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unsere Einsatzbereitschaft, 
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Risikokapital
1,5 Millionen Euro für 

Jungunternehmer

Filmland Steiermark
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Jetzt noch besser: 
FinanzOnline

Einfach elektronisch

Der Servicegedanke bei Finanz-
Online ist klar: Sie müssen keine 
Papieranträge mehr senden oder 
persönlich ins Finanzamt kommen, 
sondern können Ihre Steuerangele-
genheiten online erledigen. Un-
kompliziert und sicher steht Ihnen 
FinanzOnline 24 Stunden am Tag, 
365 Tage im Jahr kostenlos zur Ver-
fügung und bedarf keiner speziellen 
Software. 

Der gesamte Prozess verläuft 
elektronisch – von der Steuer-
erklärung bis zum Bescheid und 
zur Zustellung. Über FinanzOnline 
stehen Sie in direktem Kontakt mit 
Ihrem Finanzamt – höchste Daten-
sicherheit ist garantiert. Diese Form 
der Abwicklung spart Zeit sowie 
Verwaltungskosten und das ist uns 
wichtig. 

FinanzOnline, Ihr Finanzamt im Internet: Technische Neuerungen 
und ein moderneres Erscheinungsbild machen diese Anwendung 
jetzt noch benutzerfreundlicher.

Alle Details dazu 

unseren aktuellen 
Broschüren unter 
www.bmf.gv.at > 
Publikationen. 

Fit für die Zukunft

Um auch in Zukunft für neue digita-
le Anforderungen gerüstet zu sein, 
wurde für die größte E-Government-
Anwendung Österreichs ein verbes-
sertes technisches Rahmenwerk ge-
schaffen. Damit verbunden erscheint 
FinanzOnline in einem moderneren 
Design. Um für Sie bereits vertraute 
Abläufe nicht unnötig komplizierter 
zu machen, wurden bewährte Funkti-
onen und die Logik des Systems 
beibehalten. 

Einfacher Einstieg 

Der Einstieg in FinanzOnline kann 
entweder mit Zugangskennungen 
oder mit Bürgerkarte erfolgen. Für 
den Einstieg mit Zugangskennungen 
benötigen Sie eine einmalige Regist-
rierung, für den Einstieg mit Bürger-
karte nur eine für die Verwendung 
als Bürgerkarte aktivierte Chipkarte 
oder ein Mobiltelefon mit aktivierter 
Handy-Signatur.

Für Sie verbessert
 Übersichtlichkeit: Das Menü wurde 
optimiert und ist jetzt noch benutzerfreundlicher. 

 Responsive Design: Die Darstellung passt sich 
allen Endgeräten automatisch an. 

 Suchfunktion: Sämtliche Funktionen können nun 
wesentlich einfacher gefunden und ausgewählt werden.

 Druckfunktionalität: Jede Seite kann problemlos 
auf A4 gedruckt werden.

 Quick Links:
Ihre aktuelle Arbeitnehmerveranlagung, als Quick Links angeboten.

 Barrierefreiheit: Vor allem Menschen mit Behinderung oder älteren 
Personen sollen Amtswege durch leicht zugängliche Internetangebote 
erleichtert werden. Das neue technische Rahmenwerk unterstützt die 
Web Accessibility Initiative-Konformität. 
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FinanzOnlineIhre Steuererklärung 
per InternetEin Service für Unternehmer/innen.

FinanzOnlineIhre Steuererklärung 
per InternetEin Service für Unternehmer/innen.

FinanzOnline 

Mit einem Klick  

Geld zurück
Ein Service für Bürger/innen.

Bereits über 4,5 Millionen nutzen 
FinanzOnline
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Brandaktuell stehen die Austrian Air-
lines vor einem Arbeitskampf, der mit
den Kollektivvertragsverhandlungen

vor etlichen Wochen bereits am Horizont ge-
dräut hat: 2,1 Prozent Ist-Lohnerhöhung und
eine einmalige Abgeltung von 1,4 Prozent
pro Jahr erscheinen dem Betriebsratschef zu
gering, weshalb er nicht nur der Geschäfts-
führung, sondern auch unweigerlich allen
AUA-Passagieren ausrichten ließ: „Für die-
ses Geld fliegen wir nicht.“ Die Drohung,
dass es zu Streiks oder zumindest zu Be-
triebsversammlungen kommen könnte,
würde im Bedarfsfall im Zeitraum um
Ostern in die Tat umgesetzt werden. Einen
Vorgeschmack auf potenziell Zukünftiges
wurde der breiten Öffentlichkeit bereits am
6. respektive 7. März präsentiert: Aufgrund
von Betriebsversammlungen – man beachte:
Im Gegensatz zu Streiks dürfe es bei solchen
Versammlungen zu keinen Störungen im Be-
triebsablauf kommen – kamen rund 10.000
Passagiere zum Handkuss, die nicht nur eine
vorsorgliche Umbuchung ihrer Flüge in Kauf
nehmen mussten, sondern auch noch all die
unangenehmen Begleiterscheinungen wie
zusätzliche Übernachtungen, Umorganisa-
tion ihres Zeitmanagements etc. und sogar
die Ungewissheit, ob ihr avisierter Flug über-
haupt stattfindet. Und das unappetitliche Ku-
riosum zur Krönung: Aufgrund der plötzli-
chen Erkrankung des Betriebsratsvorsitzen-
den Kommando retour – Betriebsversamm-
lung abgesagt! (Randnotiz: Dessen Stellver-
treterin befindet sich bereits seit Längerem
ebenfalls im Krankenstand.) 

Allein schon der Umstand, dass hier die
Gewerkschaft keine Regelung in ihren Sta-
tuten findet, ist mehr als bedauerlich. Dass
damit allerdings Hunderttausende Euro fast
mutwillig vernichtet wurden – und hier spre-
chen wir noch nicht einmal von den finan-
ziellen Kollateralschäden, die den Passagie-

ren entstanden sind –, macht einfach nur
sprachlos. 10.000 Passagiere sind also sage
und schreibe durch Wohl und Weh eines ein-
zigen Betriebsrates in Geiselhaft genom-
men.

Der Drohung zweiter Teil: Die Gewerk-
schaft ließ über die Medien die Öffentlich-
keit wissen, dass man einen neuen Termin
für Kampfmaßnahmen in Angriff nehme, so-
bald die Gesundung ihres Vertreters einsetze.
Meine natürlich rein subjektive Übersetzung
dieser Botschaft: „Vielleicht schaffen wir ja
auf diese Weise doch noch den Flugkollaps
zu Ostern …“

Diese gesamte Aktion, bei der dermaßen
viele Menschen persönlich betroffen sind
und bei der eine Unmenge an Geld einfach
pulverisiert wird, riecht penetrant nach Will-
kür und Kalkül. Dass die dadurch generier-
ten negativen Emotionen seitens der AUA-
Fluggäste als Manipulationsinstrument miss-
braucht werden, weil sich eben niemand
gerne in Geiselhaft nehmen lässt, potenziert
nur noch den Grauslichkeitsfaktor.

In anderen Facetten, aber nicht weniger ir-
ritierend das Agieren der Gewerkschaft in
Sachen Graz Linien: Horst Schachner als
Betriebsrat und ÖGB-Chef verteidigt den
Umstand, dass deren Mitarbeiter mit durch-
schnittlich 24,63 Krankenstandstagen pro
Jahr fast doppelt so oft ausfallen wie die rest-
liche arbeitende Bevölkerung, unter anderem
damit, dass es den Mitarbeitern an Ruhezei-
ten fehle und diese überhaupt immer häufi-
ger den Aggressionen der Fahrgäste ausge-
setzt wären. Aha, verstehe: Streit im Bus
macht krank. Das erzähle man bitte dem Per-
sonal in privatwirtschaftlichen Branchen wie
Pflege, wie Dienstleistung etc. Viel eher
sollte hier doch die Frage nach der Job-Wahl
gestellt werden, wenn der Kontakt mit Men-

schen als dermaßen hohe Belastung angese-
hen wird.

Herr Schachner, vielleicht sollten Sie sich
– ganz im Sinne Ihrer vielen verbliebenen
hochmotivierten, ambitionierten und leis-
tungsbereiten Arbeitnehmer – auch dem Un-
ternehmen gegenüber verpflichtet fühlen.
Wenn man als einzig mögliche Maßnahme
erachtet, die klassenkämpferische Keule zu
schwingen, dann erweist sich das nicht ge-
rade förderlich für ein gutes Betriebsklima.
Akzeptanz, dass „halt dieser widrige Um-
stand schon seit 20 Jahren zu beobachten
sei“, statt ernsthafter Urgenz, was tatsächlich
hinter dieser so hohen Zahl an Krankenstän-
den steckt, ist eindeutig zu wenig und eines
Lobbyisten der Arbeitnehmer unwürdig.

Gemeinsam – Arbeitnehmer wie Arbeit-
geber – motiviert in und an einem Unterneh-
men zu arbeiten, Projekte gemeinsam positiv
abzuschließen, Abläufe ohne Reibungsver-
lust in welche Richtung auch immer zu si-
chern, sind die einzig probaten Mittel, wie
gesellschaftliches Zusammenleben funktio-
niert. Destruktivität ist ohne Wenn und Aber
abzulehnen, meint

Ihr 

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at

AUA! Wenn Sozialpartner zu 
politischen Kontrahenten werden

EDITORIAL

Seitdem man nicht mehr gemeinsam in der Regierung ist, wird auch der Umgangston ruppiger.
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Das Land
Steiermark

Wirtschaft, Tourismus, Europa, 
Wissenschaft und Forschung

DIE STEIERMARK IST DAS
FORSCHUNGSLAND NUMMER 1
Die Steiermark ist mit einer Forschungs- und Entwicklungsquote
von 5,14 Prozent die innovativste Region in Europa.  
Das Erfolgsgeheimnis ist die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, 
Wissenschaft und Forschung, die auch weiterhin gestärkt wird.
Damit die Steiermark die Nummer 1 bleibt!

www.wirtschaft.steiermark.at
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Innovationstreiber der Steiermark 
Mit dem Ziel, konkurrenzfähige Einheiten zu schaffen, wurden im Jahr
1968 vier separate Vereine, die sich seit den 50er-Jahren mit Datenver-
arbeitung, Atomkraft, Elektronenmikroskopie und Tieftemperaturfor-
schung beschäftigten, vom Land Steiermark zum Forschungszentrum
Graz vereint. Dieser Schritt hat sich bezahlt gemacht, denn 50 Jahre
später gehört die daraus entstandene Joanneum Research Forschungs-
gesellschaft zu den führenden Innovationstreibern des Landes. 
Mit 450 Mitarbeitern und Standorten in Graz, Niklasdorf und Weiz leis-
tet die größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung der Steiermark
einen wesentlichen Beitrag zur hohen Forschungsquote des Landes.

Auch im Ausland
genießt die Stei-
ermark dank der
hervorragenden
Arbeit der For-
schungsgesell-
schaft den Ruf,
eine der innova-
tivsten Regionen
Europas zu sein. 
Heute ist die 
 Joanneum

 Research in sieben Wissenschaftsbereiche gegliedert und betreibt es-
senzielle Forschungsarbeit auf den Feldern Mechatronic, Gesundheit,
Oberflächentechnologie, Wirtschaft und Innovation, Klima und Energie
sowie im Bereich der regenerativen Medizin. Dabei ist die Institution
eng mit der TU Graz und der Montanuni Leoben vernetzt. Die Heraus-
forderung der Zukunft besteht vor allem darin noch flexibler zu werden,
um im internationalen Wettbewerb weiterhin so erfolgreich Schritt hal-
ten zu können. Ü

WEITER SO+
Doppelt so oft krank wie andere
Während der durchschnittliche Österreicher im Jahr 12,5 Krankentage
in Anspruch nehmen muss, sind es bei den Graz-Linien-Mitarbeitern ex-
orbitante 24,63 Tage. Von den 950 Mitarbeitern fehlen permanent 30
bis 40 Angestellte. Selbstverständlich müssen diese kompensiert wer-
den, und so haben andere Mitarbeiter im Betrieb 100 Tage Urlaub oder
mehr angesammelt, die sie allerdings nicht abbauen können, da zu we-
nige Kollegen anwesend sind. Manche müssen ihren Urlaub sogar un-
terbrechen, nur um für ein paar Stunden auszuhelfen.
„Die Mitarbeiter der Graz-Linien gehen auf dem Zahnfleisch, denn der
Job ist hart“, bringt Betriebsrat und ÖGB-Chef Horst Schachner die Sa-

che auf den
Punkt. Zu ei-
nem großen
Teil ist das
Problem der
vielen Krank-
meldungen
seiner Mei-
nung nach
hausgemacht,
da die Mitar-
beiter zu we-

nig Ruhezeiten bekommen. 
Das Problem der überdurchschnittlichen Krankenstände ist durchaus
kein Novum bei den Grazer Linien. In den letzten 15 Jahren lagen die
Krankenstände stets deutlich über dem zu erwartenden Durchschnitt.
Bis zum Sommer will die Graz-Linien-Chefin Barbara Muhr den Perso-
nalstand um 30 Mitarbeiter aufstocken. Des Weiteren möchte sie sich
mit Betriebsrat Schachner an einen Tisch setzen, um gemeinsam Lösun-
gen für die hohe Zahl an Krankenstandstagen zu finden. Ü
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Auferstehung 
Nachdem Air Berlin im Juni alle Flüge von Graz nach Berlin strei-

chen musste, wird die beliebte Route, die im letzten Jahr 80.000
Menschen beförderte, ab 25. März endlich wieder ins Programm auf-
genommen. Mit der Schweizer Fluglinie Skywork Airlines konnte
eine sogenannte Boutique-Airline gewonnen werden, die künftig täg-
lich von Montag bis Freitag sowie am Sonntag zum Flughafen Ber-
lin-Tegel aufbrechen wird. Geflogen wird mit einer 50-sitzigen Saab
2000. „Die Verbindung zu Berlin ist nicht nur für Businesskunden
relevant, sondern stärkt auch den Tourismusstandort Steiermark“,
zeigt sich Bürgermeister Sigfried Nagl über die Kooperation mit Sky-
work glücklich. Ü

Foto: B. Hofbauer 
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A
nfang Februar war endgültig
Schluss: Elisabeth und Emil
Mochar aus Wasserhofen bei
Kühnsdorf in der Gemeinde
St. Kanzian am Klopeiner See

haben nach 57 Jahren endgültig die Rollbal-
ken ihres Nahversorgungsgeschäftes herun-
tergelassen. Das Besondere daran: Die bei-
den sind 81 beziehungsweise 88 Jahre alt.
Die Mochars haben somit das getan, was die
Politik seit Jahren gebetsmühlenartig fordert:
Sie haben weit über das gesetzliche Pensi-
onsantrittsalter hinaus gearbeitet. 

In der Regel geht man hierzulande meist
sogar noch vor Erreichen des Regelpensi-

onsalters in Rente. Dieses liegt für vor dem
1.1.1955 geborene Frauen bei 60 Jahren, für
Männer bei 65 Jahren. Jüngere Frauen wer-
den künftig länger arbeiten müssen: D as
Pensionsantrittsalter wird sukzessive auf 65
Jahre angehoben. Im ersten Halbjahr 2017 –
neuere Zahlen liegen noch nicht vor – sind
Herr und Frau Österreicher mit durchschnitt-
lich 60 Jahren und drei Monaten (Männer 61
Jahre und drei Monate, Frauen 59 Jahre und
vier Monate) in Pension gegangen. Bei Be-
amten liegt das durchschnittliche Pensions-
antrittsalter sogar noch deutlich niedriger: In
Wien beispielsweise gingen Beamte zwi-
schen 2010 und 2015 mit durchschnittlich

57,6 Jahren in Pension, in Kärnten und Nie-
derösterreich waren es 59,5 beziehungsweise
59,6 Jahre. Das zeigen Prüfungen des Rech-
nungshofes, der die Gebarung der Länder
und der Stadt Wien hinsichtlich der Pensio-
nen ihrer Beamten zwischen 2010 bis 2015
sowie hinsichtlich der Pensionsanpassungen
unter die Lupe genommen hat. Grund für das
niedrige Pensionsantrittsalter ist unter ande-
rem der hohe Anteil an krankheitsbedingten
vorzeitigen Ruhestandversetzungen. In Wien
waren das 50,2 Prozent und in Kärnten 40,8
Prozent der Beamten. Bei den übrigen Län-
dern lag dieser Anteil zwischen acht Prozent
(Vorarlberg) und 19 Prozent (Salzburg).
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Die verschmähte 
Generation
Wer über 50 Jahre alt ist, hat es am Arbeitsmarkt schwer. Dass dem so ist, hat verschiedene 
Ursachen. Unter anderem die fehlende Alterskultur im Lande.

Von Ursula Rischanek
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Zwangsweise in Pension
Doch nicht alle, die in ihren „besten Jah-

ren“ in Pension gehen, tun das  freiwillig.
Unternehmen, Staat und staatsnahe Betriebe,
scheinen nämlich ältere Mitarbeiter wie der
Teufel das Weihwasser zu scheuen. Und
schicken sie demgemäß lieber früher als spä-
ter in Pension. „In den meisten Unternehmen
ist die Bereitschaft, ältere Mitarbeiter zu be-
halten oder aufzunehmen, strukturell nicht
vorhanden“, bestätigt Altersforscher Franz
Kolland, außerordentlicher Professor für So-
ziologie an der Fakultät für Sozialwissen-
schaften an der Universität Wien. Und „alt“
ist man auf dem Arbeitsmarkt schon mit spä-

testens 50 Jahren. So liegt das Haupterwerb-
salter laut AMS zwischen 25 und 49 Jahren,
ab 50 Jahren ist man eben „älter“. Und schon
allein aus diesem Grund oft nur schwer ver-
mittelbar. Ende Jänner fielen immerhin
114.788 der 379.209 als arbeitslos Gemel-
deten in diese Altersklasse. Dies stellt zwar
laut AMS ein Minus von 5,3 Prozent gegen-
über dem Vorjahr dar. Dieser Rückgang re-
lativiert sich aber wieder bei einem Blick auf
die Zahlen der in Schulung befindlichen äl-
teren Personen: Diese ist im Jahresabstand
um 7,9 Prozent auf 6.379 gestiegen.

Viele Vorurteile
Aber warum werden Menschen, die ein-

fach nur ein paar Jahre mehr auf dem Buckel
haben, am Arbeitsmarkt derart gescheut? Äl-
tere sind zu teuer, zu wenig leistungsfähig,
zu wenig innovativ – das sind jene Vorurteile,
mit denen sie zu kämpfen haben. Natürlich
verdienen ältere Menschen grundsätzlich
mehr, viele von ihnen wären jedoch bereit,
für weniger Gehalt zu arbeiten, nur um über-
haupt arbeiten zu dürfen. „Das steht ihnen
aber der Kollektivvertrag im Weg“, sagt
Claus Jungkunz von Wage – Netzwerk, Ko-
ordinierungsstelle Arbeitsfähigkeit erhalten
und Geschäftsführer der Unternehmensbe-
ratung Contour. Würde man diesen in diesem
Punkt flexibler gestalten, könnte das durch-
aus positive Auswirkungen zeigen. Die an-

geblich abnehmende Leistungsfähigkeit
muss ebenfalls differenziert betrachtet wer-
den. Zwar verändert sich die Leistungsfähig-
keit der Beschäftigten mit dem Alter, es han-
delt sich dabei aber um eine Verschiebung
zwischen Fähigkeiten bzw. Dimensionen der
Leistungsfähigkeit und nicht um eine allge-
meine Absenkung der Leistungsfähigkeit,
heißt es im Fehlzeitenreport 2017 des Wirt-
schaftsforschungsinstituts mit dem Schwer-
punktthema „Die alter(n)sgerechte Arbeits-
welt“. Während bestimmte Fähigkeiten, vor
allem im Zusammenhang mit psycho-orga-
nischen Veränderungen, im Schnitt mit dem
Alter zurückgehen, besitzen Ältere in wich-
tigen Dimensionen der Leistungsfähigkeit
einen Vorsprung gegenüber den Jüngeren.
Demnach könnten Ältere zwar vor allem kör-
perliche Arbeiten und Tätigkeiten mit extre-
men Umgebungseinflüssen wie Hitze, Lärm
oder unzureichende Beleuchtung sowie Auf-
gaben, die unter starkem Zeitdruck erfüllt
werden müssen, schlechter bewältigen. An-
dererseits haben sie im Vergleich zur Jugend
bei Aufgaben, die Erfahrungswissen und
komplexe Lösungswege erfordern oder
Handlungsspielraum bieten, die Nase vorn.
Durch Forschungsergebnisse ebenfalls nicht
bewiesen ist die immer wieder auftauchende
Aussage, dass ältere Mitarbeiter weniger
produktiv sind. „Und für Innovationsfreude
gibt es ebenfalls keine Altersgrenze“, sagt

So mancher ältere Mitarbeiter
würde gerne länger arbeiten –
wenn man ihn ließe.
Foto: i-Stock/yacobchuk 

Gerontologe Franz Kolland Foto: 2018 Sol Haring

Alter? Eine Frage
des Blickwinkels!
„Man ist so alt, wie man sich fühlt“, sagt ein
Sprichwort. Und tatsächlich: Altern ist ein indi-
vidueller Vorgang, der Alterungsprozess läuft
bei jedem Individuum anders ab. Eine eindeu-
tige Beschreibung und Festlegung biologi-
scher Alterungsprozesse eines an Jahren rei-
chen Menschen gibt es bisher nicht. Zwar wird
in der Medizin versucht, entsprechende Bio-
marker, wie beispielsweise etwa die Verände-
rung der Kniegelenke, zu finden, doch fix ist
nichts. Für die Weltgesundheitsorganisation
WHO sind Menschen zwischen 51 und 60 Jah-
ren alternd, zwischen 61 und 75 Jahren zählen
sie zu den älteren Menschen. Als alt gilt man
mit 76 bis 90 Lebensjahren. Aus sozialwissen-
schaftlicher Sicht ist hingegen für das Alter ein
klarer Marker die Pensionierung. 



Kolland.
Altersprozess ist ein Defizit
Dass diese und ähnliche Argumente den-

noch immer wieder auftauchen, hat für ihn
noch eine andere Ursache: „Der Alterspro-
zess wird in der öffentlichen Wahrnehmung
heute in erster Linie als Defizit angesehen“,
weiß Kolland. Ein Grund dafür ist seiner
Meinung nach im Übrigen auch die Alters-
grenze für den Pensionsantritt. „Dadurch
wird impliziert, dass man ab diesem Alter
nicht mehr leistungsfähig genug für den Ar-
beitsmarkt ist“, so Kolland, der angesichts
dessen einer Abschaffung der Altersgrenze
durchaus etwas abgewinnen kann. Aus ge-
rontologischer Sicht sei darüber hinaus ge-
gen ein höheres Pensionsantrittsalter nichts
einzuwenden. Auch weil die Mehrheit ohne-
hin derzeit ohne starke gesundheitliche Be-
einträchtigung aus dem Berufsleben  aus-
scheidet. Studien würden zeigen, dass ein
längeres Erwerbsleben im Gegensatz zu ei-
nem frühen Ausscheiden aus dem Beruf so-

gar gesundheitsfördernd sei. „Nicht für alle
im selben Ausmaß, aber grundsätzlich ist die
Erwerbstätigkeit für die Lebenszufriedenheit
des Individuums sehr wichtig“, sagt der Ge-
rontologe. 

Die Situation ist paradox: Einerseits jam-
mern Unternehmen über einen Mangel an
Fachkräften, gleichzeitig ignorieren sie gut
ausgebildete, erfahrene Arbeitskräfte.  „In
Oberösterreich suchen Betriebe vor allem
24- bis 44-Jährige, die irgendeine Qualifika-
tion haben. Was glauben Sie, auf wie viele
der derzeit 47.000 Arbeitssuchenden das zu-
trifft?“, fragt Jungkunz. „Auf fünf Prozent.“
Ein Umdenken der HR-Verantwortlichen
wäre also im Interesse des Unternehmens an-
gesagt. „Jung, dynamisch, erfolgreich“ –
diese Klischee-Vorstellung in Manager-Köp-
fen müsse abgebaut werden, hatte Peter
Faulstich, Professor für Erwachsenenbildung
an der Universität Hamburg, schon vor eini-
gen Jahren bei den Reformgesprächen des
Europäischen Forums Alpbach gefordert.

„Die Jüngeren rennen vielleicht schneller,
aber die Älteren kennen die Abkürzung“,
sieht er Vorteile durch längeres Arbeiten
auch für die Unternehmen. Soziologe Kol-
land glaubt dennoch nicht, dass das Umden-
ken so rasch passiert: „Der Mangel ist an-
scheinend noch nicht so groß.“ Bevor man
ältere Mitarbeiter beschäftige, werde man
alle anderen Potenziale, also Frauen und
Migranten, ausschöpfen. „Erst dann wird
man auf die Älteren zurückgreifen“, ist er
überzeugt. 

Immer mehr Ältere
Dabei wächst dieses Arbeitskräftepoten-

zial laufend: Zwischen 1995 und 2016 er-
höhte sich der Anteil der 50- bis 64-Jährigen
an allen Erwerbstätigen von 15 auf 27 Pro-
zent, die Erwerbsquote dieser Altersgruppe
kletterte von 42 auf 66 Prozent. Allein zwi-
schen 2008 und 2016 ist die Zahl der über
50-jährigen unselbstständig Beschäftigen
um mehr als 300.000 Personen gestiegen,
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Kärnten schrumpft 
und altert
Rund 560.900 Menschen leben derzeit in Österreichs südlichstem Bundes-
land. Bis 2050 wird die Bevölkerung auf 553.100, bis 2100 auf 540.264
Personen zurückgehen. Steigen wird dabei der Anteil der älteren Personen:
Sind derzeit rund 20,9 Prozent der Bevölkerung 65 Jahre und älter, werden
es im Jahr 2050 rund 32,8 Prozent sein. Im Jahr 2100 fallen 33,4 Prozent
der Kärntner Bevölkerung in diese Altersklasse.

Quelle: Statistik Austria, Bevölkerungsprognose 2017

Die Steiermark wächst – 
und altert ebenfalls
Die Steiermark kann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einen leich-
ten Bevölkerungszuwachs erwarten: Lebten hier 2017 rund 1,2 Millionen
Menschen, werden es 2050 rund 1,3 Millionen sein. Jünger wird die Bevöl-
kerung dennoch nicht: Der Anteil der Unter 20-jährigen wird von heute
18,3 Prozent auf schließlich 17,4 Prozent zurückgehen. Dafür steigt jener
der Menschen, die 65 Jahre und älter sind: Ihr Anteil erhöht sich von der-
zeit 20 auf 29,6 Prozent im Jahr 2050 und auf 31,1 Prozent im Jahr 2100.

Quelle: Statistik Austria, Bevölkerungsprognose 2017

Im Motorenwerk Steyr realisiert BMW alter(n)sgerechtes Arbeiten. Foto: BMW Group Werk Steyr
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das entspricht einem Anstieg um 45 Prozent.
Neben der Tatsache, dass der Zugang zu
Frühpensionen erschwert wurde und ein frü-
herer Pensionsantritt zu Abschlägen führt,
trägt die demografische Entwicklung das
ihre dazu bei. Anfang 2018 waren 19,5 Pro-
zent der Bevölkerung in Österreich unter 20
Jahre alt, 61,8 Prozent zwischen 20 und 64
Jahren und 18,7 Prozent 65 Jahre und älter.
Nach Angaben von Statistik Austria wird die
Bevölkerung von 8,4 Millionen auf neun im
Jahr 2030 und schließlich 9,4 Millionen im
Jahr 2050 zunehmen. Dann werden aller-
dings 34,5 Prozent der Bevölkerung ihren
60. Geburtstag bereits hinter sich haben, der-
zeit ist das bei 23 Prozent der Fall.

Unternehmen wird daher wohl kaum er-
spart bleiben, alters- und alternsgerechte Ar-
beitsbedingungen zu schaffen. Erstere be-
rücksichtigen die besonderen Anforderungen
und Bedürfnisse bereits älterer Arbeitneh-
mer, etwa bei der Arbeitsumgebung, der Ar-
beitszeitgestaltung oder auch den Leistungs-
anforderungen. Alternsgerecht sind Arbeits-
bedingungen dann, wenn sie über das ganze
Berufsleben so gestaltet sind, dass keine
Spätfolgen der Arbeit auftreten und die Ar-
beitnehmer gesund, motiviert und produktiv
die Pension erreichen und diese auch gesund
erleben können. So setzt beispielsweise
BMW in seinem Motorenwerk in Steyr auf
innovative, alternsgerechte Schichtmodelle,
die sich durch kürzere Nachtschichtblöcke
auszeichnen, die für den Körper als weniger

belastend empfunden werden. Weiters sind
viele der Montagearbeitsplätze  nicht nur in
Hinblick auf die Produktion, sondern auch
die Ergonomie betreffend am letzten Stand
der Technik. 

Paradies Pension
Dass ältere Menschen länger arbeiten kön-

nen und sollen, ist aber nicht nur Aufgabe
der Unternehmer. Umdenken sollte auch so
mancher Arbeitnehmer. Schließlich ist für
viele die Pension ein paradiesischer Zustand,
der lieber früher als später erreicht werden
sollte. „Der Punkt ist, dass Arbeit als solche
eine problematische Kategorie geworden
ist“, sagt Kolland. Sie wird häufig mit Müh-
sal, Zwang und Belastung konnotiert, die Ar-
beitnehmer leben daher erst von Wochen-
ende zu Wochenende – und dann mit Blick
auf die Pension. Abgesehen von einer Ände-
rung der Einstellung der Arbeit gegenüber
sollten sich Arbeitskräfte ihre Neugier erhal-
ten und bereit sein, sich auch mit zunehmen-
dem Alter weiterzubilden. „Das ist enorm
wichtig“, so Kolland und Jungkunz unisono.

Und auch der Staat muss ebenfalls in die
Pflicht genommen werden. Dabei geht es
nicht nur darum jene zu begünstigen, die län-
ger arbeiten gehen. Oder das Pensionsan-
trittsalter weiter hinaufzuschrauben. Viel-
mehr sollte er mit gutem Beispiel vorange-
hen und seine Mitarbeiter ebenfalls länger
beschäftigen. Die Politik ist es auch, die das
ganze Dilemma eigentlich geschaffen hat.

„Um den Arbeitsmarkt zu entlasten, hat man
in den früheren Jahren stark auf die Pensio-
nierungswelle gesetzt“, erzählt Kolland.
Oder anders gesagt: Um die Arbeitslosensta-
tistiken zu schönen, wurden ältere Arbeits-
suchende in Frühpension geschickt. Unter-
nehmen, die auf Sparkurs waren, haben sich
das zunutze gemacht und ältere Mitarbeiter
mit einem „Golden Handshake“ verabschie-
det.

Altersblinde Gesellschaft
Damit ältere Menschen künftig ihren Platz

in der Arbeitswelt einnehmen können, hält
Kolland noch etwas für enorm wichtig: „Wir
sollten die Altersphase kulturell stärken und
das Alter in die Gesellschaft hineinziehen“.
Was aber angesichts des Jugendkults schwie-
rig werden könnte: Das Geschäft mit Schön-
heits-OPs und Anti-Aging-Mitteln boomt,
Slogans wie „50 ist das neue 40“ werden ver-
breitet. „Unsere Gesellschaft ist altersblind“,
bestätigt Kolland. Um das zu ändern,
bräuchte es eine ähnlich hohe Sensibilisie-
rung wie bei der Genderfrage. Dazu wäre es
notwendig, sich unter anderem damit ausei-
nanderzusetzen, was ältere und alte Men-
schen können, wo ihre Qualitäten liegen. 

Aber nicht nur Österreich tut sich mit dem
Alter schwer. „Das ist ein Phänomen der In-
dustrienationen“, sagt Kolland. Eine Aus-
nahme ist Japan. Der durchschnittliche japa-
nische Arbeitnehmer geht mit 69 Jahren in
den Ruhestand, neun Jahre nach Erreichen
des gesetzlichen Rentenalters. Insgesamt
bleiben 12,6 der rund 34 Millionen Pensio-
nisten dem Arbeitsmarkt erhalten. Und zwei
Drittel jener, die das Pensionsalter erreicht
haben, wollen weiterarbeiten. Gründe für
den Arbeitswillen älterer Japaner sind das
sinkende Arbeitskräftepotenzial im Land und
natürlich finanzielle Motive: Laut OECD be-
kommt ein Japaner weniger als 40 Prozent
seines durchschnittlichen Monatslohns als
Pension ausbezahlt. „Darüber hinaus hat Ar-
beit in Japan eine ganz andere Wertigkeit“,
erzählt Kolland. „Wer nichts arbeitet, ist
nichts wert“. Sollte man sich also Japan als
Vorbild nehmen? „Das Modell hat sicher et-
was für sich“, sagt Kolland. Oder man ori-
entiert sich einfach an den Mochars. Ü

In Japan gehört es zum guten Ton, bis
ins höhere oder hohe Alter zu arbeiten.
Foto: Koji_Ishii



„Kein Stein bleibt 
auf dem anderen“ 

„Kein Stein bleibt 
auf dem anderen“ 

„Kein Stein bleibt 
auf dem anderen“ 

„Kein Stein bleibt 
auf dem anderen“ 

Im Gespräch mit dem steirischen
Landesrat Mag. Christopher Drexler
über zukünftige Meilensteine im 
Gesundheitswesen. Und ein Ausblick
auf die kulturellen Pläne im 
kommenden Jahr. 
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?    Herr Landesrat, was halten Sie vom
aktuellen Nichtraucher-Volksbegeh-
ren? 

Grundsätzlich ist zivilgesellschaftliches
Engagement immer zu begrüßen. Es scheint
so, als würde diese Initiative zu einem gro-
ßen Erfolg führen.

?    Stichwort: Direkte Demokratie.
Wäre eine Volksabstimmung in die-
sem Zusammenhang für Sie denk-
bar?

Grundsätzlich sind Volksabstimmungen
sicherlich denkbar. Man sollte in diesem Fall
einmal beobachten, welche Dynamik das
Thema insgesamt annimmt. Es ist allerdings
erfreulich zu sehen, dass viele Gastronomie-
betriebe von sich aus auf rauchfreie Lokale
setzen. Allerdings ist es hier schade, dass die
FPÖ diese Frage zur Koalitionsbedingung
gemacht hat.

?    Wo sehen Sie die Herausforderun-
gen in der zukünftigen Umsetzung?

Ich glaube, dass uns der ursprüngliche
Plan nicht vor so große Herausforderungen
gestellt hätte, denn wenn es ein absolutes
Rauchverbot in der Gastronomie gibt, dann
herrschen für alle gleiche Verhältnisse.
Nachteile für einzelne Gastronomiebetriebe
können ja nur dann bestehen, wenn unter-
schiedliche Regelungen zur Anwendung
kommen. Man sieht ja an einer Reihe von
europäischen und außereuropäischen Bei-
spielen, dass das ganz gut funktionieren kann
und dass offensichtlich die Gastronomie
nicht zum Erliegen kommt, nur weil es ein
Rauchverbot gibt.

