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Jetzt müssen gesetzte Maßnahmen zu deutlichen Kaufkraftzuwächsen führen.
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H20 STATT CO2

Wer die Natur liebt, der schützt sie. Zum Beispiel vor  CO2-Schadstoffen. Mit Erneuerbarer 
 Energie geht das.  Darum setzen wir auf  Windenergie und Photovoltaik. Und natürlich auf 
Strom aus  Wasserkraft. Zu 100 Prozent frei von Emissionen –  regional und  nachhaltig. 
Warum? Weil saubere Energie ein Auftrag für uns alle ist. www.e-steiermark.com
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Um die gesamten Staatsausgaben von
rund 182 Milliarden Euro in ihrer
Struktur zu betrachten, ergeben sich

zwei dominante Zugänge: einerseits der
große Aspekt der Investitionen in die Zu-
kunft – u.a. etwa Förderungen (in der Höhe
von ca. 18 Milliarden Euro) – und anderer-
seits in den Aspekt der  Reparaturen, als die
die Sozialausgaben von 82 Milliarden Euro
nun einmal gesehen werden müssen. Dazu
zählt beispielsweise die Unterdeckung der
aktuellen Pensionen von ASVG-Versicher-
ten genauso wie die der Beamten. Gelder
also, die die Fehler, die in der Vergangenheit
passiert sind, in der Gegenwart mehr
schlecht als recht abdämpfen müssen. 

Diese verbleibenden 100 Milliarden Euro
(also inkl. der erwähnten 18 Milliarden an
Förderungen) dienen somit als Hebel für den
Erhalt der intakten Gesellschaft und werden
investiert in Infrastruktur, Bildung, For-
schung, Gesundheit, Sicherheit etc. Da stellt
sich natürlich die Frage: Warum bitte benö-
tigt der österreichische Staat mit den oben
genannten 82 Milliarden Euro nahezu 50
Prozent des zur Verfügung stehenden Bud-
gets als Reparaturgeld? Als Material zum
Uraltlöcher-Stopfen?

Die aktuellen Steuereinnahmen sind die
höchsten aller Zeiten, wohingegen im Ver-
hältnis dazu die Kosten gar nicht so eklatant
gestiegen sind. Ein doch recht positives Fak-
tum. Und doch wieder nur eine nicht wirk-
lich stich- und werthaltige Momentauf-
nahme. Vielleicht wird ja 2019 eine nun
schon lang herbeigeredete Nullneuverschul-
dung möglich. Vielleicht aber auch nicht.
Fest steht: ein höchst schwammiger Boden,
auf dem unsere Finanzen zurzeit basieren.

Dem Staat fällt die wirklich undankbare
Aufgabe zu, höchstmögliche Effizienz beim
Einsatz und der Vergabe von Steuern und
Abgaben zu gewährleisten, damit eben die-
ser so existenzielle Hebel für Infrastruktur,
Bildung, Familienfestigung gewährleistet
ist. Ganz vergessen wird jedoch, dass es sich
gerade bei den Vergaben an die letztge-
nannte Gruppe – nämlich die Familie als die
kleinste Zelle des sozialen Körpers – nur
allzu oft um reine Transferleistungen han-
delt. So frei nach „einseitige Geldleistung
ohne Gegenleistung“, nach Zuschuss und
somit wieder lediglich nach Reparatur und
im Endeffekt nach plumper Wählerabsiche-
rung.

Gänzlich außer Acht gelassen wird näm-
lich die Tatsache, dass wir als mündige Bür-
ger Österreichs über ein gehöriges Maß an
Selbstbestimmung verfügen – müssen.
Denn erst aus Selbstbestimmung kann sich
Eigenverantwortung generieren. Und diese
Eigenverantwortung ist die intellektuelle
Voraussetzung für Mitverantwortung an ei-
ner ganzen Gesellschaft. Genau diese Ge-
sellschaft benötigt jedoch das Potenzial, kri-
tisch das politische System zu beobachten
und im besten Fall aktiv mitzugestalten.
Geht allerdings nur, wenn ich mich von die-
sem System nicht völlig abhängig mache.
Selbstbestimmung ist nämlich keine Bürde,
sondern vielmehr eine von den ganz großen
Freiheiten, geht auch weit über das „Selbst-
ständigsein“ hinaus, allerdings nur unter der
Prämisse, dass die Felder für das Gedeihen
von Bildung, Forschung, Zusammenhalt
und Prosperieren von Familie bereitet sind.

Jeder, wirklich jeder von uns verfügt über
zumindest ein Talent. Und genau dieses Ta-

lent ist unser Schlüssel und unsere Eintritts-
karte zur Teilnahme und zur Mitgestaltung
unserer Gesellschaft. Wenn wir es jedoch
vorziehen, uns vom Staat versorgen und
„aushalten“ zu lassen, dann schwächen wir
uns nicht nur in unserem Selbstwert, son-
dern nehmen zudem noch denen, die wirk-
lich nicht imstande sind – etwa durch
schwere psychische und/oder physische Be-
einträchtigungen –, aktiv teilzunehmen, jeg-
liche Möglichkeit der menschenwürdigen
Existenz. Selbstverständlich gilt: Wenn je-
mand absolut „nicht mehr kann“, dann hat
die Solidargemeinschaft abzufedern bzw.
einzuspringen. Aber die Funktion des „ge-
sunden Staates“ ist, präventiv zu agieren und
nicht lediglich reparativ. 

Je weniger die Politik in unser direktes
Umfeld, in unseren privatesten Bereich ein-
greift, umso größer der positive Effekt in die
großen Themen Infrastruktur, Forschung/
Bildung u.ä. Die oft (über-)strapazierte
Phrase „Weniger Staat – mehr privat“ mag
abgedroschen klingen, bildet jedoch nichts-
destotrotz einen, wenn nicht DEN Grund-
pfeiler unserer Gesellschaft. Die lang ge-
pflegte und gehegte „Vollkasko-Mentalität“
sollte in unser aller Sinne endlich der Ver-
gangenheit angehören. TransFAIR-Leistun-
gen müssen wieder ihrem Namen gerecht
werden und dürfen nicht als Instrument der
Wählerstimmen-Generierung missbraucht
werden. Zeigen wir uns selbstbestimmt, ei-
genverantwortlich und bleiben wir neugie-
rig!

Ihr 

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at

Es ist höchst an der Zeit: 
Fordern statt fördern!

EDITORIAL
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Das Land
Steiermark

Wirtschaft, Tourismus, Europa, 
Wissenschaft und Forschung

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

www.wirtschaft.steiermark.at
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Meisterhaftes Kärnten
In Kärnten herrscht ein regelrechter Boom auf die Meisterprüfung. Im-
mer mehr junge Kärntnerinnen und Kärntner entscheiden sich zu die-
sem Schritt mit dem Ziel, einen eigenen Betrieb zu führen. Wie gefragt
der Meistertitel und die Befähigungsprüfungen sind, beweisen die
jüngsten Zahlen: Im Vorjahr haben 428 Personen – so viele wie noch
nie – ihre Meister- oder Befähigungsprüfung erfolgreich abgeschlos-
sen. 
Klaus Peter Kronlechner, Obmann der Sparte Handwerk und Gewerbe
in der Wirtschaftskammer Kärnten, bemerkt schon seit Längerem den
Trend hin zur Selbstständigkeit bei jungen Leuten: „Wir haben jedes

Jahr um einige Pro-
zent mehr an Unter-
nehmern. Wir haben
derzeit ca. 36.000 Mit-
gliedsbetriebe in der
Wirtschaftskammer
Kärnten – Tendenz stei-
gend.“
Im Schnitt macht jeder
zweite junge Meister

innerhalb der ersten fünf Jahre seinen eigenen Betrieb auf und schafft
in der Folge auch Arbeitsplätze für andere Menschen, wovon die ge-
samte Volkswirtschaft profitiert. 
Kronlechner  weiß, dass die jungen Leute oft wesentlich engagierter
sind, als es ihr Ruf in der Öffentlichkeit vermuten lässt: „Man merkt es
am Interesse der Jungen, was die Weiterbildung anbelangt. Wir haben
irrsinnig viele Anfragen in der Wirtschaftskammer zum Thema Weiter-
bildung: Was kann ich machen? Wie kann ich mich vom Mitbewerber
abheben? Da bietet diese Ausbildungsmöglichkeit die beste Variante,
sich durch Qualifikation eine weitere Qualität zu sichern.“ Ü

WEITER SO+
Ausgabendynamik nicht im Griff
Unlängst wurde bekannt, dass die international namhafte Kredit-Ra-
tingagentur Standard & Poor‘s die Steiermark lediglich mit AA sowie
mit einem negativen Ausblick bewertet. Anlass dafür ist das Abweichen
vom vorgenommenen Budgetpfad. Für Georg Knill, den Präsidenten
der Industriellenvereinigung Steiermark, ist die Verschlechterung des
Ratings ein klares Signal für den Ernst der Lage in der Steiermark. Er
fordert die agierenden Personen rasch dazu auf, einen Kurswechsel ein-
zuschlagen.  
Gleichzeitig hält man in der IV Steiermark fest, dass diese Botschaft
nicht neu ist, weist man doch bereits seit Jahren vehement auf die Dy-

namik in einzelnen Ausgabenberei-
chen hin, die die Steiermark von einem
ausgeglichenen Haushalt weit entfernt
hat. So haben beispielsweise die Sozi-
alausgaben in den letzten zehn Jahren
um 78 Prozent zugenommen.
„Das Bekenntnis zu einem Konsolidie-
rungskurs, das einzelne Mitglieder der
Landesregierung als Reaktion auf das
Rating gegeben haben, ist zu begrü-
ßen. Allerdings müssen diesem Be-
kenntnis Taten folgen – und das unmit-
telbar und in Form von strukturellen
Eingriffen“, betont Knill. 

Den Umstand, dass die Steiermark im Rating-Vergleich der österrei-
chischen Bundesländer auf den vorletzten Platz abgerutscht ist, wertet
Knill als Alarmzeichen der besonderen Art. „In erster Linie geht es da-
rum, der steirischen Jugend eine positive Perspektive ohne Schulden-
rucksack zu bieten – und genau da sehen wir den Auftrag, dem die Lan-
desregierung nachzukommen hat“, fordert Knill. Ü
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Volksbank Steiermark zieht Bilanz
Volksbank-Steiermark-Generaldirektorin Regina Ovesny-Straka lud vor

Kurzem in die Grazer Hauptanstalt, um den Geschäftsbericht aus dem Jahr
2017 zu präsentieren. Das vergangene Jahr der steirischen Volksbank war ge-
prägt von einer Kosten- und Ertragsoptimierung. Des Weiteren wurden ver-
triebliche Schwerpunkte in den Bereichen Qualität des Kreditgeschäfts und
Erhöhung des Provisionssaldos gesetzt. Der Fokus lag auch ganz klar auf der
Festigung und Stabilisierung der neuen Organisationsstruktur zur Hebung der
Effizienz. Im Vergleich zu 2016 verringerte sich die Bilanzsumme um 0,52
Prozent und betrug zum 31. Dezember 2017 2.632.505 Euro. Ü
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D
er Frühling kommt, die Kon-
junktur brummt, die Auftrags-
bücher sind voll. Alles in bes-
ter Ordnung im Süden,
möchte man meinen. Doch

hinter der Fassade bröckelt es. So hinterlässt
das frische Wirtschaftslüfterl in den Geldta-
schen der Kärntner und Steirer keine Wir-

kung: In Sachen Kaufkraft hinkt man den
anderen Bundesländern nach wie vor hinter-
her – vom Europa-Vergleich ganz zu schwei-
gen. Steigern werden sich diese Zahlen nur
über die Wirtschaftsleistung der Betriebe las-
sen. 

Was aber nicht bedeutet, dass die Politik
nichts dazu beitragen kann: Durch bessere

Rahmenbedingungen könnte die Kaufkraft
wesentlich angekurbelt werden. „Nur wenn
unternehmerisch tätige Menschen investie-
ren, übernehmen oder gründen, entstehen
Arbeitsplätze, Einkommen, Kaufkraft und
Steuern. Dazu braucht es investitionsfreund-
liche Standortbedingungen“, bringt es Jür-
gen Mandl, Präsident der Wirtschaftskam-
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Wie der Süden 
zusammenwachsen will
Innovationen sind der Schlüssel zum Erfolg. Wie es geht, zeigen Kärnten und die Steiermark 
vor: Über eine verstärkte gemeinsame Forschung und Entwicklung wächst die „Südachse“ immer
weiter zusammen – doch das löst nicht alle Probleme.

Von Angelika Dobernig

Während die F&E-Quote in Kärnten 
und der Steiermark steigt, bleibt die
Kaufkraft auf niedrigem Niveau.
Foto: iStock/D-Keine
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mer Kärnten, auf den Punkt. Auch sein Kol-
lege in der Steiermark, Josef Herk, fordert
Investitionsanreize, um die Wirtschaft weiter
zu stärken und um aus einem Aufwärtstrend
einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung
machen zu können.  Fragt man Herk und
Mandl, was sie sich von der Politik als So-
fortmaßnahme wünschen, kommt wie aus
der Pistole geschossen: Bürokratieabbau!
„Informationspflichten reduzieren“, fordert
Herk, während Mandl „weniger und ver-
ständlichere Gesetze“ will. Beide träumen
von einem Land mit schlanker Bürokratie
und besten Förder-, Investitions- und Finan-
zierungsbedingungen.

Abwanderung = Fachkräftemangel
Auch in den ländlichen Regionen ist die

Wunschliste an die Landespolitik lang. Denn
während einige Regionen in Kärnten und der
Steiermark von der Hochkonjunktur profi-
tieren, geht sie an anderen scheinbar spurlos
vorüber. Es ist der ländliche Raum, der nach
wie vor mit Abwanderung kämpft. Seit Jah-
ren ringt die Politik um Lösungen, doch he-
raus kamen bisher nicht einmal Lösungsan-
sätze. Während die Speckgürtel rund um die
Städte wachsen, leeren sich die Täler und
Dörfer. Immer mehr junge, gut ausgebildete
Menschen verlassen den Süden Österreichs.
Und sie kehren nicht zurück, was für die
Wirtschaft bedeutet: Es fehlen Fachkräfte!
Laut Berechnungen der Fachhochschule
wird es alleine in Kärnten ab dem Jahr 2025
um 30.000 Fachkräfte und 3500 Akademiker
zu wenig im Land geben. Und schon heute
stehen viele Betriebe vor dem Problem, nicht
weiter wachsen zu können, weil ihnen dafür
die Mitarbeiter fehlen. Die Mitarbeiter und
nicht die Kunden! So zeigt eine Umfrage der
IV Steiermark, dass der Bedarf an Fachkräf-
ten in allen Branchen ungebrochen groß ist.
Gemeint sind damit nicht nur akademisch

ausgebildete Kräfte, sondern vor allem HTL-
Absolventen, Lehrlinge und Meisterkurs-
Absolventen.

Und das Problem des Fachkräftemangels
ist längst nicht mehr ein Problem der Indus-
trie, eine Vielzahl anderer Betriebe ist ebenso
betroffen. „Dieses Problem zieht sich glei-
chermaßen durch das gesamte Handwerk,
durch alle unsere Branchen“, sagt beispiels-
weise Klaus Rainer, Landesinnungsmeister
der Kärntner Elektro-, Gebäude- und Alarm-
techniker. Die Lehrlingsausbildung sei des-
halb wichtiger denn je – und wird von den
Betrieben auch forciert: Allein in der Kärnt-
ner Elektrobranche werden aktuell 379 Lehr-
linge ausgebildet. Doch diese seien zu we-
nig, um den Bedarf der nächsten Jahre ab-
zudecken. Dass es künftig noch schwieriger
sein werde, Fachkräfte zu finden, meint
Klaus Rumpf, Landesinnungsmeister der
Kärntner Mechatroniker: „Ich denke, wir ste-
hen bei dieser Problematik erst am Anfang.
In den letzten Jahren ist es immer schwieri-
ger geworden, Fachkräfte und gute Bewerber
für Lehrstellen zu finden – und es wird auch
künftig wohl nicht leichter werden.“ Dies be-
stätigt auch eine Studie des Wirtschaftsprü-
fungsunternehmens Ernst & Young. Laut
dieser haben 79 Prozent der Unternehmen
Probleme bei der Suche nach qualifizierten
Arbeitskräften. 56 Prozent der Unternehmen
verbuchen Umsatzeinbußen, weil sie keine
geeigneten Fachkräfte finden.

Man versuchte, die Entwicklung mit
neuen Ideen aufzuhalten. „Zum Beispiel mit
der Lehre nach der Matura“, sagt Bernhard
Plasounig, Lehrlingsbeauftragter der Wirt-

schaftskammer Kärnten. Immer mehr junge
Menschen wüssten die praxisnahe Ausbil-
dung nach der Matura zu schätzen. „Ich habe
selbst zwei Lehrlinge im Betrieb, die zuerst
die Matura gemacht haben“, erzählt er. Auch
die Lehre mit Matura werde immer stärker
nachgefragt. Gleichzeitig gebe es allerdings
das Problem, dass die Grundqualifikation
sinke. „Als Lehrbetrieb kann man sich nicht
mehr darauf verlassen, dass Lehrlinge die
Kulturtechniken so beherrschen, wie es für
den Start ins Berufsleben nötig wäre.“ Vor
allem mangelnde Mathematik- und Recht-
schreibkenntnisse bringen dann oft Schwie-
rigkeiten in der Berufsschule mit sich. „Es
ist verständlich, dass Betriebe dann sagen,
dass sie den jungen Leuten nicht auch noch
Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen
können“, so Plasounig. Umso mehr freue
man sich darüber, dass Absolventen höherer
Schulen und Universitäten sich für den Weg
in die Lehre entscheiden. 

Hightech soll Junge 
im Land halten
Um die jungen Leute im Land zu halten,

wird an mehreren Fronten gekämpft. Ein
zentrales Thema aus Sicht der Politik ist da-
bei eine neue Form des Zusammenhalts. Frei
nach dem Motto „Alleine sind wir gut, zu-
sammen sind wir besser“ erfüllen die beiden
Bundesländer ihre Nachbarschaft mit neuem
Leben. Vor allem im Hightech-Bereich will
man gemeinsam mehr erreichen. Und kann
dabei auch schon auf konkrete Ergebnisse
verweisen: Ein echter Meilenstein war die
Eröffnung des Robotik-Instituts in Klagen-
furt. „Das ist der erste konkrete Schritt für
die Südachse Kärnten-Steiermark. Wir wol-
len hier etwas in Gang setzen“, sagte der stei-
rische Landesrat Christopher Drexler bei der
Eröffnungsfeier. Das erste „außer-steirische“
Institut des Joanneum Research ging mit ei-

Kaufkraft 2017 in Österreich
(in Klammer: Kaufkraft pro Einwohner in Euro)
1.  Niederösterreich (23.554)
2.  Vorarlberg (23.206)
3.  Salzburg (22.789)
4.  Oberösterreich (22.720)
5.  Wien (22.478)
6.  Burgenland (22.388)
7. Steiermark (21.956)
8. Kärnten (21.807)
9.  Tirol (21.803)

Einwohner (Jahresdurchschnitt) 2016
(in Klammer: Anteil an Gesamt-Österreich)
1.  Wien: 1.853.140 (21,2 %)
2.  Niederösterreich: 1.661.109 (19,0 %)
3.  Oberösterreich: 1.460.276 (16,7 %)
4. Steiermark: 1.235.582 (14,1 %)
5.  Tirol: 742.590 (8,5 %)
6. Kärnten: 561.099 (6,4 %)
7.  Salzburg: 547.639 (6,3 %)
8.  Vorarlberg: 386.708 (4,4 %)
9.  Burgenland: 291.663 (3,3 %)

Regionales BIP je Einwohner 2016

1.  Salzburg: 48.700
2.  Wien: 48.600
3.  Vorarlberg: 44.700
4.  Tirol: 43.700
5.  Oberösterreich: 41.100
6. Steiermark: 35.800
7. Kärnten: 34.300
8.  Niederösterreich: 33.100
9.  Burgenland: 28.000 Q
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ner Investition aus Kärnten einher:  4,5 Mil-
lionen Euro zahlte das Land Kärnten über
seine Beteiligungsgesellschaft BABEG, um
mit 15 Prozent beim Joanneum Research
einzusteigen. Das Geld floss zweckgewid-
met in das Robotik-Institut in Klagenfurt.

Der Schwung dieser ersten Kooperation
konnte mitgenommen werden. So wurde als
nächster Meilenstein die Initiative Silicon
Austria mit  zwei wichtigen Säulen in Kärn-
ten (CTR) und der Steiermark etabliert. Und
die Vorzeichen stehen gut, aus dem Projekt

etwas Großes entstehen zu lassen: Zahlrei-
che „Big Player“ wie Infineon oder AT & S
ziehen mit, Anschubfinanzierungen von
Bund und Ländern sorgen für Dynamik. Si-
licon-Alps-Geschäftsführer Günther Lack-
ner ist optimistisch: „Um die 80 Prozent der
österreichweiten Wertschöpfung im Bereich
Mikro- und Nanoelektronik werden in der
Steiermark und Kärnten erwirtschaftet.“ 

Die Auswirkungen dieser verstärkten Zu-
sammenarbeit lassen sich mittlerweile be-
reits in Studien nachlesen. So wurde Öster-
reich in einer Forschungsstudie in drei große
Forschungsregionen aufgeteilt. Dabei lag die
Forschungsregion Süd mit der Steiermark
und Kärnten auf Platz eins. Im Bundeslän-
der-Ranking liegt die Steiermark nach wie
vor vorne (mit einer F&E-Quote von 5,16
Prozent), aber Kärnten holt auch in der Ein-
zelbewertung auf: Man schaffte es erstmals
auf Platz vier, die Quote stieg von 2,86 Pro-
zent auf 3,15 Prozent. 

Tücken bei der Forschungsquote
Bevor man aber in den kollektiven Freu-

dentaumel verfällt, muss man sich die Zah-
len im Detail ansehen. Die Kärntner For-
schungsquote wird vor allem von einigen
wenigen forschungsintensiven Unternehmen
– allen voran Infineon Austria – getragen.
Bei den Klein- und Mittelunternehmen tut
sich aber immer weniger. Die Zahl der for-
schenden Betriebe in Kärnten sinkt de facto,
auch wenn die Forschungsquote steigt. Hier
kann man sich einiges von der Steiermark
abschauen: Nicht nur dass die steirische
F&E-Quote von wesentlich mehr Betrieben
getragen wird, auch die Kooperation zwi-
schen Wissenschaft und Betrieben funktio-
niert wesentlich besser als im südlicheren
Bundesland. 

Doch Halt! Auch in der Steiermark könnte
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Bevölkerungsentwicklung 2000-2016 
(Zunahme in Prozent)
1.  Wien: 19,5 %
2.  Tirol: 10,9 %
3.  Vorarlberg: 10,7 %
4.  Niederösterreich: 8,1 %
5.  Salzburg: 6,6 %
6.  Oberösterreich: 6,5 %
7.  Burgenland: 5,6 %
8. Steiermark: 4,5 %
9. Kärnten: 0,2 %

Erwerbstätige (Jahresdurchschnitt)
2016
1.  Wien: 830.700
2.  Niederösterreich: 804.400
3.  Oberösterreich: 744.900
4. Steiermark: 592.000
5.  Tirol: 377.400
6.  Salzburg: 277.300
7. Kärnten: 259.700
8.  Vorarlberg: 200.500
9.  Burgenland: 133.400

Arbeitslosenquote 2017 
(Jahresdurchschnitt)
1.  Salzburg: 5,3 %
2.  Oberösterreich: 5,8 %
2.  Tirol: 5,8 %
2.  Vorarlberg: 5,8 %
5. Steiermark: 7,3 %
6.  Burgenland: 8,6 %
7.  Niederösterreich: 8,7 %
8. Kärnten: 10,2 %
9.  Wien: 13,0 %
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Für den steirischen Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer ist die Zusam-
menarbeit mit den Nachbarn von gro-
ßer Bedeutung: „Die Steiermark ist das
Forschungsland Nummer eins in Öster-
reich. Diese Position zu halten ist nur
möglich, wenn man vertrauensvoll mit
allen Partnern, und dazu zählen auch
unsere Nachbarn, zusammenarbeitet.
Es gibt beispielsweise beim Silicon Aus-
tria Lab, aber auch bei Joanneum Re-
search bereits eine sehr enge Koopera-
tion mit Kärnten. Mit der Fertigstellung
des Koralmtunnels werden die beiden
Länder noch näher aneinanderrücken.
Das erzeugt einen infrastrukturstarken
Wirtschaftsraum mit neuen Perspekti-
ven für zukunftsträchtige Arbeits-
plätze.“
Foto: Büro LH Schützenhöfer

„Kärnten und Steiermark verbindet
mehr als Käsnudel und Kürbiskernöl.
Mit dem Bekenntnis, gemeinsam viel
erreichen zu können, werden die bei-
den südlichsten Bundesländer Öster-
reichs auch in Zukunft auf verschiede-
nen Ebenen ein wichtiger Player auf eu-
ropäischer Ebene sein“, ist sich Landes-
hauptmann Dr. Peter Kaiser sicher. 
Foto: Büro LH Kaiser 

„Durch das Landes- und Regionalent-
wicklungsgesetz, welches seit 1. Jänner
in Kraft ist, werden strukturschwächere
Regionen der Steiermark mit Finanzmit-
teln besonders unterstützt. Es muss zu
einem Leistungsaustausch mit stärke-
ren Regionen kommen, um am Ende
des Tages die Kaufkraft der Bürgerin-
nen und Bürger zu stärken“, so Landes-
hauptmann-Stv. und Ressortleiter für
Regionalentwicklung Mag. Michael
Schickhhofer. Foto: Bergmann



man noch an einigen Schrauben drehen. Als
Top-Player im europäischen F&E-Vergleich
ist es zwar Jammern auf hohem Niveau, aber
die Industriellenvereinigung Steiermark ver-
misst das Engagement der Landespolitik bei
den Forschungsausgaben. Man fordert, kurz
gesagt, mehr Geld. Georg Knill, Präsident
der IV Steiermark, sagt: „Die Betriebe sind
in wirtschaftlich schwierigen Jahren in Vor-

leistung gegangen und haben mehr Mittel für
Forschung und Innovation in der Steiermark
investiert.“ Nun sei es an der Zeit, dass das
Land hier mitanpacke. „F&E ist im Landes-
haushalt nicht nice to have. F&E stärkt das
wirtschaftliche Immunsystem der Steier-
mark.“

Auch die IV Kärnten fordert mehr Enga-
gement der Politik in Sachen Forschung ein.

So sagt IV-Kärnten-Präsident Christoph Kul-
terer: „Um den für Wohlstand und Beschäf-
tigung des Landes zentralen Bereich Indus-
trie, Technologie und Innovation zu stärken,
ist dafür ein eigenes Referat in der Landes-
regierung einzurichten.“ Ob es ein solches
in der künftigen Landesregierung geben
wird, bleibt abzuwarten – bisher hat man da-
von jedenfalls noch nichts vernommen. Ü

Die Lebenslust im Süden 
kann nicht über strukturelle Schwächen hinwegtäuschen.

Foto: Kärnten Werbung



Crashprophet 
oder Vorausdenker?

Das Platzen fauler Immobilienkredite in den USA hat 2008 
zu weltweiten Verwerfungen auf den Finanzmärkten geführt 
und war der Beginn jener krisenhaften Entwicklung, der wir 
trotz der aktuellen optimistischen Stimmung noch nicht 
entkommen sind. Der Finanzexperte Dirk Müller hat bereits 
2006 treffend vor der Finanzkrise gewarnt und warnt jetzt wieder!

Interview von Stefan Rothbart

Foto: Cashkurs.com

Foto: Heyne Verlag 



?    Herr Müller, Sie waren einer der
Ersten, die vor der Wirtschaftskrise
von 2008 gewarnt haben. Wann war
für Sie damals der Moment, an dem
bei Ihnen die Alarmglocken läute-
ten?

Wir können wie Erdbebenforscher die
Spannungsfelder, die sich aufbauen, beob-
achten. Wir wissen über die Mechanismen
in den Finanzmärkten Bescheid und sehen,
wo sich diese Spannungsfelder aufbauen.
Was ihnen aber kein Erdbebenforscher der
Welt sagen kann, ist, wann das Erdbeben
kommt. So ist es auch bei den Wirtschafts-
krisen. Niemand kann genau den Zeitpunkt
vorhersagen. Aber wir wussten früh, dass et-
was auf uns zukommt. Wir haben bereits
2006 darüber diskutiert, dass auf den Immo-
bilienmärkten in den USA sich etwas zusam-
menbraut. Viele, die über die Finanzmärkte
berichten, verstehen ja die Mechanismen
nicht und berichten nur oberflächlich. Man
muss in die Tiefe blicken. 2006 haben wir
uns ganz genau die Verbriefungsstrukturen
auf den Immobilienmärkten angesehen und
haben gewusst, dass da etwas kommen muss.
Als dann 2008 die ersten Verbriefungsstruk-
turen nicht mehr bedient wurden, war das für
uns ein Anzeichen, dass es jetzt losgeht. Und
wie bei einem Erdbeben gibt es auch auf den
Finanzmärkten Vorzeichen, kleinere Vorbe-
ben und Nachbeben. Wenn in der Natur die
Vögel davonfliegen und die Tiere sich aus

dem Staub machen, dann muss man vorsich-
tig werden. Auf den Finanzmärkten sind das
die großen Insider und Investoren, die natür-
lich die Mechanismen kennen und vor allen
anderen wissen, dass ein Crash losgeht. Die
fangen frühzeitig an, abzuverkaufen, wenn
es heiß wird. So wie wir es aktuell im Feb-
ruar beobachtet haben.

