups im ersten „Pulldock“
Österreichs. Win-win-win für Industrie, junge Unternehmen und Wirtschaftsstandort!
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Hermann Zotter (Leitung Messe Graz), Landesrat Johann Seitinger, Armin Egger (CEO/Vorstand Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft
m.b.H.) und Ing. Alfred Gutschi (Spartenleiter Baustoffe, Lagerhaus Graz Land) (v.l.) Foto: mcg

Häuslbauermesse
Zum 33. Mal fand die Häuslbauermesse von 17. bis 22. Jänner statt. Bei der 1. Messe sei er selbst noch als Häuslbauer dabei gewesen, so
Johann Seitinger bei der Eröffnung am 19. Jänner. Seit seinem Amtsantritt als Landesrat für Wohnbau und Sanierung vor 13 Jahren seien
immerhin so viele Gebäude in der Steiermark gefördert worden, wie sich in Graz befänden.
Stadtrat Gerhard Rüsch umriss die größten Herausforderungen der steirischen Landeshauptstadt mit dem Bevölkerungswachstum und damit
leistbaren Lebensraum für Junge und Studierende zu schaffen.  
Baubiologie-Manager Karl Kukovetz wies auf die Vorteile von gesunden und nachhaltigen Baustoffen hin. Ü

Kooperation
GE Healthcare und das Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib)
starten eine Projektkooperation: Während der nächsten drei Jahre wird die Ent-
wicklung von Zelllinien in „Chinese Hamster Ovary (CHO)“-Zellen vorange-
trieben. Mit dieser Forschungsarbeit können neue Tools und Methoden für eine
effizientere Produktion biologisch hergestellter Pharmazeutika entwickelt wer-
den. 
Die acib-Forschungsgruppe rund um Prof. Nicole Borth (Universität für Bo-
denkultur Wien, Area-Leiterin am acib) beschäftigt sich schon seit vielen Jahren
mit CHO und seiner Nutzung als Produktionswirt für die Pharmabranche.
„Durch die Verwendung neuer Tools, die eine Kombination von Informationen
über Genomsequenzen und auch anderen Omics-Technologien (wie z.B. Tran-
scriptomics) ermöglichen, wird man immer besser verstehen, wie die Abläufe
in der Zelle reguliert werden. Im Zuge der Zusammenarbeit mit GE Healthcare
wollen wir uns die Möglichkeit erarbeiten, das Verhalten von CHO-Zellen in-
sofern zu manipulieren, dass wir in der Lage sind, möglichst effizient notwen-
dige Zelleigenschaften zu designen, zu definieren und zu kontrollieren, um
optimale Bedingungen für das Produkt zu generieren.“ GE Healthcare wie-
derum ist bestrebt, mithilfe des acib-Know-hows den Screeningbedarf einzelner
Zelllinien möglichst zu reduzieren und gemeinsam geeignete Tools für eine
zielführende Weiterentwicklung der Linien zu etablieren. Ü Foto: acib
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	01-32 österreich 1-2_2017
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