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Von der punktuellen Kooperation zur Modellregion

Graz und Marburg 
wollen mehr

 
 Skurriler geht‘s nicht: 

Bisher traten alle 
politischen Kräfte der 

Welt (Pariser Abkommen) 
für Klimaschutz ein.

Skurriler geht‘s nicht: 
Bisher traten alle 

politischen Kräfte der 
Welt (Pariser Abkommen) 

für Klimaschutz ein.

Skurriler geht‘s nicht: 
Bisher traten alle 

politischen Kräfte der 
Welt (Pariser Abkommen) 

für Klimaschutz ein.

I N FRASTRUKTUR

WIRTSCHAFTSRAUM

ARBE I TSMARKT

TOUR ISMUS

AUSB I LDUNG

Fo
to

s:
 iS

to
ck

.c
om

/I
m

re
 C

ik
aj

lo
, P

an
am

a7
 (M

on
ta

g
e)

 
R

et
o

ur
en

 a
n 

P
o

st
fa

ch
 1

00
, 1

35
0 

W
ie

n

Von der punktuellen Kooperation zur Modellregion

Fo
to

s:
 iS

to
ck

.c
om

/I
m

re
 C

ik
aj

lo
, P

an
am

a7
 (M

on
ta

g
e)

 
R

et
o

ur
en

 a
n 

P
o

st
fa

ch
 1

00
, 1

35
0 

W
ie

n

Von der punktuellen Kooperation zur Modellregion

SONDERTHEMA:

 INNOVATIONS- 

 LAND KÄRNTEN
Special Olympics
Mehr als nur ein 

sportlicher Erfolg

Arbeitsmarkt
Ringen um die 
besten Köpfe



*  Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und bis 30.4.2017 möglich. Es gelten die Teilnahmebedingungen auf www.verbund.at/energiezukunft.

Mit VERBUND ist jeder ein Held der Energiezukunft: ob mit einer Photovoltaik-Anlage  
samt Speicher, einer Wärmepumpe, E-Mobilität, energiesparenden Smart-Home-Apps 
oder ganz einfach mit Strom aus Wasserkraft. Entdecken Sie jetzt die smarten  
Produkte von VERBUND – seit 70 Jahren Ihr Partner für eine saubere Energiezukunft. 
Mehr auf verbund.at/energiezukunft

Energieträger:

Wasserkraft 100 %

Stromkennzeichnung gem. § 78 Abs.1 und 2 ElWOG 2010 und Stromkennzeichnungs-VO 2011 für den Zeit-
raum 1.1.2015 bis 31.12.2015. Durch den vorliegenden Versorgermix fallen weder CO2-Emissionen noch  
radioaktive Abfälle an. 100 % der Nachweise stammen aus Österreich.

Helden der Energiezukunft  
retten täglich die Welt.
Danke, Wasserkraft!



Haben Sie auch den Jubel vernommen?
„Die Trendwende hat endlich einge-
setzt!“ Und haben Sie bei näherer Be-

trachtung auch die Stirn gerunzelt? Im März
2016 waren 438.654 Menschen arbeitslos
gemeldet, im gleichen Zeitraum 2017 „nur“
mehr 430.758 – ein Minus von sage und
schreibe 7896 Personen und somit von 1,8
Prozent. Allerdings nicht von 1,8 Prozent-
punkten! Und darin liegt schon einmal die
erste Krux. Die nächste findet man bei ge-
nauerer Betrachtung dieser „Jubelzahlen“:
Geschuldet ist dieser Umstand nämlich der
Bauwirtschaft, die durch den feiertagslosen
März und die extrem hohen Temperaturen
schon viel früher u.a. in die Bausaison starten
konnte (somit schon einmal ein Minus von
6659 Beschäftigungslosen), und der Gastro-
nomie- und Tourismusbranche, die aufgrund
der extrem späten Osterferien im April le-
diglich einen Arbeitslosenzuwachs von 1482
zu verzeichnen hatte. So weit die Fakten.

Wenn nun auch noch die Regierung aus die-
sem vermeintlichen Silberstreif am konjunk-
turellen Himmel weitere Maßnahmen setzt,
ist dies ja prinzipiell zu begrüßen, NUR: Ak-
tivitäten wie Investitionszuwachsförderung,
Job-Bonus (Einstellung von zusätzlichen Mit-
arbeitern in einem entsprechenden Durch-
rechnungszeitraum) und ähnlich vertrackte
und komplizierte Strategien haben bestenfalls
Signalfunktion und entbehren im Grunde jeg-
lichen Lenkungseffekts mit Substanz.

Dramatische Folgen sind nämlich noch im-
mer bei den eklatant steigenden Zuwächsen
der 50-plus-Beschäftigungslosen zu ver-
zeichnen. Der Grund? Der jahrzehntelang
gepflegten, mehr oder weniger eleganten
Form der Frühpension wurde – schon längst
überzeitig – endlich der Hahn abgedreht und
plötzlich stehen Menschen vor den Schaltern
des AMS, die es nicht mehr rechtzeitig ge-
schafft haben, sich in das frühzeitige Para-
dies der Rente zu verabschieden. Jahrelang

wurde sowohl seitens der regierenden Par-
teien als auch seitens der Opposition immer
das Image gepflegt, dass der Ruhestand der
Erwerbstätigkeit vorzuziehen wäre – unter
dem Motto „40 Jahre Arbeit sind genug!“
(O-Ton Strache). Und jetzt zeigt sich unge-
schminkt: „Nein! Falsch! Das ist eben
NICHT genug!“ Die Politik hat sich viel zu
lange als Steigbügelhalter für Frühpensio-
näre verdingt und den langen Verbleib im Ar-
beitsprozess madig gemacht. Zehn Jahre frü-
her in Pension gingen auf Kosten von Aner-
kennung, Sinnhaftigkeit und Erfüllung im
aktiven Berufsleben. Und auf Kosten von hö-

heren Verdienstmöglichkeiten. Heute müs-
sen wir alle mit den Folgen dieser „Ab in die
Pension“-Kampagnen der Politik leben.

Was bleibt Kern & Co. nun anderes übrig,
als – wieder einmal – zur Feigenblattpolitik
zu greifen? Die Regierung akklamiert das
20.000-Personen-Arbeitsprogramm: Sage
und schreibe 20.000 50-plus-Arbeitslose sol-
len nun in ländlichen Gemeinden ihre Be-
schäftigung finden. Geht’s noch? Laut Ge-
meindebundpräsident Alfred Riedl sind der-
zeit bereits 73.000 Mitarbeiter in ländlichen
Gemeinden tätig – 20.000 weitere sind fi-
nanziell untragbar. 

Wird das „Programm 20.000“ nun das neue
„in Schulungsmaßnahmen“? Haben wir es
etwa mit der wundersamen Geldvermehrung

zu tun? Werden dann Arbeitslosenentgelt
und Gemeinde-Sold Einkommen? Fest steht:
Das Heer der Arbeitslosen wird sich mit die-
sen Maßnahmen nicht reduzieren lassen.
Und bezahlen muss für diesen Nonsens –
wieder einmal – die Bevölkerung mit ihrer
„öffentlichen Hand“. Fest steht auch: Be-
schäftigungstherapie ist nicht gleich Job und
mit einem „normalen Arbeitsplatz“, der
durch Bedarf geschaffen wird, hat diese
Maßnahme rein gar nichts zu tun. Mit Wert-
haltigkeit übrigens auch nicht. 

Unsere Politiker haben anscheinend noch
immer nicht das Prinzip „Arbeit“ verstan-
den: Die Regierung IST nicht imstande, Ar-
beitsplätze zu schaffen! Das sind ausschließ-
lich die Unternehmen. Unternehmen wie-
derum brauchen kein politisches Gegenei-
nander-Ausspielen von Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern. Wirtschaft kann nur dann po-
sitiv agieren, wenn Unternehmer UND Mit-
arbeiter gemeinsam handeln. Profilierungs-
sucht auf Regierungsebene und „Fischen im
eigenen Klientel“ mögen sich vielleicht auf
Wahlplakaten gut verkaufen, von Leistungs-
willen und Effizienz ist das Lichtjahre ent-
fernt. Und wenn Begrifflichkeiten wie „Min-
destlohn“, „Arbeitszeitflexibilisierung“ und
„Vermögenssteuer“ wie auf dem Basar ge-
geneinander gehandelt werden, dann hat das
weder mit Kompromiss noch mit Konsens
zu tun – da gehen den Sozialpartnern ledig-
lich die Pferde durch. 

Die beste Wirtschaftspolitik bewirkt die
beste Arbeitsmarktpolitik. Alles andere be-
deutet, das wenig vorhandene Geld von der
linken in die rechte Hosentasche zu verschie-
ben, meint

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber

hasenhuetl@euromedien.at

Von der linken in die 
rechte Hosentasche

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2017 3

ÖÖDie Regierung schafftkeine 20.000 Jobs, 
sondern finanziert 
Beschäftigung durch
Arbeitslosengeld-
Umschichtung und 
finanzielle Beteiligung
der Gemeinden.
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Siegfried Nagl (ÖVP) ist knapp zwei
Monate nach der Gemeinderatswahl in
Graz mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ

und SPÖ zum Bürgermeister gewählt wor-
den. Es ist dies seine vierte Funktions -
periode. Zuvor waren die 48 Gemeinderäte
angelobt worden – vor allem von der ÖVP
einige mit dem Zusatz zu „Ich gelobe" - so
wahr mir Gott helfe“. Nagl erhielt 32 gültige
Stimmen, die von ÖVP (19), FPÖ (8) und
SPÖ (5). 16 Mandatare – die von KPÖ (10),
Grünen (5), und NEOS (1) – wählten Nagl
nicht.
Letztlich habe man im Gemeinderat ein ge-
meinsames Ziel, sagte Nagl: „Eine lebens-
werte Stadt, in der die Menschen arbeiten
und sich sicher und verstanden fühlen kön-
nen.“ Man könne froh sein, auf diesem
Fleckchen Erde zu leben und den österrei-
chischen Pass zu besitzen, lobte Nagl das all-
gemeine Klima in der Stadt. Man müsse
auch „die Sprache in diesem Saal wieder so
wählen, dass man Vorbild ist“, so der Bür-
germeister. Wesentlich sei, dass man ge-
meinsame Wege aufzeige, Gefahren und
Chancen rechtzeitig erkenne.

Wirtschaft im Fokus
Mehrere Wochen zuvor war zwischen ÖVP
und FPÖ verhandelt worden, es war letztlich
die einzige Konstellation mit einer tragfähi-
gen Mehrheit in der Stadtregierung und im
Gemeinderat. „Agenda 22“, ganz im neuen
Farbton Flieder gehalten, umfasst 207 Ein-
zelmaßnahmen und -ideen, die die neue Re-
gierung in Graz umzusetzen vorhat. Nagl
und sein neuer Vizebürgermeister Mario
Eustacchio von der FPÖ wünschen sich
 einen starken Wirtschaftsstandort. Wirt-
schaftspolitik sei auch beste Sozialpolitik,
so die beiden Regierungspartner.
Bis 2022 wollen ÖVP und FPÖ 600 Millio-
nen Euro aus eigenem Budget in Infrastruk-
tur investieren. Ein Maßnahmenpaket zur
Reduktion der Jugendarbeitslosigkeit ist an-
gekündigt. Die FPÖ-Handschrift ist unter an-
derem daran zu erkennen, dass der Zugang
zum Arbeitsmarkt für Nicht-EU-Ausländer
stark eingeschränkt werden soll. Betriebsan-
siedlungen sollen massiv gefördert werden,
besonderes Augenmerk wollen Nagl – der
Wirtschafts- und Tourismusagenden selbst
wahrnimmt – und Eustacchio der Innenstadt-

bewirtschaft und dem Innenstadthandel wid-
men. „Im Sinne einer lebendigen Innenstadt
begrüßen wir besonders regionale Lösungen,
bei denen die Wertschöpfung vor Ort entsteht
und die eine günstige Ökobilanz aufweisen“,
heißt es wörtlich wohl mit Bezug auf das
Dauerstreitthema Seiersberg.

Auf fünf Jahre angelegt
„Wir übernehmen Verantwortung für fünf
Jahre“, versichert der neue Stadtvize Mario
Eustacchio, der von der KPÖ die Wohnbau -
agenden übernimmt und den öffentlichen
Verkehr an die KPÖ abgibt. Schon 2013
hatte es einen Pakt mit den Blauen gegeben,
der aber bereits nach einem Jahr geplatzt
war. Die Agenda 22 folge den Wünschen der
Bürger und den Notwendigkeiten der Wirt-
schaft. Im Bereich der Bau- und Anlagenbe-
hörde strebe man vor allem schnellere Ver-
fahren an. Eustacchio: „Wir sind Dienst -
leister für Graz.“ Ü

Eine historische Mission
Anfang April wurde Siegfried Nagl zum vierten Mal zum Bürgermeister von Graz gewählt.
Hält die schwarze-blaue Koalition bis 2022, ist der ÖVP-Politiker längstdienender Stadt-
chef seit 1784.

Wieder gewählt: Für den Grazer Stadtchef Siegfried Nagl begann Anfang April seine vierte Amtszeit, angelobt von LH Hermann Schützenhöfer.
Foto: Stadt Graz/Fischer
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Nachfolger des Jahres gesucht!
„Einfach“ den Betrieb der Eltern weiterführen: Das ist heute nicht
mehr das typische Bild der Betriebsnachfolge. Mittlerweile wird
knapp die Hälfte aller Unternehmen außerhalb der Familie überge-
ben. Und dabei trifft Tradition immer auf Innovation und viele Nach-
folger pendeln zwischen Revolution und Evolution. Für den FOL-
LOW ME AWARD 2017 sucht die Wirtschaftskammer Steiermark
wieder jene, die nicht einfach „nur“ nachfolgen, sondern frischen
Wind in den Betrieb bringen!

Erfolgreich einen neuen Weg gehen
FOLLOW ME zeichnet Unternehmerinnen und Unternehmer aus,
die etwas übernommen haben, ohne sich dabei zu übernehmen. Sol-
che, die eine bewährte Basis weiterentwickelt und damit alle Erwar-
tungen übertroffen haben. Solche ausgezeichneten Betriebsnachfol-
ger treten beim FOLLOW ME AWARD 2017 an, wo die beliebtesten
Nachfolger mit den tiefsten Wurzeln und der breitesten Wirkung ge-
kürt werden. Ü

Mag. Franz Kerber, Vor-
standsvorsitzender-Stell-
vertreter der Steiermär-
kische Bank und Spar-
kassen AG; Ing. Josef
Herk, WKO-Steiermark-
Präsident; Stephan Uller,
Nachfolger des Jahres
2016; Andrea Kiegerl,
Nachfolgerin des Jahres 2016; Mag. Christian Buchmann, Wirt-
schaftslandesrat Steiermark; Gottfried Bichler, Geschäftsführer An-
tenne Steiermark (v.l.) Foto: Foto Fischer

WEITER SO+ ENTBEHRLICH-

Geldmittel erhöht
Die Wolken, die die internationale Konjunktur getrübt haben, lich-
ten sich langsam. Auch Österreich will diese Phase der Erholung
nutzen: Die Forschungsprämie werde daher laut Wissenschafts-
und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner zukünftig von der-
zeit zwölf auf 14 Prozent angehoben. „Erstklassige und zeitgemäße
Infrastruktur ist eine zentrale Basis für hochqualitative Forschung
und Lehre. Daher investieren wir insgesamt 146 Millionen Euro für

den Neubau des Biologiezentrums und
schaffen damit eine optimale Umgebung für
unsere Wissenschaftler“, so der Vizekanz-
ler. Auch die regionale Wirtschaft soll von
der positiven Stimmung profitieren: „Die
regionale Wirtschaft sichert Arbeitsplätze,
Wertschöpfung und Wohlstand im ländli-
chen Raum. Gerade kleinere Unternehmen
leisten dafür einen wertvollen Beitrag“, er-
läutert der Wirtschaftsminister eine neuen
Förderaktion des Wirtschaftsministeriums,
die mit Mitteln der Europäischen Union
ko-finanziert wird. Insgesamt stehen für die
Förderaktion rund 1,8 Millionen Euro zur
Verfügung. Die Mittel richten sich in erster
Linie an Projekte zur Integration und zur

Sicherung von Arbeitsplätzen und Betriebsstandort. Das Projekt -
volumen kann sich zwischen 100.000 und 500.000 Euro bewegen,
wobei 70 Prozent der Projektkosten gefördert werden können. Ü

Nadelöhr „Pyhrn-Achse“
Der derzeitige Güterverkehr auf der Bahnstrecke entlang der
Pyhrn-Schober-Achse ist durch infrastrukturelle Einschränkungen
gegenüber dem Lkw-Verkehr massiv benachteiligt. Mit der Bahn
benötigt man für diese Strecke rund acht Stunden, mit dem Lkw
lediglich 3,5 Stunden. Zusätzliche Kosten entstehen zudem durch
die benötigten Loks, die aufgrund der steilen Strecke vorgespannt
werden müssen. Christian Steindl, Geschäftsführer des „Cargo

Center Graz“ in
Werndorf, sieht in
diesem Nadelöhr
„eine der ganz gro-
ßen Schwachstellen
im gesamteuropäi-
schen Verkehrskon-
zept“. Dieser Status
sei schlichtweg un-
tragbar geworden. 
Für die Exportwirt-
schaft und die ge-

samte obersteirische Industrie bedeute dies einen „inakzeptablen
Wettbewerbsnachteil. Es geht aber nicht nur um die Ausfuhren
nach Deutschland, sondern auch die Rohstoffversorgung.“ Neben
der Steiermark würde auch Oberösterreich von einem Strecken-
ausbau profitieren. Jedoch scheint sich diesbezüglich nicht viel zu
tun: „Nicht einmal die Auftragsvergabe für die Planungsarbeiten ist
terminisiert“, betont Steindl. Ü

Wissenschafts- und
Wirtschaftsminister
Reinhold 
Mitterlehner
Foto: Jakob Glaser

Neue Flagshipfiliale 
Die Bank Austria eröffnet ihre neue Flagshipfiliale für die Steiermark
in der Landesdirektion in der Grazer Herrengasse und setzt damit
neue Maßstäbe am heimischen Bankenmarkt. Die neu errichtete Flag-
shipfiliale erstreckt sich auf zwei Geschoßen mit insgesamt rund
1.800 m² Fläche. Insgesamt arbeiten im neuen Beratungszentrum für
alle Kundengruppen 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die rund
60.000 Privat- und Firmenkunden, Multinational Corporates sowie
Kundinnen und Kunden im Private Banking betreuen. Vor Ort sind
auch UniCredit Leasing vertreten sowie verschiedene Experten der
Bank Austria wie Immobilien- und Veranlagungsspezialisten. Auf
Wunsch können weitere Experten aus zentralen Bereichen per Video
in jedes Beratungsgespräch hinzugeschalten werden. Ü

Harald Weinhäusl, stv. Leiter Filiale Graz-Herrengasse Privatkunden,
Geschäftskunden und Freie Berufe; Bernd Grosseck, stv. Leiter Filiale
Graz-Herrengasse Privatkunden, Geschäftskunden und Freie Berufe;
Nadja Zeschko, Leiterin Filiale Graz-Herrengasse Privatkunden, Ge-
schäftskunden und Freie Berufe; Klaus Ehmann, stv. Leiter Filiale
Graz-Herrengasse Privatkunden, Geschäftskunden und Freie Berufe
(v.l.) Foto: Oliver Wolf
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Ein Dienstnehmer, der bereits die gesetz-
lichen Voraussetzungen zur Inanspruch-
nahme der Alterspension erfüllt, die Al-

terspension jedoch nicht in Anspruch nimmt,
hatte bereits nach der bisherigen Rechtslage
Anspruch auf den „Aufschubbonus“ in Höhe
von 4,2 Prozent der Leistung pro Jahr der spä-
teren Beanspruchung der Pension.
Darüber hinaus wird ab 2017 – zusätzlich
zum bestehenden „Aufschubbonus“ – der
Anteil des Dienstgebers (12,55 Prozent) und
des Dienstnehmers (10,25 Prozent) am Pen-
sionsversicherungsbeitrag für den Zeitraum
der Bonusphase auf die Hälfte reduziert und
zu 50 Prozent aus Mitteln der Pensionsver-
sicherung getragen. Die Bonusphase kann
derzeit maximal drei Jahre betragen.
Dies bedeutet, dass die Gutschrift am Pensi-
onskonto weiterhin auf Basis der ungekürz-

ten Beitragsgrundlage für den vollen
Pensionsversicherungsbeitrag erfolgt.
In gleicher Weise wird im Übrigen auch
der Eigenanteil der selbstständig Er-
werbstätigen herabgesetzt.
Die Ausübung einer Erwerbs-
tätigkeit neben der Alterspen-
sion stellt keinen Fall des
Pensionsaufschubs dar. Der
Erwerb von weiteren Ver-
sicherungszeiten – neben
dem Pensionsbezug –
wird mit einem „Beson-
deren Höherversiche-
rungsbetrag“ abgegol-
ten. Abzuwarten
bleibt, ob dieser „Im-
puls“ genügt, den Pensions-
antrittszeitpunkt hinauszu-

schieben oder der derzeit gelebten Praxis, ei-
nen Aktivbezug neben dem Pensionsbezug
zu beziehen, der Vorzug gegeben wird. Das
Thema „Länger leben – länger arbeiten“ wird
uns sicher noch intensiv beschäftigen. Gerade
jetzt, wo vielfach gut verdienende Jahrgänge

in Pension gehen könnten und eine
beträchtliche Einkommenslücke
entstehen würde, steigt der Anreiz,
länger zu arbeiten. Angenehmer
wird es aber wohl sein, ein arbeits-
freies Pensionseinkommen zu be-

ziehen und zusätzlich so viel zu ar-
beiten, wie notwendig ist, um die

Pensionslücke abzudecken.
Immer noch besser, als
für einen kaum spürba-
ren „Aufschubbonus“
voll im Erwerbsleben

zu bleiben.                    Ü

CLA Shooting Brake 

ab 23.990,– €
Leasing CLA Shooting Brake 

259,– € /Monat 1)

 In der Arbeit das Vergnügen.
Das Sondermodell für Ihr Unternehmen: Der CLA Shooting Brake sieht nicht nur 
fantastisch aus, er glänzt auch mit exklusiver Business-Sonderausstattung. Remote 
Online, Sitzkomfort-Paket, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer sowie Park-Pilot sorgen 
dafür, dass Sie immer auf dem besten Weg zum Erfolg sind. www.mercedes-aktionen.at

Kraftstoffverbrauch (NEFZ) 3,9–6,9 l/100 km, CO2-Emission 101–160 g/km

1) Kalkulationsbasis CLA SB 180 d. Angebot gilt bei Abnahme von mindestens 2 Mercedes-Benz PKW
und/oder smart im Kalenderjahr 2017. Unverbindliches Nutzenleasingangebot von Mercedes-Benz 
Financial Services Austria GmbH für Unternehmer im Sinne des UGB; garantierter Restwert; 
Vorauszahlung 0,– €; sämtliche Werte inkl. NoVA und MwSt.; zzgl. Rechtsgeschäftsgebühr;  
einmalige Bearbeitungsgebühr 192,– €; Laufzeit 36 Monate; Laufleistung 20.000 km p.a.; var. Ver-
zinsung; vorbehaltlich Bonitätsprüfung, Änderungen und Druckfehler. Bilder sind Symbolfotos.  
Weitere Informationen können Sie den AGB entnehmen (www.mercedes-benz.at/leasing-agb). 
Angebote gültig bis 30.06.2017 bzw. bis auf Widerruf bei allen teilnehmenden Partnern.

Wittwar
 Pappas Gruppe. Das Beste erfahren.

www.pappas.at

Konrad Wittwar Ges.m.b.H. Autorisierter Mercedes-Benz 
Vertriebs- und Servicepartner, 8051 Graz, Schippingerstr. 8, 
Tel. 0316/60 76-0; Zweigbetriebe: Fohnsdorf-Hetzendorf, 
Niklasdorf, Liezen und alle Vertragspartner

       

Dr. Peter Hadl ist als 
Wirtschafts prüfer und 
Steuerberater Partner
bei PwC Steiermark, 
Gadollaplatz 1/VII, 8010 Graz, 
www.pwc.at  Foto: PwC W
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Länger arbeiten kann/soll Spaß machen !

Mit dem Sozialversicherungsänderungsgesetz 2016 wurde
ein weiterer Puzzle-Stein des „Reformpfades Pensionen“
umgesetzt, mit dem Ziel, finanzielle Anreize für den freiwil-
ligen längeren Verbleib im Erwerbsleben zu setzen. Dies
erfolgt durch die Halbierung der Pensionsversicherungs-
beiträge bei Pensionsaufschub ab 1.1.2017.



T
andems sind nicht zugelassen, ob-
wohl es gut ins Bild passen würde:
Graz und Marburg, schon seit 1987
durch eine Städtepartnerschaft ver-
bunden, haben ein weiteres gemein-

sames Projekt. 2018 möchten die beiden
„Landeshauptstädte“ einen Mountainbike-
Weltcup austragen. Bürgermeister Siegfried
Nagl und sein Amtskollege aus Marburg, An-
drej Fistravec, treiben die sportlichen Ambi-
tionen der Schwesternstädte voran – Cross
Country, also die Querfeldein-Bewerbe, sol-
len in Graz, Downhill am Marburger Stadt-
berg Pohorje, dem Bachern-Gebirge, statt-
finden. „Diese Bewerbung und die Veranstal-
tung an sich sind ein Beleg dafür, dass die
Zusammenarbeit zwischen Graz und Mar-
burg sehr gut funktioniert“, betont der Grazer
Stadtchef, der immer wieder im Austausch
mit seinem Vis-à-vis in Marburg steht.
Früh schon, nämlich 2001, wurden die bei-
den Ballungsräume Graz und Marburg in ei-
ner Europaregion miteinander verbunden.
Hüben und drüben leben in den Großräumen
fast 800.000 Menschen, ihre Zukunft soll
seither durch die Kooperation besser werden.

Auf steirischer Seite beteiligen sich auch die
Bezirke Deutschlandsberg, Graz-Umge-
bung, Hartberg, Fürstenfeld, Leibnitz und
Südoststeiermark sowie Voitsberg und Weiz.
„Netzwerke aufbauen, Beziehungen vertie-
fen“, betonen Bürgermeister da wie dort, „ist
das Ziel, vor allem in Fragen der Wirtschaft,
des Tourismus, der Telekommunikation und
der Verkehrsplanung.“

Historisch verbunden
Freilich: Das gemeinsame Agieren über
Grenzen hinweg ist zwar seit dem EU-Betritt
der slowenischen Nachbarn einfacher gewor-
den, aber musste dazu nicht neu erfunden
werden. „Der Raum Graz-Maribor besitzt
eine jahrhundertelange gemeinsame Vergan-
genheit“, erläutert Friedrich Zimmermann
vom Institut für Geografie und Raumfor-
schung der Universität Graz. Bis zum Zerfall
der Monarchie war die „Untersteiermark“
ohnedies ihr Teil, danach entwickelten die
Städte aber unterschiedliche Perspektiven:
Graz richtete sich nach Wien und Mitteleu-
ropa aus, Slowenien und Marburg wurden
nach dem Zweiten Weltkrieg Teil Jugosla-

wiens. Das hatte Folgen, die auch noch heute
sichtbar sind: So wurde zum Beispiel 1945
die Eisenbahnlinie, die Radkersburg mit dem
Wirtschaftsraum rund um Ljutomer verbun-
den hatte, eingestellt und später abgetragen.
Seit Jahren gibt es intensive Bemühungen
die Infrastruktur wiederherzustellen. Tat-
sächlich fehlen nur wenige Eisenbahnkilo-
meter zum grenz- und murüberschreitenden
Lückenschluss. Der steirische Landtag hatte
im Jänner 2016 die Neuerrichtung der Bahn-
verbindung der südoststeirischen Stadt Bad
Radkersburg mit dem am südlichen Murufer
slowenischen Gornja Radgona beschlossen.
Zur Realisierung des Projektes braucht es
rund 20 Millionen Euro und Unterstützung
des Bundes sowie der EU. Rund 2,8 Kilo-
meter Gleise und die 1945 gesprengte Brü-
cke sind wiederzuerrichten.

Ausbau der Infrastruktur
Etwas weiter ist man da anderer Stelle: So
soll die Südbahnstrecke zwischen dem
Grenzbahnhof Sentilj und Marburg wieder
zweigleisig werden. Ein entsprechendes Ab-
kommen wurde Ende Oktober des vergan-
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Gemeinsam 
über Grenzen

Von Infrastruktur über den Arbeitsmarkt bis zu Wirtschaft, Tourismus und Ausbildung: 
Die Kooperation zwischen Graz und Marborg muss mehr werden, wenn aus der 
punktuellen Zusammenarbeit eine europäische Modellregion werden soll.
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genen Jahres von den jeweiligen Infrastruk-
turministerien der beiden Länder unterzeich-
net. Die Strecke von Graz nach Maribor ist
rund 50 Bahnkilometer lang, davon sind 29
Kilometer bis Spielfeld-Straß zweigleisig,
zwischen der Staatsgrenze und Marburg
werden rund 15 Kilometer eingleisig geführt. 
Die schon zu Zeiten der Monarchie zwei-
gleisig geführte Strecke wurde 1956 auf ein
Gleis rückgebaut, da der Frachtverkehr da-
mals erheblich abgenommen hatte. Heute ist
die Verbindung durch den Hafen in Koper
wieder außerordentlich wichtig geworden.
Auch der Personenverkehr war damals eher
gering. Die Strecke zwischen Sentilj und
Pesnica ist kurvig, in nicht sehr gutem Zu-
stand und nicht für höhere Geschwindigkei-
ten geeignet. Von den Baumaßnahmen er-
wartet man sich bei den ÖBB einen Ausbau
des Güterverkehrs. „Aber auch der Perso-
nenverkehr ist ein Thema für uns“, sagt
ÖBB-Sprecher Christoph Posch. Mit der slo-
wenischen Eisenbahn stehe man schon seit
Jahren im Gespräch, ab 2019 könnte es eine
Umsetzung geben. Mit Leichtfahrzeugen

wie Triebwagen könnte der Personenverkehr
zwischen der zweitgrößten slowenischen
Stadt und Graz rollen.
Defizite gibt es zwischen Graz und Marburg
jedenfalls im öffentlichen Verkehr: Zwar gibt
es seit einigen Jahren eine zweisprachige
Auskunft zu Fahrplänen, aber Auswirkungen
auf das Angebot im regionalen Nahverkehr
hat das nicht. Eine schon seit Jahren disku-
tierte Integration der nur 60 km von Graz
entfernten zweitgrößten slowenischen Stadt
in den steirischen Verkehrsverbund ist bis
jetzt nicht zustande gekommen. Die Zugs-
verbindungen sind eher sporadisch denn im
Takt.

Städte und Unis kooperieren
Trotz des Nachholbedarfes und unterschied-
licher Rahmenbedingungen hat die grenz-
überschreitenden Kooperation eine lange
Tradition: Bereits 1967 wurde im Grenz-
raum zwischen Österreich und dem damali-
gen Jugoslawien eine Vereinbarung über den
„kleinen Grenzverkehr“ getroffen, 1970
wurde die erste steirisch-slowenische Regio-

nalkommission eingerichtet, erinnert Geo-
graf Zimmermann. 20 Jahre, bis 1990 wurde
in Fragen der Raumplanung, Infrastruktur,
Verkehr, Umweltschutz, Energie und Touris-
mus kooperiert, 1987 entwickelte sich dann
im Rahmen des Kulturaustausches in der
Arge Alpen-Adria die Städtepartnerschaft
zwischen Graz und Marburg. Zwischen 2009
und 2013 haben die Wirtschaftsabteilungen
der Städte intensiv zusammengearbeitet, eine
Info-Plattform für Cluster gegründet, Ter-
mine über Messen ausgetauscht und die je-
weiligen Technologiezentren zur Koopera-
tion gebracht.
Die Zusammenarbeit mit den Partnern in
Marburg war dabei für die Grazer Wirt-
schafts- und Tourismusabteilung eine neue
Erfahrung, weil die Wirtschaftsagenden in
der Draustadt andere als in Graz sind. „Zum
Beispiel werden viele Aktivitäten in Mar-
burg, die Unternehmen betreffen, ausgela-
gert, weil man die Verwaltung von Förderun-
gen, aber auch jene der Arbeitslosenbezüge
ausführt“, fasst man bei der Stadt die Erfah-
rungen zusammen.

Fluss-Städte, wirtschaftlich miteinander verbunden: Graz und Marburg könnten aber noch besser kooperieren. Fotos: APA



Graz hat eine Fläche von 127,57 Quadratkilometern. Aktuell sind
mehr als 320.000 Bürger mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemel-
det. Zu Jahresbeginn 2017 gab es in der Stadt mehr als 179.000 un-
selbstständig Beschäftigte, rund 70 Prozent im Dienstleistungssek-
tor.  Knapp 17.400 Unternehmen sind in Graz angesiedelt. Knapp
60.000 jungen Menschen studieren an einer der vier Universitäten
und zwei Fachhochschulen. Mehr als 40 Prozent der steirischen
Wertschöpfung wird in Graz geschaffen. 2003 war Graz Europas
Kulturhauptstadt.

GRAZ IN ZAHLENi

2016 waren in Marburg rund 112.000 Menschen gemeldet. Die
Stadt besteht aus elf Stadtbezirken und 34 eingemeindeten Ort-
schaften. Die Universität in der zweitgrößten Stadt Sloweniens
wurde 1975 gegründet. Nach dem Verlust des binnenjugoslawi-
schen Marktes 1991 mussten Betriebe zusperren. Zwischen 1996
und 2001 verlor Marburg pro Jahr 3,1 Prozent der Einwohner.
Etwa ein Viertel der Wertschöpfung Sloweniens wird im Großraum
erbracht. In diesem Jahr entschied Magna, einen Teil der Produktion
von Graz nach Marburg auszulagern. 

MARBURG IN ZAHLENi

Neben den regelmäßigen Konsultationen
sollten auch in Sachen Bildung zusammen-
gearbeitet werden. Eine intensive Koopera-
tion besteht zum Beispiel zwischen den me-
dizinischen Universitäten beider Städte. Be-
reits seit zwölf Jahren tauschen sich die
Hochschulen aus, wechselseitig besuchen
sich Professoren und Studierende – vor allem
im Basisfach Anatomie gibt es eine intensive
Verbindung. Im Kulturbereich verbindet die
beiden Städte nicht nur die Vergangenheit als
europäische Kulturhauptstädte (Graz 2003
und Marburg 2012), sondern auch die Zu-
sammenarbeit im EU-Projekt „Europe for
Citzens Network Project“.