?    Wo sehen Sie im Moment die größ-
ten Risikofelder auf den Aktien-
märkten?

Die größten Spannungsfelder bauen sich
für mich gerade in China auf. Hier bauscht
sich gerade die größte Blase auf, die die
Weltwirtschaft je gesehen hat. Die steigen-
den Zinsen in den USA werden diese zum
Einsturz bringen. Das ist meine Prognose. In
diesem Zusammenhang sind die steigenden
Zinsen auch ausgesprochen gefährlich. Nicht
nur weil sie hierzulande unsere Konjunktur
abwürgen, sondern vor allem wegen China.
Zudem haben wir in den USA wieder eine
Rekordverschuldung bei den Studenten- und
Automobilkrediten. In der Regel sind die
Leute, die solche Kredite aufnehmen, nicht
gerade die Stärksten in ihrer Bonität. Wir re-
den hier also wieder über Subprime-Kredite
genau wie 2008, nur in neuen Größenord-
nungen. Und auch bei den Immobilien sind
wieder ähnliche Tendenzen zu beobachten.
Diese Kredite sind in der Regel mit fließen-
den Zinsen versehen, und wenn diese stei-

gen, dann erhöht sich sofort die Anzahl der
Zahlungsausfälle. Aber auch in Europa gibt
es diese Probleme. Die italienischen Banken
z.B. sind mit ganz vielen faulen Krediten be-
legt und haben bereits jetzt schon hohe Aus-
fallquoten. Und das, obwohl die europäische
Wirtschaft im Moment noch gut läuft. Stei-
gende Zinsen werden auch hier auf die ita-
lienischen Gläubiger sofort durchschlagen.
Aber das alles ist nichts im Vergleich zu
China. Dort haben sich in den letzten 20 Jah-
ren Strukturen wie ein Kartenhaus aufge-
baut. Wir im Westen können uns nicht im
Ansatz vorstellen, wie marode und morsch
dieses Kartenhaus in China tatsächlich ist.
Sehen Sie sich die offiziellen Wirtschafts-
zahlen an. Da stimmt rein gar nichts. Die
sind so manipuliert wie die der Russen aus
den 80er-Jahren. Hier werden von chinesi-
schen Unternehmen Gewinne gemeldet, die
nicht stimmen und auf die auch noch Steuern
bezahlt werden, welche sie dann durch Sub-
ventionen wieder zurückbekommen. Und
das alles nur, damit gewisse Provinzkader
gute Ergebnisse nach Peking abliefern kön-
nen und gut dastehen. Die Konsequenz sind
fatale Fehlentwicklungen und Fehlinvesti-
tionen. Ganze Städte wurden gebaut, in de-
nen keiner wohnt, Autobahnen durch die
Landschaft gezogen, auf denen keiner fährt.
Das Spiel funktioniert so lange, wie Kapital
nach China fließt. Man konnte lange Zeit als
Investor gar nichts falsch machen. Man hat
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zu ein bis zwei Prozent Kredite aufgenom-
men, in China investiert und zehn bis 15 Pro-
zent Rendite bekommen. Das war ein Free
Lunch. Nur das ist ein Schneeballsystem und
irgendwann reicht das nachschießende Geld
nicht mehr aus, um das nötige Wachstum zu
erzeugen. Das erleben wir jetzt. Das Wachs-
tum geht zurück und ist offiziell nur mehr
bei 6,5 Prozent und man kann davon ausge-
hen, dass es in Wahrheit niedriger ist. Jetzt
stimmen die Renditen nicht mehr, das Risiko
wird größer und die Party geht langsam dem
Ende zu. Jetzt sehen alle zu, dass sie ihr Geld
aus dem Markt rauskriegen. Seit 2014 sind
die Währungsreserven der Chinesen um 25
Prozent eingebrochen. Die Ratten verlassen
das sinkende Schiff, das ist einer dieser Seis-
mografen, auf den ich derzeit schaue.

?    Wie, würden Sie sagen, wird sich ob
der starken Verflechtung zwischen
Europa und China die Lage weiter-
entwickeln. Wir haben gerade in
Deutschland und Österreich viele
Betriebe, die vom Exportgeschäft
mit China abhängig sind. Welche
Wechselwirkungen könnten sich er-
geben, wenn die China-Blase tat-
sächlich platzt?

Die Frage ist nicht, ob, sondern wann die
Blase platzt. Aber über dem wirtschaftlichen
Bereich steht immer die Geostrategie. Geo-
strategisch haben die USA ein großes Inte-
resse daran, dass China wirtschaftlich kolla-
biert. Wir sehen, dass China den USA als
Weltmacht langsam den Rang abläuft und
mit der Strategie „One Belt, One Road“ mas-
siv den Ausbau der eurasischen Seidenstraße
vorantreibt und nach Westen drängt. Da-
durch werden der Einfluss und die Macht
Chinas auf dem eurasischen Kontinent im-
mer dynamischer. Auf dem eurasischen Kon-
tinent leben 75 Prozent der Menschen der
Welt und hier liegen 75 Prozent der Energie-
rohstoffe der Welt. Die USA haben ein ma-
ximales Interesse, auf dem eurasischen Kon-
tinent die führende Macht zu bleiben. Also
werden die alles tun, um China aufzuhalten.
Und die leichteste Möglichkeit ist, ihre Zin-
sen anzuheben. Steigende US-Zinsen ziehen
China den Stecker. Wenn China tatsächlich
in eine Wirtschaftskrise schlittert, dann wird
die dortige Mittelschicht am meisten leiden.
Das wird durch die Globalisierung sofort in
wenigen Tagen rund um den Globus zu spü-

ren sein. Das wird auch auf Österreich und
Deutschland heftige Auswirkung haben. 

?    Kann man also sagen, dass die Zins-
anhebung in den USA ein doppelter
Schlag ist, einmal gegen China und
einmal gegen Europa?

In erster Linie ist das ein Schlag gegen
China und die Schwellenländer. Wenn durch
steigende Zinsen der Kapitalabfluss beginnt,
spüren das diese Länder am meisten. Auch
das Platzen der japanischen Blase ist damals
durch das Steigen von US-Zinsen ausgelöst
worden. Damals war Japan in der Rolle Chi-
nas und hat den USA Konkurrenz gemacht.
Es geht den Amerikanern weniger darum,
gegen Europa zu schlagen, denn Europa ist
derzeit kein wirklicher Gegner. Zbigniew
Brzezinski (Berater im Weißen Haus unter
Lyndon B. Johnson) hat ja schon geschrie-
ben, dass Europa die „Vasallenstaaten“ der
USA seien, und hier hat man ganz andere
Einflussmöglichkeiten, als mit einem direk-
ten Wirtschaftskrieg vorgehen zu müssen.

?    Wie sollten sich deutsche oder öster-
reichische Unternehmen verhalten
angesichts dieser Risiken, die derzeit
mit China und den USA bestehen?
Was kann man unseren heimischen
Unternehmen empfehlen, die sich
massiv in China engagieren?

Ich würde den Unternehmen grundsätzlich
empfehlen, sich auf kommende Krisen vor-
zubereiten, indem man sich einen Plan in die
Schublade legt. Wenn die Krise kommt und
man hat keine Vorsorge getroffen, dann ist
man nur mehr am Reagieren und wird keinen
ruhigen Gedanken mehr haben. Es ist jetzt
wichtig, in der ruhigen Phase einen Plan zu-
rechtzulegen. Man muss sich überlegen, wie
man im Falle des Falles sein Unternehmen
rasch von der Kostenschiene runterfahren
kann, welche Kosten kann ich so schnell wie
möglich kappen, weiters wie man Vertrags-
laufzeiten jetzt schon verkürzen kann, um
schneller rauszukommen, wenn nötig. Wich-
tig ist auch, einen Plan für die Mitarbeiter zu
haben. Die Know-how-Träger muss man auf
jeden Fall halten können. Dazu Liquidität,
Liquidität, Liquidität! Die nächste Krise
wird eine Liquiditätskrise sein, weil jeder
Cash braucht, um seine Kredite zu bezahlen,
aber man wird sich nicht darauf verlassen
können, bei welcher Bank man noch Kredite

oder Bargeld ausbezahlt bekommt. Die Ban-
ken geben sich teilweise untereinander jetzt
schon kein Geld mehr. Wenn man sein Un-
ternehmen gut für die Krise vorbereitet, dann
hat man auch die Chance, in der Krise zu
profitieren und Geld zu machen. Dann kann
man dort zuschlagen, wo andere vielleicht
nicht mehr können. 

?    Um auf die Rolle der Politik zurück-
zukommen: Wir haben nun über
Unternehmen gesprochen, aber was
können Sie der Politik empfehlen,
welche Vorsorgen sie treffen sollte?

Vor allem natürlich sich zu fragen: Wie
stütze ich meine Gesellschaft? 2008 waren
Österreich und Deutschland natürlich massiv
betroffen. Wenn das System erneut kippt,
wird es sehr rasch geschehen und dann wird
es darum gehen, wie wir die Menschen
schnell wieder in Kurzarbeiterregelungen
bekommen, um die Unternehmen zu entlas-
ten, indem der Staat sie unterstützt. Die Ar-
beitnehmer dürfen ihre Jobs nicht verlieren,
sodass, wenn die Konjunktur wieder dreht,
sie sofort wieder ihre Arbeit aufnehmen kön-
nen. Das hat Deutschland 2008 sehr stark ge-
holfen. Das wird die Gesellschaft auch in der
nächsten Krise brauchen. 

?    Ein sehr aktuelles Thema ist mo-
mentan die Automatisierung und Di-
gitalisierung. Im vergangenen Wahl-
kampf in Österreich wurde z.B. im-
mer wieder auch die Maschinen-
steuer zum Thema gemacht. Wie
denken Sie über Steuern auf die au-
tomatisierte Produktion und wie be-
urteilen Sie die zunehmende Preka-
risierung von Jobverhältnissen in
Verbindung mit der Digitalisierung?
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Crash oder Jahrhundertchance?
Dirk Müller ist sich sicher: Wir stehen vor der
nächsten Weltwirtschaftskrise und einer gigan-
tischen Umverteilung. Ob China, Russland,
Nordkorea, Naher und Mittlerer Osten oder
USA und Europa – Müller erklärt in seiner ge-
wohnt verständlichen Art Hintergründe, Zu-
sammenhänge und Konsequenzen der aktuel-
len Konflikte. Klug und glaubhaft schildert er
den voraussichtlichen Ablauf dieser kommen-
den Weltwirtschaftskrise. Das neue Buch von
Dirk Müller ist ab August erhältlich.
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Das wir definitiv passieren! Darauf müs-
sen wir uns einstellen, und zwar in einer Ge-
schwindigkeit, die für die meisten nicht vor-
stellbar ist. Hier werden auch Bereiche und
Branchen erfasst werden, die sich bis heute
noch sicher glauben. Der Computer wird in
einer hohen Geschwindigkeit die Arbeiten
der Menschen mehr und mehr übernehmen
können, und zwar in allen Bereichen. Zwi-
schen 50 und 70 Prozent der Arbeitsplätze
könnten in den nächsten 20 Jahren betroffen
sein. Natürlich ist hier noch viel Spekulation,
genau kann das heute noch keiner sagen.
Aber denken Sie nur an das automatisierte
Fahren. Selbstfahrende Taxis und Lkws sind
ja keine Zukunftsmusik mehr, die sind ja
schon im Testbetrieb und stehen kurz vor
dem operativen Betrieb. In dem Moment, wo
das kommt, fallen Millionen von Jobs im
Transportgewerbe nach und nach weg. Zu-
nächst sind alle einfachen Arbeitstätigkeiten

betroffen, aber auch hoch qualifizierte Be-
rufe wird es treffen. Bereits jetzt schneiden
Computerprogramme bei Analysen und Di-
agnosen besser ab als Anwälte oder ausge-
bildete Mediziner. Natürlich wird es noch
den Anwalt im Gerichtssaal geben, aber Ver-
träge wird wahrscheinlich in Zukunft der
Computer auf Knopfdruck machen. Und so
könnte man durch jede Branche unseres All-
tags gehen. Dadurch wird es zunehmend ei-
nen Lohndruck nach unten geben. Wir wer-
den schlichtweg in Zukunft für den Großteil
unserer Menschen keine Arbeit haben. Das
ist am Ende auch gar nicht schlimm. Sehen
Sie sich doch mal um. Die meisten Men-
schen arbeiten nur, weil sie arbeiten müssen.
Wichtig ist nur, dass man eine Tätigkeit hat,
die einen erfüllt, und das ist ganz oft nicht
der Job. Wir haben Millionen ehrenamtliche
Tätigkeiten, diese Menschen bekommen da-
für kein Geld, sie machen es von Herzen.

D.h. ein Grundeinkommen wird ein Thema
werden. Denn wir werden uns überlegen
müssen, wie wir die Masse der Gesellschaft
an der massiven Produktivitätssteigerung
durch die Automatisierung und Digitalisie-
rung beteiligen können. Das kann aber nur
international stattfinden. Hier wird man im
Rahmen der Globalisierung früher oder spä-
ter eine Entscheidung fällen müssen. Als Ge-
sellschaft sind wir erst am Beginn dieser Dis-
kussion. Aber in diesem Thema steckt letzt-
endlich die Freiwerdung der Menschheit von
Zwangsarbeit. Auf dem Weltwirtschaftsfo-
rum in Davos ist ein Grundeinkommen
schon eines der Hauptthemen. Hinter den
Bühnen sprach man nur mehr darüber. Es
geht längst nicht mehr darum, ob es kommt,
sondern nur mehr wie es genau gestaltet wird
und an welche sozialen Bedingungen es ge-
knüpft sein soll. Die ethische und philoso-
phische Debatte ist intensiv am Laufen. Ü

Symbiose aus Licht, Natur und Architektur

Am Stadtrand von Graz gelegen, bietet dieses in sehr gutem Zustand befindliche Objekt multifunktionale 
Bausubstanz mit Wohnen oder/und Arbeiten in Grünruhelage.
Nur 15 Autominuten von der Grazer Innenstadt entfernt, ist diese Immobilie in exklusiver Lage ein hervorra-
gendes Investment. Mit überschaubarem Aufwand können die Top-Büroräumlichkeiten auch als Wohnungen 
adaptiert werden.

 •
 •

Kontakt: Michael Pontasch-Hörzer, Raiffeisen Immobilien Steiermark GmbH
Tel.: 0316/8036-2599, Fax: DW 2549, Mobil: 0664/53 45 495
E-Mail: michael.pontasch-hoerzer@rlb-stmk.raiffeisen.at



Das Außergewöhnliche am Brauquar-
tier ist das innovative und nachhal-
tige Konzept der Wärmeversorgung.

Für diese Aufgabe macht sich die KELAG
Wärme GmbH die Abwärme aus dem Gär-
prozess der benachbarten Brauerei Puntigam
zunutze. Diese dient als Energiequelle für
die Heizung und die Warmwasserversorgung
des Brauquartiers. Diese Abwärme hebt die
KELAG Wärme GmbH mit zwei Wärme-
pumpen auf nutzbare Temperaturniveaus,

um Heizwärme und Warmwasser zum Brau-
quartier leiten zu können. „Seit Anfang Feb-
ruar sind unsere Wärmepumpen in Betrieb
und laufen einwandfrei, obwohl die techni-
sche Konzeption komplex und anspruchsvoll
ist“, erläutert Geschäftsführer Adolf Mel-
cher. „Notwendig sind jetzt noch Optimie-
rungen im Betrieb, dies ist aber normal für
die Phase des Probebetriebes.“ 

Die KELAG Wärme GmbH hat hier 1,5
Millionen Euro investiert, im Endausbau

wird sie an das Brauquartier etwa 3,8 Mil-
lionen Kilowattstunden Wärme pro Jahr lie-
fern. „Wir sind stolz auf dieses gemeinsame

WIE SOLL ARBEIT?

      07:13

Wärme aus Bier
2.000 Menschen werden im Brauquartier in Graz-Puntigam bis Mitte
2021 eine neue Heimat finden. Die drei Projektpartner C&P Immobilien
AG, Brau Union Österreich und KELAG Wärme GmbH realisieren auf
65.000 m² ein europaweit einzigartiges Stadtbauprojekt, welches das
Miteinander von Wohnen, Arbeiten, Freizeitgestaltung und Einkaufen
ermöglichen wird. Mit 800 Wohnungen, 17.000 m² Gewerbe- und Büro-
flächen ist das Brauquartier ein idealer Standort für Geschäfte, Dienst-
leister und Firmensitze. 60 Prozent der Nutzfläche sind bereits errichtet
und besiedelt oder stehen unmittelbar vor dem Bezug. 

Kelag-Vorstand Manfred Freitag, C&P-
Vorstand Markus Ritter, Geschäftsfüh-
rer der KELAG Wärme GmbH Adolf Mel-
cher und Magne Setes, Vorstandsvorsit-
zender der Brau Union, sind begeistert
von den bisherigen Entwicklungen.

Foto: C&P Immobilien
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Projekt, auf die innovative und kreative Idee,
die anspruchsvolle Konzeption und die Um-
setzung mit unseren Partnern“, sagt Adolf
Melcher. Für die KELAG Wärme GmbH ist
es wichtig, zukunftsfähige Lösungen zu ent-
wickeln, von denen alle profitieren, die Men-
schen, die Umwelt und die Unternehmen,
betont Melcher. „Das verstehen wir unter ge-
lebter Verantwortung.“ 

Manfred Freitag, Vorstand der Kelag, sieht
in der innovativen Lösung für die Wärme-

versorgung des Brauquartiers die Unterneh-
mensstrategie konsequent umgesetzt. „Wir
wollen unseren Kunden zu 100 Prozent
grüne Energie liefern, möglichst aus der Re-
gion und mit Rücksicht auf die Menschen
und die Umwelt. Wirtschaftlich rechnen
muss sich ein Projekt natürlich auch. Bei die-
sem gemeinsamen Projekt mit der C&P Im-
mobilien AG und der Brau Union Österreich
erfüllt unser Tochterunternehmen KELAG
Wärme GmbH alle Kriterien, das freut uns

sehr.“ Das Projekt Brauquartier ist für uns
ein kleiner, aber feiner Schritt zur Erreichung
unserer strategischen Ziele, betont Freitag.

Puntigamer braut pro Jahr mehr als eine
Million Hektoliter Bier. Die Vergärung der
Brauwürze muss gekühlt werden. Bisher
wurde die Abwärme an die Umwelt abgege-
ben, nun wird sie für die Wärmeversorgung
des benachbarten Brauquartiers genutzt.
Nachhaltig und nachbarschaftlich. Ü

Werbung
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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

Diese Leitung verbindet die Brauerei 
Puntigam mit dem Brauquartier und 
liefert die nötige Energie.  
Foto: KELAG Wärme GmbH



Das zentrale Thema des Christian
Doppler Labors für Fortgeschrittene
Aluminium-Legierungen ist die Ge-

währleistung einer nachhaltigeren Mobilität.
„Die globalen Notwendigkeiten zur Reduk-
tion der CO2-Emissionen und zur Einspa-
rung von Energie führen zu einem enormen
Druck, die Möglichkeiten des Werkstoff-
leichtbaus auszubauen“, erklärt assoz. Prof.
Dr. Stefan Pogatscher vom Lehrstuhl für
Nichteisenmetallurgie.  

Bundesministerium für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort fördert Zukunftsthe-
men  „Forschung  an  Aluminiumlegierun-
gen,  die  in  der  Fertigung  weich  und  im
Einsatz hochfest sind, ist ein wichtiger Bei-
trag zur Entwicklung der Leichtbauweise im
Transportwesen. Durch die Zusammenarbeit
von Wissenschaft und Wirtschaft im CD-La-
bor entsteht neues Wissen und  damit  auch
die  Grundlage  für  die  weitere  Expansion
eines  wichtigen  heimischen Unternehmens
im  Luftfahrtbereich“,  sagt  Bundesministe-
rin  für  Digitalisierung  und Wirtschafts-
standort Dr. Margarete Schramböck.  

In Christian Doppler Labors wird anwen-
dungsorientierte Grundlagenforschung auf
hohem Niveau betrieben, hervorragende
Wissenschaftler kooperieren dazu mit inno-

vativen Unternehmen. Für die Förderung
dieser Zusammenarbeit gilt die Christian
Doppler Forschungsgesellschaft internatio-
nal als Best-Practice-Beispiel. Christian
Doppler Labors werden von der öffentlichen
Hand und den beteiligten Unternehmen ge-
meinsam finanziert. Wichtigster öffentlicher
Fördergeber ist das Bundesministerium für
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. 

Leichtmetalle wie Aluminium eignen sich
hervorragend, um Mobilität energieeffizien-
ter zu machen. In der Luftfahrt sind Alumi-
nium-Legierungen schon länger etabliert,
wohingegen im Fahrzeugbau in der Vergan-
genheit Aluminium-Knetwerkstoffe meist
nur in teuren Fahrzeugen Anwendungen fan-
den. Die gesetzlichen Regulative fordern je-
doch den steigenden Einsatz auch in der
Massenfertigung von Fahrzeugen der Mit-
telklasse, um CO2-Emissionen in wesentli-
chen Mengen eindämmen zu können. Alu-
miniumwerkstoffe können jedoch den
schwereren Stahl derzeit in der Massenan-
wendung nicht einfach ersetzen, da das Ver-
hältnis von Festigkeit zu Formbarkeit bei
Aluminium-Legierungen noch ungünstiger
ist. „Komplexe Leichtbau- und Designteile
erfordern eine hohe Formbarkeit des Mate-
rials bei gleichzeitiger Festigkeit, um z.B.

bei Unfällen oder Hagelschauern möglichst
wenig Schaden zu nehmen“, erläutert Pogat-
scher. 

Suche nach neuen 
Aluminium-Legierungen 
Im CD-Labor für Fortgeschrittene Alumi-

nium-Legierungen werden zwei Ansätze ver-
folgt, um in diesem Punkt entscheidende
Verbesserungen zu erreichen. Zum einen er-
folgt die Entwicklung „schaltbarer“ Legie-
rungen. Ziel ist es, eine besonders hohe Kon-
trolle über den Schaltprozess von einem gut
formbaren zu einem sehr festen Zustand zu
erlangen und diesen Ansatz auf verschiedene
Knetlegierungsklassen anzuwenden. Zum
anderen wird versucht, die Festigkeit und die
Duktilität mit industriell anwendbaren Mit-
teln zu verbessern. „Es wird nach neuen Alu-
minium-Legierungen gesucht, welche eine
gesteigerte Festigkeits-Duktilitäts-Kombi-
nation erreichbar machen. Auf diese Weise
sollen kostengünstige und somit für die Mas-
senfertigung geeignete Legierungen identi-
fiziert werden, welche den hohen Anforde-
rungen an ihre Formbarkeit bzw. Duktilität
bei gleichzeitig hoher Festigkeit gerecht wer-
den“, meint Pogatscher abschließend. Ü

18 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2018

Neues CD-Labor für Fortgeschrittene 
Aluminium-Legierungen 
Die Verringerung des Gewichts von Bauteilen im Transportwesen ist ein wesentlicher Beitrag, um die CO2-Kli-
maziele zu erreichen. Seinen Teil dazu leisten wird von nun an das neu eröffnete CD-Labor der Montanuniver-
sität Leoben, in dem neue Aluminiumlegierungen für komplexe Leichtbauteile für die Massenfertigung entwi-
ckelt werden sollen. 

Durch den Einsatz von
 Leichtmetallen soll Mobilität

in Zukunft wesentlich
 energieeffizienter werden.   

Fotos: Montanuniversität Leoben

Unter der Leitung von Dr. Stefan Pogat-
scher ist das CD-Labor auf der Suche
nach neuen Aluminium-Legierungen.  
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Hinter dem sperrigen Titel „TourIK –
Tourismus und Integration in Kärn-
ten“ verbirgt sich ein Projekt, bei

dem 30 motivierte junge Menschen auf die
Lehrberufe Koch und Kellner vorbereitet
werden. Das Besondere daran: Bei den jun-
gen Menschen handelt es sich um Flücht-
linge – sowohl unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge als auch asylrechtlich positiv be-
schiedene Menschen. Sie werden derzeit an
der Fachberufsschule für Tourismus in Vil-
lach in einer Art „Vor-Lehre“ ausgebildet.
„Unser Ziel ist es, die Teilnehmer auf eine
Lehre vorzubereiten. Sie lernen bei uns die
wichtigsten Dinge, die man für eine Touris-
muslehre wissen und können sollte“, erklärt
Reinhard Angerer, Direktor der Fachberufs-
schule. Vom Einsatz der 30 Jugendlichen ist
er begeistert: „Sie sind sehr interessiert und
lernbereit.“ Dennoch habe sich nach dem
Start des Projekts vor vier Monaten gezeigt,
dass die geplanten Abläufe und der Lehrplan
noch angepasst werden mussten.

Einerseits weil die Deutschkenntnisse der
Teilnehmer zwar gut sind, aber eine „typisch
kärntnerische Gastronomie-Unterhaltung“
noch zusätzliches Know-how verlangt. „Da-
bei geht es um Kleinigkeiten, die aber doch
wieder wichtig sind“, sagt Angerer und er-
zählt mit einem Schmunzeln, dass er vor
Kurzem selbst erlebt habe, wie schwierig
scheinbar Einfaches sein kann: „Ich habe ei-
nen der Teilnehmer beim Training um einen
‚grünen Salat‘ gebeten – und dann einen Sa-
lat mit lauter grünen Zutaten wie Gurken,
Paprika, Strankalan (Anm.: Fisolen) und
Blattsalat bekommen. Er hat überhaupt
nichts falsch gemacht, nur kannte er die Be-
zeichnung ‚grüner Salat‘ für Blattsalat
nicht.“ Das Erlernen von Fachsprache und
Umgangssprache habe man deshalb ver-
stärkt in den Unterricht aufgenommen.

Andererseits konnten die Betriebspraktika
nicht so zügig wie gedacht begonnen wer-
den. Zwar meldeten sich 24 Tourismusbe-
triebe, die Teilnehmern einen Praktikums-

platz zur Verfügung stellten, aber die recht-
lichen Rahmenbedingungen ließen keinen
flotten Start zu. „Wir mussten zuerst abklä-
ren, wie wir das Versicherungsthema lösen
konnten. Zum Teil sind auch junge Men-
schen dabei, deren Asylverfahren noch läuft,
hier mussten wir erst vorab Gespräche mit
dem Land führen“, erzählt der Berufsschul-
direktor.

Diese wurden zur Zufriedenheit aller ab-
geschlossen – und Mitte März kann es nun
mit den Betriebspraktika losgehen. „Im
Sommer wird es dann eine zweite Praktika-
Runde geben, da haben wir auch schon viele
interessierte Betriebe. In der Sommersaison
ist es generell leichter, Betriebe zu finden,
derzeit sind doch einige geschlossen.“ Im
November wird die Vorlehre dann abge-
schlossen sein – und die Teilnehmer an Be-
triebe vermittelt werden, wo sie eine reguläre
Lehre beginnen sollen. „Die Tourismusbe-
triebe suchen dringend Fachkräfte. Ich bin
mir sicher, dass die Teilnehmer Lehrstellen

Keine Frage des Stils,
sondern die Antwort.
Der neue CLS. Sein ikonisches Design raubt den
Atem, seine Technologie gibt ihn wieder zurück. 
Die ENERGIZING Komfortsteuerung verändert auf 
Knopfdruck Ihre Stimmung und steigert so Ihr 
Wohlbefinden und Ihre Leistungsfähigkeit während  
der Fahrt. Wie sportlich Sie auch unterwegs sind. 
Jetzt bei Ihrem Partner von Pappas. www.pappas.at

Kraftstoffverbrauch (NEFZ) 5,8–7,8 l/100 km, 
CO2-Emission 156–184 g/km

Pappas Steiermark GmbH Autorisierter Mercedes-Benz 
Vertriebs- und Servicepartner, 8051 Graz, Schippingerstr. 8,
Tel. 0316/60 76-0; Zweigbetriebe: Niklasdorf, Liezen und 
alle Vertragspartner, www.pappas.at

          

Flüchtlinge als Zukunftshoffnung im Tourismus
Kärnten hat ein neues Integrationsprojekt gestartet: 30 geflüchtete, junge Menschen werden in
der KTS Villach auf eine Lehre im Tourismus vorbereitet – inklusive Betriebspraktika und der kon-
kreten Aussicht auf eine Lehrstelle.