?    Zum Gesundheitswesen in der Stei-
ermark: Wo sehen Sie hier die gro-
ßen Brocken, die man zukünftig an-
gehen sollte? 

Wir sind in der Steiermark in einem sehr
interessanten Prozess, da wir im November
2016 unseren sogenannten Gesundheitsplan
2035 vorgestellt haben, wo wir ein möglichst
ganzheitliches Bild für die Zukunft zeichnen
wollen, um eine qualitätsvolle Gesundheits-
versorgung sicherzustellen. Dem sind schon
erste Umsetzungspapiere gefolgt, die wir im
Juni letzten Jahres beschlossen haben. Ich
sehe hier zwei Bereiche, die uns unmittelbar
vor die größte Herausforderung stellen: Bis
2025 haben wir uns vorgenommen, 30 Ge-

sundheitszentren in der Steiermark zu grün-
den. Diese sollen eine neue Form der Erst-
versorgung sein, wo verschiedene Gesund-
heitsberufe die erste Anlaufstelle für Patien-
tinnen und Patienten sind. Derzeit gibt es be-
reits vier steirische Gesundheitszentren in
Mariazell, Eisenerz, Vorau und Weiz. Diese
Zentren werden neben den klassischen Arzt-
praxen eine wertvolle Stütze der Gesund-
heitsversorgung sein, hier arbeiten wir be-
reits gemeinsam mit unseren Partnern im
Gesundheitssystem an der Umsetzung.

?    Was wäre die zweite geplante Neue-
rung für unser Gesundheitssystem?

Die geplanten Strukturreformen im Spi-
talsbereich zählen zu den weiteren Heraus-
forderungen, die wir uns vorgenommen ha-
ben. Hier werden zwei Schwerpunkte ge-
setzt: Einerseits geht es um die Neugestal-
tung der Spitalsversorgung im Bezirk Lie-
zen, wo wir aus den drei kleinen Standorten
Rottenmann, Bad Ausee und Schladming an
einem neuen Standort ein Leitspital errichten
wollen. Ebenso sind die strukturellen Refor-
men im Spitalsbereich auch in der Landes-
hauptstadt nicht unerheblich, wo wir auch
eine Neuaufteilung der Aufgaben zwischen
den Spitälern Barmherzige Brüder und Eli-
sabethinnen vorhaben mit einer ganz klaren
Aufgabenteilung, wo wir auch unsere Struk-
tur in Graz ein wenig verändern werden.

?    Gibt es neue Entwicklungen bezüg-
lich der neuen Sozialversicherun-
gen?

Wenn das, was im Regierungsüberein-
kommen auf Bundesebene festgeschrieben
ist, tatsächlich auch umgesetzt wird, wovon
ich hundertprozentig ausgehe, wird es hier
große Umwälzungen im Sozialversiche-
rungsbereich geben. Geplant ist es, aus
knapp 30 Trägern, die wir heute haben, ins-
gesamt nur noch fünf Träger in der Sozial-
versicherung zu machen, d.h. etwa, dass die
neuen Gebietskrankenkassen unter dem
Dach einer österreichischen Kasse zusam-
mengefasst werden sollen, und einige wei-
tere geplante Änderungen wird es noch ge-
ben. Ich glaube, dass im Bereich der Struktur
kein Stein auf dem anderen bleibt, gleichzei-
tig soll das Leistungsangebot in Österreich
vereinheitlicht werden, weil nicht einzuse-
hen ist, dass jemand in einem anderen Bun-
desland die gleichen Beiträge bezahlt, aber

weniger oder mehr Leistungen  dafür be-
kommt. Damit werden die Weichen gestellt
für eine gute Sozialversicherung für die Zu-
kunft. 

?    Wie wird diese geplante Änderung
die Versicherten betreffen?

Die Versicherten kann es hoffentlich nur
positiv betreffen, da es hier in erster Linie
um die Leistungen gehen soll und darum,
dass die Menschen nachhaltig und langfristig
abgesichert sind. In diese Richtung geht die
Reform. 

?    Thema Kultur: Welche konkreten
Pläne gibt es für das Jahr 2018 spe-
ziell?

Hier gibt es den Vorsatz, dass wir insbe-
sondere für das Projekt, das unter dem Ar-
beitstitel Steiermark-EXPO vorstellig wird,
ein Konzept entwickeln wollen, damit das
kulturelle Erbe weiterhin gesichert ist. Dies
soll u.a. die Nachfolge der Landesaustellun-
gen beziehungsweise der seinerzeitigen Re-
gionale sein, kann aber durchaus etwas ganz
anderes werden. Ich möchte hier in den
nächsten Monaten eine entsprechende Kon-
zeption vorstellen, gleichzeitig denkt die
Stadt Graz über ein Kulturjahr 2020 nach,
hier gilt es natürlich zu prüfen, inwieweit
diese beiden Projekte in Wechselwirkung
treten können. Ansonsten möchte ich eigent-
lich in der Kulturpolitik weiterhin die inter-
nationale Wahrnehmbarkeit dessen, was in
der Steiermark an Kunst und Kultur produ-
ziert wird, hervorheben und natürlich auch
an einem internationalen Austausch arbeiten.
Ich glaube, es ist insgesamt ein spannendes
Jahr. Unsere großen Kulturstätten sind sehr
gut aufgestellt, und werden auch ein außer-
ordentlich attraktives Programm für das Jahr
2018 bereithalten. Ü
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Der Auftakt der Jubiläumsempfänge
wurde in diesem Jahr am 12. Februar
im modernisierten Grazer Casineum

gemacht. Zwei Wochen später fand man sich
dann in der Wirtschaftskammer Kärnten in
Klagenfurt ein, um die 20-jährige Erfolgsge-
schichte der Wirtschaftsnachrichten angemes-
sen zu feiern. Im exklusiven Rahmen boten
beide Locations den Gästen einen entspannten

Abend bei ausgezeichneter Bewirtung. 
Ein Highlight der Events war die Verlei-

hung der „Inserate des Jahres“, die schon tra-
ditionell mit großer Spannung erwartet
wurde. Natürlich stand auch ein ausführlicher
Überblick von Herausgeber Wolfgang Ha-
senhütl über die letzten 20 Jahre auf dem Pro-
gramm, in dem er einen Bogen von der Ent-
stehung bis zum heutigen Tag spannte und

auch einen amüsanten Ausblick in die Zu-
kunft wagte. Die zahlreich erschienenen
Gäste – an den beiden Veranstaltungstagen
konnten über 250 Kunden und Partner der
Wirtschaftsnachrichten begrüßt werden –
folgten mit Interesse den Ausführungen und
nutzten anschließend in angenehmer Atmo-
sphäre die Gelegenheit zum Netzwerken und
Meinungsaustausch. Ü

20 Jahre Wirtschaftsnachrichten –
die Jubiläumsempfänge 2018
Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft folgten der Einla-
dung der Wirtschaftsnachrichten zu den Empfängen in Graz und Klagenfurt und nutzten die Gele-
genheit, um Kontakte zu pflegen und zu knüpfen sowie natürlich gemeinsam mit dem Team der
Wirtschaftsnachrichten zu feiern. 
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Inserate des Jahres 2017 – die Preisträger
Bei den Jubiläumsempfängen in Graz und Klagenfurt wurden folgende Preisträger gekürt:

Bestattung Graz: Herausgeber Wolf-
gang Hasenhütl mit Bestattungsdirek-
tor Mag. Gregor Zaki und Verena Hölzl-
sauer, Agentur Achtzigzehn

Land Steiermark: Dr. Jörg Pruckner und
Mag. Margit Pufitsch- Weber (beide Wiss.
Akad. f. Vorsorgemedizin) und Dr.  Jasmin
und Martin Novak (beide Conclusio)

City Arkaden Klagenfurt: Center-Mana-
ger Ernst Hofbauer und Sandra Wasser-
mann, Nationalratsabgeordnete
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Wie viel sich in 20 Jahren verändern kann, zeigt sich auch
am Beispiel des steirischen Landeshauptmanns. Als die
Wirtschaftsnachrichten 1998 gegründet wurden, war Her-

mann Schützenhöfer seit vier Jahren Klubobmann der Steirischen
Volkspartei im Steiermärkischen Landtag. Parallel zum Erfolg der
Wirtschaftsnachrichten wuchsen auch die Aufgaben Schüt-
zenhöfers, denn die damalige Landeshauptfrau Waltraud
Klasnic holte den engagierten Abgeordneten im Jahr 2000
in die Landesregierung. Anfangs für Personal, Jugend,
Pflichtschulen und Wohnbau zuständig, wurden ihm 2003
zum Personal die Sport- und Tourismusagenden überant-
wortet. In all seinen Ressorts konnte Schützenhöfer neue Impulsen
setzen. Sei es die Leseförderung im Pflichtschulbereich, ein Jugend-
beteilungsprojekt für die steirischen Gemeinden unter seiner Ägide
als Jugendlandesrat oder die erfolgreiche Initiative zur Bewerbung
der Steiermark als perfektes Gastgeberland für Trainingslager inter-
nationaler Fußballklubs. 

Nach der Wahlniederlage im Herbst 2005 und dem damit verbun-
denen Rücktritt von Waltraud Klasnic vertrauten die Mitglieder der
Steirischen Volkspartei Hermann Schützenhöfer die Führung der Par-
tei an. Er sollte der angeschlagenen Partei den Landeshauptmann-
Sessel zurückholen und die Steiermark in eine gute Zukunft führen
und enttäuschte dabei nicht. Als Landeshauptmann-Stellvertreter und
Landesparteiobmann der Volkspartei war Schützenhöfer nach der

Landtagswahl 2010 die treibende Kraft hinter der Reformpartner-
schaft, die er mit dem damaligen Landeshauptmann Franz Voves ein-
gegangen ist. „Wir stellen die Interessen des Landes vor jene der Par-
teien, denn richtig ist nicht, was den Parteien nützt, sondern wichtig
ist, was das Land voranbringt“, umreißt Schützenhöfer den Grund-

gedanken der umfassenden steirischen Reformagenda. Die
vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Landesregierung
ermöglichte Bezirkszusammenlegungen, die Abschaffung
des Proporzes, die Verkleinerung von Landtag und Lan-
desregierung, die Halbierung der Anzahl der Abteilungen
im Amt der Steiermärkischen Landesregierung und –

gleichsam als Herzstück der Reformbemühungen – die Gemeinde-
strukturreform. Die Reformpartnerschaft war ein mutiges Arbeits-
programm, das seit der Landtagswahl 2015 unter der Führung von
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und seinem Stellvertreter
Michael Schickhofer in der Zukunftspartnerschaft eine ambitionierte
Fortsetzung findet. Zahlreiche Reformen unter Schützenhöfer haben
die Steiermark dahin gebracht, wo sie heute steht: Im zukunftsent-
scheidenden Bereich Forschung und Entwicklung befindet sich das
Land mittlerweile an der Spitze der europäischen Regionen, im Tou-
rismus jagt ein Nächtigungsrekord den anderen und durch die Ge-
meindestrukturreform können die steirischen Regionen positiv in die
Zukunft blicken. Ü

Wie schnell doch die Zeit vergeht
20 Jahre Wirtschaftsnachrichten blicken auf 20 Jahre Hermann Schützenhöfer zurück.

Aus der Reformpartner-
schaft zwischen Voves und
Schützenhöfer entsprang die
Gemeindestrukturreform.  
Foto: Land Steiermark

Josef und Ilse Lipp haben ei-
nen wesentlichen Anteil am
20-jährigen Bestehen der
Wirtschaftsnachrichten.
Foto: Wirtschaftsnachrichten

Zwei aus der Champions  Lea-
gue. Schützenhöfer holte
Top-Kubs wie Real Madrid
und Arsenal London zum
Trainingslager in die Steier-
mark. Foto: GEPA

Seit 1998 mit an Bord ist
auch Michaela Falkenberg,
die mit Leichtigkeit jede
Ausgabe der Wirtschafts-
nachrichten auf Kurs bringt. 
Foto: Wirtschaftsnachrichten

Genauso wie die Wirtschaftsnachrichten kann auch Landes-
hauptmann Hermann Schützenhöfer auf eine 20-jährige
 Erfolgsgeschichte zurückblicken. Foto: Land Steiermark

In Anwesenheit von Gilbert Schaller (1.v.l.) und dem ehemaligen
Landesrat Herbert Paierl (1.v.r.) präsentierte Wolfgang Hasenhütl
mit seiner Lebensgefährtin Margarete Feldmann 1998 stolz die
erste Ausgabe im Casineum in Graz. Foto: Wirtschaftsnachrichten
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?    Was zeigt das Konjunkturbarometer
für 2018? Wie investitionsfreudig
sind Österreichs Unternehmen?

Die Aussichten sind gut. Nach einem
wachstumsstarken Jahr 2017 ist die öster -
reichische Wirtschaft mit viel Schwung ins
neue Jahr gestartet. Die Industrie- und die
Exportstimmung sowie das Verbraucherver-
trauen sind auf dem höchsten Stand seit 
mehr als zehn Jahren. Damit wird ein anhal-
tend robuster Aufschwung signalisiert. Die
Exportnachfrage ist ungebrochen hoch und
ein entscheidender Impuls für weitere
 Investitionen. Wir sehen deutlich mehr Inte-
resse an Erweiterungsinvestitionen. Diese
lassen sich dank des anhaltend niedrigen
Zinsniveaus vergleichsweise günstig
 finanzieren. 

?    Günstig allein ist nicht alles. Die
 Finanzierung muss doch auch zur
Unternehmensstrategie passen ... 

Genau das ist der Punkt. Bei manchen
 Betrieben hat sich über die Jahre eine breite
Palette an unterschiedlichen Finanzierungen
angesammelt. Eine solche Streuung ist an
und für sich nichts Schlechtes, da sie Abhän-
gigkeiten verringert. Genau hier möchten wir
als Unternehmerbank helfen, den richtigen
Finanzierungsmix zu finden. Allerdings soll-
ten die Finanzierungen aufeinander abge-
stimmt sein – vor allem im Hinblick auf ihre
Fälligkeiten – und den langfristigen stra -
tegischen Zielen des Unternehmens entspre-
chen. Eine Wachstumsfinanzierung braucht
zum Beispiel eine andere Herangehensweise
als eine Refinanzierung. Eine Akquisition
wirkt sich anders auf den Cashflow eines
 Unternehmens aus als der Bau einer neuen
Anlage. Ein stark auf die Internationalisie-
rung gerichteter Betrieb hat andere Finan-
zierungs- und Liquiditätserfordernisse als
ein Nischenplayer am heimischen Markt. 

?    Was ist daher Ihr Tipp für
 Unternehmen?

Wir empfehlen eine regelmäßige Analyse
der bestehenden Finanzierungsstruktur und
unterstützen bei einer etwaigen Anpassung
bzw. Neuordnung. Gerade jetzt ist eine
 günstige Gelegenheit dafür. Die Refinanzie-
rungskosten sind niedrig und mithilfe der
 Service-Tools der Bank Austria lassen sich
eine solche Analyse und diverse Simulatio-
nen rasch durchführen.  

?    Wie sieht nun die optimale Finanzie-
rungsstruktur aus Ihrer Sicht aus?

Sie berücksichtigt immer drei Faktoren:
Flexibilität, Sicherheit und Kostenoptimie-
rung. Vor allem der Faktor Sicherheit wird
häufig zugunsten der Kosten vernachlässigt.
Eine gesicherte Finanzierung über mehrere
Jahre verbessert die Handlungsfähigkeit und
eröffnet neue strategische Optionen und Po-
tenziale. Als Unternehmerbank sehen wir es
als unsere Aufgabe, das jeweils richtige
Gleichgewicht zwischen Flexibilität, Sicher-
heit und Kosten in der Finanzierung zu fin-
den. Außerdem achten wir auf den „strate-
gischen Fit“ mit den Unternehmenszielen.
Voraussetzung dafür ist der regelmäßige,
partnerschaftliche und offene Dialog mit 
unseren Kunden. 

?    Welche Rolle spielen Förderungen
bei der Ausgestaltung der Finanzie-
rungsstruktur?

Förderungen sind sinnvolle Instrumente
und sollten auf jeden Fall in die Finanzierung
eingebunden werden. Für einen ersten Über-
blick über mögliche Förderungen haben wir
den Online-Förderfinder entwickelt. Eine
einfache und digitale Lösung, um sich be-
reits in der Planungsphase schnell einen
Überblick zu verschaffen. Mit ein paar
Klicks werden geeignete Förderungen ange-

zeigt. Wenn es dann konkreter wird und es
mehr Details gibt, beraten wir gerne persön-
lich, wie geeignete Förderungen in die Ge-
samtfinanzierung eingebunden werden kön-
nen.  Ü

Nähere Informationen
erhalten Sie bei Bernd Meister, 
Landesdirektor Firmenkunden Steiermark,
Telefon 43 (0)5 05 05-93122 oder unter
unternehmerbank.bankaustria.at. 
Der Förderfinder steht Ihnen unter 
foerderfinder.bankaustria.at
zur Verfügung.

Mit der Unternehmerbank 
zum richtigen Finanzierungsmix
Eine nachhaltige Finanzierung ist auf die strategischen Ziele des Unternehmens abgestimmt und über
 mehrere Jahre gesichert. Die Bank Austria bietet ihren Kunden kompetente Beratung und maßgeschneiderte,
flexible Lösungen für eine ausgewogene und nachhaltige Unternehmensfinanzierung. Bernd Meister,
 Landesdirektor Firmenkunden Steiermark, im Interview.

Bernd Meister, Landesdirektor 
Firmenkunden Steiermark Foto: Foto Fischer
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Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH)
hat in einem aktuellen Fall entschie-
den, dass sozialversicherungsrecht-

lich in dieser Konstellation zwei Dienstver-
hältnisse vorliegen können, die jeweils der
Sozialversicherung unterliegen.

In dem vom VwGH beurteilten Fall wurde
ein Amtsleiter einer Stadtverwaltung zum
einzigen Geschäftsführer einer stadteigenen
GmbH bestellt. Das Ausmaß der Zuteilung
zur GmbH war prozentuell festgelegt. Die
Personalkosten wurden von der Stadt anteilig
an die GmbH verrechnet. Der VwGH ging
in dieser Konstellation von einem beitrags-
pflichtigen Dienstverhältnis sowohl mit der
GmbH (Beschäftiger) als auch mit der Stadt
(Überlasser) aus.

Das bedeutet, es können für zwei Dienst-
verhältnisse Sozialversicherungsbeiträge, je-
weils bis zur Höchstbeitragsgrundlage, vor-

geschrieben werden. Der
Dienstnehmer kann für die über
die einfache Höchstbeitrags-
grundlage hinausgehenden So-
zialversicherungsbeiträge einen
Antrag auf Rückerstattung
stellen. Die Dienstge-
berbeiträge zur Sozial-
versicherung fallen
jedoch bei beiden
Dienstgebern an
und sind nicht
rückerstattungs-
fähig.

In vielen Fäl-
len wird es da-
her zu einer
signifikanten
Kostenerhöhung bei
den involvierten

(Tochter-) Gesellschaften kommen. Aller-
dings sollte jeder einzelne Fall auf Gestal-
tungsmöglichkeiten hin überprüft werden,
die eben solche Nachteile minimieren

oder gar verhindern.                                Ü

Als Partner bei PwC Steiermark
ist der Wirtschaftsprüfer und

Steuerberater Dr. Peter Hadl mit
sämtlichen Gestaltungsmöglich-
keiten vertraut.  Foto: Pwc

Zweites sozialversicherungspflichtiges Dienstverhältnis
zur GmbH bei Drittanstellung von Geschäftsführern

Manager üben in Konzernen häufig in mehreren Tochtergesellschaften Geschäftsführerfunktionen aus – 
ohne gesonderten Anstellungsvertrag und ohne Anspruch auf zusätzliche Vergütung. Sie werden von einer
Gesellschaft, mit der das Dienstverhältnis besteht, an eine andere Konzerngesellschaft als Geschäftsführer
überlassen. 

Steiermark
Das Land
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?    Wie sieht die Situation hinsichtlich Arbeitsunfähigkeit in
Österreich aus?

Fakt ist, dass die Zahl jener Menschen, die aus gesundheitlichen
Gründen berufsunfähig werden, von Jahr zu Jahr ansteigt. Dennoch
wird das Risiko in Österreich weitestgehend unterschätzt. Zum einen
denken sich viele, dass ihnen das ohnehin nicht passieren kann, zum
anderen vertrauen viele darauf, dass sie im Falle des Falles vom So-
zialstaat Österreich aufgefangen werden. 

?    Handelt es sich dabei um einen Trugschluss?     
Ich bin froh, dass wir in einem Sozialstaat leben. Dennoch sind

die Einkommensverluste, die aufgrund einer Invaliditätspension ent-
stehen können, extrem groß. Man kann sagen, dass man im Ernstfall
ungefähr 50 Prozent des Netto-Einkommens verliert. Ich kenne fast
niemanden, der es sich leisten kann, von heute auf morgen auf die
Hälfte seines Einkommens zu verzichten. Neben der gesundheitli-
chen Belastung kommen bei vielen Betroffenen finanzielle Schwie-
rigkeiten dazu, die bis zur Armut führen können. Ich möchte auch
anmerken, dass Personen mit fehlenden Versicherungszeiten keinen
Anspruch auf eine Invaliditätspension haben. Dies betrifft vor allem
Berufseinsteiger.

?    Was kann man also dagegen tun, um im Ernstfall abgesi-
chert zu sein?

Zuallererst ist es unsere Verpflichtung als Versicherer, mit den Kun-
dinnen und Kunden darüber zu sprechen und sie zu informieren, dass
man sein Einkommen gegen Krankheit und Unfall absichern kann.

Mit einer Berufsunfähigkeitsvorsorge hat man die Möglichkeit einen
vereinbarten Betrag voll zu versichern, um die Lücken, die bei et-
waiger Arbeitsunfähigkeit entstehen, zu schließen. Daher empfiehlt
es sich auch, stets ein Auge auf das Pensionskonto zu werfen, damit
man Bescheid weiß, welche Summe einem im Notfall zur Verfügung
steht. 

?    Abgesehen von der Summe, die man versichern möchte,
wovon hängt die Preisfindung der Prämien noch ab?

Zum einen spielt der Beruf eine wesentliche Rolle. Es gibt Berufe,
die risikoreicher sind als andere – ein klassischer Bürojob hat bei-
spielsweise mitunter die günstigsten Prämien. Prämienrelevant ist
auch die Laufzeit der Versicherung. Im Normalfall würde man eine
solche bis zum 65. Lebensjahr abschließen, da von da an eine Al-
tersrente beginnen sollte. Der dritte Parameter, der bei der Tarifierung
eine Rolle spielt, ist selbstverständlich der Gesundheitszustand.

?    Von welchen Kosten sprechen wir hier? 
Beispielsweise für eine Berufsunfähigkeitsvorsorge bis zum Alter

von 65 Jahren für einen 30-jährigen kaufmännischen Angestellten
beträgt die Monatsprämie 44,27 Euro. Damit ist eine monatliche
Rente von 1.000 Euro sowie ein Sofortschutz von  420.000 Euro ab-
gesichert. 

Unsere qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten
über Möglichkeiten der persönlichen Einkommenssicherung. Denn
es reicht nicht aus, eine Arbeit zu haben – man muss auch arbeiten
können. Ü

Absicherung gegen Berufsunfähigkeit
Jeder fünfte Arbeitnehmer scheidet aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus dem Berufsleben aus und 
erleidet dadurch enorme Einkommensverluste. Dennoch ist eine Berufsunfähigkeitsvorsorge bei vielen 
Menschen kein Thema. Der steirische Landesdirektor der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft 
Martin Sturm möchte mehr Bewusstsein dafür schaffen.

Landesdirektor Martin
Sturm empfiehlt jedem
Versicherungsnehmer,
mit seinem Berater
 zumindest einmal über
das Thema Berufsun -
fähigkeit zu sprechen. 
Foto: B. Hofbauer
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?    Was ist der Kern des Kärntner
Standortprogramms?

Die 34.000 Kärntner Unternehmen sorgen
für 190.000 Arbeitsplätze. Nur wenn die Un-
ternehmen konkurrenzfähig sind, ist der
Wohlstand im Land gesichert. Dazu brau-
chen wir bessere Standortbedingungen. Wel-
che konkreten Punkte hier die Landespolitik
umsetzen könnte, steht in diesem Programm.
So gesehen ist dies auch ein Programm zur
Sicherung und Schaffung neuer Arbeits-
plätze. Ich erinnere daran, dass wir nach wie
vor eine Arbeitslosenquote von zehn Prozent
haben.

?    Was sind die wichtigsten Maßnah-
men?

Es sind ganz konkrete Vorschläge zu Ver-
fahrensvereinfachung und Bürokratieabbau:
Ersatz von Bewilligungsverfahren durch An-
zeigeverfahren, One-Stop-Shop für Geneh-
migungen, Verkürzung der Erledigungsfris-
ten, Verankerung des Prinzips „Beraten statt
Strafen“, die Reduktion von Prüf- und Mel-

depflichten, die Verlängerung von Meldein-
tervallen usw. Zur Bekämpfung des Fach-
kräftemangels brauchen wir eine stärkere

Berufsorientierung und ein besseres Berufs-
schulkonzept. Ganz wichtig ist der Ausbau
der Infrastruktur: Wir wollen einen Kärntner
Infrastrukturkataster, der die wichtigsten
Maßnahmen zu Straßen, Bahnverbindungen,
Breitband oder zum Zukunftsthema Wasser
umfasst. Zur Umsetzung müssen wir ein In-
frastrukturbudget gut dotieren. 

?    Wie werden die Politiker Ihrer Mei-
nung nach auf dieses Standortpro-
gramm reagieren?

Wir haben im Vorfeld eine Podiumsdis-
kussion mit den fünf Spitzenkandidaten Kai-
ser, Benger, Darmann, Holub und Köfer or-
ganisiert, bei der die Teilnehmer mit unserem
Programm konfrontiert wurden. Am Ende
der Veranstaltung konnten wir uns auf eine
gemeinsame Absichtserklärung einigen. Sie
umfasst die fünf wichtigsten Aussagen aus
dem Standortprogramm und wurde von allen
unterzeichnet. Ich bin guter Dinge, dass sich
alle daran auch nach der Wahl noch erinnern
können. Ü

Für eine starke Kärntner Wirtschaft
Die Wahl ist vorbei. „Jetzt muss eine handlungsfähige Regierung gebildet werden, die möglichst viele Punkte
unseres Standortprogrammes umsetzt“, fordert WK-Präsident Jürgen Mandl. „Damit sichern wir Arbeits-
plätze in Kärnten.“
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?    Was sind Ihre wichtigsten Highlights
aus dem vergangenen Geschäfts-
jahr?

2017 war in vielerlei Hinsicht ein span-
nendes und gutes Jahr, das wir wirtschaftlich
sehr gut abschließen konnten und in dem wir
zudem weitere schöne Erfolge erzielten: Bei-
spielsweise war die Hypo Vorarlberg in
puncto nachhaltige Investments als Vorreiter
unterwegs und hat als erste österreichische
Bank einen Green Bond auf den Markt ge-
bracht. Unsere Nachranganleihe war inner-
halb kürzester Zeit ausverkauft, was eine Be-
stätigung für das hohe Vertrauen in die Si-
cherheit unserer Bank ist. Und dass unsere
Kunden sehr zufrieden mit uns sind, zeigt
das Recommender-Gütesiegel 2017 für „sehr
gute Kundenorientierung“. Diese Auszeich-
nung erhalten jedes Jahr Banken mit der
höchsten Weiterempfehlungsbereitschaft.

?    Was erwarten Sie in wirtschaftlicher
Hinsicht vom neuen Jahr?

Nachdem wir 2017 erfolgreich abge-
schlossen haben, gehen wir auch das neue
Geschäftsjahr optimistisch an. In Anbetracht
der Wirtschaftsprognosen sollte sich die
Konjunktur in unseren Marktgebieten positiv
entwickeln, was uns als Unternehmerbank
natürlich freut. Wir erwarten für 2018 wieder
ein gutes Jahresergebnis. Um auch in Zu-
kunft wettbewerbsfähig zu bleiben, beschäf-
tigen wir uns schon seit Längerem intensiv
mit der Umsetzung der „digitalen Hypo Vor-
arlberg“. Der Kunde wünscht sich heute und
auch in Zukunft einfache, schnelle, prozess-
optimierte, unkomplizierte und sichere Lö-
sungen. Als starke Unternehmerbank bietet
die Hypo Vorarlberg ihren Firmenkunden
beispielsweise mit dem „Hypo-Office-Ban-
king“, kurz HOB, eine innovative und intel-
ligente Lösung für ihren Zahlungsverkehr.
Während außerhalb Österreichs ähnliche An-

wendungen für Firmenkunden bereits Stan-
dard sind, ist HOB in Österreich zum jetzi-
gen Zeitpunkt eine Innovation.

?    Was ist HOB und für wen ist es ge-
dacht? 

Der Zahlungsverkehr zählt zu den Kern-
prozessen in einem Unternehmen. Da Fir-
men im Regelfall Konten von unterschiedli-
chen Banken und oft auch in unterschiedli-
chen Ländern besitzen, ist das Bedienen und
Administrieren der Konten ein großer Auf-
wand. Der Zahlungsverkehr wird immer
mehr zu einer Herausforderung, die Zeit und
Geld kostet. Das neue „Hypo-Office-Ban-
king“ ist eine innovative Lösung, die aus den
drei Produkten HOB Web, HOB EBICS und
HOB Mobile besteht und genau auf diese
Bedürfnisse des Kunden eingeht.

?    Welche Möglichkeiten
haben Kunden
durch die Ver-
wendung
von HOB? 

Durch Ver-
wendung von
HOB können
unsere Firmen-
kunden ihren
Zahlungsver-
kehr ohne Pro-
gramminstalla-
tion und -up-
dates auf beliebig
vielen Computern
einheitlich durchfüh-
ren. Möglich wird
dies, da ihnen
erstmals
ein

webbasiertes System zur Verfügung steht,
das ortsunabhängig einsetzbar ist. Einzige
Systemvoraussetzungen am Computer sind
eine Internetverbindung und ein Browser vor
Ort. Unterwegs ist HOB über eine App auf
Smartphones und Tablets verfügbar. Alle
Transaktionen, die in HOB Web eingegeben
wurden, können über HOB Mobile unter-
zeichnet werden. Damit können z.B. Zah-
lungen rund um die Uhr an jedem Ort der
Welt angewiesen und durchgeführt werden.
Die Anwendung setzt auf den EBICS-Stan-
dard, der zur sicheren Übertragung von Zah-
lungsverkehrsdaten und Kontoinformationen
im Internet eingesetzt wird.

?    Wohin geht die Reise der Hypo Vor-
arlberg? 

Bei allen Überlegungen ist unser wichtigs-
tes Ziel, dass die Bedürfnisse unserer Kun-
den bestmöglich erfüllt werden und wir da-
bei gleichzeitig profitabel bleiben. Daher

werden unsere Mitarbeiter weiterhin
„mehr tun“ und neben der besten

Beratung auch ausgezeichnete
Dienstleistungen anbieten. Das
wird von unseren Kunden wahr-
genommen und sehr geschätzt.
Auch die ausgezeichnete Bewer-
tung bei den größten Private-Ban-
king-Tests im deutschsprachigen
Raum – der Elite Report und die

Fuchsbriefe – bestätigen, dass wir
auf dem richtigen Weg sind. Wir

sind die einzige österreichische
Bank, die sich bei beiden Tests in der

Gruppe der Besten platzieren
konnte!   Ü

Aufgrund ihrer maßvollen, risikobewussten und auf nachhaltiges Wachstum ausgelegten 
Unternehmenspolitik gehört die Hypo Vorarlberg heute hinsichtlich Effizienz und Ertragsstärke zur 
Spitzengruppe der österreichischen Bankenwelt. Mit ihrer Banking-Software „Hypo-Office-Banking“ – kurz
HOB – zeigt die Bank, dass sie auch in Sachen Digitalisierung die Nase vorne hat. Mag. Horst Lang, 
Regionaldirektor Steiermark, im Interview. 

Im Spannungsfeld zwischen 
Beständigkeit und Innovation 

Mag. Horst Lang, Regionaldirektor
Steiermark der Hypo Vorarlberg
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Konnte vor der Abschaffung des PUe-
geregresses zur Finanzierung der
PUege auf das Vermögen von Perso-

nen, die in stationären PUegeeinrichtungen
betreut werden, zugegriffen werden, ist dies
seit dem 1. Jänner 2018 nicht mehr möglich.
Stattdessen müssen Länder und Gemeinden
für die Kostendeckung aufkommen, wo-
durch die kommunalen Haushalte enorm be-
lastet werden. Diese Entscheidung des Na-
tionalrates kurz vor der Nationalratswahl im
vergangenen Oktober zur Abschaffung des
PUegeregresses trifft Länder und Gemeinden
hart.
„Wir haben Verträge mit dem Steuerzah-

ler, dass wir nicht mehr ausgeben, als wir
einnehmen. Der Bund belastet die Gemein-
deTnanzen aber durch die Abschaffung des
PUegeregresses ohne ausreichende Abgel-
tung der Mehrkosten enorm. Wenn wir diese
Verträge – Stabilitätspakt und Finanzaus-
gleich – einhalten wollen, müssen wir andere
Ausgaben zurückstellen“, erklärt Gemein-
debund-Präsident und Bürgermeister Alfred
Riedl. Vor allem Ermessensausgaben und
Kürzungen von notwendigen Investitionen
wären davon betroffen. Gemeinsam mit Ge-
meindebund-Vize Bürgermeister Rupert
Dworak sowie Arbeits- und Sozialforscher
Univ.-Prof. Wolfgang Mazal präsentierte

Riedl kürzlich die gesammelten Resolutio-
nen und Forderungen. 