Industrieachse Graz-Marburg
Besonders im Bereich der Wirtschaft sind
aber in den vergangenen drei Jahrzehnten
starke Intensivierungen der Verflechtungen
festzustellen, analysiert Raumforschungsex-
perte Friedrich Zimmermann. So gibt es seit
dem Jahr 2000 auch eine österreichisch-slo-
wenische Handelskammer, auf regionaler
Ebene arbeitet man mit Marburg, Celje,
Murska Sobota und Gornja Radgona zusam-
men. Bedeutende Impulse sind aus der Tech-
nologieachse Graz-Marburg vorhergegan-
gen, die das Ziel hatte, Clusterstrukturen,
Technologieparks, Unternehmenskoopera-
tionen, Forschung und Ausbildung auf bei-
den Seiten der Grenze als Basis zur Koope-

ration zu bilden. Davon profitieren Unter-
nehmen in der Grenzregion konkret, wie die
Fuchshofer Präzisionstechnik in Haselbach
bei Eibiswald, die mit hochkomplexen Ma-
schinen extrem dünne Bauteile herstellt. Da-
für braucht es Fachkräfte, die sich am besten
finden, wenn man im In- und Ausland gut
vernetzt ist, ist Geschäftsführer Hannes
Fuchshofer überzeugt: „Dieses Vernetztsein
ist das Wichtigste, dass wir gute Ausbildung
für unsere jungen Mitarbeiter bieten können.
Da sind wir schon stolz, dass wir gut vernetzt
sind mit den Unis aus Graz und aus Mar-
burg.“  
Keine Frage – zwischen Graz und Marburg
haben sich in den vergangenen Jahren inten-
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Fast 17.400 Unternehmen gibt es in der steirischen Landes-
hauptstadt. Foto: APA

Marburg an der Drau ist seit 1975 auch Sitz einer Universität.
Foto: Uni Maribor

Die Eisenbahnstrecke zwischen Marburg und Sentilj soll zweigleisig ausgebaut werden.
Foto: Privat

Marburgs Stadtchef Andrej Fistravec
Foto: Privat



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2017 11

sivere Kontakte ergeben, eine gemeinsame,
Euro-Region ist aus dem Großraum mit rund
900.000 Bewohnern nicht geworden. „Hier
ist noch einiges zu tun, wir brauchen auch
wieder einen neuen Anstoß“, hört man im-
mer wieder aus Wirtschaftskreisen.
Dabei könnte sich zwischen den beiden
Städten in Zukunft ein luftiger Konkurrenz-
kampf entwickeln: Die neuen chinesischen
Eigentümer des Flughafens Maribor haben
nämlich große Pläne mit der im Vorjahr er-
worbenen Flughafen-Betriebsgesellschaft
Aerodrom Maribor. Der zweitgrößte slowe-
nische Flughafen – der rund 70 Kilometer
südlich des Grazer Flughafens liegt – soll bis
Jahresende elf reguläre Linienverbindungen
bekommen. 300 Millionen sollen investiert
werden, geplant sind neue Terminals, ein
Hotel und ein Shoppingzentrum. Bis 2028
soll die Passagierzahl auf zwei Millionen
steigen. Damit hätte dann Marburg tatsäch-
lich einmal die Nase vorne – vom Thalerhof
hebt pro Jahr knapp eine Million Fluggäste
ab. Ü

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

Von der Mur an die Drau
Zwischen der Steiermark und Slowenien besteht ein intensiver Handel, wobei die Stei-
ermark die Nase vorne hat: Ausgeführt wurden Waren und Dienstleistungen im Umfang
257 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2016 (plus 5,2 Prozent), die Importe aus Slo-
wenien hatten einen Wert von 225 Millionen Euro (plus 6,4 Prozent). Slowenien ist der
neuntwichtigste Exportmarkt der Steiermark, die Steiermark rangiert in Slowenien auf
Platz fünf.
„Made in Austria“-Produkte und –Dienstleistungen sind laut dem Internationalisierungs -
center Steiermark in Slowenien bestens bekannt. Die Wirtschaft des Nachbarlandes ist
wegen starker Auslandsnachfrage im Vorjahr um 2,7 Prozent gewachsen. Ein Streitpunkt
in Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik ist das österreichische Lohndumpinggesetz,
das von Slowenien bekämpft wird.
Renommierte steirische Unternehmen haben auch in Slowenien eine Niederlassung, so
zum Beispiel die ams AG, die Komptech AG, die Saubermacher Dienstleistungs AG,
die Anton Paar GmbH, die AVL List GmbH und der Beleuchtungskörper-Hersteller, die
XAL GmbH.
Slowenien kommt dem kanadisch-österreichischen Autozulieferkonzern Magna, der in
Slowenien ein neues Werk plant, mit einem finanziellen Anreiz entgegen. Die Regierung
in Ljubljana hat kürzlich beschlossen, die Errichtung einer Lackieranlage mit 18,6 Mil-
lionen Euro zu subventionieren. Die Investition hat ein Gesamtvolumen von 146,4 Mil-
lionen Euro. Das neue Magna-Werk in der Nähe von Maribor soll voraussichtlich bis
Ende Oktober 2019 fertiggestellt werden. Die Investition soll 404 neue Arbeitsplätze
schaffen, hieß es aus der Regierung.

Magna investiert fast 150 Millionen Euro in ein Werk nahe Marburg. Foto: APAGrazer Bürgermeister Siegfried Nagl
Foto: APA
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Wasser in bester Qualität, jeden Tag,
24 Stunden für 25.000 Menschen –
das leisten die Stadtwerke Leoben.

1,9 Millionen Kubikmeter Wasser fließen
Jahr für Jahr durch ein Leitungsnetz von 220
Kilometern, mehr als 3.200 Häusern sind an
das Wassernetz angeschlossen. „Wir garan-
tieren, dass die Leobnerinnen und Leobner
auch in Zukunft mit Wasser in ausreichender
Menge und in bester Qualität versorgt wer-
den“, so Vizebürgermeister Maximilian Jä-
ger (SPÖ) bei der Informationsveranstaltung
der Stadtwerke anlässlich des Weltwasserta-
ges am 22. März. Seit Jahren beteiligen sich
die Stadtwerke an diesem Festtag des Was-
sers, den die UNO 1993 ins Leben gerufen
hat. Damit soll auf die Bedeutung des Was-

sers als Lebensgrundlage der Menschen hin-
gewiesen werden.
Auf die Kostbarkeit von Wasser hinzuweisen
ist insbesondere gerade dann notwendig,
wenn es genug davon gibt. „Ein schonender
Umgang mit Wasser ist notwendig, um die
Verfügbarkeit für die nächsten Generationen
abzusichern“, betont Dipl.-Ing Ronald
Schindler, der Direktor der Stadtwerke Le-
oben, die in ihr Leitungsnetz, in die Wasser-
gewinnung durch Brunnen, in Pumpanlagen
und Wasserbehältnisse mit einem Gesamt-
fassungsvolumen von 10.000 Kubikmetern
viel Geld investiert. So möge man auf che-
mische Keulen im Garten verzichten, keinen
Sondermüll, wie etwa Altöl, Medikamente
oder Farbreste, illegal entsorgen, auch trop-

fende Wasserhähne und rinnende Klospülun-
gen summieren sich zu einem enormen Zu-
satzverbrauch ohne Nutzen, aber mit Kos-
ten.

Wasser für die Wirtschaft
190 Liter Wasser verbraucht jeder Bürger der
Stadt – und das pro Tag: Gewinnung, Auf-
bereitung, Transport, aber auch die Entsor-
gung von Wasser standen dabei nicht nur im
Mittelpunkt der Jubiläumsausstellung, weil
sich die Stadtwerke Leoben seit zehn Jahren
an der WasserInitiative beteiligen, auch die
Gäste präsentierten ihren spezifischen Zu-
gang zum Thema; natürlich Umweltschutz
bei LR Anton Lang (SPÖ) und Hochwasser-
schutz bei Agrarlandesrat Johann Seitinger
(ÖVP), technische und innovative Aspekte
bei Montanuni-Rektor Wilfried Eichlseder,
Fragen des Abwassers bei ÖWAV-Präsident
Roland Hohenauer und kulinarische Ge-
nüsse bei Braumeister Andreas Werner von
der Gösser Brauerei. Zu Wort kamen auch
Volksanwalt Günther Kräuter und voestal-
pine-Geschäftsführer Christian Hackl.
Die voestalpine benötigt zur Stahlproduktion
enorme Wassermengen, die u.a. Bächen ent-
nommen und ihnen gereinigt wieder zuge-
führt werden. Gerade für Unternehmen ist
die Versorgung mit Wasser ein wesentlicher
Faktor, das unternehmerische Bewusstsein
für den Umgang mit der kostbaren Res-
source verdient durchaus das Prädikat „sen-
sibel“. Was aus gutem Wasser kommt, konn-
ten die Besucher dann auch noch verkosten
– serviert wurde den Besuchern am Weltwas-
sertag in Leoben eine köstliche „Steirische
Fischsupp’n“. Ü

Stadtwerke Leoben:
Bestes Wasser für alle
Die Stadtwerke Leoben sind der wichtigste Wasserversorger in der Region. Am Weltwas-
sertag, dem 22. März, beteiligte man sich an einem umfassenden Informationstag zur
Quelle allen Lebens, passenderweise in einem Wasserzelt am Engelsbrunnen.

Großes Interesse herrschte am zehnten Weltwassertag, den die Stadtwerke Leoben am 22.
März in einem Wasserzelt nahe dem Engelsbrunnen am Hauptplatz ausgerichtet haben.
Fotos: Foto Freisinger W
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Moderatorrin Isabella Krassnitzer und 
Stadtweke-Direktor Ronald Schindler



Über Geld spricht 
man nicht? Darüber 
sollten wir reden!
Das Wichtigste für 
uns sind immer noch Sie. 

Bruck, Deutschlandsberg, 
Feldbach, Fürstenfeld, Graz, 

Judenburg, Leibnitz, Schladming

Das Design des neuen CX-5 ist von mini-
malistischer, japanischer Ästhetik inspiriert
und verzichtet auf überflüssigen Zierrat.
Die neue Karosserie des kompakten Sports
Utility Vehicle ist um 3,5 cm niedriger und
um 1 cm länger. Außerdem setzt die Wind-
schutzscheibe um 3,5 cm weiter hinten an
als beim Vorgänger. Insgesamt wirkt der
CX-5 jetzt weniger hochbeinig, dafür umso
kraftvoller. 

Ganz nach Mazda-Philosophie ist auch der neue CX-5 zum Sel-
berfahren gebaut – und nicht fürs autonome Fahren. Das Fahr-
dynamik-System G-Vectoring-Control, der tiefere Schwerpunkt

und das steifere Chassis unterstützen den Fahrspaß. Unter dem Namen
i-Activsense fasst Mazda seine sensorgesteuerten Assistenzsysteme
zusammen. Der Tempomat regelt die Geschwindigkeit abhängig von
den vorausfahrenden Autos und beherrscht in Verbindung mit Auto-
matikgetriebe jetzt auch Start-Stopp-Verkehr. Darüber hinaus gibt es
Verkehrszeichenerkennung, verbesserte Bremsassistenten oder die
neue Anzeige, die relevante Informationen wie Geschwindigkeit oder
Navigationshinweise direkt in die Windschutzscheibe projiziert. 
Die Heckklappe öffnet und schließt jetzt per Elektromotor, der sich
mit Tasten im Cockpit, auf der Schlüsselfernbedienung oder direkt
an der Klappe bedienen lässt.
Das Design ist klar und schnörkellos. Die Technologie unterstützt
den Menschen, nimmt ihm aber nicht den Spaß am Autofahren. Mit
diesen Eigenarten kommt die zweite Generation des Mazda CX-5
ab Juni in den Handel. Die Preise starten bei 25.990 Euro. Ü

Der neue 
Mazda CX-5 kommt 
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Die Wasserkraft ragt im Vergleich zu an-
deren Formen der Stromerzeugung
mit dem höchsten Wirkungsgrad und

besten ökologischen Werten heraus. Über die
gesamte Lebensdauer betrachtet, produziert
das Wasserkraftwerk mit 82 GWh Ökostrom
um ein Vielfaches mehr Energie, als für die
Errichtung und den Betrieb aufgewendet
werden muss. Zudem weist die Wasserkraft
den höchsten Erntefaktor aller erneuerbaren
Energien auf und ist somit unerlässlicher Be-
standteil des CO2-freien Strommix, der un-
sere Versorgungssicherheit auch in Zukunft
garantiert.

Saubere Energiezukunft
In den vergangenen vier Jahren haben hoch-
karätige Umweltexperten des Landes und
des Bundes das Öko-Projekt in allen Details
geprüft, alle Anregungen und Argumente
von Anrainern und NGOs unter die Lupe ge-
nommen – und schließlich grünes Licht ge-
geben: Damit mehr als 20.000 Grazer Haus-
halte mit 100 Prozent CO2-freiem Grün-
Strom versorgt werden können. Ein wichti-
ger Beitrag, damit die Abhängigkeit von
Stromimporten reduziert wird – und für die
Klimaziele von Paris, denn durch das Was-
serkraftwerk werden jährlich 60.000 t CO2

eingespart. 

Umfassend informiert
Um Fragen von Anrainern und allen Interes-
sierten am Murkraftwerk Graz persönlich
beantworten zu können, hat die Energie Stei-
ermark jetzt am Standort Andreas-Hofer-
Platz 15 ein eigenes Dialogbüro zum Projekt

eröffnet. Extra für das Projekt wurde auch
ein eigener Ombudsmann ins Leben gerufen:
Es ist Michael Wedenig. Er steht ab sofort
als Ansprechpartner mit Rat und Tat bereit.
„Von der Umleitung der Radfahrwege über
Fragen zum Grundwasserspiegel bis hin zur
Wieder-Aufforstung gibt es viele Details, die
klarerweise für Interesse sorgen“, so Mag.
Urs Harnik, Konzernsprecher  der Energie
Steiermark, „wir wollen in persönlichen Ge-
sprächen Einblick in unsere Arbeit am Pro-
jekt geben und so Vertrauen schaffen. Ü

Grüner Strom aus der Steiermark
In Graz entsteht ein Wasserkraftwerk, das rund 20.000 Haushalte mit sauberem Strom
versorgen wird. Um die Bürger über die geplanten baulichen Maßnahmen umfassend zu
informieren, wurde eine eigene Ombudsstelle geschaffen.

Ombudsmann Dipl.-Ing. Michael Wedenig
informiert über alle Details rund um das Mur-
kraftwerk. Fotos: Energie Steiermark

Geöffnet hat das Dialogbüro am Andreas

Hofer-Platz 15 (im Gebäude der Graz

Holding) jeden Dienstag von 8 bis 10 Uhr

und jeden Freitag von 13 bis 15 Uhr. 

Die individuelle Vereinbarung von Termi-

nen sowie der direkte Einblick in die

Baupläne ist jederzeit möglich. 

Erreichbar ist Projekt-Ombudsmann Mi-

chael Wedenig unter der Grazer Telefon-

nummer 0316/9000-50860 und per Mail

unter murkraftwerkgraz@e-

steiermark.com 

Alle Fakten, News und aktuellen Infos

zum Projekt sind unter www.murkraft-

werkgraz.at abrufbar.

INFORMATIONi





16 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2017

Das obere Murtal ist als Holzregion be-
kannt – und zugleich logistisch benachtei-
ligt, wenn es um überregionale Wettbe-
werbsfähigkeit geht. Was tut ein innova-
tiver Unternehmer? 
Er prüft kritisch die Standortbedingungen
mit allem, was dazugehört, zieht einen Strich
drunter und entscheidet, ob er bleibt oder
dorthin geht, wo es ihm leichter gemacht
wird. Ing. Erwin Thoma hat die patentierte
und international prämiierte Holz-100-Bau-
weise zur Produktionsreife entwickelt – eine
Technologie, die wirtschaftlich und ökolo-
gisch überzeugt. Und die nicht standortge-
bunden ist. Thoma: „Die Förderung aus dem
EFRE-Topf hat es uns ermöglicht, den
Standort in der Steiermark zu realisieren.“
Mit allen positiven Folgewirkungen für die
Region und die dort ansässigen Arbeitneh-
mer.
Gute Ideen wären vorhanden, aber beim
Startkapital klemmt es? 
Dr. Andreas Flanschger, Geschäftsführer der
inzwischen sehr erfolgreichen bionic surfa-
ces technologies GmbH, erinnert sich: „Wir
haben uns noch als Studenten zur Unterneh-
mensgründung entschlossen. Ohne die För-
derung aus dem Europäischen Fonds für Re-
gionale Entwicklung hätten wir über Kredit
finanzieren müssen … die Starthilfe war ent-
scheidend dafür, dass es heute unsere Firma
gibt!“ bionic surfaces technologies koope-
rieren heute international mit führenden Un-
ternehmen in den Bereichen Strömungssi-
mulationen und Oberflächentechnologie …
Hightech made in Styria. 

Wäre der Gotthard-Basistunnel ohne den
Beitrag der Bohrtechnik Brennsteiner
GmbH rechtzeitig fertiggeworden? 
Pure Spekulation, aber das steirische Unter-
nehmen war als Einziges in der Lage, ein
schwieriges Problem der Horizontalbohr-
technik im Kernbereich der Schweizer Alpen
zu lösen. DI Dr. Ernst Brennsteiner: „Dank
EFRE-Förderung waren wir in der Lage,
Bohrsysteme für den Tunnelbau zu entwi-
ckeln, die unter schwierigsten geologischen
Bedingungen wirtschaftlich einsetzbar
sind!“ 
Geld, das abgeholt werden will …
Drei Beispiele von vielen, die illustrieren,
welch positive Auswirkungen die Fördermit-
tel aus dem Europäischen Regionalfonds für
die Wirtschaft der Steiermark haben. Im ak-
tuellen Förderprogramm 2014 bis 2020 wer-
den 130 Millionen Euro aus den EFRE-Töp-
fen für Investitionen in Wachstum und Be-
schäftigung bereitgestellt – Geld, das abge-
holt werden will. Zusammen mit Kofinan-
zierungen und Eigenmitteln bedeutet das
noch in diesem Jahrzehnt einen Investitions-
und Innovationsschub von rund einer halben
Milliarde Euro allein in der Steiermark.
EFRE fördert u.a. Investitionen in erneuer-
bare Energien und Energieeffizienz, die Ko-
operation mit Wissenschaft und Forschungs-
einrichtungen, die betriebliche Expansion
zur Schaffung von Arbeitsplätzen, innovative
Gründungsideen und dergleichen mehr. Die
Programmdetails sind online unter
www.efre.gv.at zu finden. Eine Fundgrube
für unternehmerische Menschen, die für die

Umsetzung ihrer Vorhaben Unterstützung
suchen. 
Sind Sie dabei? Fragen kostet nichts – ins-
besondere für KMU, weil auch die Beratung
förderbar ist. Ein Anruf kann bares Geld wert
sein … Ü

Gutes Geld für gute Ideen
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung pumpt bis 2020 130 Millionen Euro 

in die Steiermark. 

Innovative Bohrtechnik made in Styria … mit
EFRE-Unterstützung zum Winner im interna-
tionalen Wettbewerb entwickelt.

Traditionell steirisches
Material, Hightech in der
Bearbeitung: Mittel aus

dem Europäischen
Fonds für Regionale Ent-
wicklung (EFRE) helfen,

den Technologievor-
sprung zu sichern.

Fotos: Land Steiermark A 12



Steirisches Lebensgefühl
Am 11. und 12. März öffnete der legendäre Gady Markt in Lebring
bereits zum 102. Mal seine Pforten. Bei richtigem „Gady Wetter“
wurde er zum „Rekordfrühlingsmarkt“. Mehr als 25.000 Besucher
aus nah und fern informierten sich über das Neueste in der Landma-
schinen- und Automobilbranche und feierten ein echt steirisches Fest.
Information, Kommunikation und beste Unterhaltung standen im
Vordergrund. Das Gady Family Wirtschaftsgespräch zum Thema
Ökosoziale Marktwirtschaft mit den Experten DI Josef Riegler (ehe-
maliger Vizekanzler und „Erfinder“ der Ökosozialen Marktwirt-
schaft), Vorstandsdirektor DI Ralf Mittermayr von der Saubermacher
AG, 3-Hauben-Koch Richard Rauch sowie Gastgeber Mag. Philipp
Gady zeigte am Samstag interessante Zukunftsperspektiven  für die
steirische Wirtschaft auf. Das bunte Rahmenprogramm mit Reitvor-
führungen der Schüler der FS Grottenhof und vielen weiteren At-
traktionen sorgte für Begeisterung unter den Besuchern. Ü

rtc.joanneum.at

ROBOTICS TRAINING CENTER (RTC) 
ROBOTICS, das Institut für Robotik und Mechatronik der JOANNEUM 

RESEARCH in Klagenfurt, bietet ein Trainingsprogramm an, das die Bereiche 

Entscheidungskompetenz für Robotertechnologie, Anwendung moderner 

Robotertechnik, Sicherheit bei Mensch-Roboter-Kollaboration, Informations-

technik und Maschinenintelligenz im Kontext der Robotik, mathematische 

Werkzeuge der Robotik sowie Roboter-Programmierung bis hin zum The-

menfeld Industrie 4.0 umfasst. Die Module des Weiterbildungsprogramms 

bieten die Möglichkeit, Ihr Wissen in der komplexen Thematik der Robotik 

zu vertiefen und zu erweitern. Die Trainingspakete werden für die jeweiligen 

Zielgruppen maßgeschneidert zusammengestellt. Mehr Information finden 

Sie unter:

TESTEN AUCH SIE KOSTENLOS 
UND UNVERBINDLICH!

am 
TEL 0316 / 68 66 60

MAIL info@lesezirkel.co.at

WEB www.rundblick-lesezirkel.at

Q

KOSTENLOSE 
LIEFERUNG

Q
VIELFÄLTIGE  AUSWAHL

Q

HOHE 
KOSTENERSPARNIS

Philipp Gady mit LR Christian Buchmann und Eugen Roth. Foto: Gady



Um potenzielle zukünftige Lehrlinge besser zu erreichen, hat
die Sparte Gewerbe und Handwerk nun eine völlig neue Me-
dienplattform mit Auftritten auf Facebook, Instagram, YouTube

und Co konzipiert, die ab sofort online ist. „Wir bieten den Jugend-
lichen gerne diese moderne Ansprache – schließlich bekommen sie
in unseren Betrieben auch eine Ausbildung auf der Höhe der Zeit!“,
so Hermann Talowski, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk.
Interaktion und Partizipation stehen bei der Plattform an oberster
Stelle. Zu Beginn gibt es etwa einen steiermarkweiten Lehrlings-Vi-
deo-Contest zum Thema „Was macht deine Lehre so besonders?“.
Dabei gibt es Preise von einer GoPro Hero5 Kamera bis hin zu Oe-
ticket-Gutscheinen zu gewinnen. Eingebettet ist die Medienplattform
in die Lehrlingsinitiative „Helle Köpfe – geschickte Hände“, die be-
reits seit 2008 junge Menschen und Eltern direkt in den Schulen über
die Chance einer Lehre in Gewerbe und Handwerk informiert. 

An einem Strang ziehen
Den Initiatoren der Medienplattform geht es auch darum, falsche
und damit langfristig teure Ausbildungsentscheidungen zu verhin-
dern. Denn hier gilt es, dramatischen Fehlentwicklungen entgegen-
zusteuern: Wirtschaft und Schule haben dabei eine Fülle an Projekten
und Initiativen ins Leben gerufen, um sicherzustellen, dass die rich-
tigen Informationen auch bei der richtigen Zielgruppe ankommen.
„Ich begrüße die interaktive Medienplattform sehr, da sie interessierte
Schülerinnen und Schüler auch außerhalb der Schule erreicht und so

die Attraktivität der Lehre durch einen modernen Auftritt gesteigert
werden kann“, so Elisabeth Meixner, amtsführende Präsidentin des
Landesschulrats Steiermark. Ü

Weitere Infos: www.hellekoepfe-geschicktehaende.at

Neue Plattform
Der Kampf um den Nachwuchs geht online

Alexandra Pichler-Jessenko, Spartenobmann Hermann Talowski und
Landesschulratspräsidentin Elisabeth Meixner geben den Startschuss
für die neue Medienplattform (v.l.). Foto: Fischer
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30 Millionen m2
Neue Impulse für die steirischen Regionen:

für schnelle und einfache Betriebsansiedelungen

  12 Millionen Euro für Standortentwicklung
   Schnelle Abwicklung 
ohne lange bürokratische Verfahren

   Chancen durch neue Verkehrsachsen 
(Koralm, Semmering, …) 

  Arbeitsplätze
  Beste Infrastruktur
  Langfristige Flächenvorsorge

KONTAKT UND RÜCKFRAGEN:  Abteilung 17 Landes- und Regionalentwicklung,  
Trauttmansdor�gasse 2, 8010 Graz, Tel: 0316 / 877-3644, E-Mail: abteilung17@stmk.gv.at



Gemeinsam mit Mitarbeitern und aus-
gewählten Gästen, darunter Edith
Grünseis-Pacher, Gründerin des

CLUB MOBIL und Christian Czerny von
der Innovative Business Marketingberatung
GmbH, feierte das Traditionsunternehmen
die Geburtsstunde des neuen Produktange-
botes „Mobilität für alle“. Dieses soll Men-
schen mit Handicap bestmöglich mobil ma-
chen. Mit individuellen Fahrzeugumbauten
wird für viele Behinderte das Lenken eines
eigenen Fahrzeuges möglich oder zumindest
das Mitfahren deutlich erleichtert. 
„Jeder hat das Recht auf Mobilität“, stellte
Josef Herk die Philosophie hinter dieser In-
novation klar, die gemeinsam mit dem
 INNOLAB Graz entwickelt wurde und in
enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Ex-
perten aus dem Behinderten- und Mobilitäts-
bereich umgesetzt wird. Ü

Vom Arbeitsrecht bis zum Thema Wohnen, von Karenzfragen  
bis zu gerechten Preisen: Die AK ist für Sie da. Alles, was  
Arbeitnehmer brauchen, auf arbeiterkammer.at

BEI SCHIEFLAGE AKTIVIEREN:
arbeiterkammer.at

Mobilität für alle 
Zu einem Abend ganz im Zeichen der Mobilität lud Wirtschaftskammer-Präsident Josef
Herk Anfang April in seinen Karosseriefachbetrieb in Knittelfeld. 

Christian Czerny, IB Innovative Business Marketingberatung GmbH; Josef Herk jun.; 
MMag. Edith Grünseis-Pacher, CLUB MOBIL; Ing. Josef Herk; Andreas Brugger, Herk GmbH

Foto: Lucas Pripfl



Kaum war der aktuelle Mobilfunkstan-
dard LTE etabliert, konnten erstmals
große Datenmengen wie bei Filmen

problemlos übertragen werden, wurde in den
Labors bereits an 5G getüftelt. Der neue
Standard in der mobilen Kommunikation ist
aber eindeutig mehr als ein weiterer Schritt
in Sachen Geschwindigkeit. 5G soll binnen
vier Jahren das im Alltag ermöglichen, wo-
von derzeit eher im Versuchsmaßstab ge-
sprochen wird: Autonomes Fahren, Digita-
lisierung von Transport und Logistik, das In-
ternet der Dinge (Internet of Things, IoT),
vernetzte Haushalte, Industrie 4.0, eine Fern-
chirurgie durch Operationsroboter … Bern-
hard Fuckert von Nokia Networks: „Mit 5G
kann beispielsweise ein Operateur tausende
Kilometer vom OP-Saal entfernt einen Ro-
boter ohne jede Verzögerung steuern, so als
würde er direkt davor sitzen.“
Die Ziele der Industrie sind ambitioniert:
Obwohl es aktuell weder verbindliche inter-
nationale Standards, noch zugeteilte Fre-
quenzbänder gibt, verspricht man ab 2020
die Landeshauptstädte und zwei Jahre später
alle Ballungszentren an das neue Netz anzu-
schließen. Davor soll es bereits 2018 Test-
läufe beim Opernball, Neujahrskonzert oder
ganz der Geschwindigkeit entsprechend Ein-
sätze in Spielberg geben.
Die Herausforderungen des 5G-Ausbaus
sind immens: Es braucht Milliarden von
Euro für den Ausbau und deutlich mehr
Funkstationen, weil der Funkradius ein viel

kleinerer ist, man spricht von einer Verdrei-
fachung des derzeitigen Standes. 

Reibebaum Netzneutralität
„Insgesamt wird das natürlich die Kosten des
Ausbaus deutlich erhöhen“, sagt Tom Tesch
von „Drei“. Die Regulierungsbehörde RTR
hat bereits angekündigt, sich andere Rah-
menbedingungen für effizientes Network -
sharing (gemeinsames Nutzen von Sende-
masten und Frequenzbändern) zu überlegen.
Nach wie vor reibt sich die Telekomindustrie
an der Netzneutralität – wonach jeder Da-
tenstrom gleich zu behandeln ist. Tom Tesch
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Die WKO Steiermark beantwortet
jährlich rund 80.000 Anfragen von
steirischen Unternehmerinnen und
Unternehmern. Aktuelles Top-Thema
ist die

Datenschutz-
Grundverordnung
Mit der vom Europäischen Parlament
beschlossenen Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) werden die
Regeln für die Verarbeitung personen-
bezogener Daten, die Rechte der Be-
troffenen und die Pflichten der Ver-
antwortlichen EU-weit ab 25.5.2018
vereinheitlicht. Jedes Unternehmen,
das in irgendeiner Weise personenbe-
zogene Daten verarbeitet (z.B. eine
Kundendatei führt, Rechnungen aus-
stellt, Lieferantendaten speichert), ist
betroffen und muss seine Systeme
rechtzeitig an die neue Rechtslage an-
passen.
Wir laden Sie daher zur Informa -
tionsveranstaltung Datenschutz-
Grundverordnung am Montag, 22. 5.
2017, von 14:00 bis 17:00 Uhr, in der
WKO Steiermark in Graz ein.

Weitere Informationen und Hilfeleis-
tungen rund um alle unternehmeri-
schen Fragen gibt es für Mitglieder
unter der WKO Servicenummer
0316/ 601-601.
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5G zündet Datenturbo
Soll der vernetzte Alltag in Industrie, Gewerbe und Haus-
halt, das Internet der Dinge, autonome Autofahrten Reali-
tät, werden, führt kein Weg an 5G vorbei.  

5G – mobiler Quantensprung
Der neue Mobilfunkstandard, er soll ab

2020 in Österreich verfügbar sein, ist

ausschließlich auf Datenübertragung aus-

gerichtet. Gegenüber der aktuellen LTE-

Technologie ist bei 5G eine 100-fache

Geschwindigkeit möglich. Das bei einer

extrem kurzen Reaktionszeit (Latenzzeit)

von einer Millisekunde und einem sehr

niedrigen Energieverbrauch pro übertra-

genem Bit gegenüber der aktuellen Tech-

nologie. Darüber hinaus können eine Mil-

lion Geräte und mehr pro Quadratkilo-

meter gleichzeitig angesprochen werden.

– 5G ist Voraussetzung und Startschuss

für das immer wieder angekündigte In-

ternet der Dinge (IoT).

INFORMATIONi
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von „Drei“ dazu: „Österreich
braucht vernünftige Regeln zur
Netzneutralität. Speziell bei 5G
gibt es etwa im Gesundheitswe-
sen oder bei der Verkehrssteue-
rung Datenströme, die mehr
Priorität als andere Daten-
ströme haben sollten. Ein zu en-
ges Korsett schadet sowohl den
Kunden als auch der Wirt-
schaft.“
Für den Ausbau müssen die
Mobilfunkbetreiber in Öster-
reich wieder tief in die Tasche
greifen. Im Jahr 2000 zahlte
man für die UMTS-Frequenzen
rund 832 Millionen Euro – für eine Technik, die erst mit dem Boom
der Smartphones sieben Jahre später (!) so richtig abhob. Tief in den
Knochen steckt auch noch die Auktion der LTE-Frequenzen im Spät-
herbst 2012, welche die heimischen Unternehmen in Summe gut
zwei Milliarden Euro kostete. 
Seit acht Jahren wächst der mobile Datenkonsum Jahr für Jahr bei-
nahe exponentiell an, und das wird in naher Zukunft weiter so sein.
– Ob aber 5G eine ähnliche Revolution in Verbindung mit einer neuen
Hardware kurzfristig lostreten kann, ist noch völlig offen.
Für Lev Ratner von T-Mobile Austria muss 5G aber nicht zwingend
einen „Gamechanger“ hervorbringen. „Es handelt sich vielmehr um
eine Weiterentwicklung von LTE, um den Anforderungen der Ge-
sellschaft von morgen zu entsprechen. Diese Technik ermöglicht eine
individuelle Anbindung ans Internet für eher anspruchsärmere An-
wendungen bis hin zur absolut ausfallssicheren Hochgeschwindig-
keitsverbindung mit kürzestmöglicher Reaktionszeit.“ Deshalb ist
auch 5G Voraussetzung für autonome Fahrzeuge. 

Vision: 
Autonomes Fahren wird Pflicht
Andreas Bierwirth, Vorstand von T-Mobile Aus-
tria, prognostiziert in dem Zusammenhang: „In
zehn Jahren wird auf Autobahnen nur noch au-
tonomes Fahren zugelassen sein. Warum sollte
man freiwillig auf einer Autobahn fahren, auf der
Menschen Unfälle bauen können.“
Globale Zahlen der IT-Industrie legen sehr nahe,
dass das Feuer der nächsten Revolution am Markt
schon ziemlich flackert. Das Beratungsunterneh-
mens Gartner beziffert etwa die Zahl der vernetz-
ten Geräte bis 2020 auf ca. 26 Milliarden, IBM
legt da noch eines drauf und spricht von 30 Mil-
liarden, die dann alle eine stabile Anbindung zum
Netz brauchen. 

5G soll Jobmotor werden
In Österreich ist Digitalisierung ein Schwerpunkt im neuen Arbeits-
programm der Bundesregierung für die verbleibende Legislaturpe-
riode. Das Land soll „internationaler 5G-Vorreiter“ werden. Laut ei-
ner Studie von Arthur D. Little soll das bis 2020 bis zu 35.000 neue
Arbeitsplätze schaffen und jährlich vier Milliarden zusätzlich zum
BIP beitragen. Erst dieser Tage ließ die Regierung wissen, dass die
für Ende des Jahres angekündigte 5G-Strategie schon im Juli prä-
sentiert werden soll. Ü

PORTRÄT-
WASSERZEICHEN

SMARAGDZAHL

PORTRÄT-
FENSTER

PAPIER UND 
RELIEF

SICHERHEITS-
FADEN 

www.oenb.at | oenb.info@oenb.at | +43 1 404 20 6666 Stabilität und Sicherheit.

Die neue 
50-Euro-
Banknote
FÜHLEN – SEHEN – KIPPEN
Drei einfache Schritte, um die Echtheit einer Banknote zu erkennen.
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17verschiedene Lehrberufe bietet
SPAR, ein zu 100 Prozent österrei-

chisches Familienunternehmen, an – darun-
ter auch die Lehre zum Fleischverarbeiter.
Für die tolle Ausbildung in diesem Bereich
wurde TANN nun von der WKO, Bundes-
sparte Gewerbe und Handwerk, als „Öster-
reichs bester Lehrbetrieb 2016“ ausgezeich-
net. Der SPAR-eigene Produktionsbetrieb
TANN zählt also nicht nur zu den größten
Fleisch- und Wurstwarenproduzenten Öster-
reichs, sondern bietet Lehrlingen mit der
hochwertigen Ausbildung auch die Basis für
eine aussichtsreiche Karriere.

Ein Beruf mit Zukunft
Vielseitige, abwechslungsreiche und verant-
wortungsvolle Aufgaben wie die Auswahl
des Rohmaterials, die Herstellung von

Fleisch- und Wurstspezialitäten bis hin zur
Weiterentwicklung des Sortiments erwarten
die Fleischer-Lehrlinge bei TANN. Zahlrei-
che Auszeichnungen bei Bundeslehrlings-
wettbewerben spiegeln die hochwertige Aus-
bildung wider: etwa der Doppelsieg von
Thomas Lengheimer und Barbara Ofenluger,
die letztes Jahr als beste Fleischerlehrlinge
Österreichs ihr Können unter Beweis gestellt
haben.