Von Angelika Dobernig



finden werden“, so Reinhard Angerer. Die
Betreuung der Flüchtlinge endet übrigens
nicht mit Abschluss der Vorlehre: Sozialpä-
dagogische Betreuer der Diakonie de La
Tour werden die Lehrlinge und die am Pro-
jekt teilnehmenden Partnerbetriebe in den
ersten neun Monaten des erstens Lehrjahrs
weiter begleiten. Ü

Regionaldirektion Steiermark

J generali.at/vitality

WIE GUT FÜHLT ES 
SICH AN, SICH GUT 
ZU FÜHLEN?

Hintergrund
Es gab einen kurzfristigen Aufruf des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
zur Einreichung von innovativen Projekten zum Thema „Integration und Sicherung von Arbeitsplätzen
und Betriebsstandorten“. Unter all den Einreichungen entschied sich eine Fachjury für  das Kärntner Pro-
jekt „TourIK – Tourismus und Integration in Kärnten“. Das Pilotprojekt wurde auf Initiative des Kärntner
Wirtschaftsförderungsfonds und der österreichischen Hotel- und Tourismusbank in Kooperation mit der
Diakonie de La Tour und dem Tourismus-Wissenslabor der Fachberufsschule für Tourismus in Villach aus-
gearbeitet. Als wissenschaftlicher Partner konnte die Fachhochschule Kärnten gewonnen werden. Das
Projekt wird vom Ministerium mit 250.000 Euro gefördert und zudem von der ÖHT, dem AMS Kärnten
und vom KWF unterstützt. 

Reinhard Angerer, Direktor der Fachbe-
rufsschule für Tourismus in Villach: „Die
Teilnehmer sind sehr interessierte und
lernbereite Jugendliche. Sie lernen bei
uns die wichtigsten Dinge, die man für
eine Tourismuslehre wissen und können
sollte.“ Foto: WKK/photo-baurecht.com
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?    Inwieweit hat die Digitalisierung in
den traditionellen Vertriebskulturen
der Versicherungen bereits Einzug
gehalten? 

Veränderung begleitet uns seit Jahren. Wir
haben gelernt, davon zu profitieren. Wir ha-
ben den ersten Schritt der Digitalisierung in
unserem Organisationsbereich bereits um-
gesetzt. Jedes Geschäft, das finalisiert wird,
wird automatisch an unser System weiterge-
leitet. Ich wage zu behaupten, dass wir das
Geschäft im Privatkundenbereich bereits na-
hezu 100 Prozent digital abwickeln.

?    In Zeiten, in denen sich immer mehr
Dienstleistungen ins Internet verla-
gern und Kunden am liebsten alles
selbst managen würden, müssen
neue digitale Angebote kreiert wer-
den. Welche Strategie verfolgt
UNIQA dahingehend?

Wir sind hier bereits einen weiten Weg ge-
gangen, der selbstverständlich nicht aufhört.
So hat sich der Begriff des hybriden Kunden
eingebürgert. Wir wollen überall dort sein,
wo der Kunde uns sucht, und da sein, wo der
Kunde uns braucht. Über 50 Standorte in der
Steiermark bieten unseren Kunden jederzeit
die Möglichkeit, persönlich mit einem Fi-
nanz- und Vorsorgeberater zu sprechen.
Selbstverständlich hat aber auch jeder die
Option, auf unsere Website zu gehen und das
Geschäft digital abzuschließen. Wenn ein
Kunde bei uns online ein Produkt kauft, wird
automatisch der nächstgelegene Kundenbe-
rater davon verständigt. Dieser meldet sich
unmittelbar und fragt, ob der Kunde weitere
Hilfe benötigt. So verbinden wir die digitale
mit der analogen Welt. 

?    Also wird trotz des digitalen Ange-
bots der Beruf des Finanz- und Vor-
sorgeberaters auch in Zukunft von-
nöten sein? 

Zukunftsprognosen abzugeben ist immer
schwierig, aber ich habe unlängst einen Satz
gehört, der mir passend erscheint: „Wir müs-

sen so digital sein wie unsere Kunden.“ Das
bedeutet, dass wir diese dort abholen, wo sie
auf uns warten, und dafür wird es weiterhin
Berater benötigen. Eines darf man nämlich
keinesfalls vergessen: Ein Versicherungspro-
dukt ist immer noch ein sehr emotionales
Produkt. Immerhin geht es um Fälle, von de-
nen sich niemand wünscht, dass sie eintreten.
Im Notfall möchten Kunden kommunizieren
und ein Gesicht zur Polizze haben.

Das Geschäft wird sich womöglich etwas
verschieben. So müssen wir beispielsweise
auch Veränderungen in der steirischen Be-
völkerung berücksichtigen. Meiner Meinung
nach wird es die Betreuer aber auch weiter-
hin verstärkt im KMU-Bereich benötigen,
da es dort um Produkte geht, die nicht so ein-
fach von der Konfektionsstange herunterzu-
holen sind.  

?    Am 25. Mai wird die neue Daten-
schutzgrundverordnung scharfge-
schalten. Wurden seitens UNIQA die
nötigen Maßnahmen dahingehend
gesetzt?

Gerade für Versicherer ist die DSGVO in
diesen Tagen ein Mega-Thema. Schließlich
haben wir höchst sensible Daten in unseren
Vorräten. Ich bin zuversichtlich, dass sich
der administrative Aufwand der letzten Mo-
nate bezahlt gemacht hat. Jeder Kunde be-
kommt ein Schreiben, in dem erklärt wird,
wie seine Daten aufgehoben werden. Auf der
anderen Seite benötigen wir das Einverständ-
nis von jedem Kunden, sodass wir mit diesen
Daten umgehen können. Eine transparente
Zusammenarbeit ist nur möglich durch ge-
genseitige Vereinbarungen. Ü

Wir sind veränderungserprobt
UNIQA Steiermark ist ein starker regionaler Spieler auf dem Spielfeld der steirischen Versicherungswirtschaft.
350.000 Kunden bedeuten, dass ungefähr jeder vierte Steirer in irgendeiner Form mit UNIQA verbunden ist.
Somit ist sie die marktanteilsmäßig größte Versicherungsgesellschaft der Steiermark. Mit Blick auf den
 digitalen Wandel haben wir uns mit Landesdirektor Johannes Rumpl über die Zukunft der Versicherungs -
branche unterhalten.

UNIQA-Landesdirektor Johannes Rumpl
stellt sich den Herausforderungen der
Digitalisierung.   Foto: UNIQA/Wolf
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Mit der DSGVO werden die Regeln
für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, die Rechte der Be-

troffenen und die Pflichten der Verantwort-
lichen EU-weit auf hohem Niveau verein-
heitlicht. Das bedeutet, bis 25. Mai müssen
alle Datenanwendungen an die neue Rechts-
lage angepasst und dokumentiert werden. Je-
des Unternehmen, das in irgendeiner Weise
personenbezogene Daten verarbeitet (z.B.
eine Kundendatei führt, Rechnungen aus-
stellt, Lieferantendaten speichert), ist betrof-
fen. Somit stehen Unternehmen derzeit nicht
nur vor der Herausforderung, rechtzeitig ihre
organisatorischen und technischen Schutz-
maßnahmen fertigzustellen – sie sehen sich
bei möglichen Datenschutzverletzungen
künftig mit einer massiven Verschärfung des
Sanktionsrahmens konfrontiert. Die Wiener
Städtische bietet mit Cyber-Protect eine
DSGVO-konforme Absicherung vor finan-
ziellen Folgen nach einem Cyber-Angriff.

IT-Sicherheit bei Österreichs KMU
ausbaufähig
Die IT-Sicherheit ist bei Österreichs

Klein- und Mittelunternehmen noch stark
ausbaufähig. Das bestätigt die Erfahrung, die
die Experten der Wiener Städtischen im
Zuge von Anfragen zum Produkt Cyber-Pro-
tect machen: „Weniger als ein Drittel der Un-

ternehmen, mit denen wir diesbezüglich in
Kontakt waren, achten auf die Verschlüsse-
lung von Datenträgern und nur rund 60 Pro-
zent verfügen über einen IT-Sicherheitsver-
antwortlichen. Dieser ist jedoch gemäß der
Vorgaben der DSGVO verpflichtend“, skiz-
ziert Vorstandsdirektorin Doris Wendler den
beachtlichen Aufholbedarf.

Hohe Strafen bei Verstößen 
Wendler warnt außerdem: „Die Regeln der

DSGVO sollten auf keinen Fall auf die

leichte Schulter genommen werden, denn es
drohen extrem hohe Strafen. Je nach Verstoß
können das bis zu 20 Millionen Euro oder
vier Prozent des weltweiten Vorjahresumsat-
zes sein – je nachdem, was mehr ist.“ Auch
nach genauester Vorbereitung und Einhal-
tung der Regeln können Verstöße unver-
schuldet verursacht werden – beispielsweise
durch Cyberkriminalität. „Daher sollten sich
Unternehmen auch für den Fall absichern,
wenn Sie durch einen Cyberangriff selbst
zum Opfer werden und unverschuldet gegen
die DSGVO verstoßen“, so Wendler. Ü

www.wienerstaedtische.at 

In Hinblick auf die DSGVO
greift Cyber-Protect bei zwei
wesentlichen Szenarien:
l  Im Falle eines datenschutzrechtlichen Ver-
fahrens sind die Kosten der Abwehr gedeckt. 
l  Bei vorübergehender Betriebsschließung
durch die Datenschutzbehörde wird maximal
der pauschale Deckungsbeitrag für die Dauer
von höchstens einem Monat ersetzt.

Wiener Städtische: DSGVO-konformer 
Cyber-Schutz für Unternehmen
Mit 25. Mai 2018 bleibt für Unternehmen, die über Kundendaten verfügen, kein Stein auf dem anderen: Nach
zwei Jahren Vorbereitungszeit tritt die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) endgültig in Kraft.

Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der
Wiener Städtischen
Foto: Alexandra Eizinger

Die Wiener Städtische bietet mit 
Cyber-Protect eine DSGVO-konforme
Absicherung vor finanziellen Folgen
nach einem Cyber-Angriff.
Foto: shutterstock_ra2studio
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Japanische Titel sind zurzeit mit einer
leichten Präferenz zu bewerten und die
Börsen der Schwellenländer sollten

nach der Beruhigung der lokalen Währungen
wieder in den Fokus rücken. Bei Anleihen
raten Experten vor allem bei US-Rentenpa-
pieren zur Vorsicht. Das liegt sowohl an den
Ankündigungen der Federal Reserve (FED)
zu weiteren Zinserhöhungen sowie an den
Unsicherheiten der Konjunkturmaßnahmen
der US-Regierung und der Verhängung mög-
licher Strafzölle auf Importe in die USA. Im
Euroraum werden die Zinsen durch die An-
kündigungen der EZB, das Ankaufpro-
gramm weiter zu verlängern, niedrig bleiben.
Die Erwartungen an die Märkte sind also
sehr unterschiedlich. Um in dieser Situation
die Chancen bei begrenztem Risiko best-
möglich zu nutzen, ist ein aktives Fondsma-
nagement unumgänglich. Mischfonds aus
Aktien und Anleihen bieten dabei ein ausge-
wogenes Ertrags-und Risikoverhältnis für
alle Anlagestrategien.

Ertragschancen für 2018
Aktien bleiben auch 2018 die attraktivste

Form der Geldanlage, denn eine Zinswende
ist in Europa nach wie vor nicht in Sicht. Al-
lein die drei großen Notenbanken Federal
Reserve, Europäische Zentralbank (EZB)
und Bank of Japan haben in den vergangenen
zehn Jahren den unvorstellbaren Betrag von

10.000 Milliarden US-Dollar in die Welt-
wirtschaft gepumpt und gleichzeitig die Zin-
sen gegen null gedrückt. Diese Strategie war
für das Wirtschaftswachstum durchaus er-
folgreich. Die Märkte für Aktien und Anlei-
hen wurden damit aber verzerrt. Die neue
Herausforderung für die weltweit führenden
Notenbanken lautet daher, die Finanzmärkte
wieder zu „normalisieren“, ohne sie in Be-
drängnis zu bringen. Die US-Notenbank hat
bereits erste Schritte gesetzt und nicht nur
die Anleihekäufe beendet, sondern auch die
Zinsen sanft erhöht. Ein Schritt, den Europa
noch vor sich hat.

Aktien bleiben top
Was aber spricht nun dafür, dass 2018 wie-

der ein Jahr der Aktien wird? „Dafür spricht
das weiterhin sehr hohe Wirtschaftswachs-
tum. Wir erleben einen synchronen Auf-
schwung der Emerging Markets und der In-
dustrienationen. Weiters steigen die Unter-
nehmensgewinne und die Notenbanken sind
noch immer nicht restriktiv, auch wenn die
lockere Geldpolitik sich dem Ende nähert,
sagt Christian Nemeth, Chief Investment Of-
ficer und Vorstandsmitglied der Zürcher
Kantonalbank Österreich AG. „Ähnlich wie
bei vielen anderen Anlageklassen weltweit
sind die Bewertungen an den globalen Ak-
tienmärkten erhöht, aber nicht exzessiv. Im
Kontext von weiterhin überdurchschnittlich

starkem Wirtschafts- und Gewinnwachstum,
lockeren Finanzierungsbedingungen sowie
einer langsamen Normalisierung der Infla-
tion sollten sich Aktien auch im Jahr 2018
besser als beispielsweise Anleihen schlagen.
Jedoch werden aufgrund der graduellen
Straffung der Geldpolitik die Kursavancen
an den Börsen wohl geringer als das Ge-
winnwachstum ausfallen und mit größeren
Schwankungen verbunden sein“, analysiert
Maximilian Kunkel, Chef-Anlagestratege
für Deutschland und Österreich bei UBS
Global Wealth Management. Aktien seien
aus Renditeüberlegungen nach wie vor al-
ternativlos, bestätigt auch Franz Witt-Dör-
ring, Vorstandsvorsitzender der Schoeller-
bank AG, denn „in den letzten Jahren sind
die Immobilienpreise massiv gestiegen und
auch das Sparbuch fällt als Inflationsschutz
aus. Ebenso sind die renditeträchtigen Jahre
außerhalb der USA am Anleihenmarkt vor-
bei. Wir glauben zwar nicht an eine schnelle
Zinswende in Europa, aber irgendwann wer-
den die Zinsen wieder steigen, was sich bei
den Kursen für Anleihen negativ bemerkbar
machen wird.“ Allerdings gilt es auch, einige
Unsicherheiten und Gefahren zu bedenken,
auf die Wolfgang Fickus, Mitglied des In-
vestmentkomitees bei der internationalen
Fondsgesellschaft Comgest, hinweist: „Mit
dem Aufflackern von Inflation sowie den
steigenden Zinsen gibt es aber bereits aktuell

Ö 2 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2018

Sichere Anlage in unsicheren Zeiten
Aktien bleiben weiter interessant
Mit dem Brexit, Negativzinsen bei Anleihen und dem amtierenden US-Präsidenten erreichte die
globale Unsicherheit ihren höchsten Stand seit 20 Jahren. Trotz dieser Turbulenzen raten Anlage -
experten, Aktien weiterhin leicht überzugewichten.

Von Christian Wieselmayer
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starken Gegenwind für Aktien, die von dem von Präsident Trump
angezettelten Handelskrieg zusätzlich belastet werden.“

2018 wird für Anleger nicht einfach
„Durch die graduelle Straffung der Geldpolitik, den politischen

Wandel, durch technologische Umwälzungen und Herausforderun-
gen in Sachen Nachhaltigkeit, die jeweils ganz eigene Chancen und
Risiken mit sich bringen, könnte die Zeit der ungewöhnlich niedrigen
Volatilität enden. In diesem Kontext werden Anleger eine Kombina-
tion aus Agilität, Ausgewogenheit und Ruhe benötigen“, prophezeit
Maximilian Kunkel. Auch Franz Witt-Dörring warnt vor erhöhten
Risiken: „Nach einer sehr langen Aufwärtsphase an den Risikomärk-
ten scheinen Veranlagungen vordergründig selbsterklärend bzw. ein-
fach. Das ist einer der Gründe, warum passive Veranlagungen wie
Indexzertifikate, ETFs etc. derzeit boomen. Diese Veranlagungen
bergen aus unserer Sicht jedoch eine Vielzahl an Schwächen oder
sogar Gefahren für Anleger: Die größten Indexkomponenten werden
automatisch am stärksten gekauft, unabhängig von ihrer Qualität.
Schlussendlich kann für die niedrigen Kosten solcher Veranlagungen
schnell ein hoher Preis bezahlt werden müssen.“ Christian Nemeth
sieht ebenfalls Anlass zur Vorsicht: „Die Volatilität kehrt an die
Märkte zurück, das heißt, als Anleger braucht man wieder mehr Ge-
duld, darf sich von Kursschwankungen nicht verunsichern lassen und
bedarf eines entsprechenden Anlagehorizonts. Daraus folgt, dass die
Vermögensarchitektur als Basis sehr wichtig ist.“ Wolfgang Fickus
erscheint insbesondere der japanische Markt immer attraktiver: „Die
Bewertungen dort sind über fast drei Jahrzehnte kontinuierlich nach
unten gelaufen, relativ zum Rest der Welt, während das reformfreu-
dige Land über die vergangenen fünf Jahre mit Abstand das höchste
Gewinnwachstum angeboten hat. Dieser Trend sollte sich mit den
kontinuierlich wachsenden Kapitalrenditen halten. Rücksetzer für
japanische Aktien im Zuge des befürchteten Handelskriegs zwischen
den USA und China sollten gezielt genutzt werden.“ Ü
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Unter Betriebspensionen sind im We-
sentlichen zwei Varianten zu verste-
hen. Einerseits Betriebspensionen,

die nur einem vergleichsweise kleinen Teil
der Erwerbstätigen zukommen. Dabei han-
delt es sich um eine freiwillige Zusatzleis-
tung zur gesetzlichen Pension, die der Ar-
beitgeber einem oder mehreren seiner Ar-
beitnehmer zugesteht – die sogenannte Fir-
menpension. Der Anspruch auf diesen be-
trieblichen Zuschuss besteht nicht automa-
tisch, sondern wird entweder im Arbeitsver-
trag eines Beschäftigten, in einer Betriebs-
vereinbarung für Mitarbeiter eines Unterneh-
mens oder im Kollektivvertrag einer Branche
festgelegt. Die Betriebspension muss zudem
nicht unbedingt eine reine Altersversorgung
sein, sie kann auch Berufsunfähigkeits- oder
Hinterbliebenenpensionen umfassen. Die

zweite Variante der betrieblichen Vorsorge
steht hingegen nicht nur einzelnen Personen
oder Gruppen zu, sondern jedem Beschäf-
tigten per Gesetz. Seit dem 1. Jänner 2003
haben alle Arbeitnehmer, die ab diesem
Stichtag in ein neues Dienstverhältnis ein-
treten oder eingetreten sind, Anspruch auf
Abfertigung (Abfertigung NEU). 2008
wurde dieser Anspruch auf freie Dienstneh-
mer, Lehrlinge und selbstständig Erwerbs-
tätige ausgeweitet. Für alle Dienstverhält-
nisse, die vor 2003 begannen, galt und gilt
zum Teil noch heute die Abfertigung alt, die
sich in einigen Punkten maßgeblich vom
neuen Abfertigungsrecht unterscheidet. An-
ders als beim alten Abfertigungssystem kön-
nen nun die bislang angesparten Vorsorge-
beiträge bei einem Jobwechsel zum nächsten
Unternehmen mitgenommen werden.

Monatlich 1,53 Prozent 
des Bruttoentgelts
Bei der Abfertigung NEU muss der Ar-

beitgeber für jeden Mitarbeiter ab dem zwei-
ten Monat des Dienstverhältnisses monatlich
1,53 Prozent des Bruttoentgelts gemeinsam
mit dem Sozialversicherungsbeitrag an die
Krankenkasse zahlen. Die Krankenkasse lei-
tet den Beitrag an die vom Arbeitgeber aus-
gewählte betriebliche Vorsorgekasse (BVK)
weiter. Bei Selbstständigen, die ihre Sozial-
versicherungsbeiträge direkt an die gewerb-
liche Sozialversicherung (SVA) zahlen, wird
der entsprechende Betrag von der SVA an
die Abfertigungskassen überwiesen. Für die
Abwicklung verrechnen die Sozialversiche-
rungsträger 0,3 Prozent der Beiträge.

Ö 4 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2018

Richtige Vorsorge
15 Jahre Abfertigung NEU
Wenn es um die zukünftige Rente geht, wird viel gerechnet und geschätzt. Im Mittelpunkt steht
die Gretchenfrage zur Höhe der zu erwartenden Pension. Wenig Beachtung hingegen findet eine
weitere Geldquelle für die Zeit der Pension: die betriebliche Vorsorge.

Von Christian Wieselmayer
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Auszahlung der Abfertigung
Endet ein Arbeitsverhältnis durch Arbeitgeberkündigung, Fristab-

lauf, einvernehmliche Lösung, unberechtigte oder unverschuldete
Entlassung sowie berechtigten Austritt und liegen zumindest drei
Einzahlungsjahre vor, wobei die Zeiten bei verschiedenen Arbeitge-
bern addiert werden, kann die Auszahlung der Abfertigung verlangt
werden. Endet das Dienstverhältnis durch Arbeitnehmerkündigung,
berechtigte oder verschuldete Entlassung, unberechtigten Austritt
oder bevor insgesamt drei Einzahlungsjahre vorliegen, bleibt die Ab-
fertigung in der BVK und wird dort weiter veranlagt.

Auszahlungsvarianten
Die bislang angesammelte Abfertigung kann auf Wunsch des An-

spruchsberechtigten als
n  Kapitalbetrag ausgezahlt werden,
n  in der BVK belassen und dort weiterveranlagt werden, an die

BVK des neuen Arbeitgebers übertragen werden (sogenanntes
Rucksackprinzip) oder

n  in eine private Pensionszusatzversicherung oder Pensionskasse
übertragen werden, wo zum Beispiel eine monatliche Zusatzpen-
sionszahlung vereinbart werden kann.

15 Jahre Abfertigung NEU
Seit dem Start der Abfertigung NEU vor 15 Jahren in Österreich

schreibt der heimische Branchenprimus, die VBV-Vorsorgekasse,
zahlreiche Erfolge. „Wir erwirtschaften seit unserer Gründung die
langfristig beste Performance aller seit 2003 aktiven Vorsorgekassen
für unsere Kunden – aus 100 Euro im Jahr 2003 wurden bis Ende
2017 rund 154 Euro. Seit Veranlagungsbeginn investieren wir nach
strengen ethischen, ökologischen und sozialen Kriterien“, betont Vor-
standsvorsitzender KR Heinz Behacker, „Kunden werden bei ihrer
persönlichen Vorsorge immer anspruchsvoller und das ist gut so.“
Die Zahlen sprechen für sich: Insgesamt verwaltet der Finanzdienst-
leister ein Veranlagungsvolumen von rund 3,5 Milliarden Euro für
über drei Millionen Beschäftigte bzw. Selbstständige. 190.000 davon
konnte die VBV-Vorsorgekasse 2017 neu gewinnen. Die Qualität
wird jährlich durch die Kundenumfrage sowie durch zahlreiche Aus-
zeichnungen und Alleinstellungsmerkmale bestätigt. Besonderes
Highlight 2017: Der Staatspreis für Unternehmensqualität sowie das
abermalige Top-Ranking durch den Verein für Konsumenteninfor-
mation. 2016 wurde die VBV als Testsieger und einzige Vorsorge-
kasse mit „sehr gut“ ausgezeichnet. Dieser Spitzenplatz wurde auch
für 2017 bestätigt. Noch vor der Einführung der Abfertigung NEU
gründete der Pionier der Branche einen Ethik-Beirat. Einen Nachweis
für den Beitrag zu einer enkeltauglichen Zukunft leistet der Finanz-
dienstleister unter anderem, indem er jährlich den CO2-Fußabdruck
der Veranlagung misst, veröffentlicht und sich um eine Reduktion
bemüht. Dieser ist ein Drittel kleiner als von Aktien und Anleihen
weltweit. Ü
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Vorsorgekassen in Österreich:
VBV-Vorsorgekasse AG, www.vorsorgekasse.at
BUAK Betriebliche Vorsorgekasse GesmbH, www.buak-bvk.at
fair-finance Vorsorgekasse AG, www.fair-finance.at
Bonus Vorsorgekasse AG, www.bonusvorsorge.at
Valida Plus AG, www.valida.at
Allianz Vorsorgekasse AG, www.allianzvk.at
Niederösterreichische Vorsorgekasse AG, www.noevk.at
APK Vorsorgekasse AG, www.apk-vk.at

KR Heinz Behacker, Vorstandsvorsitzender der VBV-Vorsorge-
kasse, über Nachhaltigkeitsstrategien: „Der Grundsatz, Anla-
geentscheidungen auch nach ethischen Kriterien zu treffen,
hat vor allem dann Wert, wenn er auch in der Praxis mit En-
gagement und Herzblut umgesetzt wird. Die enden wollen-
den Ressourcen der Welt gehören durch nachhaltiges Han-
deln geschont. Denn wir haben nur diese eine!“

Foto: RICHARDTANZER



Der Zugang zu Finanzierungsmitteln berei-
tet der Mehrheit von Österreichs Mittel-
standsunternehmen momentan kein Kopf-

zerbrechen: Fast 85 Prozent bewerten ihren Zu-
gang zu Kapital momentan als ausreichend. Ver-
gleichsweise geringe 15 Prozent sehen ihr Unter-
nehmen aktuell durch den schwierigen Zugang zur
Finanzierung von Wachstum und laufendem Ge-
schäft gefährdet. Auf einen klassischen Bankkredit
können sich Österreichs Unternehmen aber zuneh-
mend weniger verlassen: 43 Prozent der heimi-
schen Betriebe beklagen, dass die Kreditvergabe
der Banken in den vergangenen drei Jahren (eher)
restriktiver geworden ist. Das sind Ergebnisse ei-
ner Studie der Prüfungs- und Beratungsorganisa-
tion EY, für die 900 mittelständische Unternehmen
mit 30 bis 2.000 Mitarbeitern in Österreich befragt
wurden. Andreas Steiner-Posch, Geschäftsführer
Capital & Debt Advisory bei EY Österreich: „Die
internationale Wirtschafts- und Finanzkrise hat
tiefe Spuren in der Finanzierungslandschaft hin-

terlassen. Immer striktere Vorschriften im Banken-
sektor und strengere Eigenkapitalregeln von Basel
III bzw. Basel IV schränken Banken bei der Ver-
gabe von Krediten ein. Gleichzeitig gehen aber
zwei Drittel der Betriebe in Österreich von stei-
genden Finanzierungskosten in diesem Jahr aus.
Um diesen erhöhten Kapitalbedarf stemmen zu
können, müssen die mittelständischen Unterneh-
men ihre Finanzierung auf eine breitere Basis stel-
len und diversifizieren.“

Alternative: Factoring
Factoring hat weltweit eine lange Tradition. Ge-

rade in den finanztechnisch angelsächsisch ge-
prägten Ländern ist Factoring aus dem Unterneh-
mensalltag bei der Eigenfinanzierung nicht mehr
wegzudenken. In Österreich hingegen war das
Factoring lange Zeit ein Thema, an das sich viele
Unternehmen nicht so richtig herangetraut haben.
Doch die Zeiten haben sich geändert. Mittlerweile
nutzt eine wachsende Anzahl an mittelständischen
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Nachfrageboom bei Factoring
Erfolgreiche Unternehmen verkaufen auch ihre Forderungen.

Von Christian Wieselmayer

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nachfrage nach Factoring wächst
+49 % Anstieg in 5 Jahren (2013-2017)

Gesamtmarkt Österreich beträgt 21 Mrd. EUR
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Betrieben die Vorzüge des Factorings, um
sich dadurch Wettbewerbsvorteile zu ver-
schaffen. In einigen Branchen ist es bereits
so, dass an dieser Form der Unternehmens-
finanzierung nahezu kein Weg mehr vorbei-
führt. Factoring basiert auf einem einfachen
Konzept: Forderungen aus Warenlieferungen
oder erbrachten Dienstleistungen werden an
ein Factoring-Unternehmen bzw. eine
Factor-Bank verkauft, um dadurch lange
Forderungszeiträume zu umgehen.