Die Marschroute für die nächsten
erforderlichen Schritte
ist festgelegt
Der Gemeindebund-Chef fordert daher ein

Ende von zusätzlichen Kosten zulasten Drit-
ter: „Die Gemeinden haben es satt, als Aus-
fallshafter für den Bund zu dienen. Mit den
Resolutionen haben wir bewiesen, dass wir
uns das nicht länger gefallen lassen. Der
Bund muss endlich auch die Tnanziellen Fol-
gen für Gesetze tragen, die er beschließt.“
Im Gemeinderat haben die Gemeinden

durch ihre Resolutionen die Regierung auf-
gefordert, die tatsächlichen Mehrkosten
durch den Wegfall des PUegeregresses abzu-
gelten. Der Gemeindebund fordert daher das
Aus von Beschlüssen mit hohen Kostenfol-
gen in der Zeit vor Wahlen, wie es etwa
schon 2008 der Fall war. Der Kostenpunkt
der damaligen Beschlüsse: 4,3 Milliarden
Euro. Die letzten Beschlüsse vor der Wahl
2017 verursachten Kosten in der Höhe von
800 Millionen Euro. „Es ist positiv, dass die
Regierung nun in ihrem Programm festge-
schrieben hat, solche Beschlüsse gesetzlich
zu verhindern. Das sollte auch umgesetzt
werden, um ähnliche Situationen in Zukunft

zu verhindern“, so Riedl.
Rund dreieinhalb Milliarden Euro betra-

gen derzeit die Bruttoausgaben der Länder
und Gemeinden für die LangzeitpUege.
Rund 40 Prozent davon, das sind rund 1,5
Milliarden Euro, stammen aus privaten Ei-
genleistungen, wie etwa Pensionen, Beiträ-
gen oder Ersätzen. Die Netto-Ausgaben von
rund zwei Milliarden Euro teilen sich die
Länder und Gemeinden nach dem jeweiligen
Sozialhilfegesetz auf, häuTg 50 zu 50.
„Das Gesetz über die Abschaffung des

PUegeregresses ist mit heißer Nadel genäht
und wirft viele Fragen auf. Dies kann zu jah-
relanger Rechtsunsicherheit führen, wenn
nicht umgehend eine Novelle erfolgt“, macht
der Sozial- und Arbeitsrechtsexperte Wolf-
gang Mazal bewusst. „Die Probleme, die die
Abschaffung des PUegeregresses mit sich
bringt, bedeuten nicht nur gegenwärtig eine
gewaltige Kostenlawine für die Gemeinden,
sondern führen auch zukünftig zu kommu-
nalen Herausforderungen.“ Im Zuge der Ab-
schaffung des PUegeregresses werden weni-
ger Menschen selbst für ihre PUegekosten
aufkommen. „Gleichzeitig werden Men-
schen schneller ins PUegeheim gehen, weil
sie sich die PUege zu Hause ja weitgehend
selbst zahlen müssten“, bringt es Mazal auf
den Punkt. �

„Die Solidarität und Mobili-
sierungskraft über alle Par-

teigrenzen hinweg ist einma-
lig“: Vizepräsident LAbg.

Bgm. Rupert Dworak und Ge-
meindebund-Präsident Bgm.

Mag. Alfred Riedl kämpfen
gemeinsam für die österrei-

chischen Gemeinden. 
Foto: Gemeindebund

„Wer anschafft, soll auch zahlen“
Gemeinden dienen nicht als Ausfallshafter für den Bund. Über 1.150 Gemeinden haben in den vergangenen
Monaten im Gemeinderat Resolutionen beschlossen, um die Regierung aufzufordern, die tatsächlichen Mehr-
kosten durch den Wegfall des P9egeregresses abzugelten.

Von Marie-Theres Ehrendorff





Um den richtigen Durchblick zu bekommen, helfen fünf Tipps,
die Frauen zu einer selbstbewussteren und besseren Planung
ihrer Finanzen verhelfen können.

Tipp 1: Selbstvertrauen ist angebracht
Glaubenssätze wie „Das kann ich nicht“ oder „Davon verstehe ich

nichts“ sind völlig deplatziert. Denn Frauen haben bei der Finanz-
planung mehr drauf, als sie sich selbst oft zutrauen. „Sie informieren
sich in Tnanziellen Angelegenheiten besser als Männer und halten
an ihren Entscheidungen fest, während Männer ihr Wissen öfter über-
schätzen und auch höhere Risiken eingehen“, erklärt Sonja Ebhart-
Pfeiffer, Vorstandsmitglied Österreichischer Verband Financial Plan-
ners und Finanzberaterin bei der FiNUM Private Finance AG. Dem-
nach hätten Frauen allen Grund, ihre Finanzplanung selbstbewusst
in Angriff zu nehmen – dennoch verlassen sich viele in Geldfragen
auf ihren Partner, was unter anderem dem traditionellen Rollenbild
geschuldet sei.

Tipp 2: Öfter Gehalt verhandeln
Obwohl heute mehr Frauen als je zuvor erwerbstätig sind und sie

auch bei der Bildung immer öfter die Nase vorn haben, verdienen
sie immer noch weniger als Männer. Experten sind sich einig, dass
dahinter vor allem ein strukturelles Problem steckt. Dennoch können
Frauen aktiv etwas tun, um ihre Chancen auf ein höheres Einkommen
zu steigern, verrät Petra Schuh-Wendl, ebenfalls von der FiNUM Pri-
vate Finance AG, die Frauen in Finanzfragen berät und coacht. „Viele
Frauen fragen nicht nach Gehaltserhöhungen, sondern warten, bis
der oder die Vorgesetzte zu ihnen kommt. Anlässe wie größere Ver-
antwortung oder gelungene Projekte sollten aktiv genutzt werden,
um über das Gehalt zu verhandeln. Wer öfter fragt, erhöht auch seine
Chancen“, empTehlt die Expertin. Männer würden eher dazu tendie-
ren, nach dem Motto „Frechheit siegt“ hoch zu pokern. 

Tipp 3: Achtung vor der „Teilzeitfalle“
In Österreich sind überdurchschnittlich viele Frauen teilzeitbe-

schäftigt, denn die Vereinbarkeit von Familie und Vollzeitjob stellt
oft nach wie vor eine Hürde dar. Teilzeitarbeit ist da vielleicht der
gemeinsame Nenner, bringt aber negative Spätfolgen in der Pension
mit sich und erhöht das Risiko von Armut im Alter. Denn wer weniger
verdient, erhält auch eine geringere Gutschrift auf dem Pensions-
konto. Je nach Branche raten die beiden Finanzexpertinnen daher,
mit dem Arbeitgeber über kreative Lösungen nachzudenken, wie
vielleicht doch Vollzeitarbeit möglich ist – etwa abends im Home
OfTce. In Anbetracht der Fakten sei gezielte Altersvorsoge für Frauen
ganz besonders bedeutend.

Tipp 4: Selbst Verantwortung übernehmen und planen
Dass jede und jeder selbst die Tnanzielle Verantwortung für sich

übernimmt, ist nicht zuletzt aufgrund hoher Trennungs- und Schei-
dungsraten in der heutigen Zeit unumgänglich. Die Basis allen Han-

delns sollte eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung sein, wobei
unter Ausgaben sowohl Fixkosten als auch Geld, das man ausgeben
kann und möchte, zu verstehen ist. „Stehen die Ausgaben den Ein-
nahmen einmal gegenüber, lässt sich auch die monatliche Sparrate
deTnieren“, so Ebhart-Pfeiffer. Das Spargeld sollte gleich am Mo-
natsbeginn zur Seite gelegt werden, damit es am Monatsende auch
sicher noch da ist.

Tipp 5: Geplantes Freizeitbudget statt unkontrollierter
Spontankäufe
Einkäufe oder SchulausUüge für die Kinder: Viele Frauen haben

während des gesamten Monats an Tnanzielle VerpUichtungen im
Sinne der Familie zu denken. Bleibt am Monatsende Geld übrig,
dann möchte sich so manche Frau belohnen und gönnt sich etwas.
„Besser ist es, neben der Sparrate auch gleich am Monatsbeginn
einen Txen Vertrag für das eigene Vergnügen zu deTnieren“, sagt
Schuh-Wendl. Diese Summe könne man dann ebenfalls zunächst zur
Seite legen und während des Monats als Freizeitbudget mit gutem
Gewissen ausgeben. Das mache es leichter, diszipliniert vorzugehen
und im Rahmen der langfristigen Planung zu handeln. �

Ö 4 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2018

„Mit jahrzehntelang hochgehaltenen Klischees aufzuräumen
ist ein steiniger Weg“, meint Mag. Sonja Ebhart-Pfeiffer, Vor-
standsmitglied Österreichischer Verband Financial Planners
und Finanzberaterin bei der FiNUM Private Finance AG.

Foto: Symbol

Geld ist Frauensache: 
Fünf Finanztipps speziell für SIE
Frauen haben im Vergleich zu Männern ein höheres Risiko, von Altersarmut betroffen zu sein. Nach
Meinung vieler Experten treffen sie jedoch bei Geldanlagen die besseren Entscheidungen. Gute
Gründe, warum Frauen ;nanzielle Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen sollten. 

Von Marie-Theres Ehrendorff





Laut KMU Forschung Austria stieg der
Anteil der Betriebe mit einer guten Ge-
schäftslage von 21 Prozent im 4. Quar-

tal 2016 auf 27 Prozent im 4. Quartal 2017.
Demgegenüber ist der Anteil der Betriebe
mit schlechter Geschäftslage von 21 Prozent
im jeweils letzten Quartal von 2016 auf
zwölf Prozent 2017 zurückgegangen. Per
Saldo liegt das Stimmungsbarometer damit
um 15 Prozentpunkte über dem Niveau des
Vorjahres. 

Ein positiver Ausblick auf eine Uorierende
heimische Wirtschaft: „Was wir aber bemer-
ken, ist, dass das gesamtwirtschaftliche
Wachstum deutlich höher ist als in den
Handwerksbranchen. Für das Handwerk wä-
ren Impulse für nachhaltige Investitionen
wünschenswert, z.B. durch Förderungen von
Klimaschutz-Investitionen der Haushalte.
Damit könnten effektive Beiträge zum Er-
reichen der Klimaschutzziele geleistet und
das Wachstum des heimischen Hightech-
Handwerks stimuliert werden“, analysiert
Thomas Oberholzner, stv. Direktor der KMU
Forschung Austria.

„Schon bisher waren wir als Österreichs
größte Arbeitgebersparte der verlässliche
Stabilisator für die heimische Konjunktur,
indem wir durch reelles Wirtschaften in den
Vorjahren moderat gewachsen sind“, ergänzt
der Geschäftsführer der Bundessparte Ge-
werbe und Handwerk, Reinhard Kainz. Be-
sonders die konjunkturelle Entwicklung im
vierten Quartal, in dem sich alle Konjunk-
turindikatoren im Vergleich zum Vorjahr ver-
bessert haben, ist laut Oberholzner ein we-
sentlicher Aufschwungsindikator. „Es ist ein
wichtiges Signal, das die Betriebe der Sparte
jetzt aussenden. Die Wachstumsraten kon-
solidieren sich sehr deutlich, sodass auch das
Handwerk und Gewerbe auf die Konjunk-
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Reformmaßnahmen 
für Gewerbe und Handwerk 
Die derzeit boomende Konjunktur ist für die Vertreter der Handwerksbetriebe, der größten Arbeit-
gebern im Lande, Auftrag, für die kommenden Jahre Reformen vorzunehmen, um den Grundstein
für Wachstum sowie für einen zukunfts;tten heimischen Standort zu legen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Es ist sehr erfreulich, dass die Kon-
junktur in Handwerk und Gewerbe an-
zieht und sich damit das bisher solide

Wachstum positiv entwickelt“, freut
sich der Geschäftsführer der Bundes-

sparte Gewerbe und Handwerk, Dr.
Reinhard Kainz.

Foto: Weinwurm
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turlokomotive mit den guten Wachstumsraten auf-
springt.“
„Die gute Konjunktur sollte durch kluge wirt-

schaftspolitische Maßnahmen unterstützt werden.
Das Handwerk und Gewerbe legt daher ein Sechs-
Punkte-Maßnahmenprogramm auf Basis des Re-
gierungsprogramms vor, das die wichtigsten
Schwerpunkte aus unserer Sicht umreißt“, so
Kainz.

1. Bildungspartnerschaft 
Handwerk-Bundesregierung: 
Fachkräfteausbildung am Puls der Zeit
Neben schulischen Inhalten sind es vor allem

soziale Grundkompetenzen, die beim Übertritt von
der schulischen in die beruUiche Ausbildung ge-
festigt sein müssen.
So ist vor allem das Vorantreiben der Digitali-

sierung der Lehrinhalte sowie das Screening aller
130 Lehrberufe im Handwerk und Gewerbe nach
den Implementierungsmöglichkeiten digitaler
Kompetenzen erforderlich.
Auch die Erstellung eines Bewertungssystems

für die objektivierte Vergleichbarkeit zwischen
Meisterkompetenzen, schulischen und hochschu-
lischen Kompetenzen ist eine Notwendigkeit. Ziel
muss es sein, die Ausbildung der heimischen
Fachkräfte als wesentliche bildungs- und wirt-
schaftspolitische Aufgabe zu begreifen, denn
durch durchlässige Bildungspfade und die Mög-
lichkeit von Lehre und Matura steigt die Wertig-
keit der Lehre. 

2. Vergaberecht: 
Mehr Möglichkeiten für KMU bei 
öffentlichen Ausschreibungen 
Die ausständige Neuregelung des Vergaberechts

– und die damit vollständige Umsetzung der drei
von der EU vorgegebenen Richtlinien – wird den
heimischen Steuerzahlern bei Klage der EU-Kom-
mission täglich 138.000 Euro an Strafzahlungen
kosten. Die Säumigkeit in der Umsetzung bedeutet
wesentliche Einbußen für die heimischen KMU,
ganz besonders im Bau- und Baunebengewerbe. 

3. Flexibilisierung der Arbeitszeit: 
Die Firmen arbeiten lassen
Der Bedarf nach einer Uexibleren Gestaltung der

Arbeitszeiten ist groß. KMU haben nicht die Ka-
pazitäten wie Großbetriebe, um im Schichtdienst
zu arbeiten. Aus der aktuellen Umfrage des WKO-
Wirtschaftsbarometers geht hervor, dass 85 Prozent
der Unternehmer Arbeitsrecht und Arbeitszeitrege-
lungen als Problembereiche benennen. Eine Flexi-
bilisierung der Arbeitszeitgesetze ist daher für Mon-
tagearbeiten auf Baustellen ebenso nötig wie für
Störungsbehebungen im Elektrobereich, Stärkung
der Vereinbarungen auf betrieblicher Ebene, Anhe-
bung der täglichen Höchstgrenze der Arbeitszeit
auf zwölf Stunden sowie der wöchentlichen
Höchstgrenze der Arbeitszeit auf 60 Stunden, bei
gleichbleibendem Regelungsregime der Zuschläge.
Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit soll wie
bisher 48 Stunden nicht überschreiten mit einer
Ausnahmemöglichkeit der Wochenend- und Feier-
tagsruhe auch auf Betriebsebene für maximal vier
Mal im Jahr.

4. Entlastung bei Bürokratie 
und Steuern: 
Dem Mittelstand Motivation geben
„Die heimische Wirtschaft kritisiert schon seit

Langem die schwierige bürokratische Situation,
die sich für die Unternehmen durch eine Fülle an
neuen Vorschriften, neuen Regularien, aber auch
durch das Gold-Plating in Österreich ergibt“, be-
tont Kainz.  
„Österreichs Lohnnebenkosten sind im interna-

tionalen Vergleich sehr hoch. Bei den Lohnneben-
kosten samt Lohnsteuer belegt Österreich 2015
von allen OECD-Ländern den zweiten Platz hinter
Belgien. Ein wichtiges Signal an die Wirtschaft
wäre, die bereits avisierte Senkung des Insolvenz-
entgeltsicherungsfonds durchzuführen, und zwar
um mindestens 0,1 Prozent.
Um die Wettbewerbsgleichheit zu gewährleis-

ten, ist das tatsächliche Durchsetzen des Lohn-
und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes (LSD-
BG), das durch teilweise unverhältnismäßige Stra-
fen vor allem inländische Betriebe trifft, auch au-
ßerhalb der Baubranche auf Grundlohn plus Son-
derzahlungen zu beschränken. Gleichzeitig sind
die Durchsetzung von Strafen im Ausland gemäß
EU-Recht und der Austausch zwischen den Be-
hörden zu verstärken.

5. Förderprogramme neu aufsetzen: 
Umweltziele und Hightech-Handwerk
Hand in Hand
Österreich verfügt über eine Reihe von Förde-

rungen, die dazu beitragen, dass heimische Haus-
halte ihren Teil zur Erreichung der Klimaschutz-
ziele leisten können. 
„Ziel sollte es sein, das geplante 100.000-Dä-

cher-Programm sowie die Fördermaßnahme zur
thermischen Sanierung gemeinsam mit einem
bundesweiten Neuaufsetzen des Handwerkerbo-
nus zu verbinden. Mithilfe der Hightech-Betriebe
im Handwerk und Gewerbe wie Fotovoltaik, Bau,
Installationen, Umwelttechnik etc. könnten die
Umweltziele besser erreicht und damit eine Win-
win-Situation für Haushalte, den Bund und auch
das österreichische Handwerk geschaffen wer-
den.“

6. Digitalisierung: 
Sofortiger Ausbau des 5G-Netzes 
Kein anderes Thema wird die heimischen KMU

mehr betreffen und verändern als der EinUuss von
digitalen Arbeits-, Produktions- und Kommunika-
tionswegen, ist die Sparte Gewerbe und Handwerk
der WKO überzeugt. Der Ausbau des 5G-Netzes
ist ein wesentliches Topic, denn Betriebe der
Sparte sind regional angesiedelt und benötigen an
ihren Produktionsstätten dieselben idealen Bedin-
gungen wie im städtischen Raum. 
„Die gemeinsam mit dem Wirtschaftsministe-

rium gestartete Initiative KMU Digital hat sich
vom Start weg zu einem Renner entwickelt, kaum
eine andere Road Show trifft auf ein ähnlich gro-
ßes Interesse. Eine Institutionalisierung des Dia-
logs zum ständigen Austausch ist für den heimi-
schen Wirtschaftsstandort eine Bedingung“, for-
dert Kainz.  �

Anton Putz, GF Leier 
International in Horitschon:
„Es sind die Menschen, die das
Burgenland so lebenswert ma-
chen. Der Fleiß und die Verbun-
denheit der Mitarbeiter machen
es einem Unternehmen erst
möglich, Ideen und Investitionen
zielstrebig und vor allem nach-
haltig umzusetzen!“ Der zweifa-
che Familienvater ist seit 32 Jah-
ren im Betrieb und kümmert sich
um das Wohl von rund 2.000
Mitarbeitern in sechs Ländern.
„Unsere Mitarbeiter sind unser
wertvollstes Kapital“, verrät Putz
das Erfolgsgeheimnis.
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I love Burgenland

Sechs-Punkte-Maßnahmen -
programm zur Verstärkung
der guten Konjunktur:

1. Bildungspartnerschaft Hand-
werk–Bundesregierung: Fach-
kräfteausbildung am Puls der
Zeit.

2. Vergaberecht: Mehr Möglich-
keiten für KMU bei öffentlichen
Ausschreibungen. 

3. Flexibilisierung der Arbeits-
zeit: Die Firmen arbeiten lassen!

4. Entlastung bei Bürokratie und
Steuern: Dem Mittelstand Moti-
vation geben!

5. Förderprogramme neu aufset-
zen: Umweltziele und Hightech-
Handwerk Hand in Hand.

6. Digitalisierung: Ausbau des
5G-Netzes jetzt und Digitalisie-
rungs-Dialog mit KMU institu-
tionalisieren. 
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Konnte vor der Abschaffung des PUe-
geregresses zur Finanzierung der
PUege auf das Vermögen von Perso-

nen, die in stationären PUegeeinrichtungen
betreut werden, zugegriffen werden, ist dies
seit dem 1. Jänner 2018 nicht mehr möglich.
Stattdessen müssen Länder und Gemeinden
für die Kostendeckung aufkommen, wo-
durch die kommunalen Haushalte enorm be-
lastet werden. Diese Entscheidung des Na-
tionalrates kurz vor der Nationalratswahl im
vergangenen Oktober zur Abschaffung des
PUegeregresses trifft Länder und Gemeinden
hart.
„Wir haben Verträge mit dem Steuerzah-

ler, dass wir nicht mehr ausgeben, als wir
einnehmen. Der Bund belastet die Gemein-
deTnanzen aber durch die Abschaffung des
PUegeregresses ohne ausreichende Abgel-
tung der Mehrkosten enorm. Wenn wir diese
Verträge – Stabilitätspakt und Finanzaus-
gleich – einhalten wollen, müssen wir andere
Ausgaben zurückstellen“, erklärt Gemein-
debund-Präsident und Bürgermeister Alfred
Riedl. Vor allem Ermessensausgaben und
Kürzungen von notwendigen Investitionen
wären davon betroffen. Gemeinsam mit Ge-
meindebund-Vize Bürgermeister Rupert
Dworak sowie Arbeits- und Sozialforscher
Univ.-Prof. Wolfgang Mazal präsentierte

Riedl kürzlich die gesammelten Resolutio-
nen und Forderungen. 

Die Marschroute für die nächsten
erforderlichen Schritte
ist festgelegt
Der Gemeindebund-Chef fordert daher ein

Ende von zusätzlichen Kosten zulasten Drit-
ter: „Die Gemeinden haben es satt, als Aus-
fallshafter für den Bund zu dienen. Mit den
Resolutionen haben wir bewiesen, dass wir
uns das nicht länger gefallen lassen. Der
Bund muss endlich auch die Tnanziellen Fol-
gen für Gesetze tragen, die er beschließt.“
Im Gemeinderat haben die Gemeinden

durch ihre Resolutionen die Regierung auf-
gefordert, die tatsächlichen Mehrkosten
durch den Wegfall des PUegeregresses abzu-
gelten. Der Gemeindebund fordert daher das
Aus von Beschlüssen mit hohen Kostenfol-
gen in der Zeit vor Wahlen, wie es etwa
schon 2008 der Fall war. Der Kostenpunkt
der damaligen Beschlüsse: 4,3 Milliarden
Euro. Die letzten Beschlüsse vor der Wahl
2017 verursachten Kosten in der Höhe von
800 Millionen Euro. „Es ist positiv, dass die
Regierung nun in ihrem Programm festge-
schrieben hat, solche Beschlüsse gesetzlich
zu verhindern. Das sollte auch umgesetzt
werden, um ähnliche Situationen in Zukunft

zu verhindern“, so Riedl.
Rund dreieinhalb Milliarden Euro betra-

gen derzeit die Bruttoausgaben der Länder
und Gemeinden für die LangzeitpUege.
Rund 40 Prozent davon, das sind rund 1,5
Milliarden Euro, stammen aus privaten Ei-
genleistungen, wie etwa Pensionen, Beiträ-
gen oder Ersätzen. Die Netto-Ausgaben von
rund zwei Milliarden Euro teilen sich die
Länder und Gemeinden nach dem jeweiligen
Sozialhilfegesetz auf, häuTg 50 zu 50.
„Das Gesetz über die Abschaffung des

PUegeregresses ist mit heißer Nadel genäht
und wirft viele Fragen auf. Dies kann zu jah-
relanger Rechtsunsicherheit führen, wenn
nicht umgehend eine Novelle erfolgt“, macht
der Sozial- und Arbeitsrechtsexperte Wolf-
gang Mazal bewusst. „Die Probleme, die die
Abschaffung des PUegeregresses mit sich
bringt, bedeuten nicht nur gegenwärtig eine
gewaltige Kostenlawine für die Gemeinden,
sondern führen auch zukünftig zu kommu-
nalen Herausforderungen.“ Im Zuge der Ab-
schaffung des PUegeregresses werden weni-
ger Menschen selbst für ihre PUegekosten
aufkommen. „Gleichzeitig werden Men-
schen schneller ins PUegeheim gehen, weil
sie sich die PUege zu Hause ja weitgehend
selbst zahlen müssten“, bringt es Mazal auf
den Punkt. �

„Die Solidarität und Mobili-
sierungskraft über alle Par-

teigrenzen hinweg ist einma-
lig“: Vizepräsident LAbg.

Bgm. Rupert Dworak und Ge-
meindebund-Präsident Bgm.

Mag. Alfred Riedl kämpfen
gemeinsam für die österrei-

chischen Gemeinden. 
Foto: Gemeindebund

„Wer anschafft, soll auch zahlen“
Gemeinden dienen nicht als Ausfallshafter für den Bund. Über 1.150 Gemeinden haben in den vergangenen
Monaten im Gemeinderat Resolutionen beschlossen, um die Regierung aufzufordern, die tatsächlichen Mehr-
kosten durch den Wegfall des P9egeregresses abzugelten.

Von Marie-Theres Ehrendorff

I
m Jahr 2016 verzeichneten rund 71
Prozent der Familienunternehmen eine
Umsatzsteigerung, bei 23 Prozent blieb
der Umsatz konstant. Lediglich sechs
Prozent meldeten einen Umsatzrück-

gang. Österreich liegt bei den Umsatzsteige-
rungen somit im europäischen Vergleich auf
Platz zwei nach den Niederlanden mit 73
Prozent und weit über dem europäischen
Durchschnitt von 57 Prozent. Laut Europäi-
scher Kommission machen Familienunter-
nehmen mehr als 60 Prozent der europäi-
schen Unternehmen aus. Ihr Größenspek-
trum reicht dabei von Einzelunternehmern
bis hin zu großen internationalen Konzernen. 
„Familienunternehmen stehen nicht unter

dem Druck, stets ihre Quartalsergebnisse
rechtfertigen zu müssen, und planen daher
eher langfristig“, erklären die beiden „Fa-
mily Business Barometer“-Studienautoren
und KPMG-Österreich-Partner, Yann-Georg
Hansa und Peter Humer. „Die meisten wol-
len den Gewinn des letzten Jahres wieder in

das Unternehmen investieren: In Österreich
nannten mehr als die Hälfte der Unterneh-
men, nämlich 52 Prozent, Unternehmensin-
frastruktur, Produktion und Marketing als
Prioritäten bei den Ausgaben und liegen da-
mit im europäischen Trend von 47 Prozent.
Weitere 42 Prozent möchten Schulden ab-
bauen und ihre Rücklagen erhöhen. „Ledig-
lich acht Prozent der befragten österrei-
chischen Unternehmen wollen den Gewinn
aus dem Unternehmen nehmen.
Familienunternehmen spielen, egal ob

groß oder klein, börsennotiert oder nicht,
eine wichtige Rolle in der Wirtschaft und
sind in der EU für 40 bis 50 Prozent aller Ar-
beitsplätze verantwortlich. 

Investitionen in Mitarbeiter 
und Weiterbildung
„Die Investition in Arbeitskräfte durch

Neuanstellung und Weiterbildung geben
rund 23 Prozent als Priorität an. Auch Pläne
zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze zeigen

die Zuversicht für die Zukunft. 38 Prozent
der österreichischen Betriebe möchten die
gegenwärtigen Mitarbeiterzahlen aufrecht-
erhalten. Mehr als die Hälfte, konkret 52
Prozent, planen im folgenden Jahr zusätzli-
che Mitarbeiter einzustellen und so die ent-
sprechenden Zahlen zu erhöhen. Auch dies
zeigt, dass die Familien- unternehmen euro-
paweit die meisten Arbeitsplätze schaffen“,
sind sich die Experten einig.
Zudem messen sie der Weiterbildung und

Entwicklung von Familienmitgliedern ver-
mehrt Bedeutung zu. Eine große Mehrheit
der Umfrageteilnehmer – europaweit 83 Pro-
zent und österreichweit 71 Prozent – be-
zeichnet Finanzwissen der Familienmitglie-
der als „wichtig oder sehr wichtig“. Die Be-
deutung dieser Erkenntnis in Familienunter-
nehmen hat in den letzten Jahren spürbar zu-
genommen. 
Der Trend, wonach Familienunternehmen

Positionen der Führungsebene mit nicht zur
Familie gehörenden Personen besetzen, ist
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Familienunternehmen 
investieren wieder
Rund 70 Prozent aller heimischen Betriebe sind Familienunternehmen. Diese sichern ihren nachhal-
tigen Erfolg durch eine solide wirtschaftliche Basis ab. Ein gesunder Nährboden, gepaart mit sorg-
samer P<ege führt zu realem Wachstum und leistet einen wesentlichen Beitrag für die österrei-
chische Volkswirtschaft.

Von Marie-Theres Ehrendorff



augenscheinlich: 77 Prozent der Umfrage-
teilnehmer stimmten der Aussage zu, dass
externe Führungskräfte Erfahrung und Vor-
teile für das Unternehmen bringen. Auch in
Österreich sehen 69 Prozent der befragten
Unternehmen eine externe Führungsebene
als Vorteil. 

Gefragt: quali<zierte Mitarbeiter
QualiTzierte Mitarbeiter zu Tnden stellt

für Familienunternehmen zunehmend eine
der größten Herausforderungen dar. „43 Pro-
zent der europäischen Unternehmen nannten
den Kampf um qualiTzierte Arbeitskräfte als
ihr dringendstes Problem – in Österreich ga-
ben das sogar mehr als die Hälfte, genau 54
Prozent, der Unternehmen an“, so Peter Hu-
mer.
Für 50 Prozent der Befragten führen die

steigenden Arbeitskosten zu vermehrtem
Druck für die Familienunternehmen. Wenig
überraschend daher, dass 56 Prozent der
österreichischen Unternehmen eine Senkung
der Lohnnebenkosten – gefolgt von einer
Verbesserung der Arbeitsgesetze mit 46 Pro-
zent – als die beiden wichtigsten Verände-
rungen sehen, die die Wachstumsaussichten
ihres Unternehmens deutlich erhöhen könn-
ten. Inzwischen konzentrieren sich Famili-
enunternehmen verstärkt darauf, einen be-
sonderen Wert aufzubauen und diesen Un-
ternehmenswert auch zu kommunizieren und
somit eine Maßnahme zu ihrer Attraktivität
für potenzielle Mitarbeiter zu setzen.“
„Zur Bewältigung dieser Herausforderun-

gen bedarf es neuer Ideen. Familienunter-
nehmen geben zwar in der Regel keine Ak-

tien oder Optionen an ihre Mitarbeiter aus,
bieten ihnen jedoch wesentlich mehr Verläss-
lichkeit, langfristige Investitionen und Si-
cherheit als nicht familiengeführte Betriebe“,
so die KPG-Studienautoren.

Wiener Wahrzeichen 
in Familienbesitz
Das Hotel Sacher wurde 1867 eröffnet und

ist unter all den Fünf-Stern-Häusern in Wien
das einzige im Famillienbesitz beTndliche.
Seit Dezember ist es um sieben Suiten opu-
lenter: Puccini, La Bohème, Tosca, Manon
Lescaut, Arabella, La Belle Hélène und Wie-
ner Philharmoniker Suite – auf der Bel Etage
des 5* Superior Hotel Sacher Wien. „Die
Namen unserer neuen Suiten sind eine Re-
verenz an die Opernwelt und ihre Künstler,
die unsere Gäste und uns Tag für Tag begeis-
tern“, sagt Alexandra Winkler aus der Sa-
cher-Familie. 
Dass die neuen Bel-Etage-Suiten bereits

mehrfach ausgebucht sind, versichert Mat-
thias Winkler, was nicht nur für die aufwän-
dige Restaurierung des historischen Inte-
rieurs spricht, sondern auch für die Kombi-
nation des stilvollen Ambientes mit allen An-
nehmlichkeiten eines zeitgemäßen Komforts
des familiengeführten Unternehmens. 
„Wir investieren laufend in unsere Infra-

struktur, und zwar entlang eines mehrjähri-
gen Plans“, erklärt Matthias Winkler. „Die
baulichen Maßnahmen wie Heizung, Klima,
Lüftung und Elektrik werden in beiden Sa-
cher Hotels bis 2020 abgeschlossen sein, da-
nach beginnt ein ebenfalls mehrjähriger Bau-
plan im Hotel Bristol Wien. Dann sollte für

die Periode von rund 15 bis 20 Jahren nur
noch die laufende Maintainance notwendig
sein, das sind Maßnahmen, die nicht mehr
in die Substanz eingreifen, wie z.B. Stoffe,
Tapeten oder Fußböden. 2017 investierten
wir rund 17 Millionen Euro, für das Jahr
2018 planen wir weitere 22 Millionen Euro
in Wien und Salzburg.“ 
Neben dem Umbau in der Bel Etage be-

trieben die Eigentümer-Familien Winkler
und Gürtler zeitgleich auch die Vergrößerung
des Sacher Ecks, das nun seit vergangenem
November auf zwei Etagen – mit Blick auf
Kärntner Straße und Staatsoper – u.a. zur
weltberühmten Torte samt Sacher-Kaffee mit
hauseigener Röstung einlädt. Das Original-
Sachertorten-Rezept stammt übrigens aus
dem Jahr 1832.
„Rund 6,5 Millionen Euro haben wir in-

nerhalb von elf Monaten in das neue Sacher
Eck und die neue ConTserie verbaut“, er-
zählt Winkler. „Der Ansturm in den letzten
Jahren war so groß, dass wir reagieren muss-
ten um Platz zu schaffen. Neben dem klas-
sischen Kaffeehaus gibt es nun das neue Sa-
cher Eck, so wie Franz Sacher es vielleicht
heute bauen und konzipieren würde: im De-
sign von heute mit Materialien von damals.“

Digitale Transformation 
im Tourismus 
„Die digitale Transformation ist branchen-

übergreifend eine der größten Herausforde-
rungen. 46 Prozent der österreichischen Fa-
milienunternehmen halten sich bei diesem
Thema für eher visionär und innovativ. Fast
genauso viele – nämlich 44 Prozent – schät-
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Steuer-
Know-Wow!

Die Sacher-Unternehmens-
philosophie: das bestmög-
liche Gästeerlebnis mit der
konsequenten wirtschaftli-
chen Optimierung der 
bewirtschafteten Flächen
zu vereinen.
Foto: Hotel Sacher

„Die Zeiten, in denen eine Person 
alleine erfolgreich sein kann, sind
längst vorbei“, meint Mag. Matthias
Winkler aus der Eigentümerfamilie.
„Bei uns im Sacher führen stets 
Teamentscheidungen zu Teamerfolgen.“
Foto: Hotel Sacher



zen sich selbst noch eher als konservativ und
passiv ein. Durchaus selbstbewusst sehen al-
lerdings 76 Prozent der Befragten eine hohe
Kompetenz für die bevorstehende Verände-
rung im eigenen Haus. 

Für die einzelnen Unternehmensbereiche
gilt: Wenn die digitale Transformation Kern-
kompetenzen, den direkten Kundenkontakt,
aber auch die IT Security, betrifft dann bauen
sie die erforderlichen Kompetenzen intern
auf. Darüber hinaus geht die Entwicklung
dahin, benötigte Komponenten, wie z.B.  An-
wendungssoftware, durch externe Zukäufe
in das Unternehmen zu integrieren“, ist im
KPMG „Family Business Barometer“ nach-
zulesen.