Modernisierung und Ausbau
Um den hohen Anforderungen in der Lehr-
lingsausbildung – und in der Fleischproduk-
tion – auch in Zukunft gerecht werden zu
können, wird TANN Graz in den nächsten
zwei Jahren massiv ausgebaut: Die Gesamt-
fläche wird von 4.320 auf 8.470 Quadratme-
ter fast verdoppelt. Konkret werden die

Kühl- und Lagerflächen erweitert, eine Fa-
schierfleischlinie installiert und die Selbst-
bedienungsfleisch-Produktion mit den dafür
notwendigen Technologien zeitgemäß wei-
terentwickelt. Einzigartig in Österreich: das
Kompetenz-Center für die Rindersteakpro-
duktion bei TANN Graz.

Lehre als Karrierestart bei SPAR
Beste Voraussetzungen also, um bei TANN
eine Karriere zu beginnen. Neben dem Lehr-
beruf des Fleischverarbeiters bei TANN ste-
hen in der Steiermark noch elf weitere Berufe
zur Auswahl: Von Einzelhandelskauffrau
über Bürokaufmann bis hin zur Bäckerin
oder dem Konditor gibt es vielseitige Karrie-
remöglichkeiten bei SPAR. Momentan bildet
SPAR als größter privater österreichischer
Arbeitgeber an die 2.700 Lehrlinge aus. Ü

TANN Graz ist Österreichs 
bester Lehrbetrieb –
und baut weiter aus!
Die Auszeichnung „Österreichs bester Lehrbetrieb 2016“
für TANN Graz ist keine Überraschung: Denn TANN-Lehr-
linge stellten beim Bundeslehrlingswettbewerb der Flei-
scher 2016 bereits zum wiederholten Mal unter Beweis,
dass sie topausgebildet sind! Doch TANN Graz ruht sich
keineswegs auf seinen Lorbeeren aus: Ein Ausbau des
Standortes steht bevor. Fo
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  Verstorbene nicht nach Kärnten oder 
Niederösterreich zur Einäscherung gebracht  
werden und dadurch Mehrkosten entstehen.

  Feuerbestattungen in einem der modernsten 
Krematorien Europas, nämlich jenem der  
Bestattung Graz, durchgeführt werden.

  Ihnen vollste Transparenz geboten wird, sowohl  
bei der Preisgestaltung als auch bei allen für  
eine Bestattung notwendigen Schritten. 

  die Urnen den Hinterbliebenen wunsch- und  
zeitgerecht zur Beisetzung zur Verfügung stehen – 
ohne Wartezeiten und Ausreden.

  die Würde der Verstorbenen an oberster Stelle  
steht und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
perfekt ausgebildet und höchst kompetent für  
die Hinterbliebenen da sind.

HAUPTGESCHÄFTSSTELLE  
Grazbachgasse 44–48  
Tel.: 0316 887-2800 od. 2801

Informieren Sie sich unter www.holding-graz.at/bestattung

BEGLEITUNG  
IST VERTRAUENSSACHE

FILIALE URNENFRIEDHOF – FEUERHALLE  
Alte Poststraße 343–345,  
Tel.: 0316 887-2823

KundInnen der Bestattung Graz können sich sicher sein, dass:
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DI Werner Paier (Architekt), Mag. Walter Messner
(Geschäftsführer WohnWert Projektentwicklung),
Dipl.oec. Simona Zavratnik (Gesellschafterin des
Projekts Grabenstraße), DI Harald Enzensberger
(Geschäftsführer WohnWert Projektentwicklung), 
DI Elisabeth Matzer (Bauleiterin Gebr. Haider
Hoch- und Tiefbau) (von links)
Fotos: WohnWert Projektentwicklung

Vom Wert der Anlage
Spatenstich für das neue Projekt der WohnWert Projekt-
entwicklung GmbH in der Grabenstraße in Graz.

WohnWert 
Projektentwicklung GmbH
Geschäftsführung: 

Mag. Walter Messner und 

DI Harald Enzensberger

Conrad-von-Hötzendorf-Straße 68/2

8010 Graz
Tel.: +43 316 805 84-0

info@wohnwert-invest.at

INFORMATIONi

Dem unter Denkmalschutz stehenden,
im Kern aus der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts stammenden Baujuwel

wird mit Wohnnutzung neues Leben einge-
haucht. Feinfühlig, auf die bestehende Struk-
tur eingehend, werden hier elf hochwertige
Wohnungen in Grazer Bestlage adaptiert.
Seien es die toskanischen, biedermeier-klas-
sizistischen Doppelsäulen oder der Rocaille-
Stuckplafond im Obergeschoß – sie werden
sich in der neuen Nutzung, restauriert und in
Szene gebracht, wiederfinden.
Die Firma WohnWert Projektentwicklung ist
spezialisiert, für Anleger und Investoren op-
timale und auf die individuellen Anforderun-
gen abgestimmte Produkt- und Projektent-
wicklung umzusetzen. Die Geschäftsführer
Walter Messner und Harald Enzensberger
sind Fachleute am Sektor der Bauherrenmo-
delle und Baudurchführung. Insgesamt mehr
als 2500 Wohnungen konnten unter der
Ägide von Messner bereits erfolgreich rea-
lisiert werden, Enzensberger ist wiederum
viele Jahre als Geschäftsführer im Bauge-
werbe und in der Projektentwicklung erfolg-
reich tätig.

WohnWert Seiersberg
Ein Vorzeigeprojekt in den Bereichen Quali-
tät, Architektur und Investment wird gerade
in der Kärntnerstraße 510 in Seiersberg fer-
tiggestellt. Mit Mai 2017 werden 58 Wohnung
und drei Geschäfte an die Mieter übergeben.
Interessenten für maßgeschneiderte Immobi-
lieninvestments sind bei der WohnWert Pro-
jektentwicklung bestens aufgehoben. Ü

Umfassende Sanierung Grabenstraße 56:
Dieses Haus steht in einem kleinen Park und
stammt aus dem 18. Jahrhundert. 
Bis 2004 war hier das Polizeiwachzimmer 
Grabenstraße untergebracht.

W
er

bu
ng



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2017 25

EU-Interreg-Projekt
„regioWIN“ 
Das Business Frauen Center ist Projektpart-
ner des Interreg-Projektes regioWIN:
Establishing of a regional Women Interna-
tionalization Network for cross border busi-
ness cooperation and to create common
ways to access European markets. 

Bis 2018 wird gemeinsam mit den PartnerInnen aus Kärnten,
der Steiermark und Slowenien daran gearbeitet, ein regionales
Frauen-Internationalisierungs-Netzwerk für grenzüberschrei-

tende Geschäftskooperationen aufzubauen. Durch gemeinsame Ak-
tivitäten sollen Zugänge zu neuen Märkten geschaffen und Potenziale
genutzt werden. Ü

Informationen bei: 
Claudia Krobath
0664 477 0909 claudia.krobath@irstyria.com  
Für Kärnten: 
Mag.a Sarah Themessl.
0463 590099 sarah.themessl@businessfrauencenter.at  

Das Projekt wird aus EFRE-Mitteln gefördert.

Wirtschaftsstandort stärken!
Österreichs Arbeits- und Wirtschaftsmarkt steckt in einer der größten Krisen, die das Land je erlebt hat. Im 
Februar 2017 waren alleine in der Steiermark 61.000 Personen beschäftigungslos. Die Zuwanderung aus 
aller Herren Länder in unsere Heimat wird diesen Negativtrend noch verstärken.

Freiheitliche Forderungen:

Wohnbauoffensive und Forcierung des Straßen-, Schienen- und Brückenbaus

Lehrlingspaket zur Eindämmung der Jugendarbeitslosigkeit

Senkung der Abgaben zugunsten der Unternehmer und des Mittelstandes

Verstärkte Unterstützung von Klein- und Mittelunternehmen

Sektorale Schließung des Arbeitsmarktes zugunsten österreichischer Arbeitnehmer

Lehrlingspaket zur Eindämmung der Jugendarbeitslosigkeit

Senkung der Abgaben zugunsten der Unternehmer und des Mittelstandes

Verstärkte Unterstützung von Klein- und Mittelunternehmen

Senkung der Abgaben zugunsten der Unternehmer und des MittelstandesSenkung der Abgaben zugunsten der Unternehmer und des Mittelstandes

    Die derzeitige wirtschaftliche Situation Österreichs zeigt die politische Rat- und 
Planlosigkeit von SPÖ und ÖVP. Umso mehr arbeitet die FPÖ Steiermark an einem 
umfassenden Maßnahmenpaket, dessen Ziel es ist, wieder vernünftige Rahmenbe-
dingungen für die steirische Wirtschaft zu schaffen.

Gerald Deutschmann, FPÖ-Wirtschaftssprecher

„

„

F.d.I.v.: Freiheitlicher Landtagsklub, 8010 Graz

Mario Kunasek
Landesparteiobmann



Alles Auto, oder was?
Anfang April ging die 14. Ausgabe Südösterreichs größter Neuwagenmesse, der 
„AutoEmotion“, in der Grazer Stadthalle über die Bühne. Führende Grazer Automobilbe-
triebe präsentierten dabei auf über 12.000 m² rund 220 Neuwagen von 33 verschiede-
nen Herstellern, was trotz frühsommerlichen Wetters über 16.000 Besucher auf die Messe
brachte. Noch bevor sich am ersten Messetag die Tore öffneten, lud der Aussteller „Verein
der Grazer Automobilhändler“ mit Unterstützung der GRAWE Group alle steirischen
Branchenvertreter zu einem hochkarätig besetzten „Zukunftsforum“.

Schauen, informieren, testen: Auf der
AutoEmotion sind alle Partner vor Ort.

Zum 50-jährigen Unternehmensjubiläum
präsentiert die dritte Generation, Philipp
Edelsbrunner und Sandra Zink, das Auto des
Jahres, den neuen Peugeot 3008.

Maria Gaberszik, Ewald Hässler, Josef
Renner (v.r.) präsentieren den Star der
Businessklasse: den Ford Mondeo.

Paul Schweighofer und Verena Robinson
feierten Österreichpremiere mit dem
Mazda MX-5 RF, der durch sein außerge-
wöhnliches Design überaus überzeu-
gend ist.

Mit drei Antriebsarten gibt es den innovati-
ven Hyundai IONIQ, worauf Sabine Trummer
und Peter Jagersberger äußerst stolz sind.

Philipp Gady präsentiert den neuen in
Graz gefertigten BMW 5er, der durch
seine Konnektivität zu den innovativsten
Fahrzeugen zählt.

Grazer Premiere mit dem neuen SUV im
brandneuen Design, dem Renault
 Koleos, feierten Gerald Auer und Gernot
Stani (v.l.).

Andreas Oberbichler freut sich über die
Österreich-Premiere des schnittigen AMG GT. 

Vorstand der Grazer Automobilhändler
Walter Kleinsasser, Stadtrat Günter Rieg-
ler und Messe-Vorstand Armin Egger
zeigten sich von den mobilen Innovatio-
nen beeindruckt (v.l.). 

Fotos: Symbol





Die Motive, eine Lebensver-
sicherung abzuschließen,
können mannigfaltig sein:
finanzielle Vorsorge für die
Pension, Absicherung der
Angehörigen oder eine hö-
here Bonität bei der Kredit-
vergabe. Eines sollte man
dabei nicht übersehen: Le-
bensversicherung ist nicht
gleich Lebensversicherung. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Wer sich für eine Lebensversicherung
interessiert, sollte sich bereits vorab
überlegen, welche Art dieser Zu-

satzversicherung für ihn infrage kommt.
Zweck der Lebensversicherung und gegen
welches Risiko man sich versichern lassen
möchte, sind ebenso ausschlaggebend wie
die Option einer reinen Erlebensversiche-
rung. Geht es um den Schutz von Angehöri-
gen, macht eine Ablebensversicherung Sinn.
Stirbt der Versicherungsnehmer, erhalten die
Hinterbliebenen die Leistung und sind ab-
gesichert. Oft bietet eine Lebensversiche-
rung sowohl einen Erlebens- als auch einen
Ablebensschutz.
Häufig verlangen Banken als Voraussetzung
für die Kreditvergabe das Abschliessen einer
Lebensversicherung, um das Risiko zu mi-
nimieren. Wird jemand wegen eines Kredits
vorstellig, der bereits einen bestehenden Ver-
sicherungsschutz hat, erhöht dies wiederum
die Bonität. Viele schließen eine Lebensver-
sicherung aber auch als Alters- und Pensi-
onsvorsorge ab. 

Lebensversicherung 
ist nicht gleich Lebensversicherung

„Während die klassische
Lebensversicherung für
Sicherheit und Planbar-
keit steht, bieten fonds-
gebundene Produkte An-
legern die Chance auf
mehr Rendite – dafür
muss man allerdings auch
ein gewisses Risiko in
Kauf nehmen“, sagt Ger-
fried Karner, Geschäfts-
führer der Continentale
Assekuranz Service
GmbH. 
Foto: Continentale



Sicherheit und Planbarkeit 
sprechen für den Klassiker
Bei Lebensversicherungen kann man zwi-
schen der klassischen und der fondsgebun-
denen Anlageform wählen. Bei klassischen
Lebensversicherungen wird in erster Linie
in festverzinsliche Papiere investiert. Das ga-
rantiert umfangreiche Sicherheit, dem steht
ein überschaubarer Garantiezinssatz von der-
zeit 0,5 Prozent bei Neuabschlüssen gegen-
über. Deutsche Versicherer in Österreich, wie
beispielsweise der Continentale Versiche-
rungsverbund, bieten Kunden hierzulande
den in Deutschland gültigen Garantiezins-
satz an, der mit 0,9 Prozent höher ausfällt.
Nach dem Ende der Versicherungszeit erhält
man die monatlich garantierte Mindestrente,
die von Anfang an kalkulierbar ist. Hinzu
kommen in der Regel Überschussbeteiligun-
gen, die zu einer höheren Zahlung führen.

„Bei der klassischen Altersvorsorge verges-
sen viele das Entscheidende: Kern der Ren-
tenversicherung ist die lebenslange Leistung.
Bei allen anderen Sparformen bleibt am
Ende des Geldes oft noch viel Lebenszeit üb-
rig. Dieses Risiko decken als Einzige die Le-
bensversicherer ab“, erläutert Gerfried Kar-
ner, Geschäftsführer der Continentale Asse-
kuranz Service GmbH. 

Mit Risiko zu höherem Ertrag
Bei fondsgebundenen Lebensversicherungen
wird in Investmentfonds investiert. „Eine
fondsgebundene Altersvorsorge ist für Men-
schen sinnvoll, die sich mehr Rendite wün-
schen und dafür bereit sind, Risiken einzu-
gehen. Denn sie wissen erst konkret ab Ren-
tenbeginn, wie hoch ihre monatliche Rente
sein wird“, erläutert Karner. Kunden sollten
daher genau darauf achten, was ihnen zuge-

sagt wird. Ein garantierter Rentenfaktor, der
angibt, wie später das vorhandene Fondsgut-
haben verrentet wird, sei von Vorteil, so Kar-
ner und betont: „Wir bieten übrigens einen
der höchsten garantierten Rentenfaktoren am
Markt.“ Fondsgebundene Lebensversiche-
rungen räumen den Anlegern einen Spiel-
raum für individuelle Präferenzen ein. „Wir
bieten beispielsweise themenorientierte De-
pots, der Anleger kann etwa in europäische
oder ökologisch nachhaltige Fonds investie-
ren. Es besteht die Möglichkeit, das Risiko
breit zu streuen, auch die Änderung der
Fondsanlage, also das ,Switchen’, ist mög-
lich“, so der Continental-Geschäftsführer.
Die fondsgebundene Lebensversicherung ist
mittlerweile stärker in den Fokus gerückt.
„In Zeiten niedriger Zinsen gibt es immer ei-
nen Trend hin zu fondsgebundenen Produk-
ten.“ Ü

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

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

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



ÖÖ   Herr Präsident Kapsch, um einerseits
die angespannte Situation am Arbeits-
markt zu entschärfen und andererseits
die Unternehmen zu entlasten, hat die
Bundesregierung ein Regierungspro-
gramm verabschiedet, das allenfalls
auch zur Standortsicherung beitragen
soll. Wo sehen Sie die Vorteile für die
Industrie?

Das Regierungsprogramm beinhaltet aus
Sicht der Industrie Licht und Schatten. Auf
der positiven Seite steht, dass die Bundesre-
gierung die standortpolitischen Notwendig-
keiten erkannt hat und zum Beispiel mit der
Erhöhung der Forschungsprämie auf 14 Pro-
zent einer zentralen Forderung der Industrie
nachkommt. Auch Investitionsanreize für
Unternehmen ab 250 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie die nun angestrebten Ent-
bürokratisierungsmaßnahmen beim Arbeit-
nehmerschutz sind sehr zu begrüßen. All das
ist sicherlich geeignet, um den sich langsam
abzeichnenden Aufschwung zu flankieren
und zu stärken.

ÖÖ   Und wo sehen Sie die Nachteile für die
Industriebetriebe?

Auf der „Schattenseite“ steht ganz klar die
Auslagerung des Themas Arbeitszeitmoder-
nisierung an die Sozialpartner. Die Chance
auf eine rasche Einigung und Umsetzung
wurde damit verspielt. Aus wirtschaftlicher
wie auch europarechtlicher Sicht kontrapro-
duktiv ist die angestrebte Beschränkung des
Zuzugs auf den österreichischen Arbeits-
markt für EU-Bürger. An grundlegenden
Pfeilern der europäischen Integration sollte
man nicht leichtfertig rütteln. Zudem wurden
fundamentale Reformnotwendigkeiten, un-

ter anderem in den Bereichen Pensionen und
Gesundheit, gänzlich ausgeklammert. Mit
Blick auf die Staatsschuldenquote und damit
langfristig auf die Qualität und Stabilität des
Standortes Österreich wäre gerade dort aber
dringender Handlungsbedarf.

ÖÖ   Nach einigen Jahren der wirtschaftli-
chen Trostlosigkeit tut sich derzeit ein
Hoffnungsschimmer am Horizont auf.
Merken Sie bereits den Aufwind bei
den Mitgliedsbetrieben?

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren se-
hen wir zum Jahresauftakt 2017 zwei we-
sentliche Unterschiede. Erstens hat die in-
ternationale Konjunktur wieder Fahrt aufge-
nommen. Das schlägt sich seit einigen Wo-
chen in einer höheren Dynamik des Welthan-
dels nieder. Zugleich nimmt global betrach-
tet die Zahl der Tigerstaaten – also Länder
an der Schwelle zum Industrieland – von 53
im Vorjahr auf rund 75 im kommenden Jahr
zu. Eine aus europäischer Sicht nach wie vor
günstige Wechselkursrelation begleitet diese
Entwicklung. Zweitens hat Österreich die
fünf Jahre andauernde Quasi-Stagnations-
phase endlich überwunden. Aus der im Vor-
jahr beginnenden Erholung hat sich ein Auf-
schwung entwickelt, den die Mitgliedsbe-
triebe der IV bei ihren Auftragseingängen zu
spüren beginnen.

ÖÖ   Gibt es Branchen, die von diesem kon-
junkturellen Frühlingslüfterl beson-
ders profitieren werden können?

Besonders die Elektro- und Elektronikindus-
trie sowie die Automobilindustrie können
von der neuen internationalen Konjunktur-
dynamik profitieren. Die davon ausgehende

Aufwärtsbewegung erfasst auch deren Zu-
lieferer, etwa in der Chemieindustrie und in
der Stahl- sowie Nicht-Eisen-Industrie. Un-
abhängig davon entwickelt sich die Bauwirt-
schaft aufgrund der starken Inlandsnachfrage
ebenfalls positiv.

ÖÖ   Die Wettbewerbsfähigkeit der öster-
reichischen Unternehmen ist zuletzt
im internationalen Vergleich gesun-
ken. Müssen wir uns mit dem Szenario
abfinden, dass wir komplett den An-
schluss verlieren?

Die heimischen Standortbedingungen sind
in den vergangenen Jahren immer weiter ero-
diert, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit der
österreichischen Unternehmen gelitten hat.
Zudem hat der Vertrauensverlust in verläss-
liche Rahmenbedingungen zu einer ausge-
prägten Investitionszurückhaltung geführt.
Dadurch hat sich das Verhältnis von Arbeits-
kosten- und Produktivitätsdynamik ungüns-
tig entwickelt, die österreichischen Lohn-
stückkosten haben sich deutlich erhöht. Wol-
len wir den Anschluss nicht verlieren, müs-
sen wir gegensteuern.

ÖÖ   Wie könnte das bewerkstelligt wer-
den?

Von zentraler Bedeutung sind Fortschritte in
drei Handlungsfeldern, um die Marktposi-
tion Österreichs international abzusichern.
Erstens die Wiedergewinnung des Vertrauens
in die Planbarkeit der Standortbedingungen,
um die Auflösung des Investitionsrückstaus
zu bewirken. Zweitens der Abbau von Bü-
rokratie und Überregulierung. Und drittens
die Senkung der Steuer- und Abgabenlast,
die sich für Menschen wie auch Unterneh-
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Die Standortbedingungen erodieren, 
was die Wettbewerbsfähigkeit schwächt
Um die österreichische Wirtschaft wieder international konkurrenzfähig zu machen, be-
steht dringender und massiver Handlungsbedarf – das ist das Credo von IV-Präsident
Georg Kapsch. Im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff erklärt er, wel-
che Maßnahmen nötig sind, um die derzeitige Knospe Konjunktur zum Aufblühen zu
bringen. 
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men nach wie vor auf internationalem Re-
kordniveau befindet.

ÖÖ   Viele Betriebe leiden ebenso unter den
starren Arbeitszeitregelungen wie Ar-
beitnehmer. Ein Verhandlungsergeb-
nis wurde jetzt wieder auf Sommer
verschoben. Glauben Sie überhaupt
noch an eine praktikable Lösung?

Es besteht vor allem die Gefahr, dass es nun
einmal mehr zu einem sozialpartnerschaft-
lichen „Tauschgeschäft“ kommt – also dem
Abtausch eines praktikablen Arbeitszeit-
rechts gegen Arbeitszeitverkürzung bei vol-
lem Lohnausgleich oder eine sechste Ur-
laubswoche. Das hat aber nichts miteinander
zu tun. Denn ein modernes Arbeitszeitrecht
wäre ein für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter kostenneutraler Wachstums- und
Jobimpuls, der unsere Wettbewerbsfähigkeit
stärkt. Was aber die Arbeitnehmerseite vor-
schlägt, würde Mehrkosten von über 300
Millionen Euro für die Betriebe bedeuten –

und daher unweigerlich Arbeitsplätze kos-
ten. Daher lehne ich ein solches „Tauschge-
schäft“ entschieden ab. Dass es bis Juni zu
einer tragfähigen Lösung kommen wird,
wäre aus Sicht der Industrie absolut wün-
schenswert. Aber wir müssen wohl realis-
tisch bleiben.

ÖÖ   Sind die Folgen der bisherigen Ankün-
digungen und Maßnahmen, die von
der neuen US-Führung unter Trump
gesetzt werden, für heimische Betriebe
bereits spürbar oder werden sich diese
erst viel später auswirken?

Vor allem muss man sich zunächst ansehen,
welche Maßnahmen dann auch wirklich um-
gesetzt werden und ob sich der Grad der Um-
setzung auch mit der Ankündigung deckt.
Das sind oft zwei Paar Schuhe. Dann erst
werden wir über die realen Auswirkungen
sprechen können. Befürchtungen oder gar
Panik aufkommen zu lassen, halte ich für
vollkommen verfehlt. Klar ist aber auch,

dass der Wirtschaftsstandort Europa sich nun
mehr denn je auf seine gemeinsame Stärke
besinnen und die Voraussetzungen schaffen
muss, um diese auch ausspielen zu können.

ÖÖ   Fachkräftemangel ist ein Faktum, wo-
bei die duale Ausbildung in Österreich
weltweit als Erfolgsmodell gehandelt
wird. Woran krankt es, dass Unter-
nehmen keine gut ausgebildeten Mit-
arbeiter bekommen?

Eine Herausforderung für viele Unterneh-
men ist vor allem der sogenannte MINT-Be-
reich, also Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik. Bis 2020 wer-
den in diesem Sektor fast 40.000 neue Jobs
in Österreich entstehen. Das Arbeitsmarkt-
potenzial beziehungsweise die Karrierechan-
cen sind also riesengroß. Aber noch immer
haben acht von zehn Industrieunternehmen
Rekrutierungsprobleme. Die Ursachen sind
vielfältig. So wissen wir zum Beispiel, dass
sich nur 35 Prozent der Schülerinnen und
Schüler über technische Berufe gut infor-
miert fühlen. Den größten Hebel sehen wir
als Industrie daher in der Bildung – vom Kin-
dergarten über die HTL bis hin zur Hoch-
schule. MINT-Schwerpunkte und eine erste
Bewusstseinsbildung zum Thema sollten be-
reits in der Elementarpädagogik verankert
werden. Die Erfolgsgeschichte HTL muss
weiter forciert sowie Qualität und Quantität
der MINT-Hochschulbildung ausgebaut
werden. 
Aber auch auf betrieblicher Ebene sind wir
gefordert. Rund 88 Prozent der Unterneh-
men wollen künftig ihren Fachkräftenach-
wuchs verstärkt durch eigene Lehrlingsaus-
bildung absichern. Auch werden Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern künftig vermehrt
„on-the-Job“ qualifiziert. Das macht es not-
wendig, dass Unternehmen und Hochschu-
len zu echten „Bildungspartnern“ werden.

ÖÖ   Stimmt der Vorwurf, die Österreicher
seien zu wenig mobil, und macht es
Sinn, mit Zuwanderung entgegenzu-
wirken? 

Dass die Erhöhung der regionalen Mobilität
in Österreich ein Thema ist, hat auch die
Bundesregierung in ihrem Arbeitsprogramm
anerkannt. Die Industrie unterstützt das Ziel,
die Mobilität zu erhöhen. Eine Änderung der
Zumutbarkeitsregeln wäre sinnvoll. Ü

Der Präsident der Industriellenvereinigung, Mag. Georg Kapsch, will die sich derzeit ankündi-
gende Konjunkturerholung dazu nützen, den Standort attraktiv zu machen und in der Folge
eine nachhaltige Senkung der hohen Arbeitslosigkeit zu erreichen. 
Foto: Kurt Prinz



Die Top-Erfolge heimischer Lehrlinge
bei den EuroSkills, inklusive der Aus-
zeichnung „Best of Europa“ für die

junge Steirerin Lisa Janisch, zeigen mir, dass
wir mit unserem dualen Ausbildungssystem
am richtigen Weg sind“, betonte Renate
Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bun-
dessparte Gewerbe Handwerk, im Rahmen
der Veranstaltung „Best of Talent“, die – or-
ganisiert von der Bundessparte Gewerbe und
Handwerk – zum nunmehr dritten Mal in
Wien stattfand. Gemeinsam mit Scheichel-
bauer-Schuster zeichneten der Präsident der
Wirtschaftskammer Österreich, Christoph
Leitl, sowie Familienministerin Sophie Kar-
masin die Sieger und Siegerinnen heimischer
Lehrlingswettbewerbe und ihre Ausbil-
dungsbetriebe aus.
Die Relevanz der Lehre für die künftige Be-
rufstätigkeit unterstrich Familienministerin
Sophie Karmasin: „Eine erfolgreiche Lehre
führt zum Berufserfolg. Das duale Ausbil-
dungssystem ist ein Schatz, um den uns viele
Länder international beneiden.“ Gleichzeitig
habe die Lehrausbildung nicht den Status,
den sie eigentlich angesichts der vielfältigen
beruflichen Herausforderungen in einer fle-
xiblen Arbeitswelt haben sollte. Vor jenen,
die sich mit 15 Jahren in eine berufliche Aus-
bildung begeben, gelte es den Hut zu ziehen,
denn diese Jugendlichen übernehmen Ver-
antwortung, so Karmasin.

Qualifikation und Qualität 
als Erfolgsgrundlage
WKO-Präsident Christoph Leitl wies in sei-
nem Statement auf die besondere Bedeutung
der Lehrausbildung im Kontext der Jugend-

arbeitslosigkeit hin. „Qualität und Qualifi-
kation haben nicht umsonst eine derart große
Bedeutung in unserem Ausbildungswesen.
Denn damit wird die Grundlage geschaffen,
dass heimische Handwerksbetriebe ihr
Know-how weiterhin auf hohem Niveau an
den Nachwuchs weitergeben“, so der WKO-
Präsident. Globalisierung sei eine Heraus-
forderung, die immer wieder thematisiert
werde. „Du musst in der Welt was können,
dann brauchst du keine Angst zu haben. Den
qualifizierten Fachkräften steht die Welt of-

fen, greift nach den Sternen, nutzt eure
Chancen!“, so Leitl. 

Ausbildung aus Leidenschaft: 
Ein schlagkräftiges Argument
Einen besonderen Auftritt hatte in diesem
Jahr die „Best of Europe“-Preisträgerin Lisa
Janisch, die bereits letztes Jahr als Siegerin
des Bundeslehrlingswettbewerbes geehrt
wurde. Janisch, die direkt von den Kursen
zur Meisterprüfungsvorbereitung nach Wien
gekommen war, betonte, dass der Sieg bei
den EuroSkills einen enormen Schub bedeu-
tet habe. Fleiß und harte Arbeit seien hierfür
der Grundstock gewesen. Janisch, die als
Maturantin den umgekehrten Weg von der
Schule hin zur Berufsausbildung gegangen
war, betonte, dass der Slogan Ausbildung aus
Leidenschaft zutreffender denn je sei und die
Liebe zum späteren Beruf das ausschlagkräf-
tige Argument für junge Menschen sein
sollte.
Ebenfalls neu war in diesem Jahr der Auftritt
einer Auswahl jener Betriebe, die im Herbst
an den kommenden WorldSkills in Abu
Dhabi teilnehmen werden. Die Lehrherren
betonten den Mehrwert, den sie sich durch
eine Teilnahme bei den Worldskills erhoffen.
Der internationale Vergleich sei wichtig, um
zu sehen, wo die Benchmark für vergleich-
bare Leistungen des Nachwuchses liegt.
Gleichzeitig sei es dadurch möglich, das ei-
gene Unternehmen Mitbewerbern zu präsen-
tieren. Der Grad der Internationalisierung
nehme in allen Branchen zu und Österreich
sei mit den Leistungen der Betriebe und der
Qualifikation der Fachkräfte bestens gerüs-
tet, so der Tenor. Ü
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WKO-Präsident Christoph Leitl ist zufrieden
mit den hohen österreichischen Standards.
Fotos: WKO/Presse

Best of Talent: Die besten 
Nachwuchs-Fachkräfte vor den Vorhang

Die „Besten der Besten“ – gerade 2016 hat Österreich gezeigt, dass heimische Nach-
wuchs-Fachkräfte Vorbilder für beste Qualifikation, Mut und Leistungswillen sind.

Die besten Nachwuchs-Fachkräfte vor den Vorhang – ein Ansporn für viele junge Menschen.
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Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die
tatsächliche Anwendung einer neuen
Idee, also der Nutzen, meist ein ande-

rer war, als ursprünglich vom Erfinder beab-
sichtigt. Eine Vorabfestlegung der Anwen-
dung in eine bestimmte Richtung in einer
frühen Phase des Innovationsprozesses hätte
den Innovationsspielraum eingeschränkt.
Was in der österreichischen Förderlandschaft
fehlt, ist eine Unterstützung zu Beginn des
Innovationsprozesses, wo die Umsetzung
noch keine Bedeutung hat. Oft ist das unter-
nehmerische Risiko für den Entrepreneur zu
diesem Zeitpunkt noch zu groß, um ein sol-
ches Vorhaben alleine zu tragen. Es sollten
daher in der Förderung auch anwendungs-
freie Experimentierräume zugelassen wer-
den, um nicht vielversprechende Erfindun-
gen, deren Nutzen im Moment noch nicht zu
orten ist, zu verhindern. 
Das Risiko von Forschungs- und Innovati-
onsaktivitäten ist eines der Argumente für
die staatliche Intervention in Form von FTI-
Förderung. Geachtet werden muss allerdings
auf die richtige Balance zwischen dem Vor-
liegen von Risiko als Grundlage der Förder-
legitimation und der Rechenschaftspflicht
gegenüber dem Steuerzahler. Auch höherris-
kante Projekte müssen eine Chance auf För-
derung haben. Risiko beinhaltet Scheitern.
Das Fördersystem in Österreich zeichnet
sich im anwendungsnahen Bereich durch

eine eher konservative, risikoaverse Einstel-
lung aus. 
Mit Blick auf die Zukunft wird es aber zu-
sätzlich darum gehen, Erfindergeist und
Kreativität in der nationalen Mentalität stär-
ker zu verankern und der Scheu vor Risiko
entgegenzuwirken. Die Grundlage für eine
Einstellungsänderung muss daher in der
Aus- und Weiterbildung gelegt werden.
Denkbar sind auch andere Maßnahmen, die
„mehr gute Inventionen“ abseits der For-
schungsförderung ermöglichen, z.B. Instru-
mente wie eine „Innovationskarenz“ oder
Ähnliches. Wird so die Wertschätzung von
Erfindergeist mehr gefördert, verändert das
die Gesellschaft und damit auch das Öko-
system, in dem sich Inventionen behaupten
müssen. 