Klare Kundenvorteile
Der Verkauf der Lieferforderungen an die

Factor-Bank bietet klare Kundenvorteile, die
über reine Liquiditätsbereitstellung hinaus-

gehen: Umsatzkonforme Liquidität, Aus-
gleich saisonaler Schwankungen, Verbesse-
rung wichtiger Bilanzkennzahlen und des ei-
genen Ratings sowie die Chance, seine Ab-
nehmer durch längere Zahlungsziele an sich
zu binden, sind nur einige Vorteile, die Un-
ternehmen für sich nutzen können. So ist es
nicht erstaunlich, dass der Factoringmarkt in
Österreich 2017 um 7,4 Prozent gewachsen
ist und mittlerweile ein Volumen von 21 Mil-
liarden Euro erreicht hat.

Österreich schließt sich 
internationalem Trend an
Das Factoringvolumen in Österreich be-

trägt gemessen am heimischen BIP 5,7 Pro-
zent. Der Vergleich zum EU-Schnitt mit zehn
Prozent verdeutlicht das weitere Wachstums-
potenzial. Auch international werden in die-
sen Wochen erfreuliche Wachstumsraten ge-
meldet. Factoring liegt somit auch interna-
tional voll im Trend. „Infolge der Wirt-
schaftskrise hat das Rating eines Unterneh-
mens einen deutlich höheren Einfluss be-
kommen: Je schlechter die Finanzkraft des
Unternehmens, desto höher sind die Zins-
kosten und desto mehr Sicherheiten muss es
hinterlegen“, so Andreas Steiner-Posch von
EY.

Unternehmer setzen auf 
Finanzierungsmix und Innovation
Nicht nur Großunternehmen, sondern zu-

nehmend auch Klein- und Mittelunterneh-
men (KMU) setzen auf innovative Finanzie-
rungsformen und einen breiten Finanzie-
rungsmix. Während die Anzahl der Bankver-
bindungen aus Gründen der Effizienz zu-
rückgeht, steigt gleichzeitig das Interesse an
einer breiteren Finanzierungslösung. An-
dreas Bene, Vorstand der Raiffeisen Factor
Bank, bestätigt diesen Trend: „Factoring gilt
nicht nur als innovativ, sondern als ein fester
Bestandteil im gesunden Finanzierungs-
mix.“

Starke Nachfrage auch in Zukunft
Auch für das laufende Jahr 2018 wird mit

einer stark steigenden Nachfrage gerechnet.

Aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwun-
ges wachsen die Kundenumsätze wieder
deutlich an und die positive Stimmung in der
Wirtschaft wird wie ein „Neustart“ wahrge-
nommen. Factoring wächst mit den Kunden-
umsätzen automatisch mit, der Verkauf der
Forderungen ist umsatzkonform und der
wirtschaftliche Aufwärtstrend bringt weite-
res Wachstum für Factoring. Eine Steigerung
über die Konjunktur hinaus wird erwartet,
der Erfolgsfaktor ist einfach. Andreas Bene:
„Die Vorteile von Factoring werden bei hei-
mischen Unternehmen immer bekannter: ra-
sche Liquidität, ein verbessertes Bilanzbild
und Wettbewerbsvorteile für österreichische
Unternehmen. Factoring ist ein verständli-
ches Produkt mit großem Kundennutzen.“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.

Info
Factoring besticht durch eine Vielzahl an
Vorteilen und stärkt insgesamt die
Schlagkraft eines Unternehmens.

Wesentliche Vorteile durch Factoring im Ein-
zelnen:
n  Verbesserung der Liquidität: Forderungen
werden täglich oder wöchentlich angekauft,
das Unternehmen verfügt sofort über die nö-
tige Liquidität.
n  Dynamische Wachstumsmöglichkeiten
durch umsatzkonforme Finanzierung: Die Li-
quidität des Unternehmens passt sich der Um-
satzentwicklung an und entspricht damit sei-
nem Wachstum. 
n  Risikoabsicherung der Außenstände: Bei
Übernahme des Delcredere-Risikos erfolgt
eine Absicherung der offenen Forderungen in-
nerhalb definierter Limits.
n  Verbesserung wichtiger Finanzkennzahlen:
Bei einem bilanzverkürzenden Verkauf der For-
derungen kommt es zu einer Verbesserung
des Bilanzbildes, wichtiger Finanzkennzahlen
und somit des eigenen Ratings.
n  Verbesserung der Bonität gegenüber Liefe-
ranten und im Vergleich zu Mitbewerbern.
n  Absicherung der zukünftigen Unterneh-
mensentwicklung.

„Erfreulich war die Entwicklung der
Raiffeisen Factor Bank (RFB) im Ge-
schäftsjahr 2017. Das angekaufte For-
derungsvolumen konnte um 12,9 Pro-
zent auf sieben Milliarden Euro gestei-
gert werden. Die Präsenz am Markt
wurde ausgebaut, der Marktanteil stieg
weiter auf nunmehr 33 Prozent. Die RFB
ist damit bereits das fünfte Jahr in
Folge stärker als der Gesamtmarkt ge-
wachsen“, Andreas Bene, Vorstand der
Raiffeisen Factor Bank. Foto: RFB



Ö 8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2018

Bundeskanzler Sebastian Kurz, Wirt-
schaftsministerin Margarethe
Schramböck, Staatssekretärin Karo-

line Edtstadler und der ehemalige Bundes-
präsident Heinz Fischer, der noch in seiner
aktiven Amtszeit keinen einzigen Gemein-
detag verpasste, zählten ebenso zur Gratu-
lantenschar wie Niederösterreichs Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Vorarlbergs
Landeshauptmann Markus Wallner sowie
Wiens Bürgermeister Michael Häupl.

Dass bei der 70-Jahr-Feier des Gemeinde-
bundes nicht nur in die Vergangenheit, son-
dern vor allem in die Zukunft geblickt
wurde, das machte nicht zuletzt Gen-For-
scher Markus Hengstschläger mit seiner
vielbeachteten Festrede deutlich, die Vielfalt
und nicht Gleichmacherei als Antwort auf
künftige Herausforderung in Österreich zum
Inhalt hatte. Gemeindebund-Chef Riedl
zeichnete seine Vision für die Zukunft der
Gemeinden anhand von drei Gedanken. 

„Selbstverwaltung 
als Erfolgsgarant“
„Die ausgeprägte Selbstverwaltung unse-

rer Städte und Gemeinden ist der Erfolgsga-
rant in einer Republik, die zugleich Einheit,
aber auch die Summe unserer Vielfalt ist“,
betonte Riedl in seiner Rede. Vor den mehr
als 200 Gästen skizzierte der Gemeinde-

bund-Chef seine wichtigsten Forderungen
für die Zukunft: Der erste Gedanke beschäf-
tigte sich mit der Subsidiarität. „Wir brau-
chen hier ein ganz starkes Bekenntnis: Alles,
was die kleinere Körperschaft bewältigen
kann, soll eine größere nicht an sich ziehen.
Das vermeidet Machtkonzentrationen, es
motiviert die Bürger und es entspricht auch
den Grundsätzen der europäischen Integra-
tion.“

„Gestaltungsfreiheit schaffen“
Das Bekenntnis zu Subsidiarität ist eng

mit dem zweiten Gedanken, dem finanziel-
len Spielraum, verknüpft. „Heute stehen un-
sere Gemeindeverwaltungen vor einer dop-
pelten Belastung. Sie sind zu strikter Spar-
samkeit aufgefordert, ringen um die Einhal-
tung der Stabilitätskriterien und bekommen
laufend neue Aufgaben zu erfüllen. Gleich-
zeitig aber sollen sie als größte öffentliche
Investoren und als wichtiger Arbeitgeber ei-
nen wesentlichen wirtschaftlichen Impuls für
die regionale Konjunktur liefern. Subsidia-
rität kann nicht und bedeutet auch nicht, die
Lasten einseitig nach unten abzugeben“, kri-
tisiert Riedl.

Um die Pflegefinanzierung nachhaltig zu
lösen, braucht es aus Sicht des Gemeinde-
bund-Chefs aber einen Pflegekonvent, bei
dem auch über die Attraktivierung der Pflege

in den eigenen vier Wänden gesprochen wer-
den muss. Dazu verabschiedete der Bundes-
vorstand des Gemeindebundes wenige Stun-
den davor auch eine Resolution.

Nicht Verhinderer, sondern 
Mahner des Hausverstands
„Der Bund hebt die Steuern ein, aber es

ist eben nicht so, dass er diese dann großzü-
gig nach unten verteilt. Er nimmt sie gemäß
Finanzausgleich nämlich bereits in unserem
Namen ein. Und es ist aus meiner Sicht auch
der effizienteste Weg.“

Auch in den Bereichen Kinderbetreuung
tritt der Gemeindebund immer wieder als
Mahner auf. „Wenn die Bundesregierung
den Kindergarten immer mehr zu einer Bil-
dungseinrichtung ausbaut, dann muss auch
für die Finanzierung gesorgt werden. Wir
sind nicht die Verhinderer, sondern die Ap-
pellierer an den gesunden Hausverstand,
wenn wir bei Vorhaben mahnen, dass vieles
einfach nicht finanzierbar sein wird.“

Um für die künftigen Herausforderungen
gewappnet zu sein, sorgt Riedl auch in der
eigenen Organisation: „Unsere Entschei-
dungsstrukturen müssen schneller werden.
Ich habe daher eine Reformgruppe einge-
setzt, die sich bereits seit Wochen intensiv
mit der organisatorischen und strukturellen
Reform des Gemeindebundes befasst.“ Ü

70 Jahre und kein bisschen leise
Zur Feier des 70-jährigen Bestehens des Österreichischen Gemeindebundes lud Präsident Alfred Riedl ins 
Palais Niederösterreich. Österreichs Politspitze samt zahlreichen Wegbegleitern folgte seiner Einladung.

Gemeindebund-Chef Alfred Riedl mit Silvia Riedl, Bundespräsident a.D. Heinz Fischer, LH Johanna Mikl-Leitner, Johann Penz,
Wirtschafts-Ministerin Margarethe Schramböck sowie LH Markus Wallner folgten neben vielen anderen prominenten Gratulan-
ten der Einladung zur Jubiläums-Veranstaltung. Foto: Jürg Christandl/Gemeindebund
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Die Vorgaben der EU sind ambitio-
niert: Bis 2030 muss Österreich den
Schadstoffausstoß in Bereichen wie

Gebäuden, Land- und Abfallwirtschaft sowie
im Verkehrsbereich um 36 Prozent reduzie-
ren. Ob dieses Ziel erreicht wird, hängt auch
davon ab, ob die Dekarbonisierung, also der
Ausstieg aus fossilen Energieträgern, recht-
zeitig geschafft wird. Die Voraussetzungen
dafür sind, zumindest was den Einsatz er-
neuerbarer Energiequellen betrifft, gegeben.
Denn Österreichs Land- und Forstwirtschaft
liefert bereits jetzt 55 Prozent der erneuer-
baren Energien aus biogenen Quellen. In der
EU ist Biomasse ebenfalls der wichtigste er-
neuerbare Energieträger. Laut Eurostat wer-
den hier 64 Prozent der erneuerbaren Energie
aus biogenen Quellen hergestellt. Dass
Österreich scheinbar unter dem EU-Durch-
schnitt liegt, ist auf den hohen Anteil der
Wasserkraft an der Energieproduktion zu-
rückzuführen. „Dieser liegt bei 35 Prozent“,
sagt Kasimir Nemestothy, Referatsleiter
Energie in der Landwirtschaftskammer
Österreich. Die restlichen zehn Prozent des
Portfolios an erneuerbaren Energieträgern
werden von Windkraft, Fotovoltaik, Wärme-
pumpen und Solarthermie geliefert.

Erneuerbare Wärme, biogene Treibstoffe
und Ökostrom werden auf vielfältigste Weise
aus Pflanzenmaterial generiert. So werden

nach Worten Nemestothys etwa 24 Millionen
Festmeter Holz und dessen Nebenprodukte
wie bei der Papiererzeugung entstehende
Laugen für die Energiegewinnung genutzt.
Weitere 600.000 Tonnen Pflanzenmaterial
werden zu Biodiesel und anderen biogenen
Treibstoffen. „Dazu kommt noch die ener-
getische Nutzung von Reststoffen wie Tres-
ter, Stroh oder auch dem biogenen Anteil des
Hausmülls“, erklärt Nemestothy. Dass die
energetische Nutzung von Holz zulasten des
Waldes geht, weist er strikt zurück. „Wir ha-
ben sowohl in Österreich als auch in der EU
nicht mit der Entwaldung, sondern der Ver-
waldung zu kämpfen“, sagt Nemestothy.
Grund dafür ist die Aufgabe landwirtschaft-
licher Flächen, wie etwa von Almen. Dem-
nach sei in der Alpenrepublik die Waldfläche
seit den 1960er-Jahren bis heute um rund
300.000 bis 400.000 Hektar gestiegen, in der
EU waren es 13 Millionen Hektar. Parallel
dazu ist im selben Zeitraum der Holzvorrat
gestiegen – allein in Österreich um 350 Mil-
lionen Festmeter. „Derzeit haben wir einen
Holzvorrat von 1,1 Milliarden Festmeter“,
sagt Nemestothy. Dazu kommt der sorgfäl-
tige Umgang mit dem Wald. Aufgrund des
Forstgesetzes darf nicht mehr Holz aus dem
Wald entnommen werden als nachwächst.
Auch den immer wieder geäußerten Vor-
wurf, dass für Biodiesel & Co. Nahrungs-
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Träger der Energiewende
Die heimische Land- und Forstwirtschaft trägt wesentlich zur Energiewende bei: Rund 55 Prozent
der erneuerbaren Energien werden aus biogenen Quellen hergestellt. Und es gibt noch genügend
Potenzial.

Von Ursula Rischanek

Fast die Hälfte Österreichs ist bewaldet – und die Verwaldung nimmt weiter zu. Foto: iStock.com/BerndBrueggemann

Aus Raps wird Biodiesel – und aus den
Koppelprodukten hochwertige gentech-
nikfreie Eiweißfuttermittel, die Sojaim-
porte in beträchtlichem Ausmaß erset-
zen. Foto: iStock.com/Hajohoos



mittel vernichtet werden, weist er zurück:
„Das sind ganz andere Qualitäten.“ Dazu
komme, dass stärkehaltige Rohstoffe gleich-
sam doppelt verwendet werden: Wird Raps
gepresst, entstehen zu 60 Prozent Öl, zu 40
Prozent Presskuchen. Weil dieser aber sehr
eiweißhältig ist, wird er zu hochwertigem
Eiweißfutter für Tiere verarbeitet. Dadurch
können wiederum Sojaeiweißmittel substi-
tuiert werden. Die Nachfrage nach Biokraft-
stoffen wächst: Im Jahr 2016 wurde in Öster-
reich nach Angaben des Biokraftstoffbe-
richts 2017 das gültige Substitutionsziel von
5,75 Prozent gemessen am Energieinhalt mit
7,1 Prozent ein weiteres Mal deutlich über-
troffen. Insgesamt wurden in Summe rund
507.000 Tonnen Biodiesel,  51,000 Tonnen
hydriertes Pflanzenöl, etwa 87.000 Tonnen
Bioethanol und an die 15.000 Tonnen Pflan-
zenöl in Verkehr gebracht. 

Ambitionierte Rahmen -
bedingungen notwendig
Um die gesteckten Klima- und Energie-

ziele zu erreichen, muss die Verwendung
biogener Rohstoffe dennoch gut weiterent-
wickelt werden. „Wir brauchen ambitio-
nierte Rahmenbedingungen, die auch poli-
tisch begleitet werden müssen. Schließlich
haben wir immer noch 70 Prozent nicht er-
neuerbare Energieträger im System“, fordert
Nemestothy. Oder anders gesagt: Nur 30
Prozent des Bruttoinlandsverbrauchs an

Energie werden durch erneuerbare Energie-
träger gedeckt. Es sei daher unumgänglich,
die energetische Nutzung der nachwachsen-
den Rohstoffe positiv zu begleiten, die Nach-
frage aufrechtzuerhalten, neue Technologien
und Produkte zu entwickeln. „Aber dafür
braucht es stabile Rahmenbedingungen.
Dann können die Land- und Forstwirte zu-
sätzliche Mengen auf den Markt bringen“,
so Nemestothy. Eine Sonderrolle nimmt der
Sektor der Land- und Forstwirtschaft ein.
Bei einem Verbrauch von 21,8 PJ oder zwei
Prozent des energetischen Endverbrauchs
werden durch die Bereitstellung von bioge-
nen Brennstoffen (z.B. Scheitholz, Hack-
schnitzel etc.) und Biotreibstoffen bezie-
hungsweise deren Rohstoffen im Gegenzug
rund 245,4 PJ oder 17 Prozent des Bruttoin-
landsenergieverbrauchs erzeugt. Dies ent-
spricht einem Verhältnis von eins zu elf – es
wird elfmal mehr Energie erzeugt und be-
reitgestellt als verbraucht.

Umdenken ist notwendig
Die integrierte Klima- und Energiestrate-

gie von Bund und Ländern ist somit ein
wichtiger Schritt zu besseren Rahmenbedin-
gungen für die Energiewende. Doch damit
ist es noch nicht getan: Parallel dazu braucht
es Effizienzsteigerungen und ein Umdenken
der Bevölkerung. Denn der Energiever-
brauch steigt und steigt: So ist der Energie-
verbrauch im Jahr 2016 (neuere Zahlen lagen

bis Redaktionsschluss noch nicht vor) um
2,8 Prozent gegenüber 2015 gestiegen. Die-
ser Anstieg hat im Wesentlichen drei wesent-
liche Gründe: Sowohl im Industriesektor
(+4,3 Prozent) als auch im Haushaltsbereich
(+2,8 Prozent) wurde aufgrund der höheren
Heizgradtagsumme (das sind Tage mit Tem-
peraturen unter 12° C) deutlich mehr Ener-
gie, insbesondere für die Wärmeerzeugung,
aufgewendet. Dritter im Bunde ist mit einer
Steigerung von 2,2 Prozent der Verkehr. Pa-
rallel dazu sind in den letzten Jahren auch
die Treibhausgasemissionen weiter gestie-
gen.

Temperaturen steigen
Die Zeit drängt also: Weltweit ist die mitt-

lere Temperatur gegenüber dem vorindus-
triellen Niveau bereits um beinahe ein Grad
Celsius angestiegen. In Österreich beträgt
der durch Messungen belegte durchschnitt-
liche Temperaturanstieg bereits zwei Grad
Celsius. Klimamodelle sagen voraus, dass
sich Österreich beziehungsweise der Alpen-
raum auch in Zukunft stärker als das globale
Mittel erwärmen wird, heißt es dazu im Kli-
maschutzbericht 2017 des Umweltbundes-
amtes. Für die Land- und Forstwirtschaft sei
es daher lebensnotwendig, den Klimawandel
durch die Energiewende in Griff zu kriegen:
„Wir sind schließlich die Ersten, die die Aus-
wirkungen der durch den Klimawandel her-
beigeführten Wetterextreme spüren.“ Ü

Wir vermitteln  
Glanz und Leistung.

Eine geschulte Fachkraft, wie Lackiererin Rebecca, vollbringt 
Leistungen, die Ihre Kundinnen und Kunden zum Strahlen bringen. 
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Adolf Leutgeb hat es getan: Im Som-
mer 2016 eröffnete der Landwirt aus
Rodingersdorf, Niederösterreich,

seinen Hofladen. Dort verkauft er seither
Freilandeier, Erdäpfel, Dinkelprodukte und
anderes aus der eigenen Produktion. „Wir
haben ein zweites Standbein gesucht und
wollten nicht nur von den Weltmärkten ab-
hängig sein“, erzählt Leutgeb. 

Er ist damit einer von mittlerweile rund
36.000 heimischen Landwirten, die auf Di-
rektvermarktung setzen. Und es werden im-
mer mehr: Vermarkteten 2010 rund 21 Pro-
zent der Bauern die von ihnen erzeugten und
verarbeiteten Produkte selbst, waren es 2016
bereits 27 Prozent. Sie erwirtschafteten da-
mit durchschnittlich rund 34 Prozent ihres
landwirtschaftlichen Einkommens. Das geht
aus einer im Auftrag von Agrar.Projekt.Ver-
ein und Landwirtschaftskammer Österreich
durchgeführten Studie hervor. Dabei zeigt
sich ein Trend zur Professionalisierung: Die
Zahl der „Nebenbei“-Direktvermarkter
nimmt ab, dafür steigt die Zahl der „Inten-
siv-Direktvermarkter“. Sie sind, so die Stu-
die, überproportional unter den Haupter-
werbs-Betrieben, in der Bio-Landwirtschaft,
aber auch kleineren und Wachstumsbetrie-
ben zu finden. Weiteres Kennzeichen ist eine
höhere Bildung der Betriebsführer. Von den
Betriebstypen sind stärker vertreten der
Weinbau, Legehennen-Betriebe, Schweine-
mäster und Ferkelproduzenten oder auch Ni-
schenproduzenten wie Schafbauern. 

Bis zu 51 Prozent des Einkommens
„Diese Betriebe erwirtschaften mit der Di-

rektvermarktung durchschnittlich 51 Prozent
ihres Einkommens“, sagt Martina Ortner von
der Landwirtschaftskammer Österreich. Sie
sieht in der Professionalisierung noch eine
andere Chance – nämlich die, dass aus Ne-
benerwerbsbauernhöfen wieder solche wer-
den, die im Haupterwerb geführt werden.
Das wirkt sich auch auf die Arbeitsplätze
aus: Rund 31.000 Vollzeit-Arbeitsplätzen auf
den heimischen Bauernhöfen werden aktuell
durch die Direktvermarktung gesichert. Da-
bei zeigt sich eines: „Je größer deren  Be-
deutung  für den Betrieb ist, umso eher sind
Bäuerin und Bauer gleichermaßen verant-
wortlich, die Zuständigkeiten sind fast gleich
verteilt“, beschreibt Ortner.

Auch bei den Leutgebs sind beide Partner
für den Betrieb zuständig. Der Hofladen ist

übrigens nicht die einzige Vertriebsschiene:
Leutgeb beliefert darüber hinaus verschie-
dene Gastronomiebetriebe und einige Le-
bensmitteleinzelhändler, in Kürze geht in der
nahe gelegenen Bezirksstadt Horn ein Ver-
kaufsautomat für Eier in Betrieb. „Das habe
ich in Deutschland gesehen“, sagt Leutgeb.
So wie er setzen auch die anderen Landwirte
bei den Vertriebsschienen auf verschiedene
Formen: Der Ab-Hof-Verkauf ist zwar mit
77 Prozent der wichtigste, aber nicht der ein-
zige Vertriebsweg für Direktvermarkter. Im-
merhin 18 Prozent der Landwirte stellen ih-
ren Kunden Gemüse & Co. zu, 16 Prozent
beliefern Gastronomiebetriebe und 14 Pro-
zent den Lebensmitteleinzelhandel. Rund 13
Prozent setzen beim Vertrieb auf Bauern-
märkte, neun Prozent auf Bauernläden. Und
sieben Prozent stützen sich dabei auch auf
das Internet. Abgesehen von diesen klassi-
schen Formen der Direktvermarktung gibt
es noch andere Wege der Direktvermarktung,
wie etwa das Modell der solidarischen Land-

wirtschaft. Bei diesen schließen sich Land-
wirte mit Konsumenten zusammen – die
Konsumenten kaufen einen Ernteanteil und
ermöglichen so die Existenz der Landwirt-
schaft. Im Gegenzug können sie sich wö-
chentlich die Ernte abholen. Mehr als 30 so-
lidarische Landwirtschaften gibt es mittler-
weile in Österreich. Ein anderes Modell sind
Lebensmittelkooperativen, von denen es
mittlerweile mehr als 70 gibt. In diesen Ko-
operativen schließen sich Privatpersonen zu-
sammen und organisieren Sammelbestellun-
gen von unterschiedlichen Höfen für alle
Mitglieder. Die Lebensmittel, die entweder
selbst abgeholt oder geliefert werden, wer-
den dann in einem gemeinsamen Lager be-
reitgestellt. Von dort können sie von den Mit-
gliedern abgeholt werden.

Große Produktvielfalt
Vielfalt ist nicht nur bei den Vertriebswe-

gen, sondern auch bei den Produkten ange-
sagt: „Die bei Weitem beliebtesten Produkte
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Direktvermarktung als Chance
Landwirtschaftliche Betriebe setzen bei der Suche nach neuen Entwicklungsmöglichkeiten und
Standbeinen zunehmend auf Ab-Hof-Verkauf & Co. Und das durchaus erfolgreich.

Von Ursula Rischanek

Hofläden wie jener von Adolf Leutgeb sind die wichtigste Schiene der Direkt -
vermarktung. Foto: Leutgeb
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sind mit 40 Prozent Fleisch und Fleischer-
zeugnisse. Gefragt sind vor allem jene von
Rind und Schwein“, erzählt Ortner. Auf
Rang zwei liegen mit 28 Prozent Milch und
Milchprodukte. Rang drei belegt Wein mit
17 Prozent, dicht gefolgt von Eiern sowie
Obst und Obstprodukten mit jeweils 15 Pro-
zent. Aber auch Fruchtsäfte, Spirituosen, Ge-
treide und Getreideerzeugnisse, Brot und
Backwaren, Gemüse, Kartoffeln, Öle, Holz,
Imkereiprodukte, Fisch, Getreide, Most und
vieles andere werden zur Freude der Kunden
direkt vermarktet. 

Der Weg zum erfolgreichen Ab-Hof-Ver-
kauf ist jedoch mit einigen Hürden gepflas-
tert. Ortner rät denn auch dazu, die von den
Landes-Landwirtschaftskammern angebote-
nen Beratungen in Anspruch zu nehmen. So
gilt es etwa, die Grundprinzipien der Hy-
giene-Verordnung zu befolgen. „Wir haben
dafür Leitlinien erstellt, die den Behörden
von Lebensmittel- und Veterinäraufsicht als
Basis für ihre Kontrollen dienen“, erzählt die
LKO-Expertin. Die Verbraucher-Informati-

onsverordnung, die etwa die verpflichtende
Nährwertkennzeichnung, die Allergenkenn-
zeichnung oder die Etikettierung regelt,
muss ebenfalls befolgt werden. „Direktver-
markter sind von der Nährwertkennzeich-
nung allerdings ausgenommen“, sagt Ortner.
Umso öfter stolpern sie über die richtige Eti-
kettierung. „Wir haben 132 Musteretiketten
entwickelt, die elektronisch zur Verfügung
stehen“, sagt Ortner. Diese dürften keines-
falls verändert werden. „Sonst drohen Stra-
fen“, weiß die Expertin. Zu den Herausfor-
derungen gehört aber auch die Logistik.
„Jede Kundengruppe hat andere Anforderun-
gen“, weiß Ortner. So hätten Gastronomie-
betriebe andere Lieferzeiten und Mengenbe-
dürfnisse als beispielsweise der Lebensmit-
teleinzelhandel. Darüber hinaus rät sie
Newcomern, den Einstieg in die Direktver-
marktung zu planen. So sollte vorab auf alle
Fälle ein Betriebs- und Marketingkonzept er-
stellt werden – das später auch gelegentlich
überarbeitet werden sollte. „Vieles passiert
durch Zufall. Dann läuft der Laden und die

Landwirte kommen nicht mehr dazu, ihr
Konzept einmal neu zu überdenken“, weiß
Ortner. 

Das Interesse an der Direktvermarktung
ist übrigens nach wie vor ungebrochen: Im-
merhin acht Prozent der Landwirte, also rund
8.000 Betriebe, denken Ortner zufolge über
einen Einstieg in die Direktvermarktung
nach. Jedoch nur ein Prozent hat konkrete
Pläne für den Einstieg in die Direktvermark-
tung, bei den übrigen sieben Prozent gibt es
vorerst nur vage Überlegungen. Das Inte-
resse an der Direktvermarktung begründen
die Landwirte übrigens mit faireren Preisen,
einer höheren Wertschöpfung, der Erzielung
von Einkommen sowie der Sicherung des
Arbeitsplatzes. Aber auch die Zufriedenheit
ist bei Direktvermarktern größer – zum einen
aufgrund der höheren Wertschöpfung, zum
anderen aufgrund der Wertschätzung. „Man
ist viel näher beim Kunden und kriegt das
Feedback gleich“, erzählt Leutgeb. Er hat
den Schritt zum Direktvermarkter nicht be-
reut: „Der Erfolg hat uns recht gegeben.“ Ü

Rund 13 Prozent der Landwirte setzen beim Direktvertrieb auf Bauernmärkte. Foto: iStock.com/kali9



Beim interaktiven Webinar-Setting ha-
ben die Zuseherinnen und Zuseher die
Möglichkeit, den beteiligten Unter-

nehmerinnen und Unternehmern sowie den
österreichischen Wirtschaftsdelegierten der
WKO, die das Webinar moderieren, Fragen
zu stellen. Darüber hinaus gibt es eine
Markteinführung des Gastgeberlandes sowie
wichtige Hinweise zur Exportunterstützung
der WKO.