Synergien nutzen
Ein Trend, um die Herausforderungen

der Digitalisierung zu bewältigen, ist die
Kooperation zwischen Familienunterneh-
men und dynamischen, flexiblen Start-ups.
Für 73 Prozent der heimischen Unterneh-
men ist eine Zusammenarbeit durchaus
denkbar. Allerdings besteht bei der Umset-
zung Aufholbedarf. Lediglich 15 Prozent
der österreichischen Familienunternehmen
haben bereits bestehende Kooperationen.
Weitere 8 Prozent planen, zukünftig Ver-
bindungen einzugehen. „Insgesamt zeigt
das Barometer, dass sich die besseren wirt-
schaftlichen Bedingungen und die Investi-
tion in Innovationen für Österreichs Fami-
lienunternehmen auszahlen. Wenn es ihnen
gelingt, die Herausforderungen zu meistern
und geeignete Arbeitskräfte zu finden,
sollte ihnen ihr Wachstum eine stark posi-

tive Zukunft eröffnen“, ist Yann-Georg
Hansa, überzeugt.

Zukunft mit Herkunft
Digitalisierung ist auch ein wesentliches

Thema für das Hotel Sacher. „Der Kernnut-
zen von Hotels kann zwar noch nicht digita-
lisiert werden, aber alles, was dazu beiträgt,
wird sich ändern oder ändert sich gerade.
Das erlaubt uns, bereits vor dem Aufenthalt
noch viel direkter, persönlicher und indivi-
dueller im Hotel mit unseren Gästen in Kon-
takt zu treten und über den Aufenthalt hin-
weg in Kontakt zu bleiben. GeograTsche
oder Alters-Zielgruppen weichen Interessen-
gruppen, die Unterscheidung alt und jung ist
vom Tisch gewischt. Wir entwickeln uns von
„customer friendly“ zu „customer centric“.
Das stellt uns vor gewaltige Herausforderun-
gen mit riesigen Chancen. Es entstehen neue
Job-ProTle rund um Gästeerlebnisse und an-
dere Tätigkeiten, wie zum Beispiel der for-
melle ,check in‘-Prozess, verlieren an Be-
deutung“.

Immer einen Schritt voraus
Die familiengeführte Schultz-Gruppe mit

Sitz im Tiroler Zillertal ist eines der größten
und renommiertesten Tourismus-Unterneh-
men Österreichs mit einem Portfolio von sie-
ben Ski- und Gletscherregionen im Zillertal,
in Osttirol und Kärnten sowie Restaurants
und Unterkünften mit 1.500 Gästebetten und
einem Jahresumsatz von rund 100 Millionen
Euro. Grundstein für die erfolgreiche Unter-
nehmens-Gruppe war eine Landwirtschaft
samt kleiner Käserei, die die Urgroßmutter
der Schultz-Geschwister Martha und Heinz
ins Leben gerufen hat. Die Sennerei Hirsch-
huber gibt es übrigens noch heute. 

Das Unternehmen fährt eine durchdachte
Strategie, um Gäste aller Einkommens-
schichten abzuholen: vom Full-Service-An-
bieter für Schul-Skikurse über ein Package
für natur- und sportbegeisterte Selbstversor-
ger, familienfreundliches Urlauben mit Kin-
derprogramm sowie Kinderbetreuung bis
zum Luxus-Segment in exklusiven Betrieben

Der Mainstream zeigt Veränderungen:
Seilbahnen gehören nicht nur zum Ski-
vergnügen, sondern sind auch im Som-
mer ein wichtiges Transportmittel, um
in die Erlebniswelten Berge zu gelan-

gen. Vor allem Familien suchen die
Möglichkeiten, schnell auf den Berg zu
kommen, um dann in den Bergwelten

den Tag zu verbringen. 
Foto: Heinzbinder 



wie Kristall- und Wedelhütte, in denen Gas-
tronomie auf Haubenniveau angeboten wird. 

Mut zum Risiko gehört dazu
„Das Zillertaler Skigebiet Spieljoch haben

wir 2016 um zehn Millionen Euro erworben
und nun soll es um 75 Millionen Euro für
den Winter- und Sommerbetrieb adaptiert
werden. Neue Gondeln und Lifte, eine neue
Talstation, Restaurants, ein Speicherteich so-
wie der Zusammenschluss der Skigebiete
Spieljoch/Hochfügen und Hochzillertal ste-
hen auf der Agenda. Nach Ende der Winter-
saison werden die Bauarbeiten beginnen. Die
Skiverbindung soll 2019/2020 in Betrieb ge-
hen. Die geplante neue Drei-Seil-Umlauf-
bahn mit einer Länge von rund 4,8 Kilome-
tern und einem Bodenabstand von bis zu 900
Metern ist spektakulär – etwas Vergleichba-
res gibt es bisher nur in Whistler Mountain
in den USA. Hier spielen viele Parameter
mit, vom Schnee über die Temperaturen oder
Umweltverträglichkeitsprüfungen. Unser
Motto ist aber, immer einen Schritt voraus
zu sein, auch wenn man manchmal nicht
weiß, ob ein Projekt so wie geplant aufgeht“,
sagt Martha Schultz.

Die Kristallhütte hoch über dem Zillertal,
die nicht nur mit einer chilligen Terrasse
samt DJ, sondern auch mit zwölf Suiten und
gehobener Kulinarik aufwartet und entgegen
allen skeptischen Prognosen von Unterneh-
mensberatern im Jahre 2004 eröffnet wurde,
ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich Risiko
lohnt. „Das Konzept hat von Anfang an so
gut funktioniert, dass wir nach drei Wochen
die Zahl der Mitarbeiter verdoppeln muss-

ten“, freut sich Schultz und zeigt, dass sich
der Einsatz bezahlt gemacht hat. 

Die Schultz-Gruppe beschäftigt in der
Hochsaison rund 800 Mitarbeiter, das Per-
sonalproblem merkt jedoch auch die Touris-
tikerin Martha Schultz, die auch Vizepräsi-
dentin der WKO sowie Vorsitzende von
„Frau in der Wirtschaft“ ist. Ende vergange-
nen Jahres wurde sie auch zur neuen Vorsit-
zenden des Women’s Network von EURO-
CHAMBRES, der Europäischen Wirt-
schaftskammern, gewählt.

„Wir haben sehr viele langjährige Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die einen ganz
wesentlichen Beitrag zum Unternehmens-
Erfolg beitragen. Nur mit der gehörigen
Wertschätzung darf ich auch Top-Leistungen
erwarten. Dass das bei uns so gut funktio-
niert, hängt wohl auch damit zusammen,
dass ich eine Teamplayerin bin, die zuhören
kann und, wenn‘s drauf ankommt, auch Ent-
scheidungen trifft und Verantwortung über-
nimmt.“

Gerade in der Tourismusbranche ist der
Frauenanteil recht hoch. „Daher habe ich
auch einen sehr positiven Zugang zum
Thema Teilzeit. Für mich ist eine fachlich
kompetente und zuverlässige Mitarbeiterin

in meinem Team wertvoller als eine Arbeits-
kraft, die 40 Stunden präsent ist, ihren Beruf
jedoch nicht als Berufung sieht.“ In diesem
Sinne unterstützt die Schultz-Gruppe ihre
Mitarbeiterinnen, indem sie Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt.
„Auch Frauen in Führungspositionen, die
eine Teilzeitbeschäftigung ausüben, sind für
mich kein Widerspruch. Ich habe einige
Frauen in meinem unmittelbaren Umfeld,
die diesen Spagat schaffen, und ich unter-
stütze dies aus ganzem Herzen.“ �
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Rechnet 
sich.

European Family Busi-
ness Barometer 2017
Das European Family Business Barometer un-
tersucht jährlich aktuelle Trends im Bereich der
Familienunternehmen und wird gemeinsam
von European Family Businesses (EFB) und
KPMG durchgeführt. Die Studie basiert auf
den Antworten einer Online-Befragung von
über 1.100 Familienunternehmen aus 26 eu-
ropäischen Ländern. 48 Teilnehmer davon
stammen aus familiengeführten Betrieben aus
Österreich.

Wenn die Skisaison endet und die 
Golfsaison beginnt, wird das 

Hochzillertal wieder zum Schauplatz für
ein Genuss-Event der Extraklasse: 

der Winzer Wedelcup. Martha Schultz
lädt zum Highlight der Saison vom 

5. bis 8. April 2018.
Foto: Schultz Gruppe



Österreich wird als wenig volatiler
Markt sowohl von europäischen als
auch außereuropäischen Investoren

sehr geschätzt und nachgefragt. Das war ei-
ner von mehreren Aspekten der 50 teilneh-
menden Immobilieninvestoren, die in den
vergangenen Jahren am österreichischen Im-
mobilienmarkt aktiv waren und für den
Trendbarometer Immobilien-Investment-
markt 2018 der Prüfungs- und Beratungsor-
ganisation EY befragt wurden.

Insgesamt 97 Prozent der befragten Anle-
ger – und damit sogar mehr als 2016 mit 94
Prozent – halten Österreich für sehr attraktiv
bzw. attraktiv. Damit bekommt der heimi-
sche Immobilienstandort erneut Bestnoten
im europäischen Vergleich. „Auch interna-
tional gilt Österreich als attraktiver Standort
für Immobilieninvestments“, erklärt Alexan-
der Wlasto, Partner und Sector Leader Real
Estate bei EY Österreich. „Das hat drei
Gründe: Das politische Umfeld wird auch
nach der Nationalratswahl als stabil einge-
schätzt, die Marktschwankungen sind gering
und die Niedrigzinsphase wird nach Ein-
schätzung von 91 Prozent der Investoren
auch 2018 anhalten.“

Die Kaufpreise sind in Österreich zwar
deutlich gestiegen, dennoch meinen 97 Pro-
zent der Befragten, dass der Wettbewerb um
innerstädtische Entwicklungsgrundstücke
mittlerweile teilweise überteuert ist. Generell
sehen neun von zehn Befragten überzogene
Vorstellungen auf der Verkäuferseite. 77 Pro-
zent der Befragten gehen aber davon aus,
dass der Peak grundsätzlich erreicht ist und

die Preise in diesem Jahr nicht oder kaum
noch weiter steigen.

Preissteigerungen 
in einzelnen Segmenten
Bei Logistikimmobilien in guten Lagen

erwarten Investoren, dass es für Käufer vo-
raussichtlich teurer wird. Das gilt auch für
Hotelimmobilien an Top-Standorten, wobei
78 Prozent der Befragten generell von einer
Annäherung der Renditen zwischen Hotels
und Büros ausgehen. 

Ebenfalls Preissteigerungen werden bei
Wohnimmobilien erwartet, und zwar bis in
mittlere und periphere Lagen hinaus. Dies
führt zu einem deutlichen Anlegerfokus auf
den Wohnsektor. „Wohnungen sind in jeder
einzelnen Landeshauptstadt mit Abstand der
Favorit“, sagt Claudia Brey, Senior Manager
und Verantwortliche für Real Estate im Be-
reich Transaction Advisory Services bei EY
Österreich. „Bei Wohnimmobilien ist neben
Wien vor allem Salzburg gefragt, bei Bü-
roimmobilien-Investoren ist neben der
Hauptstadt auch St. Pölten stark im Fokus.“  

Einzelhandelsimmobilien sind hingegen
derzeit weniger gefragt. Die Mehrheit, näm-
lich 54 Prozent der Anleger, haben dort kei-
nen Schwerpunkt. „Ein möglicher Grund ist
die anhaltende Konkurrenz durch E-Com-
merce und die Sorge der Investoren vor
schwächelnden Mietern“, meint Brey. Ins-
gesamt bleiben laut Studie auch die Preise
für Einzelhandelsimmobilien auf hohem Ni-
veau – selbst in peripheren Lagen – tenden-
ziell stabil.

Wünsche an neue Regierung
Trotz Regierungswechsel bleibt das poli-

tische Umfeld nach Einschätzung der befrag-
ten Investoren stabil. Mehr als zwei Drittel
– genau 67 Prozent – rechnen damit, dass
das Ergebnis der Nationalratswahl keinen
wesentlichen Einfluss auf den Immobilien-
markt haben wird. „Die Immobilienwirt-
schaft wünscht sich von der neuen Bundes-
regierung vor allem eine Lockerung der Bau-
vorschriften, eine Anpassung des Mietrechts
und eine Neuregelung der Wohnbauförde-
rung. Das steht bei fast allen ganz oben auf
dem Wunschzettel“, betont Wlasto. Eine
Mietpreisobergrenze lehnt der Großteil von
90 Prozent ab.

„Das Preisniveau in Österreich ist gerade
für internationale Anleger relativ betrachtet
beispielsweise zu den Kernmärkten in
Deutschland nicht zu hoch“, weiß Brey. Be-
stimmte Käufergruppen großteils aus dem
asiatischen Raum dürften sich dabei vor al-
lem auf umfangreiche Portfoliokäufe und
Großobjekte konzentrieren, meinen 93 Pro-
zent der befragten Anleger. 

Demografischer und digitaler 
Wandel bestimmend
„Während der demografische Wandel die

Nutzernachfrage und das Zinsniveau die
Käufernachfrage verändern, hat der digitale
Wandel Auswirkungen auf den Bau und den
Betrieb der Immobilien“, so Erich Sorli,
Partner bei EY Österreich. Mittelfristig wird
sich beim Bau von Immobilien das Building
Information Modeling etablieren – dabei
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Österreich bleibt als Immobilienstandort für inländische und ausländische Investoren trotz 
gestiegener Preise auch im Jahr 2018 lukrativ. Wohnimmobilien gelten dabei als besonders 
vielversprechend, während Einzelhandelsimmobilien derzeit weniger gefragt sind.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Österreich wird 
als Immobilien standort 
immer attraktiver

Österreich wird 
als Immobilien standort 
immer attraktiver

Österreich wird 
als Immobilien standort 
immer attraktiver



wird vor der Errichtung eines Gebäudes ein
digitales Modell erstellt, das nicht nur das
Erscheinungsbild, sondern bereits auch die
Bauprozesse und Materialeigenschaften
vorab simuliert. Dieser Überzeugung sind 94
Prozent. In der Bewirtschaftung von Immo-
bilien würden aus Sicht von 82 Prozent der
Befragten sogenannte Smart-Real-Estate-
Technologien, wie beispielsweise Sensoren
für eine vorausschauende Wartung, für mehr
EfTzienz, Nachhaltigkeit und Kostenreduk-
tion sorgen. 

Die Digitalisierung verändert neben der
Immobilie selbst auch die Unternehmen der
Immobilienwirtschaft: 91 Prozent gaben an,
dass sich durch die Digitalisierung her-
kömmliche Geschäftsmodelle im Asset Ma-
nagement, in der Bewertung oder im Mak-
lergeschäft verändern. �
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Große Tipps 
zum österreichischen 
Steuersystem im 
kleinen Format.

Vorsorgewohnung als Geldanlage
Vorsorgewohnungen zählen für die meisten Menschen als sichere langfristige Investition.
Warum gelten Wien und die angrenzende Umgebung in Niederösterreich und Burgenland
als besonders gefragt?
Wien ist eine internationale Großstadt und daher ist die zu erwartende Wertsteigerung hier auch am
größten, nicht zuletzt deshalb, weil auch die Nachfrage enorm ist. Dazu kommt, dass viele Kunden eine
Vorsorgewohnung mit dem Gedanken kaufen, ihren Lebensabend dort auch zu verbringen. Das Umland
von Wien wird aufgrund der Verknappung von Immobilien in Wien immer interessanter.

Worauf ist bei einer Vorsorgewohnung
zu achten?
Ein seriöser Anbieter, gute Lage, gute Vermiet-
barkeit, nicht zu groß.

Gibt es auch bei Vorsorgewohnungen
einen Trend? 
Der Trend geht meines Erachtens zu kleinen
Wohnungen mit guter öffentlicher Anbin-
dung. Solche sind derzeit auch besonders ge-
fragt.

Was hat sich in den vergangenen Jah-
ren verändert? 
Noch vor einigen Jahren konnte man mit ei-
nem Drittel Eigenkapital eine Wohnung kau-
fen und die Rückzahlung konnte durch die
Miete refinanziert werden. Das hat sich geän-
dert: Die Immobilienpreise sind gestiegen
und daher auch der Eigenkapitaleinsatz - aber
eine gute und sichere Geldanlage ist es im-
mer noch.

Mit welchen Wertsteigerungen konnte
man in den vergangenen Jahren rech-
nen, und welche Objekte waren die er-
tragreichsten? 
Die Wertsteigerung hängt von der Entwick-
lung des Immobilienmarktes ab und ist daher
seriöserweise nicht in Zahlen zu fassen, ohne
ein konkretes Objekt zu beleuchten.

Ist es sinnvoll, eine Vorsorgewohnung für die Eigennutzung zu kaufen? 
Eine Vorsorgewohnung muss 20 Jahre vermietet werden und erst dann kann man über eine Eigennut-
zung nachdenken.

Ist es von Vorteil, sich in einem Objekt mehrere Wohnungen anzuschaffen, sofern das Ka-
pital vorhanden ist? 
Ich denke, es ist kein großer Vorteil, außer dass man dann die zu vermietenden Wohnungen an einer
Örtlichkeit hat. Ich persönlich würde lieber an unterschiedlichen Standorten kaufen.

Martina Denich-Kobula, geschäftsführende
Gesellschafterin von Denich Real
Foto: Katharina Schif(

„Rund 97 Prozent der In-
vestoren nehmen heimi-
sche Immobilien ins Vi-
sier“, so Alexander
Wlasto, Partner und
Sector Leader Real
Estate bei EY Österreich.
Foto: EY Österreich

„Ein möglicher Grund,
dass Einzelhandelsim-

mobilien derzeit we-
niger gefragt sind, ist

die anhaltende Kon-
kurrenz durch E-Com-
merce und die Sorge

der Investoren vor
schwächelnden Mie-

tern“, erklärt Dr. 
Claudia Brey, Senior 

Manager bei EY 
Österreich.
Foto: EY Österreich



D
ie neue Seidenstraße zwischen
China und Europa erlebt der-
zeit einen regelrechten An-
sturm. Logistiker, Investoren
und Bahngesellschaften sowie

einzelne Länder entlang ausgewählter
Routen zwischen dem Reich der Mitte und
Europa springen auf die China-Strategie auf
und investieren Unsummen in den Ausbau
der Infrastruktur. Chinesische Unternehmen

haben schon 20 Milliarde US-Dollar im Rah-
men des von China forcierten Projekts „One
Belt, One Road“ zur Wiederbelebung der
Seidenstraße Richtung Europa investiert.
Beim Begriff Seidenstraße geht es nicht um
eine bestimmte Route von China nach
Europa, sondern um mehrere Verkehrswege
von China via Russland sowie via Kasachs-
tan und andere zentralasiatische Länder, wie
beispielsweise Usbekistan, Turkmenistan

und Iran, nach Europa. Entlang der einzelnen
Routen entstehen Logistik-Zentren, siedeln
sich Unternehmen an und kommt der Handel
zwischen Asien und Europa noch stärker in
Schwung. Nicht zuletzt infolge des steigen-
den Internet-Handels, bei dem China eine
globale Rolle spielt. Immer stärker drängen
chinesische Internet-Händler in die Welt-
märkte vor und werden Produkte aus China
in alle Welt per Schiff, Bahn, Lkw und Flug-
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Der Run auf die Seidenstraße
China hat ehrgeizige Pläne für die Wiederbelebung der Seidenstraße nach Europa. Viele Milliarden
von Euro werden in Ausbau der Infrastruktur investiert und davon pro;tiert die globale Logistik-
Branche sowie auch Österreich, weil künftig eine Breispur-Bahn-Magistrale bis nach Wien führen
soll.

Walter Ruck (li), Präsident der WK Wien, und Andreas Matthä, ÖBB-Generaldirektor, fordern die Politik auf, dass sie den Bau
der Breitspur-Bahn nach Wien unterstützt. Foto: Florian Wieser/WK Wien
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zeug verschickt. Im vergangenen Jahren
wurden mit 1.700 Zügen Waren aus China
nach Europa transportiert, bis 2020 werden
es 5.000 Züge jährlich werden, prophezeien
Logistiker die Entwicklung. Güter aus China
bzw. aus den angrenzenden asiatischen Län-
dern mit der Bahn nach Europa zu bringen
ist deutlich günstiger oder geht schneller als
mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff. Ein
Container braucht auf dem Schiff rund einen
Monat von China bis nach Europa, auf der
Bahn ist der mit Waren aller Art beladene
Container schon in 15 Tagen aus China mit-
ten in Europa. Mit dem Flugzeug niedrig-
preisige Produkte zu transportieren rechnet
sich schlichtweg nicht, daher auch die große
Nachfrage nach einem reibungslos funktio-
nierenden Bahntransportsystem zwischen
China und Europa. Und auch in die umge-
kehrte Richtung, versteht sich, weil Europa
viele anspruchsvolle industrielle Produkte
nach China bzw. nach Asien exportiert.  

Österreich ist im Rennen 
um die Seidenstraße 

Vom Run auf die Seidenstraße will auch
Österreich proTtieren. Bei einer gemeinsa-
men Wirtschaftsmission der Wirtschafts-

kammer Wien mit Walter Ruck, Präsident
der WK Wien, und Andreas Matthä, Gene-
raldirektor der ÖBB Holding, an der Spitze
wurden die österreichischen Interessen um
Einbindung in die neue Seidenstraße in
China auf den Tisch gelegt. Die Seidenstraße
wird über zwei Landwege und einen Seeweg
die Handelsrouten zwischen Asien und
Europa revolutionieren. Für die Länder ent-
lang der Verkehrswege ergeben sich enorme
wirtschaftliche Chancen, sind Ruck und
Matthä überzeugt. Zudem öffnet sich China
derzeit den internationalen Märkten und for-
ciert die Industrialisierung des Landes. Auf
dem Streckennetz der Chinesen ist Öster-
reich derzeit noch nicht in das Seidenstra-
ßen-Konzept eingebunden. Das kann nur ge-
lingen, wenn der Bau einer neuen Breitspur-
Eisenbahn-Magistrale vom slowakischen
Kosice bis in den Großraum Wien durchge-
zogen wird. Dann würde in der österrei-
chischen Ostregion einer der größten Logis-
tikhubs Europas mit Tausenden neuen Jobs
entstehen, ist Ruck überzeugt. Damit es so
weit kommt, braucht es eine Grundsatzent-
scheidung der österreichischen Politik. „Die
Anbindung an die Seidenstraße mittels Breit-
spureisenbahn muss für die österreichische
Verkehrspolitik Top-Priorität haben. Wir
können es uns nicht leisten, diese Jahrhun-
dertchance verstreichen zu lassen“, appelliert
Ruck.

Seidenstraße hat 
große Bedeutung für Europa

Die neue Seidenstraße sei ein strategisches
Projekt von enormer wirtschaftlicher Bedeu-
tung für ganz Europa. Die ÖBB unterstützen
diese Initiative mit voller Energie. „Wir brin-
gen unser technisches Know-how und unsere
Kraft als zweitstärkste Güterbahn Europas
dafür ein. Ein wichtiger erster Schritt ist die
neue Kooperation zwischen sieben Staats-
bahnen, um einen neuen, schnelleren Güter-
korridor von China nach Mitteleuropa auf-
zubauen“, betont ÖBB-Chef Matthä. Die
Rail Cargo Group, Güterkonzern der ÖBB,
sei hier der logische Partner und werde schon
bald zusätzliche Zugverbindungen zwischen
Europa und China anbieten, ergänzt Matthä.
Zwar liegt der Fokus bei der neuen Seiden-
straße sehr stark auf dem Landverkehr mit
dem System Bahn. Doch das Konzept Sei-
denstraße steht auch für den Containertrans-
port mit Hochseeschiffen von chinesischen
Häfen nach Europa, wobei hier China den
griechischen Hafen Piräus als Enfüllstutzen
nach Europa nutzt. So hat die chinesische
Staatsreederei Cosco erst im Vorjahr mehr
als 368 Millionen Euro auf den Tisch gelegt
und sich 67 Prozent der Firmenanteile am
Hafen Piräus gesichert. Von hier aus werden
die mit den Cosco-Containerschiffen einlan-
genden Container per Bahn und Lkw in das
europäische Hinterland transportiert. 

China investiert Milliarden 
in den Bahnausbau

China hat das längste Schnellzugnetz der
Welt. In den nächsten fünf Jahren sollen wei-
tere Tausende Kilometer hinzukommen.
China mit seinen 1,3 Milliarden Menschen
will sein Netz für Hochgeschwindigkeits-
züge mit einer gewaltigen Milliarden-Inves-
tition weiter anschieben. Bis 2020 soll das
Schienennetz für Schnellzüge auf 30.000 Ki-
lometer vergrößert  werden, liest man im
Weißbuch des chinesischen Transportminis-
teriums. Damit würde das schon heute
längste Schnellzugnetz der Welt noch einmal
um rund 11.000 Kilometer wachsen. 80 Pro-
zent aller Großstädte seien dann in vier Jah-
ren per Schnellzug erreichbar. Laut Vize-
Verkehrsminister Yang Yudong sollen  für
den Ausbau des gesamten Zugnetzes rund
3,5 Billionen Yuan (480 Mrd. Euro) inves-
tiert werden. Erst im Dezember 2016 wurde
in China eine der längsten Schnellzugstre-
cken der Welt eingeweiht. Die neue Strecke,
die Shanghai und das 2.250 Kilometern ent-
fernte Kunming verbindet, verkürzt die Rei-
sezeit zwischen den Metropolen von über 35
auf rund zehneinhalb Stunden. China erhofft
sich durch den Bau zusätzlicher Infrastruktur
auch einen Schub für das Wirtschaftswachs-
tum, das zwar im Vergleich zu anderen Län-
der noch immer hoch liegt, mit sieben Pro-
zent jedoch zuletzt auf den niedrigsten Stand
seit 25 Jahren gefallen war. Wirtschaftsex-
perten sind der Meinung, dass China der Mo-
dernisierung seiner Industrie mehr Aufmerk-
samkeit schenken müsse, statt die Wirtschaft
durch den Bau immer neuer Straßen und
Schienen zu stützen.  China will seine
Schnellzüge künftig verstärkt ins Ausland
verkaufen. Und nicht nur die: Auch in das
Geschäft mit Magnet-Schwebebahnen wol-
len die Chinesen einsteigen. Im Oktober des
Vorjahres hatte Chinas größtes Eisenbahn-
industrieunternehmen CRRC angekündigt,
eine  eigene  Magnet-Schwebebahn ent -
wickeln zu wollen, die eine Ge -
schwindigkeit von bis zu 600 Kilometern pro
Stunde erreichen soll. Die einzige Magnet-
Schwebebahn, die derzeit in China fährt, ist
ein deutscher Transrapid, der den Flughafen
von Shanghai mit der Innenstadt verbindet.
Von der Expansion der Bahn will Deutsch-
land proTtieren: Mit mehr als 40.000 TEU
hat die Deutsche Bahn im Vorjahr das bis-
lang größte Gütervolumen über die längste
Eisenbahnstrecke der Welt bewegt. 2015 wa-
ren es noch 35.000 TEU auf der Strecke. Bis
2020 soll das Volumen sogar auf 100.000
TEU gepusht werden. Die Fahrten über die
10.000 bis 12.000 Kilometer langen Stre-
cken dauerten in der Regel zwischen zwölf
und 16 Tagen, inklusive mehrerer Umladun-
gen der Container wegen unterschiedlicher
Spurweiten. �



An der vom Sozialministeriumservice
in Kooperation mit der WKO 2016
gestarteten Seminarreihe FOKUS

WIRTSCHAFT: inklusiv//innovativ nahmen
2016/2017 österreichweit über 700 Personen
teil. Mehr als 40 Unternehmerinnen und Un-
ternehmer präsentierten am Podium ihre
Strategien, wie sie es schafften, Menschen
mit Beeinträchtigungen in ihren Betrieben
gut zu integrieren. 18 Beispiele davon wur-
den in Best-Practice-Videos Tlmisch porträ-
tiert.

Der schnelle und kompakte Überblick des
Veranstaltungsformats FOKUS WIRT-
SCHAFT: inklusiv//innovativ ist es, der ge-
rade für Businessleute, wo Zeit Mangelware
ist, von Interesse ist. In nur vier Stunden be-
kommen die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer nicht nur alle Informationen über die
Fördermöglichkeiten und kostenlosen Un-
terstützungsleistungen im jeweiligen Bun-
desland, sondern können im Ausstellungs-
bereich auch alle relevanten Ansprechpartner
persönlich kennenlernen und nützliche Kon-
takte für die Zukunft knüpfen.

Dieser Kompaktevent besteht jeweils aus
einem zweistündigen Zukunftsseminar und
einer anschließenden Ausstellung. Dabei
wird erläutert, wie der Fachkräftemangel
überwunden, Tnanzielle Vorteile erzielt und
kostenlose Beratungs- und Unterstützungs-

leistungen in Anspruch genommen werden
können. Auch ein Blitz-Check zur Arbeits-
fähigkeit in Ihrem Unternehmen kann vor
Ort ausprobiert werden.

Das Projekt FOKUS WIRTSCHAFT in-
formiert über Wirtschaftsthemen und ver-
netzt gleichzeitig alle Eventteilnehmer mit
den relevanten Akteuren und Akteurinnen in
der betreffenden Region. Fragen, wie z.B.:
Welche Unterstützungsleistungen können
Unternehmer in Anspruch nehmen? Wie
können Potenziale ideal ausgeschöpft und
gleichzeitig Kosten gespart werden? Oder:
Welche Erfolgsbespiele gibt es in meinem
Bundesland, von denen ich lernen kann?

Wettbewerbsfähig zu bleiben bedeutet für
Betriebe auch, ein Pool an Fachleuten auf-
rechtzuerhalten, was für Produktion und oder
Dienstleistung nötig ist. 

Die Veranstaltungsreihe zeigt auf, dass
sich Inklusion und Innovation nicht aus-
schließen, sondern in hohem Maße sinnvoll
ergänzen. Das Zukunftsthema „Disability“
bringt Chancen für alle Unternehmen. Da die
Umsetzung im Unternehmen für Unerfah-
rene mitunter schwierig ist, wissen die Ex-
perten aufgrund ihrer Beratungen. Denn es
geht nicht bloß darum, technologische Lö-
sungen zu Tnden, sondern häuTg auch um
Fragen, sich den neuen Anforderungen von
Arbeitsmarkt und Beschäftigung anzupas-

sen. Dass die Teilnehmer bei den Veranstal-
tungen ein aktuelles Kompendium über alle
gesetzlichen Rahmenrichtlinien und Förder-
leistungen erhalten, versteht sich von selbst.

Unternehmen, die Beschäftigung sichern,
Kosten minimieren und sozial agieren, erhö-
hen ihren regionalen Stellenwert. Die Partner-
schaft in einem österreichweit auftretenden
Netzwerk, das umfangreiche Beratungs-, Un-
terstützungs- und beruUiche Assistenzleis-
tungen anbietet, ist dabei ein unschätzbarer
Vorteil. �
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Die Veranstaltungsreihe wird 2018 
in nachstehenden Bundesländern 
fortgeführt:

Vorarlberg
18. April 2018, 13.30–17.30, WIFI Dornbirn
Tirol
14. Juni 2018, 14.00–18.00 Uhr, Wirtschafts-
kammer Tirol
Wien, Niederösterreich, Burgenland
27.9.2018, 13.00 – 17.00 Uhr, Flughafen
Wien Schwechat (Hotel NH Vienna Airport 4*)

Die Teilnahme ist kostenlos – 
Anmeldung unter:
https://www.fokus-wirtschaft.at/anmeldung

Es geht immer um das Morgen
Die erfolgreichen Unternehmensseminare FOKUS WIRTSCHAFT: inklusiv//innovativ zeigen auch im Jahr 2018
in optimierter Form, welche Möglichkeiten Unternehmer heute haben, um die Herausforderungen von mor-
gen erfolgreich meistern zu können.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Die erfolgreichen Unternehmensseminare werden fortgesetzt. Dass sich bei den Treffen neue Geschäftsfelder entwickeln las-
sen sowie neue Kunden Fnden lassen, ist die logische Konsequenz dieser Initiative. Foto: Sozialministeriumsservice /CM Creative
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Dass die Österreicher in Finanzangelegenheiten einen beson-
deren Hang zu übertriebenem Risiko haben, konnte man noch
nie behaupten. Laut aktueller Allianz-Studie haben Herr und

Frau Österreicher nicht einmal fünf Prozent ihres Vermögens in Ak-
tien veranlagt, dafür liegt fast die Hälfte des Geldes auf Sparbüchern.
Die Finnen legen hingegen gleich ein Drittel ihres Vermögens in Ak-
tien an – und die Erträge sollen ihnen recht geben. 

Der „Do it yourself“-Trend macht auch vor der Finanzbranche
nicht halt und Experten erkennen ein steigendes Interesse an Online-
Trading-Angeboten in Österreich. Dieses Trading bedarf jedoch
grundlegender Kenntnisse im Handeln.  Mittels CFDs (Contracts for
Difference) handelt der Trader steigende oder fallende Kurse, ohne
Produkte selbst zu besitzen. Die Kurse von CFDs leiten sich stets
von einem Basiswert ab, etwa Aktien, aber auch Rohstoffen. Bei Fo-
rex-Trades wird die Kursentwicklung einer Währung gegen eine an-
dere gehandelt, also zum Beispiel das Sinken oder Steigen des Euro
gegenüber dem Dollar. Der Handel erfolgt aber nicht über die Börse,
sondern über ein Konto bei Brokern wie GKFX und deren Online-
Handelsplattformen. 

Hebelwirkung, aber keine Nachschusspflicht
Die Möglichkeit, selbst aktiv am Marktgeschehen teilzunehmen

und spontan auf wirtschaftliche News zu reagieren, macht für viele
Trader den Reiz aus. Eine wesentliche Bedeutung kommt der He-
belwirkung zu. Verlaufen die Trades nach Wunsch, können aus relativ
überschaubaren Einsätzen binnen kurzer Zeit hohe Erträge generiert
werden. Durch den Hebel agiert man mit deutlich höheren Beträgen,
als man tatsächlich eingesetzt hat. Im Umkehrschluss kann man bei
negativem Ausgang aber auch mehr verlieren – sogar über den Ein-
satz hinaus, womit Trader die fehlende Summe nachschießen müss-
ten. Allerdings betont Arkadius Materla, Country Executive von

GKFX für Österreich und Deutschland, dass das international agie-
rende Brokerhaus GKFX freiwillig auf die Nachschusspflicht ver-
zichtet. In Deutschland wurde die Nachschusspflicht für den Vertrieb
von CFDs an Privatkunden übrigens aufsichtsrechtlich untersagt. 

Einsteiger-Tipps
„Informieren, Sicherheitsschranken einbauen und locker bleiben

ist die Devise“, so Materla. Wer selbst zum Trader werden möchte,
sollte sich in einem ersten Schritt auf jeden Fall einmal umfassend
über die Produktangebote sowie die Zusammenhänge an den Märkten
informieren. GKFX stellt Interessierten etwa ein umfassendes On-
line-Schulungsangebot zur Verfügung. Außerdem gibt es die Mög-
lichkeit, bei einer Art Probelauf alles auszuprobieren. „Wir empfehlen
jedem zunächst einmal das kostenlose Demo-Konto, mit dem man
völlig unverbindlich die Welt des Tradings erkunden kann“, sagt Ma-
terla. Beim Traden selbst können Stop-Loss-Orders vor größeren
Verlusten schützen, Take-Profit-Orders dienen der Sicherung bereits
erzielter Profite. Grundregel Nummer eins ist aber, dass man zum
Traden nur Geld verwenden sollte, das man nicht für finanzielle Ver-
pflichtungen des täglichen Lebens benötigt.