Empfehlungen des RFTE 
Der Rat für Forschung und Technologieent-
wicklung empfiehlt daher die Einführung
niedrigschwelliger Experimentierräume als
Nährboden für Inventionen mit Potenzial zu
größeren Innovationssprüngen. 
Solche experimentellen Inkubationssysteme
sollten durch folgende Punkte charakterisiert
sein: Förderung von Inventionen, d.h. der er-
finderischen Idee ohne konkrete Marktaus-
richtung. Der Fokus soll dabei auf dem
Neuigkeitsgehalt und der Originalität der
Idee liegen anstelle der konkreten Umset-

zungsperspektiven
und der Marktchan-
cen des Vorhabens,
so Constanze Stock-
hammer vom Rat
für Forschung und
Technologieent-
wicklung.
In der Antragsphase
sollen Antragsteller
ohne Einschränkung des Hintergrundes, z.B.
Einzelforscher, Forschungsinstitute, Unter-
nehmen, Universitäten, FHs etc., die Mög-
lichkeit haben, einzureichen. Denkbar ist
auch ein „Experimentierraum ohne schrift-
liche Anträge“, z.B. in Form von Kurzprä-
sentationen bzw. -videos, die die Motivation
für das Vorhaben darlegen. 
Die Definition des Erfolgs eines Vorhabens
sollte über Ökosysteme und nicht über Pro-
dukte erfolgen. Innovationen entfalten sich
in Ökosystemen, in denen neben Qualität
und Neuigkeitswert der Idee auch viele an-
dere Faktoren eine Rolle spielen.  
Bei der Bewertung durch juryähnliche Kon-
stellationen sollte dem Briefing bzw. der Mo-
deration der Jurorinnen und Juroren eine
wichtige Aufgabe zukommen. Schließlich
geht es darum, diese von den üblichen Be-
wertungslogiken loszulösen und eine gewan-
delte Perspektive einzubringen. Ü

Werbung

Mehr Risiko in der Forschungsförderung
Das über die Grundlagenforschung hinausgehende Fördersystem fördert in Österreich
schwerpunktmäßig Innovationen. Das heißt, der Fokus liegt auf Entwicklungsergebnis-
sen, die der Umsetzung am Markt dienen. Förderungen von Inventionen fehlen jedoch. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Das Potenzial an Freiheit und Flexibiliät in der Forschung soll in Österreich noch angehoben werden. Foto: Symbol



Riedl folgt im Amt des Gemeindebund-
Präsidenten Helmut Mödlhammer
nach, der seit 1999 die Geschicke der

kommunalen Interessenvertretung geführt
hatte. „Alfred Riedl ist seit vielen Jahren
mein Vizepräsident im Gemeindebund“, er-
zählt  Helmut Mödlhammer. „Es gibt we-
nige, die mit größerer Erfahrung und Sach-
kenntnis in dieses Amt gehen können. Ich
bin davon überzeugt, dass er den Gemeinde-
bund exzellent führen und weiterentwickeln
wird“, meint Mödlhammer. „Von mir hat er
jede Unterstützung, die man sich vorstellen
kann.“ 
Inhaltlich war Riedl in sämtliche Finanzaus-
gleichsverhandlungen der vergangenen Jahre
involviert. „Ich weiß daher genau, wo die
Gemeinden der Schuh drückt. Es ist – nicht
nur in finanzieller Hinsicht – sehr wichtig,
dass wir eine Gleichwertigkeit der Lebens-
bedingungen in den ländlichen Räumen er-
möglichen. Dafür ist Geld eine sehr wichtige
Voraussetzung.“
Der Gemeindebund-Vorstand setzt sich aus
65 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern
aus ganz Österreich zusammen, jeder Lan-
desverband entsendet – berechnet nach
Größe des Bundeslandes – seine Mitglieder. 
Der 64-Jährige ist im Zivilberuf Inhaber ei-
ner großen Steuerberatungskanzlei in Nie-
derösterreich mit mehreren Standorten und
über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Bereits während seines Studiums der Wirt-
schaftspädagogik arbeitete er als Lehrer an
einer Handelsakademie in Wien. Während
seiner Tätigkeit in einer Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberatungskanzlei legte er
die Steuerberaterprüfung ab und machte sich
1985 mit einer eigenen Kanzlei in Tulln
selbstständig. Im Laufe der Zeit expandierte
er und es entstanden Filialen in Krems und
Korneuburg. Sein Unternehmen wird er mit
Beginn des neuen Amtes an eine seiner drei
Töchter übergeben. 
Grafenwörth, eine Marktgemeinde mit mehr
als 3.000 Einwohnern, zwischen Krems und
Tulln gelegen, hat sich unter Riedls Führung

in einigen Bereichen zu einer Vorzeigege-
meinde gewandelt. Als Treffpunkt von un-
terschiedlichen Altersgruppen wurde ein ge-
nerationenübergreifendes Betreuungsobjekt
konzipiert: ein Kindergarten und ein Pflege-
heim unter einem Dach. 
Mit dem NÖ Zukunftspreis wurde die Ge-
meinde vor drei Jahren prämiert: ein attrak-
tives Laufwegenetz mit modernsten Techno-
logien, die eine ort- und zeitunabhängige
Kommunikation zwischen sportlicher Tätig-

keit und medizinischer Betreuung ermögli-
chen. Seit zwei Jahren beobachten Wissen-
schafter in der Gemeinde Vögel und ihre
Zugwege, denn in Grafenwörth ist auch eine
Außenstelle der Veterinärmedizinischen
Universität für Wildtierkunde und Ökologie
in einem alten Schulgebäude untergebracht.
Schlagzeilen lieferte Grafenwörth, als es
vom Jahrhunderthochwasser 2002 getroffen
wurde. Die Verwüstungen von einst sind
heute nicht einmal mehr zu erahnen … Ü
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Der Bürgermeister aus dem niederösterreichischen Grafenwörth, Mag. Alfred Riedl, über-
nimmt vom langgedienten Gemeindebund-Präsidenten Helmut Mödlhammer die Agenden. 
Foto: Jürg Christandl

Neuer Chef für 
Österreichs Gemeinden
Der Niederösterreicher Alfred Riedl ist seit 1990 Bürgermeister seiner Heimatgemeinde
Grafenwörth, seit 2001 Präsident des NÖ Gemeindebundes und nunmehr auch der
„oberste Bürgermeister“ Österreichs. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Die meisten Jugendlichen unter 18 erfüllen die Ausbildungspflicht
z.B. durch

n  Besuch einer weiterführenden Schule,
n  Besuch einer Lehrausbildung,
n  Teilnahme an einem Sprachkurs für Jugendliche, die besondere

Förderung in der deutschen Sprache brauchen,
n  Teilnahme an einem Angebot für Jugendliche mit Unterstützungs-

bedarf (z.B. Jugendcoaching, Produktionsschule).
Auf der Homepage des Sozialministeriumservice finden Sie jene Bil-
dungs- und Ausbildungsangebote, durch deren Absolvierung oder
erfolgreichen Abschluss die Ausbildungspflicht erfüllt wird:
https://www.sozialministeriumservice.at/site/Arbeitsmarktpro-
jekte/Ausbildung_bis_18/
Es gibt aber immer noch einige Jugendliche, die ihren Schulbesuch
oder ihre Ausbildung abbrechen.
Sie nehmen Hilfsjobs an oder ziehen sich völlig aus Schule und Aus-
bildung zurück. Für sie gibt es wenig positive Aussichten. Personen,
die nur die Pflichtschule besucht haben, droht ein dreifaches Risiko,
arbeitslos zu werden, und ein vierfaches Risiko, nur eine Hilfsarbeit
zu bekommen.

Neue Perspektiven für Jugend und Wirtschaft
Die „AusBildung bis 18“ umfasst – neben der Verpflichtung zu einer
weiterführenden Ausbildung – eine garantierte bestmögliche Unter-

stützung von Jugendlichen und Erziehungsberechtigten sowie eine
Optimierung der Angebote für alle, die nicht mehr weiter wissen.
Die vom Sozialministeriumservice finanzierten Angebote, wie z.B.
das Jugendcoaching oder die Produktionsschule, helfen jungen Men-
schen, ihre Interessen und Fähigkeiten herauszufinden – sei es wäh-
rend oder nach der Pflichtschule oder wenn sie Gefahr laufen, ihre
Ausbildung abzubrechen. Gemeinsam mit den Jugendlichen wird
ein persönlicher Zukunftsplan erarbeitet, mit dem oft auch unge-
wöhnliche Zukunftswünsche Wirklichkeit werden.
Bildung und Ausbildung sind der Schlüssel für eine gesicherte Zu-
kunft – nicht nur für junge Menschen. Auch für die heimische Wirt-
schaft stellen motivierte und qualifizierte Fachkräfte eine wesentliche
Stärke des Wirtschaftsstandortes Österreich dar.
Alle sind aufgerufen, ihren Beitrag zur „AusBildung bis 18“ zu leis-
ten. Ü

Nähere Informationen finden Sie unter 
https://www.ausbildungbis18.at/ oder
https://www.facebook.com/AusBildungbis18

Konkrete oder persönliche Fragen beantwortet die Koordinie-
rungsstelle „AusBildung bis 18“:
Telefon: 0800 700 118
E-Mail: Info@AusBildungbis18.at

Mehr Bildung, mehr Chancen, 
mehr Zukunft!

Mit 1.7.2016 wurde in Österreich die Ausbildungspflicht bis 18 eingeführt. Das bedeutet,
dass alle Jugendlichen unter 18 Jahren, deren Schulpflicht im Juli 2017 endet, danach
eine weitere Schule besuchen oder eine Ausbildung machen müssen. Ziel ist, dass alle
jungen Menschen eine Ausbildung abschließen, um sie besser auf das spätere Arbeits -
leben vorzubereiten.

Eine Initiative 
der österreichischen Bundesregierung

Foto: SMS
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Ö
sterreich ist beliebt. Nicht nur als
Urlaubsdestination, sondern
auch als Unternehmensstandort.
Immerhin 319 internationale
Unternehmen haben sich hier im

Vorjahr mithilfe der im Eigentum des Wirt-
schaftsministeriums stehenden Betriebsan-
siedlungsagentur ABA-Invest in Austria an-
gesiedelt. „Damit haben wir einen neuen Re-
kord erzielt“, sagt ABA-Geschäftsführer
René Siegl. Insgesamt haben die Neuzu-
gänge rund 705,3 Millionen Euro investiert
– ein Plus von 42 Prozent gegenüber 2015 –
und 2.622 (2015: 2.613) neue Arbeitsplätze
geschaffen. Aber auch heimische Unterneh-
men legen kräftige Bekenntnisse zum Stand-
ort Österreich ab: Der Faserhersteller Len-
zing beispielsweise lässt rund 60 Millionen
Euro in die Modernisierung und den Ausbau
seines Faserzellstoffwerkes in Lenzing flie-
ßen. Weitere 70 Millionen Euro werden in
den Ausbau des Werks in Heiligenkreuz (Be-
zirk Jennersdorf) investiert, um zusätzliche
Kapazitäten von etwa 25.000 Tonnen an Pre-
mium-Spezialfasern jährlich zu bringen. 

Die Qualität zählt
So wie Lenzing und die Neuzugänge setzen
viele Unternehmen auf heimisches Know-
how. „Österreich ist ein Qualitätsstandort“,
sagt Siegl. Weil die Leistung passe, würde
man daher die hohen Arbeitskosten in Kauf
nehmen. Und genau da sieht der ABA-Chef
die Zukunft des Standortes: „Wir müssen uns
künftig auf jene Segmente konzentrieren, wo
es auf Qualität ankommt und Produkte nicht
über den Preis verkauft werden.“ Doch der
Standort Österreich hat darüber hinaus noch
andere Stärken: Zum einen sei er ein kleiner,
aber feiner Markt, zum anderen könne man
noch immer mit der Nähe zu Mittel- und Ost-
europa punkten, sagt Siegl. Eine Arbeitspro-
duktivität, die weit über dem Durchschnitt
des Euroraums liegt, niedrige Streikraten,
politische und rechtliche Stabilität sowie
hohe Lebens-, Sozial- und Umweltstandards
sind weitere Erfolgsfaktoren, die im interna-
tionalen Vergleich nach wie vor Gültigkeit
haben.
Dennoch steht es nach Ansicht vieler um die
Wettbewerbsfähigkeit des Standortes nicht

zum Besten: „Der Wirtschaftsstandort Öster-
reich ist vor mittlerweile zehn Jahren im
weltweiten Vergleich aus einer sehr guten
Position ins Mittelfeld der Industrienationen
abgestiegen“, sagt  Bernhard Gröhs, Mana-
ging-Partner von Deloitte Österreich. Öster-
reich liege nun seit mehreren Jahren in den
relevanten Rankings – wie dem Global Com-
petitiveness Index, dem World Competitive-
ness Index und dem Global Innovation Index
– nur auf Plätzen zwischen 18 und 24. Hohe
Lohnnebenkosten, das Pensionssystem, die
starren Arbeitszeiten und der Fachkräfte-
mangel sind nur einige der Kritikpunkte, die
regelmäßig ins Rennen geworfen werden.
„Die österreichischen Unternehmer stöhnen
beispielsweise weiterhin unter der Regulie-
rungslast. Diese Last sollte endlich von ihren
Schultern genommen werden“, sagt auch
Gröhs, der darüber hinaus die Bereiche In-
novation und Digitalisierung als zentrale
Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit des
Standortes nennt. „Wie der jüngste Deloitte
CIO Survey zeigt, gibt es aber gerade in die-
sen Bereichen noch Aufholbedarf gegenüber

Qualitätsstandort 
mit Imageproblem
Österreich hat in den letzten Jahren im internationalen Vergleich als Wirtschaftsstandort
Boden verloren. Die Aussichten, dieses verlorene Terrain wieder wettzumachen, sind je-
doch gegeben.

Von Ursula Rischanek

Die Industrieproduktion in Österreich wächst – somit gibt der Standort ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Foto: istock.com/StockImages_AT



weltweit führenden Industrienationen“, sagt
Gröhs. Mit der Aufstockung der Forschungs-
prämie von zwölf auf 14 Prozent sowie der
Breitbandinitiative seien jedoch wichtige
Schritte gesetzt worden.

Handlungsbedarf ist gegeben
Im Bürokratieabbau sowie der Flexibilisie-
rung der Arbeitszeiten sieht auch ABA-Chef
Siegl kurzfristigen Handlungsbedarf. Aber
auch die Steuer- und Abgabenquote von 44,1
Prozent, die sechsthöchste im EU-Vergleich,
sei dem Standort nicht zuträglich. Langfris-
tig gesehen hingegen sei „der schleichende
Verfall des Bildungssystems eine Bedrohung
für teure Standorte wie Österreich“, warnt
er. Derzeit sei dieses mittelmäßig, bald aber
unterdurchschnittlich, so Siegl. 
Markus Marterbauer, Leiter der Abteilung
Wirtschaftswissenschaft und Statistik der
AK Wien, hingegen will die Kritik am Bil-
dungssystem so nicht gelten lassen. „Wir ste-
hen im Bereich Bildung gut da“, ist er über-
zeugt. Dass es in einzelnen Segmenten zu
wenige Fachkräfte gebe, sei vielmehr ein
Problem der Qualifizierung in den Betrieben.
„Mir macht Sorge, dass Betriebe immer we-

niger Lehrlinge ausbilden. Aber man darf
nicht nur in Maschinen, sondern muss auch
in Facharbeiter investieren“, sagt der Öko-
nom, der nach der Durststrecke Wirtschafts-
krise die Konjunkturbelebung in einer ent-
scheidenden Phase sieht. Einen weiteren
Weg, Facharbeiter zu gewinnen, wäre die
Requalifizierung von Mitarbeitern. „Wer in
einem Industriebetrieb seinen Job verliert,
könnte für einen Job in einem anderen Un-
ternehmen fit gemacht werden.“ Auf die Bü-
rokratie angesprochen, führt er den Födera-
lismus ins Treffen. „Es ist die Frage, ob man
den Faktor neun wirklich braucht. Vielmehr
sollte man sich eine bessere Aufgabenteilung
sowie mehr Effizienz überlegen“, sagt Mar-
terbauer.

An der Spitze Europas
Die Rufe, dass der Wirtschaftsstandort im
internationalen Vergleich zurückfällt, lassen
ihn kalt: „Wenn man die Daten anschaut,
liegt Österreich mit seiner Wirtschaftsleis-
tung nach wie vor an der Spitze Europas.“So
sei beispielsweise die steigende Industrie-
produktion ein starkes Lebenszeichen des
Wirtschaftsstandortes Österreich. Laut Sta-

tistik Austria lag der Produktionsindex im
Jahresdurchschnitt 2016 nach Arbeitstagen
bereinigt bei 112,5 Punkten – und damit um
1,9 Prozent über dem Wert 2015. „Damit ist
die Produktion wie schon im Jahr zuvor dop-
pelt so stark wie in Deutschland gestiegen“,
sagt Marterbauer. Positive Signale würden
weiters vom Arbeitsmarkt kommen: Nach
fünf Jahren steigender Arbeitslosigkeit gehe
diese seit vier Monaten leicht zurück, gleich-
zeitig habe die Beschäftigung sowie die Zahl
der offenen Stellen neuerlich zugenommen.
„Wichtig ist, dass es gelingt, die Arbeitslosen
in die offenen Stellen zu bekommen“, sagt
Marterbauer. Die zunehmende Konsum-
nachfrage der privaten Haushalte, basierend
auf dem kräftigem Beschäftigungswachstum
und der Einkommensteuerentlastung, sowie
steigende Ausrüstungsinvestitionen würden
ebenfalls die Stärke des Standortes bestäti-
gen. Alles in allem sei Österreich „besser als
sein Ruf, wir haben ein Imageproblem“,
meint der AK-Experte. Und Gröhs unter-
streicht: „Wenn wir jetzt das anspringende
Wirtschaftswachstum und die vorhandenen
Chancen nutzen, können wir in zehn Jahren
zu den Topnationen in Europa gehören.“ Ü

Große Tipps zum österreichischen 
Steuersystem im kleinen Format.

Zwischen den 
Zahlen lesen.

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung

Unternehmensberatungwww.tpa-group.at

„Mir macht Sorge, dass Betriebe immer we-
niger Lehrlinge ausbilden. Aber man darf
nicht nur in Maschinen, sondern muss auch
in Facharbeiter investieren“, fordert Markus
Marterbauer,  Leiter der Abteilung Wirt-
schaftswissenschaft und Statistik der AK
Wien. Foto: AK Wien/Lisi Specht 

„Wir müssen uns künftig auf jene Segmente
konzentrieren, wo es auf Qualität ankommt
und Produkte nicht über den Preis verkauft
werden“, ist René Siegl, Geschäftsführer der
ABA-Invest in Austria, überzeugt.
Foto ABA-Invest in Austria 

„Wenn wir jetzt das anspringende Wirt-
schaftswachstum und die vorhandenen
Chancen nutzen, können wir in zehn Jahren
zu den Topnationen in Europa gehören“, sagt
Bernhard Gröhs, Managing-Partner von De-
loitte Österreich. 
Foto: APA Hinterramskogler



Bevor Tesla ein Auto wurde …
Am 10. Juli 1856 kam Nikola Tesla als vier-
tes von fünf Kindern serbischstämmiger El-
tern in der Nähe von Gospi, einem kleinen
kroatischen Dorf, das damals noch zur
Österreichisch-Ungarischen Monarchie ge-
hörte, zur Welt. Sein Vater war ein orthodo-
xer Priester und seine Mutter kümmerte sich
um den Haushalt. Nikola Tesla besuchte zu-
erst die Grundschule in Gospi und absol-
vierte anschließend das Gymnasium in Kar-
lovac. 
Im Jahr 1875 übersiedelte er im Alter von 19
Jahren nach Graz, um hier an der „Kaiser-
lich-königlichen Technischen Hochschule“ –
der heutigen Technischen Universität Graz –
sein Studium zu beginnen. Nach einem eu-
phorischen Studienbeginn, wo er überdurch-
schnittlich viele Kurse belegte und auch bald
zum Hauptstudium in Maschinenbau zuge-
lassen wurde, folgten lediglich zwei ernüch-
ternde weitere Jahre. Bereits im zweiten Jahr

nahm seine Studienaktivität deutlich ab und
sein Interesse verlagerte sich auf diverse
Spiele wie Schach oder Billard. Im dritten
Jahr legte er dann keine einzige Prüfung ab
und wurde schlussendlich exmatrikuliert,
nachdem er sein Stipendium verloren und
kein Unterrichtsgeld bezahlt hatte. 2016
wäre der wohl außergewöhnlichste Student
der Technischen Universität Graz 160 Jahre
alt geworden und wurde deshalb im Dezem-
ber mit einer Ausstellung gewürdigt.
Nach einem Aufenthalt als Maschinenbauer
in Marburg an der Drau, wo er per polizeili-
cher Anordnung verwiesen wurde, zog es ihn
zurück in seine Heimatgemeinde Gospi.
Kurz darauf, im April 1879, starb sein Vater.
Ein Jahr später ging er nach Prag und begann
an der Karls-Universität zu studieren. Darauf
folgte ein Aufenthalt in Budapest, wo er für
den Repräsentanten der Firmen von Thomas
Edison in Europa tätig war. Anschließend
übersiedelte er zuerst für zwei Jahre nach Pa-

ris und schließlich im Jahr 1884 nach New
York. 

Wissenschaftler 
mit fehlendem Geschäftssinn
In New York angekommen, begann er augen-
blicklich in der Firma von Thomas Edison
zu arbeiten – löste die Zusammenarbeit al-
lerdings noch im selben Jahr wegen unter-
schiedlicher Gehaltsvorstellungen auf. 1885
gründete Tesla gemeinsam mit zwei Ge-
schäftsleuten das Unternehmen „Tesla Elect-
ric Light and Manufacturing Company“.
Wurde von seinen Geschäftspartnern jedoch
prompt hintergangen und so musste die
Firma Ende 1886 Konkurs anmelden. Kurz
darauf konnte Nikola Tesla allerdings mit
seinen Ideen zum Zweiphasenwechselstrom
erneut Geschäftspartner für sich gewinnen.
Mit deren Hilfe wurde im April 1887 die
Firma „Tesla Electric Company“ gegründet.
Es folgten über 40 Patente im Bereich der

Ö 12 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2017

Porträt: Nikola Tesla
Der exzentrische 
Erfinder

Das Leben des Nikola Tesla war keinesfalls stereotyp
für einen Erfinder – neben seinen wissenschaftlichen 
Errungenschaften machte der Querdenker vor allem mit
seinem exzentrischen Lebensstil auf sich aufmerksam. 
Drei Jahre lebte er dabei auch in Graz und studierte 
Maschinenbau an der heutigen Technischen Universität
Graz.

Foto: iStock.com/delb0y



Wechselstromtechnik. Außerdem Publika-
tionen in Fachzeitschriften und Vorträge vor
Politikern und Geschäftsleuten. Dort lernte
Tesla auch den Großindustriellen George
Westinghouse kennen, der sich Mitte 1888
die Rechte auf einige von Teslas Patenten si-
cherte. Die folgenden Jahre waren allerdings
von harter Konkurrenz geprägt und Westing-
house musste tief in die Tasche greifen, um
die Patente zu verteidigen. Teslas Ansehen
stieg und 1891 wurde er amerikanischer
Staatsbürger. Es folgten Vorträge in London
und Paris, bevor ihn der Tod seiner Mutter
im Jahr 1892 dazu veranlasste, in seine Hei-
matgemeinde zu reisen.
Zurück in den Vereinigten Staaten pflegte er
einen kostspieligen und teils auch exzentri-

schen Lebensstil. Er lebte vorwiegend in be-
kannten Hotels und war Teil der New Yorker
High Society, bis ein Brand sein Labor zer-
störte. Das führte zu einer depressiven Phase
und seine Finanzen wurden verstärkt zum
Problem, da er lediglich unregelmäßige Ein-
künfte aus Lizenzen oder Vorträgen hatte.
1896 wäre Tesla dann fast zu einem der
reichsten Männer der Welt geworden, als in
fast allen Städten nur noch Wechselstroman-
lagen installiert wurden, doch er zerriss den
Lizenzvertrag mit Westinghouse, um dessen
wirtschaftlichen Fortbestand zu sichern. Au-
ßerdem beschäftigte er sich bereits zuneh-
mend mit der Hochfrequenz- und Hochspan-
nungstechnik, der drahtlosen Energieüber-
tragung und der Radiotechnik. Seine Vision
war es, alle Menschen unbegrenzt und kos-
tenlos mit kabelloser Energie und Informa-
tion zu versorgen. Für dieses Ziel forschte er
bis 1900 dann auch in Colorado Springs, wo
er in einem Labor viele Versuche und Expe-
rimente durchführte. Zurück blieben davon
allerdings nur hohe Schulden, weswegen er
fünf Jahre später auch angeklagt wurde. 
Zurück in New York erhielt Tesla im März
1900 das erste Patent der Funktechnik. In
den darauffolgenden Jahren wurden seine
Forschungen allerdings zunehmend skurri-
ler – er beschäftigte sich auch mit Parawis-
senschaften oder machte apokalyptische
Prophezeiungen. Mit der Hilfe von verschie-
denen Investoren gelang es ihm trotzdem,
weitere Forschungen zu finanzieren, wo er
allerdings meist seinem wissenschaftlichem
Interesse und nicht dem seiner Investoren
treu blieb. Auch seine bekannteste Erfindung

in dieser Zeit – die Tesla-Turbine – konnte
seine finanziellen Probleme nicht vollends
lösen. Ab 1933 bezahlte ihn die Westing-
house Company monatlich für seine bera-
tenden Tätigkeiten. Am Ende seines Lebens
zog sich Tesla mehr und mehr zurück und
verstarb schließlich am 7. Januar 1943 in ei-
nem Hotel in New York. 

Teslas Einfluss auf die Gegenwart
Tesla brachte viele seiner Erfindungen nicht
auf den Markt, da ihm dafür der Geschäfts-
sinn fehlte. Er war in erster Linie Wissen-
schaftler und widmete sein Leben der For-
schung. So führte er beispielsweise als Erster
die Grundprinzipien der modernen Funk-
übertragung durch und lieferte somit auch
Grundlagen für die Computertechnik, den
Satellitenfunk und die Raumfahrt. Er
forschte mit Röntgenstrahlung und experi-
mentierte mit Blitzentladungen. Er plante
und patentierte vieles Weitere wie ein geo-
thermisches Kraftwerk, ein Auto mit Elek-
troantrieb oder eine Hochfrequenzeisenbahn.
Nikola Tesla lieferte zweifellos viele wich-
tige Beiträge zu unserer modernen Welt –
auch wenn sich etwa die berühmte Tesla-
Spule nicht zur drahtlosen Übertragung von
elektrischer Energie eignet, beeindruckt sie
damals wie heute die Zuschauer. Nicht alles,
was er erforschte, konnte tatsächlich umge-
setzt werden, doch geht jedes elektrische Ge-
rät, das heute am Netz ist, in gewisser Art
und Weise auf einen genialen Erfinder zu-
rück, der einst seine wissenschaftliche Lauf-
bahn an der Technischen Universität in Graz
begonnen hatte. Ü

Große Tipps zum österreichischen 
Steuersystem im kleinen Format.

Rechnet 
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ÖÖ   Was war es, dass Sie vor knapp zwölf
Jahren bewogen hat, als Forscher in
den USA zu arbeiten?

Ich habe noch während meines Doktorates
an der TU Wien neun Monate als Austausch-
Wissenschafter in Kalifornien gearbeitet.
Und mein Ziel war es, nach abgeschlosse-
nem Studium wieder dorthin zurückzukeh-
ren. Man lernt dort so viele verschiedene An-
sätze und Menschen kennen, ein Großteil der
Bevölkerung sind Einwanderer mit dem Ziel,
etwas zu erreichen, was man in der Heimat
nicht schaffen kann.

ÖÖ   Sie waren in den Staaten ja mehr als
erfolgreich. Von Präsident Obama
wurden Sie für Ihre Arbeiten an dem
renommierten Lawrence Berkeley Na-
tional Laboratory der  Universität von
Kalifornien in Berkeley mit dem Pre-
sidential Early Career Award for
Scientists and Engineers (PECASE)
geehrt. Was hat Sie zurück in die Hei-
mat geführt?

Den Kontakt zu den USA habe ich ja nicht
komplett abgebrochen. Im Gegenteil, ich bin
ja nach wie vor ein Wissenschafter und Be-
rater für das Berkeley Laboratory in Kalifor-
nien, um einige internationale Projekte vo-
ranzutreiben. Und das ist auch im Sinne mei-
ner Tätigkeit hier in Wieselburg. Überregio-
nal Brücken zu bilden, wenn diese Brücken
dann stabil sind, möglicherweise  gemein-
same Forschung zu betreiben, das ist mein
Ziel. Das K1-Kompetenzzentrum „Bio-
energy 2020+ GmbH“ in Wieselburg sehe
ich demnach als möglichen wichtigen
Schritt, um international etwas noch Größe-
res zu erreichen und zu entwickeln, speziell
wenn Biomasse in das Forschungsportfolio
mitaufgenommen werden soll. Außerdem
bin ich Leiter des niederösterreichischen
Forschungsvereins Center for Energy and in-
novative Technologies (CET), den ich 2006
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Energieforscher bringt 
Innovationen
in Österreich auf Touren

Nach zwölf Jahren in Kalifornien kehrt der gebürtige Waldviertler in seine Heimat zurück:
Mit im Gepäck hat er nicht nur eine Menge an internationaler Erfahrung, sondern auch
eine präsidiale Auszeichnung aus den USA. Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff
sprach mit dem Wissenschafter u.a. über die Zukunft der Energieforschung.

Der Forscher Dr. Michael Stadler 
will mit intelligenten Stromnetzen 
die Energiewende vorantreiben. 
Im K1-Kompetenzzentrum „Bioenergy
2020+“ baut er derzeit den 
Forschungsbereich „Intelligente Netze 
und Mikro-Netze“ auf. 
Fotos: Michael Stadler



gegründet habe und woraus Ideen entwickelt
wurden, die zwischen 2010 und 2012 als
EU-Projekte abgearbeitet werden konnten. 

ÖÖ   Vor Ihrem Karrieresprung über den
großen Teich haben Sie an der TU
Wien studiert und geforscht. Welche
Möglichkeiten hatten Sie in Amerika,
die Ihnen Österreich nicht bieten
konnte?

Wenn man in Österreich als Forscher tätig
ist, ist man meistens ein Mitläufer, also „Mit-
tel zum Zweck“. Das kann in Kalifornien an-
ders sein: Leistungen werden speziell gewür-
digt, dadurch fühlt mach sich als Forscher
anerkannt, das Umfeld profitiert davon und
letztendlich die gesamte Region. In Öster-
reich gibt es keine vergleichbare Auszeich-
nung, wie ich sie von Präsident Obama be-
kommen hatte. Solche Ehrungen sind in den
USA Anreiz für noch mehr Motivation und
Leistung. 

ÖÖ   Sie werden im „Bioenergy 2020+“ den
Bereich „Intelligente Netze und Mi-
kro-Netze“ aufbauen. Was kann sich
ein Laie unter einem Microgrid vor-
stellen?

Microgrids sind Strom- und Energienetze
mit einer überschaubaren Größe, die in

Wechselwirkung von Anbieter und Konsu-
menten stehen. Früher erzeugten Großkraft-
werke Energie, daher ist das heutige Ener-
giesystem so aufgebaut, dass die Nachfrage
die notwendige Erzeugung regelt. Aber der
Energieverbrauch wird immer dynamischer
und es entstehen auch immer mehr lokale
Erzeugungseinheiten und somit Energie- und
Informationsflüsse, die auch in Richtung der
traditionellen Versorger fließen. Das System
wird komplexer und dynamischer. Das Mi-
crogrid ist im Normalfall mit dem Stromnetz
verbunden, kann sich aber auch jederzeit
vom übergeordneten Netz abgekoppeln  und
völlig autonom arbeiten. 

ÖÖ   Und welchen Vorteil bietet diese Tech-
nologie noch?

Neben einer besseren Integration der erneu-
erbaren Energie bietet sie auch die Möglich-
keit, mögliche Störungen oder Blackouts
des zunehmend komplexen „smarten“ Ge-
samtnetzes abzufangen und einen Ausfall
regional zu kompensieren. Mikro-Netze
sind außerdem wesentlich energieeffizien-
ter, da etwa Abwärme einfacher genutzt
werden kann. Die Abhängigkeit von einem
überregionalen Stromnetz wäre somit gerin-
ger und Stromausfälle dadurch unwahr-
scheinlicher. 

ÖÖ   Sie haben an der Universität in Berke-
ley ein über 40-köpfiges Team geleitet,
was ist im niederösterreichichen Wie-
selburg im Forschungszentrum „Bio-
energy 2020+“ Ihre Herausforderung?

„Bioenergy 2020+“ ist spezialisiert auf Bio-
masse – und diese ist etwas sehr Lokales.
Den globalen Ansatz, Biomasse in Smart
und Microgrids zu integrieren, um neue
Märkte zu erschließen bzw. Technologien zu
exportieren, starke Impulse zu erzeugen, die
Spieler zusammenzubringen, das ist meine
Aufgabe hier. Und deshalb auch mein stän-
diger Austausch mit den USA.

ÖÖ   Wie sehen Sie die Zukunft der heimi-
schen Stromnetze und welche Auswir-
kungen hat das für den einzelnen Un-
ternehmer bzw. Bürger? 

Eine völlige Dezentralisierung wird es in
absehbarer Zeit bei uns wohl nicht geben,
das wäre in Österreich zu aufwendig. Im
Kern geht es allerdings um die Kommuni-
kation der verschiedenen IT-Systeme und
nicht zuletzt auch um energiepolitisch-
rechtliche Fragen, z.B. wenn ein kleines
Netz Überschüsse produziert und diese an
ein überregionales Netz verkaufen wollte.
Die nötigen Technologien dafür bestehen
größtenteils.  Ü

Jetzt kostenlos die Broschüre bestellen und profitieren: 
service@tpa-group.at oder unter www.tpa-group.at

Große Tipps zum österreichischen 
Steuersystem im kleinen Format.

Michael Stadler (3. Reihe, 2. von links) wurde im Weißen Haus vom damaligen US-Präsidenten Obama mit dem Presidential Early Career Award for
Scientists and Engineers (PECASE) für den Bereich Smartgrids ausgezeichnet. Eine Ehre, die noch keinem anderen Österreicher zuteil wurde. 
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Im feierlichen Rahmen einer Gala in der Wiener
Hofburg – vor rund 600 Gästen aus der Wirt-
schaft, aber auch aus der nationalen wie inter-

nationalen Politik – wurden die Gewinner der
HERMES Verkehrs.Logistik.Preise geehrt. „Die
Preisträger der fünf Kategorien Sicherheit am Ar-
beitsplatz, Nachhaltigkeit, Bildung, Next Genera-
tion sowie bester Klein- und Mittelbetrieb zeigen,
dass unsere Branche nicht nur die heimische Wirt-
schaft im wahrsten Sinne des Wortes bewegt, son-
dern auch innovativer Taktgeber und Mobilitäts-
garant für Österreich ist“, betonte Alexander
Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und
Verkehr in der WKO, die zur HERMES Gala ge-
laden hatte. 
„Es ist mein Ziel, Österreich zum Logistik-Hotspot
Europas zu machen“, erklärte Verkehrsminister
Jörg Leichtfried. „Von Bedeutung ist dabei die
Wertschätzung für Unternehmerinnen und Unter-
nehmer und ihre Leistungen, die sie für unser Land

erbringen“. Dorothee Bär, parlamentarische
Staatssekretärin im deutschen Verkehrsministe-
rium und Koordinatorin der deutschen Bundesre-
gierung für Güterverkehr und Logistik, unterstrich
in ihrer Rede die Gemeinsamkeiten zwischen der
deutschen und der österreichischen Transportbran-
che. „Uns verbindet die Leidenschaft, Güter und
Menschen zu bewegen. Unsere Vernetzung sollte
nicht bei Landesgrenzen haltmachen.“
Den HERMES-Ehrenpreis für sein unternehmeri-
sches Lebenswerk beziehungsweise besondere
Leistungen für die Mobilitätsbranche überreichte
Bundesspartenobmann Klacska an Walter Brant-
ner. Seine Brantner Gruppe, die sich nach wie vor
in hundertprozentigem Familienbesitz befindet,
besteht aus 64 Niederlassungen in sieben Ländern,
hat über 1.000 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen
im Einsatz und beschäftigt mehr als 2.300 Mitar-
beiter. Ü
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Die Wörthersee-APP
Seit Ende März ist die Wörthersee-App, das
digitale Must-have für Wörtherseefans und
Touristiker, zum Download verfügbar. „Wir
müssen im Tourismus eine Brücke zwischen
Individualität und Orientierung schlagen –
mit der Wörthersee-App ‚visit wörthersee‘
gelingt das“, hörte man von Wolfgang Kutt-
nig, Geschäftsführer der Sparte Tourismus
und Freizeitwirtschaft in der Wirtschafts-
kammer Kärnten, bei der Präsentation der
brandneuen App der Wörthersee Tourismus
GmbH. „Mit der App schnüren wir ein um-
fassendes Servicepaket für alle Phasen der
Reise“, ergänzte Roland Sint, Geschäftsfüh-
rer der Wörthersee Tourismus GmbH, sicht-
lich stolz. Und die „visit wörthersee“-App
kann richtig viel: Hotels buchen, Wetter vor-
hersagen, Routen planen, Ausflugsziele und
Restaurants vorschlagen, Postkarten verschi-
cken, Geschichten erzählen und noch mehr.Ü Roland Sint und Wolfgang Kuttnig (v.l.)