„Um wirtschaftlich erfolgreich zu sein,
müssen Kreativunternehmen neue Wege ge-
hen und auch internationale Märkte erobern.
Bei den Kreativwirtschaftswebinaren wer-
den Kreativ-Hotspots vorgestellt und Krea-
tivwirtschaftsunternehmen erhalten Inspira-
tion und Exporttipps aus aller Welt. Wir
möchten internationale Trends und innova-
tive Geschäftsmodelle nach Österreich ho-
len, so dass österreichische Kreativunterneh-
men von dem Know-how profitieren und da-
durch einen Wettbewerbsvorteil generieren

können“, so der Vorsitzende der Kreativwirt-
schaft Austria, Gerin Trautenberger.

Ausblick: Smarte Mode –
künstliche Intelligenz und die 
Digitalisierung der Mode
Im März wurde live aus New York über-

tragen und dabei interessante Einblicke ge-
währt. Die gebürtige Österreicherin Sabine
Seymour, Gründerin des New Yorker Start-
ups SUPA, gab Einblicke in das innovative
Geschäftsmodell von SUPA und sprach über
die digitale Plattform für Körper- und ge-
sundheitsbewusste Fashion-Liebhaber. Bei
SUPA dient der menschliche Körper als In-
formationsknotenpunkt für künstliche Intel-
ligenz. Die Zuseher erfuhren, wie smarte
Mode die Zukunft der Fashionindustrie re-
volutionieren und das Gesundheitswesen de-
mokratisieren könnte.

An diesem sowie allen weiteren Beispie-
len aus der Webinarreihe zeige sich der hohe

Digitalisierungs- und Innovationsgrad der
Kreativwirtschaft, so der Vorsitzende der
Kreativwirtschaft Austria. „Durch ihre viel-
fältigen Verflechtungen löst die Kreativwirt-
schaft in sämtlichen Bereichen Innovations-
impulse sowie weitreichende Crossover-Ef-
fekte aus und unterstützt den Digitalisie-
rungsprozess – von der Wirtschaft bis hin zur
Gesellschaft im Allgemeinen. Mit den Krea-
tivwirtschaftswebinaren treibt die Kreativ-
wirtschaft Austria der WKO im Rahmen der
Kreativwirtschaftsstrategie des Bundesmi-
nisteriums für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort diese Entwicklung weiter vo-
ran und unterstützt die Kreativwirtschafts-
unternehmen bei ihrer erfolgreichen Inter-
nationalisierung“, so Trautenberger weiter.
Interessierte können auf der Webseite der
Kreativwirtschaft Austria wertvolle Erfah-
rungen bei den Webinaren sammeln. Ü
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Kreativwirtschaft profitiert 
von internationalen „Role Models“
Kreativwirtschaftswebinare geben jeden Monat Einblick in innovative Geschäftsmodelle von Krea-
tivwirtschaftsunternehmen aus internationalen Hotspots. Anfang 2018 hat die Kreativwirtschaft
Austria in Kooperation mit der Außenwirtschaft Austria der WKO erstmalig eine Webinar-Reihe ins
Leben gerufen, bei der Kreativwirtschaftsunternehmen aus kreativen Zentren wie Tel Aviv, Kopen-
hagen oder New York Einblicke in ihre innovativen Geschäftsmodelle gewähren.

Von Andreas Prammer

Junge Kreative profitieren mit den Webinaren von den Erfahrungen internationaler Vorreiter. Foto: iSTock/scyther5
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Künstlich intelligenter 
Arbeitsplatz

VMware, Innovationsführer im Bereich Unternehmenssoftware,
erweitert die Workspace ONE Plattfom und stellt damit den ersten
und einzigen auf künstlicher Intelligenz basierenden digitalen Ar-
beitsplatz vor,  der das Nutzererlebnis verbessert und Predictive Se-
curity in einer unbegrenzten Umgebung ermöglicht. Das neue Work-
space ONE Intelligence ist ein cloudbasierter Service, integriert in
die Workspace ONE Plattform, der die Aggregation und Korrelation
der Nutzer, Anwendungen, Netzwerke und Daten von Endpunkten
auf einzigartige Art und Weise miteinander kombiniert. Workspace
ONE Intelligence ist ab sofort weltweit verfügbar. Ü

Foto: iStock.com/ NicoElNino

Keine Kürzung 
der Studienplatzfinanzierung

Mit großer Freude und Erleichterung reagiert MCI-Rektor Dr. An-
dreas Altmann auf die Zusage von Wissenschaftsminister Univ.-Prof.
Dr. Heinz Faßmann, wonach die studienplatzbezogene FH-Finan-
zierung im Jahre 2019 doch nicht abgesenkt wird: „Das sind wirklich
großartige Nachrichten und eine unglaubliche Erleichterung, zumal
ansonsten eine Aufrechterhaltung des geforderten Anspruchs-, Leis-
tungs- und Qualitätsniveaus nicht möglich gewesen wäre.“ Altmann
weiß die Mittel gut investiert: „Sie fördern Chancen für junge und
im Beruf stehende Menschen sowie Wirtschaftswachstum, Innova-
tion und Wettbewerbsfähigkeit des heimischen Standorts.“ Ü

Foto: iStock.com/fotografixx



Schon seit Längerem bieten wir unseren
Kunden mehr als nur die Möglichkeit,
Personal von uns bereitgestellt zu be-

kommen“, so Christian Skoric, einer der drei
Firmenchefs. „Der Bedarf an flexiblen Ar-
beitskräften steigt stetig an und so auch der
Bedarf an Zusatzleistungen. Die Herausfor-
derungen in Unternehmen sind vielfältig.
Um ideal auf die Bedürfnisse unserer Kun-
den einzugehen, haben wir unsere Angebote
und Kompetenzen in der Personaldienstleis-
tung immer weiter ausgebaut. Es wurde Zeit,
dass sich diese Veränderungen auch in unse-
rem Firmennamen widerspiegelt.“

Leistungen
Arbeitskräfteüberlassung – Nach wie

vor bildet die Bereitstellung von Personal die
Kernkompetenz von MLS und bietet Unter-
nehmen eine Vielzahl an Vorteilen.

Integrationsmodell – Das Integrations-
modell bietet Unternehmen die Möglichkeit
Personal vor einer Anstellung kennenzuler-
nen. 

Personalvermittlung – Die ausgebildeten
Jobmanager von MLS erstellen ein klares
Anforderungsprofil und übernehmen den ge-
samten Recruiting-Prozess für Unterneh-
men. 

Payroll Service – MLS übernimmt die ge-
samte Lohn- und Personalverrechnung. Un-

ternehmen haben so einen verlässlichen Part-
ner und können schlanke Unternehmens-
strukturen bewahren.

Inseraten-Service – Der Inseraten-Ser-
vice bietet die Möglichkeit, die Infrastruktur
von MLS zu nutzen und selbst erstellte Job-
ausschreibungen auf Print- und Onlineme-
dien sowie bei den Kooperationspartnern zu
verbreiten.

Komplettlösungen
Besonders stolz ist der steirische Perso-

naldienstleister auf die einzigartigen Kom-
plettlösungen im GWZ, Klima-Kälte-Hei-
zungs- und Lüftungsbereich. In diesem Be-
reich sind über 200 Mitarbeiter beschäftigt
und werden 40 Lkw eingesetzt.

MLS Industrie Services
Dieser neue Geschäftszweig der MLS bie-

tet abgestimmte Betriebslösungen für sämt-
liche Unternehmen. Angefangen von einer
professionellen Bedarfsermittlung bis hin zu
Optimierungen in den Bereichen Fertigung,
Instandhaltung, Qualitätssicherung und in-
terner Logistik über flexible Personallösun-
gen unterstützt MLS Unternehmen bei der
Umsetzung von kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozessen. Auch die Abwicklung gan-
zer Projekte im In- und Ausland wird durch
das qualifizierte Team von MLS Industrie
Services unterstützt und abgewickelt. Ü
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Eine steirische Erfolgsgeschichte
Nur eine kleine, beinahe unscheinbare Änderung im Namen und Logo des Unternehmens weist auf die tiefer
greifenden Veränderungen im Leistungsangebot des steirischen Personaldienstleisters hin. Aus MLS Personal-
bereitstellung wurde MLS Personaldienstleistung, und das nicht ohne Grund.

Die drei Firmenchefs Thomas Skoric, Frank Paizoni und Christian Skoric führen MLS
Personaldienstleistung mit neuem Namen und neuem Logo in die Zukunft. Fotos: MLS W
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?    Frau Mag. Zipperer, erst kurz im
Amt, aber bereits mitten in der Pla-
nung: Wo liegen die Schwerpunkte
Ihrer Investitionen für dieses Jahr –
und darüber hinaus?

Wir investieren 2018 etwa eine Milliarde
Euro in Autobahnen und Schnellstraßen –
und zwar zu gleichen Teilen in neue Strecken
wie in die Erhaltung des Netzes. Damit ga-
rantieren wir eine langlebige Infrastruktur

und sorgen dafür, dass der Verkehr nicht
mehr durch Städte und Gemeinden, sondern
auf dem sicheren hochrangigen Netz rollt.
Tunnelsicherheit – vor allem der Bau zweiter
Röhren – wird uns auch noch in den kom-
menden Jahren als ganz wichtiges Thema be-
gleiten. 

Unsere langfristigen Ziele sind die Entlas-
tung der Menschen vom Verkehr in Städten
und Gemeinden, Verkehrssicherheit, Erleich-
terung für Pendlerinnen und Pendler durch
weniger Stau und mehr Chancen zur wirt-
schaftlichen Entwicklung.    

?    Welche Autobahnprojekte stehen in
der laufenden Periode auf Ihrer
Agenda?

Nach dem positiven Abschluss der Geneh-
migungsverfahren starten wir heuer die Ar-
beiten für die A 26 Linzer Autobahn mit der
Errichtung einer neuen Donaubrücke. Und
als Verlängerung für die jüngst fertiggestellte
A 5 Nord Autobahn beginnen wir jetzt die
Umfahrung für Drasenhofen. 

Die Arbeiten für die S 7 Fürstenfelder
Schnellstraße, die von der A 2 Süd Autobahn
in der Steiermark bis zur ungarischen Staats-
grenze verlaufen wird, und die S 3 Weinviert-
ler Schnellstraße zwischen Hollabrunn und
Guntersdorf kommen 2018 so richtig auf
Touren. Weiters bauen wir die bestehende
Linzer Voestbrücke an der A 7 Mühlkreis
Autobahn mittels zwei Zusatzbrücken auf
acht Fahrspuren aus.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf 30 gro-
ßen Projekten für mehr Tunnelsicherheit.
Den zweiröhrigen Ausbau des Kärntner Ka-
rawankentunnels beginnen wir etwa heuer. 

?    Infrastrukturprojekte haben auch
immer Auswirkungen auf den Ar-
beitsmarkt. Kann man die Tragweite
dieser Investitionen bzw. Projekte
für Jobs und Wirtschaftswachstum
ausmachen?

Mit einer Gesamtinvestition von einer
Milliarde Euro in die hochrangige Straße-
ninfrastruktur werden langfristig bis zu
10.000 Arbeitsplätze geschaffen oder gesi-
chert. Das belegen Studien renommierter
Wirtschaftsforschungs-Institute. Dazu kom-
men noch zusätzlich sehr hohe, aber kurz-
fristigere Beschäftigungseffekte während der
Bauphase.   

?    Die ASFINAG ist finanziell derzeit
gut aufgestellt, wie finanzieren Sie
sich?

Unser Programm für den Wirtschafts-
standort finanzieren wir ganz unabhängig

mit den Einnahmen aus Vignette und Lkw-
Maut. Wir erhalten keinen Cent an Zuschüs-
sen aus dem Staatsbudget.  

?    Die Genehmigungsdauer für Groß-
projekte, wie z.B. der Lobautunnel,
ziehen sich in die Länge. Was bedeu-
tet das für das Unternehmen?

Wir müssen geplante Investitionen dann
aufschieben. Dauern Genehmigungsverfah-
ren zehn Jahre und mehr, so ändern sich aber
zwangsläufig zahlreiche Gesetze oder Nor-
men. Dann müssen wir Projektunterlagen
während langer Verfahren immer wieder
überarbeiten. Unser Zugang ist, dass es um-
fangreiche demokratische Möglichkeiten für
Projektgegner und strenge Umweltgesetze
braucht. Aber wir brauchen eine Rechts-
grundlage, die bei großen Bauvorhaben an-
nehmbare Entscheidungs- und Umsetzungs-
fristen garantiert.   

?    Wirtschaftswachstum bedingt eine
ausreichende und zuverlässige In-
frastruktur. Haben Sie eine Idee, wo-
hin diese Reise geht und wie sich in
Zukunft die Aufteilung des Verkehrs
also Schiene und Straße und ev. auch
andere Verkehrsformen entwickeln
werden? 

Die Mobilität steigt, das zeigen uns auch
die starken Verkehrszuwächse im
 ASFINAG-Netz. Unsere Aufgabe ist es, den
Verkehr trotzdem flüssig zu halten. Ich
denke, dass das nur gemeinsam mit dem öf-
fentlichen Verkehr klappt. Ich will daher die
Vernetzung mit dem öffentlichen Verkehr vo-
rantreiben.

?    Wird die Digitalisierung auch die
ASFINAG verändern?

Die fortschreitende Digitalisierung betrifft
uns als Autobahnbetreiber immer stärker.
Mit der Digitalen Vignette haben wir unseren
Kundinnen und Kunden 2017 erfolgreich ein
innovatives neues Mautprodukt angeboten.
Jetzt möchten wir die Digitalisierung zum
Nutzen unserer Kundinnen und Kunden wie
des Unternehmens weiter vorantreiben – bei
Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung und der
nächsten Generation von Verkehrsinfo-
Diensten.  Ü

Infrastruktur schafft Mobilität und Arbeitsplätze

Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) ist eine Infrastrukturgesell-
schaft des Bundes, die das Autobahnen- und Schnellstraßennetz mit einer Streckenlänge von über 2.200 Kilo-
metern bestmöglich zu optimieren hat. Im vergangenen Herbst wurde mit Karin Zipperer erstmals eine Frau
in den Vorstand des Unternehmens berufen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Mag. Karin Zipperer, Vorstandsdirekto-
rin der ASFINAG für Technik.
Foto: ASFINAG/Felicitas Matern



Die elegante Business-Limousine zählt zu
den beliebtesten Dienstwagen auf Ma-
nagementebene und ist ein gutes Beispiel

dafür, wie Volldigitalisierung im Automobil zu-
gunsten neuer Komforterlebnisse für Fahrer und
Passagiere umgesetzt wird. So erlaubt das (voll-
digitale) MMI touch-response-System eine intui-
tive, personalisierbare Bedienung. Dank umfang-
reicher, intelligenter Personalisierungsmöglich-
keiten stellt sich jetzt das Auto auf den Fahrer ein.
Zentrale Fahrzeugfunktionen können ähnlich wie
bei Smartphone-Apps per „Drag and Drop“-Be-
wegung an die gewünschte Position im MMI-
Bildschirm platziert werden. Über Shortcuts und
Favoritentasten kann die Bedienung bestimmter
Funktionen weiter an die individuellen Wünsche
angepasst werden. Haptische und akustische
Rückmeldung bestätigen die erfolgreiche Aktivie-
rung einer Funktion. 

Dabei kann das System die persönlichen Be-
nutzerprofile von bis zu sieben Fahrern speichern. 

Im neuen Audi A6 dominieren Displays: Auf
dem oberen Display managt der Fahrer das Info-
tainment. Das auf der Konsole des Mitteltunnels
untergebrachte Display dient der Regelung von

Klima- und Komfortfunktionen sowie der Text-
eingabe. Das Audi virtual cockpit an Bord infor-
miert über alle aktuellen Fahrdaten. 

Noch mehr Sicherheit und Komfort 
Audi setzt mit neuen und verfeinerten Fahrer -

assistenzsystemen im A6 auch Maßstäbe hinsicht-
lich Komfort, Souveränität und Sicherheit. Dazu
gehören der Parkpilot und der Garagenpilot, mit
denen die Limousine selbsttätig in eine Parklücke
oder Garage hinein und wieder heraus gesteuert
werden kann. Der Fahrer kann vorher aussteigen
und den Vorgang über die myAudi App auf seinem
Smartphone aktivieren und überwachen. 

Motoren unter Strom: 
Mild-Hybrid-Technologie 
Alle Motoren im neuen A6 werden mit der

Mild-Hybrid-Technologie ausgestattet. Dabei ko-
operiert ein Riemen-Starter-Generator mit einer
Lithium-Ionen-Batterie und ermöglicht so eine
Segelfunktion im Geschwindigkeitsbereich zwi-
schen 55 und 160 km/h, die Start-Stopp-Funktion
setzt zwischen sieben und 22 km/h ein. Der Wie-
derstart des Motors aus dem Stillstand heraus er-

folgt vorausschauend, sobald sich das Fahrzeug
vor dem A6 in Bewegung setzt. Im realen Fahr-
betrieb soll diese neue Technologie den Kraftstoff-
verbrauch um bis zu 0,7 Liter pro 100 Kilometer
senken.

Großzügige Platzverhältnisse
Der Innenraum der fast fünf Meter langen,

neuen A6 Limousine ist noch großzügiger ge-
schnitten als beim Vorgängermodell: Mehr Bein-
freiheit für die Passagiere hinten, mehr Kopf- und
Schulterfreiheiten auf allen Sitzplätzen und der
Gepäckraum bietet durch die größere Durchlade-
breite Platz für zwei Golfbags. Insgesamt 530 Li-
ter fasst das Gepäckabteil, dessen Verschluss-
klappe auf Wunsch sogar per Fußbewegung elek-
trisch geöffnet werden kann. Ein neues Komfort-
erlebnis versprechen auch die vielfach einstellba-
ren Individualkontursitze vorn, die wahlweise
auch mit Belüftung und Massage bestellt werden
können. Das ebenfalls optionale Air Quality-Paket
verbessert die Luft mit zwei dezenten Düften, ei-
nem Ionisator und einem effektiven Schadstoff-
filter. Ü

Audi präsentierte kürzlich die achte Generation seiner Oberklasse-Limousine A6 und bringt zahlreiche neue
Innovationen in puncto Digitalisierung, Komfort und Sportlichkeit ins Segment.

Upgrade in die Luxusklasse: 

Der neue Audi A6!
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Weltpremiere: Volvo V60
Die Schweden legen ihren Mittelklasse-
kombi neu auf. Gemäß der Volvo Strate-
gie, wonach ab dem Jahr 2019 alle
neuen Modelle elektrifiziert werden,
wird der neue Volvo V60 noch heuer
auch in zwei Plug-in-Hybrid-Versionen
angeboten: dem T6 Twin Engine mit ei-
ner Systemleistung von 340 PS und
dem T8 Twin Engine mit 390 PS. Erhält-
lich ist auch das optimierte teilauto-
nome Assistenzsystem Pilot Assist. Es

unterstützt den Fahrer auf Autobahnen und mehrspurigen Straßen durch automatisches Len-
ken, Beschleunigen und Bremsen bei Geschwindigkeiten bis zu 130 km/h.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Für Sportler: Kia Stinger
Die Entwickler von Kia hatten ein hohes
Ziel vor Augen: Mit dem neuen Stinger
den perfekten „Gran Turismo“ zu kreie-
ren! Zweifellos sticht die neue Sportli-
mousine ins Auge und weiß auch ambi-
tionierte Fahrer zu begeistern. Zur Aus-
wahl stehen ein 2,2-Liter-Diesel und
zwei Benziner mit 2,0 bzw. 3,3 Liter
Hubraum – Letzterer verteilt auf sechs
Zylinder. Das Leistungsspektrum der
Aggregate reicht von 200 bis 370 PS.
Die stärkste Version katapultiert den Stinger in 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Als erster Kia
ist der Stinger wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb erhältlich. 
Entworfen wurde der Stinger vom europäischen Kia-Designzentrum in Frankfurt.

Für Kenner: Opel Insignia GSi 
Ein unverwechselbares Front- und Heckdesign, markante 20-Zoll-Felgen und ein auf Sportlich-
keit getrimmtes Interieurdesign, gepaart mit zahlreichen Technik-Highlights wie dem FlexRide-

Fahrwerk, Brembo-Bremsen und Allrad-
antrieb mit Torque Vectoring, sind die
„Markenzeichen“ des neuen Opel Insig-
nia GSi. Für ein noch aktiveres Fahrer-
lebnis lässt sich die neue Achtstufen-Au-
tomatik wahlweise auch mit den Pad-
deln am Lenkrad schalten. Der GSi ver-
bindet Sportlichkeit mit Alltagsnutzen:
Das Ladeabteil des Sports Tourer fasst
560 bis 1.665 Liter.

Dritte Generation
Mercedes-Benz geht
mit der dritten Gene-
ration des sportlich-
eleganten CLS an den
Start. Dabei spendiert
die Marke mit dem
Stern dem Trendsetter
durchgängig neue
Motoren: Reihen-
Sechszylinder sowie Reihen-Vierzylinder, jeweils als Diesel und Benziner. Zu den Highlights der
Serienausstattung zählen LED-High-Performance-Scheinwerfer, 18-Zoll-Leichtmetallräder mit
Mischbereifung, Spurhalte-Assistent, Geschwindigkeitslimit-Assistent, ein 12,3 Zoll großes Dis-
play des Multimedia-Systems und das Kommunikationsmodul mit LTE und den Mercedes me-
connect-Diensten. Ü

Agil wie ein Sportwagen
Innovative Lösungen beim Fahrwerk machen den
neuen Audi A6 deutlich agiler gegenüber dem Vor-
gängermodell. Wesentlichen Anteil daran hat die Dy-
namik-Allradlenkung. Je nach Geschwindigkeit vari-
iert die Lenkübersetzung zwischen 9,5:1 und 16,5:1.
Das steigert die Agilität und verkleinert den Wende-
kreis um bis zu 1,1 Meter. 
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Power unter der Haube
Der neue A6 geht mit vier Motoren an den Start:
 einem TFSI-Benziner und drei TDI in einer Leistungs-
bandbreite von 204 PS bis 340 PS. Der 3.0 TFSI Benzi-
ner und die beiden volumensgleichen Dieselmotoren
sind V6-Zylinder. Der kleinste Diesel ist ein Zweiliter-
Vierzylinder und bringt 204 PS auf die Räder.

Komfort und Sicherheit
Drei Assistenzpakete gibt es für den A6: Der Parkpilot
und der Garagenpilot gehören zum Assistenzpaket
„Parken“. Das Assistenzpaket „Stadt“ enthält den Kreu-
zungsassistenten. Im Assistenzpaket „Tour“ stecken
der Adaptive Fahrassistent, der die adaptive cruise
control durch leichte Lenkeingriffe zum Halten der
Spur ergänzt, und der Effizienzassistent, der eine öko-
nomische Fahrweise unterstützt.

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2018 Ö 19
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Gefährliche Drohung 
für Patienten

Die größte Sozialversicherung im Land, die Allgemeine Unfall-
versicherungsanstalt (AUVA), ist in den Blickpunkt der Öffentlich-
keit gerückt. Nicht aufgrund ihrer hervorragenden medizinischen
Leistungen, wie das seit Jahrzehnten der Fall ist, sondern weil die
Gesundheitsministerin – warum auch immer – gerade diese beson-
ders gut funktionierende Versicherung ins Visier ihrer Kritik nimmt
und über eine Auflösung mit Jahresende spricht. 

Die sieben Unfallkrankenhäuser und vier Reha-Einrichtungen der
AUVA stehen allen Österreichern bei Arbeits- und Freizeitunfällen
zur Verfügung, rund fünf Millionen Menschen – selbstständig und
unselbstständig Tätige, Kindergartenkinder, Schüler, Studenten, Not-
helfer – sind durch die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ver-
sichert. Finanziert wird die AUVA als Teil der gesetzlichen Unfall-
versicherung vorwiegend über Dienstgeberbeiträge, also von den
Unternehmern. Der Unfallversicherungsbeitrag von derzeit 1,3 Pro-
zent soll laut Arbeitsprogramm der Regierung im Zuge von Senkun-
gen der Lohnnebenkosten auf 0,8 Prozent reduziert werden, was einer
Verringerung der Beiträge um 500 Millionen entspräche. Da die
AUVA pro Versichertem weniger als 1,6 Euro pro Monat und insge-
samt somit weniger als 100 Millionen Euro pro Jahr für Verwaltung
aufwendet, ist klar, dass dies zu Leistungsreduktionen führen würde.

Alleinstellungsmerkmal der Versicherung sind ihre vier Kernauf-
gaben: die Prävention, also die Verhütung von Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten, die Heilbehandlung nach Unfällen, die Rehabi-
litation sowie die finanzielle Entschädigung von Unfallopfern. Da-
rüber hinaus tritt sie per Gesetz im Falle eines Arbeitsunfalls in die

Haftung der
Unternehmer

ein, das heißt,
ein Unternehmer

kann vom verunfall-
ten Arbeitnehmer zi-

vilrechtlich nicht in An-
spruch genommen wer-

den.
Die AUVA arbeitet derzeit an

einem Konzept, wobei in einem ersten Schritt Einsparungen von 100
Millionen Euro in Aussicht genommen werden. Beispielsweise soll
das UKH Salzburg auf das Gelände des LKH verlagert werden – ein
ähnliches Modell ist auch für Klagenfurt ausverhandelt. 

Dass die Gesundheitsministerin nun den im Koalitionsabkommen
enthaltenen Zeitplan für die Darstellung von Reformschritten der
AUVA, die bis Jahresende vorzulegen wären, einseitig aufkündigt,
sorgt nicht nur beim Obmann der AUVA und dem Chef des Haupt-
verbandes für entsprechende Verwunderung, sondern ist auch ein Af-
front gegen alle Unternehmer, die dieses erfolgreiche System zum
allseitigen Nutzen finanzieren. Die geforderten 500 Millionen an
Einsparungen betragen rund ein Drittel des Jahresbudgets, wobei
Querfinanzierungen im Ausmaß von mehreren Hundert Millionen
Euro den AUVA-Haushalt erheblich belasten. Die AUVA fordert seit
Jahren, dass sie von diesen versicherungsfremden Leistungen befreit
wird, damit die Arbeitgeberbetriebe durch weitere Senkungen des
Unfallversicherungsbeitrages entlastet werden können.

Die AUVA wird die Erwartungshaltung der Bundesregierung –
wie im Arbeitsprogramm festgehalten – auf Punkt und Beistrich er-
füllen, war aus der Unfallversicherung zu erfahren. Wir informieren
Sie über die weiteren Entwicklungen in unseren nächsten Ausgaben!