Auf der Suche nach dem geeigneten Broker sollten sowohl Ein-
steiger als auch fortgeschrittene Trader die Qualität des Kundenser-
vice im Auge haben. Eine Messlatte wäre beispielsweise, ob sich die
Mitarbeiter Zeit nehmen, Fragen ausführlich und geduldig zu beant-
worten. Denn die Lust und der Spaß am Traden sollten nicht durch
Unkenntnis zum Albtraum werden. „Traden bietet die große Chance,
mit geringem Kapitalaufwand selbst etwas auszuprobieren und von
Entwicklungen an den Märkten zu profitieren. Wir unterstützen und
informieren, die Letztverantwortung liegt aber immer beim Trader“,
stellt Materla klar. Ü

„Do it yourself“ ist en vogue
Tipps für Trading-Neulinge
In Finanzfragen gelten Österreicher als überwiegend konservativ – das heißt: Viel Geld liegt auf
Konten und Sparbüchern, Investitionen in Aktien fallen demnach gering aus. Und „Do it yourself“
ist bei der Geldanlage derzeit gefragt.

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Wer zum Trader werden
möchte, sollte sich zuerst
umfassend über Chancen
und Risiken informieren“,
rät Arkadius Materla,
Country Executive von
GKFX für Österreich und
Deutschland. 
Foto: GKFX



?    Vom Biobauern zum EU-Abgeord-
neten – Wie finden Sie sich auf der
großen politischen Bühne bisweilen
zurecht?

Es ist definitiv ungewöhnlich, dass ein
Biobauer im EU-Parlament spricht, und das
merke ich auch. Wenn ich mich zu Wort
melde, tue ich das aus einer anderen Perspek-
tive, aus der eines Praktikers – viel mehr
noch aus der eines Bürgers. Wenn man jeden
Tag arbeitet und wirtschaftet, um seine Fa-
milie zu ernähren, dann sieht man manche
Dinge anders als ein gelernter Politiker. Auch
wenn die Arbeit anstrengend ist, macht sie
mir viel Spaß, da ich etwas bewegen kann.

?    Nach dem Ausscheiden der Grünen
aus dem Nationalrat fehlt eine In-
stanz zwischen EU und Ländern.
Wie wirkt sich die Schwächung der
Grünen auf Ihre Arbeit im EU-Par-
lament aus?

Da wir auf Bundesebene nur noch mit ei-
ner Minimalstruktur agieren, muss ich als
EU-Abgeordneter dementsprechend viel
grüne Politik nach Österreich transportieren.
Es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als die
gesamten Umweltagenden zu übernehmen,
und dies ist bei der Menge an Informationen
und Wissen, die jeden Tag verarbeitet wer-
den, natürlich eine Herkules-Aufgabe.  Dafür
haben mich die Leute allerdings gewählt, und
ich nehme diese Herausforderung gerne an. 

?    Kommen wir zu Ihrem Kernthema
– der Landwirtschaft. Die Zahl der
Biobauern ist seit 2014 um mehr als
zehn Prozent gestiegen. Wie zufrie-
den sind Sie mit der Wachstumsrate
bzw. wo soll die Reise Ihrer Meinung
nach hingehen?

Das hängt zum einen eng mit dem
schlechten Milchpreis, zum anderen mit der
hohen Nachfrage nach österreichischen
Milchprodukten am deutschen Markt zusam-
men. Es hilft nichts, wenn wir ein Überan-
gebot an Bio-Produkten herstellen und dann

der Preis für Bio-Milch fällt. Ich denke, dass
für Österreich im innereuropäischen Export
von Bio-Produkten noch wesentlich mehr
Chancen da wären, um stärker zu reüssieren.
Der Markt wächst überall in Europa und wir
haben uns zu stark auf Deutschland fokus-
siert. Die deutschen Bauern schlafen aller-
dings auch nicht. Wir müssten uns neue
Märkte erschließen. 

?    Warum ist es trotz der Wachstums-
rate so, dass man am österrei-
chischen Markt lediglich ein Ange-
bot von zwei Prozent Bio-Schweine-
fleisch vorfindet?

Hier werden enorme Chancen liegen ge-
lassen und dafür kritisiere ich die heimische
Landwirtschaftspolitik auch. Ein Betrieb in
der Südsteiermark, der 300 bis 400 Mast-
plätze hat, kann im konventionellen Bereich
nicht mehr bestehen. Offensichtlich ist es der
Landwirtschafts-Politik lieber, dass solche
Betriebe schließen müssen, als dass man die

Weiterentwicklung in Richtung Biofleisch
unterstützt. 

?    Muss Essen zwangsläufig teurer
werden, damit die Landwirtschaft
ökologisch ist?

Es hat nichts damit zu tun, dass Bio so
teuer ist, sondern dass industriell erzeugtes
Schweinefleisch heutzutage einen Preis hat,
der in keinster Weise die realen Kosten ab-
deckt. Ich halte es für falsch, dass man auf
Kosten der Umwelt und der Bauern Sozial-
politik betreibt. Da soll man lieber jenen
Menschen, die arm sind, die Mindestpension
erhöhen, aber nicht versuchen, mit Dum-
ping-Lebensmitteln Sozialpolitik zu ma-
chen.

?    Welche Maßnahmen trifft denn die
EU, um die Stellung der Landwirte
in der Lebensmittelkette zu stärken?

Wir verhandeln momentan die neuen
Agrarförderungen – die neue GAP. Dabei
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Agrar-Förderwesen 
der EU muss sich ändern
Im November des vergangenen Jahres hat der 44-jährige Biobauer Thomas Waitz aus Leutschach in der 
Steiermark das Mandat von UIrike Lunacek im EU-Parlament übernommen. Seither jettet der Forstwirt 
zwischen Brüssel, Straßburg, Wien und der Steiermark hin und her und versucht, rund um die Uhr grüne 
Politik zu vermitteln.

Als Biobauer im EU-Parlament sieht Thomas Waitz manche Dinge anders als ge-
lernte Politiker. Foto:  Konstantin Taufner-Mikulitsch



geht es immerhin um 40 Prozent des EU-
Budgets. Aufgrund des Brexits wird einiges
an Geld wegfallen und so stellt sich die
Frage, wo denn in Zukunft gespart wird.
Lassen sie mich zu diesem Thema etwas aus-
holen. 

In Holland gibt es beispielsweise einen
Stall mit 250.000 Mastplätzen – voll auto-
matisiert, voller Robotik, voll digitalisiert.
Bei der Fütterung werden direkt Antibiotika
verwendet, da bei dieser Masse irgendein
Schwein garantiert krank ist. Die Folge da-
von ist, dass multiresistente Keime entste-
hen, gegen die kein Antibiotikum mehr
wirkt. Diese Art von Tierhaltung macht auch
volkswirtschaftlich keinen Sinn, da die Be-
triebe dafür Millionen Tonnen an importier-
tem Soja verwenden, die Luft verpesten und
damit die Umgebung krank machen, Ge-
sundheitskosten in die Höhe treiben, einen
Haufen Gülle erzeugen, die uns das Grund-
wasser ruiniert, womit jeder Wasserbezieher
zur Kassa gebeten wird. Diese Faktoren fin-
den sich im Produktpreis allesamt nicht wie-
der. Den Bauern bleiben ein paar Brotkru-
men, die Umwelt bleibt mit dem Schaden
zurück und für die Konsumenten liegt dann
das Schweinefleisch für 3,50 Euro im Kühl-
regal und kostet weniger als Obst oder Ge-
müse. 

Bei den derzeitigen Verhandlungen der
Agrarförderungen stellt sich die Frage, ob
man solche Betriebe überhaupt noch fördern

muss. Meiner Meinung nach nicht. Im Ge-
gensatz dazu sollten Betriebe, die im Sinne
von Biodiversität und Umweltschutz etwas
für die Öffentlichkeit leisten und gute Le-
bensmittel produzieren, Steuergelder be-
kommen – und zwar so viel, dass sie gut da-
von leben können. Dafür versuche ich Mehr-
heiten zu finden. 

?    Wie stehen die Chancen, dass Sie
sich hier gegen die Big Player durch-
setzen können?

Auch unter den Spitzenbeamten und auch
bei den Kommissaren macht sich die Erkennt-
nis breit, dass wir in dieser Landwirtschafts-
struktur und im Förderwesen ein paar ursäch-
liche Widersprüche eingebaut haben. Wir ge-
ben teilweise Agrarförderung für Formen der
Landwirtschaft aus, die wesentlich mehr Kli-
maschaden verursachen, als sie müssten. Es

gibt Formen der Landwirtschaft, die ein Teil
der Lösung sein können, und Formen der
Landwirtschaft, die ein Teil des Problems sein
können. 

Auch den in Brüssel agierenden Personen
werden die großen Zusammenhänge immer
bewusster. Der Klimawandel und die Aktivi-
täten, die aufgrund des Paris-Abkommens ge-
setzt werden müssen, kosten ein Heidengeld.
Dennoch investieren wir noch mehr Geld in
eine Produktion des Schadens – da fangen die
Leute zum Nachdenken an. 

Um hier etwas zu verändern, muss man
sich mit den mächtigsten Wirtschaftseinheiten
dieser Welt anlegen. Mir ist bewusst, dass ich
die Welt nicht von heute auf morgen auf den
Kopf stelle, doch ich bin immerhin ein kleines
Rädchen in einem großen System und kurbele
eben in diese Richtung, und ich denke, viele
Bürgerinnen und Bürger finden das gut. Ü

Jetzt informieren! 
 Rene Mihelic
 +43 / 664 / 61 47 032
 mihelic@ventagroup.com
 www.ventagroup.com
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Der grüne EU-Abgeord-
nete setzt sich dafür ein,
Industrie-Mastbetriebe
nicht weiter mit Förder-
mitteln zu unterstützen.
Foto: Paul Schwarzl/Die Grünen



D
as ist ein Effekt der lebenslan-
gen Durchrechnung“, sagt
Pinggera. Wurden früher nur
die besten 15 Jahre zur Be-
rechnung der Pension heran-

gezogen, erfolgt bis 2028 schrittweise der
Übergang zu einem Durchrechnungszeit-
raum von 40 Jahren. Grundlage dafür sind
die Pensionsreform 2003 und das Gesetz
über die Pensionsharmonisierung der dama-
ligen schwarz-blauen Koalition. Die Auswei-
tung des Durchrechnungszeitraums war üb-
rigens nur ein Eckpunkt der damals von Ge-
werkschaft und SPÖ mit Streiks und heftigen
Protesten bekämpften Reform: Weitere

Kernstücke waren die schrittweise Senkung
des Steigerungsbetrags, der für jeweils zwölf
Versicherungsmonate gebührt, von zwei auf
1,78 Prozent, die Kürzung von Witwer- und
Witwenpension, die Abschaffung der vorzei-
tigen Alterspension wegen geminderter Er-
werbsfähigkeit und die Reform der Beam-
tenpensionen. Dazu gehört die Harmonisie-
rung mit dem Allgemeinen Pensionsgesetz
(APG) ab 2005. 

Diese und auch in den Jahren darauf ab-
gesegnete Reformen zeigen Wirkung: Von
einer Kostenexplosion bei den Pensionen ist
derzeit nichts zu sehen. Vielmehr haben sie
den Staat im Vorjahr deutlich weniger ge-

kostet als prognostiziert. Wie die Budgetab-
rechnung des Finanzministeriums zeigt,
musste der Staat im Vorjahr 9,03 Milliarden
Euro zu den Beiträgen der Versicherten zu-
schießen, um die Leistungen aus der allge-
meinen Pensionsversicherung zu finanzie-
ren. Im Budgetanschlag für 2017 waren hin-
gegen 10,69 Milliarden Euro kalkuliert.
2017 war bereits das dritte Jahr in Folge, in
dem die Kosten sinken. Neben den Pensi-
onsreformen der vergangenen Jahre haben
auch der Konjunkturaufschwung, der für
mehr Beschäftigte und somit Beitragszahler
sorgte, sowie die niedrige Inflationsrate zu
den Einsparungen beigetragen. 
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Durchgängige Erwerbsbiografie nötig

Auch Männer sind in punkto Pensionshöhe nicht außen vor: Denn Einbußen muss hinnehmen, wer
keine durchgängige und perfekte Erwerbsbiografie vorweisen kann. „Wie die Teilzeitarbeit wird
man auch jedes Sabbatical, jede Auszeit am Pensionskonto merken“, warnt daher Dr. Winfried
Pinggera im Gespräch mit den Wirtschaftsnachrichten. Gleiches gelte für vorzeitiges gesundheits-
bedingtes Ausscheiden aus dem Erwerbsleben. Auch die Generation Praktikum mit teils schlecht
bezahlten Verträgen muss mit negativen Auswirkungen am Pensionskonto rechnen.
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Teure Beamtenpensionen
Anders verläuft die Entwicklung bei den

Beamtenpensionen: Deren Kosten stiegen im
Vorjahr von 9,1 auf 9,25 Milliarden Euro.
Geplant war im Zuge der Pensionsreform al-
lerdings, dass sich die Ausgaben für die Pen-
sionen der Staatsdiener von 3,5 Prozent auf
0,9 Prozent des BIP im Jahr 2060 reduzieren.
Bewirkt wird das einerseits durch die schritt-
weise leistungsrechtliche Gleichstellung der
Beamtenpensionen mit den ASVG-Pensio-
nen, andererseits aber auch durch beträcht-
liche Kostenverschiebungen hin zur gesetz-
lichen Pensionsversicherung als Folge der
vielen Ausgliederungen aus dem öffentli-
chen Dienst und der starken Rücknahme der
Zahl der Pragmatisierungen. Allerdings sinkt
gleichzeitig seit Jahren bei Beamten die
Höhe der ersten Pensionen kontinuierlich.
Lagen diese bei Pensionsantritt im Jahr 2010
noch durchschnittlich bei 3.601,25 Euro, wa-
ren es vor zwei Jahren 3.341,89 Euro. Dies
geht aus einer Antwort des Finanzministeri-

ums auf eine parlamentarische Anfrage der
Neos im Sommer des Vorjahres hervor.
Demnach  ist die Antrittspension der Staats-
diener pro Jahr um rund drei Prozent gesun-
ken. Allerdings: Die Antrittspensionen im
ASVG-Bereich gehen aufgrund der Pensi-
onsreformen  mit knapp fünf Prozent zurück,
also noch stärker. Sie lagen 2016 übrigens
bei durchschnittlich 1.617 Euro.

Bezieher hoher Sonderpensionen im staat-
lichen und halbstaatlichen Bereich müssen
sich dem Regierungsprogramm zufolge auf
Einschnitte gefasst machen. Demnach soll-
ten Besserstellungen endgültig abgeschafft
werden. Und zwar „stufenweise, konsequent
und nachhaltig“. Geprüft werden sollen unter
anderem die Bedingungen, unter denen
staatsnahe Betriebe wie ÖBB oder Post ihre
Pensionierungen vornehmen. In Wien soll
die Pensionsreform für die Gemeindebe-
diensteten rascher als geplant vorgenommen
werden. Ob auch eine raschere Verkürzung
der Übergangsfristen geplant ist, steht noch

nicht fest. Seit 1. Jänner 2018 werden 252
Monate (21 Jahre) für die Pensionsberech-
nung herangezogen. Die ASVG-Versicher-
ten sind da schon etwas weiter – nämlich der-
zeit bei 348 Monaten. 2028 soll der Durch-
rechnungszeitraum der Beamten wie bei den
ASVG-Versicherten bei 480 Monaten liegen.
Bereits im Sommer des Vorjahres hatte die
Opposition unter anderem eine Verkürzung
der Übergangsfrist gefordert. FP-Vizepartei-
chef Norbert Hofer meinte damals, man
könnte „einen Zeitraum von etwa fünf bis
zehn Jahren aufholen“. Die frühere SP-Be-
amten-Staatssekretärin Muna Duzdar hatte
diese Forderung der Opposition jedoch ve-
hement abgelehnt.

Neuerungen in Sicht
Auch in anderen Bereichen des Pensions-

rechts plant die derzeitige Regierung Ände-
rungen: Wer mehr als 30 Jahre lang Beiträge
bezahlt hat, soll zumindest 1.000 Euro Rente
erhalten. Bei Pensionisten, die mehr als 40

Das Pensionskonto führt 
teils zu erheblichen 
Einbußen bei den Pensionen.
Foto: i-Stock/dstaerk



Beitragsjahre verzeichnen, steigt dieser Be-
trag auf 1.200 Euro. Ehepaare sollen 1.500
Euro Mindestpension bekommen, sofern zu-
mindest ein Ehepartner 40 Jahre lang einge-
zahlt hat. Weiters ist die Anhebung des An-
trittsalters für die Altersteilzeit geplant: Die-
ses soll für Frauen von 53 auf 55 Jahre und
für Männer von 58 auf 60 Jahre steigen. Wei-
ters hat die Regierung angekündigt, die In-
validitäts- bzw. Berufsunfähigkeitspensio-

nen reformieren und Hinterbliebenenpensio-
nen sowie Pensionen, die ins Ausland ge-
zahlt werden, evaluieren zu wollen.

Darüber hinaus ist geplant, alle Pensions-
versicherungsanstalten in einer einzigen zu
bündeln.

Maßnahmen wie diese würden, so DI
Martin Kwauka, das heimische Pensionssys-
tem weiter stabilisieren. Dass dieses, wie im-
mer wieder behauptet wird, an der Kippe

stehe, glaubt er nicht. Davon ist auch die Ar-
beiterkammer überzeugt: Sie argumentiert,
dass jene, die von einem „Milliardenloch“
sprechen, die Teilfinanzierung der gesetzli-
chen Pensionsversicherung aus Steuer- bzw.
Bundesmitteln mit einer Defizitabdeckung
gleichsetzen. Implizit werde dabei unter-
stellt, dass korrekterweise eine gesetzliche
Pensionsversicherung zu 100 Prozent über
Beitragszahlungen zu finanzieren sei. Die
aktuellsten Langzeitberechnungen von Pen-
sionskommission, Finanzministerium und
EU-Kommission (EU Ageing Report 2015)
würden erwarten lassen, dass der erforderli-
che BIP-Anteil für die Finanzierung der ge-
setzlichen Pensionen bis 2040 um 0,8 Pro-
zentpunkte steigen und dann wieder zurück-
gehen wird. Für das Jahr 2060 lassen die Vo-
rausberechnungen mit 14,4 Prozent einen
BIP-Anteil erwarten, der nur um 0,5 Prozent-
punkte höher liegt als der aktuelle Wert, ar-
gumentiert die AK.

Ein Problem sieht Kwauka allerdings sehr
wohl: „Volkswirtschaftlich könnte es zum
Problem werden, wenn zu wenig Pensionen
angespart werden.“ Das würde sich nämlich
auf die Kaufkraft der Pensionisten nieder-
schlagen. Aber nicht nur das: Steigt die Zahl
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So funktioniert das Pensionskonto
Beim Pensionskonto zählt das Versicherungsprinzip: Die künftige Pension entspricht den gezahlten Bei-
trägen, jedes Jahr der Berufstätigkeit zählt. Die Verzinsung des Guthabens erfolgt mit der Aufwertungs-
zahl. Dies entspricht der durchschnittlichen Steigerung der Sozialversicherungsbeiträge pro Kopf und
damit der Wirtschaftsentwicklung. Anfang 2018 wurden die Guthaben um 2,9 Prozent erhöht, in den
beiden Jahren zuvor waren es 2,4 Prozent. 
Dem Pensionskonto gutgeschrieben werden 1,78 Prozent des Einkommens. Für ein Jahr Berufstätigkeit
steigt die künftige Alterspension im Jahr 2018 zwischen 7,80 Euro (1,78 Prozent der Mindestbeitrags-
grundlage von 438, 05 Euro) und 91,31 Euro (1,78 Prozent der Höchstbeitragsgrundlage von 5.130
Euro). Ebenfalls 1,78 Prozent von 1.567,05 Euro (14-mal) werden heuer monatlich für ein Jahr Kinderer-
ziehungszeit oder Präsenzdienst gutgeschrieben. Für ein Berufsjahr mit 1000 Euro brutto im Monat
steigt die Monatspension um 17,80 Euro. Diesem Betrag entsprechen 12,46 Euro bei anschließender
Arbeitslosigkeit und 11,46 Euro bei Notstandshilfe. 

Quelle: Finanzjournalisten Forum

Teilzeitarbeit ist weiblich – auch um der Kinder willen. Foto: i-Stock/romrodinka 
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der Ruheständler mit wenig Pension, könnten
im Gegenzug Ausgleichszulagen und andere
Sozialleistungen drastisch ansteigen und das
Budget in Turbulenzen bringen. Denn selbst
mit der derzeitigen Durchschnittspension, die
laut Pinggera bei rund 1.500 Euro liegt, kann
es etwa für Alleinstehende kritisch werden.
Derzeit sind rund 200.000 Pensionisten, meist
Frauen, armutsgefährdet. Und das könnte sich
angesichts der zu erwarteten Verringerung der
Pensionshöhe weiter zuspitzen. Schließlich
liegen die Konsumausgaben pro Kopf laut der
alle fünf Jahre durchgeführten Konsumerhe-
bung von Statistik Austria bedarfsgewichtet
bei 1.970 Euro. Das meiste davon, nämlich rund 26 Prozent, werden
in Wohnen und Energie investiert. Geht man davon aus, dass Kosten
für Pflege oder einen Heimplatz anfallen, sieht es erst recht schlecht
aus.

Zweite und dritte Säule
Eine Möglichkeit, um die niedrigere staatliche Pension aufzufetten,

wäre die betriebliche Vorsorge. „Die existiert hierzulande praktisch
aber nur in Großbetrieben“, bedauert Kwauka. So gut wie einge-
schlafen ist übrigens auch die anfangs von der Politik als dritte Säule
propagierte private Vorsorge. Auch weil sie vom Staat jährlich mit
nur rund 120 Euro gefördert wird. 

Für Emma Geppard sind weder die betriebliche noch die private
Zusatzpension ein Thema: „Weder meine Chefin noch ich könnten
uns das leisten“, sagt sie. Und stellt sich gedanklich schon einmal
darauf ein, weit über das gesetzlich vorgeschriebene Alter zu arbeiten.
„Sofern ich es kann“, sagt Geppard. Und fügt hinzu: „Wenn ich das
gewusst hätte, hätte ich mit 14 eine Lehre begonnen und keine Kinder
bekommen.“ Ü
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Glossar
Pensionssplitting: Eltern können für die Jahre der Kindererziehung ein
freiwilliges Pensionssplitting vereinbaren. Dabei werden im Pensionskonto
eingetragene Teilgutschriften übertragen.
Der erwerbstätige Elternteil kann Teile seiner Kontogutschrift an den Erzie-
henden übertragen. Jener Elternteil, der sich der Kindererziehung widmet,
erhält dafür eine Gutschrift auf dem Pensionskonto. Damit soll der durch
die Kindererziehung entstehende finanzielle Verlust zumindest teilweise
reduziert werden. Ein formloser Antrag ist schriftlich bis zur Vollendung des
10. Lebensjahres des Kindes einzubringen. 

Ausgleichszulage: Die Ausgleichszulage soll jedem Pensionsbezieher
mit rechtmäßigem, gewöhnlichem Aufenthalt im Inland  unter Bedacht-
nahme auf die jeweiligen Familien- und Einkommensverhältnisse ein Min-
desteinkommen sichern. Wenn das Gesamteinkommen (Bruttopension,
sonstige Nettoeinkünfte und eventuelle Unterhaltsansprüche) einen be-
stimmten Betrag – den sogenannten Richtsatz – nicht erreicht, gebührt
über Antrag die Differenz als Ausgleichszulage. 

Median: Der Median einer Auflistung von Zahlenwerten ist der Wert, der
an der mittleren (zentralen) Stelle steht, wenn man die Werte der Größe
nach sortiert. Er wird ermittelt, indem alle Einkommensbezieher einer
Gruppe nach der Höhe ihres Einkommens geordnet werden. Der Median ist
dann jener Wert, unter bzw. über dem die Einkommen von jeweils der
Hälfte der Einkommensbezieher liegen. Der Vorteil des Medians gegen-
über dem arithmetischen Mittel besteht in seiner Robustheit gegen statisti-
sche Ausreißer.

Aufwachen heißt es für die Jüngeren:
Sie sollten rechtzeitig finanziell 

für das Alter vorsorgen.
Foto: i-Stock/Matthias Lindner 



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. 

Star Inn Hotel Linz

Gotthardt’s Bank

Direkt im Herzen von Linz, nur 200 Meter vom Linzer Mariendom, befindet sich das im
September 2017 neu eröffnete Star Inn Hotel Linz Promenadengalerien. Es ist neu renoviert
und nach einer klaren, modernen Linie eingerichtet. Aus allen Richtungen und mit allen Ver-
kehrsmitteln, vor allem mit den öffentlichen, ist das Hotel ideal erreichbar und somit der
perfekte Ausgangspunkt. Es gibt 129 Zimmer in verschiedenen Kategorien: Standardzimmer,
Doppelzimmer mit getrennten Betten und Superior-Zimmer. Sechs dieser Zimmer sind roll-
stuhlgerecht ausgestattet. Die Zimmer sind modern, geräumig, mit sehr guten Boxspringbetten
ausgestattet und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist optimal. Das Deluxe-Zimmer im vierten
Stock mit kleinem Balkon bot bei unserem Besuch einen traumhaften Ausblick auf den Dom.
Manche Zimmer sind jedoch etwas zu gut beheizt, was einen extremen Kontrast zu den win-
terlichen Außentemperaturen darstellt und es gibt leider keinerlei Fenster, die geöffnet werden
können, um zu lüften. Der Empfang, das gesamte Personal und auch der Hotelmanager sind
sehr freundlich, bemüht und zuvorkommend. Das Frühstück hat für den Preis leider etwas
wenig Auswahl. Die Parkgarage direkt neben dem Hotel bietet billigere Preise für Hotelgäste
(vergleichsweise immer noch teuer), aber billigere Tiefgaragen gibt es in der Gegend nicht.
Grundsätzlich ist das Hotel für Geschäftsreisende sehr zu empfehlen.   Ü

Steingasse 6, 4020 Linz
Tel.: +43 732 210400

linz@starinnhotels.com, www.starinnhotels.com

Das Kultlokal „Die Bank“ wird seit März 2016 von der Gotthardt Gruppe in neuem Style
betrieben und nennt sich jetzt „Gotthardt’s Bank“. Die zentrale Lage in Oberwart und eine
halbwegs gute Parkplatzsituation machen dieses Lokal ideal für ein kulinarisches geschäft-
liches Treffen oder auch nur für einen kleinen Imbiss. Das Lokal, etwas unterteilt auf zwei
Ebenen, ist immer noch im gleichen Stil eingerichtet, etwas dunkel, leider ist der größte Teil
des Restaurants eine „Raucherabteilung“, das kleine, finstere hintere „Gastzimmerl“ wird
als Nichtraucherbereich angeboten, aber eher nicht frequentiert. Auf der Menükarte finden
sich viele italienische wie auch regionale Speisen in ausreichender Anzahl, auch saisonale
Gerichte. Neben dem Tagesteller gibt es auch noch die Pasta und Pizza des Tages und ein
vegetarisches Gericht. Durch die Übernahme der Gotthardt Gruppe wird auch das allseits
bekannte, beliebte und täglich frisch – ohne künstliche Aromastoffe – produzierte Gotthardt-
Eis angeboten. Die recht großen Portionen sind geschmacklich sehr gut gelungen. Auch 
die Getränkekarte bietet gute Auswahlmöglichkeit. Das Preis-Leistungs-Verhältnis kann 
als ausgewogen bezeichnet werden und das Servicepersonal ist freundlich und flink in der 
Bedienung. Ü

Hauptplatz 5, 7400 Oberwart
Tel.: +43 (0) 3352 38677

office@die-bank.at, www.gotthardt.at
Öffnungszeiten: Mo-Do 06:00-00:00, Fr u. Sa 06:00-02:00, So 07:00-00:00 Uhr

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 5 von 10 Punkten
Service: 7 von 10 Punkten
Küche & Keller: 9 von 10 Punkten
Summe: 30 von 40 Punkten

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

Foto: Star Inn Hotels

Foto: Bernhard Bergmann
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    en die Tipps!

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

Hotel Innsbruck    

Wiff Restaurant    
Das Wiff Restaurant befindet sich inmitten des Salzburger Andräviertels, eines alten Salz-
burger Traditions-Stadtteils, direkt im Gebäude der Wifi Salzburg, was natürlich geschäftlich
betrachtet hin und wieder recht praktisch ist. Die Umgebung ist geprägt von der Atmosphäre
eines Geschäftsviertels und der Wirtschaftskammer. In diesem pulsierenden Umfeld werden
täglich viele Köstlichkeiten serviert, um im Alltag zwischendurch für Abwechslung im ku-
linarischen Bereich zu sorgen. Die Cafébar bietet ein gut sortiertes Angebot an Kaffeespe-
zialitäten von Segafredo. Zum Kaffee gibt es täglich frische Mehlspeisen. Täglich von 07:30
bis 11:00  Uhr bekommt man im Restaurant ein ausgiebiges Genießerfrühstück oder auch
nur das schnelle Morning Special (Cappuccino und Croissant um 3,90 Euro). Danach gibt
es eine Auswahl an frisch gekochten, abwechslungsreichen Mittagsmenüs und Tagesgerichten
von 4,90 bis 8,00 Euro. Das Salatbuffet könnte etwas mehr Auswahl und Frische vertragen.
Die Speisen sind gutes Mittelmaß, dem Preis angemessen. Wer lieber einen kleinen Snack
bevorzugt, wirft am besten einen Blick in die Vitrine, denn da wird man schnell fündig. Dieses
Restaurant ist auch dafür geeignet, den Feierabend entspannt und gemütlich ausklingen zu
lassen und mit Geschäftspartnern bei einem warmen Essen nachzubesprechen.  Ü

Julius-Raab-Platz 2, 5020 Salzburg
Tel.: +43 (0) 662 880013
wiff@gassner-gastronomie.at, www.wiff-essen.at
Öffnungszeiten: Mo-Fr 07:00-23:00, Sa 07:00-17:00 Uhr

Dieses wirklich geschmackvoll eingerichtete Vier-Sterne-Haus im Zentrum der Tiroler Lan-
deshauptstadt zählt nicht nur zu den geschichtsträchtigsten Hotels der Stadt, sondern auch
zu den Hotels mit dem größten Wellnessangebot in Innsbruck. Es ist leicht zu erreichen, die
Altstadt mit ein paar Schritten in drei Minuten Entfernung in der Nähe gelegen. In ca. 50
Meter Entfernung wird eine Tiefgarage um 15 Euro zum Parken angeboten. Neben den stil-
vollen und gemütlichen Zimmern bietet das Hotel auch ein tolles Wellnessangebot – über
den Dächern von Innsbruck, vor dem Panorama der Innsbrucker Nordkette kann man sich
auf vielfältigste Art und Weise entspannen, auch dieser Bereich ist mit Naturmaterialien und
einem ganz besonderen Chic, einem Gemisch aus rustikal und modern, eingerichtet. Auch
das Restaurant als moderne Zirb’nstub’n und der Frühstücksbereich sind sehr gemütlich,
das Frühstück überzeugt durch ein frisches und regionales Angebot, aber nicht so ganz durch
den Umfang der Auswahl. In der Kongress- und Universitätsstadt Innsbruck ist es fast un-
umgänglich, moderne Seminar- und Tagungsräumlichkeiten zu bieten. Einziges Manko, das
Personal enttäuschte teilweise durch Inkompetenz beim Einchecken, in der Freundlichkeit,
der Barkeeper war zwar nett, aber auch eher unaufmerksam. Ansonsten ist die Bar aber am
Abend auch für ein ruhiges Gespräch und ein gutes Glas Wein sehr zu empfehlen.   Ü

Innrain 3, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0) 512 598680, Fax: +43 (0) 512 572280
office@hotelinnsbruck.com, www.hotelinnsbruck.com

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

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

Foto: Hotel Innsbruck

Foto: Wiff
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D
igitalisierung ist das geflügelte
Wort – auch im Tourismus.
Während Trendforscher sich
bereits mit der Weiterentwick-
lung des digitalen Gedankens

für den Tourismus, Stichwort „Hotel der Zu-
kunft“, beschäftigen, gibt es noch viel Ba-
sisarbeit zu erledigen. So sind viele Kärntner
Betriebe nach wie vor nicht online buchbar.
Die aktuellen Zahlen der Region Wörthersee
sind ernüchternd: Aktuell können nur rund
20 Prozent aller Hotelleriebetriebe über das
Internet gebucht werden. 

Hier will die Tourismusregion ansetzen –
und zwar mit „digitalen Pannenhelfern“.
Diese Digitalberater sollen Hotelbetrieben
künftig verstärkt zeigen, wie sie das Best-
mögliche aus den digitalen Möglichkeiten
herausholen können. Das Projekt ist für die
nächsten zwei Jahre mit 370.000 Euro bud-
getiert und wird vom Land Kärnten und dem
Kärntner Wirtschaftsförderungsfond (KWF)
finanziert. Das „Wörthersee-Insider-Team“
wird bei kostenlosen Hausbesuchen beraten
und Mitarbeiter sowie Unternehmer schulen.
„Wir machen die Betriebe an ihren lokalen
Computeranlagen fit, zeigen Tipps und
Tricks für bessere Internet-Suchergebnissen
und steigern den ‚Content score‘ auf dem
Weg zur optimalen Buchbarkeit im Internet“,
erklärt Roland Sint, Geschäftsführer der
Wörthersee Tourismus GmbH. 

Zusätzlich können Fördermittel vom
Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds
(KWF) beantragt werden. „Wir sehen das
Projekt durchaus als Einstiegsdroge für wei-
tere Maßnahmen. Mit Anschlussförderungen
bei Investitionen mit bis zu 50 Prozent wol-
len wir diesen erfolgreichen Prozess weiter

vorantreiben“, so KWF-Vorstand Erhard Ju-
ritsch.