Foto: WKK/Fritz-Press

HERMES Verkehrs.Logistik.Preise 2017 
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Viel unterwegs? Wir hab   

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

Palais-Hotel Erzherzog Johann    
Das Erzherzog Johann besticht durch seine optimale Lage im Herzen der Grazer Altstadt.
Durch die Lage in der Fußgängerzone ist man zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln
gut unterwegs. Mit dem Auto empfiehlt es sich, in der Kastner-&-Öhler-Tiefgarage gegen
eine Gebühr von 17,50 Euro pro Tag zu parken. Jedes der insgesamt 57 Zimmer und Suiten
ist individuell eingerichtet und man spürt das historische Flair. In den Zimmern gehören Te-
lefon, Sat-TV, Minibar, Klimaanlage, Safe sowie kostenfreies WLAN zum Standard. Bei
straßenseitigen Zimmern ist die Straßenbahn zu hören, man sollte also eher nach einem Zim-
mer zum Innenhof hin verlangen. Das Haus verfügt über drei modern ausgestattete Tagungs-
räume mit einer Fläche von 55 m², abhängig von der Bestuhlung für je bis zu 50 Personen.
Für kleinere Meetings verfügt das Erzherzog Johann auch über zwei Besprechungszimmer
mit ca. 18 m² sowie das Johann-Stüberl auf 15 m² im Erdgeschoß. In Abhängigkeit von der
Temperatur hat man auch die Möglichkeit, die Dachterrasse mit Blick über Graz für eine
ungezwungene Besprechung zu nutzen. Das Personal ist freundlich und stets um das Wohl
der Gäste bemüht. Auch für die Verpflegung ist im Haus gesorgt, steirische Küche kann man
im hauseigenen Café-Restaurant Erzherzog Johann genießen sowie im Kaffeehaus und in
der berühmten Ernst Fuchs Bar. Ü

Sackstraße 3-5, 8010 Graz
Tel.: +43 (0) 316 811 616, Fax +43 (0) 316 811 515

reception@erzherzog-johann.com, www.erzherzog-johann.com

Restaurant Aui’s
Wer von allem etwas anbietet, muss vorsichtig sein, dass die Qualität der Speisen nicht da-
runter leidet. Im Aui’s in der Innsbrucker Innenstadt scheint dieses Konzept aber gelungen
zu sein. Angeboten werden exotische Speisen und Fischgerichte, Pizza, Pasta und Risotto
sowie Steaks. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist okay. Eine Tomatensuppe kostet beispiels-
weise fünf Euro, ein Risotto mit Pilzen etwas über zwölf Euro, den Fischteller gibt es um
knappe 22 Euro und die Steak-Gerichte kosten zwischen 20 und 40 Euro. In der Zeit von
14:00 bis 17:00 Uhr wird die Nachmittagskarte mit Pizza, Pasta und Salaten angeboten. Das
Servicepersonal ist freundlich und bemüht und geht auch auf Sonderwünsche ein. Das Aui’s
selbst besteht aus einem mittelgroßen Innenraum, an warmen Tagen empfiehlt sich vor allem
ein Tisch auf der Terrasse im Innenhof. Durch die zentrale Lage in der Innsbrucker Muse-
umstraße ist das Aui’s mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Direkt vor dem
Restaurant gibt es allerdings keine Parkplätze, wer also mit dem Auto anreist, der kann sein
Glück in der angrenzenden Kurzparkzone versuchen oder aber in der Parkgarage in der Nähe
sein Auto abstellen. Ü

Museumstraße 24, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0) 512 583 671

mail@auis.at, www.auis.at 
Öffnungszeiten: Mo-So 10:00-01:00 Uhr

Erreichbarkeit: 7 von 10 Punkten
Ambiente: 6 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 8 von 10 Punkten
Summe: 29 von 40 Punkten 

Erreichbarkeit: 6 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 8 von 10 Punkten
Summe: 30 von 40 Punkten 

Foto: Erzherzog Johann/Tom Lamm

Foto: sternmanufaktur.at
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    en die Tipps!

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

Werzer’s Hotel Resort Pörtschach

Promenadenhof
Mit dem Restaurant Promenadenhof ist den Betreibern ein Gustostückerl in der Gastronomie
in Linz geglückt. Es ist nicht das erste Restaurant, das die Gastronomen Elfriede und Robert
Seeber erfolgreich führen, aber was sie aus dem ehemaligen „Theatercasino“ gemacht haben,
dafür gebühren ihnen Standing Ovations. Das Lokal verfügt über unterschiedlichste Räum-
lichkeiten und ab April ist der wunderschöne Gastgarten mitten in der Stadt geöffnet. Liebevoll
zubereitet von Küchenchef Christian Dattinger und seiner Crew, kommen die Schmankerln
aus der „österreichischen Kuchl“ sowie südlich-mediterrane Gerichte auf den Tisch. Das An-
gebot ist sehr umfangreich  und so lässt sich für jeden Geschmack etwas Passendes finden.
Das knusprig-frische Gebäck – ofenwarm aus der eigenen Backstube – ist ebenso knackig
wie die frischen, regionalen Salate der Saison, verfeinert mit heimischen und internationalen
Gewürzen an der vielfältigen Salatbar. Auch der Blick in den Keller lohnt sich im Prome-
nadenhof im wahrsten Sinne des Wortes. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch hier optimal.
Das Servierpersonal ist höflich, flink und zuvorkommend und nimmt Extrawünsche und be-
sondere Vorlieben bei den Beilagen gerne entgegen. Obwohl genügend Platz vorhanden ist,
ist es ratsam, zu reservieren. Auch das geht unkompliziert vonstatten. Ü

Promenade 39, 4020 Linz
Tel.: +43 (0) 732 77 76 61, Fax: +43 (0) 732 77 76 61-22
office@promenadenhof.at, www.promenadenhof.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 19:00-01:00 Uhr

Unkompliziert über die Autobahn erreichbar, im Zentrum von Pörtschach und an einem
traumhaften Platz am Wörthersee liegt das Werzer’s Hotel Resort. Bis zum Flughafen sind
es 15 Kilometer und der Bahnhof Pörtschach ist einen Kilometer entfernt, auch ein kostenloser
Parkplatz steht zur Verfügung. 120 Zimmer, alle mit Balkon, Klimaanlage und WLAN, ein
großer Wellnessbereich mit beheiztem Outdoorpool im See, Golfplätze, Tennisplätze und
natürlich das traumhafte Badehaus als exklusive Veranstaltungslocation am See machen das
Hotel zu einem perfekten Ort für geschäftliche Besprechungen, Seminare und Tagungen.
Acht Seminarräume mit Platz für bis zu 140 Personen mit Tageslicht und moderner Ausstat-
tung gehören zum Resort. Das À-la-carte-Restaurant bietet wenn gewünscht auch Rahmen-
programme für diverse Veranstaltungen. Frische, regionale Küche, natürlich mit einem Hauch
Italien, und zudem ein sehr feines Preis-Leistungs-Verhältnis entweder als unkompliziertes
Mittagessen oder großes Dinner lassen nicht wirklich große Wünsche offen. Im Hunderte
Jahre alten Badehaus werden Kärntner Tapas serviert und dieses ist auch ein idealer Ort für
einen Businesslunch, wie er in keiner schöneren Umgebung stattfinden könnte. Das Resort
ist ganzjährig geöffnet, Firmenfeiern können somit auch im Winter mit dem einzigartigen
Flair am See gestaltet werden.  Ü

Werzerpromenade 8, 9210 Pörtschach
Tel.: +43 (0) 4272 2231, Fax: +43 (0) 4272 2231 113
resort@werzers.at, www.werzers.at

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

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

Foto: Werzer’s

Foto: Promenadenhof
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132,7 Millionen Euro Umsatz ist der höchste
in 57 Jahren Firmengeschichte. Josko ist da-
mit Marktführer in Österreich im wichtigen
Fenstersegment Holz und Aluminium. Dank
intelligenter Smart-Mix-Philosophie agiert
Josko als Innovationsführer in der Branche
und Pionier in Europa. Speziell im Ausland
wächst die Nachfrage und das kompromiss-
lose Erfolgskonzept des Innviertler Parade-
unternehmen wird international hoch ge-
schätzt.
Der Rekordumsatz bedeutet ein Plus von 3,2
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Josko
steigerte den Umsatz in Österreich um zwei
Prozent. Die Josko-Exportleistung stieg am
potenzialträchtigen deutschen Markt um fünf
Prozent – im Rest des internationalen Mark-
tes gar um 22 Prozent. 
In dem einen Jahr, seit dem Johann Scheu-
ringer Mehrheitsanteile und CEO-Posten im

Familienunternehmen übernommen hat, ist
viel passiert. „Wir haben den Wechsel an der
Spitze als Familie und Unternehmen gut ge-
managt. Und wir haben den Schwung ge-
nützt, um Dinge im Unternehmen anzupa-
cken und für die Zukunft auszurichten, ohne
bei den Josko-Grundqualitäten bei Produk-
ten oder Dienstleistungen Kompromisse zu
machen“, sagt Johann Scheuringer junior bi-
lanzierend nach seinem vollen ersten, höchst
erfolgreichen Jahr an der Unternehmens-
spitze.

Qualität lohnt sich
Vom Start weg hatte er für Josko die Guide-
line „Stärken stärken“ ausgegeben. Dies
scheint souverän gelungen: Scheuringer
priorisierte das Thema Finanzmanagement,
bestellte Thomas Litzlbauer zum CFO und
brachte gemeinsam mit seinem Management

viel auf den Weg, was der innerbetrieblichen
Fitness bei Prozessen und Strukturen nützte.
Parallel erklärte CEO Scheuringer den Ver-
trieb zur Chefsache und stellte das Führungs-
team neu auf. Ü
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Inhalt: Graz kann’s …
erstaunen, verwundern, überraschen.
In der zweitgrößten Stadt Österreichs gibt es vieles, was bisher wenig
beachtet blieb: Man trifft echte Gämsen und falsche Elefanten, findet
versteckte Gässchen und verlassene Rui-
nen, lernt verkannte Heldinnen kennen,
spürt alten Geheimnissen nach und stößt
auf verborgene Kunstschätze, aber auch
so manche Kuriosität. Zwischen den Zei-
len gibt es interessante Einblicke in die
Geschichte der Stadt an der Mur, angerei-
chert mit Anekdoten und Wissenswertem.
Auf relativ kleinem Raum präsentiert sich
die zweitgrößte Stadt Österreichs wie ein
buntes Kaleidoskop an Möglichkeiten,
seine Zeit angenehm zu verbringen. Zwi-
schen der hektischen Betriebsamkeit der
City und der absoluten Ruhe tiefen Tannengrüns liegen oft nur ein
paar Kilometer beziehungsweise gerade einmal eine halbe Stunde
Öffi-Fahrt. Ü

Reinhard M. Czar und Gabriela Timischl laden ein zur Entdeckungs-
reise! 
Seiten: 176, broschiert, Format: 13,5 x 21,5 cm, Preis: 19,90 Euro

Rekordumsatz im Innviertel
Jahr eins ist für jeden CEO eine Herausforderung. 2016
übernahm Johann Scheuringer Vorsitz und Mehrheit im fa-
milieneigenen Unternehmen Josko – bei schwieriger
Marktlage und anhaltendem Preisdruck. Jetzt liegt seine
erste Bilanz vor.

Das imposante Werk in Kopfing

Das Geschäftsführer-Duo Scheuringer und
Litzlbauer freut sich über den Erfolg.

Fotos: Josko
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Dank neuer Schlüsselprojekte im öster-
reichischen Gesundheitswesen sowie
großer Krankenhaus-Projekte in

Europa, Afrika, Asien-Pazifik und Latein-
amerika kletterte der Auftragsbestand im
Projektgeschäft auf erstmals rund zwei Mil-
liarden Euro. Das Vorsteuerergebnis (EBT)
erhöhte sich von 61 auf 67 Millionen Euro,
das Betriebsergebnis (EBIT) von 64 auf 69
Millionen und der Umsatz von 1,118 auf
1,160 Milliarden Euro. Die EBIT-Marge
stieg von 5,7 auf 5,9 Prozent, beim Auftrags-
bestand gab es ein Plus von 1,650 auf 1,961
Milliarden Euro. Mit 31 Prozent blieb die
Eigenkapitalquote konstant.
Auch die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich
im abgelaufenen Jahr um 200 Personen auf
insgesamt 17.400 Beschäftigte. In Österreich
allein hat das Unternehmen 170 zusätzliche
Arbeitsplätze geschaffen und beschäftigt
derzeit rund 6.000 davon in Österreich. Vor-
standsvorsitzender Ernst Wastler erwartet
heuer ein weiteres Wachstum. Eine Expan-
sion nach Nordamerika oder Japan ist jeden-
falls nicht geplant, wenn auch das Unterneh-
men dort „weiße Flecken“ zeigt, also noch

nicht präsent ist. Als Herausforderung für die
nahe Zukunft sieht er den Ärztemangel nicht
nur in Österreich. VAMED arbeitet in China
am Standort Shanghai derzeit an der Aus-
und Weiterbildung von Ärzten, wurde den
Journalisten bei der Bilanz-Pressekonferenz
berichtet. 
Die Eröffnung des Silent Spa in Laa an der
Thaya (NÖ), die Erweiterung der weltbe-
kannten Charité Berlin und der Einstieg in
den britischen Markt, wo sich VAMED mit
20 Prozent beim Londoner Klinik-Betreiber
Circle Health eingekauft hat, zählen zu den
Highlights des Vorjahres. „Mit mehr als 3,1
Millionen Eintritten in acht österreichischen
Thermen- und Gesundheitsressorts und der
größten Therme Budapests hat die VAMED
Vitality World 2016 ihre klare Marktführer-
schaft bestätigt“, betont der Vorstandsvorsit-
zende.

Als technischer Dienstleister betreut VA-
MED  600 Gesundheitseinrichtungen mit
rund 143.000 Betten. In 52 Einrichtungen
trägt der Konzern die Verantwortung für die
gesamte Betriebsführung. Im Zuge dessen
beschäftigt die VAMED AG mehr als 4.500
Ärzte, Pflegefachkräfte und Therapeuten.
Am Heimatmarkt Österreich war zuletzt der
Umsatz rückläufig, er ging von 402,6 auf 368
Millonen Euro zurück. Deutlich zugelegt hat
er hingegen in Asien, wo er von 155,9 auf
193,3 Millionen Euro anstieg.
Nach einer Studie, die im März dieses Jah-
res vom Department of Economics der Jo-
hannes Kepler Universität Linz erstellt
wurde, generiert VAMED alleine mit dem
Betrieb von Reha- und Gesundheitseinrich-
tungen in Österreich mehr als eine Milliarde
Euro pro Jahr an indirekter Wertschöp-
fung.Zusätzlich profitiert die heimische
Wirtschaft auch von den internationalen
VAMED-Aktivitäten: Über ihre Aufträge
ermöglicht VAMED aktuell rund 2.000
österreichischen Klein- und Mittelbetrieben
den Zugang zum Weltmarkt. Ü

Auf ein Rekordjahr 2016 blickt der international tätige Wiener Gesundheitskonzern 
VAMED zurück. 

Positiver Ausblick

„2016 war für uns ein besonders auftrags-
starkes Jahr. Als internationaler Gesundheits-
dienstleister plant und errichtet VAMED mo-
derne, integrierte Gesundheitseinrichtungen
und betreibt sie über den gesamten Lebens-
zyklus. Mit diesem einzigartigen Komplett-
angebot haben wir Aufträge im Bereich der
Prävention, Akutversorgung und Rehabilita-
tion erzielt. Damit ermöglichen wir weltweit
eine effiziente Gesundheitsversorgung mit
höchster Qualität“, erklärt Dr. Ernst Wastler,
Vorstandsvorsitzender der VAMED AG. 

Die Charité Berlin, die im vereinbarten Zeit- und Kostenrahmen mit einem Projektvolumen von
175 Millionen Euro erweitert wurde, ist ein international erfolgreiches Referenz-Projekt der
VAMED. Foto: VAMED



VWs Bestseller Golf: 
Upgedatet und perfekti 

Gestensteuerung
Was bislang nur der automobilen Ober- und Lu-
xusklasse vorbehalten war, findet auch im Mas-
senmodell Golf Einzug – die Gestensteuerung.
Erstmals kann das neue Radio-Navigations- und
Onlinesystem „Discover Pro‘‘ via Gestensteue-
rung bedient werden. Gleichzeitig vergrößert sich
das Spektrum der Online-Dienste und Apps. So
wird es beispielsweise möglich sein, via online
aus dem fahrenden Auto heraus die Haustür zu
öffnen. Der Fahrer sieht dabei online, wer zuhause
klingelt. Weitere neue Technologien wie die City-
Notbremsfunktion mit neuer Fußgängererken-
nung, der neue Stauassistent und der neue Emer-
gency Assist tragen zu einer weiteren Verbesse-
rung der Sicherheit bei. 

Cockpit voll digitalisiert 
Volkswagen nennt das gegen Aufpreis verfügbare
voll digitalisierte Kombiinstrument im neuen Golf
Active Info Display. Und diese Anzeige wird ih-
rem Namen voll und ganz gerecht: Alle Instru-
mente werden im 12,3 Zoll großen Farbscreen rein
virtuell über Software realisiert. Die Navigations-
informationen können in 2D und 3D dargestellt
werden. Gewählt werden kann unter den Profilen

„Classic‘‘, „Verbrauch & Reichweite‘‘, „Effi-
zienz‘‘, „Leistung & Fahrassistenz‘‘ und „Navi-
gation‘‘. Bei letzterem Profil rücken Tacho und
Drehzahlmesser an den seitlichen Rand, um der
Navigationskarte mehr Raum zu geben. 

LED statt Xenon
Zu den großen Neuerungen der upgedateten Golf-
Generation zählt auch der Einzug der LED-Tech-
nologie. Die Halogenscheinwerfer sind ab sofort
mit LED-Tagfahrlicht ausgestattet und anstatt der
bisherigen Xenon-Leuchten sorgen Voll-LED-
Scheinwerfer für beste Lichtverhältnisse. Eben-
falls in Voll-LED-Technologie ausgeführt sind die
Rückleuchten. 

Neue effiziente Motoren 
Zwei Eigenschaften sind allen für den Golf neu
entwickelten Motoren gemein: Effizienz und
Drehfreudigkeit. Die Leistungsbandbreite der
Dieselmotorenpalette reicht von 115 PS bis 184
PS. Volkswagen reicht später einen Selbstzünder
mit 90 PS nach. Während der Motor mit 1,6 Litern
Hubraum mit 90 bzw. 115 PS gewählt werden
kann, mobilisieren die Triebwerke mit 150 bzw.
184 PS ihre Kraft aus zwei Litern Hubraum. Die
Top-Version lässt den Golf über 230 km/h schnell
werden und beschleunigt den Kompaktwagen in
weniger als acht Sekunden von 0 auf 100 km/h.
Je nach Motorstärke und Karosserieform liegt der
Verbrauch zwischen vier und fünf Liter Diesel pro
100 Kilometer. 
Auch bei den Benzinern setzt Volkswagen auf Di-
rekteinspritzung und Turboaufladung. Schon der
1.0 TSI leistet 85 PS. Ein motortechnisches „Sah-
nestück“ wird der 1.5 TSI Evo mit 150 PS darstel-
len. Er sorgt dank variabler Zylinderabschaltung
und effizienter Common-Rail-Direkteinspritzung
für einen Spritverbrauch von nur knapp über fünf
Liter Benzin auf 100 Kilometer. Eine noch weiter
optimierte BlueMotion-Variante wird 130 PS auf
die Räder bringen.

Seit mehr als 40 Jahren fährt alle 40 Sekunden in einem Volkswagen-Produktionswerk ein neuer
Golf vom Band. Seit den 1970er Jahren prägt der Bestseller aus Wolfsburg die Kompaktwagen-
klasse wie kein anderes Auto. Seit März ist das Update der siebenten Golf-Generation auf Öster-
reichs Straßen zu sehen. Modernste Motoren, geschärftes Design, cleverste Assistenzsysteme und
eine neue Generation an Infotainmentsystemen sind die wichtigsten Neuerungen. 
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Kompakt-Crossover aufgewertet 
Renault schickt den beliebten Captur mit
neuer SUV-Optik, aufgefrischtem Interieur
und erweitertem Ausstattungsangebot in
den nächsten Modellzyklus. Im Zuge der
Modellpflege wurde u.a. der Kühlergrill
neu gestaltet. Je nach Ausstattung kommt
er ab Werk mit Voll-LED-Scheinwerfern.
Auch farblich lässt sich der Captur noch in-
dividueller gestalten: Mit Atacama-Orange und Ozean-Blau sowie dem neuen
Kontrastton Platin-Grau sind nunmehr über 30 Farbkombinationen für Karosserie
und Dach möglich. Dazu kommen sechs unterschiedliche Personalisierungspa-
kete für den Innenraum in den Farben Ivory, Ozean-Blau, Caramel, Rot sowie
in zwei Chromtönen. 

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Interessantes Vignale-Modellangebot
Mit dem Vignale-Konzept führte Ford ein
Erste-Klasse-Angebot ein, das weit über
eine Topausstattung hinausgeht und auch
die Vertriebspartner einschließt. Europa-
weit wurde mittlerweile ein dichtes Netz an
sogenannten FordStores etabliert. Mit de-
signierten Vignale Lounges und speziell
ausgebildeten Vignale-Kundenbetreuern bieten sie ein besonders hochwertiges
Kauferlebnis. Der Grund, warum Ford auf die Exklusivschiene setzt, liegt auf
der Hand: In manchen Baureihen erreicht der Verkaufsanteil der bisherigen Top-
ausstattung Titanium bereits 70 Prozent. Ford-Vignale-Kunden erhalten bei-
spielsweise auch einen monatlichen E-Mail-Newsletter, der sie über die jüngsten
Reise- und Lifestyleangebote in ganz Europa informiert. Benutzern eines Apple-
oder Android-Smartphones steht auch eine entsprechende App zur Verfügung.

Fiat Tipo Kombi komplettiert die Baureihe 
Der beliebte Tipo steht nun in den drei Ka-
rosserievarianten Limousine, Fünftürer und
Kombi zur Verfügung. Bei einer Gesamt-
länge von 4,57 Metern bietet der Tipo
Kombi einen riesigen und beeindruckend
variablen Innenraum mit komfortablem
Platzangebot selbst für große Reisende so-
wie einen Kofferraum, der mit 550 Liter Vo-
lumen – gemessen bis zur Fensterunter-
kante – zu den größten im Segment zählt. Unverzichtbar ist das Ladesystem „Ma-
gic Cargo Space“, das aus einem in zwei Positionen arretierbaren Zwischenboden
sowie zwei herausnehmbaren seitlichen Staufächern besteht. Angetrieben wird
der neue Fiat Tipo von Euro-6-Motoren mit Leistungen von 95 PS bis 120 PS.

DACIA LOGAN MCV STEPWAY 
Der neue markante Crossover aus dem
Hause Dacia vereint erhöhte Bodenfreiheit
und prägnante Optik mit den großzügigen
Platzverhältnissen des Kombis Logan
MCV. Im Mittelpunkt des neuen Marken-
designs steht der Kühlergrill in Wabenoptik
sowie die unverwechselbare Scheinwerfergrafik. Das Heckdesign nimmt eben-
falls die SUV-Optik auf und wird außerdem durch Rücklichter mit vier recht-
eckigen Segmenten hinter dunklem Glas geprägt. Mit 573 Litern stellt der Neu-
ling ausreichend Platz zur Verfügung. Zur serienmäßigen Komfortausstattung
gehören die akustische Einparkhilfe hinten, das Radio-Navigationssystem Media
Nav, elektrische Fensterheber hinten, Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
und das Soft-Touch-Lenkrad. Ü

   
   oniert

Mit dem Modelljahr 2017 erweitert Volkswagen
das Programm der Assistenzsysteme um den
Stauassistent, die neue Fußgängererkennung für
Front Assist mit City-Notbremsfunktion, den
Trailer Assist und den Emergency Assist. Weiter-
entwickelt wurde auch der proaktive Insassen-
schutz.

l DER GOLF SCHÜTZT
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Auch das beliebteste Golf-Modell der Österrei-
cher, der Golf Rabbit, ist schon bestellbar. On
top zur Ausstattungslinie Comfortline verfügt
der Rabbit zusätzlich über Klimaanlage „Air
Care Climatronic“, Nebelscheinwerfer mit Ab-
biegelicht sowie Textilfußmatten und bietet ei-
nen Preisvorteil von bis zu 1.700 Euro.

l VON BEGINN AN DABEI

l „SECURITY & SERVICE‘‘

Erstmals bietet Volkswagen im Golf das Dienste-
Paket „Security & Service‘‘ an. Zu den Highlights
gehören Dienste wie der „Notruf-Service‘‘, die
„Automatische Unfallmeldung‘‘, der „Pannenruf‘‘
oder die „Service-Terminplanung‘‘.



Wir sichern 
Ihre Mobilität!
Service 24 betreut seit 1981 von Altaussee
aus die Nutzfahrzeugbranche in Europa.
Die Spezialisten in der Notrufzentrale ste-
hen Ihnen täglich von 0 bis 24 Uhr zur Ver-
fügung. 

E
gal welche Assistanceleistungen für Truck oder Trailer gefragt
sind, ob Reifen, Sicherheitsleistungen, eine Abschleppung
oder Bergung im Rahmen von Schadenmanagement, eine
dringende Planenreparatur oder die Bekanntgabe von passen-
den Werkstätten auf Ihrer Strecke benötigt werden – unser

Team steht bereit, nach Ihren Vorgaben jegliche Notdienstleistung zu
organisieren und Sie bis zum Schluss kompetent zu betreuen. Nehmen
auch Sie unser Flottenmanagement in Anspruch – auf Wunsch gerne
mit Lösungen für Zahlungen vor Ort – wir sind für Sie da.

Schnell, einfach, zuverlässig
Mit der Service 24 Assistance Card können Sie nun auch schnell und
kostengünstig vor Ort bezahlen, und das auf der ganzen Welt bei
P.O.S. (= Kartenterminal) und Bankomat. Die MasterCard ist mit ei-
ner prepaid-Funktion für Zahlungen vor Ort ausgestattet, wie z.B.:
Sicherheitsleistungen im Zuge von Polizeikontrollen, Parkgebühren
/ Standgebühren, Notbetankungen, Werkstattleistungen sowie auch
Ersatzteilkäufe u.v.m.! Die Aufladung erfolgt in nur wenigen Sekun-
den über Service 24, dabei sind die Karten nicht fahrer- und/oder
fahrzeugbezogen, es gilt ein PIN-Code für alle Karten, was durch
die prepaid-Funktion 100-prozentige Sicherheit garantiert. Ü

Werbung
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I
n den Jahren bis 2014 war in Österreich die Transportwelt noch
einigermaßen in Ordnung: Es gab ausreichend Lkw-Fahrer, um
die Fahrzeuge zu bewegen und solide auszulasten, und strenge,
aber einheitliche Regeln galten mehr oder weniger in ganz
Europa. Der Job war zwar harte Arbeit, doch mit Respekt und

Perspektiven verbunden. Diese Zeiten sind aus der Sicht heimischer
Transportunternehmen leider vorbei. Es hat 2015 angefangen, in den
Monaten Juli und August wurde der Fahrermangel mit all seinen ne-
gativen Folgen massiv spürbar, erinnert sich etwa Rupert Trawöger,
Geschäftsführer des Transportunternehmens Trawöger in Vorchdorf
in Oberösterreich. Langsam begannen einzelne Länder völlig unter-
schiedliche Sozialvorschriften zu entwerfen, um die offensichtlich
ungeliebte Personen- und Dienstleistungsfreizügigkeit in der EU zu
behindern.

Ein sinnvolles Gesetz, praktisch kaum umsetzbar 
Der Aufreger par exellence – nicht nur für Trawöger, sondern für die
meisten österreichischen Transportunternehmer ist das seit Beginn
dieses Jahres geltende neue Lohn- und Sozialdumping Bekämpfungs-
gesetz (LSD-BG). Dieses Gesetz ist in seiner derzeitigen Form für
die Frächter faktisch undurchführbar. So ist beispielsweise der dafür
eingerichtete Server zur Anmeldung für die Fahrer im Ministerium
nur während der Nachtstunden verfügbar. „Wieder einmal fahren wir
blind im dichten Paragrafennebel herum“, so Trawöger.
Nachdem es auf europäischer Ebene bis dato nicht gelungen ist, ein-
heitliche und klare Regelungen in Sachen Sozial- und Lohndumping
zu entwickeln, hat Deutschland vor zwei Jahren mit dem Mindest-
lohngesetz (MiLoG) den Anfang zu nationalen Alleingängen ge-
macht. Frankreich, Italien und Österreich sind diesem Beispiel ge-

Sozialdumping: G    
Das neue österreichische Sozialdumping-
Bekämpfungs-Gesetz regt die Transportun-
ternehmer mächtig auf. Es ist kompliziert
und praktisch kaum umsetzbar. 

Fotos: Service 24
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folgt und im Fall Österreich wird das Di-
lemma mit dem LSD-BG offensichtlich.
Zwar wird dieses Gesetz in seiner Sinnhaf-
tigkeit von der österreichischen Transport-
wirtschaft durchaus begrüßt, „doch die Mel-
deverpflichtungen sind im administrativen
Aufwand absolut unzumutbar und über weite
Strecken unklar“, stellt Erik Wolf, Geschäfts-
führer der Bundessparte Transport und Ver-
kehr in der Wirtschaftskammer Österreich,
fest. Im österreichischen Finanzministerium
ist man sich der Umsetzungsprobleme offen-
bar bewusst, weshalb in der Verkehrswirt-
schaft unter der Hand die Aussage „Bis auf
Weiteres wird eh nicht gestraft“ kursiert. Das
ist ein schwacher Trost, zumal viele Fragen
der Umsetzung noch offen sind, und Wolf

geht davon aus, dass man bei der Anwen-
dung der Strafbestimmungen vorerst Nach-
sicht üben wird und keine Sanktionen erfol-
gen. 

Nachbarländer steigen 
auf die Barrikaden
Slowenien hat schon eine Klage beim Euro-
päischen Gerichtshof gegen das LSD-BG an-
gedroht, sollte nicht bald Klarheit über die
Umsetzung herrschen. Die Regierung in
Ljubljana beklagt, dass das Gesetz die
Dienstleistungsfreiheit verletzt. „Es diskri-
miniert indirekt ausländische Unternehmen
und führt zusätzliche unverhältnismäßige
Maßnahmen ein, die neue Hürden auf dem
EU-Binnenmarkt schaffen“, verlautet aus
dortigen Regierungskreisen. Auch aus ande-
ren Nachbarländern wird Kritik laut, dass
ausländische Transportunternehmen in
Österreich „oft eigenwillig und ohne ent-
sprechende Grundlagen für kleine bürokra-
tische Mängel sanktioniert werden. Bei einer
lupenreinen Umsetzung des LSD-BG nach
Punkt und Beistrich müssten die Transport-
preise der österreichischen Frächter für in-
ternationale Transporte um 20 bis 35 Prozent
steigen“, stellt Trawöger klar. Was wohl nur
ein Traum ist, weil gerade die Transportein-
käufer in der Industrie nicht bereit sind, für
„ethisch saubere Anstellungsverhältnisse“
einen höheren Transportpreis zu bezahlen.
Die Rahmenbedingungen für das Transport-
gewerbe würden immer komplizierter, hört
man in Kreisen der Transportwirtschaft:
„Die Industrie lobbyiert billigen Warentrans-
port und wir werden leider als Sklaventreiber
und Menschenschinder charakterisiert“, ist
sich die Branche einig. Ü

Das oft unerkannte Minenfeld im
Bereich der Abrechnung von 
„Honoraren“:

Werkvertrag oder
Dienstvertrag – das
ist hier die Frage!
Im Rahmen einer GPLA (Gemeinsame
Prüfung aller Lohnabhängigen Abgaben
durch Finanzamt oder Sozialversiche-
rungsträger) werden in Anlehnung an die
restriktive Rechtsprechung häufig, ehe-
mals scheinbar klare Fälle der Selbststän-
digkeit im Nachhinein zu Dienstverhält-
nissen umqualifiziert.
Die Folgen treffen den Arbeitgeber mit
voller Härte: Nachzahlungen von Dienst-
nehmer- und Dienstgeberbeiträgen zur
Sozialversicherung und der sogenannten
„kleinen“ Lohnnebenkosten sind sicher!
Daher: Welcher Vertragstypus vorliegt, ist
vor Ausübung der Tätigkeit genau zu prü-
fen, denn weder der ursprüngliche Partei-
wille noch die Bezeichnung eines Vertra-
ges als Werkvertrag oder Dienstvertrag
entscheiden letztendlich über dessen
rechtliche Beschaffenheit. Vielmehr
kommt es auf die Ausgestaltung des Auf-
tragsverhältnisses an – sprich, wie wird
dieses tatsächlich gelebt.
Um eine leichtere Zuordnung eines Auf-
tragsverhältnisses durchführen zu kön-
nen, haben wir für Sie eine „Checkliste
zur Scheinselbstständigkeit“ entwickelt,
welche Sie als kostenfreies Leserservice
auf Anfrage erhalten. Ü

KOMMENTARi

Mag. Claudia Sonnleitner
Foto: www.croce.at 

   esetz ist unzumutbar

Das neue Gesetz mag sinnvoll sein, doch es
praktisch nicht umsetzbar. Fotos: Trawöger



W
as haben die Böhler-Betriebe
der voestalpine Edelstahl-
Gruppe, Pankl Racing Sys-
tems, Boehlerit BHDT, Oer-
likon Balzers und Wikus

Austria – Weltmarktführer in ihrem Bereich
– gemeinsam? Sie alle sind in Kapfenberg
beheimatet und machen die drittgrößte stei-
rische Stadt zum industriellen Herz des Lan-
des und zu einem Labor, in dem die Zukunft
schon heute geschieht. Das hat auch positive
Folgen auf dem Arbeitsmarkt: Mehr als 1200
Unternehmen bieten in der Industriemetro-
pole rund 13.500 Arbeitsplätze. 
Erst jüngst gab es eine sehr gute Nachricht
für die Industriestadt – die Hochtechnolo-
gie-Schmiede Pankl sicherte sich im High-
tech-Park vorerst eine Option über eine Flä-
che von fast 28.000 Quadratmetern. Ge-

wünscht ist aber mehr als doppelt so viel –
60.000. Sie sollen bis Jahresende bereitste-
hen. Vorstandschef Wolfgang Plasser; „Es
gibt Ideen, aber die sind noch nicht so kon-
kret, dass man öffentlich darüber redet.“

Ein Leuchtturm über viel Licht
Sehr wohl öffentlich geredet wird aber über
ein anderes Projekt – und wie: Dass die
 Voestalpine an ihrem Böhler-Standort in
Kapfenberg das modernste Stahlwerk
Europas errichten will, hat ordentlich Staub
aufgewirbelt, ist es doch die erste Investition
eines Stahl- und Industriekonzerns in Europa
seit Jahrzehnten, in denen nur die Frage ge-
stellt wurde: Wo werden Hochöfen nieder-
gefahren, Stahlwerke stillgelegt, Produktio-
nen wegverlagert? Bis zum Frühherbst will
der Aufsichtsrat des Unternehmens definitiv

über das Leuchtturmprojekt entscheiden,
hinter den Kulissen wird am Projekt „Kap-
fenberg“ emsig gearbeitet.
Verantwortlich für den großen Erfolg der In-
dustriemetropole ist unter anderem die aktive
Rolle im steirischen Clustersystem. In Kap-
fenberg steht das Netzwerk aus Produzenten,
Zulieferern, Forschungseinrichtungen,
NGO-Institutionen, aber auch Handwerks-
betrieben an erster Stelle. So ist die Stadt als
starker Partner des Mobilitätsclusters ACsty-
ria das steirische Zentrum der Luftfahrttech-
nik – und damit ganz auf Zukunft ausgerich-
tet. Eingebettet sind diese Bemühungen auch
in den Bildungsbereich: So wird an der HTL
Kapfenberg im Herbst ein Schwerpunkt
Aviation Technology starten. Entwickelt und
konzipiert unter der Ägide der Projektleiterin
Brigitte Heller, sind die Inhalte so ausgerich-
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Kapfenberg: Zukunft findet statt
Früher graue Industriestadt, heute obersteirische Wirtschaftsmetropole und öster -
reichische Modellregion: Kapfenberg hat sich gewandelt. Zahlreiche Top-Unternehmen
haben sich angesiedelt, vernetzt mit einem hervorragenden Bildungssystem.
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tet, dass Absolventen in vielen Bereichen der
Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt
werden können. Geprägt ist der Lehrplan
von viel Praxisnähe und innovativen Lehr-
methoden. 