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin

MEINUNG

Zehn-Millionen-Marke
Europas größte

Crowdfunding-Platt-
form für Start-ups
und nachhaltige Un-
ternehmen hat die
Zehn-Millionen-
Euro-Schwelle mit
Finanzierungen für
45 zukunftsträchtige
Geschäftsideen aus
den Bereichen Ener-
gie, Ernährung und Technologie überschritten. Insgesamt kann die
in Graz beheimatete ROCKETS Holding mehr als 22 Millionen Euro
Anlagevolumen auf ihren Crowdinvesting-Plattformen ausweisen,
wobei allein 2017 ein Anteil von insgesamt 10,5 Millionen Euro er-
zielt wurde. Das entspricht mehr als einem Drittel des gesamten
Crowdinvesting-Marktes in Österreich. Der heimische Marktführer
hat 2017 auch erste Rückzahlungen an Crowdinvestoren geleistet,
in der Höhe von 1,13 Millionen Euro. Ü Foto: Lupi Spuma

Schokolade zum Frühstück
Die Salzburger Chocolatiers Christine und Hubert Berger erweitern

ihren Firmensitz in Lofer mit dem Haus für die Schokolade um eine
weitere Stätte der Verführung. „Bergers Feinheit“ ist neben der Con-
fiserie, dem Geschäft und Stammhaus sowie der Chocolaterie bereits
das dritte Berger-Gebäude in Lofer. Dieses soll in Zukunft vor allem
für Seminare und Kundenveranstaltungen sowie für den speziellen
Schokoladenbrunch genutzt werden. Fünf neue MitarbeiterInnen fin-
den in der „Feinheit“ eine Beschäftigung. In den Räumlichkeiten –
auf rund 220 m2 – mit Seminarküche, Lounge, Veranstaltungssaal
und einer herrlichen Terrasse können bis zu 48 Personen den scho-
koladigen Genüssen frönen. Ü

Besuch der Bundesministerin
Anlässlich eines Besuches der SalzburgMilch-Käserei in Lamp-

rechtshausen zeigte sich unlängst Bundesministerin Elisabeth Kös-
tinger von den modernen Standorten und der Entwicklung des Un-
ternehmens beeindruckt. Geschäftsführer Christian Leeb  sowie Bei-
ratsvorsitzender Robert Leitner informierten über die hohen Quali-
tätsansprüche der SalzburgMilch, die aktuellen Entwicklungen und
die ambitionierten Pläne der Vermarktung. Bundesministerin  Elisa-
beth Köstinger zeigte großes Interesse an dem beeindruckenden, top-
modernen Unternehmen und würdigte die einzigartige Milch-Sor-
tenvielfalt der SalzburgMilch. Ü Foto: SalzburgMilch



Maria Hollunder, Fotostudio
„Die Lichtfängerei“ in Oggau:
„Ich schätze die liebevolle Art der
Burgenländer und die Herzlich-
keit, die mir meine Kunden und
meine Berufskollegen entgegen-
bringen“, sagt die ausgebildete
Werbedesignerin und Absolventin
der Prager Fotoschule Österreich.
„Ich mag die wundervolle Natur,
die das Burgenland zu bieten hat
und die mir so oft als Kulisse für
Fotoshootings dient.“ Maria Hol-
lunder ist Fotografin mit Schwer-
punkt Porträt und betreibt seit
2012 ein kleines Fotostudio in
Oggau am Neusiedlersee.
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I love Burgenland

Kongresshaus wird zum Tonstudio
Wo sonst Kongresse, Tagungen oder Seminare stattfinden, entstanden unlängst die ersten Studioauf-

nahmen von Belgiens Stardirigenten und Grammy-Preisträger René Jacobs zu den Schubert-Sinfonien
1 und 6. Dass der moderne Tagungssaal „Innsbruck“ zum Tonstudio samt riesigem Live-Orchester um-
funktioniert wurde, war auch für das Veranstaltungsmanagement der Congress Messe Innsbruck (CMI)
rund um Prokuristen Werner Verocai etwas Besonderes: „Veranstaltungshäuser müssen heutzutage für
die unterschiedlichsten Formate gerüstet sein und ,alle Stücke‘ spielen können.“ Ü Foto: CMI
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Bis eine Substanz zu einem Wirkstoff
in einem potenten neuen Medikament
werden kann, muss sie einen rigoro-

sen und langwierigen Auswahlprozess
durchlaufen, strikte Qualitäts- und Sicher-
heitsvorgaben erfüllen und (manchmal auch
wortwörtlich) auf Herz und Nieren geprüft
worden sein. Gleichzeitig erhöht sich der
Druck auf die Unternehmen, steigende Kos-
ten in der Entwicklung in immer kürzer wer-
denden Lebenszyklen zu amortisieren. Da-
her gilt es, den Entwicklungs- und Innovati-
onsprozess neu zu denken und damit einher-
gehend neu zu gestalten.

Seit Beginn der pharmazeutischen For-
schung stehen am Anfang des Prozesses die
gleichen Fragen: Gibt es neue Erkenntnisse
über eine bestimmte Krankheit, ihren Verlauf
und ihre Behandlungsmöglichkeiten? Wel-
che molekularen Mechanismen kann ich nut-
zen, damit Wirkstoffe dort ankommen, wo
sie sollen? Welchen medizinischen Heraus-
forderungen müssen wir in Zukunft begeg-
nen? Oder lassen sich Nebenwirkungen be-
stehender Wirkstoffe reduzieren? 

Erst wenn diese Fragen eingehend beant-
wortet wurden, beginnt ein fragmentierter
Prozess aus Hunderten von Einzelschritten,
der über verschiedene Phasen (vorklinische
und klinische Entwicklung) hinweg durch-
schnittlich über 13 Jahre dauert und zwei bis
drei Milliarden Euro kostet. An der Schnitt-
stelle zwischen Forschung und Industrie
spielt das Forschungszentrum RCPE, im Ei-
gentum der TU Graz (65 %), Karl-Franzens-
Universität (20 %) und Joanneum Research

(15 %), eine Schlüsselrolle beim Transfer
neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse in
industriell anwendbare Methoden, Instru-
mente und Ansätze.

Durch ihre Forschungsarbeit ermöglichen
die WissenschaftlerInnen aus 19 Nationen
einen ganzheitlichen Entwicklungsprozess
vom einzelnen Molekül bis hin zur finalen
Darreichungsform. „Pharmazeutische Inno-
vation leidet unter dem bisher vorherrschen-
den empirischen Ansatz in der Entwick-

lung“, sagt Prof. Johannes
Khinast, wissenschaftlicher
Geschäftsführer des RCPE,
„Entwicklungsprozesse und
regulatorische Richtlinien
müssen sich den neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen
anpassen und nicht anders he-
rum.“ Die Folge sind Medika-
mente und Herstellungsver-
fahren, die nicht das gesamte
Innovations- und damit ver-
bundene Verbesserungspoten-
zial ausschöpfen. Durch die
Verknüpfung interdisziplinärer
Forschung im Bereich Simu-

lation, Pharmazie, Materialwissenschaften,
aber auch klassischer Ingenieurswissen-
schaften kann das RCPE die gesamte Wert-
schöpfungskette abdecken. Dabei liegt der
Fokus insbesondere auf der Entwicklung und
Expansion von wissenschaftlichen Modellen
zur rationalen Entscheidungsfindung, die
Zusammenhänge zwischen Formulierung,
Herstellung und Wirksamkeit möglichst früh
aufzeigen und so die Arbeit von Entwickle-
rInnen effizienter gestalten, aber auch die
Bewertung durch Behörden erleichtern. Zeit-
horizonte werden verkürzt, Kosten gespart
und bei der Produktion Ressourcen einge-
spart werden, damit PatientInnen neueste
Medikamente früher erhalten.

„Durch unsere Arbeit schaffen wir die Ba-
sis für eine übergreifende Zusammenarbeit
zwischen wissenschaftlichen Institutionen,
Industrie und Zulassungsbehörden“, so Dr.
Thomas Klein, kaufmännischer Geschäfts-
führer des RCPE, „so schaffen wir nachhal-
tige und sichere Veränderung zum Wohle des
Patienten bzw. der Patientin. Denn die zu-
künftigen Herausforderungen im Gesund-
heitswesen lassen sich nur zusammen lö-
sen.“ Ü

Wie ein Grazer Forschungszentrum 
die Medikamentenentwicklung revolutioniert

Viel Zeit und noch mehr Geld muss die pharmazeutische Industrie investierten bis ein Medikament schluss-
endlich beim Patienten ankommt, schließlich sind moderne Arzneimittel Hightech-Produkte. Seit fast zehn
Jahren forscht das K1-Kompetenzzentrum Research Pharmaceutical Engineering GmbH (RCPE) an schnelleren
und effizienteren Prozessen.

Foto: Majoli Fotografie

Foto: Lichtmeister Photography Productions
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Das im Rahmen des COMET Pro-
grammes geförderte K1-Bioenergie-
Kompetenzzentrum verfügt über

mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Durch-
führung von industriegetriebenen For-
schungs- und Entwicklungsprojekten. Mit
derzeit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern werden international sichtbare
Spitzenforschung und umsetzungsorientierte
Technologieentwicklung erfolgreich umge-
setzt. 

Wir sind Ihr F&E-Partner bei folgenden
Themen: 
n  Nachhaltige Versorgungs- und Wert-

schöpfungsketten 
n  Aufbereitung von Reststoffen 
n  Brennstoff-, Substrat- und Asche-Cha-

rakterisierung 
n  Emissionsarme und effiziente Biomasse-

feuerungen 
n  Klein- und Mikro-Kraft-Wärme-Kopp-

lungssysteme 
n  Thermische Vergasung von Biomasse

und Reststoffen 

n  Polygeneration und synthetische Bio-
treibstoffe 

n  Biogas und Biokonversion 
n  Algenbioraffinerien 
n  Regelung und Automatisierung thermi-

scher Prozesse 
n  Energiemanagement 
n  Intelligente Strom- und Mikronetze 

n  Modellierung und Simulation thermo-
chemischer Prozesse 

n  CFD-unterstützte Technologieentwick-
lung 

BIOENERGY 2020+ treibt Innovationen
für die nachhaltige biobasierte Wirtschaft
und für zukünftige Energiesysteme. Wir er-
bringen dabei Spitzenleistungen in der Tech-
nologieentwicklung und der Integration von
Technologien in industrielle Prozesse und in
das Energiesystem. Ü

Spitzenforschung und 
Technologieentwicklung 
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Wachstum braucht rasche Liquidität. 

Das Raiffeisen Factoring.

Forderungen wenige Stunden nach 
Rechnungslegung auf dem Firmenkonto 
haben – Raiffeisen Factoring sichert die 
Liquidität für Ihren laufenden Geschäfts-
betrieb sowie die Finanzierung bei 
Umsatzsprüngen oder Saisonspitzen. 
Nutzen auch Sie diese flexible und 
moderne Form der Wachstums finanzierung. 
Infos bei Ihrem Firmenkunden betreuer 
und auf www.raiffeisen-factorbank.at

      11:10:36 AM



Als weltweiter Logistikdienstleister ar-
beitet DACHSER für zahlreiche
österreichische Unternehmen und

bietet das volle Spektrum an logistischen
Dienstleistungen an. Rund 500 Mitarbeiter an
zehn Standorten tragen hierzulande dazu bei,
Warenströme, Informationen und Verkehrs-
träger jederzeit in ein homogenes Miteinander
zu vernetzen. Ein lückenloses, globales Trans-
portnetzwerk und beispielgebende IT-Lösun-
gen sorgen für die weltweit intelligenteste
Kombination und Integration logistischer
Netzkompetenzen. Das DACHSER-Austria-
Geschäftsmodell umfasst Transportlogistik,
Warehousing und kundenindividuelle Ser-
vices innerhalb zweier Geschäftsfelder:
n  DACHSER European Logistics greift auf

eines der stärksten und leistungsfähigsten
Transportnetze Europas zurück.

n  Als Experte für weltweite Luft- und See-
frachtlogistik steht das Geschäftsfeld
DACHSER Air & Sea Logistics für glo-
bale, integrierte und effiziente Supply-
Chain-Lösungen weltweit.

Das Leistungsspektrum umfasst neben der
reibungslos funktionierenden, integrierten
und globalen Wertschöpfungskette auch viel-
fältige Dienstleistungen, die dem interkon-
tinentalen Warenverkehr vor- und nachgela-
gert sind und dabei die Logistikbilanz der
Kunden nachhaltig und nachweislich opti-
mieren.

One world, one company, 
one network
Geschäftsfeldübergreifende Dienstleistun-

gen wie DACHSER Contract Logistics und
Beratung sowie branchenspezifische Lösun-
gen für die chemische Industrie und die DIY-
Branche ergänzen das Angebot. Mit DACH-
SER DIY-Logistics und DACHSER Chem-
Logistics konnten zwei weitere Bereiche er-
folgreich auf den internationalen Logistik-
märkten etabliert werden. Immer häufiger
lassen Unternehmen nicht nur ihre Trans-
porte, sondern sämtliche interne Logistik-
prozesse von einem externen Dienstleister
abwickeln. DACHSER analysiert die Anfor-
derungen seiner Kunden genau und entwi-
ckelt daraus maßgeschneiderte logistische
Lösungen über die gesamte Supply Chain

hinweg. Nach Bedarf können Kunden flexi-
bel entscheiden, welche Prozesse sie ausla-
gern möchten: Aus den Bausteinen Trans-
port, Warehousing und Value Added Services
schnürt der Logistikdienstleister individuelle
Logistikpakete. Als einer der weltweit füh-
renden Logistiker hat DACHSER über Jahr-
zehnte hinweg erfolgreich bewiesen, dass ein
Familienunternehmen mit klaren Prinzipien,
engagierten Mitarbeitern und innovativem
Denken viel bewegen kann.

Multidimensionales Netzwerk 
für schnelle Abwicklung
Das Zusammenspiel aller heimischen Nie-

derlassungen, die direkt an das weltweite
DACHSER-Netz mit 409 Niederlassungen
angebunden sind, sorgt für eine intelligente
Kombination logistischer Netzkompetenz.
Zu Jahresbeginn nahm das neue Logistik-
zentrum Tirol in Stans (Bezirk Schwaz) mit
einer Gesamtfläche von rund 20.000 Qua-
dratmetern seinen Betrieb auf und bietet sei-
nen Kunden nun ebenfalls alles aus einer
Hand: kundenindividuelle Services im Rah-
men der Kontraktlogistik sowie direkten An-
schluss an das flächendeckende europäische
Transportnetzwerk und die weltweiten Luft-
und Seefrachtdienstleistungen von DACH-
SER Air & Sea Logistics. Ü

Werbung
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DACHSER Logistikzentrum Tirol
Die Organisation im Logistikzentrum Tirol ist
an den Prozessen orientiert, die zur Abwick-
lung der Transporte idealerweise erforderlich
sind. Servicemitarbeiter des Standortes antizi-
pieren Abweichungen vom Sollverlauf und
kümmern sich darum, dass die Ware wie ge-
plant ankommt. Unterstützt werden sie dabei
u.a. von regionalen Nahverkehrsfahrern, die
ihr Gebiet und die lokale Anliefersituation gut
kennen.

www.dachser.at

DACHSER-Austria:
Ein Logistiknetzwerk, das überzeugt
DACHSER ist die Nummer eins im europäischen Stückgutmarkt. Die Voraussetzungen dafür schaffen ein 
umfassendes Verkehrs- und Niederlassungsnetzwerk sowie eine vorausschauende strategische Netz- und 
Kapazitätsplanung.

Von Christian Wieselmayer
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VBV – Vorsorgekasse: 
Für verantwortungsvolle Betriebliche Vorsorge.  

Seit der Gründung 2002 setzen wir konsequent auf nachhaltige 
Veranlagung. Die VBV wirtscha�et klimaneutral!

Wir erhielten 2017 den „Staatspreis Unternehmensqualität“, sind 
ISO-zertifiziert und DER nachhaltige Leitbetrieb der Branche.

Zudem sind wir Träger des „Klimaschutzpreises“ sowie „Testsieger“ im 
Vergleich aller Vorsorgekassen Österreichs durch den VKI.

Nutzen auch Sie die Vorteile 
der führenden Vorsorgekasse!

Firmen und Selbständige wechseln kostenlos 
zum Marktführer:

� 01 217 01-8123
� info@vorsorgekasse.at

VBV – Vorsorgekasse AG · 1020 Wien, Obere Donaustraße 49–53 · T +43 1 217 01 - 0 · E info@vorsorgekasse.at · www.vorsorgekasse.at

Foto: conserver - Fotolia

Nachhaltigkeit 
sichert unsere Vorsorge 
für die Zukun�

Staatspreis 
Unternehmensqualität 

2017
des Bundesministeriums 

für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft



Im Jahr 1833 fand auf dem Messestandort
Graz die erste Messe Österreichs statt.
Heute zählt die Messe Congress Graz Be-

triebsgesellschaft m.b.H. zu den beliebtesten
Veranstaltern in der Landeshauptstadt. In den
vergangenen Jahren konnten im Verbund von
sieben renommierten Veranstaltungsorten
unter der Dachmarke jährlich knapp 1,1 Mil-
lionen Besucherinnen und Besucher gezählt
werden. Im Jahr 2017 verzeichnete die MCG
steigende Besucher- und Ausstellungszah-
len, insgesamt 1.123.059 Personen wurden
in Congress Graz, Merkur Arena, Merkur
Eisstation, Messe Graz, Messecongress
Graz, Sportzentrum Graz-Weinzödl und
Stadthalle Graz bei insgesamt 407 Veranstal-
tungen begrüßt. Am Messegelände fanden
im letzten Jahr neun Eigenveranstaltungen
der Messe Graz mit rund 175.000 Gästen
und 2000 Ausstellern statt. 

?    Herr Egger, in den letzten Jahren
zeichnete sich ein deutlich positives
Bild ab, Tendenz steigend. Was ist
das Erfolgsgeheimnis? 

Das Erfolgsrezept ist zum einen der stetige
Wandel und zum anderen aber ein zutiefst
menschlicher Bereich. Es geht darum, Men-
schen zusammenzubringen und diese auf un-
terschiedliche Arten zu vernetzen. Rein theo-
retisch könnten wir Veranstaltungen schon
virtuell abwickeln, Fakt ist aber: Die Men-
schen wollen sich treffen. Es geht hier um
einen Austausch und ein Vertrauen – bei uns
„menschelt es“ sozusagen. Es ist ein
menschliches Bedürfnis, zu erfassen, anzu-
fassen und auszuprobieren, aus diesem
Grund gibt es nach wie vor Messen, Kon-
gresse und Konzerte. Hier zählen Emotio-
nen, nicht nur reine Fakten. Nicht ohne
Grund haben wir das Motto: „The best things

in life are live.“ Das kann man virtuell noch
nicht in diesem Ausmaß erfahren. 

?    Stichwort Pluralität. Locations wie
die Stadthalle Graz oder auch die
Messe Graz sind fixe Institutionen
und aus dem Stadtbild nicht mehr
wegzudenken. Was macht diese Ver-
anstaltungsorte so attraktiv? 

Wir vereinen Inhalt und Vielfalt, dies ist
natürlich ein großer Fortschritt. In der Regel
haben wir ungefähr 400 Veranstaltungen im
Jahr. Früher gab es eine Handvoll Messen,
im Vergleich dazu ist dies eine wahnsinnige
Weiterentwicklung. Vor allem auch in der
Vielfalt der Inhalte, die für ein breites Publi-
kum konzipiert sind. Es ist diese Multifunk-
tionalität auf höchstem Niveau, die die Men-
schen anspricht. Unsere Veranstaltungsorte
sind wahre Landmarks, die sich je nach
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„Wir haben fast jeden Tag ein Highlight“
Im Gespräch mit MCG-Geschäftsführer Armin Egger über einen prall gefüllten Veranstaltungskalender, 
besondere Highlights im letzten Jahr und einen Ausblick über geplante Events.
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Event wandeln können. Als Veranstalter ha-
ben wir eine sehr schöne Aufgabe: Wir sind
da, um die Menschen zusammenzubringen.
Das ist sehr positiv. 

?    Seit 2007 haben sich sieben Veran-
staltungsorte unter einer Dach-
marke vereint. Wie schaffen Sie es,
den Überblick zu bewahren?

Das ist gutes Management. Wir sind struk-
turell und organisatorisch sehr gut aufge-
stellt. Die Formel, die uns dabei unterstützt,
den Überblick zu behalten, ist relativ simpel:
sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ein vertrauensvolles Team ist hier der
Schlüssel zum Erfolg.

?    Wenn Sie an die letzten Jahre den-
ken, welche Highlights gab es? Kann
man dies pauschal sagen?

Diese Frage lässt sich nicht punktgenau
beantworten, aus einem einfachen Grund:
Unser Job besteht zum größten Teil darin,
dass wir eigene Vorlieben und Emotionen
weglassen. Die persönliche Bandbreite wäre
unglaublich groß, aus diesem Grund sage ich
immer, dass die Veranstaltungshighlights im
Auge des Betrachters liegen. Natürlich
freuen uns manche Veranstaltungen beson-
ders, vor allem, dass wir als Stadt Graz auf-
zeigen können, dass wir Dinge wagen, die
sonst keiner kann. Wir sind stolz darauf und

auch die Bewohnerinnen und Bewohner kön-
nen das sein. Graz ist eine besondere Stadt
und wir dürfen als Veranstalter und Location -
anbieter einen wesentlichen Teil dazu bei-
tragen. Eine unglaublich positive Veranstal-
tung waren die Special Olympics World
Winter Games 2017. Diese hat uns alle un-
glaublich berührt, wir haben viel dazugelernt
und viele Emotionen gesehen. Diese Ge-
schichte war eine echte Herzensangelegen-
heit. 

Aber auch dass wir sehr großen Konzerten
aus allen verschiedenen Genres eine Bühne
geben können. Mittlerweile sind wir auch in-
ternational tätig und haben verschiedene eu-
ropaweite Partnerschaften. Es gibt sehr viele
Highlights für uns, es kommt immer auf den
Blickwinkel an. Man könnte fast sagen, wir
haben fast jeden Tag eines, wenn man die
Statistiken ansieht. 

?    Ein Ausblick auf Olympia 2026:
Welche Chancen ergeben sich hier
für die steirische Landeshauptstadt? 

Ich sehe hier unglaublich große Chancen
für Graz. Olympia ist nach wie vor eine Ver-
anstaltung, auf die die ganze Welt schaut, es
stellt den Veranstaltungsort in ein helles
Rampenlicht für eine bestimmte Zeit und
hinterlässt in der Regel nachhaltig sehr po-
sitive Spuren im Image und Ansehen einer
Destination. Heruntergebrochen auf die

Grundidee Sport und durchführbar mit den
Ressourcen der Region wäre es schlicht ge-
nial. Zu Olympia, wie es in den letzten Jah-
ren war, spreche ich mich dagegen aus, hier
verstehe ich auch die Meinung der Kritiker.
Was aus unserer Sicht geplant wäre, hätte
große Vorteile für die Region, die Stadt, für
die Steiermark und auch für das ganze Land
Österreich. Dies wäre eine große Investition,
die uns allen nützt, beispielsweise der Aus-
bau in Breitband oder Infrastruktur. Die
Menschen und vor allem die Wirtschaft und
der Wirtschaftsstandort können hier profitie-
ren. Ebenso ergeben sich positive Synergien
für den Tourismus.

?    Welche Herausforderungen gilt es
hier zu meistern?

Die Herausforderung ist die, dass wir ver-
trägliche Olympische Spiele für die ganze
Steiermark und die involvierten Regionen
auf die Beine stellen können. Wir müssen
uns wieder mehr auf den Sport fokussieren
und nicht auf gigantische Bauten oder andere
Investitionen. Diese positive Botschaft muss
auch in die Bevölkerung getragen werden.
Diese Veranstaltung kann völkerverbindend
sein und ist auch innerhalb einer Nation sehr
verbindend, wenn man es schafft, dass der
Funke überspringt. Wir wollen stolz darauf
sein und dies gemeinsam mittragen, wenn
wir im Schaufenster der Welt stehen dürfen.Ü
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Aber auch bei Schlechtwetter bietet
die H2O-Kindertherme in Bad Wal-
tersdorf Badespaß und Rutschver-

gnügen für alle Altersklassen.
Der Sommer ist da! Und mit ihm auch die

Frage: Wohin verreisen wir? Warum nicht
einmal in eine Kinder- und Familientherme?
Emma und Paul sind begeistert von diesem
Vorschlag und packen schon mal ihre Koffer
– denn sie freuen sich riesig auf den Urlaub
mit Mama und Papa. Inmitten des steirischen
Hügellandes gelegen, bietet die H2O-Kin-
dertherme mit direkt verbundenem Famili-
enhotel ganzjährige Urlaubsstimmung für
Groß und Klein. Ein wahres Urlaubspara-

dies, das keine Wünsche offenlässt.  Weit-
läufige Liegewiesen, große Außenbecken,
jede Menge Outdoor-Animationsprogramme
und der Mega-Actionpark warten auf die Ur-
lauber. In den Sommermonaten ist der Out-
door-Actionpark mit Hüpfburgen, Riesen-
rutschen und Multifunktions-Sportfeld das
absolute Highlight für die Kids auf der Ther-
menwiese. Und sollte es während des Auf-
enthalts trotzdem einmal regnen, geht drin-
nen der Spaß einfach weiter. Mehr als 1.000
m2 Wasserfläche, ein actionreicher Rutschen-
turm, verschiedene Spaß- und Ruhezonen
sowie ein moderner Sauna- und SPA-Be-
reich warten auf die ganze Familie.

Sommerurlaub 
im Thermenparadies 
Beim kreativen Animationsprogramm mit

Action, Sport und Spaß machen die Kleinen
begeistert mit. Die Eltern von Emma und
Paul genießen in der Zwischenzeit den schö-
nen Thermengarten und beobachten mit ei-
nem Cocktail in der Hand das bunte Treiben
von der Sonnenterrasse aus. 

„Die Kinderanimation ist ein Hit, unsere
Kinder sind bestens betreut und wir gönnen
uns eine kleine Auszeit“, zeigt sich der Papa
begeistert. Emma schaut kurz auf ein Eis
vorbei, während Paul dafür keine Zeit hat.

Ihn faszinieren die Waterballs, in denen er
über das Wasser laufen kann, und auch im
H2O-Regenwald möchte er gerne noch wie
Tarzan durch den Dschungel schwingen. 

Spiel und Spaß 
rund um Bad Waltersdorf  
Neben Spaß und Action am Thermenge-

lände gibt es aber auch noch jede Menge
Ausflugziele in der Umgebung, die entdeckt
werden wollen.  Emma möchte gerne die Lö-
wen und Affen im Tierpark Herberstein be-
suchen, und Paul freut sich auf den nahe ge-
legenen Wald-Hochseilgarten Geier, der im-
merhin einer der größten Europas ist. Ihre

Eltern hingegen schwärmen von der Führung
in der Schokoladenfabrik Zotter, und nach
einem lustigen und abwechslungsreichen
Urlaubstag ist die Stimmung jedenfalls bes-
tens. Müde, aber entspannt und glücklich
sind sich alle einig: In der H2O-Kinder-
therme werden Kinder- und auch Erwachse-
nenträume wahr! Ü

Ö 28 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2018

H2O Hoteltherme GmbH, 
Sebersdorf 300, A - 8271 Bad Waltersdorf, 
+43 (0) 3333 22144, 
reservierung@hoteltherme.at, 
www.hoteltherme.at

Urlaubsstimmung für Groß und Klein
Sommer, Sonne, Sonnenschein – so sollte heute das Wetter sein.
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Uhrengroßhändler aus 76 Nationen
ließen es sich nicht nehmen, direkt
in die Zentrale nach St. Veit an der

Glan/Österreich zu kommen, um sich vor Ort
über die neuesten Uhrentrends von Jacques
Lemans zu informieren. Anlass der eigenen
Hausmesse war die Entscheidung, dieses
Jahr nicht mehr auf der Basler Uhrenmesse
vertreten zu sein. 

Die Jacques Lemans Hausmesse fand vom
17. bis 22. März 2018 statt. Großhändler aus
Russland, Vietnam, China, Iran, Kolumbi-
nen, Elfenbeinküste u.v.m. konnten sich bei
ihrem Besuch auch von den hohen Qualitäts-
standards der einzelnen Abteilungen, wie
z.B. Design, Einkauf, Service-Center oder
Marketing, aus erster Hand überzeugen. 

Besonders begeistert waren die Gäste vor
allem auch von der individuellen und per-
sönlichen Betreuung und dem kulinarischen
Rahmenprogramm, das unter anderem am
exklusiven Weingut Burg Taggenbrunn und
im Hotel Die Zeit stattfand. Beide Betriebe
zählen ebenfalls zum Uhrenunternehmen
Jacques Lemans. Ü

Uhren-Großhändler aus aller Welt bei Jacques Lemans
Als einen großartigen Erfolg kann das internationale Uhrenunternehmen Jacques Lemans die Durchführung
der ersten internationalen Export-Hausmesse verbuchen. 

Zentrale in St. Veit an der GlanDer Showroom als Herzstück

Kulinarik vom Feinsten auf dem Weingut Burg Taggenbrunn Fotos: Jacques Lemans GmbH

Eine Marke, zwei starke Linien
GEDORE sieht einer spannenden Entwicklung entgegen: Das Un-

ternehmen verabschiedet sich von der Marke carolus und begrüßt
einhergehend die neue Produktlinie GEDORE red. Damit gibt es zu-
künftig zwei Produktlinien unter dem Markennamen GEDORE. Die
in der bekannten (unternehmens-)blauen Farbe geführte Premium-
Produktlinie mit umfassendem Sortiment im High-End-Bereich und
der zweiten Produktlinie, die sich fortan in einer neuen, roten Kom-
munikationswelt präsentieren wird. 

Der internationale Zusammenschluss verschiedener GEDORE
Marken verfolgt die klare Zielsetzung einer einheitlich geführten
Weltmarke und der daraus resultierenden Vorteile. Mit der konse-
quenten Markenstrategie schafft das Unternehmen globale Klarheit
am stetig wachsenden Weltmarkt und reagiert auf aktuelle Kunden-
bedürfnisse und die steigende Nachfrage. Ü Foto: GEDOREW
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Mobility Lab Graz
Politische Vertreter aus vier unterschiedlichen Fraktionen traten

unlängst vor die Presse und präsentierten den Start des Mobilitäts-
labors in der Stadtregion Graz. Ziel der Einrichtung, bei der sich
auch die TU Graz sowie die Holding Graz beteiligen, ist es, Innova-
tionen zur Bewältigung der zentralen Herausforderungen im Zusam-
menhang mit Mobilität und Agglomerationen zu unterstützen. Das
Mobilitätslabor versteht sich als unabhängige Innovationsplattform,
die Rahmenbedingungen schafft, um Forschungsergebnisse, neue
Lösungen und Entwicklungen schneller am Markt zu etablieren und
in die Gesellschaft zu integrieren. Ü Foto: B. Hofbauer



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. 