Neben diesen Basisarbeiten will man aber
auch Neues ausprobieren. Und hier kommt
der digitale Sprachassistent Alexa ins Spiel:
300 Hotelzimmer am Wörthersee sollen
demnächst mit einem digitalen Sprachassis-
tenten ausgestattet werden. Das Gerät soll
Gäste mit Informationen zu ihrem Urlaub in
Kärnten versorgen. Damit geht die Touris-
musregion den digitalen Weg weiter, der ver-
gangenes Jahr unter anderem mit der Vor-
stellung der Wörthersee-App „visit klagen-
furt“ gestartet wurde. Mit ihr können Hotels
gebucht, Wettervorhersagen abgerufen,
Routen geplant, Ausflugsziele und Restau-
rants ausgewählt und Postkarten verschickt
werden. „Mit dieser App haben wir europa-
weit etwas Einmaliges entwickelt“, so Sint.
Für die Kärntner Tourismusbetriebe hat sich
die Wörthersee Tourismus GmbH dabei üb-
rigens etwas Besonderes einfallen lassen:
Mit geringem Aufwand haben die Hoteliers
der Region die Möglichkeit, die Regions-
App zu einer persönlichen Hotel-App zu ma-
chen. „Drei Layouts stehen den Unterneh-
mern zur Verfügung und die Inhalte werden
individuell abgestimmt. Die kompletten
Funktionen der Regions-App bleiben aber
erhalten.“ 

Auch in Zukunft will man am Wörthersee
digitale Ideen vorantreiben. „Die Digitali-
sierung gehört zu einem zentralen Thema in
der täglichen Tourismusarbeit. So liegt es für
die Region Wörthersee auf der Hand, sich
führend dieses Themas anzunehmen“, ist
Sint überzeugt, ergänzt aber: „Das qualita-
tive Gespräch zwischen Gast und Gastgeber
wird weiterhin das höchste Gut in einem er-

folgreichen Tourismusbetrieb bleiben. Digi-
tale Assistenten helfen, dass sich Gäste in
der Region schneller zurechtfinden und
wohlfühlen. Bis zum Ende des Projektzeit-
raums in zwei Jahren wird die Installation
von rund 300 digitalen Sprachassistenten in
Hotelzimmern am Wörthersee angestrebt.“Ü

Ö 26 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2018

„Digitale Assistenten helfen, dass sich
Gäste in der Region schneller zurecht-
finden und wohlfühlen. Das qualitative
Gespräch zwischen Gast und Gastgeber
wird aber weiterhin das höchste Gut in
einem erfolgreichen Tourismusbetrieb
bleiben.“ Roland Sint, Geschäftsführer
der Wörthersee Tourismus GmbH.
Foto: Helge Bauer

Wörthersee setzt auf Alexa
„Alexa, was ist heute am Wörthersee los?“ So ähnlich könnten Gespräche in Hotelzimmern rund
um den größten Kärntner See bald starten. 300 Zimmer sollen demnächst mit dem digitalen
Sprachassistenten ausgestattet werden.

Den größten See Kärntens kann man künftig nicht nur „live“
genießen, sondern auch digital erleben und entdecken.

Foto: Kärnten Werbung

Von der „Ein Schloss am Wörthersee“-Idylle zu digitalen Gad-
gets: Die Region Wörthersee rüstet im digitalen Wettlauf auf.

Foto: iStock/ PeopleImages



Renault empfiehlt

1) Business Weeks: gesetzliche Vertragsgebühr im Gesamtbetrag und Bearbeitungsgebühr in der monatlichen Rate. Fixer Sollzinssatz 2,99%. Berechnungsgrundlage: Kangoo Express Access ENERGY 
dCi 75 EU 6, Angebotspreis ne�o € 9.990,– (bru�o € 11.990,–), Anzahlung 30% Laufzeit 48 Monate, Kilometerleistung 15.000 km p.a., Gesamtbetrag ne�o € 13.224,– (bru�o € 11.029,–), Freibleibendes 
Angebot von Renault Finance (RCI Banque SA Niederlassung Österreich) bei allen teilnehmenden Renault Partnern, gültig bis auf Widerruf. Nur für Firmenkunden. 2) Garantieverlängerung auf insgesamt  
4 Jahre und max. 100.000 km Laufleistung, je nachdem, was zuerst eintri�. Nähere Informationen unter www.renault.at. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfoto. *Aktion gültig nur 
für Firmenkunden von 01.02.2018 bis 31.03.2018 bei teilnehmenden Renault Partnern. Gültig auf verfügbare Lagerfahrzeuge im Aktionszeitraum und solange der Vorrat reicht.

Kombinierter Verbrauch Renault Nutzfahrzeuge von 4,3-9,5 l/100 km, CO2-Emission von 112-247 g/km, homologiert gemäß NEFZ.

Renault PRO+

Business Weeks bis Ende März

Schon ab € 61,– Ne�o/Monat 1 

bis zu € 1.500,– Lagerbonus sichern*

2

      11:21

Ausbildungszentrum für 
Fachkräfte in der Glasindustrie
In der heutigen Zeit wird es zunehmend

schwieriger, qualifizierte Fachkräfte für den
Einsatz in der Glasproduktion zu finden. Ab
2018 können nun nicht nur Lehrlinge zu
Glasverfahrenstechnikern ausgebildet wer-
den, sondern auch das bestehende Team der
Maschinisten und Einsteller, welche an den
IS-Maschinen für die Produktion der quali-
tativ hochwertigen Glasverpackungen ver-
antwortlich sind, eine maßgeschneiderte,
fundierte Zusatz-Ausbildung genießen.
Dazu schafft Stölzle-Oberglas in den kom-
menden Monaten noch das geeignete Um-
feld. Der Startschuss für ein Ausbildungs-
zentrum am Standort Köflach ist bereits ge-
fallen. Die Fertigstellung ist mit März 2018
geplant. 

Das Ausbildungszentrum wird mit einer
eigenen IS-Produktionsmaschine, Qualitäts-
prüfmaschinen so wie Dreh- und Fräsanla-

gen ausgestattet werden, so dass sämtliche
bei Stölzle angebotenen technischen Lehr-
berufe wie Mechatronik, Elektrotechnik,
Zerspanungstechnik und Maschinenbau op-
timal geschult werden können. Im neuen
Ausbildungszentrum werden aber auch be-

stehende Fachkräfte vom Heißen Ende (Pro-
duktion) und Kalten Ende, also jene Mitar-
beiterInnen, die für das Funktionieren der
Inspektionsmaschinen verantwortlich sind,
profundes Know-how erwerben. Ü

Werbung

Glasverfahrenstechniker – Stölzle bietet neuen Lehrberuf

Auf gemeinsame Initiative der beiden renommierten österreichischen Glashersteller Stölzle-Oberglas und Ve-
tropack konnte für das kommende Jahr ein neuer Lehrberuf für Österreich ins Leben gerufen werden: Der
Glasverfahrenstechniker soll in Zukunft eine Ausbildungslücke schließen, die den Glasherstellern bislang
Kopfzerbrechen bereitet hat. 

Fo
to
: S
tö
lzl
e



Mit der vierten Generation der A-Klasse
definieren wir modernen Luxus in der
Kompaktklasse neu. Dabei setzen wir

auf die Kombination aus kompromisslos dynami-
schem Design und intuitivem Bedienkonzept“, so
Britta Seeger, Mitglied des Vorstands der Daimler
AG, verantwortlich für Mercedes-Benz Cars Ver-
trieb. „Mit MBUX – der neuen Mercedes-Benz
User Experience schaffen wir ein völlig neues
Kundenerlebnis.“ Die neue Generation ist zudem
die erste A-Klasse, die in bestimmten Fahrsitua-
tionen erstmals teilautomatisiert fahren kann. Die-
ses Intelligenz-Feature war bislang der automo-
bilen Luxusklasse vorbehalten. 

Puristisches Exterieurdesign 
Design ist ein Entwicklungsprozess, der sehr

gut an der A-Klasse nachvollzogen werden kann.
Der nächste Schritt der Mercedes-Benz-Design-
philosophie rückt eine eher puristische, flächen-
betonte Außenoptik in den Mittelpunkt und die-
sem neuen Anspruch kommt die neue A-Klasse
zweifellos nach. Das Exterieur der neuen A-
Klasse steht aber auch ganz klar für Sportlichkeit,
Dynamik und Emotion. So fällt die Motorhaube
gegenüber dem Vorgängermodell stärker nach
vorne. Die Radhäuser sind für Räder von 16 bis
19 Zoll größer gestaltet und lassen den Premium-
wagen satter auf der Straße erscheinen. Das neue

Design wirkt sich auch positiv auf die Aerodyna-
mik aus: Mit einem cw-Wert ab 0,25 ist die neue
A-Klasse der aerodynamische Spitzenreiter in ih-
rem Segment. Diesem Luftwiderstandsbeiwert
trägt Mercedes-Benz Rechnung und bietet erst-
mals in der Kompaktklasse optional ein zweitei-
liges AIRPANEL an. Dieses Jalousiesystem hinter
der Kühlermaske öffnet je nach Kühlleistungsbe-
darf einstellbare Lamellen, zusätzlich sitzt eine
zweite Jalousie im Lufteinlass unterhalb des
Kennzeichens und verbessert die Performance des
Systems weiter. Ü

Jung, dynamisch und zugleich erwachsen und komfortabel präsentiert
sich die kleinste Baureihe mit dem Stern. Mercedes-Benz zeigt die völ-
lig neu konstruierte A-Klasse nicht nur mit frischem Design innen und
außen und interessanten Luxusfeatures, sondern auch mit dem Tech-
nologie-Highlight MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

Neuer Maßstab in der Kompaktklasse: 

Mercedes-Benz A-Klasse
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Runde drei für den Kia Ceed
Die neu präsentierte dritte Generation
des Kia Ceed wurde – inspiriert vom
athletischen Design der Sportlimousine
Kia Stinger – im europäischen Kia-De-
signzentrum in Frankfurt entwickelt.
Der auch in Europa produzierte Kom-
paktwagen wird ausschließlich hier ver-
trieben und kommt ab Ende des zwei-
ten Quartals 2018 in den Handel.

l NEu AM MArKT – für SiE ENTDEcKT

Mitsubishi Eclipse Cross
Mit nicht weniger als neun Benzin-Mo-
dellvarianten mit Front- und Allradan-
trieb schickt Mitsubishi den neuen
Eclipse Cross an den Start. Das Front-
und Allrad-Launch-Modell „First Edi-
tion“ ist serienmäßig mit dem Smart
Link Display, Head-up-Display, LED-
Scheinwerfer, Zwei-Zonen-Klima-Auto-
matik, dem schlüssellosen Schließ- und
Startsystem, Ausparkhilfe, Sitzheizung
vorne und hinten sowie Carbon-Styling-
Set ausgestattet. Das 4WD-Topmodell „Diamond“ verfügt zusätzlich noch über ein elektrisches
Panoramaglasdach und Lederausstattung.

BMW 2er jetzt mit „X“ 
Mit eigenständigem Design präsentiert BMW den neuen X2. Zum Marktstart sind drei Varian-
ten bestellbar: der BMW X2 sDrive20i mit 192 PS sowie die Dieselmodelle X2 xDrive20d mit

190 PS und X2 xDrive25d mit 231 PS.
Beide Selbstzünder sind serienmäßig
mit Allradantrieb und 8-Gang-Steptro-
nic ausgestattet. Auch im Bereich der
Fahrerassistenzsysteme hat der X2 eini-
ges zu bieten. So fasst das optionale Pa-
ket Driving Assistant Plus eine Reihe
von kamerabasierten Fahrerassistenz-
systemen zusammen und macht das
Fahren sicherer.

Neuer Volkswagen Touareg 
Das neue Flaggschiff
von Volkswagen punk-
tet mit ausdrucksstar-
kem Design, innovati-
ven Technologien und
dynamischen Fahrei-
genschaften. Mit ei-
nem der größten digi-
talen Cockpits der
Klasse, dem Innovision Cockpit, eröffnet sich dem Touareg-Fahrer ein neuartiges Informations-
und Entertainmentumfeld. Seine Konnektivität macht ihn zum fahrenden Internetknoten. 
Auch in puncto Fahrdynamik kann man einiges erwarten: Antriebsstrang, Luftfederung, Hinter-
radlenkung und Wankstabilisierung sorgen für ein neues Fahrerlebnis. Ü

Intelligent Drive
Erstmals kann die A-Klasse in bestimmten Situationen
dank verbesserter Kamera- und Radarsysteme, die bis
zu 500 Meter vorausschauen, teilautomatisiert fahren.
Serienmäßig an Bord ist ein erweiterter Aktiver Brems-
assistent, der situationsabhängig Auffahrunfälle mit
langsamer vorausfahrenden, anhaltenden und ste-
henden Fahrzeugen sowie sogar mit querenden Fuß-
gängern und Fahrradfahrern mindern oder ganz ver-
meiden kann.
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Neue Motorengeneration
Mercedes-Benz bietet zum Start zwei Benzinaggregate
und einen Dieselmotor an. Der A 200 ist mit einem
7GDCT-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert, leistet
120 kW/163 PS und stellt ein maximales Drehmo-
ment von 250 Nm bereit. Der A 250 bringt 165
kW/224 PS (350 Nm Drehmoment) auf die Räder. Der
A 180 d – ebenfalls mit 7G-DCT-Doppelkupplungsge-
triebe kombiniert – stellt 85 kW/116 PS bereit und
stemmt 260 Nm auf die Kurbelwelle. 

Platz und Raum
Die neue A-Klasse bietet gegenüber dem Vorgänger-
modell mehr Schulter-, Ellenbogen- und Kopffreiheit
und einen besonders komfortablen Einstieg in den
Fond. Der Kofferraum fasst 370 Liter (plus 29 Liter gg.
Vorgänger) und lässt sich dank einer 20 Zentimeter
breiteren Ladeöffnung noch leichter beladen. Bei den
Sitzen halten Komfortausstattungen aus höheren
Fahrzeugsegmenten Einzug: Auf Wunsch sind erst-
mals in dieser Baureihe auch Sitzklimatisierung und
Multikontursitzpaket mit Massagefunktion verfügbar. 

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2018 Ö 29
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?    Sie haben zuletzt wiederholt betont,
dass in der Burn-out-Prophylaxe
kein Weg an den Leistungen der
LebensberaterInnen vorbeiführt.
Woher dieses Selbstbewusstsein? 

ANDREAS HERZ: Das hat mit Selbst-
bewusstsein nichts zu tun, sondern der
nüchternen Betrachtung der Realität. Wis-
senschaftlich und nach den Vorgaben der
WHO ist Burn-out nicht als Krankheit an-
erkannt. Das heißt nicht, dass es kein Burn-
out gibt, beeinflusst aber die Einschätzung
und „Behandlung“ von Burn-out und sei-
nen Vorstufen dramatisch.

?    Inwiefern? 
Burn-out ist eine Folgeerscheinung

mangelnder Lebensbewältigung. Lebens-
beratung kann mit Wissen und Einfüh-
lungsvermögen neue Chancen der Entwick-
lung aufzeigen; auch Auswege aus Sack-
gassen. Lebensberatung heißt, den Hand-
lungsspielraum zu erweitern, damit jemand
erst gar nicht in die Sackgasse gerät. Dafür
wurde der Begriff „Resilienz“ geprägt. Re-
silienz bedeutet Widerstandsfähigkeit. Le-
bensberatung stärkt diese Resilienz – ein
wichtiger Beitrag zur Burn-out-Prophylaxe.

?    Die Burn-out-Raten scheinen trotz
aller Bemühungen zu explodieren.

Das ist nicht zu leugnen, liegt aber daran,
dass Lebensberatung noch nicht in ausrei-
chendem Maße in Anspruch genommen
wird. „Behandelt“ wird häufig erst, wenn
es bereits zu spät ist. Und noch ein Punkt:
Alle Anstrengungen konzentrieren sich auf
den Arbeitsplatz. Das ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetz fordert nun sogar die Berück-
sichtigung psychischer Belastungen bei der
Arbeitsplatzevaluierung – eine erhebliche
Mehrbelastung für die Unternehmen.

?    Die aber sicher gerechtfertigt ist. 
Wenn dabei nicht übersehen würde,

dass Belastungen aus dem Privatleben in
die Arbeit mitgebracht werden. Wir brau-
chen im Umgang mit Burn-out und psy-
chischen Belastungen einen Paradigmen-
wechsel: weg von einer verengenden Sicht
hin zu einem breiten Verständnis. Den Le-
bensberaterInnen kommt dabei eine zen-
trale Rolle zu. Wenn es gelingt, Lebensbe-
ratung mit ihren drei Säulen Psychologi-
sche Beratung, Sportwissenschaftliche Be-
ratung und Ernährungsberatung in die Un-
ternehmenskulturen zu integrieren, werden
wir psychischen Belastungen in Zukunft
viel erfolgreicher begegnen können.

„Wir fördern die individuelle 
Gesundheitsvorsorge“

Wie die LebensberaterInnen im Kampf gegen Burn-out und andere
 psychische Belastungen am Arbeitsplatz helfen können, erklärt  
WKO-Fachverbandsobmann und Vizepräsident der Wirtschaftskammer
Steiermark Andreas Herz, MSc.
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Die Lebens- und Sozialberatung gliedert sich in drei Bereiche auf:

ERNÄHRUNGSBERATUNG
INHALT. Es geht um alle Aspekte der gesunden Ernäh-
rung und die damit verbundene Gesundheitsvorsorge.
ZIELE. Das Wissen rund um die Ernährung soll ver-
bessert werden, die Einstellung zur Ernährung sowie das
Ernährungsverhalten langfristig verändert. Unter Rück-
sichtnahme auf Persönlichkeit und Lebenssituation wer-
den Ernährungsprobleme gelöst. Gründe für eine Ernäh-
rungsberatung können z.B. sein: Wunsch nach mehr
Wohlbefinden oder Gewichtsreduktion, Lebensmittel-
unverträglichkeiten etc.
AUSBILDUNG. Absolvierung der Studienrichtung Er-
nährungswissenschaften an einer inländischen Univer-
sität oder Ausbildung zur Diätologin/zum Diätologen

SPORTWISSENSCHAFTLICHE BERATUNG
INHALT UND ZIELE. BeraterInnen bieten Hilfestel-
lung beim Finden der individuell passenden Bewegungs-
form und -dosis mit individuellen Zielen wie Gewichts-
reduktion, mehr Wohlbefinden, Rehabilitation, Leis-
tungssteigerung etc. Betreut werden Hobby- und Leis-
tungssportlerInnen. Sportwissenschaftliche BeraterIn-
nen arbeiten selbstständig in eigener Praxis, aber zumeist
in Kooperation mit Lebens- und ErnährungsberaterInnen
sowie mit ÄrztInnen und TherapeutInnen.
AUSBILDUNG. Absolvierung der Studienrichtungen
Sportwissenschaften oder Leibeserziehung an einer in-
ländischen Universität oder Diplomabschluss in einer
Trainerausbildung an einer Sportakademie des Bundes.

PSYCHOSOZIALE BERATUNG
INHALT. Professionelle Beratung und Betreuung von
Menschen in Problem- und Entscheidungssituationen.
BeraterInnen sind auf verschiedene Fachbereiche spe-
zialisiert, zum Beispiel Persönlichkeitsberatung, Media-
tion, Berufs- und Karriereberatung, Erziehungsberatung,
Krisenintervention etc.
ZIELE. BeraterInnen unterstützen Einzelpersonen,
Paare, Familien, Teams und Gruppen in belastenden oder
schwer zu bewältigenden Situationen. Es sollen Lösun-
gen erarbeitet und positive Veränderungen herbeigeführt
werden.
AUSBILDUNG. Die Ausbildung zum/zur zertifizierten
Lebens- und SozialberaterIn mit Abschlussprüfung dau-
ert fünf bis sechs Semester. Das Berufspraktikum, das
bereits während des Lehrganges beginnt, dauert zusätz-
lich zwei bis vier Semester. Ü

www.lebensberater.at
www.facebook.com/personenberatungundpersonenbetreuung/
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Mit einer Verkaufsfläche von insge-
samt 20.000 Quadratmetern, 50
Shops, zehn Dienstleistungsbe-

trieben und 42 Wohnungen gilt das ece Kap-
fenberg als zentraler Anker des regionalen
Handels und bietet 400 Mitarbeitern einen
Arbeitsplatz. Damit ist das Einkaufszentrum
ein wichtiger Arbeitgeber in der Stadt. Die
Entwicklung des Einkaufszentrums ist aber
bei Weitem noch nicht abgeschlossen und
bleibt stets flexibel. Immer wieder siedeln

sich neue Unternehmen im ece an, wodurch
das Einkaufserlebnis stets aufregend bleibt.
Der Eigentümer und Motor der ece, Heribert
Krammer, bekam für seine Verdienste um
den Handel jüngst die goldene Ehrennadel
der Stadt verliehen.

Die Einkaufszentren Interspar im Süden
und Euromarkt im Osten der Stadt tragen
ebenfalls wesentlich zum  gesamten Angebot
bei. Ü

Ö 32 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2018

Kommentar von Bürgermeister 
Friedrich Kratzer

Interessanter Stand-
ort für den Handel
Jeder kennt Kapfenberg aufgrund seiner
Hightech-Industrie. Gerade die Industrie
schafft durch die guten Löhne auch ordentlich
Kaufkraft. Immerhin liegt Kapfenberg beim
Durchschnittseinkommen der Männer auf
Platz zwei hinter Wien. Mit einem Gesamtkauf-
kraftvolumen von 600 Millionen Euro ist die
Stadt daher auch ein interessanter Standort für
Handelsinvestitionen. Dies hat über die Jahre
mehr als 100.000 m² attraktive Handelsflä-
chen entstehen lassen. In der Region haben
sich relevante Tophändler wie Hervis, H&M,
Kastner & Öhler, Mediamarkt oder XXXLutz nie-
dergelassen. 
Die abwechslungsreichen Shoppingangebote
sind einen Besuch in der drittgrößten Stadt
der Steiermark wert. Über 200 der Geschäfte
haben sich über Initiative des Wirtschafts- und
Tourismusverbandes zur Einkaufsregion Kap-
fenberg zusammengeschlossen. Dafür wurden
eigene Einkaufsgutscheine entwickelt, deren
Gesamtumsatz bei mehr als zwei Millionen
Euro pro Jahr liegt. 
Auch die Gastlichkeit und Kulinarik kommen
in der Stadt nicht zu kurz: An die 100 Restau-
rants und Gasthäuser verwöhnen auch den an-
spruchsvollen Gaumen. Ausflugsziele wie die
Burg Oberkapfenberg oder die Erlebnis-Ein-
kehr Prieselbauer runden das Angebot ab. Ge-
rade diese Vielfalt von Kapfenberg trägt zum
Wohlfühlen der Bürger und Besucher unserer
Stadt bei. 

Friedrich Kratzer, 
Bürgermeister von Kapfenberg
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Handel im 
Metal Valley
Kapfenberg hat als Zentrum der Werkstoffkompetenzregion  „Metal
Valley“ bei der Hightech-Industrie die Nase vorn. Die Stadt kann aber
auch mit dem zweitgrößten Handelsvolumen der Steiermark glänzen.
Mit dem Einkaufszentrum Europaplatz ece befindet sich das drittgrößte
Shoppingcenter Österreichs außerhalb einer Landeshauptstadt in der
Böhler-Stadt. Mitten in der Innenstadt ist das Zentrum seit über 25 Jah-
ren eine Institution in der Hochsteiermark. 

Foto: Stadtgemeinde Kapfenberg
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Cyberkriminalität wird für Österreichs
Klein- und Mittelunternehmen zu ei-
ner immer größeren Bedrohung. In-

ternet-Attacken, die nicht nur hohe finan-
zielle Schäden, sondern auch Unannehm-
lichkeiten sowie einen erheblichen Image-
und Reputationsverlust verursachen können,
haben in den letzten Jahren deutlich zuge-
nommen. Rund 80.000 Kleinunternehmen
wurden in Österreich bereits mit einem Cy-
berangriff konfrontiert – teilweise sogar

mehrfach. Am häufigsten erfolgten diese An-
griffe durch E-Mails mit verseuchten Anhän-
gen sowie durch Hacking – etwa eines Pass-
wortes.

Sorglosigkeit im Umgang mit dem Thema
IT-Sicherheit kann heute leicht zu einer exis-
tentiellen Bedrohung werden. Mit der Schär-
fung des Bewusstseins und der notwendigen
Vorsicht im Unternehmensalltag kann prä-
ventiv die Wahrscheinlichkeit des Eintritts
eines Schadens deutlich reduziert werden.

Generali mit neuer Produktwelt
Die Generali Versicherung hat rasch auf

diese Entwicklung reagiert und bietet mo-
derne Produktlösungen für Gewerbe- und
Privatkunden. Der klare Fokus der Produkt-
welt Neu liegt in den umfassenden Versiche-
rungsmöglichkeiten, der hohen Transparenz
und der Reduktion von unnötigen Komple-
xitäten. Ebenso gehören bester Service, Prä-
vention und hohe Qualitätsstandards zu den
wichtigsten Attributen der Versicherungslö-
sungen. Gerade in der Gewerbeversicherung
ist es wichtig, den Risikobedarf des Kunden
komplett zu erfassen, auf seine zahlreichen
individuellen Bedürfnisse einzugehen und
die richtige Deckung anzubieten.

Umfassender Cyber-Schutz
Mit der IT- und Cyber-Assistance bietet

die Generali gemeinsam mit ihrem Partner
Europ Assistance 24 Stunden 365 Tage im
Jahr Unterstützung für ihre Kunden. Bei al-
len Fragen und Problemen im IT-Bereich
und damit auch bei Cyber-Kriminalitätsthe-
men steht ein Expertenteam rund um die Uhr
zur Verfügung. Kunden erhalten umfassende
Hilfeleistung online via Fernwartung, per
Chat oder Telefon bzw. in einer persönlichen
Beratung, auch schon im Vorfeld. Oft können
bereits mit wenigen präventiven Sicherungs-
maßnahmen kostspielige Schadensfälle ver-
mieden werden. 

Assistance-Leistungen gefordert
Risikoprävention ist nicht mehr nur im In-

dustriebereich entscheidend, sondern immer
stärker auch in standardisierten Gewerbeseg-
menten. Weitreichende Entwicklungen im
Bereich Domotics, Cyber-Protection sowie
präventive Risikoberatung werden in den
kommenden Jahren noch deutlich zuneh-
men. Es gilt, Schäden schon im Vorfeld zu
vermeiden. Die Qualität eines Asssistance-
Dienstleisters zeigt sich auch bei der Beglei-
tung des Kunden im Schadensfall. „Gerade
im Gewerbebereich besteht eine stetig stei-
gende Nachfrage nach neuen, innovativen
Assistance-Lösungen wie beispielsweise im
IT- und Cyber-Bereich oder generell in der
Risikoprävention“, erläutert Generali-Regio-
naldirektor Dr. Wolfgang Gratzer. Ü

Innovative Lösungen 
im Bereich Cyber-Schutz
Generali-Kunden werden aktiv in der Prävention sowie bei einem Cyber-Angriff unterstützt.

„Das Ziel der Generali Versiche-
rung ist es, das Leben der Men-

schen zu vereinfachen. Mit quali-
tativen Lösungen wollen wir un-
seren KundInnen helfen, lästige

Schäden mit der richtigen Präven-
tion zu vermeiden bzw. zu mini-

mieren“, erläutert Generali-Regio-
naldirektor Dr. Wolfgang Gratzer. 

Foto: Generali
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R
isikokapital – ein Wort, das die
einen ins Träumen bringt. Und
die anderen ungläubig hoch-
schrecken lässt. Erstere könnten
beispielsweise Jungunternehmer

sein, die ein Start-up hochfahren wollen.
Letztere wiederum Bankangestellte und –di-
rektoren, bei denen Jungunternehmer um ei-

nen Kredit ansuchen. Die einen wollen Geld,
die anderen können und dürfen es ihnen
nicht geben. Dafür sorgen strikte Vergabe-
richtlinien, basierend auf strengeren Eigen-
kapitalvorschriften – Stichwort „Basel III“.

Das alleine ist schon schwierig genug für
junge Unternehmen auf der Suche nach ei-
nem Finanzier. Verschärft wird das Ganze

noch zusätzlich durch die Tatsache, dass die
Bandbreite an alternativen Finanzierungs-
formen überschaubar ist. Einige wenige
„Business Angels“ gibt es, dazu eine Hand-
voll erfolgreich umgesetzte Crowdfunding-
Initiativen in den letzen Jahren – und das war
es dann aber auch schon wieder. Im Bundes-
ländervergleich liegt die Anzahl von Risiko-
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Das Angebot des BABEG Venture
Fonds richtet sich an innovative,
wachstums- und technologieorien-
tierte KMU und Start-up-Unterneh-
men mit wachstumsfähigen Ge-
schäftsmodellen.“

Sandra Venus, KWF-Vorstand

Investiert wird ausnahmslos nur ge-
meinsam mit unabhängigen und pri-
vaten Co-Investoren, die neben Ka-
pital auch ihre strategischen Syner-
gien und Know-how einbringen.“

Werner Wutscher, Vorsitzender des 
Investmentkomitees

Kärnten will mit 
Risikokapital punkten
Im Match der Standorte setzt jedes Bundesland eigene Akzente. Die Kärntner Landesregierung
setzt nun auf Risikokapital: Jungunternehmer bekommen eine Förderung in der Höhe von 50.000
bis 1,5 Millionen Euro – vorausgesetzt, sie können auch private Investoren vorweisen.  

Zarte Start-up-Pflänzchen sollen
mit dem neuen Kärntner Risikoka-
pitalfonds zu starken Unterneh-
mensbäumen heranwachsen.
Foto: iStock/1001Love



kapital-Investments in Kärntner Unterneh-
men aktuell unter der Ein-Prozent-Marke.
Jungunternehmer kommen in Kärnten also
kaum an sogenanntes Risikokapital. 

Einen neuen Weg will nun die Landesre-
gierung gehen: Das Land fördert Unterneh-
men künftig über den Wirtschaftsförderungs-
fonds (KWF) mit Geld aus dem Risikokapi-
talfonds. 12,2 Millionen Euro schwer ist der
Fonds, das Geld soll an junge Unternehmen

gehen – genauer gesagt an wachstumsorien-
tierte und innovationsfähige kleine und mitt-
lere Unternehmen mit skalierbaren Ge-
schäftsmodellen und einem Standort in
Kärnten.

Zum einen werden das Start-ups sein, die
mit 50.000 bis 200.000 Euro Fondskapital
rechnen können. Zum anderen Betriebe, die
ihre ersten Projekte erfolgreich umgesetzt
haben, und sich in der Ausbauphase befin-
den. Für sie gibt es zwischen 100.000 und
maximal 1,5 Millionen Euro. Unterstützt
werden vor allem
n  Unternehmensgründungen,
n  Bau von Prototypen,
n  Markteintritt und -aufbau,
n  Internationalisierung,

n  Expansion (Kapazität, Portfolio, Markt),
n  F&E-Investitionen in neue, weitere Pro-

dukte oder Geschäftsfelder,
n  Unternehmenszukäufe.

Kein Geld aus dem Risikokapitalfonds
wird es für Großunternehmen und börsen-
nötierte Unternehmen geben sowie für Be-
triebe, die sich in Schieflage befinden. So
soll vermieden werden, dass sich Unterneh-
men bewerben, die sich in einem Liquidi-
tätsengpass oder in einer Restrukturierungs-
phase befinden.

Werden all diese Voraussetzungen erfüllt,
muss das Start-up nur noch eines haben: ei-
nen privaten Investor. Denn um an das öf-
fentliche Geld zu kommen, muss mindestens
ein Drittel des benötigten Kapitals von pri-
vaten Investoren aufgebracht werden. Die
erste Beteiligung gibt es bereits: So hat sich

der neue Fonds an der Tremitas GmbH mit
einem Investment von 100.000 Euro betei-
ligt. Das Unternehmen entwickelte
einen TremiPen® zur Therapie von Tremor-
Patienten. Dabei handelt es sich um Perso-
nen mit einem unkontrollierten Zittern von
Körperteilen, der medizinische Fachbegriff
dafür heißt Tremor. Mit dem Produkt habe
Tremitas einen Technologievorsprung und
gelte als „First Mover“ in diesem Segment.
Für den bevorstehenden Markteintritt – der
Verkaufsstart ist im ersten Halbjahr 2018 ge-
plant – konnte Tremitas 362.500 Euro an Be-
teiligungskapital generieren, wobei rund 70
Prozent von privaten Investoren eingebracht
wurden. Entstanden ist dieses Projekt im
Zuge einer Bachelorarbeit an der Fachhoch-
schule. Weitere sechs Projekte sind einge-
reicht und werden derzeit überprüft. Ü

Bei einem Investment muss jetzt zu-
mindest ein Drittel des benötigten
Kapitals von privater Seite einge-
bracht werden, damit öffentliche
Mittel zur Auszahlung gelangen.“

Hans Schönegger, BABEG-Geschäftsführer

Durch den BABEG Venture Fonds
wird nicht nur privates Risikokapital
mobilisiert, sondern zusätzlich auch
ein leistungsstarkes Netzwerk mit
Know-how und strategischem Nutzen
für die Zielunternehmen etabliert, um
diese rasch zu entwickeln und in den
Markt zu bringen.“
Gaby Schaunig, Technologie- und Finanzreferentin

12,2 Millionen Euro 
stehen für den „BABEG Venture Fonds“ zur Ver-
fügung. In den nächsten Jahren sollen damit
Kärntner Start-Ups finanziert werden. Pro In-
vestment muss zumindest ein Drittel des be-
nötigten Kapitals von privaten Co-Investoren
aufgebracht werden.
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Werner Wutscher, Gaby Schaunig,
Hans Schönegger und Sandra Venus
stellten mit der Tremitas GmbH das

erste Unternehmen vor, das durch
den neuen Kärntner Risikokapital-
fonds – mit einem Investment von

100.000 Euro – unterstützt wird.
Foto: Fritzpress/KK



A
uf den Ausgang der Kärntner
Landtagswahlen wollten sie
nicht warten. „Es gibt The-
men, die außer Frage stehen
und deren Umsetzung wir for-

dern – egal, welche Partei künftig den Lan-
deshauptmann stellt“, sagt Jürgen Mandl,
Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten,
in strengem Ton. Zu lange seien Reformen
nur angekündigt worden, den Worten müss-
ten nun Taten folgen. Welche genau, hat die

WK in einem 17-seitigen Standortprogramm
zusammengefasst. „Wir listen darin lauter
Maßnahmen auf, die der Kärntner Landtag
und die Kärntner Landesregierung umsetzen
können“, so Mandl. Die Palette reicht dabei
von Verfahrensvereinfachungen über Infra-
struktur-Forderungen bis hin zu einer klaren
Aufgaben- und Kompetenzverteilung in der
Landesregierung. Unter anderem wird ge-
fordert, dass Gesetze künftig klarer und ver-
ständlicher sein sollen. Die Vision der WK

ist, dass sich das Land verpflichtet, Gesetze
so zu verfassen, dass sie von Bürgern und
Unternehmern verstanden und befolgt wer-
den können. Das Ziel müsse sein, Kärnten
zum unternehmerfreundlichsten Bundesland
mit schlanker Bürokratie und besten Förder-,
Investitions- und Finanzierungsbedingungen
zu entwickeln: „Nur wenn unternehmerisch
tätige Menschen investieren, übernehmen
oder gründen, entstehen Arbeitsplätze, Ein-
kommen, Kaufkraft und Steuern. Dazu
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Pläne für Kärntens Zukunft
Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und Arbeiterkammer haben ihre Wünsche an die
künftige Regierung bereits vor der Wahl auf den Tisch gelegt.
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braucht es investitionsfreundliche Standort-
bedingungen.“

Auch die Industriellenvereinigung Kärn-
ten hat klare Vorstellungen, wie es in Zukunft
weitergehen soll: IV-Präsident Christoph
Kulterer fordert nach der Wahl ein starkes
Zukunftsressort, das Industrie, Technologie
und Innovation umfasst. Tourismuswerbung
und Standortmarketing sollten zusammen-
gelegt werden. „Um den Standort Kärnten
international sichtbarer zu machen, müssen
kritische Massen geschaffen werden“, so
Kulterer. Die Abschaffung des Proporzes er-
mögliche nicht nur eine echte Regierungs-
koalition und eine Opposition, sie ebne auch
den Weg für klare Zuständigkeiten und neue
Ressortverantwortlichkeiten. Deshalb wün-
sche sich die Industriellenvereinigung ein
neues Referat für Industrie, Technologie und
Innovation, außerdem eine völlig neue Ver-
marktung des Landes. „Tourismuswerbung

und Standortmarketing sollten zusammen-
gelegt werden“, fordert Kulterer. IV-Kärn-
ten-Geschäftsführerin Claudia Mischensky
fordert, dass sich die neue Landesregierung
eine Leitbetriebstrategie verordne. Diese
strahlen enorm in das wirtschaftliche Umfeld
aus. Davon profitieren auch viele kleine und
mittlere Unternehmen. Auf einen im Leitbe-
trieb beschäftigten Mitarbeiter kommen so
3,5 Kollegen im Zuliefer- und Dienstleis-
tungsbereich. 