Exzellente  Industrieparks
Die Ansiedlung und Gründung von neuen
Betrieben sowie die qualifizierte Vergröße-
rung von bereits existierenden Betrieben tra-
gen zur Schaffung von neuen und Absiche-
rung vorhandener Arbeitsplätze bei. Der
Ausbau der regionalen Wertschöpfungskette
hat klare Priorität für die Stadt. Pro Jahr kann
das städtische Standortmanagement im
Schnitt 25 Ansiedlungsprojekte finalisieren,
dies bedeutet einen Zuwachs von rund 200
Arbeitsplätzen. Den Raum dafür bieten die
exzellenten Industrieparks der Stadt. Fertig
aufgeschlossene Flächen mit hervorragender
Infrastruktur in bester Lage garantieren

ideale Standortbedingungen für den Unter-
nehmenserfolg.
Innovative F&E-Partner wie die FH Joan-
neum, die örtliche höhere technische Lehr-
anstalt und die Montanuniversität Leoben
schaffen wichtige Synergiepotenziale.
Gleichsam in die Zukunft katapultiert sich
da die FH, die ein Labor zur Smart Pro-

duction einrichtet,
nicht nur um eine
neue Ausbildungs-
schiene im industriel-
len Management da-
mit zu etablieren, die
im Herbst startet.
„Wir investieren rund
zwei Millionen Euro
in eine bestehende
Halle, um darin allen

Unternehmen vom Kleinbetrieb bis zum In-
dustrieunternehmen, die Möglichkeit zu ge-
ben, Industrie-4.0-Konzepte zu entwickeln“,
schildert Martin Tschandl, Betriebswirt und
Studien-Lehrgangsleiter Industriewirtschaft.
Das Angebot richtet sich dezidiert auch an
Klein- und Mittelbetriebe, um sich für die
Zukunft der Produktion zu rüsten.
Die Weltkonzerne, aber auch die innovativen
Klein- und Mittelbetriebe in der Modellre-
gion legen großen Wert auf die kompetente
Ausbildung der Facharbeiter. Gemeinsam
mit den Schulen der Region versucht man
junge Menschen schon früh für Technik zu
begeistern. Schulen und Universitäten bieten
hervorragende Ausbildungssysteme, die den
Bedarf an Fachkräften in den ansässigen Un-
ternehmen decken sollen.
Im innovativen Umfeld entwickeln die Be-
schäftigten eine große Identifikation mit ih-
rer Arbeit und sind stolz auf die Top-Pro-
dukte. In Kapfenberg genießen Arbeitneh-
mer große Anerkennung und haben Profil
und Geschichte.

Top-Ausbildung in der Stadt
Um die wirtschaftliche Entwicklung auch
nachhaltig zu stimulieren, hat Kapfenberg
maßgeschneiderte Fördermaßnahmen entwi-
ckelt, mit denen Investoren begeistert wer-
den sollen. „Innovationen können wir nur
durch Bildung und beste Ausbildung absi-
chern. Unsere Betriebe brauchen hervorra-
gend ausgebildetes Personal, vom Fachar-
beiter bis zum Akademiker“, betont Kapfen-
bergs Bürgermeister Manfred Wegscheider,
der die beeindruckende Konzentration an
Know-how in Kapfenbergs Industriebetrie-
ben hervorhebt.
Nicht nur die Arbeitsplatzsicherung und
Ausbildung, sondern auch die Grundzufrie-
denheit der Bevölkerung werden in der In-
dustriestadt großgeschrieben. Vielfältige An-
gebote in einer intakten Umwelt bilden die
Grundlage für das Wohlbefinden in der Stadt.
Hohe soziale Sicherheit, Ausbildung bis zum
Hochschulniveau, attraktive Wohnmöglich-
keiten, ein umfangreiches Sportangebot, be-
merkenswerte Kulturprogramme, breite gas-
tronomische Angebote sowie umfangreiche
Einkaufsmöglichkeiten machen Kapfenberg
besonders lebenswert. Kapfenberg beweist
eindrucksvoll, dass auch eine Industriestadt
ein schönes Stadtbild bieten kann. Ü

Große Tradition, große Zukunft: 
Mit seinen Edelstählen dominiert die
Böhler-Gruppe von Kapfenberg 
aus die Weltmärkte.
Foto: APA

Bürgermeister Manfred Wegscheider: 
„Innovationen können wir nur 
durch Bildung und beste 
Ausbildung absichern“.
Foto: APA

Kapfenberg bietet
bestens ausgebildete
Facharbeiter, Inge-
nieure und Uniabsol-
venten für den indus-
triellen Sektor.
Foto : APA W
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D
ie Bilder der Athleten – die Mo-
mente ihrer Anspannung und ih-
rer Triumphe – werden bleiben.
Special Olympics war ein großes
Fest des Sports und der Mensch-

lichkeit. Mit ihrem Motto, einen Herzschlag
von der Steiermark in die Welt hinauszusen-
den, hat das Team der Veranstalter rund um
Sportmanager Markus Pichler und Marc An-
gelini nicht zu hoch gegriffen. Und: Dank
der TV-Bilder, die von Millionen Menschen
in aller Welt, insbesondere in der Special-
Olympics-Hochburg USA, gesehen wurden,
bleibt auch der Imagegewinn für Österreich
und die Steiermark – Kapital, das langfristig
Zinsen im Tourismus abwerfen wird. 700

Journalisten aus 70 Nationen, ein Gutteil da-
von aus den Vereinigten Staaten, berichteten
über die Sportereignisse, aber auch über Sty-
ria, Austria und den Besuch des Ex-Gouver-
neurs Arnold Schwarzenegger, des Schirm-
herrn der Specials.

Ein neues Eissportzentrum
Und bleiben wird auch, dass für die Special
Olympics kräftig investiert wurde. So war
die Großveranstaltung ein wichtiger Grund
dafür, aus dem Eisbunker in Graz-Liebenau
einen „Puchkingham“-Palace zu machen,
um dort die diversen Sportbewerbe auf Eis
in einem olympiawürdigen Ambiente abwi-
ckeln zu können. Dazu kommt, dass die Ver-

anstaltung ein schönes Plus in der Nächti-
gungsstatistik ausmachen wird – und laut ei-
ner Studie der FH Campus 02 eine Wert-
schöpfung von 37 Millionen Euro generiert
hat.
„Es war der Wirtschaftskammer ein echtes
Anliegen ist, die Special Olympics zu unter-
stützen. Dass die 11. Special Olympics
World Winter Games 2017 in meinem Hei-
matbundesland stattfinden, ist eine beson-
dere Ehre für die Steiermark, aber auch für
ganz Österreich, denn Österreich ist neben
den USA das einzige Land weltweit, das die
Spiele bis dato zwei Mal austragen durfte“,
sagt Wirtschaftskammer-Vizepräsident Jür-
gen Roth, dem in Graz die Ehre zuteil wurde,
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Mehr als ein 
sportlicher Erfolg

Die Special Olympics, die Weltwinterspiele von Menschen mit besonderen Bedürfnissen,
haben ganz große Emotionen ausgelöst. Und auch wirtschaftlich war das Großereignis
mehr als ein Erfolg.



„Puckingham Palace“
statt Eisbunker: Auch
für die Weltwinter-
spiele wurde die Eis-
halle in Graz-Liebe-
nau auf modernsten
Stand gebracht.
Foto: Stadt Graz
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die Medaillen an die Sieger in den Eis-
schnelllauf-Wettbewerben zu übergeben.
Aus wirtschaftlicher Sicht bringen große
Sport-Events wie Special Olympics dem
Tourismus und der gesamten Region einen
Mehrwert. Roth: „Nicht nur den Sportlern,
auch den heimischen Unternehmen bietet
sich während eines derartigen Großereignis-
ses die Gelegenheit, ihr Können einerseits,
aber auch Produkte und Dienstleistungen ei-
nem breiten Publikum zu präsentieren.
Österreich kann sich so als attraktiver Tou-
rismus- und Wirtschaftsstandort positionie-
ren.“ So zeigten sich Unternehmen von
Coca-Cola über den Chiphersteller ams bis
hin zur Grazer Oper als herzliche Gastgeber,
80 Gastgeberstädte in ganz Österreich berei-
teten der Special Olympics-Delegation ein
Besuchs- und Kulturprogramm, das die Hei-
mat in das Schaufenster stellte.

Schwung für die Zukunft
Die Special Olympics sind dabei die größte
internationale Sportbewegung für Menschen
mit mentaler Beeinträchtigung. Die Special
Olympics bieten weltweit für mehr als 4,2
Millionen Athleten, und zwar Kinder ab acht
Jahren, Jugendliche und Erwachsene, in 170
Ländern ganzjährige Trainings- und Wett-
kampfmöglichkeiten in 32 verschiedenen
olympischen Sportarten – es ist die größte
internationale Sportbewegung für Menschen
mit intellektueller Beeinträchtigung.
Was wirklich bleiben wird von den Spielen,
werde man in ein oder zwei Jahren sehen,
sagt Co-Manager Marc Angelini: Dann
werde sich weisen, ob das Schlagwort von
der Inklusion, das heißt von der barriere-
freien Beteiligung aller Menschen ohne Un-

terschiede in unserer Gesellschaft, einen
Schritt hin zur Verwirklichung gemacht
habe. 1993, als erstmals die Special Olym-
pics in der Steiermark stattgefunden hatten,
sorgte das Sportevent damals schon für einen
Entwicklungssprung bis hin zum Behinder-
tengleichstellungsgesetz.
In Ramsau am Dachstein, wo man im Schat-
ten des Dachstein mehr als 1.000 Athleten
in perfekter Winterkulisse begrüßen und be-
treuen durfte, sind die Ambitionen jedenfalls
groß, den Schwung der Special Olympics
mitzunehmen. „Wir bemühen uns auch, bar-
rierefrei unsere speziellen Gäste begrüßen
zu können. Und wir haben nach 2016, nach
den Pre Games, in diese Richtung auch ein
großes Feld aufgemacht, wo wir viele Gäste

mit einem besonde-
ren Hintergrund auch
zu uns in die Ramsau
bekommen“, schil-

dert Bürgermeister Ernst Fischbacher. Im fa-
miliengeführten Ramsauer Hotel Sporthof
Austria wohnten während der Special Olym-
pics zahlreiche Teilnehmer aus Slowenien,
der Slowakei und aus Qatar. Hotelchefin Iris
Royer-Postl:  „Der Enthusiasmus dieser Ath-
leten ist überwältigend und für uns ein gro-
ßes Vorbild. Die Freude der Menschen, hier
dabei sein zu dürfen, war jederzeit spürbar
und für uns und alle unsere Mitarbeiter ein-
fach ansteckend.“ Ü

140.000 zusätzliche
Nächtigungen 
Einer von den Special-Olympics-Veran-

staltern in Auftrag gegebenen Wertschöp-

fungsanalyse der FH Campus 02, Fach-

hochschule der Wirtschaft Graz, zufolge

hat das internationale Sportereignis Spe-

cial Olympics Winterspiele 2017 im März

rund 140.000 zusätzliche Übernachtun-

gen in den Austragungsorten generiert.

Insgesamt konnte das sportliche Großer-

eignis der Steiermark 37 Millionen Euro

an zusätzlichen Einnahmen einbringen.

Allein vier Millionen Euro an zusätzlichen

Steuergeldern könnten – so die Berech-

nungen der Potenzialanalyse der FH – in

die Gemeinde- und Landeskassen gespült

werden.
Rund 2.700 Athleten waren in der Zeit

zwischen dem 14. und 25. März zu beher-

bergen.  Allein 5.000 Familienangehörige,

Freunde, Fans, Sponsoren und politische

Ländervertreter waren für die Special

Olympics angereist. Hinzu kamen rund

10.000 Gäste, Tagesbesucher und Sport-

interessierte.
Bei der Bevölkerung im oberen Ennstal

stieß die Veranstaltung jedenfalls auf

breite Zustimmung. Die Dachstein-Tau-

ern-Region profitiere durch den Imagege-

winn und steigere ihren Bekanntheits-

grad, so der Tenor vieler lokaler Ge-

schäftsleute und Inhaber von Tourismus-

betrieben. Große Nächtigungszuwächse

über den Zeitraum der Special Olympics

hinaus erwarteten sich viele regionale

Touristiker aber nicht.

INFORMATIONi

Große Momente brachten die Special
Olympics – eine Großveranstaltung, 
die sich auch wirtschaftlich zu 
Buche schlägt.
Foto: APA

WK-Vizepräsident Jürgen Roth: „Special
Olympics bietet auch den Unternehmen ein
Schaufenster, um sich zu präsentieren.“

Foto: WK



E
s waren einmal 1.624.034 land- und
forstwirtschaftliche Arbeitskräfte in
Österreich. Aber das ist 66 Jahre
her. Heute ist es rund ein Viertel:
414.440 zählt die „Agrarstrukturer-

hebung“ der Statistik Austria in der letzten
verfügbaren Ausgabe aus dem Jahr 2013.
Die neue ist gerade in der Finalphase. Stark
rückläufig ist auch die Zahl der Bauernhöfe.
Von 217.508 im Jahr 1999 auf 166.317 – das
sind die zuletzt verfügbaren Daten. Nur als
Vergleich: 1970 waren es noch 362.216…
Dennoch ist die heimische Landwirtschaft
im europäischen Vergleich außergewöhnlich
klein strukturiert. Zum Vergleich: In
Deutschland gibt es laut „Deutschem Bau-
ernverband“ im Jahr 2015 rund 280.800 Be-
triebe. Deutlich geringer wurde auch die
landwirtschaftlich genutzte Fläche: Sie
schrumpfte von 3.389.905 auf 2.728.558
Hektar. Exemplarisch auch der Wandel bei
den Schweinehaltern – der hat sich in den
vergangenen 15 Jahren mehr als halbiert, be-

sonders auffällig dabei die Rückgänge im
Burgenland und in der Steiermark.
Dass die erwirtschafteten Erträge dabei nicht
schritt halten konnten, zeigen ebenfall sie
Zahlen der Statistik Austria, nur zwei Bei-
spiele dafür: Der durchschnittliche Erzeu-
gerpreis für Schlachtschweine betrug im Jahr
2013 1,72 Euro, zwei Jahre später waren es
1,44 Euro. Tafeläpfel der besten Klasse kos-
teten 2013 53,4 Cent pro Kilo, 2015 waren
es nur mehr 39 Cent. Die Konsequenz da-
raus: Wachsen, spezialisieren, in den Neben-
erwerb gehen oder zusperren. 

Herkunft braucht Kennzeichnung
Und was jetzt? Die wirtschaftliche Situation
der österreichischen Bauern ist schwierig,
die Preise sind volatil und extreme Wetter-
ereignisse wie der Jahrhundertfrost im Vor-
jahr bringen Betriebe in existenzielle Nöte.
Dennoch zeigen ein paar willkürlich ausge-
suchte Beispiele, wie erfolgreich sich heimi-
sche landwirtschaftliche Produkte am Markt

bewähren. Sie zeigen die gute Performance
auf internationalen Märkten. Diese Taktge-
ber der österreichischen Landwirtschaft ma-
chen aber auch eines deutlich: Die Zukunft
der heimischen Landwirtschaft liegt stark in
der Hand der Konsumenten. Mit lokalen Pro-
dukten können regionale Wertschöpfungs-
ketten und Höfe gestärkt werden. Allerdings
müssen Konsumenten auch transparent über
die Produktherkunft informiert werden. Vor
allem im boomenden Bereich der Außer-
hausverpflegung – den Verlust einer niemals
romantischen Vergangenheit zu beweinen
bringt hingegen gar nichts!

Ohne Export ist es düster
„Die Obersteirische Molkerei hat einen Ex-
portanteil von rund 40 Prozent“, sagt Ge-
schäftsführer Friedrich Tiroch. „In den kom-
menden Jahren wird dieser Wert auf 45 Pro-
zent steigen, weil die Milchmenge entspre-
chend steigt. Die wichtigsten Märkte sind
Deutschland, Slowenien, Ungarn und die
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Heumahd mitten in den Bergen
Foto: BMLFUW_Alexander Haiden

Grünfutterernte mit Traktor und Mähwerk
Foto: BMLFUW_LFZ_Buchgraber

Viel Handarbeit für die Landschaftsidylle
Foto: AMA-Bioarchiv_Begsteiger.jpg

Hocheffiziente 
Agrarökonomie
Die heimische Landwirtschaft wird zunehmend professioneller und effizienter. Die Zahl
der Höfe schrumpft stark, die Flächen ebenso. Die Erträge steigen dennoch. 
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Schweiz. Ohne Export sähe es da düster aus.
Pro Jahr werden in der OM knapp 100 Mil-
lionen Euro erwirtschaftet.“ In den vergan-
genen Jahren wurden die Käsespezialisten
aus Knittelfeld mehrmals mit Edelmetall bei
der Käseweltmeisterschaft in Wisconsin aus-
gezeichnet. 

Lebensmittel 
aus Stainach für Europa
Dass bäuerliche Genossenschaften über die
Jahrzehnte zu den führenden Nahrungsmit-
telherstellern werden können, zeigt die
Landgenossenschaft Ennstal aus Stainach-
Irdning. Dort wirkt die Landgenossenschaft
Ennstal als Holding. Unter deren Dach sind
die Ennstal Milch KG, die Landena KG, die
Landena Wels KG, die Tierfreund KG sowie
die Landmarkt KG angesiedelt. Die Genos-
senschaft steht zur Gänze im Eigentum der
Ennstaler Bauern. Das Unternehmen ist mit
rund 1.350 Mitarbeitern der größte Arbeit-
geber im Bezirk Liezen. Der Umsatz betrug
im Jahr 2015 rund 308 Millionen Euro. Das
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig-
keit (EGT) betrug 5,6 Millionen Euro. 
Die Ennstal Milch entwickelte sich von ei-
nem regionalen Betrieb zu einer international
agierenden Molkerei. Mit Investitionen von
vier Millionen Euro in eine europaweit ein-
zigartige Abfüllanlagen für Kartondosen
schaffte man sich eine vielbeachtete Nische
abseits der Milchwirtschaft. Mit „cartocan“
abgefüllte Getränke sind bis zu zwölf Mo-
nate ungekühlt haltbar. Egal ob Energydrink,
Fruchtsäfte, Kaffee oder Eistee: Die Verpa-
ckung ist sehr leicht, gut zu bedrucken und
einfach zu recyceln. Verkauft wird in ganz
Europa sowie bis nach Australien, China und
Hongkong.
Der Nahrungsmittelhersteller Landena wie-
derum beliefert sowohl Markenartikler als
auch in- und ausländische Handelsketten.
Landena ist mit 92 Millionen Euro wie in
den vergangenen Jahren der stärkste Umsatz-

träger in dem obersteirischen Paradebetrieb.
Im Vorjahr wurde die gesamte Produktion
der Firma Inzersdorfer übernommen. Die
Produktpalette der Landena reicht von der
Babynahrung bis hin zum Dosengulasch,
von Tiefkühlgerichten bis Schnitzel und Cor-
don Bleu, von Pastasaucen, Bruschettaauf-
strichen und Suppenwürfeln bis zu „Knab-
bernossi“, dem Snackwürstchen. 
Dass auf den vielen Produkten der Firmen-
name der LGE fast nicht zu sehen ist, wird
mit Produktionszahlen wettgemacht. „Dort,
wo wir aktiv sind, stehen wir ganz an der
Spitze, sei es bei Camembert, Blauschim-
melkäse, Suppen aller Art oder bei zahlrei-
chen Tiefkühlwaren“, betont Generaldirektor
Josef Pitzer. Beeindruckend sind die Dimen-
sionen: Pro Jahr werden rund 3.000 Tonnen
Schnitzel paniert, 25 Millionen Gläser Pas-
tasaucen und rund 15 Millionen Dosen Sup-
pen, Gulasch etc., 22 Millionen „Knaber-
nossi“ und rund 80 Millionen Hundesticks
produziert. Die Exportrate beträgt rund 50
Prozent. Permanente Innovation zeichnet das
Unternehmen aus: Der Standort in Wels pro-
filierte sich mit „Halalprodukten“ für den
arabischen Raum und die neu errichtete Pro-
duktionsanlage in Stainach für Hunde- und
Katzenfutter der Tierfreund KG warf bereits
im ersten Jahr ein positives EGT trotz hoher
Investitionskosten ab. 93 Prozent der Pro-
duktion werden exportiert. 
Die österreichischen Agrarexporte machten
im Vorjahr 3,62 Milliarden Euro aus, das ist
etwas weniger als das Sechsfache gegenüber
dem Jahr 1995. Die Importe stiegen ebenso
kräftig an, ein Minus besteht nach wie vor.
Aber immerhin ist die Bilanz nicht mehr so
negativ wie zu Beginn der EU-Mitglied-
schaft. Manuela Schürr, Pressesprecherin der
Agrarmarkt Austria, sieht in der Entwicklung
vor allem den Leistungsbeweis der heimi-
schen Landwirtschaft und der Lebensmittel-
industrie. „Wir essen und reisen immer stär-
ker um die ganze Welt.“ 

Heimische Milchprodukte 
für Down Under
Die Milchwirtschaft hat im Vorjahr eine Ach-
terbahnfahrt hinter sich gebracht. Die
Gründe dafür waren etwa die Folgen des
Russlandembargos sowie deutliche Mehran-
lieferungen nach Wegfall der Milchquote.
Insgesamt wurden Milchprodukte im Wert
von 1,13 Milliarden Euro exportiert und um
720 Millionen importiert. Eine Überra-
schung gibt es bei den milchwirtschaftlichen
Exporten: An erster Stelle ist Deutschland,
gefolgt von Italien. Bronze geht an Austra-
lien! Das für uns so ferne Land kauft haltbare
Milchprodukte ein, weil sie biologisch und
gentechnikfrei hergestellt worden sind. 
Bei allem Wachstum darf aber der enorme
Strukturwandel in der heimischen Milch-
wirtschaft nicht unerwähnt bleiben: Gegen-
über Beginn der 90er-Jahre hat sich bis heute
die Zahl der bäuerlichen Milchbetriebe um
zwei Drittel reduziert, gleichzeitig hat sich
die durchschnittliche Menge der angeliefer-
ten Milch pro Betrieb mehr als vervierfacht. 
Eine Erfolgsgeschichte der besonderen Art
ist der österreichische Wein. Die Exporter-
löse sind im Vorjahr auf eine Rekordhöhe
von rund 148 Millionen Euro gestiegen. Aus-
schlaggebend dafür war ein kräftiges Plus
bei hochwertigen Weißweinen. Noch Anfang
der 90er-Jahre wurden im Export um die
zehn Millionen Euro erwirtschaftet.
Der Frost hat im Vorjahr vor allem der stei-
rischen Obstwirtschaft extrem zugesetzt.
„Aber in guten Jahren werden rund 220.000
Tonnen Äpfel geerntet, davon allein in der
Steiermark 180.000 Tonnen“, sagt Heinrich
Juritsch, Geschäftsführer der EVA Handels
GmbH – Apples from Austria. „Rund die
Hälfte der steirischen Äpfel werden expor-
tiert.“ Der Selbstversorgungsgrad mit Äpfeln
beträgt in Österreich ca. 87 Prozent. Ü

Österreichs Obstbauern decken knapp 
90 Prozent des Bedarfs.
Foto: Alexander Haiden

Die Zahl der Schweinehalter hat sich in 
15 Jahren halbiert.
Foto: Alexander Haiden

Ohne aufwendige Handarbeit geht im 
Weinbau gar nichts.
Foto: AMA-Bioarchiv/Pichler
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ÖÖ   Die Zahl der landwirtschaftlichen Be-
triebe geht seit Jahrzehnten zurück,
aber die verbleibenden Betriebe wer-
den größer. Wie wird es weitergehen? 

Daran wird sich nicht viel ändern. Auch
Landwirte kämpfen wie andere Betriebe mit
der Nachfolgeproblematik. 

ÖÖ   Was sind die Folgen des Strukturwan-
dels? 

Nun, die Landwirte werden effizienter. Es
geht darum, mit wenig Aufwand gute Pro-
dukte und Dienstleistungen zu liefern. Auch
weil wir niedrige Erzeugerpreise haben. Da-
rüber hinaus ist Innovation gefragt: In einem
Land mit hohen Kosten muss man besser, ef-
fizienter und innovativer sein als anderswo. 

ÖÖ   Damit haben Sie ein Stichwort gelie-
fert: Wie innovativ sind Österreichs
Landwirte?

Die Landwirtschaft gehört zu den innova-
tivsten Sektoren, die wir haben. Und zwar in
allen Bereichen – von der Produktion bis
zum Management.

ÖÖ   Bleiben wir bei der Produktion – wo
sehen Sie da weiteres Innovationspo-
tenzial? Etwa im Bio-Bereich, wo
Österreich im EU-Vergleich ganz
vorne steht? Derzeit liegt der Bio-An-
teil an der Gesamtfläche bei rund 22
Prozent, bis 2025 soll er ja auf 30 Pro-
zent steigen. 

Ja, Bio ist einer der Wege. Viele heimische
Bio-Betriebe sind national und international
sehr erfolgreich. In der Regionalität ist eben-
falls noch viel Potenzial, denn immer mehr
Menschen wollen wissen, wo ihre Lebens-
mittel herkommen und wie sie erzeugt wer-
den. Ich sehe also beide Schienen wachsen,
auch als Antwort auf die Verwerfungen der
großen Welt. Eines ist aber klar: Wo sich
Chancen bieten, gibt es auch Risken und He-
rausforderungen.

ÖÖ   Welche Herausforderungen haben Sie
da im Sinn?

Viele erfolgreiche Betriebe sind auch Ge-
werbebetriebe. Ein großes Thema in diesem
Zusammenhang ist die Vorschriftenflut, die
vor allem kleinen Strukturen zusetzt und mit
der Kleinbetriebe oft überfordert sind. Große
Konzerne haben hingegen oft eigene Mitar-
beiter, die für Vorschriften, Verordnungen
und so weiter zuständig sind. Wir brauchen
daher einfache und lösbare Antworten. Sonst
verlieren wir die Kleinen, die aber eine
enorm stabilisierende Funktion in unserer
Wirtschaft haben. 

ÖÖ   In welchen Bereichen sehen Sie wei-
tere Innovationschancen?

Viel Potenzial gibt es darüber hinaus in Rich-
tung Energiewende. Alles spricht dafür, dass
die Landwirtschaft darauf Antworten hat. Ich
sehe aber nicht nur in ökologischer Hinsicht
Vorteile, sondern noch anderswo: Die Land-
wirte haben in dem Bereich die Möglichkeit,
Geld zu verdienen, was ihnen wieder eine
Perspektive eröffnet. Darüber hinaus bleibt

das Geld in der Region und fließt nicht ins
Ausland ab. 

ÖÖ   Die Rolle als Lieferant für die Ener-
gieproduktion ist aber umstritten …

Schauen Sie, es geht nicht darum, die Pro-
duktion von Lebensmitteln zugunsten von
Rohstoffen für die Energieerzeugung zu-
rückzufahren, sondern um regionale Ge-
samtkreisläufe und darum, Überschüsse
sinnvoll zu verwerten. Früher wurden die an
die Schweine verfüttert, das ist aber heute
oft nicht mehr möglich.

ÖÖ   Innovation ist aber nicht nur als Wett-
bewerbsfaktor notwendig, sondern
auch angesichts des Klimawandels.

Das ist richtig. Der Klimawandel wird uns
fordern – und zwar in vielerlei Hinsicht. Das
beginnt bei der Feldfrucht und reicht bis zum
Management, also der Bewirtschaftung. Es
geht darum, möglichst ressourcenschonend
zu arbeiten, den Boden nicht unnötig zu ver-
dichten und darum, unnötige Wasserverluste
zu vermeiden. Ü

Strukturwandel
In den vergangenen 30 Jahren ist die Zahl

der land- und forstwirtschaftlichen Be-

triebe um mehr als 40 Prozent auf rund

160.000 gesunken. Gleichzeitig werden

die Betriebe laut dem aktuellen Jahresbe-

richt der Landwirtschaftskammer Öster-

reich größer: Wurde 2003 von einem Be-

trieb im Durchschnitt eine Gesamtfläche

von 39,0 ha bewirtschaftet, so waren es

2015 bereits 44,2 ha. Ähnlich die Ent-

wicklung bei der landwirtschaftlich ge-

nutzten Fläche: Diese stieg von 18,4 ha

auf 18,8 ha. Zum Vergleich beträgt die

durchschnittliche landwirtschaftlich ge-

nutzte Fläche in Frankreich 55 ha, in

Deutschland 56 ha, in der Slowakei knapp

80 ha und in Tschechien 154 ha.

INFORMATIONi

Struktur- und Klimawandel zählen zu den großen Herausforderungen, denen sich 
heimische Landwirte stellen müssen. Ungeachtet dessen gehört der Sektor zu den 
innovativsten in Österreich, sagt Josef Plank, Generalsekretär der Landwirtschafts -
kammer Österreich. 

Von Ursula Rischanek

„Die Landwirtschaft gehört 
zu den innovativsten Sektoren“

„Viel Potenzial gibt es darüber hinaus in
Richtung Energiewende. Alles spricht dafür,
dass die Landwirtschaft darauf Antworten
hat“. DI Josef Plank, Generalsekretär Land-
wirtschaftskammer Österreich
Foto: van Bakel
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Die Workshops richteten sich unter dem
diesjährigen Motto „Vom Mitarbeiter
zum Kompetenzhelden – Mitarbeiter-

entwicklung für den Mittelstand“ an Inhaber
und Führungskräfte von kleinen und mittle-
ren Unternehmen. 
Mit 50 Anmeldungen von Unternehmern
und Führungskräften aus klein- und mittel-
ständischen Unternehmen war der People
Skills Day in Graz ausgebucht. 
Im Mittelpunkt standen Wege und Maßnah-
men, die Talente der Mitarbeiter zu fördern

und deren Kompetenzen weiterzuentwi-
ckeln. Walter Baumgartner, Geschäftsführer
von BEITRAINING Steiermark, hielt dazu
kurze Impulsworkshops. Das abschließende
Get2gether mit steirischen Tapas wurde zum
regen Austausch von Gedanken und Erfah-
rungen sowie zum Knüpfen neuer Kontakte
genützt. 
„Wir blicken auf einen sehr erfolgreichen
People Skills Day 2017 zurück. Die Teilneh-
mer empfanden den Vormittag als gewinn-
bringend und konnten viele Anregungen für

ihren Arbeitsalltag mitnehmen. Wir freuen
uns daher jetzt schon auf den nächsten
People Skills Day im kommenden Jahr“, so
Walter Baumgartner. Ü

BEITRAINING (BEI steht für Business

Education International) ist ein interna-

tionales Trainingsunternehmen, das sich

auf Mitarbeiterentwicklung im Bereich

der persönlichen Fähigkeiten und Fertig-

keiten (People Skills) spezialisiert hat. Das

Unternehmen verfügt über ein Netzwerk

von regional selbstständigen Trainingszen-

tren. Mit über 30 Trainings ist das Semi-

narprogramm besonders breit aufgestellt

und ermöglicht so eine langfristige strate-

gische Mitarbeiterentwicklung aus nur ei-

ner Hand. Das Konzept ist speziell auf

kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

ausgerichtet, weist eine hohe Praxisori-

entierung auf und sichert so messbare

Ergebnisse. Schwerpunkte sind die Berei-

che Unternehmensführung, Verkauf, Kun-

denservice, Führungsqualität und Persön-

lichkeitsentwicklung.

INFORMATIONi

Karl Kamper, Mag. pharm. Petra Kandelsberger, Walter Baumgartner, Dieter Lugitsch, Gabriele
Stowasser (v.l.) Fotos: BEITRAINING Steiermark 

Das war der „People Skills Day“ 2017 

Am 9. März 2017 veranstaltete BEITRAINING Steiermark bereits zum sechsten Mal den
People Skills Day – internationaler Aktionstag zur Steigerung der Sozialkompetenzen – in
Graz. Zeitgleich fand dieser auch an verschiedenen Standorten in Deutschland, der
Schweiz und Moskau statt. 
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Innovationsland
Kärnten

n  Industrie – Digitalisierung im Fokus
n  Auf Erfolgskurs – Exporte wachsen weiter
n  Gründerland – Start-ups bringen neuen Schwung
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W
er in Kärnten nach „Industrie
4.0“ sucht, ist bei Infineon
richtig: Hier beginnt die Di-
gitalisierung bereits an der
Eingangstür. Ohne elektroni-

sche Eintrittskarte kommt man nicht einmal
zur ersten Stiege, geschweige denn in den
Produktionsbereich. Und dort sieht man, was

Digitalisierung bedeuten kann: Rund 1000
Roboter sind im Einsatz, jeder von ihnen
übernimmt einen bestimmten Arbeitsschritt.
Meist geht es darum, Wafer (Scheibe, die als
Grundplatte für elektronische Bauelemente
dient) auf das Tausendstel genau zu platzie-
ren oder zu bearbeiten. Einige sind sogar kol-
laborative Roboter: Sie arbeiten nicht hinter

einem Schutzzaun, sondern gemeinsam mit
Menschen. Dass jeder Wafer elektronisch er-
fasst und alle Fäden digital gezogen werden,
versteht sich von selbst. Anders wäre es nicht
möglich, die bis zu 400 Arbeitsschritte zu
koordinieren, die ein Wafer bis zum Verlas-
sen des Werks benötigt. 
Wer nun denkt, bei Infineon arbeiten nur

Am Sprung in die 
„Industrie 4.0“
Während Leitbetriebe wie Infineon den Takt vorgeben, versuchen Klein- und Mittelunter-
nehmen, auf den Digitalisierungszug aufzuspringen. Der Wandel ist mit Chancen, aber
auch Verunsicherung verbunden – sowohl bei Betrieben als auch bei Mitarbeitern. 

Mensch und Maschine arbeiten
Hand in Hand: Das ist längst

keine Utopie mehr.
Foto: iStock.com/muratsenel
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mehr Roboter, der irrt: Trotz des hohen Gra-
des an Automatisierung steigen die Beschäf-
tigtenzahlen. So arbeiteten zu Jahresbeginn
insgesamt 3.625 Personen bei Infineon Aus-
tria an den Standorten Villach, Klagenfurt,
Graz, Linz und Wien. Das sind um vier Pro-
zent mehr Beschäftigte als im Vorjahr. Das
zeigt: Auch in der digitalisierten Arbeitswelt
werden Menschen benötigt. Aber der Blick
hinter die Zahlen zeigt noch etwas anderes:
Gebraucht werden vor allem hochqualifi-
zierte Fachkräfte. So haben mehr als die
Hälfte der Infineon-Austria-Mitarbeiter eine
akademische Ausbildung. Und etwa 40 Pro-
zent von ihnen sind im Bereich Forschung
und Entwicklung tätig.