Business Motel Feldkirch

Schicker

Das Motel – mit seiner zentralen Lage – ist mit Bus, Bahn oder mit dem Auto von überall
leicht zu erreichen, liegt nahe an der Autobahn, und man ist trotzdem in ca. zehn Minuten
zu Fuß in der Altstadt. Die Lage im Industriegebiet ist jetzt nicht gerade einladend für einen
Urlaub oder Städtetrip nach Feldkirch, aber für die Durchreise oder geschäftlich perfekt 
geeignet.  Es gibt ausreichend Parkmöglichkeiten direkt vor dem Motel. Für kurze oder län-
gere Aufenthalte ist dieses unkomplizierte Motel passend ausgestattet, zweckmäßig und sehr
sauber. Moderne Zimmer, recht nett eingerichtet, zu fairen Preisen und freundliche Farben
laden zum Arbeiten und Entspannen ein. Die Zimmer sind angenehm groß und das Bett sehr
komfortabel. Alle Zimmer sind mit Gratis-WLAN, Flatscreen-TV, Klimaanlage, Nespresso-
Maschine, Kühlschrank und Schreibtisch ausgestattet. Das Frühstück nimmt man in der an-
grenzenden Bäckerei ein, die zum Haus gehört. Nachteilig ist leider, dass die Bäckerei an
Sonn- und Feiertagen geschlossen hat und es hier somit kein Frühstück gibt. Einen schnellen
Kaffee kann man im Zimmer einnehmen, in der Lobby gibt es Snackautomaten und am Weg
zur Autobahn findet sich dann doch noch eine Bäckerei, die offen hat.  Der freundliche
Inhaber des Motels wohnt im gleichen Gebäude, ist somit fast immer erreichbar und sehr
hilfsbereit.   Ü

Illstraße 3, 6800 Feldkirch
Tel.: +43 5522 702030

office@bizmotel.at, www.bizmotel.at

Das Traditionshaus liegt zu Fuß gut erreichbar in der Kapfenberger Altstadt – hier treffen
engagierte Kulinarik und feines Ambiente aufeinander. Der Hauptbau stammt aus dem 16.
Jahrhundert und bietet in sieben höchst stimmungsvollen Räumen auch sehr großen Gesell-
schaften Platz; Seminare und Firmenfeiern sind herzlich willkommen. Delikates für jeden
Anlass bieten Franz und Hannes Friessnegg  in Schickers Genussvinothek und Mocca Café
Bar. Heimische Küche, bekömmlich und leicht, mit mediterranem Einschlag wird geboten.
Auf der Karte findet man Internationales bis hin zu heimischen Klassikern. Mittags gibt es
drei preiswerte Menüs: Zwei-Gang-Hausmannskost, Drei-Gang-Veggie oder Drei-Gang-
Business-Lunch stehen zur Auswahl. Das  Angebot wird mit täglich wechselnden Specials
abgerundet. Jüngstes Kind ist die gelungene Verschmelzung der ehemals separaten Vinothek
mit dem Restaurant. Den Besuchern wird damit von 8 bis 23 Uhr eine zusätzliche Einkaufs-
möglichkeit im attraktiven Ambiente geboten. Selbstverständlich lassen sich die Flaschen
aus dem Regal auch wunderbar vor Ort genießen. Ausgewählte Delikatessen und Geschenk-
pakete ergänzen das Sortiment ebenso wie frischer Schicker-Kaffee aus der bald 60-jährigen
Kaffeerösterei und eine große Auswahl an Schokotrüffeln. Seit 1. Mai 2017 ist das sympa-
thische Lokal rauchfrei. Ü

Grazer Straße 9, 8605 Altstadt Kapfenberg
Tel.: +43 (0) 3862  22 612

office@schicker-kapfenberg.at, www.schicker-kapfenberg.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 10:00-14:30 und 17:00 bis 23:00 Uhr

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

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 7 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 5 von 10 Punkten
Summe: 29 von 40 Punkten

Foto: Bizhotel

Foto: Schicker
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    en die Tipps!

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

Hotel Imlauer & Bräu Salzburg    

Ludwig van    
Das denkmalgeschützte Haus in der Laimgrubengasse 22, verkehrsgünstig nahe dem Wiener
Naschmarkt liegend, ist einer der wenigen erhalten gebliebenen Orte, wo Ludwig van Beet-
hoven eine Hofwohnung bewohnte. „Die Räumlichkeiten sind einfach zu schön, um nicht
bespielt zu werden“, meint Geschäftsführer Oliver Jauk. Mit dem Ludwig van verwirklicht
er nun seine Vorstellung eines modernen Wiener Gasthauses: Klassik verbindet Moderne,
wo Geschäftsleute Unterlagen und Laptop bequem auflegen können oder besondere Angebote
wie Compliance Regeln berücksichtigen. Küchenchef Walter Leidenfrost hat sein Küchen-
instrumentarium beim Steira Wirt in Trautmannsdorf von Richard Rauch gelernt und blickt
u.a. auf prominente Stationen wie Meinl am Graben, Pfarrwirt in Wien-Döbling zurück. Ge-
meinsam mit seiner Sous-Chefin Julia Pimingstorfer schafft er es, die Gäste zu verwöhnen
– mit dem kompromisslosen Bekenntnis zur österreichischen Tradition und höchster Qualität.
Mit einer exklusiv zusammengestellten Weinkarte punktet das gemütliche Lokal ebenso wie
mit den Alt-Wiener Gerichten vom Mangalitza-Schwein oder der „Alten Kuh“ mit Spinat
und Knochenmark. Seit seiner Eröffnung im Jänner 2017 regnet es Auszeichnungen. Außer-
dem kann man im ersten Jahr eine Gästezufriedenheitsrate von 98 Prozent vorweisen.  Ü

Laimgrubengasse 22, 1060 Wien
Tel.: +43 (1) 5871320
info@ludwigvan.wien, www.ludwigvan.wien
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11:30-14:00 und 18:00-0:00 Uhr

Zentrumsnah gelegen, bietet das Hotel in Salzburg den idealen Ausgangspunkt für Geschäfts-
reisende – Hauptbahnhof und Kongresshaus sind innerhalb weniger Minuten zu erreichen.
Auch die Universität sowie diverse Salzburger Sehenswürdigkeiten wie das Schloss Mirabell,
das Mozart-Wohnhaus oder das Haus der Natur befinden sich in Gehdistanz. Für die Anreise
per Auto fährt man von der A1 kommend bei Salzburg Mitte ab und in Richtung Stadtmitte
weiter auf der Münchner Bundesstraße zum Hotel. Dort kann man direkt vor der Unterkunft
für den Check-in bzw. Check-out halten und danach das Auto am hauseigenen Parkplatz ab-
stellen. Für Tagungen, Seminare oder Konferenzen in Salzburg stehen Seminarräume in un-
terschiedlichen Größen zur Verfügung. Alle Räume sind klimatisiert, schallgedämmt und
mit modernster Technik ausgerüstet. Die Zimmer sind rustikal, aber dennoch modern ein-
gerichtet und verfügen über sämtliche Annehmlichkeiten. Sat-TV und Gratis-WLAN gehören
selbstverständlich zur Grundausstattung. Das hauseigene Braurestaurant im Hotel serviert
gehobene österreichische Küchenklassiker in einer gemütlichen Holzstube, die auch beim
Frühstück schon zu einem geschäftlichen Treffen einlädt. Das durchwegs kompetente und
zuvorkommende Personal ist von früh morgens bis spät abends stets um das Wohl der Gäste
bemüht.    Ü

Rainerstraße 12-14, 5020 Salzburg
Tel.: +43 662-88 99 2, Fax: +43 662-88 9 92 71
hotel@imlauer.com, www.imlauer.com

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

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

Foto: Imlauer

Foto: Franziska Liepe
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Smart Production bedeutet die digitale
Vernetzung der Produktion zu einem
intelligenten Fertigungssystem. Ge-

rade mittelständische Betriebe haben hier
noch gehöriges Potenzial, welches mithilfe
des Smart Labs von nun an ausgeschöpft
werden soll. Die größte Lehr- und For-
schungsfabrik der Steiermark ist direkt mit
der Industrie verbunden. Insgesamt wurden
2,7 Millionen Euro in das Labor investiert.
21 Kooperationspartner aus der Wirtschaft
leisteten dazu ihren Beitrag. Die Stadtge-
meinde Kapfenberg ist mit 1,1 Millionen
Euro am Forschungsstandort der Zukunft be-
teiligt. 

Wandert man durch die ehemalige Werks -
halle der Firma Böhler begegnen einem Ro-
boterarme, die diverse Gegenstände herum-
heben, 3D-Drucker, die verschiedenste Ma-
terialien zu fertigen Produkten verarbeiten,
oder Computersysteme, die Echtzeitdaten ei-
ner Fabrik auswerten. 

Unter der Leitung von DI Barbara Mayer
wird im neuen Smart Production Lab an sie-
ben Bereichen – vom Service Engineering
über Einkauf-und-Supply-Management bis
hin zur Produktionsplanung und -logistik –
geforscht.  Zusätzlich finden sich mit dem
FAbLab, dem IT Security Lab und dem SAP
Nex-Gen-Lab drei Speziallabors, die die
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts weiter
verbessern sollen. 

Das Labor steht nicht nur Studierenden,
sondern auch Erfindern und Gründern zur
Verfügung, die in der offenen Werkstatt ihrer
Kreativität freien Lauf lassen können. Das
Smart Lab bietet ihnen alles, was das indus-
trielle Herz begehrt. Neben den FH-Institu-
ten Industriemanagement und Internet-Tech-
nologien sollen Firmen, die ihre Ideen aus-
probieren wollen, und Lehrlinge, etwa von
Böhler, das Labor nutzen.

Dementsprechend stolz auf die Einrich-
tung ist auch Bürgermeister Fritz Kratzer:

„Wir setzen hier einen Meilenstein für die
Zukunft unserer Stadt und die gesamte
Obersteiermark.“  

Der Vater der Fabrik, Dr. Martin Tschandl,
weist darauf hin, dass durch das neue Smart
Lab vor allem den Mittelstandsbetrieben un-
ter die Arme gegriffen werden soll. „Wir
wollen die Unternehmen in der Steiermark
und in ganz Österreich mit angewandten Pro-
jekten, angewandter Forschung und gut aus-
gebildeten Wirtschaftsingenieuren unterstüt-
zen – vor allem jene, die nicht die Möglich-
keiten haben, große Investitionen in diesem
Bereich tätigen zu können.“ 

Das Smart Lab in Kapfenberg wird in Zu-
kunft wesentlich dazu beitragen, dass die
heimischen Betriebe wettbewerbsfähiger
werden und Arbeitsplätze in Österreich blei-
ben. „Wir wollen nicht nur eine verlängerte
Werkbank von Google & Co sein, sondern
das Heft selbst in die Hand nehmen“, so
Tschandl.   Ü

Die Zukunft findet bereits statt
Der Begriff „Industrie 4.0“ deutet lediglich darauf hin, dass das neue Zeitalter der Digitalisierung und 
Automatisierung bereits voll im Gange ist. Für viele Betriebe und deren Mitarbeiter stellt dieser zügig 
voranschreitende Prozess einen enormen Wandel ihrer Arbeitswelt und eine riesige Herausforderung dar. 
Mit der Zukunft im Blick wurde nun das neue Smart Production Lab an der FH Joanneum in Kapfenberg 
eröffnet.  

Das neu eröffnete Smart Production Lab möchte heimische Betriebe mit neuen Technologien unterstützen. Foto: Stadtgemeinde Kapfenberg
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 ARBEIT SCHAFFEN. ARBEIT SCHAFFEN.

JUGEND
                      ZUKUNFT GEBEN.



?    Graz ist eine stark wachsende Stadt
und Sie sind als ein Bürgermeister
der Visionen bekannt. Was sind Ihre
Vorstellungen, wie das Wachstum
der Stadt gestaltet werden soll? Wel-
che Infrastrukturprojekte und
Stadtbildvisionen haben Sie für die
Zukunft? 

Jeder verantwortungsvolle Stadtpolitiker
muss sich zunächst der Frage stellen, wo das
Optimum einer Stadt liegt. Leopold Kohr hat

darauf einmal eine Antwort gegeben, wo-
nach die optimale Größe einer Stadt bei
200.000 Einwohnern liegt. Man muss es aber
als Kompliment nehmen, dass jedes Jahr
5000 Menschen nach Graz ziehen. Die Po-
litik muss also die letzten Jahrzehnte etwas
richtig gemacht haben, wenn so viele Men-
schen den Wunsch haben, hier wohnen zu
wollen. Wir haben in den letzten Jahren viel
in die Bereiche Bildung, Ausbildung, Wis-
senschaft, Kreativität und Kultur investiert.

Heute sind Graz und Graz-Umgebung die
am schnellsten wachsende Region Öster-
reichs. 

Wir haben aber auch klar gesagt, dass wir
die Lebensqualität erhalten wollen. Mit dem
neuen Flächenwidmungsplan, der nun ge-
nehmigt wurde, gestalten wir die nächsten
15 Jahre, indem wir verhindern, dass die
Stadt sich weiter in die Umlandgemeinden
ausbreitet und noch mehr Verkehr entsteht.
Grünraum muss erhalten bleiben, deshalb
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Visionen für eine wachsende Stadt
Nach 15 Jahren an der Spitze der Stadt Graz ist Siegfried Nagl längst als Bürgermeister der Visio-
nen bekannt. Wir sprachen mit ihm über seine Vorstellungen für eine zukünftige Stadtentwicklung
und über seine neueste Vision, die Olympischen Winterspiele nach Graz zu holen. 
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habe ich dafür Sorge getragen, dass wir für
die nächsten 15 Jahre so gut wie kein neues
Bauland mehr ausweisen. 

Meine Vision ist, dass, egal wo man in
Graz lebt, niemand benachteiligt ist. Das ist
historisch leider anders gewachsen. Es gab
immer den reichen Osten und den armen
Westen. Daher versuche ich, seit 20 Jahren
den Westen zu erneuern. Reininghaus und
Smart-City sind dabei nur die jüngsten Pro-
jekte. Es wird in Zukunft den guten alten Os-
ten und den modernen „coolen“ Westen ge-
ben und das verbindende Element dazwi-
schen ist die Mur. Wir wollen den Fluss wie-
der erlebbar machen für die Menschen, des-
wegen investieren wir auch in Murkraftwerk
und Speicherkanal. Hier wird ein neuer Le-
bensraum in der Mitte der Stadt entstehen,
der Ost und West verbinden wird. 

?    Wird es also in Zukunft die Altstadt
im Osten und die moderne Stadt im
Westen geben?

Es wird eine Bipolarität geben. Es wird in
Zukunft nicht mehr nur die Altstadt als Zen-
trum geben, sondern daneben ganz moderne
Stadtviertel, die ebenso anziehend sein wer-
den. Urbanität beginnt dort, wo Viertel ent-
stehen.

?    Die Schaffung von Wohnraum und
die Bereitstellung der damit einher-
gehenden Infrastruktur ist ein ganz
zentrales Thema. Wo sehen Sie hier
die größten Herausforderungen und
wie sieht es mit dem Investitionsbe-
darf der Stadt Graz aus?

Wir investieren im Jahr etwa 140 Millio-
nen Euro. Gleichzeitig haben wir es ge-
schafft, einen Cashflow von 97 Millionen
Euro zu erwirtschaften. Erstmals haben wir
auch Schulden abgebaut. Das Vermögen der
Stadt ist dabei auf 2,6 Milliarden Euro an-
gewachsen. Momentan investieren wir ganz
stark in den Stadtteil Reininghaus, wo wir
natürlich Infrastruktur schaffen müssen. Mit
der sogenannten Vertragsraumordnung las-
sen wir zwar höhere Bauten zu, die Investo-
ren müssen uns dafür aber Gegenleistungen
erbringen. Bei der Smart-City haben wir ge-
sagt, dass wir vom Investor einen Park haben
möchten. Wir haben den Plan, dass die Be-
völkerung überall im Umkreis von 400 bis
500 Metern eine Grünfläche erreichen kann.
So können wir aktiv die Entwicklung mitge-
stalten.

Investiert wird also ganz stark in unsere
neuen Stadtteilzentren und in den öffentli-
chen Verkehr, aber auch weiterhin in Bildung
und Forschung. Hier möchte ich auch dem
Bund einmal Danke sagen. In den letzten 20
Jahren sind alleine für die Universitätsbauten
über eine Milliarde Euro vom Bund inves-
tiert worden. Ich möchte aber auch der In-
dustrie Danke sagen, denn diese bringt den
Wohlstand in die Stadt. Wertschöpfung und
Wertschätzung sind wichtig. Die Schaffung

des Hauses Graz, welches wir damals mit
den Grünen umgesetzt haben, macht uns
jetzt auch stärker, da unsere Betriebe nun
auch Gewinne abwerfen, die wir natürlich
wieder für Investitionen einsetzen können. 

?    Eine wirtschaftliche Perspektive ist
momentan in aller Munde, die
Olympiabewerbung von Graz. Wel-
che Chancen bietet Olympia als In-
vestment für Graz und wie kann der
Weg dorthin möglichst gewinnbrin-
gend gestaltet werden?

Das Fenster für Olympische Spiele in
Europa steht offen. Die Skepsis bei Land und
Bund verstehe ich, weil die natürlich wollen,
dass wir ihnen konkrete Zahlen vorlegen.
Deshalb starten wir jetzt die Machbarkeits-
studien. Ich werde oft gefragt, warum kennt
keiner Graz. Weil wir uns nie trauen, welt-
weit aufzuzeigen. Das machen wir jetzt und
das ist auch als Chance zu sehen. Viele sehen
immer sofort die Risiken und die Probleme,
ich gehöre aber zu den Menschen, die die
Chancen dahinter sehen. Das IOC wird allein
als Cashanteil 650 Millionen Dollar zur Ver-
fügung stellen. Insgesamt besteht die Mög-
lichkeit, fast eine Milliarde Dollar in die Re-
gion zu holen. Zählt man dann noch Eintritts-
gelder und Übernachtungen hinzu, fließt

weiteres Kapital zu, ganz zu schweigen vom
unbezahlbaren Werbewert. Wenn man be-
denkt, dass alleine in Pyeongchang, das nur
rund 10.000 Einwohner hat, 5000 Journalis-
ten aus aller Welt dabei waren, dann kann
man sich vorstellen, welche Reichweite so
ein Event hat. 

Wir wollen jetzt zusammen mit der TU
Graz, dem Campus 02 und dem Joanneum
Research die Zahlen seriös erheben. 

?    Laut Beschluss des IOC soll es in Zu-
kunft eine Refundierung der Inves-
titionen geben und die Regionen
nicht mehr alles alleine stemmen.

Es müssen wieder vernünftige Spiele her.
Sportanlagen und Infrastruktur zu bauen, die
dann wieder abgerissen werden, ist ja ein
Wahnsinn. Das Fenster ist daher auch offen
für nachhaltige und vernünftige Spiele. Vom
7. bis 9. Mai kommen die Vertreter des IOC
nach Graz und werden mit uns erste Gesprä-
che führen und uns auch im Prozess beglei-
ten. All die Milliardeninvestitionen sind ja
bei uns schon da. Wir investieren ja bereits
in Verkehrsinfrastruktur, unabhängig von
Olympia. Wir wollen als Gastgeber mit un-
serer Fahne vorangehen und im Hintergrund
werden viele Regionen Österreichs davon
profitieren. Ü
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D
er Himmel über dem Flughafen Graz-Thalerhof ist
strahlend blau an diesem Tag Ende März. Ebenso un-
getrübt ist die wirtschaftliche Entwicklung, die der
Flughafen fürs erste Quartal 2018 vorweisen kann.
„Das Jahr 2018 ist für uns bislang äußerst zufrieden-

stellend verlaufen“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Gerhard Wid-
mann. Das ist umso erfreulicher, als das Jahr 2017 mit einem Pas-
sagierminus im Vergleich zum Jahr davor abgeschlossen werden
musste. 959.166 Fluggäste zählte man im vergangenen Jahr und da-
mit um 22.700 (2,3 Prozent) weniger als 2016. Im Charterbereich
war der Rückgang mit einem Minus von 19.348 Passagieren beson-
ders deutlich spürbar.  

Hauptverantwortlich dafür waren das Aus von Air-Berlin und der
damit verbundene Wegfall der direkten, stark frequentierten Verbin-
dung zwischen Graz und Berlin sowie die Stornierung der Antalya-
Flüge. Die Charterverbindung in die türkische Stadt hatte bis zu
70.000 Fluggäste pro Jahr gebracht. 

Abgefedert wurde der Rückgang unter anderem durch die Linien-
flugverbindung zwischen Graz und Amsterdam, die mit Mai des Vor-
jahres startete. „Diese Verbindung ist für die Wirtschaft ganz beson-
ders wichtig und damit auch für den Standort Graz beziehungsweise

für die Steiermark“, betont Widmann. Amsterdam ist touristisch und
wirtschaftlich interessant, zieht aber auch durch die vielen Umstei-
gemöglichkeiten im Flughafen Schiphol steirische Fluggäste an. Wid-
mann: „Die Flüge dorthin sind gut gelaufen, ebenso wie jene nach
Zürich, München oder Wien.“ 

Sommerflugplan 2018: 
Direkt nach Berlin
Mit dem Sommerflugplan, der seit 25. März gültig ist, gibt es jetzt

auch wieder einen Direktflug in die größte deutsche Metropole, nach
Berlin. Nach dem Ausfall der Air-Berlin-Verbindung hat man beim
Flughafen Graz mit den Betreibern mehrerer Airlines Gespräche über
eine Neuaufnahme der Strecke geführt. Erfolgreich geeinigt hat man
sich schließlich mit der Schweizer Fluggesellschaft SkyWork Air-
lines. Mit einer 50-sitzigen Saab 2000 werden sechs Mal pro Woche
Passagiere zwischen Graz und Berlin-Tegel befördert. Landesrätin
Barbara Eibinger-Miedl freut sich über die Anbindung der Steiermark
an die Hauptstadt Deutschlands: „Deutschland ist der bedeutendste
Handelspartner für die Steiermark und im Tourismus unser wich-
tigster Markt außerhalb Österreichs. Der Direktflug hilft unseren ex-
portorientierten Betrieben und stärkt den Tourismusstandort Steier-
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Flughafen Graz hebt 
Richtung Millionenmarke ab
Die Passagierzahlen sind 2017 leicht zurückgegangen, das erste Quartal 2018 ist aber äußerst po-
sitiv verlaufen. Geschäftsführer Gerhard Widmann rechnet damit, dass heuer eine Million Passa-
giere den Flughafen Graz nutzen könnten. Wichtige Direktverbindungen wie Graz-Berlin werden
mit dem Sommerflugplan wieder bedient.

Von Lisbeth Klein

Heuer könnten eine Million
Passagiere von Graz aus 
starten bzw. hier landen.
Foto: Krug/Flughafen Graz
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mark.“ Die Regionalfluglinie SkyWork Air-
lines, die verschiedene europäische Metro-
polen anfliegt, hat ihren Sitz in Bern und be-
schäftigt derzeit 120 Mitarbeiter. 

easyJet startet in Graz
Ab August wird Berlin von einer weiteren

Airline angeflogen: easyJet befördert drei
Mal pro Woche (Dienstag, Donnerstag und
Samstag) Passagiere von Graz nach Berlin-
Tegel. Eingesetzt wird ein 180-sitziger Air-
bus A-320. „Um noch breiter für unsere
Fluggäste aufgestellt zu sein, haben wir in
den letzten Jahren sehr stark das Gespräch
mit verschiedenen Low Cost Carriern ge-
sucht, wobei easyJet schon lange einer un-
serer Wunschpartner war“, sagt Geschäfts-
führer Widmann. Die englische Fluglinie ea-
syJet mit Sitz in London befördert mehr als
91 Millionen Passagiere pro Jahr – davon
zirka 13 Millionen Geschäftsreisende. Mehr
als 280 Flugzeuge sind im Einsatz, über 140
Flughäfen in 31 Ländern werden von easyJet
angeflogen.  

Der Sommerflugplan bringt zusätzlich zur
hohen Berlin-Frequenz weitere Highlights.
„Von Graz aus erreicht man insgesamt elf
griechische Destinationen, und Antalya ha-
ben wir auch wieder im Programm“, so Wid-
mann. Zusätzlich werden im Mai und Juni
zahlreiche Städteflüge angeboten, unter an-
derem nach Barcelona, Neapel oder Pa-
lermo. Neu im Programm sind Thessaloniki
in Griechenland, Monastir in Tunesien, Tiflis
in Georgien und Shannon in Irland – wobei
die beiden letztgenannten Destinationen nur
einmal angeflogen werden. Insgesamt sind
mit dem Sommerflugplan rund 50 Destina-
tionen direkt erreichbar. Linienflüge verbin-
den Graz mit Amsterdam, Berlin, Birming-
ham, Düsseldorf, Frankfurt, Istanbul, Mün-
chen, Palma de Mallorca, Stuttgart, Wien
und Zürich. Die Ziele der Charterflüge rei-
chen vom bulgarischen Burgas über Ibiza bis
Marsa Alam in Ägypten. „Bei unserem Som-
merflugplan ist sicherlich für jeden etwas da-
bei“, hält Widmann fest.

Cargobereich legte zu
Die Passagierzahlen im Vorjahr waren

zwar rückläufig, im Cargobereich verzeich-
nete der Grazer Flughafen jedoch ein deut-
liches Plus von 21 Prozent. Das Joint Venture
mit Swissport Cargo Services Austria, mit
dem die gemeinsame Tochtergesellschaft
Swissport Cargo Services Graz GmbH ge-
gründet wurde, war der treibende Motor für
den Zuwachs im Frachtgeschäft. Das im Jahr
2017 abgewickelte Frachtvolumen belief
sich auf zirka 19.000 Tonnen. „Dabei handelt
es sich nicht nur um Fracht, die per Flugzeug
transportiert wird, sondern auch um soge-
nannten Luftfrachtersatzverkehr. Dabei wer-
den die Güter auf dem Landweg befördert“,
erklärt Widmann.

Die gestiegenen Zahlen im Frachtbereich,
die positive Entwicklung im ersten Quartal
2018 und die zahlreichen Highlights im
Sommerflugplan lassen Widmann „mit Zu-
versicht in den heurigen Sommer blicken“.
Ob die Millionenmarke bei den Passagier-
zahlen erreicht werden könnte, ist noch of-

fen, aber die Zeichen
dafür stehen gut. Ein-
mal schon gelang es, die
Million zu knacken –
im Jahr 2008. „Eine
Million Passagiere zu
befördern ist immer ein
großes Ziel für uns.
Wenn sich das Jahr so
weiterentwickelt, wie es
begonnen hat, haben
wir gute Karten“, resü-
miert der Flughafen-
Geschäftsführer. Ü

Flughafen-Geschäftsführer Gerhard
Widmann sieht mit Zuversicht in den
heurigen Sommer.
Foto: Oliver Wolf/Flughafen Graz

Der Grazer Flughafen punktet vor allem durch kurze Wege, Überschaubarkeit und
eine angenehme, entspannte Atmosphäre.
Foto: Krug/Flughafen Graz

Zirka 140 Flüge werden von Graz aus
allwöchentlich abgewickelt.

Foto: Krug/Flughafen Graz
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Mit der Reform des Hauses Graz ist
die Abteilung für Immobilien die
Ansprechpartnerin für alle Ange-

legenheiten des Immobilienmanagements
der Stadt. Mittelpunkt der Tätigkeiten ist das
Vermögensmanagement-Immobilien und so-
mit die effiziente Nutzung und Bereitstellung
von Grundstücken und Gebäuden. Neben
privatwirtschaftlichen Interessen ist die Ab-
teilung für Immobilien mit gemeinwirt-
schaftlichen Aufgaben zur Daseinsvorsorge
betraut. 

Europaweit besteht ein Trend des massi-
ven Zuzuges in Ballungsräume. Dem kann
sich auch eine Stadt wie Graz nicht ver-
schließen. Die Zeiten, in denen die steirische

Landeshauptstadt noch liebevoll „Pensiono-
polis“ genannt wurde, sind vorbei. Als boo-
mende Metropolregion der Steiermark und
neben Wien größte Universitätsstadt Öster-
reichs besteht ein jährlich wachsender Be-
darf an Wohnraum.

In den Jahren 2011 bis 2016 hat die Ab-
teilung für Immobilien Verkäufe von 69,2
Millionen Euro getätigt und somit nicht nur
einen erheblichen Beitrag zur Stärkung des
Hauses Graz beigetragen, sondern auch die
Grundlage für die wichtige Wohnraumbe-
schaffung getätigt. Hauptschwerpunkt liegt
dabei auf dem kommunalen Wohnbau. Der-
zeit beträgt der Bestand an Gemeindewoh-
nungen rund 14.000 Einheiten. Die Nach-

frage ist in diesem Bereich in den letzten
zehn Jahren um 100 Prozent gestiegen. Um
diesen Bedarf abdecken zu können, wurden
in zwei Sonderwohnbauprogrammen ab
2010 über tausend neue Gemeindewohnun-
gen errichtet. Es konnte also in der letzten
Gemeinderatsperiode ein deutlicher Ausbau
des kommunalen Wohnangebotes erreicht
werden. Dies ist nicht zuletzt ein wichtiger
Beitrag für die Lebensqualität und das Sozi-
algefüge einer Stadt, denn es wird immer
wichtiger, genügend leistbaren Wohnraum
für eine wachsende Bevölkerung zur Verfü-
gung zu stellen. 