Kein seitenlanges Forderungspaket hat die
Arbeiterkammer Kärnten vorbereitet. Dies
hätte wohl auch eine schiefe Optik ergeben
– nach einer Legislaturperiode mit einem
SPÖ-Landeshauptmann an der Spitze. AK-
Präsident Günther Goach hat sich auf allge-
meine, zurückhaltende Forderungen be-
schränkt: „Mir ist wichtig, dass jene Ent-
wicklungen im Ausbildungsbereich, die ein-
geleitet wurden, weiter fortgesetzt werden –
wie zum Beispiel die Finanzierung von Lehr-
werkstätten.“ Die Entwicklung Kärntens
sieht Goach auf einem guten Weg: „Die Vo-
raussetzungen für Kärnten sind gut. Wir sind
österreichweit unter den Top 3 bei der Zu-
nahme an Beschäftigung und bei der Ab-
nahme an Beschäftigung. Auch die Nach-
frage nach qualifiziertem Personal ist groß,
das hat auch unsere letzte Konjunkturum-
frage gezeigt. Die Konjunktur ist wieder an-
gesprungen, die Betriebe suchen gut ausge-
bildete Mitarbeiter. Das macht Investitionen
in die Bildung zu einem entscheidenden Fak-
tor.“ Ü

„Nur wenn unternehmerisch tätige
Menschen investieren, übernehmen
oder gründen, entstehen Arbeitsplätze,
Einkommen, Kaufkraft und Steuern.
Dazu braucht es investitionsfreundliche
Standortbedingungen.“
WK-Präsident Jürgen Mandl Foto: WKK

„Wir wünschen uns ein neues Referat
für Industrie, Technologie und Innova-
tion, außerdem eine völlig neue Ver-
marktung des Landes.“
IV-Präsident Christoph Kulterer
Foto: IV

„Mir ist wichtig, dass jene Entwicklun-
gen im Ausbildungsbereich, die einge-
leitet wurden, weiter fortgesetzt wer-
den.“
AK-Präsident Günther Goach Foto: AK

Foto: Kärnten Werbung



6.282Lehrlinge in der
Steiermark ha-
ben im Vorjahr

ihre Ausbildung positiv abgeschlossen,
2.654 AHS-Schüler haben maturiert. 

Geht es nach dem Nationalen Qualifikati-
onsrahmen (NQR), sollen beide Abschlüsse
künftig als gleichwertig betrachtet werden.
Der NQR erfasst sämtliche Qualifikationen,
um sie transparenter und besser vergleichbar
zu machen. Hermann Talowski, Obmann der

Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirt-
schaftskammer Steiermark, betont: „Gerade
für unsere vielen exportorientieren Betriebe
ist die internationale Vergleichbarkeit und
Anerkennung von Ausbildungen wichtig.“
Der NQR basiert auf einem achtstufigen Mo-
dell, dem verschiedene Ausbildungen zuge-
wiesen werden. Bislang sind allerdings erst
wenige Qualifikationen dem NQR zugeord-
net, wie Thomas Mayr, Geschäftsführer des
Instituts für Bildungsforschung der Wirt-

schaft (ibw), wo an der Darstellung und Be-
wertung der einzelnen Qualifikationen gear-
beitet wird, erklärt:  „Lehrabschlüsse und
BMS-Abschlüsse stehen auf Stufe vier,
BHS-Abschlüsse (HAK, HTL) auf Stufe
fünf, die Ingenieurqualifikation auf Stufe 6
und die hochschulischen Qualifikationen Ba-
chelor, Master und PhD auf den Stufen 6, 7
und 8.“

Meisterprüfungen sind für Level 6 vorge-
sehen, die finale Zuordnung soll laut Mayr
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Nach dem Meister 
kommt der Master
Mit dem Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) sollen sämtliche Ausbildungsabschlüsse national
und international vergleichbar gemacht werden. Das achtstufige Modell sieht eine Gleichstellung
von Matura und Lehre vor. Die Steiermark bemüht sich mit dem „Center of Excellence“ als erstes
Bundesland darum, verschiedene Bildungswege miteinander zu verbinden. 

Der Nationale Qualifikationsrahmen
erfasst in Zukunft sämtliche Qualifika-
tionen, um sie transparenter und 
besser vergleichbar zu machen. 
Foto: i-Stock/sturti
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bis Herbst dieses Jahres erfolgen. Damit
wäre der Meister auf einer Stufe mit dem Ba-
chelor-Abschluss, der Master eine Stufe da-
rüber angesiedelt. Bis tatsächlich sämtliche
Qualifikationen erfasst und konkret zugeord-
net sind, wird es noch eine Weile dauern. „In
zwei bis drei Jahren wird der NQR zu drei
Viertel fertig sein“, schätzt Bildungsexperte
Mayr. In Deutschland hat diese fixe Zuord-
nung bereits stattgefunden, dort „steht der
Meister auf Stufe 6 des Qualifikationsrah-
mens. Ebenso wurde das Abitur bereits mit
dem Abschluss der Lehrlingsausbildung
gleichgestellt“, so Mayr.

Die Gleichwertigkeit von Qualifikationen
darf allerdings nicht mit Gleichartigkeit ver-
wechselt werden, betont Mayr: „Ein Lehr-
abschluss berechtigt auch weiterhin nicht
zum Hochschulstudium“, so Mayr. 

Der NQR und der ihm übergeordnete Eu-
ropäische Qualifikationsrahmen (EQR) ver-
folgen auch das Ziel, die Bedeutung eines
Bildungsabschlusses in Bezug zum Arbeits-

markt zu setzen. „Bisweilen richten junge
Menschen die Auswahl ihrer Ausbildung da-
rauf aus, welches Image ein Beruf hat oder
wie toll eine Job-Bezeichnung klingt“, for-
muliert es Mayr überspitzt. In Zukunft solle
man sich auch vermehrt die Frage stellen,
welche Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt
gebraucht werde – unabhängig davon, ob es
sich um einen Hochschulabschluss oder eine
Meisterprüfung handelt.

„Bei Unternehmern wird schon lange die
Diskrepanz zwischen öffentlicher Beurtei-
lung von schulischer und beruflicher Bildung
und dem, was an Qualifikationen in Betrie-
ben tatsächlich gebraucht wird, wahrgenom-
men“, stellt Mayr fest. Mit anderen Worten:
Um das Image der Lehre steht es bisweilen
nicht zum Besten. Dass sich mit dem NQR
und der Gleichstellung von Lehre und Ma-
tura das Ansehen von Lehrberufen hierzu-
lande verbessern wird, darf erhofft werden.
„Zu uns hat man früher gesagt: Der, der
nichts kann, muss halt eine Lehre machen“,

so Talowski. Er habe darauf immer entgeg-
net: „Der, der handwerklich nichts kann,
muss weiter in die Schule gehen und darf
keine Lehre machen.“ Die positiven Reak-
tionen in Deutschland auf die Gleichstellung
von Bachelor-Abschlüssen und Meisterprü-
fungen zeigen: Der Startschuss für eine
längst überfällige gesellschaftliche Anerken-
nung von beruflicher und schulischer Aus-
bildung ist gefallen. 

Nationaler 
Qualifikationsrahmen (NQR)
Ziel des NQR ist es, verschiedene Bil-

dungsabschlüsse transparent und vergleich-
bar zu machen – sowohl im nationalen wie
auch im gesamteuropäischen Kontext. Maß-
geblich für die Einstufung sind Lernergeb-
nisse, die erzielt werden. Abhängig vom Pro-
fil einer Qualifikation können sich diese
Lernergebnisse auf eine wissenschaftliche
Disziplin, ein Studienfach oder auf einen
konkreten Beruf bzw. ein Berufsfeld bezie-
hen. Daher können sehr unterschiedliche
Qualifikationen auf der gleichen Niveaustufe
zu liegen kommen, ihre Abschlüsse müssen
aber keineswegs gleichartig in Bezug auf
ihre konkreten Inhalte sein.

Das Gesetz zum NQR ist im März 2016
in Kraft getreten. Es definiert die Ziele, Kri-
terien, zuständigen Gremien und die Pro-
zesse der Zuordnung von Bildungsabschlüs-
sen („Qualifikationen“) aus allen Bildungs-
bereichen zu acht Niveaustufen.  Für die
Wirtschaftskammer Österreich ist der NQR
ein zentrales bildungspolitisches Vorhaben,
dessen Umsetzung immer wieder gefordert
wurde. Dem NQR übergeordnet ist der Eu-
ropäische Qualifikationsrahmen (EQR). Alle
EU-Mitgliedsstaaten und eine Reihe weite-
rer Länder arbeiten an der Errichtung von ei-
genständigen NQR. Die meisten NQR fol-
gen in ihrer Struktur dem EQR, der über acht
Niveaustufen verfügt. Jeder NQR wird zum
EQR in Bezug gesetzt, indem festgelegt
wird, welches nationale Niveau welchem
EQR-Niveau entspricht. Ziel ist, dass über
den EQR Informationen über die nationalen
Niveaustufen und weitere Informationen zu
Qualifikationen abgerufen werden können.

Center of Excellence
Das „Center of Excellence“, ein Vorzei-

geprojekt der steirischen Wirtschaftskam-
mer, soll ab 2019 auf dem WKO-Areal in der
Grazer Körblergasse realisiert werden. Auf
zirka 11.400 Quadratmeter Bruttogeschoß-
fläche sollen moderne Werkstätten und neue
Qualifizierungsangebote  entstehen. „Wir
wollen damit das erste Bundesland sein, das
mithilfe des NQR verschiedene Bildungs-
wege miteinander verbindet“, betont Her-
mann Talowski, Obmann der Sparte Ge-
werbe und Handwerk in der WKO. Inklusive
notwendiger Infrastrukturmaßnahmen wird
die Errichtung des „Center of Excellence“
rund 33 Millionen Euro kosten. Ü

Thomas Mayr, Geschäftsführer des In-
stituts für Bildungsforschung der Wirt-
schaft, möchte das AHS-Schüler und
Lehrlinge künftig gleichwertig betrach-
tet werden. Foto: Klemens Horvath

Hermann Talowski, Obmann der Sparte
Gewerbe und Handwerk in der WKO,
möchte, dass die Steiermark hier eine
Vorreiterrolle einnimmt. 

Foto: Fischer

Auf dem WKO-Areal in der Grazer Körblergasse soll 2019 das „Center of Excel-
lence“ realisiert werden. Foto: Credit ATP



K
ärnten hat ein Problem: Das
südlichste Bundesland ist zu-
gleich das einzige, dessen Be-
völkerung in absehbarer Zeit
nicht mehr wachsen, sondern

schrumpfen wird. Bis 2030 gehen die Prog-
nosen noch nach oben, in zwölf Jahren wird
es 563.480 Kärntner geben. Ab dann geht es
nur noch bergab. 

Dem Südburgenland laufen ebenfalls die
Leute davon, und in etlichen Gegenden der

Steiermark sieht es punkto Bevölkerungs-
wachstum auch ziemlich trübe aus. Was ist
bloß los auf dem Land?

Geht es bei der Attraktivität und damit
beim Preis von Immobilien hauptsächlich
um die drei berühmten L – Lage, Lage, Lage
–,  punkten die Städte mit den drei B – Bil-
dung, Bildung, Bildung. Vor allem junge
Menschen zieht es in die Zentralräume von
Graz und Wien, weil sie dort ein breites Bil-
dungsangebot vorfinden. Jus- oder Medizin-

studium in Kärnten? Fehlanzeige. In der öst-
lichen Obersteiermark gibt es mit der Mon-
tanuni Leoben zwar eine international re-
nommierte Ausbildungsstätte, ein breiten-
taugliches Bildungsangebot fehlt. Die FH-
Studiengänge sind zu spezifisch, um die
Massen anzulocken. Das ist einer der
Gründe, warum die Region im Jahr 2030 um
7,4 Prozent weniger Einwohner haben wird
als heute. 

Betrachtet man alle Bezirke der Steier-
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Die Strahlkraft 
der Städte
Kärntens Bevölkerung wird ab 2030 schrumpfen, viele Regionen in der Steiermark und im Burgen-
land kämpfen ebenfalls mit Abwanderung. Vor allem junge, gut ausgebildete Menschen hält es
nicht auf dem Land. Die Politik hat Maßnahmen dagegen parat – aber helfen diese wirklich? 
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mark, ist Murau der mit der stärksten Ab-
wanderung bis 2030: Ein Bevölkerungsmi-
nus von 10,2 Prozent steht dem Bezirk ins
Haus. Zum Vergleich: Die Landeshauptstadt
Graz mit 283.869 Einwohnern wird bis 2030
um rund 15 Prozent wachsen. Der Großraum
Graz war schon in den letzten zehn Jahren
der am stärksten wachsende Ballungsraum
in Österreich. Auch für Bewohner des alpi-
nen, peripheren Bezirkes Murau ist es oft at-
traktiver, gleich nach Graz zu ziehen, als für
eine Strecke in die Arbeit stundenlange Wege
in Kauf zu nehmen. Die Steiermark insge-
samt wird bis 2030 um 1,9 Prozent an Ein-
wohnern zulegen und dann bei 1.255.091
Personen liegen.

Im Burgenland gehören die südlich gele-
genen Bezirke Oberwart, Güssing und Jen-
nersdorf zu den Verlierern, wobei der Rück-
gang verglichen mit den mehr als zehn Pro-
zent im steirischen Bezirk Murau noch eher
harmlos anmutet: Der Bezirk Oberwart wird
bis 2030 um 200 Personen auf 53.400
schrumpfen, im Bezirk Güssing werden statt
26.400 Personen (Stand 2015) in 18 Jahren
noch 25.700 leben. Insgesamt zählt das Bur-
genland 292.600 Personen, im Jahr 2030
werden es 312.800 sein. Ein auffälliger An-
stieg der Bevölkerung im Jahr 2015 – plus
2.655 Personen – ist auf die damals starke
Flüchtlingsbewegung zurückzuführen. Ein
Phänomen, das auch in der Steiermark und
in Kärnten beobachtet werden kann und das
noch stärkere Bevölkerungsrückgänge abge-
federt hat.

Für Kärnten zeigen die Zahlen sehr ein-
drücklich, dass Abwanderung ein Thema der
Jungen ist: Im Jahr 2016 zogen 10.548 Men-
schen aus Kärnten weg, 60 Prozent davon
waren maximal 29 Jahre alt. In den vergan-
genen 20 Jahren haben insgesamt 110.649
Personen Kärnten den Rücken gekehrt, je ein
Drittel ließ sich in Wien und Graz nieder.

Mit den Menschen wandert auch das geis-
tige Kapital in die anderen Bundesländer ab,
der sogenannte Braindrain bringt Kärnten in
die Bredouille. „In 20 Jahren werden uns
20.000 bis 25.000 Fachkräfte fehlen“, bezif-
fert Gerhard Genser, Leiter der Abteilung
Wirtschaftspolitik in der Kärntner Wirt-
schaftskammer. Gemeint sind klassische Ab-
solventen einer berufsbildenden höheren
Schule (BHS), Lehrlinge und Akademiker.
Lediglich bei Maturanten sei man gut auf-
gestellt, sagt Genser. Aber nicht nur das Bil-

dungsangebot zieht die Menschen vom Land
ab: „Viele junge Menschen wollen nach dem
Schulabschluss in einer größeren Stadt le-
ben. Das Problem ist: Sie kommen nicht
mehr zurück“, so Genser. 

Frauensache
Ganz besonders Frauen zieht es nicht wie-

der aufs Land  – zu wenig attraktiv sind die
Bedingungen, die sie hier vorfinden, Stich-
wort: Kinderbetreuung und Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. „Abwanderung ist
stark ein Frauenthema. Das hängt damit zu-
sammen, dass sich junge Frauen im Gegen-
satz zu früher heutzutage toll ausbilden“,
analysiert Ewald Verhounig, Leiter des In-
stituts für Wirtschafts- und Standortentwick-
lung in der Wirtschaftskammer Steiermark.
Er vergleicht die Situation in der Oberstei-
ermark mit der in Ostdeutschland, wo eben-
falls viele Regionen mit Abwanderung zu
kämpfen haben. Hinzu kommt, dass gerade
in der östlichen Obersteiermark die Struktur
stark industriell geprägt ist und damit jene
Berufe dominieren, die traditionell von Män-
nern ausgeübt werden. Gerade die kleineren
Gemeinden verlieren die gut ausgebildeten,
jüngeren Frauen, wohingegen „die größeren
Städte wie Bruck/Mur oder Leoben das Pro-
blem der starken Abwanderung nicht ha-
ben“, so Verhounig. 

Das Land Steiermark will der weiblichen
Abwanderung  mit einer Million Euro, die
ab Frühjahr für Projekte in allen steirischen
Regionen zur Verfügung gestellt werden,
beikommen. Mit dem Geld sollen „Projekte
initiiert werden, die die Einkommensun-

gleichheit und vor allem die gesellschaftliche
und politische Einbindung von Frauen in den
steirischen Regionen verbessern werden.
Das ist ein erster Schub, damit die Frauen in
allen steirischen Städten und Regionen bes-
sere und lebenswertere Rahmenbedingungen
bekommen“, sagt der für die Regionen zu-
ständige Landeshauptmann-Vize Michael
Schickhofer. Auch der „Masterplan ländli-
cher Raum“, der im Sommer vergangenen
Jahres vom damaligen Bundesminister An-
drä Rupprechter präsentiert wurde, sieht
ganz klar Handlungsbedarf darin, den länd-
lichen Raum in Österreich für Frauen attrak-
tiver zu machen. Konkret formuliert der
Masterplan, der in einem großen Bürgerbe-
teiligungsprozess im Rahmen von Tagungen,
Workshops und Expertengesprächen entwi-
ckelt wurde, Ziele wie die Schaffung eines
modernen, vielfältigen Frauenbildes und die
Förderung von Frauen in der regionalen Po-
litik, die Schaffung qualifizierter Arbeits-
plätze, den Ausbau von Kinderbetreuungs-
einrichtungen, die Förderung weiblicher
Gründungen und Betriebsnachfolgen in
Landwirtschaft und Wirtschaft. Alles nicht
ganz neu, und auch nichts davon muss zwin-
gend umgesetzt werden, aber: Der gesell-
schaftliche Diskurs den ländlichen Raum be-
treffend hat zugenommen, Veränderungen
finden im Kleinen statt.

Stärkung der Regionen
Verbindlicher als der Masterplan ist das

steirische Regionalentwicklungsgesetz, das
mit 1. Jänner 2018 in Kraft getreten ist. Die
steirischen Regionen und Graz sollen jedes
Jahr insgesamt 12,5 Millionen Euro erhalten,
über die zur Verfügung gestellten Mittel wird
eigenständig entschieden. Im Fokus stehen
das superschnelle Internet, die Stärkung der
Frauen und die Schaffung von attraktivem
Wohnraum. 

Im Fehlen attraktiven Wohnraumes veror-
tet auch Verhounig einen der Gründe, warum
die östliche Obersteiermark an Einwohnern
verliert: „Gerade der Wohnraum für Perso-
nen mit mittlerem bzw. höherem Einkom-
men und gehobenen Ansprüchen ist in der
Region knapp“, sagt der Wirtschaftskammer-
Experte. Die Folge davon ist, dass Erwerbs-
tätige in Graz leben und zum Arbeiten in die
Obersteiermark auspendeln. „In der Ober-
steiermark ebenso wie in anderen von Ab-
wanderung betroffenen Regionen fehlt es an
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Wirtschaftspolitik in der Kärntner Wirt-
schaftskammer, befürchtet in den
nächsten 20 Jahren einen Mangel 
von 20.000 bis 25.000 Fachkräften 
in Kärnten.
Foto: Helga Bauer 



einem urbanen Gegengewicht zum Groß-
raum Graz“, stellt Verhounig fest. „Urban
bedeutet in diesem Zusammenhang eben,
dass es punkto Wohnraum und Kinderbe-
treuung ein Angebot für Familien gibt, das
jenem in der Stadt ähnelt.“ 

Regionalentwicklung im Burgenland ist
untrennbar mit dem EU-Beitritt im Jahr 1995
und der damaligen Festlegung verbunden,
dass das östlichste Bundesland als Ziel-1-
Gebiet und damit als besonders förderungs-
würdig zu betrachten ist. Mehr als 985 Mil-
lionen Euro an Förderungen flossen in der
Ziel-1-Phase bis 2006 in unterschiedlichste
Projekte. In der Phasing-out-Periode von
2007 bis 2013 waren es noch einmal rund
444 Millionen Euro, die von EU, Republik
Österreich und dem Land Burgenland bereit-
gestellt wurden. 

„Seit dem EU-Beitritt hat sich viel getan
im Land, vor allem der Norden hat stark auf-
geholt“, sagt Sonja Seiser vom Regionalma-
nagement Burgenland, das im Auftrag des
Landes als lokaler Ansprechpartner für die
EU-Förderpolitik fungiert. Der Süden des
Burgenlandes fällt auseinander – in abge-
schlagene Regionen und solche, die in den
letzten Jahrzehnten gestärkt wurden. Der
Ausbau der Thermen-Infrastruktur hat eine
Belebung bewirkt, beispielsweise in der Re-
gion Stegersbach. „Zuerst gab es die
Therme, dann kamen zahlreiche Hotels,
dann sind private Zimmervermieter auch auf
den Zug aufgesprungen, Gaststätten, Kondi-
toreien etc. entstanden, weil die Gäste ja
auch versorgt werden müssen“, erklärt Sei-

ser. Eines der großen Probleme im Süden sei
die dürftige Verkehrsinfrastruktur. Erst im
Vorjahr kaufte das Land Burgenland die von
den ÖBB betriebene Bahnstrecke zwischen
Oberwart und dem steirischen Friedberg, da-
mit der Güterverkehr weiter auf der knapp
26 Kilometer langen Strecke rollen kann.
Der nicht rentable Personenverkehr wurde
schon vor Jahren eingestellt. „Es gibt lokale
Initiativen von Dorf- und Gemeindebussen,

aber die federn natürlich nicht alles ab“, so
Seiser. Garantierte Abhilfe schafft nur das
eigene Auto: Mit 61 angemeldeten Pkw auf
100 Burgenländer weist das Burgenland die
höchste Pkw-Dichte aller Bundesländer auf.

Auch in Kärnten kommt der frisch ge-
wählte Landtag nicht um das Thema Regio-
nalentwicklung umhin – und auch hier spielt
der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur eine
wichtige Rolle. Gerhard Genser von der
Wirtschaftskammer Kärnten verweist auf ei-
nen Maßnahmenkatalog („Kärntner Stand-
ortprogramm“), der auf Basis des Feedbacks
von 34.000 Kärntner Unternehmern und ih-
ren 890 Funktionären entstanden ist.  Die da-
rin enthaltenen Vorschläge „fließen hoffent-
lich in die Koalitionsverhandlungen ein“,
sagt Genser. Zur Infrastruktur findet sich in
besagtem Papier unter anderem die Feststel-
lung, dass über den Finanzausgleich ca. 85
Millionen Euro für Straßenbaumaßnahmen
nach Kärnten fließen. Dieses Geld soll in
vollem Umfang für Erhalt und Ausbau des
niederrangigen Straßennetzes im Land Kärn-
ten verwendet werden, zum Beispiel für den
Sicherheitsausbau der Drautal-Bundesstraße
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In der Steiermark fehlt es an einem ur-
banen Gegengewicht zum Großraum
Graz, meint Ewald Verhounig, Leiter
des Instituts für Wirtschafts- und Stand-
ortentwicklung in der Wirtschaftskam-
mer Steiermark.
Foto: WK Steiermark
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B100, für die Sanierung der Kreuzner Lan-
desstraße und für den Ausbau der Verbin-
dung Ravne-Bleiburg-Griffen (A2). Zudem
gefordert wird die Abschaffung der nächtli-
chen Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60
km/h für Lastwagen über 7,5 Tonnen.

Zur Weiterentwicklung des Logistikstand-
ortes Kärnten hält das „Kärntner Standort-
programm“ fest: „Die Logistikzentren LCA
Süd, IGP Jauntal und Klagenfurt/Maria Saal
sind weiter zu forcieren und in ihrer Ent-
wicklung zu unterstützen, um einen optima-
len Anschluss Kärntens an die ,Neue Seiden-
straße’ und den Alpen-Westbalkan-Korridor
zu erreichen.“ Mehr als jeder zweite Euro in
Kärnten wird im Export erwirtschaftet, daher
ist ein Anschluss an die Transeuropäischen
Verkehrsachsen dringend erforderlich. Ent-

lang der Koralmbahn, die ab dem Jahr 2023
eine rasche Zugverbindung zwischen der
Steiermark und Kärnten ermöglicht, sollen
Schwerpunkte zur Entwicklung von Lebens-
und Wirtschaftsräumen gesetzt werden, bei-
spielsweise im Lavanttal als markantem Ver-
bindungspunkt zwischen dem Kärntner und
dem steirischen Zentralraum.

Des Weiteren verweist das Papier auf die
Notwendigkeit der Einrichtung neuer tech-
nischer Studienrichtungen in Kärnten, so-
wohl an der Alpe-Adria-Universität in Kla-
genfurt als auch an den FHs. In der IT-Bran-
che können jährlich 300 Jobs nicht besetzt
werden, die Wirtschaft soll durch die Stär-
kung des Hochschulraumes Kärnten drin-
gend benötigte Fachkräfte bekommen. 

Einen Punkt, der im Maßnahmenpapier

gefordert wird, erachtet Genser auch noch
als besonders wichtig:  die sogenannte Zen-
tralraum-Initiative, die aus Klagenfurt und
Villach eine Regiopol-Region mit starker
Strahlkraft machen könnte.  Die dafür erfor-
derlichen 250.000 Einwohner bringt der
Kärntner Zentralraum mit seinen zirka
290.000 Einwohnern jedenfalls mit. „Wir
müssen in größeren Dimensionen denken
und Synergien nutzen. Ich glaube nicht, dass
es sinnvoll ist, jede Gemeinde mit einem Ge-
werbepark auszustatten“, sagt er. 

Bei allen Maßnahmen, die noch nicht um-
gesetzt sind und die Verbesserungen bringen
können, bleibt Genser doch realistisch: „Ge-
rade in den schwer erreichbaren Tälern wird
man die Leute nicht halten können, hier fin-
det eine regelrechte Entvölkerung statt.“ Die
Strahlkraft von Städten wie Graz, Linz, Wien
sei zudem enorm hoch, „dagegen haben wir
gar keine Chance“. Ü

Zum Arbeiten
aufs Land
Dass Menschen vom Land in die Stadt pen-
deln, um dort zu arbeiten, ist weithin bekannt.
Die entgegengesetzte Pendelbewegung, von
der Stadt zum ländlichen Arbeitsplatz, be-
schreibt Ewald Verhounig von der Wirtschafts-
kammer Graz in seiner Dissertation aus dem
Jahr 2011. Steiermarkweit die meisten Ein-
pendler bei unselbstständig Beschäftigten hat
der Bezirk Graz-Umgebung, gefolgt von Graz-
Stadt und dem Bezirk Fürstenfeld (heute Hart-
berg-Fürstenfeld). In den Bezirk Deutschlands-
berg pendeln rund 30,3 Prozent der unselbst-
ständig Beschäftigten ein, wobei Personen mit
Hochschulabschluss vor allem aus dem urba-
nen Grazer Raum kommen. Dieses Phänomen
ist auch in vielen obersteirischen Bezirken zu
beobachten. Die geografisch gesehen periphe-
ren Bezirke Murau, Voitsberg und Liezen wei-
sen die geringsten Einpendlerbewegungen
auf. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich
aufgrund der intensiven Pendelbewegungen
die Zahl der Beschäftigten im Großraum Graz
verglichen mit den Beschäftigen in der gesam-
ten Steiermark im Beobachtungszeitraum um
drei Prozent zugunsten des Großraumes Graz
verändert hat. Sieht man sich die Bevölke-
rungszahlen an, ist die Entwicklung eine gänz-
lich andere.

Trotz wunderbarer Landschaft zählen
im Burgenland vor allem die südlich 
gelegenen Bezirke Güssing und Jen-
nersdorf zu den großen Abwanderungs-
regionen.
Foto: Kovacs

Besonders junge, gut ausgebildete
Frauen hält es nicht auf dem Land.
Foto: bowie15



Von Oktober 2017 bis März 2018
wurde mit „Der Pass“ wieder eine
hochkarätige Serienproduktion in der

Steiermark für Sky gedreht. Knapp 300.000
Euro sind dafür von der Cinestyria an För-
dermittel geflossen. Landesrätin Barbara Ei-
binger-Miedl nennt dies eine wichtige Inves-
tition in den Tourismusstandort. In der Stei-
ermark gedrehte TV- und Kinoproduktionen
werden vor allem in Deutschland einem Mil-
lionenpublikum präsentiert und werben so-
mit mit landschaftlichen Highlights für den
heimischen Fremdenverkehr. 

Trotz des Erfolges, den die Nächtigungs-
zahlen in der Steiermark offenbaren, ist ein
kritischer Blick auf die steirische Filmwirt-
schaft durchaus angesagt. Von einem Gutteil
der investierten Gelder profitieren in erster

Linie ausländische Produktionsfirmen. Zwar
generieren die Dreharbeiten im Land eine
gewisse Wertschöpfung und das Reglement
der Filmförderung stellt sicher, dass ein An-
teil der Subventionen auch in der Steiermark
ausgegeben werden muss, doch dies trägt
bestenfalls zur Bestandserhaltung der Pro-
duktionsstrukturen bei. Gewinne wandern
oftmals ab. Eine Stärkung der heimischen
Filmwirtschaft gelingt damit nur bedingt.

Der Grazer Filmkritiker und Filmvermitt-
ler Heimo Sver kennt die Branche sehr genau
und zeigt eine paradoxe Entwicklung auf:
„Als man in der Steiermark vor Jahren mit
Filmförderung begonnen hat, waren die Pro-
duktionskosten sehr hoch. Es wurde noch
nicht digital gedreht und man konnte mit
dem internationalen Standard nicht mithal-

ten. Dennoch war es früher leichter möglich,
einen Film in die Kinos zu bringen und Geld
damit zu verdienen“, erzählt Sver. „Heute ist
es umgekehrt. Durch die Weiterentwicklung
der Filmtechnik und durch die Digitalisie-
rung ist es möglich geworden, mit vergleich-
bar geringsten Mitteln hochwertige Qualität
zu produzieren, nur wird es immer schwerer,
einen Film auch entsprechend auswerten zu
können.“ 

Dieses Problem kennt auch der mehrfach
ausgezeichnete Grazer Regisseur Markus
Mörth. „Die Konkurrenz von amerikani-
schen Produktionen ist so hoch, dass man
kaum Chancen hat, mit einem Film mehrere
Wochen im Kino zu bleiben. Die meisten
heimischen Filme fallen nach einer Woche
Spielzeit wieder aus dem Programm. Auf

66 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2018

Filmland Steiermark
Seit Jahren etabliert sich die Steiermark als Filmbundesland in Österreich. Immer öfter gelingt es,
Großproduktionen wie den letzten James-Bond-Film an Land zu ziehen. Der Tourismus bedankt
sich und erzielt Rekordzahlen. Doch wie rentabel ist die millionenschwere Filmförderung und pro-
fitiert die heimische Filmwirtschaft davon? Erfolgsregisseur Markus Mörth und Filmvermittler
Heimo Sver geben Einblicke.
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Filmcommission Graz, “Geschwister” von Markus Mörth
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Festivals zu laufen und Filmpreise zu gewin-
nen bringt den meisten Filmemachern kein
Geld ein.“

Es fehle an Spielstätten, bestätigt Heimo
Sver, der als Veranstalter der Freiluftkinos in
Graz versucht, auch jungen Filmemachern
eine Leinwand zu bieten. Zwar unterstützt
die steirische Filmförderung sowie die Stadt
Graz Kinos, doch diese Subvention müsste
an die Bedingung geknüpft sein, mehr stei-
rische Produktionen zu spielen. Es wäre auch
notwendig, dass die Politik zusätzliche öf-
fentliche Projektionsräume zur Verfügung
stellt, die vor allem dem Nachwuchs zugu-
tekommen würden. Junge Filmemacher kön-
nen ihre Werke oft gar nicht zeigen, weil es
keine Spielstätten gibt, die leistbar sind. „Es
fehlt an Infrastruktur. In Graz hat man sich
ein modernes Kunsthaus geleistet, aber völ-
lig auf einen Projektionssaal vergessen. Nir-
gendwo auf der Welt wird heute noch ein
Kulturbau ohne Filmsaal gebaut“, ärgert sich
Sver über das fehlende Bewusstsein. Auch
Regisseur Mörth schlägt in dieselbe Kerbe.
„Dass die Auswertung von Filmen mangel-
haft ist, zeigt auch die Tatsache, dass es kei-
nen einzigen steirischen Filmverleih gibt.
Für kleinere Produktionen ist es daher sehr
schwer, eine klassische Auswertung mit
Kino-, Fernseh- und Verleihrechten anzustre-
ben, hier wird wirtschaftliches Potenzial
brachliegen gelassen. Und es ist ja nicht Auf-
gabe von Autoren und Regisseuren, auch
noch die Vermarktung zu übernehmen.“

Dennoch zeigen beide Experten Zukunfts-
chancen auf. Generell gäbe es eine positive
Entwicklung. Man hat mit den Fachhoch-
schulen, Universitäten und Technischen
Hochschulen entsprechende Ausbildungsbe-
triebe, die für qualifizierten Filmnachwuchs
sorgen. Doch die Politik müsse beginnen,
Kunst und Kultur mehr als Wirtschaftsfaktor
zu begreifen. „Die Leute kommen ja nicht
nur wegen der schönen Landschaft in die
Steiermark, sondern auch wegen der Kul-
tur“, gibt Mörth zu bedenken. Eine Reihe
von Start-ups im Filmbereich sind in den
letzten Jahren aus dem Boden geschossen,
das qualitative Know-how ist vorhanden.
Jetzt gelte es auch, in den Strukturen nach-
zuziehen. Was es braucht, sei mehr Vernet-
zung zwischen der Wirtschaft und der Kunst.
Speziell auch um Sponsoring in Filmpro-
jekte für Firmen und Betriebe steuerlich at-
traktiv zu machen. Ziel müsse es sein, dass
der Großteil der steirischen Filmförderung
in hier ansässige Produktionsfirmen fließt
und der Standort so gestärkt wird, dass von
der Steiermark aus Filme weltweit exportiert
werden können. Nur so würde man auch die
Gewinne ins Land holen und eine möglichst
große Wertschöpfungskette erzielen. Eine
Bündelung der Filmförderung wäre daher
wieder eine Option. Derzeit existieren mit
der Cinestyria, die aus dem Tourismusressort
finanziert wird, und der Cine Art, welche ihre
Gelder aus dem Kulturressort bezieht, zwei
unterschiedliche Anlaufstellen. Eine Zusam-

menlegung würde bürokratische Hürden ab-
bauen und insgesamt mehr Gelder freima-
chen. Auch in die Stoffentwicklung wird be-
reits viel investiert. Mörth hat dazu die Dreh-
buchwerkstatt ins Leben gerufen, in der hei-
mische Autoren professionalisiert werden
sollen, um Geschichten mit unverwechsel-
barem Steiermark-Bezug zu entwickeln.
Auch dem Nachwuchs muss man mehr Un-
terstützung geben. Es darf keine Scheu be-
stehen, innovative Filmstoffe umzusetzen.