Bildung als Schlüssel
Dementsprechend sieht Günther Goach, Prä-
sident der Arbeiterkammer Kärnten, Quali-
fizierung als „Schlüssel zur Zukunft“: „Da-
mit die Menschen weiterhin Beschäftigun-
gen haben, muss Bildung an erster Stelle ste-
hen. Bildung ist ein wirtschaftlicher Roh-
stoff. Staat und Gesellschaft müssen auf die
Herausforderung des digitalen Wandels rea-
gieren und sie bewerkstelligen. Das funktio-
niert nur mit entsprechend qualifizierten Mit-
arbeitern.“
Aktuell sieht Goach einen Mangel an Fach-
arbeitern im technischen Bereich. Besonders
bei Facharbeitern, die Erfahrungswerte oder
Know-how in Sachen Digitalisierung vor-
weisen können, klafft eine große Lücke. In-
fineon löst dieses Problem durch verstärkte
Lehrlingsausbildung. Aktuell gibt es 49
Lehrlinge im Unternehmen, die ideal auf die
Arbeitsanforderungen der Zukunft vorberei-
tet werden: Eine Doppellehre Mechatronik/
Elektrotechnik wird mit Robotik-Schulun-
gen – und oft auch mit dem Matura-Ab-
schluss – verbunden. 

Lebenslanges Lernen
Auch andere Unternehmen, wie beispiels-
weise Filli Stahl in Klagenfurt, wo ebenfalls
zunehmend Automatisierung Einzug hält,
setzen auf Aus- und Weiterbildung ihrer Mit-
arbeiter. „Den Facharbeiter, den wir benöti-
gen, bekommen wir am Arbeitsmarkt nicht.
Wir können nur Mitarbeiter mit Vorwissen
einstellen und sie im Betrieb weiter schu-
len“, sagt Joachim Augustin, Prokurist bei
Filli Stahl. Die Bereitschaft zu lebenslangem
Lernen werde insgesamt eine immer bedeu-
tendere Rolle spielen, sagt Franz Zewell,
Landesgeschäftsführer des AMS Kärnten:
„In der digitalisierten Arbeitswelt wird Bil-
dung – noch stärker als bisher – zu einem
entscheidenden Faktor, nämlich Bildung als
ein Prozess, der sich durch das ganze Leben
zieht. Die beste Basis ist und bleibt eine fun-
dierte Ausbildung. Darüber hinaus wird die
Bereitschaft der Menschen, sich mehr Wis-
sen anzueignen, immer wichtiger.“
Die Köpfe rauchen aber nicht nur bei den Ar-
beitnehmern, sondern auch bei den Betrie-
ben. Schlagworte wie „Industrie 4.0“ treiben

 vielen Unternehmern den Angstschweiß auf
die Stirn. Vor allem die konkrete Umsetzung
in der Praxis sorgt für Ratlosigkeit: Um auf
digitalisierte Prozesse umzustellen, müssen
viele Daten erfasst und viele Dinge beim tag-
täglichen Arbeiten geändert werden. Das
Thema ist mit hohen Kosten und viel zusätz-
lichem Aufwand verbunden, was dazu führt,
dass es viele lieber auf die sprichwörtliche
„lange Bank“ schieben. Handlungsbedarf
sieht Claudia Mischensky, Geschäftsführerin
der Industriellenvereinigung Kärnten: „Es
gilt nun, die kleinen und mittleren Unterneh-
men zu überzeugen, Digitalisierung zu le-
ben. Da gibt es noch etliche Vorbehalte, vor
allem was die Datensicherheit angeht. Nicht
viel weniger problematisch sehen sie die
Qualifizierungsanforderungen, die auf die ei-
genen Mitarbeiter zukommen. Das hat eine
Umfrage der IV Kärnten ergeben.“
Um die Betriebe bei ihren ersten Schritten
in Richtung Digitalisierung zu unterstützen,
fordert Jürgen Mandl, Präsident der Wirt-
schaftskammer Kärnten, die Unterstützung
der Politik ein: „Kärnten hat in Sachen Di-
gitalisierung großes Potenzial, die IT-Bran-
che ist gut aufgestellt. Aber dennoch: Öster-
reich hinkt den großen Digitalisierungsprofis
wie den USA ordentlich hinterher. Es ist
schon längst an der Zeit, dass weitgreifende
Maßnahmen gesetzt werden. Kürzlich ein-
geführte Erleichterungen, beispielsweise
spezielle Fördergelder oder das Programm
‚KMU Digital‘, sind gute Ansätze. Leider
reicht das aber nicht. Unsere größten Pro-
bleme sind der mangelhafte Breitbandaus-
bau und zu geringe Mittel, um die Digitali-
sierung wirklich voranzutreiben. Die Kärnt-
ner Unternehmer engagieren sich überdurch-
schnittlich, um mitzuhalten –  aber wenn die
Rahmenbedingungen nicht passen, ist es
schwer, konkurrenzfähig zu sein.“ Ü

„Unsere größten Probleme sind
der mangelhafte Breitbandaus-
bau und zu geringe Mittel, um
die Digitalisierung wirklich vo-
ranzutreiben.“
WK-Präsident Jürgen Mandl
Foto: WKO

„Es wird eine Veränderung der
Arbeitswelt geben, wodurch
sich die fehlende Qualifizierung
bald als problematisch heraus-
stellen wird. Qualifizierung wird
der Schlüssel zur Zukunft sein.“
AK-Präsident Günther Goach
Foto: AK

„Es gilt nun, die kleinen und
mittleren Unternehmen zu über-
zeugen, Digitalisierung zu le-
ben.“
IV-Geschäftsführerin 
Claudia Mischensky
Foto: IV

„Wie geht man als Arbeitneh-
mer mit diesen künftigen He-
rausforderungen um? Die beste
Basis ist und bleibt eine fun-
dierte Ausbildung.“
AMS-Geschäftsführer 
Franz Zewell
Foto: AMS

ÖÖ33 Prozent der Unternehmen sehen 
die  Finanzierung als
 größtes Hindernis bei
der Umsetzung der
Digita lisierung. Auch
die fachliche und
 technische Ausbildung
der Mitarbeiter wird
von  einem Drittel als
 Hindernis empfunden. 

Quelle: CSC-Studie „Digitale Agenda 2020“



Sie wird als vierte industrielle Revolution
beschrieben – und das nicht ohne
Grund: Die „Industrie 4.0“ ist gerade

dabei, unsere Produktions- und Arbeitswei-
sen grundlegend zu verändern. Die Produk-
tion wird flexibler und die Vernetzung allge-
genwärtiger. Die Arbeit der Zukunft muss
sich höheren Spezialisierungsanforderungen
stellen, vor allem in den Bereichen „Arbeiten
mit Daten“, „Supply-Chain“ und „digitale
Geschäftsmodelle“. Die Chancen und He-
rausforderungen der allgegenwärtigen Ver-
netzung und der Digitalisierung in der „In-
dustrie 4.0“ werden von Unternehmen un-
terschiedlich erlebt: Die Reaktionen reichen
von Risiko-Aversionen bis zur sofortigen
Anpassung und hoher Innovationsbereit-
schaft.

Um die Herausforderungen optimal bewäl-
tigen zu können und die entstehenden Chan-
cen auszunutzen, kooperieren 64 Unterneh-
men in dem Cluster Silicon Alps. Darunter
befindet sich unter anderem der amerikani-
sche Halbleiterhersteller Intel, der seit Feb-
ruar 2017 einer der Silicon-Alps-Gesell-
schafter ist. Mit Infineon und NXP-Eigentü-
mer Qualcomm gehören drei der sieben
weltweit wichtigsten Chip-Hersteller zum
Silicon-Alps-Cluster. Die weitere Liste an

Kooperationspartnern liest sich wie das
„Who is who“ der heimischen Mikroelek-
tronik-Szene: Sie reicht von Industriepart-
nern wie AT&S, CISC Semiconductor und
der Ortner Reinraumtechnik GmbH bis hin
zu wissenschaftlichen Partnern sowie Klein-
und Mittelunternehmen wie der Katronik
GmbH in Döbriach oder der SVI Austria mit
Sitz in Deutschlandsberg.
Das Ziel von Silicon Alps ist es, die Innova-
tionsleistung der Kooperationspartner zu er-
höhen. Weitere Ziele sind:
n  Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der

Partner,

n  Erhöhung der Wertschöpfung in Kärnten
und der Steiermark,

n  Erhöhung der internationalen Sichtbar-
keit des Standortes,

n  Attraktivierung des Standorts für Grün-
dungen und Ansiedlungen.

Eine wichtige Aufgabenstellung des Clusters
wird es auch sein, die optimalen menschli-
chen Voraussetzungen für die Arbeit der Zu-
kunft mittels der an die Kooperationspartner
angepassten Qualifizierungsprogramme zu
schaffen. Denn die „Industrie 4.0“ wird nicht
nur unsere Produktionsweise verändern, son-
dern auch die Anforderungen an Arbeitneh-
mer als Ergebnis der zunehmenden Digita-
lisierung und Automatisierung verändern. 
Durch die Digitalisierung werden neue Ar-
beitsplätze geschaffen werden – vor allem in
den Bereichen Sensorik, Mechatronik, Da-
tenübertragung oder Netzwerktechnik. An-
statt selbst an den Maschinen zu arbeiten,
werden die Industriearbeiter der Zukunft da-
für sorgen müssen, dass Maschinen funktio-
nieren und die Qualität eingehalten wird. Da-
für werden wir viele hochqualifizierte Fach-
arbeiter und neue Fabriken benötigen, in de-
nen Mensch und Maschine ideal miteinander
zusammenarbeiten können. Ü
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Silicon Alps bündelt Potenziale
64 Unternehmen setzen mit dem Mikroelektronik-Cluster auf Kooperation 

in Sachen „Industrie 4.0“. 

Der Silicon Alps Cluster ist eine Public-

Private-Partnership österreichischer Ak-

teure aus Wirtschaft, Wissenschaft und

öffentlicher Hand mit Sitz in Villach. Er

wurde im August 2016 gegründet und ist

Österreichs erste bundesländerübergrei-

fende Allianz in der Schlüsselbranche Mi-

kroelektronik. Gesellschafter sind die

Steirische Wirtschaftsförderung SFG, der

Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds

KWF, die Industriellenvereinigungen der

Steiermark und Kärntens sowie AT&S,

AVL, NXP, EPCOS, Infineon, Ortner, CISC

und Intel. Der Cluster hat derzeit 64 Ko-

operationspartner.

INFORMATIONi

ÖÖ15 Milliarden Euro be-trägt der jährliche Um-
satz des österrei-
chischen Mikroelektro-
nik-Markts.
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all IT.

IT is all

flexibility.
about

Wir unterstützen unsere Kunden mit Know- 
how und den für sie passenden Lösungen. Dank 
unseres hybriden Ansatzes ist es zum Beispiel 
möglich, Daten vor Ort bei unseren Kunden, in 
einer Public Cloud oder in unserem Datacenter 
zu lagern. Auch andere Leistungen, die wir an-
bie ten und Systeme, die wir nutzen, stimmen wir 
genau auf ihre Unternehmen ab. Was uns dabei 
hilft: die Erfahrung aus 20 Jahren ACP.

Jahre 
ACP Süd

20



ÖÖ    Was ist das Besondere an Ihrem Un-
ternehmen?

Wolfgang Srienc: Wir überzeugen mit Kom-
petenz und Service. So bieten wir für jeden
Kunden nicht nur ein maßgeschneidertes IT-
Infrastrukturpaket, sondern beraten auch bei
der Umsetzung von Projekten. Unsere
Stärke ist es, komplette IT-Lösungen aufzu-
stellen.

ÖÖ    Wie kann ein solches IT-Paket aus -
sehen?

Das hängt ganz vom Kundenwunsch ab. Wir
bieten unseren Kunden die gesamte Palette
von „IT vor Ort“, über Remote und Cloud-
Services bis hin zum kompletten IT-Outsour-
cing. Der Kunde bekommt genau das, was
er für sein Unternehmen braucht.

ÖÖ    Spezialisiert haben Sie sich auf die Be-
treuung von Unternehmen?

Genau. Wir arbeiten ausschließlich im
„Business to Business“-Bereich – und hier
vor allem für Groß- und Mittelunternehmen.
Wir sind seit 20 Jahren in Kärnten am Markt
und mittlerweile der führende IT-Provider
im Süden. Unsere Kunden schätzen an uns,
dass wir ein regionaler Dienstleister sind.
Wir kommen direkt in den Betrieb und be-
raten nicht über eine anonyme Hotline.

ÖÖ    Was würden Sie als Stärke Ihres Un-
ternehmens beschreiben?

Wir haben uns darauf spezialisiert, gemein-
sam mit den Kunden Projekte zu entwickeln.
Oft sieht das so aus: Ein Kunde kommt mit
einer Idee oder einem Problem zu uns – und
wir erarbeiten gemeinsam die Lösung. Wir
sehen uns als Partner und Dienstleister. Da-
mit wären wir auch schon bei unseren größ-
ten und wichtigsten Stärke: den Mitarbei-
tern.

ÖÖ    Was macht Ihre Mitarbeiter beson-
ders kompetent? 

Die ständige Weiterbildung und das Erar-
beiten immer neuer Lösungen. Dazu
kommt, dass wir kaum Fluktuation bei un-
seren Mitarbeitern haben. Viele arbeiten
schon sehr lange für ACP. Das hat gleich
mehrere Vorteile für unsere Kunden: Erstens
kennen sie ihre Ansprechpartner und es gibt
hier kaum Wechsel.
Zweitens profitieren
sie von dem Know-
how, das sich unsere
Mitarbeiter über die
Jahre angeeignet ha-
ben.                         Ü

ENDSTATION.

LADESTATION.

Lebenssituationen sind vielfältig.
Unsere Versicherungslösungen auch.

 

Unter den Flügeln des Löwen.

Sprechen Sie jetzt mit uns über den leistungsstarken Schutz für Ihr Elektrokraftfahrzeug inklusive Haftpflicht, Soforthilfe, 

Insassenschutz und Elektroplus-Kasko. www.generali.at/ekfz, Regionaldirektion Steiermark, T +43 316 8056 0, office.stmk.at@generali.com

eKfz 
Sicherheitspaket
der Generali

„Wir sind der führende 
IT-Provider im Süden“

ACP-IT-Geschäftsstellenleiter für Kärnten, Wolfgang Srienc,
und sein Team wissen, was Betriebe brauchen: individuelle
Lösungen, kurze Wege und rasche Hilfe.

ACP IT-Geschäftsstellenleiter für Kärnten,
Wolfgang Srienc, und sein Team sind Exper-
ten für individuelle IT-Lösungen für Betriebe.
Foto: ACP IT
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Wie gehen kleine Betriebe mit der Di-
gitalisierung um? Wo finden Unter-
nehmerInnen geeignete Fachkräfte?

Und was tun angesichts des demografischen
Wandels? Auf diese und viele andere The-
men geht das Arbeitsmarktservice (AMS)
Kärnten mit dem „Betrieblichen Impulspro-
gramm“ ein und unterstützt damit Unterneh-
men, wettbewerbsfähig zu bleiben und Kon-
junkturschwankungen entgegenzuwirken. 
Eine wesentliche Rolle spielt dafür die Aus-
und Weiterbildung von Arbeitskräften.
„Denn durch gezielte Qualifizierung fördern
Betriebe ihre MitarbeiterInnen und können
Potenziale besser nutzen“, sagt Franz Ze-
well, Chef des AMS Kärnten. „Gleichzeitig
bleibt die Beschäftigung im Unternehmen
erhalten.“ Das AMS fördert daher Betriebe,
die ihr Personal weiterbilden. Im Fokus der
Qualifizierungsmaßnahmen stehen Personen
über 45 Jahre oder mit geringeren Qualifi-
kationen. Oft sind das Frauen.
Auch können MitarbeiterInnen von verschie-
denen Betrieben gemeinsam in Verbünden

geschult werden: Das AMS finanziert hier
die Beratung und Koordination. Derzeit gibt
es Verbünde für die Bereiche Industrie, Ge-
sundheit/Soziales und Gewerbe/Dienstleis-

tungen. Ein Tourismusverbund ist in Pla-
nung. 
Nähere Infos zu den kostenlosen Impulsbe-
ratungen und den weiteren Services für Un-
ternehmen erhalten Sie unter
http://www.ams.at/ktn/service-unternehmen
oder in ihrer AMS-Regionalstelle. Ü

Gestärkt für den Wettbewerb 
Starke Kooperationen in herausfordernden Zeiten: Das AMS Kärnten unterstützt Unter-
nehmerInnen bei Fragen rund um Personal, Förderungen und Trends am Arbeitsmarkt.

Arbeitsmarktservice Kärnten
Rudolfsbahngürtel 42 

9020 Klagenfurt
0463/3831
ams.kaernten@ams.at

KONTAKTi

Be
za
hl
te
 A
nz
ei
ge

Starke Partner: Das AMS informiert, berät
und unterstützt die Kärntner Unterneh -
merInnen.   Foto: AMS/Petra Spiola

BEI SCHIEFLAGE AKTIVIEREN:

Vom Arbeitsrecht bis zum Thema Wohnen, von Karenzfragen  
bis zu gerechten Preisen: Die AK ist für Sie da. Alles, was  
Arbeitnehmer brauchen, auf arbeiterkammer.at

arbeiterkammer.at



ÖÖ    Mit der maßgeblich von der SPÖ aus-
verhandelten Lösung der 11,2 Milliar-
den schweren Haftungsgeisel ist Ihnen
für Kärnten ein Befreiungsschlag ge-
lungen! Was bedeutet diese Befreiung
für Kärnten?

Wir haben Kärnten von einer der schlimms-
ten, ja existenziellen Bedrohung, die uns Vor-
gänger in einer beispiellosen Verantwor-
tungslosigkeit umgehängt haben, befreit. Ja,
der Preis – man könnte auch sagen, das Lö-
segeld zur Befreiung – 1,2 Milliarden ist
hoch. Aber er war und ist alternativlos und
gemeinsam werden wir diesen Betrag auch
stemmen.

ÖÖ    Immer wieder werden Krankenhaus-
schließungen zur Sanierung des
Kärntner Landesbudgets gefordert.
Denken Sie daran, ein Spital zu schlie-
ßen?

Nein! Ich sage es in aller Deutlichkeit: Mit
mir als Landeshauptmann wird in Kärnten
kein öffentliches Spital geschlossen! Statt-
dessen arbeiten wir daran, jedem Spital einen
Schwerpunkt zuzuordnen, so dass nicht

überall alles angeboten wird, sondern be-
stimmte Leistungen konzentriert werden.
Die SPÖ wird alles tun, um die Gesundheits-
versorgung der Menschen in Kärnten zu
schützen und das Leben in Kärnten leistbar
zu gestalten, etwa durch Miet- und Wohn-
bauinitiativen.

ÖÖ    Neben der Bildung gehen Kärnten und
die Steiermark auch im Bereich der For-
schung und Entwicklung gemeinsame
Wege. Wohin soll dieser Weg führen?

Weiter steil bergauf! Wir haben beispiels-
weise mit Silicon Alps, der Kooperation mit
dem Joanneum Research im Lakeside Park,
auf dem Gebiet der Mikroelektronic und
Ökoinnovation hervorragende Ausgangspo-

sitionen. Diese gilt es
weiter zu bündeln,
um Kärnten auch als
Unternehmensstand-
ort und Lebensmittel-
punkt international
noch attraktiver zu
machen. 

ÖÖ Dabei soll auch
die Kooperation
mit den Start-up-
Netzwerkern von
Pioneers helfen?

Genau. Wir wollen
gemeinsam mit Pio-
neers weltweit Grün-
der und potenzielle

Investoren auf die Möglichkeiten, die ihnen
Kärnten bietet, aufmerksam machen, um so
bestehende und zukünftige Arbeitsplätze zu
sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Wir wollen Kärntens Exzellenzen bündeln
und weiterentwickeln. Vorbild-Erfolgsge-
schichten sind etwa Städte wie Boulder in
Colorado oder Zug in der Schweiz. 

ÖÖ    Sie haben auch ehrgeizige Pläne, was
den Ausbau des Verschiebebahnhofs
Villach-Fürnitz betrifft.

Dort steckt wirklich so viel Potenzial für
ganz Kärnten drin! Immer mehr Menschen
kaufen immer häufiger im Internet ein. Die
Waren werden in aller Welt produziert und
müssen über Verkehrswege zu den Abneh-
mern transportiert werden. Mit dem Logistic
Center Austria South könnte quasi eine neue,
moderne Seidenstraße etabliert und der Um-
schlagplatz Villach-Fürnitz international ge-
nutzt werden. Vorbilder sind Saragossa in
Spanien und Duisburg in Deutschland, wo
in wirtschaftlich eher schwierigen Regionen
jeweils ein Logistikstandort eine nachhaltige
Entwicklung angestoßen hat und innerhalb
weniger Jahre Zehntausende Arbeitsplätze
geschaffen wurden. Ü
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In und mit Kärnten geht’s 
dank SPÖ wieder bergauf
LH Peter Kaiser im Interview
über die gelöste FPÖ-Hypo-
Haftungsgeisel und die Zu-
kunft Kärntens, die auf bes-
ter Bildung, geschützter Ge-
sundheitsversorgung, leist-
barem Leben und neuen
Wirtschaftspfaden fußt.
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LH Dr. Peter Kaiser im  GPS-Ausbildungszentrum Villach
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Was wäre 
der Tag 

der Arbeit
 ohne Arbeit-

33.000 Kärntner Unternehmerinnen und 
Unternehmer schaffen 180.000 Arbeitsplätze.
Und wünschen Ihnen einen schönen 1. Mai! 



Neue Wege gehen, über die Grenzen bli-
cken und innovative Schwerpunkte
setzen: Die Kärntner Wirtschaftspoli-

tik hat sich für die nächsten Jahre viel vorge-
nommen. Doch wie beginnen? Und welche
Schwerpunkte sollen es sein? Um die Details
zu klären und einen objektiven Blick von au-
ßen zu bekommen, setzt das Land Kärnten
auf eine Kooperation mit dem Unternehmen
„Pioneers“. Dahinter stehen zwei Kärntner,
Andreas Tschas und Jürgen Furian. Sie haben
sich in den vergangenen Jahren einen Namen
als Netzwerker unter Start-ups gemacht. So
kommen Hunderte Jungunternehmer jedes
Jahr zu den „Pioneers“-Veranstaltungen nach
Wien, Berlin, Madrid, Stockholm und in an-
dere Städte, um Kontakte zu knüpfen und an-
dere innovative Unternehmer kennenzuler-
nen. Diese Erfahrung sollen sie nun für die
Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Kärn-
ten einbringen. Und es gibt bereits erste Er-
gebnisse, berichtet Christian Benger, Kärn-
tens Wirtschaftslandesrat: „Die Zusammen-
fassung ist eindeutig. Wir müssen der moder-
nen Wirtschaft den Weg ebnen und alle Maß-
nahmen für mehr Innovation, Investition und
Internationalisierung setzen.“

Um erste Maßnahmen setzen zu können, hat
das Wirtschaftsreferat heuer 750.000 Euro
für Export und Standortentwicklung budge-
tiert. So könne auch etwas gegen die Abwan-
derung junger, talentierter Menschen getan
werden. „Junge Menschen sollen nicht weg-
gehen, sie sollen hier in Kärnten ihre Unter-
nehmen gründen. Sie sind der Grundstock
für den Wirtschaftsstandort“, so Benger.
Seine Vision: Kärnten als Alpe-Adria-Start-
up-Region zu etablieren.
Zurück zum „Pioneers“-Bericht: In ihm wird
empfohlen, künftig auf die Bereiche Mikro-
elektronik und Ökoinnovation zu setzen.
„Bei der Mikroelektronik geht Kärnten mit
den ‚Silicon Alps‘ bereits in die richtige
Richtung“, sagt Andreas Tschas. Nun gehe
es darum, etablierte Unternehmen mit jun-
gen, innovativen Start-ups zusammenzufüh-
ren. So könnten beide Seiten profitieren,
denn Start-ups könnten viel bewegen, wie
Tschas an einem Beispiel erklärt: „Als die
Freundin eines 17-jährigen Amerikaners ei-
nen Unfall hatte und dabei einen Arm verlor,
konnten sich die Eltern die 80.000 Dollar
teure Prothese nicht leisten. Daraufhin be-
sorgte sich der Junge einen 3D-Drucker,

schrieb ein Programm und entwickelte eine
400-Dollar-Prothese.“
Die Liste an innovativen Projekten, an denen
derzeit gearbeitet wird und die die Welt dem-
nächst verändern könnten, ist lang: Schon in
zwei Jahren soll der 3D-Druck von mensch-
lichen Organen erstmals zugelassen werden.
Ganze Häuser und komplexe Maschinenteile
werden schon heute erfolgreich ausgedruckt.
So gelang Siemens vor wenigen Wochen der
Durchbruch beim 3D-Druck von Gasturbi-
nenschaufeln: Erstmals konnten 3D-Druck-
gefertigte Gasturbinenschaufeln unter Voll-
last in einer Gasturbine erfolgreich getestet
werden. Oft stammen innovative Entwick-
lungen aber nicht von großen Konzernen,
sondern von kleinen Start-ups. „Kleine
Teams sind heute in der Lage, Projekte um-
zusetzen, für die man früher ganze Industrie-
hallen gebraucht hat“, so Tschas. 
Empfohlen wird für Kärnten außerdem die
Schaffung einer einheitlichen Plattform für
Aktivitäten der Community, einer Anlauf-
stelle für Start-ups, die auch Leitbetrieben
die Möglichkeit von Kooperationen eröffnen
würde. Ü
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Kärnten will junge Innovative
Kärnten will interessanter für Start-ups werden. Im Auge hat man vor allem die Schwer-
punkte Mikroelektronik und Ökoinnovationen.

ÖÖWir ebnen der moder-
nen Wirtschaft den
Weg. Wir brauchen In-
novation und Interna-
tionalität, Gründergeist,
mutige Menschen, Ar-
beitsplätze für morgen.

Christian Benger, 

Wirtschaftslandesrat in Kärnten

750.000 Euro 
sind heuer im Kärntner Wirt-
schaftsreferat für Export und

Standortentwicklung budgetiert.

Foto: Kärntner Landesregierung
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ÖÖ   Sie wirken motiviert, man mag fast
meinen rastlos. Im Vorjahr starteten
Sie die Kärntner Wirtschaftsoffensive
und jetzt folgt schon der „Plan 200K
– 200.000 Arbeitsplätze für Kärnten“.
Was treibt Sie an?

Jürgen Mandl: Ich kann es gar nicht oft ge-
nug sagen: Für mich zählt jeder Kärntner
Unternehmer. Ich hab mir vorgenommen, die
Rahmenbedingungen so weit zu verbessern,
dass Unternehmersein wieder Freude macht.
Dazu gehört natürlich eine gewisse Rastlo-
sigkeit und dass man selten mit dem zufrie-
den ist, das man schon erreicht hat. Die
Kärntner Wirtschaftsoffensive hat mir ge-
zeigt, dass sehr viel möglich ist – von der In-
vestitionsplattform bis hin zu einer nachhal-
tigen Investitionszuwachsprämie.  Mit dem
„Plan 200K – 200.000 Arbeitsplätze für
Kärnten“ soll uns noch mehr gelingen.

ÖÖ   Was ist das Ziel und welche Maßnah-
men sind im Plan enthalten?

Ziel sind 200.000 Arbeitsplätze im Land.
Das heißt, die existierenden 185.000 müssen
gesichert werden, 15.000 Jobs zusätzlich
entstehen. Wir sprechen hierbei von den Ar-
beitsplätzen, die von den Unternehmerinnen
und Unternehmern geschaffen werden. Un-
ser Plan sieht vor, dass das Land regionale
Wirtschaftsschwerpunkte setzt, um die Un-
ternehmer zu Investitionen zu motivieren.

Dazu brauchen wir dringend eine bessere
Planbarkeit und Vertrauen in die Rahmenbe-
dingungen. Insgesamt haben wir 37 Maß-
nahmen ausgearbeitet. Die Schwerpunkte
liegen dabei beim Unternehmerland Kärn-
ten, bei einer unternehmerfreundlichen Ver-
waltung, qualifizierten Mitarbeitern und bes-
ten Standortbedingungen.

ÖÖ   37 Maßnahmen können aber be-
stimmt nicht von heute auf morgen
umgesetzt werden …

Das nicht, aber wir können ab sofort anfan-
gen. Ich weiß natürlich, dass einige Maßnah-
men längere Vorlaufzeiten haben als andere.
Genau diese anderen gilt es aber endlich um-
zusetzen. Im Augenblick laufen noch die
Verhandlungen, aber ich bin zuversichtlich,
dass wir noch vor dem Sommer die ersten
Vorschläge an den Start bringen. 

ÖÖ   Blättert man das Forderungspapier
durch, bleibt man beim Kapitel „Beste
Standortbedingungen“ hängen – im-
merhin ist das seit Langem eine Ihrer
Kernforderungen. Was soll sich än-
dern?

Im Endeffekt möchte ich, dass Kärnten zum
unternehmerfreundlichsten Bundesland
wird. Das bedeutet einerseits eine unterneh-
merfreundliche Verwaltung und andererseits
modernste Infrastruktur. Mit der Einigung

auf eine gemeinsame Resolution zur Wör-
therseetrasse haben wir bereits einen großen
Schritt gemacht. 

ÖÖ   Speziell im Hinblick auf die fortschrei-
tende Digitalisierung? 

Genau! Wir müssen die Unternehmer fit für
die Digitalisierung machen. Eine verlässli-
che und gut ausgebaute Breitband-Infra-
struktur ist hier unerlässlich – und da ist die
Politik gefragt. Von unserer Seite werden
umfangreiche Workshops und Coachings an-
geboten, damit Kärnten wettbewerbsfähig
bleibt. Ü

Werbung

Den Plan zum Durchblättern gibt es un-

ter www.wko.at/ktn/plan200k

INFORMATIONi

Foto: WKK/Marion Lobitzer

WK-Präsident Jürgen Mandl hat ambitionierte Ziele: 15.000 Arbeitsplätze mehr in Kärn-
ten und eine deutliche Steigerung der Unternehmerfreundlichkeit – und das Ganze bis
2020. Im Interview spricht er über die Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen, Rastlo-
sigkeit als Tugend und Kärntens Zukunft als Unternehmerland. 

Jürgen Mandl will eine deutliche Steigerung
der Unternehmerfreundlichkeit.
Foto: WKK/Daniel Waschnig

„Schlanke Verwaltung, 
bessere Infrastruktur!“



Investor Kurt Gasser weiß, was er will.
Der Jury-Chef von „90 Sekunden – der
Countdown zu deinem Erfolg“ ist auf der

Suche nach den besten Kärntner Geschäfts-
ideen. „Mir sind zwei Dinge wichtig: einer-
seits die Geschäftsidee selbst, aber anderer-
seits auch der Mensch, der dahinter steht“,
sagt Gasser, „denn die Partnerschaftsfähig-
keit ist wichtig für das gemeinsame Arbei-
ten.“ Auch die Erfahrung des Jungunterneh-
mers spiele eine wichtige Rolle. „ Und bei
der Geschäftsidee selbst achte ich vor allem
auf die ,competitive adventage’, also die
Frage, wie sehr sich dieses Produkt von an-
deren abhebt und dadurch einen Wettbe-
werbsvorteil erzielt.“
Diesem Nervenkitzel des „Elevator Pitchs“
(dt.: Kurzpräsentation), zu dem die Junge
Wirtschaft Kärnten heuer zum dritten Mal
lädt, stellten sich in den vergangenen beiden
Jahren bereits 40 junge Menschen und (an-
gehende) Unternehmensgründer. Melanie
Jann, Geschäftsführerin der Jungen Wirt-
schaft Kärnten, erklärt den Gedanken dahin-
ter: „In Kärnten gibt es so viele kreative und
innovative Köpfe. Und genau diese holen wir
mit unserer Initiative vor den Vorhang. Si-
cher ist: Es zählt dabei jede Sekunde, denn
der ‚Elevator-Pitch‘ ist so kurz wie eine Fahrt
mit einem Fahrstuhl.“

Businessplan statt Träumereien
Insgesamt wurden in den vergangenen bei-
den Jahren mehr als 150 Geschäftsideen ein-
gereicht und die besten 40 wurden auf der
Bühne präsentiert. Viele hatten sich wochen-
lang auf diesen Auftritt vorbereitet. Und je-
der hatte seine spezielle Strategie: Die einen
stellten ihr Produkt vor, indem sie es auf der
Bühne testeten. Die anderen versuchten es
mit Wortwitz und Powerpoint. Eines hatten
aber alle gemeinsam: Sie mussten in diesen
90 Sekunden auf den Punkt bringen, wie ihre
Geschäftsidee aussieht und wie sie an den
Kunden gebracht werden soll. Für die Jury
waren dabei nicht nur die Originalität des
Auftritts entscheidend: Es ging auch um die
Frage, wer, wie  und warum das Produkt
künftig konsumieren sollte. Und natürlich
um die Frage der Finanzierbarkeit: Investo-
ren erwarten sich keine Träumereien, son-
dern einen fundierten Businessplan. Die He-
rausforderung ist es nun, dies alles in eine
überzeugende 90-Sekunden-Show zu pa-
cken. 
Der „Elevator Pitch“ ist eine amerikanische
Idee: Vertreter begannen damit, ihre Ge-
schäftskunden während der Liftfahrt zu
überzeugen. Weil diese selten länger als 90
Sekunden dauert, musste man schnell auf
den Punkt kommen. Dieses Konzept funk-

tioniert nicht nur in Lifts sehr gut, sondern
wurde auch für Fernsehshows und Live-Büh-
nen entdeckt. Investoren schätzen die geball-
ten Informationen, die ihnen dabei präsen-
tiert werden. Und die JungunternehmerInnen
profitieren gleich mehrfach: Sie können sich
potenziellen Investoren vorstellen – und so
unter Umständen den Start ins erfolgreiche
Unternehmertum schaffen. Dazu kommen
mediale Präsenz in Zeitung und Fernsehen,
die für einen weiteren Schub sorgen. Doch
auch wenn es nicht klappt, sammeln sie
wertvolle Erfahrungen und profitieren von
den Ratschlägen der Jury für die künftige In-
vestorensuche.
Dem Publikum wird auf jeden Fall eine
großartige Show geboten: Sie bekommen im
Minutentakt die mutigsten und innovativsten
Köpfe Kärntens präsentiert. Und zum Ab-
schluss noch drei Tipps für alle Jungunter-
nehmer, die auf der Suche nach Investoren
sind, von Jury-Chef Kurt Gasser: „Erstens:
Seien Sie ehrlich. Zweitens: Zeigen Sie die
Bereitschaft zu lernen. Und drittens: Über-
legen Sie sich gut, ob und mit wem sie eine
Partnerschaft eingehen!“ Ü
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90 … und keine Sekunde länger!
Am 20. April ist der große Tag für 20 innovative Kärntner Köpfe: Dann haben sie die Ge-
legenheit, ihre Geschäftsidee auf einer großen Bühne vorzustellen. Die Besten bekom-
men Sieger-Schecks. 