In der Auswertung sehen beide eine
enorme Chance in den zahlreichen Strea-
mingdiensten wie Netflix, Amazon und Co.
Mit diesen sei es möglich, ein weltweites Pu-
blikum zu erreichen, was für den Tourismus-
standort noch viel attraktiver wäre, als mit
diversen TV-Produktionen nur den deut-
schen Markt zu bedienen. Die Strukturen der
Filmförderung müssten sich diesen Auswer-
tungsmöglichkeiten allerdings anpassen.
Zurzeit erhalten Filmemacher noch kein
Geld, wenn sie nur auf Netflix und Co. ver-
öffentlichen wollen. TV-Verträge sind immer
noch ein Muss. Das sollte man dringend
überdenken, sind sich Sver und Mörth einig,
sonst verliert man in den nächsten Jahren den
Anschluss und verpasst die lukrativen
Trends. Beide sind überzeugt: Eine hochwer-
tige Serie für Netflix oder Amazon in der
Steiermark zu produzieren wäre nicht nur ein
Stärkung für die Filmwirtschaft, sondern
auch für den Tourismus enorm wertvoll. Ü
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Fleischernachwuchs
Einen großen Erfolg konnte der 20-jährige TANN-Mitarbeiter Tho-

mas Lengheimer aus St. Marein bei Graz beim kürzlich stattfinden-
den internationalen Wettbewerb der Fleischerjugend in Paris einfah-
ren. Der Steirer stellte sein Können gegen zehn weitere Teilnehmer
aus fünf Nationen unter Beweis und trat die Heimreise schlussendlich
als Vize-Europameister an. Mit Barbara Ofenluger schickte TANN
eine weitere Jungfleischerin ins Rennen. Auch sie wusste die Fach-
jury zu überzeugen und so durfte sich das Österreich-Duo auch in
der Teamwertung über den hervorragenden zweiten Platz freuen. Ü
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Tag der Sozialkompetenzen
Vor Kurzem veranstaltete das internationale Weiterbildungsunter-

nehmen „BEITRAINING Steiermark“ bereits zum siebenten Mal
den People Skills Day in Graz. Dabei handelt es sich um einen in-
ternationalen Aktionstag zur Steigerung der Sozialkompetenzen.
Zeitgleich fand dieser auch an verschiedenen Standorten in Deutsch-
land, der Schweiz und in Moskau statt. Die Workshops richteten sich
unter dem diesjährigen Motto „Führungskräfte im  Wandel  –  He-
rausforderungen  und  Chancen  der  neuen  Arbeitswelt“  an  Inhaber
und Führungskräfte von kleinen und mittleren Unternehmen. Mit
über 50 Unternehmern und Führungskräften aus klein- und mittel-
ständischen Unternehmen war der People Skills Day in Graz ausge-
bucht. Ü
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Köstinger zu Besuch bei Saubermacher
Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger, in deren Ressort auch die Umweltagenden

fallen, machte sich unlängst auf, um den steirischen Entsorgungs- und Recycling-Spezialisten
von Saubermacher in ihrer Zentrale in Feldkirchen bei Graz einen Besuch abzustatten.  Dabei
wurden unter anderem Innovationen im Bereich der modernen Abfallwirtschaft sowie die
neuesten digitalen Entwicklungen präsentiert. Auch über die aktuellen Herausforderungen
der Recyclingwirtschaft in Österreich wurde umfassend diskutiert. Ü
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Shuttlezug nach Triest
Mit der Aufnahme des Shuttlezug-Verkehrs zwischen Werndorf

und dem Hafen Triest erweitert das Cargo Center Graz erneut sein
Angebot für Transporte von und zu den Adria-Häfen. Vorerst wird
der italienische Adriahafen damit einmal wöchentlich intermodal an-
gebunden.  Das  Cargo  Center  Graz  fungiert  bei  diesem  neuen
Leistungsangebot  als  neutraler  Zugsoperator.  Um  ein  optimales
Timing  für  die  Kunden  sicherzustellen,  ist  der Fahrplan  des
Shuttlezuges  zeitlich  auf  die  Abfahrtszeiten  des   Far-East-Dienstes
„Phoenix“  der Reederei MSC abgestimmt.  Nach  der  erfolgreichen
Abwicklung  des  ersten Testlaufs arbeiten die Verantwortlichen be-
reites mit Hochdruck daran, die Frequenz des Shuttles so rasch wie
möglich zu erhöhen. Ü

AutoEmotion Graz
Am zweiten März-Wochenende beginnt der Reigen der Auto-Mes-

sen in den Landeshauptstädten und damit der Auftakt zum Frühjahrs-
geschäft. Das Autohaus Pappas Steiermark präsentiert bei der Au-
toEmotion seine fünf starken Marken, Mercedes-Benz, Mercedes-
AMG, smart, Jeep und erstmals Maserati. Zeitgleich mit dem Auto-
mobilsalon Genf feiern wichtige Mercedes-Benz-Neuheiten Öster-
reich-Premiere: An der Spitze ist die neue G-Klasse zu nennen, die
seit 1979 in Graz gebaut wird und nun komplett neu entwickelt auf
der AutoEmotion Österreich-Premiere feiert. Ü Foto: Mercedes-Benz

Grazer Frauen 
in der Wirtschaft
Nach einer äußerst erfolgreichen Amtszeit des Frau-in-der-Wirt-

schaft-Graz-Führungsteams mit vielen  durchgeführten Veranstal-
tungen hat vor Kurzem die Neuwahl der  Vorsitzenden stattgefunden.
Zur großen Freude des „alten“ Teams, bestehend aus FIW-Graz-Vor-
sitzender KommR. Barbara Mannsberger sowie ihren beiden Stell-
vertreterinnen Mag. Christine Kühr (ETP Elektro) und Mag. Gabriele
Lechner (werbelechner), wurde das Team gestern wiedergewählt und
darf sich weiterhin mit Elan um die Anliegen der Graz Unternehme-
rinnen kümmern. Ü

Die NaWi-Methode
Mit seinem Erstlingswerk „Die NaWi-Methode – Dynamisches

und unkonventionelles Management Buch“ teilt Wolfgang Wieser
32 Jahre Management- und 51 Jahre Lebenserfahrung. Er beschreibt
dabei eine innovative und ganzheitliche Methode, wie man freud-
voller und erfolgreicher seinen Unternehmensalltag gestalten kann.
Das Buch soll den Lesern neue Dimensionen eröffnen und ein Weg-
weiser dafür sein, wie Arbeitszeit zu Lebenszeit werden kann. Ü
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Im Langzeitversuch, der sich
über 1020 Betriebsstunden er-
streckte, wurde Holzgas zu Al-

koholen umgewandelt. Als  Produkt
entsteht dabei eine Mischung  aus
verschiedenen Alkoholen,  welche
vor allem  in  der  chemischen  In-
dustrie  oder  als  Treibstoff  genutzt
werden können. Nach heutigem
Stand der Technik wird für die Er-
zeugung des benötigten Holzgases
Waldhackgut verwendet. Zukünftig
sollen aber jegliche regional ver-
fügbaren biogenen Abfälle oder
Reststoffe als Rohstoff dienen. Die
Folge ist, dass unsere Wälder zu
CO2-neutralen Energiequellen
werden und es keine Teller-Tank-
Konkurrenz gibt.

„Unser Ziel ist es, erneuerbare
und regional verfügbare Biomasse
als Rohstoff für  die  Herstellung
von  Einsatzstoffen  für  die  che-

mische  Industrie  und  als  Treib-
stoff  zu  nutzen. Wir sind stolz, dass
wir aufgrund der erzielten For-
schungsergebnisse diesem ambitio-
nierten Ziel  wieder ein Stück nä-
hergekommen sind“, zeigt sich Pro-
jektleiter Matthias Binder mit den
Ergebnissen zufrieden.  Derzeit fin-
den Verhandlungen über ein Folge-
projekt statt und es herrscht sehr
großes internationales Interesse, auf
die erzielten Erfolge mit weiteren
Forschungsprojekten aufzubauen.

Bioenergy 2020+ arbeitet seit
seiner Gründung 2009 an fort-
schrittlichen Konversionsverfahren
zur  Herstellung von Treibstoffen
und Chemikalien aus Holz. Am
Standort Güssing wird an diversen
Synthesen geforscht, um z.B. Die-
sel, Kerosin, Erdgas oder Wasser-
stoff aus Holz zu produzieren. Ü

Aufgrund der großen Nachfrage
und des derzeit steigenden Be-
darfs an einschlägigem Fachper-

sonal startete im Jänner ein zweiter Kurs,
der die KandidatInnen bis zum Herbst
2018 auf Niveau Fach-HTL bringen wird. 

AMS-Steiermark-Geschäftsführer Karl
Heinz Snobe: „Da der wachsende Bedarf
an gut qualifizierten IT-Fachkräften aus
den SchulabgängerInnen eines Jahrgangs
nicht gedeckt werden kann, haben wir zu-
sammen mit vier führenden IT-Unterneh-
men eine Ausbildung konzipiert, die eine
solide Basis in den wesentlichen Pro-
grammiertechniken vermittelt, auf die an-
schließend eine Spezialausbildung in den
übernehmenden Betrieben gut aufbauen
kann. Damit kann ein Mangel an Fachper-

sonal hier wenigsten zu einem Teil gemil-
dert werden.“

Die achtmonatige Ausbildung umfasst
unter anderem die Module objektorien-
tierte Programmierung, Java und C#.

Karl Heinz Snobe: „Wir akquirieren,
testen und qualifizieren hier Fachkräfte,
die den Unternehmen vergleichsweise
rasch zur Verfügung gestellt werden kön-
nen – und: Attraktive Jobs in IT-Leitbe-
trieben sind nicht selten der Eingang in
außergewöhnliche Berufskarrieren.“ Ü

Erfolgreiche Neuauflage der IT-Ausbildung 
des AMS Steiermark
Im Herbst 2017 startete das AMS Steiermark zusammen mit  einer Gruppe namhafter Unternehmen ein
Pilotprojekt zur Qualifizierung von IT-Fachkräften. Beim AMS vorgemerkte Frauen und Männer mit ent-
sprechenden Vorkenntnissen und einschlägigem Interesse konnten nach aufwendigen Tests mit der
Ausbildung beginnen und werden noch im Juni 2018 ihre Jobs antreten.

Mag. Karl-Heinz Snobe, MA, Landes-
geschäftsführer AMS Steiermark:
„Attraktive Jobs in IT-Leitbetrieben
sind nicht selten der Eingang in au-
ßergewöhnliche Berufskarrieren.“
Foto: AMS/Frankl

www.ams.at/stmk
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Holz als Rohstoff für die chemische Industrie
Mit der erfolgreichen Umsetzung des Forschungsprojekts zum Thema „Gemischte-Alkohol-
Synthese“ konnte sich Bionergy 2020+ unlängst einen weiteren Schritt vom Labor auf die 
Industrie zubewegen.  

Durch die erfolgreiche 
Inbetriebnahme der 
Versuchsanlage für die 
Gemischte-Alkohol-
synthese war es möglich, 
einen Langzeitversuch
unter repräsentativen 
Betriebsbedingungen 
durchzuführen. 
Foto: Matt Hoffmann, West Biofuels
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Es ist eine kleine Revolution, die sich
zurzeit in der Ausbildungslandschaft
ereignet: Denn alle Bildungsab-

schlüsse und Qualifikationen werden künftig
einer von acht möglichen Stufen zugeordnet
sein, um sie europaweit vergleichbar zu ma-
chen. Das umfasst Lehrausbildungen in den
Betrieben genauso wie schulische Ausbil-
dungen, Universitätsausbildungen, aber auch
nicht staatliche Ausbildungen, etwa WIFI-
Kurse. „In der Praxis heißt das, dass Matura
und LAP auf einer Ebene sein werden“, freut
sich WKO-Spartenobmann Hermann Ta-
lowski. „Früher hat’s ja immer geheißen:
Wer in der Schule nichts zusammenbringt,
muss halt eine Lehre machen. Damit ist jetzt
endlich Schluss: Denn wir haben es schwarz
auf weiß, dass beides gleich viel wert ist!“

Vergleichbar machen
Die bildungspolitische Grundlage dafür

liefert der sogenannte Nationale Qualifika-
tionsrahmen (NQR). Dieser zielt darauf ab,
ein möglichst vollständiges Bild der gesam-
ten Ausbildungslandschaft in Österreich zu
liefern, um dadurch die Transparenz und die
Vergleichbarkeit auf nationaler und europäi-
scher Ebene zu erhöhen. Die Lehre soll mit
dem NQR auf ein Bildungsniveau mit der
AHS-Matura gestellt werden (Niveau 4), der
Meister gleichwertig wie der Bachelor sein
(Niveau 6). Derzeit werden in einem Pilot-
projekt die ersten fünf Meisterausbildungen
zur Zertifizierung nach NQR eingereicht,
und zwar Kfz-Techniker, Spengler, Ortho-
pädie-Schuhmacher, Friseur und Fleischer.

Ein durchaus aufwendiger Prozess, müssen
doch die durch eine Meisterprüfung zertifi-
zierten Lernergebnisse detailliert in Form
von Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompe-
tenzen im Einklang mit den Anforderungen
des NQR dargestellt werden. Darüber hinaus
müssen auch die Nachweise für die Quali-
tätssicherung erbracht werden. An dieser de-
taillierten Darstellung der Qualifikationen
arbeitet zurzeit das Institut für Bildungsfor-
schung (ibw) – und es steht noch einiges an
Arbeit bevor: Insgesamt sollen rund 100 Be-
rufsausbildungen auf diese Weise adaptiert
und zertifiziert werden und damit ein neues
Qualitätslevel erfüllen. 

„Meistersparte“ jubelt
In der Wirtschaftskammer freut man sich

über diese bevorstehende Aufwertung, vor
allem in der Sparte Gewerbe und Handwerk,
die ja die traditionelle Meistersparte ist. Das
Ziel ist es nun, sämtliche Ausbildungswege,
vor allem im Bereich der reglementierten
Gewerbe, in diesen Rahmen einzupassen
und die dafür notwendigen Adaptierungen
und Zertifizierungen gemeinsam mit den In-
nungen schnellstmöglich umzusetzen. Ta-
lowski: „Denn gerade für unsere vielen ex-
portorientierten Betriebe ist die internatio-
nale Vergleichbarkeit und Anerkennung von
Ausbildungen sehr wichtig.“ Das zukünftige
Center of Excellence der Wirtschaftskammer
Steiermark wird dabei eine Schlüsselrolle
einnehmen und den Unternehmen und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern die bestmög-
liche Qualifizierung auf einem neuen Qua-

litätslevel bieten, der allen Herausforderun-
gen des NQR entspricht.

Neue Berufe, neue Namen
Die Steiermark ist damit auf die bevorste-

henden tief greifenden Veränderungen in der
Arbeitswelt von morgen bestens vorbereitet.
Die Digitalisierung wird neue Berufsbilder
hervorbringen und neue Arbeitsplätze wer-
den entstehen. Dass dabei immer noch mit
Begriffen gearbeitet wird, die nicht mehr
zeitgemäß, ja antiquiert sind, ist Hermann
Talowski schon seit Jahren ein Dorn im
Auge. „Wir müssen uns überlegen, ob wir
etwa ein Wort wie ‚Lehrling‘ durch einen ak-
tuelleren Begriff ersetzen. Wir bilden ja
keine ungeschickten Zauberlehrlinge aus,
sondern die Fachkräfte der Zukunft!“ Tat-
sächlich gibt es eine ganze Reihe von Be-
griffen, die bei näherer Betrachtung etwas
befremdlich wirken. Bestes Beispiel: „Lehr-
lingsentschädigung“. „Wer richtet dabei bitte
wo welchen Schaden an“, so Talowski kopf-
schüttelnd. „Geld, das durch Arbeit verdient
wird, Entschädigung zu nennen, ist komplett
unverständlich.“ Und noch einen Kandidaten
hat Talowski auf Lager: „Wir haben in den
Innungen Experten, die sich mit viel Einsatz,
Leidenschaft und Sensibilität um den Nach-
wuchs kümmern. Warum nennt sich diese
Funktion immer noch ‚Lehrlingswart‘?“
Nachsatz: Mehr und mehr Innungen und
Fachgruppen steigen mittlerweile auf „Lehr-
lingsexperten“ um … Ü

Werbung

Hermann 
Talowski, Josef
Herk, Thomas
Mayr (ibw-Ge-
schäftsführer)
Foto: Foto Fischer 

Lehre und Matura auf einer Ebene!
Schulische und berufliche Bildung werden in Zukunft gleichgestellt sein! Die Lehre wird auf einer Ebene mit
der Matura stehen und der Meistertitel steht auf derselben Ebene wie der Bachelor. Die Wirtschaft freut sich
darüber, kommt es doch damit zur endlich fälligen Gleichstellung von Schul- und Lehrausbildung und damit
zu einer Aufwertung der Lehre.
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?    Worin liegen Ihrer Meinung nach
die Hürden für steirische Unterneh-
mer bzw. welche Maßnahmen soll-
ten getroffen werden, um ihnen diese
zu nehmen?

Teilweise nehmen Überregulierung, feh-
lende Praxistauglichkeit und Doppelgleisig-
keiten den Unternehmen die Luft zu Atmen
und gefährden Arbeitsplätze. Damit die stei-
rischen Unternehmer ihre Leistungskraft und
den Wirtschaftsaufschwung bestmöglich
nutzen können, kämpft der Wirtschaftsbund
Steiermark auch zukünftig für Entlastungen,
Bürokratieabbau und die optimalen Rah-
menbedingungen für erfolgreiches Wirt-
schaften und begrüßt deshalb die aktuelle

Deregulierungsoffensive von Justizminis-
ter Josef Moser. Die geplante Ge-

setzesentrümpelung ist dringend
notwendig, denn totes Recht ist
ein Ballast, den man abwerfen
muss, um voranzukommen. 

? Seit Jahren fordert
der Wirtschaftsbund
den Abbau der Büro-
kratie. Worin liegt
hier der Hund begra-
ben und warum soll
die Forderung dieses
Mal umgesetzt wer-
den?

Unsere Unternehmen lei-
den unter dem Bürokratie-
wahnsinn, der ihre Kosten in
die Höhe treibt und ihre Wett-
bewerbsfähigkeit schwächt.
Weniger Bürokratie soll

mehr unternehmerische
Freiheit ermöglichen, da-
mit alle vom wirtschaftli-

chen Aufschwung nach-
haltig profitieren. 

Die langjährige For-
derung des Wirt-
schaftsbundes, den
Bürokratieabbau vo-

ranzutreiben, spiegelt
sich auch im aktuellen Re-

gierungsprogramm wider. Wir sind guter
Dinge, dass die von der Regierung angekün-
digten Maßnahmen umfassende Reformen
in Verwaltung und Strukturen zur Stärkung
des Standorts bringen werden. 

?    Welche konkreten Umsetzungen er-
warten Sie von diesen angekündig-
ten Reformen?

Zum einen sind die Form- und Melde-
pflichten für Unternehmen auf das unbedingt
notwendige Ausmaß zu reduzieren. Elektro-
nische Meldungen und Veröffentlichungen
sowie das „Only once“-Prinzip (eine Mel-
dung reicht,  Anm.) entlasten 250.000 be-
troffene Unternehmen. Allein die Streichung
der Veröffentlichungspflicht in der „Wiener
Zeitung“ würde österreichischen Betrieben
jährlich 15 Millionen Euro sparen.

?    Wodurch würde den Unternehmern
das (Über)Leben weiter erleichtert
werden?

Bei geringfügigen Verstößen sollen Un-
ternehmen nicht gleich bestraft, sondern
richtig beraten werden. Das entlastet Unter-
nehmen und fördert gesetzeskonformes Ver-
halten.

Dass Verwaltungsübertretungen nebenei-
nander bestraft werden, führt zu unverhält-
nismäßigen Mehrfachbestrafungen. Dies
kann die Existenz von Betrieben gefährden.
Das Kumulationsprinzip soll daher in der
Regel durch das Absorptionsprinzip aus dem
Justizstrafrecht ersetzt werden: Es besagt,
dass beim Zusammentreffen mehrerer straf-
barer Handlungen nur eine Strafe verhängt
wird.

?    Zu lesen war auch von „Advance
Ruling“. Worum handelt es sich da-
bei?

Per Auskunftsbescheid können Steuer-
pflichtige eine rechtsverbindliche Auskunft
der Abgabenbehörde zu steuerlichen Fragen
bei Umgründungen, Unternehmensgruppen
und Verrechnungspreisen erhalten. Dies
stärkt die Rechtssicherheit und damit die At-
traktivität von Österreich für Investitionen.Ü

Wirtschaftsaufschwung 
kann besser genutzt werden
Die heimische Wirtschaft profitiert vom Aufschwung der letzten Monate, der steirische Wirtschaftsbund-
 Direktor Kurt Egger sieht das als Chance, um den Bürokratieabbau voranzutreiben.

Wirtschaftsbund-Direktor Kurt Egger fordert Bürokratieabbau 
und Entlastungen für heimische Unternehmer. Foto: WB Steiermark



Autonomes Fahren ist in aller Munde. Auf dem steirischen Au-
tobahnabschnitt der Südbautobahn zwischen Laßnitzhöhe und
Graz-West kommen in diesem Jahr Versuche mit autonom

fahrenden Pkw in Fahrt. Dabei werden alle Möglichkeiten ausgelotet,
die sich rund um das Thema autonomes Fahren anbieten. Autonomes
Fahren ist aber auch in der Transportlogistik ein großes Thema, das
im Kommen ist. Wie die Zustellung von Paketen im urbanen Bereich
künftig funktionieren könnte, zeigt die Österreichische Post in einem
gemeinsamen Projekt mit der Energie Steiermark und der Technischen
Universität Graz. Die Lösung: ein adaptiertes, innovatives Elektro-
Mobil, „made in Styria“, dessen Technik neue Maßstäbe setzen
könnte, wie seitens der Post hoffnungsvoll verlautet. Der Prototyp
des vollautonomen Jetflyers, wie das Versuchsfahrzeug genannt wird,
stammt vom weststeirischen Unternehmen i-Tec Styria und navigiert
in Schrittgeschwindigkeit selbstständig und ohne Fahrer zu unter-
schiedlichen programmierten Zielen in der Grazer Innenstadt. Die
Adressaten werden bei der Ankunft des Jetflyers per SMS informiert
und können ihr Paket selbst aus den Boxen entnehmen.

Der erste große Schritt für autonomes Fahren im 
städtischen Raum 

„Wir sehen in der E-Mobilität generell großes Potenzial und in-
vestieren derzeit 3,2 Millionen Euro in 150 neue E-Tankstellen“, so
Vorstandssprecher Christian Purrer von der Energie Steiermark.
„Diese Innovations-Partnerschaft mit der Post eröffnet neue Mög-
lichkeiten, die wir ganz offensiv entwickeln wollen.“ Die Erkennt-
nisse aus dem Projekt sollen für neue Geschäftsmodelle genützt wer-
den: „Durch das Jetflyer-Projekt erschließen sich neue Anwendungs-
gebiete, die wir möglichst rasch unseren Kunden als Dienstleistungen
anbieten können“, ergänzt Energie-Steiermark-Vorstandsdirektor
Martin Graf. Für die Post ist der Jetflyer ein Lösungsansatz für die
Transportlogistik in der City-Logistik von morgen. Die Evaluierung,

Pilotierung und der Bau von Prototypen sind dabei enorm wichtig,
um die Möglichkeiten für die Zukunft optimal ausloten zu können,
weiß Post-Logistik-Vorstand Peter Umundum, selbst Steirer und der
Entwicklung von neuen, innovativen Transportlösungen sehr offen
gegenüberstehend. Gemeinsam mit heimischen Partnern hat die Post
das Konzept zur automatisierten Paketzustellung erarbeitet und in
einem ersten Schritt das autonome Fahren im urbanen Raum im Vor-
jahr erfolgreich getestet. Umundum: „Wir sehen große Potenziale
und werden daher in diesem Bereich die Forschung und Entwicklung
weiter vorantreiben.“

Jetflyer macht automatische Ortsbestimmung

Die Robotik erobert sukzessive neue Bereiche mit autonomen
Fahrzeugen, die sich von der Ausstattung her nicht von Hightech-
Robotern unterscheiden. Zum Beispiel sind frei fahrende Transport-
roboter mittlerweile Standard in der Industrie. „Der nächste Schritt
ist die Erweiterung auf urbane Bereiche wie Innenstädte“,
erklärt Gerald Steinbauer, Leiter der Arbeitsgruppe Autonome in-
telligente Systeme am Institut für Softwaretechnologie an der TU
Graz. Das Grundkonzept für den autonomen Jetflyer ist im Rahmen
einer Diplomarbeit am Institut für Softwaretechnologie entstanden.
Konkret wurde ein handelsüblicher Jetflyer in Zusammenarbeit mit
dem Institut für Fahrzeugtechnik aufwendig umgebaut: Paketboxen
wurden montiert, wofür der Fahrersitz verkleinert wurde. Sensorik
und Rechner mit entsprechender Software für die autonome Steue-
rung und die Navigation des Fahrzeuges (automatische Ortsbestim-
mung im urbanen Raum mittels Karten und Lasersensoren, effiziente
Routenplanung und zuverlässige Vermeidung dynamischer Hinder-
nisse) wurden integriert. Das freie, autonome Navigieren im urbanen
Raum stellt im Vergleich zu Indoor-Umgebungen durch die erhöhte
Komplexität und Dynamik der Umgebung eine große Herausforde-
rung dar. Ü
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Pakete kommen mit dem Jetflyer
Die Österreichische Post macht’s vor: In Graz werden Pakete mit einem autonom agierenden Elek-
tro-Fahrzeug zugestellt. Ein vielversprechender Feldversuch.

Setzen auf den
Jetflyer für die Pa-

ketzustellung in
Graz (v.r.n.l.):

Peter Umundum
(Post-Logistik-Vor-

stand), Christian
Purrer und Martin

Graf (Vorstände
Energie Steier-

mark), Anton Lang
(Verkehr-Landes-

rat), Barbara Eibin-
ger-Miedl (Wirt-

schafts-Landesrä-
tin), Gerald Stein-

bauer (TU Graz)
und Martin Painsi

(i-Tec Styria). 
Foto: Österreichische Post



LAbg. 
Mag. Stefan Herman, MBL
FPÖ-Klubobmann

Stefan Hermann:

Gemeinsam
für die Heimat
Die FPÖ steht als einzige Partei in der Steiermark für eine hei-
matverbundene Politik. Im Mittelpunkt des politischen Handelns
der FPÖ steht ausschließlich das Wohlergehen der steirischen Be-
völkerung. Die freiheitlichen Abgeordneten setzen sich im Landtag
daher für folgende Punkte ein:

Landesförderungen für dubiose 
Integrationsvereine sofort streichen!
Harte Maßnahmen gegen den Radikalislam!
Mindestsicherung umgehend reformieren!

Steiermarks sichere Zukunft
Impressum: FPÖ Landtagsklub 
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Der anhaltende Trend in der Zerspa-
nungsindustrie zu immer höherer
Produktivität und Kosteneffizienz

resultiert in ständig weiter steigenden
Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeiten bei
gleichzeitiger Forderung nach längerer Halt-
barkeit der Schnittwerkzeuge“, erläutert die
neue Laborleiterin Dr. Nina Schalk, die als
erste Frau diese Funktion an der Montanuni-
versität innehat. In der Praxis kommen meist
Hartmetallschneidewerkzeuge zur Anwen-
dung, welche aus einem Hartmetallkern und
einer sich darum befindlichen verschleißfes-
ten Schicht bestehen. Ziel ist es, genau diese
Schichten durch eine weitere Optimierung
des Beschichtungsprozesses noch wesentlich
widerstandsfähiger zu machen. 

Begeistert von der neuen Einrichtung an
der Montanuni  zeigt sich auch Dr. UIrike
Unterer, Vizepräsidentin der Christian Dopp-
ler Forschungsgesellschaft und Abteilungs-
leiterin der technisch-wirtschaftlichen For-

schung im Bundesministerium für Digitali-
sierung und Wirtschaftsstandort. „Dieses
CD-Labor zeigt einmal mehr, wie eine für
die Wirtschaft wichtige Frage mithilfe von
wissenschaftlichen Methoden angegangen
werden kann – und baut dabei auf die be-
währte Zusammenarbeit zwischen der Mon-
tanuniversität Leoben und der metallverar-
beitenden Industrie Österreichs auf.“

CD-Labore haben es sich zur Aufgabe ge-
macht, anwendungsorientierte Grundlagen-
forschung auf hohem Niveau zu betreiben.
Hervorragende Wissenschaftler kooperieren
dazu mit innovativen Unternehmen. Für die
Finanzierung dafür sorgt die öffentliche
Hand genauso wie die beteiligten Unterneh-
men. Wichtigster öffentlicher Fördergeber
ist das Bundesministerium für Digitalisie-
rung und Wirtschaftsstandort.  

Das neue Labor der Montanuni wird erst-
malig die Auswirkungen von Verschleiß- und
Schadensmechanismen des Zerspanungspro-

zesses im Hinblick auf die Kombination von
Hartmetallsubstrat und Schicht untersuchen.
Rückschlüsse daraus sollen zur Optimierung
der Mikrostruktur der verwendeten Schicht
beitragen und wertvolle Erkenntnisse zur
Herstellung neuer Schichtmaterialien liefern.
Dafür werden die beschichteten Hartmetall-
proben jeweils direkt nach der Beschichtung,
der Nachbehandlung und der Zerspanung
mittels hochauflösender Methoden unter-
sucht, mit dem Ziel, die Grundlagen des
Schichtwachstums und die Vorzüge der Her-
stellung neuer Schichtmaterialien besser zu
verstehen. „Es ist zu erwarten, dass die An-
wendung dieses neuartigen, ganzheitlichen
Untersuchungsansatzes zur Entwicklung
moderner, leistungsfähiger beschichteter
Hartmetallwerkzeuge mit deutlich verbes-
serter Schneidleistung führen wird“, ist sich
die neue Laborleiterin sicher.  Ü

Schicht-Beginn im neuen CD-Labor
Die Montanuni Leoben lud unlängst in die Aula der technischen Hochschule zur offiziellen Eröffnung des
neuen Christian Doppler Labors für moderne beschichtete Schneidewerkzeuge. Dieses erforscht von nun an
die Grundlagen und technischen Möglichkeiten zur Optimierung von Hartmetallbeschichtungen für ver-
schleißfeste Schneidwerkzeuge für die Zerspanungsindustrie. 

Dr. Nina Schalk (3.v.l.) übernimmt als erste
Frau die Leitung eines CD-Labors an der
Montanuniversität Leoben. 
Foto: Montanuni Leoben



WIR FÜHREN SIE

Mit der Verkaufssteuerung von HEROLD 
BOOM planen Sie Ihren Außendienst 

Mehr Informationen unter: 
https://www.herold.at/boom/aussendienststeuerung/



GEWERBEWOCHEN
€ 8.000,–

Unternehmervorteil bei den FordBis zu

2)

Ford TRANSIT CUSTOM Kra� sto� verbr.: innerorts 7,4 – 8,0 l / außerorts 5,9 – 6,8 l / kombiniert 6,3 – 7,2 l / CO2-Emission 163 – 187 g / km
Symbolfoto I 1) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung) exkl. USt. Aktion nur gültig für Gewerbekunden. 2) Der max. Unternehmervorteil (beinhaltet 
Importeurs- und Händlerbeteiligung) inkl. USt, inkl. etwaiger NoVA ist ein unverbindlich empfohlener Preisnachlass der vom unverbindlich empfohlenen, nicht kartellierten Listenpreis des Neufahrzeuges abgezogen wird. 
Aktion nur gültig für Gewerbekunden. Unternehmervorteil abhängig von der Kundenfuhrparkgröße und dem gewählten Modell. Aktion gültig bei Ihrem teilnehmenden Ford-Händler, so lange der Vorrat reicht. Nähere 
Informationen auf www.ford.at. Freibleibendes Angebot.

So macht die Arbeit Spaß: Die neu gestaltete Fahrerkabine auf PKW-Niveau, 
selbstverständlich auch mit SYNC 3 Connectivity. Die vielen Assistenzsysteme 
für Ihre Sicherheit und ihren Komfort. Die neuen 2,0 Liter EcoBlue Motoren für 
bessere E�  zienz und geringere CO2 Emissionen. Und das sind nur einige der 
2.200 Verbesserungen die der neue Ford Transit Custom für Sie bereit hält.

Schon ab € 15.790,–1)

Der neue Ford Transit Custom
Smarter. Professioneller. Beständiger.
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