Zur guten Präsentation gehört auch ein durchdachter Businessplan. Foto: iStock.com/SeanShot



Unser Ziel ist es, den durch die Digitalisierung eingeleiteten
Strukturwandel in Gesellschaft und Wirtschaft proaktiv mit-
zugestalten“, erklären Kaiser und Schaunig unisono. Die Di-

gitale Agenda Kärnten soll eine Handlungsorientierung für die Lan-
desregierung darstellen und eine ressortübergreifende Betrachtung
des Themas ermöglichen. Einen Ausgangspunkt für ihre Erarbeitung
bilde die von der Bundesregierung Anfang des Jahres präsentierte
Digital Roadmap für Österreich.
„Unser Fokus liegt nicht nur auf den vielen positiven Effekten und
Chancen durch die Digitalisierung – natürlich müssen wir auch den
negativen Begleiterscheinungen unsere Aufmerksamkeit widmen“,
betont Kaiser. Er erklärt, dass daher die Umsetzung der Digitalen
Agenda als offener, alle relevanten Gruppen einschließender Prozess
erfolgen solle. Schaunig sagt, dass man für die relevanten Hand-
lungsbereiche des Landes Kärnten konkrete Visionen und Ziele de-
finieren sowie künftige Entwicklungspotenziale erkennen wolle. Sie
führt folgende Themenbereiche an: Bildung; Arbeitsmarkt; digitale
Inklusion; Mobilität und Verkehr; Wirtschaft, Tourismus, Gewerbe-
wesen und Industrie 4.0; Gesundheit, Pflege und Soziales; Umwelt,
Landwirtschaft und Energie; E-Government (Verwaltung 4.0); Me-
dien und Kultur.
Als Bildungsreferent nennt Kaiser entsprechende Schritte für den
Bildungsbereich. „Technisch dreht es sich natürlich um Infrastruktur,
Hardware und Software. Bei der Ausbildung bzw. Steigerung der di-

gitalen Kompetenz sollen Maßnahmen für die Kinder und Jugend-
lichen, die Pädagoginnen und Pädagogen sowie alle in deren Aus-
bildung Tätigen und auch für die Bildungsverwaltung gesetzt wer-
den“, erklärt er. In der Bildungsabteilung des Landes gehe es hier
beispielsweise um den elektronischen Akt. Die „Schule 4.0“ wolle
man gemeinsam mit Bildungsministerium und Landesschulrat mit
leistungsstarkem Breitband und WLAN sowie Tablets mit Lernsoft-
ware ausstatten. Ü

Dienstag, 20. Juni 2017 
Wirtschaftskammer Kärnten, WIFI, Großer Saal
Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee
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Kärnten erarbeitet eine Digitale Agenda
LH Kaiser, LH-Stv. Prettner, LH-Stv. Schaunig, LR Benger und LR Holub: 
Handlungsorientierung für Landesregierung zur Digitalisierung.

Eröffnung Silicon Alps Cluster, Standort Villach: LH Kaiser, LH-Stv.
Schaunig, Günther Lackner (Managing Director Silicon Alps), LR Buch-
mann, Bgm. Albel (v.l.) Foto: LPD/Höher



Die Kärntner Export-Erfolgsmeldungen
gehen weiter: Nachdem 2015 erstmals
die Sieben-Milliarden-Euro-Marke

bei Ausfuhren erreicht wurde, zeigen auch
die Zahlen für 2016 nach oben. Die endgül-
tige Exportbilanz wird erst präsentiert, doch
die ersten Zahlen für das Halbjahr 2016 stim-
men zuversichtlich: Bei den Ausfuhren gab
es ein Plus von 1,6 Prozent (im Vergleich
zum ersten Halbjahr 2015). Der Außenhan-
delsüberschuss betrug im ersten Halbjahr
2016 595 Millionen Euro. Das wichtigste
Exportland ist nach wie vor – und mit gro-
ßem Abstand zur Nummer zwei, den USA –
Deutschland.  Meinrad Höfferer, Leiter der
Außenwirtschaft in der Wirtschaftskammer
Kärnten, sagt: „Wir profitieren weiterhin
vom starken Wirtschaftswachstum in
Deutschland. Auch bei den Ländern in Ost-
europa gibt es konstante Zuwächse.“ Still-
stand auf hohem Niveau herrscht bei den Ex-
porten in die USA. „Nach den Rekordzu-
wächsen in den vergangenen Jahren haben
wir mit den USA vorläufig den Außenhan-
delsplafond erreicht.“ Erfreulich ist dafür die
Entwicklung im Alpe-Adria-Raum: „Mit Ita-
lien zeigt sich eine zunehmende Stabilisie-
rung im Außenhandel“, so Höfferer.
Die Nähe zum italienischen Markt ist die
große Stärke des Industrie- und Gewerbe-

parks Euro Nova am Dreiländereck. Auf
650.000 Quadratmetern haben sich 35 Un-
ternehmen angesiedelt. Ein besonderes Plus
sind die Fördermöglichkeiten für Betriebe
an diesem Standort, erklärt Eric Gotschier,
Geschäftsführer des Gewerbeparks: „Durch
die Lage am Autobahnknoten und am Drei-
ländereck Österreich – Slowenien – Italien
sowie in einem Sonderfördergebiet profitiert
der Standort durch die Nähe zu den EU-Bin-
nengrenzen. Der gesamte Standort ist als
EU-Fördergebiet Ziel 2 ausgewiesen. Die
damit zusammenhängenden Fördermöglich-
keiten bringen wir interessierten Unterneh-
mern gern im persönlichen Gespräch näher.“

Tipp: Kärntner Exporttag
Die Welt zu Gast in Kärnten: 30 österrei-
chische Wirtschaftsdelegierte aus aller Welt
kommen am 20. Juni 2017 in die Wirt-
schaftskammer Kärnten nach Klagenfurt,
um den Unternehmern Infos und Tipps zu
den jeweiligen Märkten zu geben. Beim Ex-
porttag handelt es sich um die größte Export-
veranstaltung Kärntens. Zu den Höhepunk-
ten zählen – neben fachlichen Beratungsge-
sprächen – auch der Experten-Talk sowie die
Verleihung des Kärntner Exportpreises 2017
während der Export-Gala. Der Exportpreis
wird in vier Kategorien verliehen: Kleinbe-

triebe, Mittelbetriebe, Großbetriebe und
Dienstleistungsexporteure. Ü
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Kärnten weist in seiner Außenhandelssta-
tistik für das Jahr 2015 folgende Eckdaten
auf:
n   Einfuhr (Warenimporte): 5,957 Milli-

arden Euro 
n   Ausfuhr (Warenexporte): 7,036 Milli-

arden Euro (+ 4,7 Prozent im Ver-
gleich zu 2014)

Der Außenhandelsbilanz-Überschuss
blieb somit wie in den vergangenen Jah-
ren bei über einer Milliarde Euro. Exakt
waren es 1,079 Milliarden Euro.

Top-5 der Warenexporte Kärntens
1.    Elektrische Maschinen und Apparate

(1,691 Milliarden Euro)
2.    Kessel, Maschinen und Apparate

(1,657 Milliarden Euro)
3.    Holz und Holzwaren (548 Millionen

Euro)
4.    Kunststoffe und Waren daraus (404

Millionen Euro)
5.    Anorganische chemische Erzeugnisse

(250 Millionen Euro)

DATEN & FAKTENi

Kärntens Exporte wachsen weiter
Deutschland, Italien und die USA sind die wichtigsten Exportländer 
für Kärntens Unternehmen. 

„Wir profitieren weiterhin vom starken
Wirtschaftswachstum in Deutschland. Auch
bei den Ländern in Osteuropa gibt es kon-
stante Zuwächse.“ Meinrad Höfferer, Leiter
der Außenwirtschaft in der Wirtschafts-
kammer Kärnten Foto: Sissi Furgler/KK

Foto: istock.com/ PeopleImages
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Konflikte zwischen den Funktionen Arbeiten,
Wohnen und Freizeit gibt es nicht, da von Be-
ginn an ein Schutzgürtel zwischen Industriepark

und Wohngebieten bzw. Freizeiteinrichtungen einge-
richtet und die dort bereits vorhandene Hügelkette er-
gänzt und bewaldet wurde, sodass alle ungestört exis-
tieren und doch voneinander profitieren können.
Der Industriepark EURO NOVA hat dem Wandel der

Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten
Rechnung getragen und diesen aktiv
vollzogen, sodass aufgrund der ein-
zigartigen Infrastruktur 38 Firmen
mit Herkunft aus sechs verschiede-
nen Ländern hier Bedingungen vor-
finden, die einen internationalen Ver-
gleich nicht zu scheuen brauchen.
Gemeinsam beschäftigen diese Un-
ternehmen 720 Mitarbeiter – haupt-
sächlich aus der Region.
Den Unternehmen stehen eine ei-
gene Anschlussbahn,
ein Fernwärmenetz,
eine eigene Wasser-
versorgung mit hoher
Kapazität wie auch
Versorgungssicher-
heit sowie zahlreiche
Dienstleistungsun-
ternehmen zur Ver-
fügung, die dafür
sorgen, dass die an-
gesiedelten Produk-

tionsunternehmen möglichst ausfallsfrei arbeiten kön-
nen.
Die Infrastruktur, sozusagen die Hardware, ist aber
ohnehin Voraussetzung für die Betriebsansiedlung.
EURO NOVA bietet zusätzlich Beratung und zwar von
Beginn der Ansiedlung über die Entwicklung des Pro-
jektes bis hin zur Behördenverhandlung und Bescheid -
erlangung, vor allem aber auch darüber hinaus an. So
profitieren die hier angesiedelten Unternehmen vom
Know-how der EURO NOVA und können sich auf ihre
Kernbereiche konzentrieren
Nach getaner Arbeit ist der Weg ins nächste Schigebiet
oder zum nächsten See oder aber auch an die Obere
Adria nicht weit, sodass auch für eine abwechslungs-
reiche Freizeitgestaltung die besten Voraussetzungen
gegeben sind.
Zuletzt wurden zwei neue Unternehmen, die Firmen
SCM Zanussi und Sulayr Green Technologies GmbH,
angesiedelt, weitere Ansiedlungen stehen bevor. Ü

EURO NOVA – Industriepark am Dreiländereck 
Beratung für Unternehmen auch nach der Betriebsansiedlung

Seit 26 Jahren entwickelt und betreibt die EURO NOVA einen hoch
spezialisierten Industriepark in einer Ferienregion am Dreiländereck
Österreich/Italien/Slowenien.

Kontakt:
EURO NOVA Industrie-und Gewerbepark 
Dreiländereck GmbH & Co KG

Ing. Eric Gotschier
Industriestraße 15
9601 Arnoldstein
Tel. +43 4255 3722 0

eric.gotschier@euronova.at
www.euronova.at
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Am Dreiländereck
Österreich-Italien-Slowenien

l Industriepark mit 650.000 m
2 Fläche

l 65.000 m2 Grundstücke noch frei

l 35 Firmen bereits vorhanden

l 300 m2 Büros zu vermieten

l Kostengünstige Infrastrukt
ur

l Keine direkten Anrainer

l EU-Förderungsgebiet Ziel 
2

l Zahlreiche Dienstleistungs
unternehmen

l Kooperationen möglich

l Lage am Autobahnknoten A 10/A11
/A2

l Eigene Anschlussbahn

l „Staufreie“ Zufahrt

l Parkplätze

l Eigene Bundesstraßenanb
indung zur 

Autobahn

l Standort der Thermischen Verwertungsanlage

Kärnten
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Einer der aktuell besten Tipps für Unter-
nehmer ist die Förderaktion für die An-
schaffung bestimmter Elektrofahr-

zeuge“, sagt Andreas Breschan, Steuerbera-
ter in Klagenfurt. Zu den Details: Gefördert
wird die Anschaffung von neuen Fahrzeugen
mit Elektro-, Brennstoffzellen- und Plug-in-
Hybrid Antrieben sowie Range Extender zur
Personenbeförderung oder zur Güterbeför-
derung. Das Rechnungsdatum für die ange-
schafften Fahrzeuge darf nicht vor dem 1.
Jänner 2017 liegen und zum Zeitpunkt der
Antragstellung zudem nicht mehr als sechs
Monate zurückliegen. „Seit Jahresbeginn
können außerdem Anträge für die KMU-In-
vestitionszuwachsprämie gestellt werden“,
so Breschan. Förderbare Projekte können
Neuinvestitionen in einer Betriebsstätte in
Österreich sein. Dabei muss es sich um ma-
terielle aktivierungspflichtige Neuinvestitio-
nen in das abnutzbare Anlagevermögen han-
deln, die beispielsweise eine Errichtung oder
Erweiterung der Betriebsstätte zum Inhalt
haben. Die Höhe des Zuschusses beläuft sich
für Kleinst- und Kleinunternehmen auf bis
zu 15 Prozent des Investitionszuwachses von
mindestens 50.000 bis zu 450.000 Euro so-
wie für mittlere Unternehmen auf bis zu zehn
Prozent des Investitionszuwachses von min-

destens 100.000 bis zu 750.000 Euro. Ach-
tung: Der Antrag muss vor Durchführungs-
beginn des Projektes erfolgen. 
Gerhard Schöffmann, Vorstandsdirektor der
Kärntner Landesversicherung, gibt  außer-
dem Tipps, wie Unternehmer ihre Werte op-
timal versichern können: „Zuerst ist die Be-
triebshaftpflicht zu nennen. Denn wo gear-
beitet wird, da passieren auch Fehler. Ohne
Betriebshaftpflichtversicherung kann schon
ein kleiner Fehler zum Ruin führen. Beispiel:
Ein Handwerksbetrieb verursacht bei Dach-
arbeiten einen Funkenflug und setzt ein
Wohngebäude in Brand. Ohne Betriebshaft-
pflichtversicherung muss der Schaden vom
Unternehmer gezahlt werden. Besonders bei
Personenschäden kann die Schadensumme
in die Millionenhöhe schnellen.“ Zusätzlich
sollten Unternehmer an eine Betriebsunter-
brechungsversicherung denken und nicht
vergessen, die Versicherungssummen an die
tatsächlichen Werte anzupassen. „Leider
passiert es immer wieder, dass Unternehmer
unterversichert sind und beispielsweise der
Brand des Betriebsgebäudes das Ende für
den Betrieb bedeutet. Deshalb der wichtigste
Tipp: Ein zuverlässiger Versicherungsberater
ist immer für Sie da und macht Sie auch bei
Investitionen darauf aufmerksam, dass auch

die Versicherungssummen angepasst werden
müssen. So sind Sie auch bei einem schwe-
ren Schadenfall auf der sicheren Seite.“ Ü
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Gute Tipps von starken Partnern
Von Elektrofahrzeugen bis zur Betriebshaftplicht: Infos zu den besten neuen Förderungen
sowie über wichtige Versicherungen bekommen Sie von unseren Experten.

Andreas Breschan, Steuerberater
Foto: Breschan & Partner
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115 Shops  |  www.city-arkaden-klagenfurt.at

FRÜHLINGS
FRISCHE
ERLEBEN



Wie schlägt sich das heimische Unter-
nehmen aber im Wettbewerb mit in-
ternationalen Konzernen und was

bringt die Regionalität eigentlich dem Kun-
den? Im Gespräch: Vorstandsdirektor Ger-
hard Schöffmann.  

ÖÖ    Regionale Produkte – da denken wir
sofort an Fleisch oder Käse. Warum
aber sollte ich bei der Wahl meines
Versicherers auf Regionalität achten?

In wirtschaftlich unsicheren Zeiten sind
Nachhaltigkeit und regionales Verantwor-
tungsbewusstsein besonders wichtig. Wir
bieten Sicherheit aus der Region! Wir beauf-
tragen beispielsweise heimische Unterneh-
men und stärken so die regionale Wirtschaft.
Die Wertschöpfung bleibt in Kärnten und das
kommt letztendlich uns allen zugute. 
Darüber hinaus befinden sich bei uns auch
alle Entscheidungsträger in Kärnten. Ge-
meinsam mit unseren Partnern können wir
so schnell und unbürokratisch handeln. Das
wiederum spart Zeit und hilft uns damit,
Schäden schneller und besser zu erledigen
als beispielsweise viele Mitbewerber. 

ÖÖ    Sie sagen, dass Vertrauen ein wichtiger
Erfolgsfaktor für einen Versicherer ist.
Warum?

Unsere Kunden kommen zu uns, damit wir
ihr Leben und ihre finanzielle Zukunft siche-

rer machen. Damit tragen wir auch eine
große Verantwortung. Dieses Vertrauen müs-
sen wir uns aber natürlich verdienen, mit
kompetenter Beratung, zuverlässiger Betreu-
ung und schneller Hilfe im Schadenfall. 

ÖÖ    Die Kärntner Landesversicherung ist
ein Verein auf Gegenseitigkeit – was
bedeutet das eigentlich?

Das bedeutet, dass wir ausschließlich unse-
ren Kunden gehören! Wir sind somit keiner
übermächtigen Konzernmutter verpflichtet,
sondern treffen alle Entscheidungen völlig
unabhängig zum Wohle unserer Kunden so-
wie unseres Unternehmens. 

ÖÖ    Mit rund 200 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ist die KLV ein wichtiger
Arbeitgeber in der Region. Auch in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten su-
chen Sie neue Mitarbeiter. Wie attrak-
tiv ist eine Karriere in Ihrem Unter-
nehmen?

Egal ob Sie gut mit Menschen umgehen kön-
nen oder mit Zahlen – die Kärntner Landes-
versicherung bietet interessante Jobs in vie-
len Bereichen. Natürlich brauchen wir zu je-
der Zeit talentierte und zuverlässige Berate-
rinnen und Berater. Aber wir suchen auch
immer wieder Menschen für Positionen, die
es so in Kärnten mit großer Wahrscheinlich-
keit nur bei uns gibt. Kein anderes Unterneh-

men in Kärnten sucht beispielsweise einen
Versicherungsmathematiker. Damit schaffen
wir viele hochqualifizierte und sichere Ar-
beitsplätze in der Region. Ü

Weitere Informationen zur Kärntner Landes-
versicherung finden Sie auf www.klv.at.
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Kärntner Landesversicherung 
auf Gegenseitigkeit
Domgasse 21, 9020 Klagenfurt

Tel.: +43 463 5818-0

E-Mail: anfragen@klv.at

www.klv.at

KONTAKT:i

Die Kärntner Landesversicherung ist das einzige Versicherungsunternehmen mit Sitz in
Kärnten. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit „gehört“ das Unternehmen aus-
schließlich seinen KundInnen. Seine mehr als 80.000 KundInnen betreut der Universalver-
sicherer kärntenweit in zwölf Kundenbüros sowie der Zentrale in Klagenfurt. Mit rund
200 MitarbeiterInnen im Innen- und Außendienst ist die KLV außerdem ein wichtiger Ar-
beitgeber und Wirtschaftsfaktor in der Region.

Vorstandsdirektor 
Gerhard Schöffmann
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Erfolgsfaktor Vertrauen

Kärntner 
Landesversicherung
Kärntner 
Landesversicherung
Kärntner 
Landesversicherung
Kärntner 
Landesversicherung
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Auch sie suchen 
Verstärkung: Das KLV- 
Beraterteam in Spittal!



Ab 01.04.2017 muss die Registrierkasse mit „Manipulations-
schutz“ versehen sein. Darunter versteht man die Registrierung
der Kasse und der Siegelerstellungseinheit in FinanzOnline.

Mit diesem Datum erweitern sich daher auch die Prüfungshandlun-
gen des Finanzamtes im Bereich der Registrierkassen-Nachschau.
Grundsätzlich gilt, dass das Finanzamt für Zwecke der Abgabener-
hebung in die Bücher und Aufzeichnungen des Unternehmens Ein-
sicht nehmen kann (Nachschau). Diese Nachschauen betreffen nun-
mehr auch, ob die Registrierkassenpflicht eingehalten oder Ausnah-
men davon (z.B. „vereinfachte Losungsermittlung“) in Anspruch ge-
nommen werden. Geprüft wird, ob die Belegerteilungspflicht für
Barumsätze eingehalten und die Meldepflichten für die Registrier-
kassen und Sicherheitseinrichtungen in FinanzOnline erfüllt wurden.
Im Zuge der Kassennachschau kann das Finanzamt die Erstellung
eines „Nullbeleges“ (Kontrollbeleg) verlangen. Anhand dieses Be-
leges kann die Finanz mit einer Prüf-App die Gültigkeit der Signatur
unmittelbar prüfen. Auch kann Einsicht in das Datenerfassungspro-
tokoll verlangt werden. Überprüft werden hiebei die Gültigkeit der
Signaturen, das Vorliegen von Start-, Monats- und Jahresbelegen, ob
die Belege miteinander verkettet sind und ob der Umsatzzähler ord-
nungsgemäß funktioniert. Über das Ergebnis der Kassennachschau
erfolgt eine Niederschrift. Eine Abschrift ist dem Unternehmer aus-
zuhändigen. Ü

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

„Registrierkassenprüfung“ 
ab 01.04.2017
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 www.bfi-kaernten.at

NEU

3D-Druck
I3DL International 
3D Printing LicenceTM

Der modular aufgebaute Lehrgang (12 Module – auch einzeln buch-
bar) ist in seiner Detailtiefe einzigartig im deutschsprachigen Raum. 

Modul 1: Einführung in den 3D-Druck
Start/Ort:  29.04.2017 / bfi-Villach

Modul 2: Bedienung eines 3D-Druckers
Start/Ort:  10.06.2017 / bfi-Villach

Dauer/Modul:  20 UE  – Präsenzphase (8 UE), Onlinebetreuung (12 UE) 
Preis pro Modul: € 790,– inkl. Lernunterlagen, Onlinebetreuung und 
 Materialkosten für den Druck

Informationen und Anmeldung: bfi-Kärnten, Andreas Kofler, 
T. 05 78 78-2053, andreas.kofler@bfi-kaernten.at

      

NIMARO setzt auf „Client-Service 7.1“
Über sieben Jahrzehnte ist das Familienunternehmen aus Kärnten
nun als Kunststoffproduzent am Markt tätig und betreut seine Kunden
damals wie heute ganz persönlich. Dazu mit viel Einfühlungsver-
mögen, Kompetenz und großer Herzlichkeit. Dass die digitale Re-
volution Produktions- und Abwicklungsabläufe optimieren hilft, ist
natürlich willkommen, doch das persönliche Gespräch ist durch
nichts zu ersetzen. Das kann keine „Maschine“ leisten. Das ist das
simple, aber langfristig erfolgreiche Konzept von NIMARO. Darauf

wird auch weiterhin
verstärkt gesetzt. Denn:
Mit Sonja Dürrschmid,
der Schwester der heu-
tigen Firmenleiterin Sa-
bine Arztmann, tritt ein
weiteres NIMARO-Fa-
milienmitglied in die
Fußstapfen von Grün-
der Nikolaus Marosek
und Seniorchefin Mar-
garete Arztmann. Sonja
Dürrschmid wird die-
sen Bereich als Leiterin
des „Client-Service“
auch im 71. Jahr der
Firmengeschichte wei-
ter ausbauen und die
persönlichen Kontakte
zu bestehenden und
neuen Kunden forcie-
ren. ÜSonja Dürrschmid Foto: NIMARO



Das „Augustin“ ist eine gastronomische
Institution in Klagenfurt: Mitten in der
Altstadt bietet es seit Jahren boden-

ständige Küche und ist bekannt für sein
selbst gebrautes Bier. Als es dann im Som-
mer 2016 hieß, es werde ein „kleines Augus-
tin“ in den City Arkaden eröffnet, waren die
Reaktionen gemischt. „Es gab einige, die den
Kopf geschüttelt haben“, erzählt Paul Haas,
der die Geschicke des Unternehmens als Ju-
nior-Chef – gemeinsam mit Vater Peter Haas
– führt. Ein Brauhaus im Kaufhaus? Und
dazu nur hundert Meter vom Stammhaus
entfernt? „Wir hatten keine Erfahrungswerte,
wie unser Konzept in einem Einkaufszen-
trum funktionieren würde“, so Paul Haas,
„aber wir hatten zu dem Zeitpunkt schon
lang darüber nachgedacht, wie wird die
Marke ‚Augustin‘ weitertragen könnten.
Und dann hat es einfach gepasst.“
Nur drei Monate blieben Vater und Sohn von
der Entscheidung bis zu Eröffnung. Dass es
in der kurzen Zeit geklappt hat, führt Paul
Haas vor allem auf die professionelle Arbeit

der Professionisten und die Unterstützung
durch das Center-Management zurück. „In
einem Einkaufszentrum gibt es viele Aufla-
gen zu erfüllen – vor allem aus sicherheits-
technischer Sicht. Da war es großartig, dass
wir immer einen Ansprechpartner in den
City Arkaden hatten.“ Dieser Ansprechpart-
ner war vor allem Ernst Hofbauer. Der Ge-
schäftsführer des Einkaufszentrums ist „sehr
froh, dass wir das ‚Augustin‘ jetzt bei uns
im Haus haben. Bei den Kunden kommt das
Lokal sehr gut an.“
2016 feierten die City Arkaden ihr Zehn-Jah-
res-Jubiläum, „und da die Verträge mit un-
seren Geschäften auf zehn Jahre ausgelegt
sind, war das der ideale Zeitpunkt, um neue
Partner an Bord zu holen“, erzählt Hofbauer.
Obwohl das Vorjahr dadurch zum Jahr der
Umbauten wurde, konnte das Klagenfurter
EKZ eine positive Jahresbilanz einfahren. So
konnte trotz des Umbaus von 60 Geschäften
der Umsatz gehalten und die Frequenz wei-
ter gesteigert werden. „Es läuft sehr gut“,
freut sich Hofbauer.

Gute Stimmung herrscht auch im „Augustin“.
Nach dem ersten halben Jahr kann eine er-
freuliche Zwischenbilanz gezogen werden:
Kunden- und Umsatzzahlen übersteigen weit
das erwartete Pensum. Manche Stammgäste
sind sogar vom „großen Augustin“ in der In-
nenstadt in die City Arkaden „gewechselt“.
„Einfach aus einem praktischen Grund: Hier
bekommt man leichter einen Parkplatz. Und
man bekommt hier dasselbe zu demselben
Preis“, so Haas. Denn das sei ihnen wichtig
gewesen: Das typische „Augustin“-Flair ins
Einkaufszentrum zu transportieren und die
Klassiker wie Bierbrot oder Hausbier zu dem-
selben Preis anzubieten. „Alles andere wäre
den Kunden gegenüber nicht fair. Zusätzlich
gibt es noch spezielle Angebote wie den ‚Au-
gustin-Burger‘ oder den ‚Augustin-Kebap‘.“
Insgesamt bezeichnet Haas das neue Lokal
als „Win-win-Situation für beide Seiten“:
„Wir passen gut in das Einkaufszentrum und
das Einkaufszentrum gut zu uns.“ Ü

Das Brauhaus im Kaufhaus
500.000 Euro haben Peter und Paul Haas in ihr neues „Augustin“ in den City Arkaden
 investiert. Viel Geld für ein relativ kleines Lokal – aber der Mut hat sich gelohnt.

Vor elf Jahren haben die City Arkaden in
 Klagenfurt eröffnet. Fotos: City Arkaden/KK
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„Wir sind froh, dass wir das ,Augustin’ bei
uns im Haus haben“, sagt Center-Manager
Ernst Hofbauer.



› UNTERNEHMERLAND  KÄRNTEN
 – Mehr Wirtschaft in die Landesverfassung
 – Unternehmerschutz- und Rechtsbereinigungsgesetz
 – Entbürokratisierung des Naturschutzgesetzes
 – Abschaffung der Bagatellsteuern

› UNTERNEHMERFREUNDLICHE 
   VERWALTUNG
 – Beschleunigte (Genehmigungs-) Verfahren
 – Installierung eines Unternehmeranwalts
 – Prinzip: Beraten statt Bestrafen

› QUALIFIZIERTE 
   MITARBEITER
 – Image der Lehre verbessern
 – Unternehmerführerschein
      an allen Schulen
 – Mehr technische Studien-
      richtungen
 – Maßnahmen gegen den  
     IT-Fachkräftemangel

› BESTE STANDORT-
   BEDINGUNGEN 
 – Neue Logistikzentren
 – Gesichterte Stromversorgung
 – Überprüfung lokaler LKW-Fahrverbote
 – Umweltfreundliche Bahntrassenführung
      im Zentralraum

UNTERNEHMER SEIN MUSS 
WIEDER FREUDE MACHEN

200.000
 ARBEITSPLÄTZE FÜR KÄRNTEN!

›PLAN 200K

Um 185.000 Arbeitsplätze in Kärnten zu sichern und 15.000 neue zu schaffen, 
braucht es – ergänzend zum Programm der Bundesregierung – auch regionale
Maßnahmen. Die Eckpunkte sehen Sie hier, mehr auf > wko.at/ktn/plan200k
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Steirische Freiheitliche rich-
teten Jubiläumsfeier und
Buchpräsentation in der 
Alten Universität Graz aus.

Die FPÖ Steiermark stellte am 8. März
im Rahmen einer Festveranstaltung in
der Alten Universität das Buch „Vom

Dritten Lager zur ersten Kraft – Die Steiri-
schen Freiheitlichen“ vor. Der Band be-
schreibt die Geschichte der Steirischen Frei-
heitlichen in den vergangenen sechs Jahr-
zehnten. Es ist die ungeschönte Dokumen-
tation von Höhen und Tiefen, von glänzen-
den Wahlsiegen und bitteren Niederlagen.
Die beiden Herausgeber, der Dritte Land-
tagspräsident Dr. Gerhard Kurzmann und
Landesparteiobmann Mario Kunasek, beton-
ten in ihren Wortmeldungen, dass die vorlie-
gende Publikation keine im Sinne der Par-
teiräson „geglättete“ Darstellung ist. Als be-
sondere Ehrengäste nahmen neben FPÖ-
Bundesparteiobmann Heinz-Christian Stra-
che auch die ehemaligen Landesparteiob-
männer DI DDr. Alexander Götz, Mag. Lud-
wig Rader und DI Leopold Schöggl an der
Feierlichkeit teil. 
Grund für die Erstellung des Buchs „Vom
Dritten Lager zur ersten Kraft – Die Steiri-
schen Freiheitlichen“ war nicht zuletzt das
60-Jahr-Jubiläum der FPÖ im Landtag Stei-

ermark. Entstanden ist der vorgestellte Band
unter der Federführung des promovierten
Historikers, erfolgreichen Landesrats a.D.
und ehem. Landesparteiobmanns Gerhard
Kurzmann. Die objektive und offene Be-
schäftigung mit der eigenen Geschichte ist

die oberste Maxime des Werks. So werden
Erfolge und Niederlagen schonungslos be-
leuchtet und einstige Landesparteiobmänner
bekamen die Möglichkeit, über die prä-
gendsten Ereignisse während ihres Wirkens
zu berichten.   Ü

FPÖ zog vor 60 Jahren 
erstmals in den Landtag ein! 

Heinz-Christian Strache, Mario Kunasek und Gerhard Kurzmann Foto: Foto Fischer

St. Andräer Rathaus neu
Die offizielle Eröffnungsfeier am 1. April zog zahlreiche Besucher
aus Politik und Wirtschaft an. Bürgermeister Peter Stauber konnte
neben einer Vielzahl an Ehrengästen und Besuchern besonders Lan-
deshauptmann Dr. Peter Kaiser, Landesrat Mag. Gernot Darmann,
Landtagsabgebordneten DI Hannes Primus, Bezirkshauptmann Mag.
Georg Fejan, Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz und Bischofsvikar
P. Mag. Dr. Gerfried Sitar, OSB begrüßen. 
Die Segnung des Gebäudes nahm Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz
vor. Der Festakt wurde von der Stadtkapelle St. Andrä unter der Lei-
tung von Roland Wiedl musikalisch umrahmt. Als Sprecher fungierte
Thomas Schmied.
Das 5,2 Millionen Euro Projekt wurde als Public-Private-Partner-
ship-Model realisiert. Mit einer Höhe von 14,2 Metern überragt das
neue moderne Gebäude den St. Andräer Stadtkern. Das von Architekt
Harald Weber von spado architects zt gmbh geplante Rathaus verfügt
über vier oberirdische und zwei unterirdische Geschoße. Ü
Foto: Gemeinde St. Andrä

Ausgezeichneter Arbeitgeber 
Das unabhängige Marktforschungsinstitut Statista ermittelte gemein-
sam mit der Karriereplattform kununu und dem „trend“, welche Un-
ternehmen in Österreich zu den Top 300 zählen. Tausende Arbeit-
nehmer wurden zu mehr als 1.000 Unternehmen mit mindestens 200
Mitarbeitern aus 20 Branchen befragt. Der traditionsreiche weststei-
rische Glasproduzent Stölzle-Oberglas liegt auf Platz 26 unter den
300 besten Arbeitgebern Österreichs und hat somit die Nase ganz
weit vorne. Im Vergleich zu anderen steirischen Unternehmen ran-
giert Stölzle mit einem Score von 7,95 auf Platz eins. Ü Fo
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Jürgen Tritremmel HÖRT NICHT RADIO!
Neudörfl , Samstag, 06:10 Uhr:

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

Unser Team lädt auch Sie ein:

LET’S PRINT YOUR 
COMMUNICATION TOOL.

Leykam Let’s Print – größtes Druckunternehmen Österreichs 
und Mitglied der Walstead-Gruppe, dem führenden un-
abhängigen Druckkonzern Europas – nimmt im Konzern 
eine zentrale Rolle für die D-A-CH-Region und die 
CEE-Staaten ein.
Im Herzen Europas produzieren wir auf 18 Rollenoffset-
Maschinen Ihre Flugblätter, Magazine und Beilagen in höch-
ster Qualität. Kompetente Serviceleistungen und absolute 
Terminsicherheit sind dabei für uns selbstverständlich.

www.leykamletsprint.com | Neudörfl – Müllendorf – Hoče – Břeclav | Tel.: +43 (0)5 9005-0 | office@leykamletsprint.com
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SUPERBES 
JUBILÄUM.

ŠKODA feiert 25 Jahre „Made for Austria” und der SUPERB feiert 
kräftig mit! Überzeugen Sie sich vom ŠKODA SUPERB Combi – 
am besten bei einer Probefahrt. 

Besonders interessant für Unternehmer: fragen Sie bei Ihrem 
ŠKODA Betrieb nach der attraktiven ŠKODA Wirtschaftsförderung.

skoda.at youtube.com/skodaATfacebook.com/skoda.at instagram.com/skodaAT

Details bei Ihrem ŠKODA Berater. Symbolfoto. Stand 04/2017. Alle angegebenen Preise sind unverb., nicht kart. Richtpreise inkl. NoVA und 20% MwSt. Gültig bei Kauf vom 17.2.–30.4.2017 
(ausgenommen Sonderkonditionen). 1) Die 1.500,– Euro  werden vom Listenpreis des Neuwagens abgezogen und können pro Kauf nur einmal in Anspruch genommen werden (keine Barab-
löse). 2) 1.000,– Euro Porsche Bank Bonus und 500,– Euro Versicherungsbonus: Aktionen gültig bis 30.6.2017 (Kaufvertrags-/Antragsdatum) bei Finanzierung über die Porsche Bank und Ab-
schluss einer vollKASKO-Versicherung über die Porsche Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate, Mindest-Nettokredit 50% v. Kaufpreis. Ausg. Sonderkalk. für Flottenkunden u. Behörden. 
Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. USt und NoVA und werden v. Listenpreis abgezogen. Stand 04/2017. 3) Preisvorteil auf Basis der Motorisierung 150 PS TDI 6-Gang DSG.

Verbrauch: 4,0–7,2 l/100 km. CO2-Emission: 106–164 g/km.

SPAREN SIE JETZT:
• 1.500,– Euro mit der 25 Jahre Jubiläums-Prämie1)

• 1.500,– Euro Porsche Bank & Versicherungs- 
 bonus2) und zusätzlich bis zu
• 3.270,– Euro mit den Vorteils-Paketen3)
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	01-26 süd 4_2017
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	59-82 süd 4_2017
	hinten