Neben dem kommunalen Wohnbau wirkt
die Stadt Graz auch aktiv auf die Gestaltung

Das Haus Graz wächst!
Graz ist eine stark wachsende Stadt. Doch es wächst nicht nur die Bevölkerungszahl, sondern auch der Be-
darf an Infrastruktur und städtischen Einrichtungen. Um diesen Anforderungen begegnen zu können, küm-
mert sich die Abteilung für Immobilien der Stadt Graz.
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des privaten Wohnsektors ein und gibt die
Rahmenbedingungen für eine qualitative
Stadtentwicklung vor. In den letzten Jahren
sind ganze neue Stadtteile entstanden und
entwickelt worden, wie z.B. die Reining-
hausgründe oder die Smart City.

Für die Entwicklung des neuen Stadtteils
Reininghaus, der letztendlich über 15.000
Menschen beherbergen und rund 5000 Ar-
beitsplätze bieten soll, waren umfassende
Planungen für Infrastruktur und Verkehr not-
wendig. Im Vordergrund stand dabei, einen
Stadtteil der kurzen Wege zu errichten, der
eine bestmögliche Anbindung an den öffent-
lichen Verkehr bietet, Elektromobilität för-
dert und den motorisierten Individualverkehr
zugunsten der Lebensqualität hintanstellt.
165.000 m2 an Flächen wurden für Infra-
strukturmaßnahmen vorgesehen. 

Aber nicht nur der Wohnbau steht im Fo-
kus der von Stadtrat Günter Riegler geleite-
ten Abteilung. Der Ausbau städtischer Be-
treuungseinrichten wie Schulen und Kinder-
gärten, die Sicherstellung von Park- und
Grünflächen sowie wichtige Hochwasser-
schutzmaßnahmen und der verantwortungs-
volle Umgang mit der Bodennutzung fallen
in den Kompetenzbereich der Immobilien-
abteilung der Stadt Graz. In erster Linie ist
es hierbei ihre Aufgabe, für die Bereitstel-
lung der nötigen Flächen für all diese städte-
planerischen Maßnahmen zu sorgen. Vor al-
lem in der Sicherstellung von Grünraum be-
steht ein wichtiger Schwerpunkt. Graz ist als
grüne Stadt bekannt und die zahlreichen
Parks und begrünten Hinterhöfe leisten einen
wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität. Mit
steigender Bevölkerung und zunehmender
Verdichtung nimmt auch der Bedarf an Er-
holungsorten für die Menschen zu. Daher
wird bei der Stadtentwicklung akribisch da-
rauf geachtet, dass genügend Parks und Frei-
zeitflächen mitgeplant werden. Im Hochwas-
serschutz setzt man neben dem Bau von
Rückhaltebecken vor allem auf die Renatu-
rierung der Grazer Bäche. Auch hier ver-
sucht man, der Stadtbevölkerung ein Stück
Natur zurückzugeben und gleichzeitig durch
entsprechende natürliche Maßnahmen den
Schutz vor Starkregen und Überschwem-
mungen zu erhöhen.

Der Ausbau von Wohnraum und Infra-
struktur bleibt auch über das Jahr 2018 hi-
naus die größte Herausforderung für das
Haus Graz. Mit dem Bau des Südgürtels

wurde bereits eines der wichtigsten Infra-
strukturprojekte des Jahrzehnts im Verkehrs-
bereich auf den Weg gebracht. Hier hat die
Abteilung für Immobilien maßgeblich mit
der Bereitstellung von Grundstücken im
Wert von 25 Millionen Euro mitgewirkt. Da-
neben ist vor allem der Straßenbahnausbau
als wichtige Maßnahme für sanfte Mobilität
verstärkt im Fokus, denn es gilt, die dafür
nötigen Grundstücke rechtzeitig zu sichern
und für Entwicklungsprojekte zur Verfügung
zu stellen. Der Ausbau des öffentlichen Ver-
kehrs, von Radwegen, Parks und Betreu-
ungseinrichten wird demnach für die nächs-
ten Jahre ebenfalls einen stetigen Bedarf an
entsprechenden Immobilien und Flächen er-
zeugen. Für die zukünftigen neuen Quartiere
der Stadt, in denen modernes urbanes Le-
bensflair des 21. Jahrhunderts entstehen soll,
ist die Abteilung für Immobilien aktuell wie-
der auf der Suche nach entsprechenden Flä-
chen und Grundstücken, um diese für die
städtische Nutzung anzukaufen. 

Schwerpunktregionen für den Ausbau der
städtischen Grünflächen sind derzeit die Be-

zirke Gries, Lend und Jakomini. Daneben ist
man in allen Stadtteilen weiterhin auf der
Suche nach Flächen für den kommunalen
Wohnbau. Vor allem Grundstücke mit einer
Größe für 20 bis 100 Wohneinheiten sind
hier im Hauptfokus der Stadt Graz. Parallel
dazu ist auch der Schulausbau, vor allem in
Andritz und Gösting, ein aktuelles Thema.

Für die Zukunft denkt man aber auch
schon weiter. Die Erschließung der stadtna-
hen Erholungsgebiete am Thalersee, auf dem
Plabutsch und dem Schöckl soll in Zukunft
durch öffentliche Verkehrsmittel noch besser
für die Stadtbevölkerung erreichbar sein. 

Es bleibt also weiterhin viel zu tun für das
wachsende Haus Graz. Ü
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Am 1. April startete die Steiermark-
Card mit einem erweiterten und op-
timierten Angebot in die Saison

2018. Das Paket ist gewachsen und bietet
nun von April bis Oktober des Jahres zahl-
reiche Vorteile: Card-Besitzerinnen und -Be-
sitzer dürfen sich auf Gratis-Eintritte bei den
Ausflugszielen, beachtliche Rabatte und
viele weitere Goodies freuen. Von der Grazer
Märchenbahn bis zum Freilichtmuseum Stü-
bing, von Wellness in steirischen Top-Ther-
men zur Kultur, von der Outdoor-Aktivität
zum Genusserlebnis fächert sich das Pro-
gramm, das für jeden Geschmack das Pas-
sende bereithält.

Es gibt ein umfangreiches Angebot mit ins-
gesamt 141 Ausflugszielen. Neben den be-
währten Zielen öffnen heuer 13 neue Partner
die Tore für Card-Besitzerinnen und -Besitzer
– und dies zum Nulltarif. Ebenso wurde die
Angebotspalette bei den Bonuspartnern er-

weitert. Neben vier Top-Thermen und Kul-
turveranstaltern sind nun Klettermöglichkei-
ten und kulinarische Anbieter neu mit an
Bord. Erstmals bietet die Steiermark-Card die
Möglichkeit, exklusive Zusatzleistungen ge-
gen einen Aufpreis zu buchen, um so das An-
gebot noch weiter auszuschöpfen. Die Han-
delskette SPAR sieht hier einen großen Ge-
winn für die Steiermark. „Als österreichisches
Unternehmen sind wir stark mit unserer Re-
gion verbunden. Wir sind sehr begeistert über
die Partnerschaft mit der Steiermark-Card, die
nun bereits das dritte Jahr in Folge bei SPAR
erhältlich ist. Damit wollen wir Steirerinnen
und Steirer aller Altersgruppen dazu ermun-
tern, die Steiermark mit all ihren Facetten und
Ausflugszielen zu erkunden. Die Steiermark-
Card gibt es ab sofort bei SPAR, EUROSPAR
und INTERSPAR in der Steiermark und im
Südburgenland“, sagt Mag. Christoph Holzer,
Geschäftsführer SPAR Steiermark und Süd-

burgenland, zur Kooperation mit der Steier-
mark-Card. 

Ein starker Partner 
für die Steiermark 
Die Steiermark-Card ist mehr als eine

Plattform, die Partnerbetriebe sowie Kundin-
nen und Kunden verbindet. Besonders Au-
genmerk wird hier auf den Service gelegt,
um noch besser auf die Anliegen und Wün-
sche der Card-Besitzerinnen und –Besitzer
eingehen zu können. „Mit SPAR haben wir
den idealen Partner gefunden, der die Card
als regionaler Verkaufspartner flächende-
ckend in der Steiermark anbietet“, so die Ge-
schäftsführerin Andrea Jöbstl-Prattes.
„Schließlich lautet die Vision, die sich an
jede Steirerin, jeden Steirer und jeden Gast
richtet: Du erlebst in deiner Freizeit mit der
Steiermark-Card die Vielfalt unserer Hei-
mat!“ Ü

Neue Vorteile mit der Steiermark-Card 2018
Bei SPAR gibt es die Steiermark-Card in allen SPAR-, EUROSPAR- und INTERSPAR-Filialen. Mit ihr kann man
die ganze Vielfalt der grünen Mark von April bis Oktober an insgesamt 141 Ausflugszielen entdecken. 

Johann Kandlbauer (Vorstandsmitglied Steiermark-Card), Mag. Andrea Jöbstl-Prattes (Geschäftsführerin Steiermark-Card), 
Ing. Rudolf Huber (Vorstandsmitglied Steiermark-Card) und Mag. Christoph Holzer (Geschäftsführer SPAR Steiermark und 
Südburgenland). Foto: SPAR/Werner Krug
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Intelligentes 
Bauen verbindet 
Menschen.

Bauen mit Herz und Verstand. Jedes Projekt ist anders und muss individuell 
geplant und ausgeführt werden. Das Können und der Einsatz jedes Einzelnen 
entscheiden hier über den Erfolg. Seit mehr als 145 Jahren steht die PORR für 
höchste Kompetenz in allen Bereichen des Bauwesens – denn Fachwissen, 
 Engagement und Teamgeist machen sich immer bezahlt. porr-group.com



Wer bei der Personalverrechnung
spart, den könnte es teuer zu ste-
hen kommen. Denn die Strafen in

diesem Bereich sind mehr als empfindlich.
So sieht zum Beispiel das Lohn- und Sozi-
aldumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG)
bei Übertretungen horrende Geldstrafen vor.
Strafen, die nicht nur ausländische Unter-
nehmen, sondern auch steirische Firmen tref-
fen können. Denn auch wenn man nach Kol-
lektivvertrag bezahlt, kann es – etwa bei ei-
ner Überschreitung der Normalarbeitszeit
– zu einer verbotenen Unterentlohnung kom-
men. 

Ähnlich sieht es bei einer Beendigung ei-
nes Arbeitsverhältnisses aus. „Da ist das
wichtigste Kapitel für Personalverrechner,
weil oft problematische Fragen aufgeworfen
werden“, erklärt Georg Lindbichler, WIFI-
Trainer und erfahrener Experte für Arbeits-,
Unternehmens- und Bürgerliches Recht.
„Vielen ist der Unterschied zwischen Kün-
digung, Entlassung und einvernehmlicher
Auflösung nicht bewusst“, erklärt Lindbich-
ler. Auch kollektivvertraglich vereinbarte
Fristen sind oft ein heikles Thema, denn

diese sind von Kollektivvertrag zu Kollek-
tivvertrag unterschiedlich und variieren je
nach Dauer des Dienstverhältnisses. Hier
braucht es Experten, auch weil sich die Re-
gelungen permanent ändern. „Seit dem erst-
maligen Inkrafttreten im Jahr 2011 wurde
das LSD-BG bereits zwei Mal novelliert.
Was 2014 noch erlaubt war, kann heute straf-
bar sein“, warnt der Experte. Auch im Gast-
gewerbe lauern in Sachen Personalverrech-
nung mit Sonderzahlungen, Geringfügig-
keitsgrenzen und Trinkgeldern zahlreiche
Fallen. „Gerade in dieser Branche kann es
bei Lohnabgabeprüfungen zu empfindlichen
Nachforderungen kommen“, warnt WIFI-
Trainer und Prüfer der Steiermärkischen Ge-
bietskrankenkasse, Manfred Ausperger, vor
großen Hürden.

Hürden, die man nur mit entsprechendem
Know-how problemlos nehmen kann. Des-
halb ist eine laufende Fortbildung für Perso-
nalverrechner unverzichtbar. Das WIFI Stei-
ermark bietet daher umfassende Bildungs-
angebote, die von ausgewiesenen Experten
auf dem aktuellsten Stand gehalten werden.
Einer von ihnen ist Josef Skringer, Teamlei-

ter am Finanzamt Graz-Stadt und WIFI-Trai-
ner: „Unsere Seminare sind eine gezielte
Vorbereitung auf eine mögliche Prüfung.
Hier werden Verfahrensabläufe beschrieben
und Herausforderungen in der Praxis bespro-
chen.“ Ü
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Kein Platz für Fehler im Arbeitsrecht
Personalverrechner dürfen sich keine Fehler erlauben, denn obwohl Irren menschlich ist, ist es in dieser 
Branche vor allem unmenschlich teuer. Das WIFI Steiermark bietet in zahlreichen Seminaren wertvolles, 
praxisorientiertes und höchst aktuelles Know-how für Personalverrechner und HR-Manager. 

Wichtige Bildungstermine
für Personalverrechner

Personalverrechnung im Gastgewerbe
WIFI Graz - 15.05.2018 – 16.05.2018, 18.00 –
21.00 Uhr

Lohn- und Sozialdumping – 
Praxisseminar
WIFI Graz, 12.06.2018, 09.00 – 17.00 Uhr

Zweiter steirischer WIFI-Arbeitsrechtstag
WIFI Graz, 18.10.2018, 09.00 – 17.00 Uhr

Nähere Informationen gibt es online unter
www.stmk.wifi.at/personalverrechnung
oder per Telefon unter 0316/602 1234
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Der demografische Wandel ist voll im
Gang: In den vergangenen zehn Jah-
ren hat die Zahl der 15-Jährigen in

unserem Land um rund 15 Prozent abgenom-
men. Obwohl der wichtigste „Rohstoff“ un-
seres Landes – die Jugend – damit massiv
verknappt wird, wird er trotzdem noch im-
mer allzu oft vergeudet. Mehr als jede(r)
vierte AHS-SchülerIn bricht die Oberstufe
ab oder wechselt zumindest den Schultyp,
bei den BHS ist es sogar jeder Dritte. Viele
Talente werden nicht entsprechend erkannt
bzw. gefördert und bleiben damit nicht selten
ohne abgeschlossene Ausbildung auf der
Strecke. Eine „Verschwendung“, die sich un-
ser Standort schon allein aufgrund der de-
mografischen Entwicklung nicht länger leis-
ten kann. „Aus diesem Grund hat WKO Stei-
ermark das Talentcenter ins Leben gerufen.
Gemeinsam mit unserem wissenschaftlichen
Partner, der Karl-Franzens-Universität Graz,
haben wir damit die Berufs- und Ausbil-
dungswahl auf ein neues Fundament ge-
stellt“, so Präsident Josef Herk. 

Das zeigt auch die Statistik: Allein im ers-
ten Schuljahr haben über 4.000 Jugendliche
im Alter von 13 bis 15 Jahren aus 90 Schulen
das neue Angebot genutzt. Das entspricht

mehr als einem Drittel des gesamten Alters-
jahrgangs. Für das Schuljahr 2017/18 wer-
den an die 5.000 Schülerinnen und Schüler
erwartet, damit sind die bestehenden Mög-
lichkeiten aber erschöpft, das Angebot kom-
plett ausgebucht und die Warteliste ist lang. 

Aus diesem Grund investiert die WKO
Steiermark im Sommer 250.000 Euro in den
Ausbau der Testkapazitäten, dazu kommen
noch einmal 100.000 Euro an zusätzlichen
laufenden Kosten, die mit diesem Ausbau
künftig jährlich verbunden sind. Kosten, die
derzeit ausschließlich von der WKO Steier-
mark getragen werden. Nicht zuletzt deshalb
wird ab 2019 auch ein Unkostenbeitrag von
15 Euro pro Schülerin bzw. Schüler einge-
hoben, wobei der Gesamtwert eines solchen
Talentchecks bei 350 Euro liegt. Unterm
Strich wird es durch diesen Ausbau möglich
sein, die Testkapazitäten auf fast 9.000 Schü-
lerinnen und Schüler zu erhöhen, „das ent-
spricht fast einer Vollabdeckung“, betont
Herk. 

So läuft ein Test 
im Talentcenter ab
Angemeldet werden können ganze Klas-

sen. Sie durchlaufen eine umfangreiche Test-
batterie, diese beinhaltet vor allem kognitive
Fähigkeiten, Motorik, Aufnahmefähigkeit
sowie allgemeine und berufsrelevante
Kenntnisse. Die Ergebnisse aus diesen Sta-
tionen sowie passende Berufs- und Ausbil-
dungsvorschläge können dann in Form eines
Talentreports über die Webseite talentcen-
ter.at  innerhalb von zwölf Monaten abgeru-
fen werden. 

Talentcenter soll künftig Platz 
für alle steirischen Schüler bieten
Aufgrund der enorm hohen Nachfrage stockt die WKO Steiermark die Zahl der Testplätze im Talentcenter ab
dem kommenden Schuljahr auf. Konkret werden die Kapazitäten von derzeit 36 auf 48 Plätze erhöht. „Damit
können wir das Testangebot auf knapp 9.000 Schülerinnen und Schüler pro Jahr erweitern, das entspricht ei-
nem fast flächendeckenden Angebot in der Steiermark“, freut sich WK-Präsident Josef Herk.

Josef Herk, Präsident WKO Steiermark:
„Unser Ziel ist es, der Jugend, den El-
tern und den Unternehmen eine qualifi-
zierte Orientierung und Entscheidungs-
grundlage für den Berufswahlprozess
zu bieten. Die WKO zeigt mit dieser In-
vestition in die Zukunft des Standorts
Steiermark einmal mehr, dass sie sich
ihrer gesamtgesellschaftlichen Verant-
wortung bewusst ist. Denn Bildung und
Qualifizierung sind ein wesentlicher
Schlüssel für den Wohlstand von mor-
gen.“ Foto: Chris Zenz 
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Foto: Talentecenter



Hier kann die Betriebshilfe einsprin-
gen. Sie ist eine Initiative von Frau
in der Wirtschaft Steiermark und der

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen
Wirtschaft. In bisher über 1.400 Betriebshil-
fefällen konnte schon vielen steirischen Un-
ternehmerinnen und Unternehmern in
schwierigen Zeiten eine wichtige Hilfestel-
lung gegeben werden.

Wie sieht diese Betriebshilfe aus?
Der Verein „Betriebshilfe für die Steiri-

sche Wirtschaft“ stellt KOSTENLOS eine
Ersatzarbeitskraft zur Verfügung, die wäh-
rend der Arbeitsunfähigkeit der Unterneh-
merin/des Unternehmers vorübergehend im
Betrieb einspringt.

Wer kann Betriebshilfe 
beanspruchen?

n   jede steirische Unternehmerin/jeder stei-
rische Unternehmer

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

     •   Einkommensgrenze: EUR 20.383,20
Jahreseinkommen lt. Einkommensteu-
erbescheid (Wert 2018*)

     •   bei mehr als 14-tägiger Arbeitsunfä-
higkeit

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

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

Normalfall acht Wochen vor und nach
der Geburt)

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

* Dieser Wert wird jährlich valorisiert und geringfügig erhöht.

Nähere Informationen:
Verein „Betriebshilfe 
für die Steirische Wirtschaft“
Körblergasse 111-113, 8010 Graz
Tel. 0316/601-727 DW, 
fiw@wkstmk.at,
wko.at/stmk/betriebshilfe
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Betriebshilfe Steiermark:
SOS für KleinunternehmerInnen
Vor allem für Klein- und Kleinstbetriebe sind Krankheit, Unfall oder Mutterschaft eine enorme Herausforde-
rung. Bietet sich niemand an, der den Betrieb in der Zwischenzeit weiterführt, kann die Existenz des Unter-
nehmens ganz plötzlich gefährdet sein.
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Mitten in der Nacht kann ich mir leider nur selbst helfen.

Die Apotheke.
Partnerin für mein gesünderes Leben.

SICHER?Rund um die Uhr in Ihrer Apotheke!

WIR LASSEN SIE NIE ALLEIN: Österreichs Apotheken 
sind Ihre verlässlichen Gesundheits-Partner. Wir wissen,  
was wirkt. Wir haben, was Sie brauchen. Wir sind rund  
um die Uhr für Sie da. apotheken-sicher.at
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15 Jahre Steiermark Convention 
Am 20. März fand die Tagungsmesse der Steiermark Convention,

der Angebotsgruppe von Steiermark Tourismus, im Steiermarkhof
in Graz statt. Rund 140 Besucherinnen und Besucher konnten sich
vom vielfältigen Tagungs- und Seminarangebot der über 30 Ausstel-
ler überzeugen. Bei steirischen Schmankerln wurden innovative
Ideen diskutiert und neue Kontakte geknüpft. „Die Tagungsindustrie
ist ein hochspezialisierter Bereich – gerade das beweisen die Mit-
glieder der Steiermark Convention durch viele Auszeichnungen –
von der Nachhaltigkeit über Wellness bis hin zum ausgezeichneten
Kulinarium ist die Steiermark somit ideale Tagungsdestination und
lässt keine Wünsche offen“, so Erich Neuhold, Geschäftsführer Stei-
ermark Tourismus. Ü Foto: Steiermark Tourismus/Harry Schiffer

Ein Abend im Zeichen der Demenz
Unlängst fand der erste Charity-Abend des Vereins MAS-Alzhei-

merhilfe im großen Minoritensaal in Graz statt. Gleich bei der ersten
Auflage der Veranstaltung kamen dank zahlreicher Sponsoren wie
der Energie Steiermark oder der Holding Graz stolze 27.580 Euro
zusammen, welche sieben steirischen Betreuenden und ihren de-
menzkranken Familienmitgliedern einen gemeinsamen 14-Tage-Ur-
laub in einem vom Verein speziell mit geschultem Pflege- und Be-
treuungspersonal bestückten Hotel in Bad Ischl ermöglichen. Es han-
delt sich dabei um „die einzige Chance für Pflegende, einmal abzu-
schalten und selbst wieder Kraft für ihre Lebensaufgabe zu tanken“,
wie die Veranstalter Peter Siegmund und seine Partnerin Manuela
Gollowitsch wissen. Ü Foto:  Konstantinov
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Licht, Farben, Duft und Raumgestal-
tung: Wie die Arbeitsumgebung aus-
sieht und wirkt, ist nicht nur eine Frage

von Modetrends. Professionelle Lebens-
raumconsulter, eine Berufsgruppe der Ener-
getik, wissen, wie der ideale Arbeitsplatz
aussieht, wie er klingt, wie er duftet und wie
er wirkt. „Wenn man bedenkt, wie viele
Stunden wir am Arbeitsplatz verbringen,
sieht man, wie wichtig es ist, diesen Bereich
zu harmonisieren und für positive Energie
zu sorgen“, sagt Rupert Rauch, Arbeitsgrup-
pensprecher für Lebensraumconsulting in
der WKO Steiermark. Dieselbe Überlegung
gelte auch für Kundinnen und Kunden oder
Geschäftspartner, die einen Raum betreten.
Auch der Geruchssinn spielt eine wichtige
Rolle, denn er ist direkt mit Emotionen ver-
knüpft. Der richtige Einsatz von naturreinen
Düften verbessert die Raumluft merklich
und sorgt für mehr Konzentration.

Büro in Balance
Disharmonien in Räumen entstehen auch

durch Erdstrahlen und Wasseradern. Im pri-
vaten Bereich wird die Radionik immer stär-
ker genutzt, um etwa energetische Felder in

Kinder- oder Schlafzimmern aufzuspüren.
Methoden wie Biofeedback, Bioresonanz
und Radionik sorgen aber auch im Unterneh-
men für eine positive Grundstimmung. Hilfs-
mittel wie Pendel, Wünschelrute oder Tensor
kommen dabei ebenso zum Einsatz wie
hochkomplexe technische Radionikgeräte.
Auch der Standort eines Gebäudes hat Aus-
wirkungen auf das Entwicklungspotenzial
eines Unternehmens, das dort seinen Sitz hat.
Die Wirtschaftsenergetikerinnen und -ener-
getiker berücksichtigen die Geopathologie,
also die Belastung durch Erdstrahlen, und
untersuchen Einflüsse auf das Energieklima

im Betrieb. „Die Harmonie im Unternehmen
lässt sich so verbessern. Es kann sein volles
Potenzial ausschöpfen“, bestätigt Andrea
Mittl, Expertin im Bereich Radionik.

Gleichgewicht 
für Körper und Geist
Energie und Einsatz sind wichtig bei der

Arbeit. Doch wenn alles zu viel wird, kann
aus positiver Anspannung und Motivation
eine echte Belastung werden. Zusätzlich zu
medizinischer Prävention leisten die Ener-
getikerinnen und Energetiker wertvolle Vor-
sorgearbeit gegen Stress und Burnout. „Ki-
nesiologie hat sich im beruflichen Umfeld
bewährt“, betont Ruth Berghofer, Methoden-
sprecherin für Kinesiologie in der WKO
Steiermark. „Blockaden emotionaler und
mentaler Natur lassen sich gut lösen.“ Kom-
biniert mit Betrieblicher Gesundheitsförde-
rung, können Arbeitgeber ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern eine umfassende
Möglichkeit bieten, ihre geistige und körper-
liche Widerstandsfähigkeit zu steigern, was
für mehr Produktivität sorgt. „Dieses Kon-
zept hat sich als Wirtschaftskinesiologie
etabliert“, so Berghofer.

Energiegeladen in die Arbeit!
Eine gesunde Balance aus Energie und Entspannung, positive Energie bei der Arbeit und ein Arbeitsplatz zum
Wohlfühlen steigern die Produktivität nachhaltig. Die Expertinnen und Experten der Wirtschaftsenergetik
 bieten eine Fülle an Möglichkeiten, die für mehr Energie im Job sorgen.
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Ausgewogenheit lautet das Mantra un-
serer Zeit. Wir ernähren uns ausge-
wogen und halten ausgewogene Ba-

lance zwischen Job und Freizeit. Aber auch
unser Energiehaushalt braucht sein ganz spe-
zielles Gleichgewicht – insbesondere im Be-
ruf. Kommt er aus dem Takt, fühlen wir uns
matt und abgeschlagen. Aufgaben fallen uns
schwer, die Konzentration lässt nach, Erfolge
bleiben aus. Die „Energie-Waschstraße“ mit
ihren drei Stationen kommt da genau richtig.
Konzipiert von Expertinnen und Experten

der Energetik, reinigt sie den Geist von ne-
gativen Gedanken und seelischem
„Schmutz“. Am 26. April ist die „Energie-
Waschstraße“ zu Gast beim „Tag der persön-
lichen Dienstleister“ im Europasaal der Wirt-
schaftskammer Steiermark.

In drei Schritten zur Balance
„Erkenne dich!“, heißt die erste Station

der „Energie-Waschstraße“. Wo kommt der
seelische „Schmutz“ eigentlich her? Ganz
einfach: Der Terminkalender ist gerade als

Unternehmerin oder Unternehmer randvoll
– Kunden akquirieren, schwierige Aufträge
abschließen, potenzielle Kunden aufspüren,
Produktprobleme angehen … da sammeln
sich jede Menge negativer Gedanken an.
Dieser seelische „Schmutz“ muss weg! In
Station zwei heißt es: „Löse dich!“ Ist der
„Schmutz“ erkannt, geht es darum, ganz per-
sönliche Energiequellen zu aktivieren:
Klang, Duft, Ruhe, Bewegung … Entdecken
Sie Ihre ganz persönliche Kraftquelle und
zapfen Sie sie an! Die persönlichen Dienst-
leister helfen Ihnen dabei. „Stärke dich!“,
nennt sich schließlich Station drei. Bevor es
zurück in das alltägliche Umfeld geht, neh-
men Sie nützliche Begleiter mit, die Ihre
Ruhe und Ihr Engagement stärken: einen
Duft, eine Farbe oder die Form eines Gegen-
standes, der Sie fortan im Alltag umgibt.

Fachvorträge für 
persönliche Dienstleister
Bei der Veranstaltung „Tag der persönli-

chen Dienstleister“ wird es neben der „Ener-
gie-Waschstraße“ auch eine Reihe interes-
santer Fachvorträge geben. Als Themen ste-
hen Datenschutz, Wirtschaftsastrologie so-
wie Betriebshaftpflicht- und Rechtsschutz-
versicherung auf dem Programm. Außerdem
lernen Sie zu erkennen, wie Ihre Kundinnen
und Kunden „ticken“. Das Event findet am
26. April 2018 im Europasaal der WKO Stei-
ermark statt. Ü

Nähere Infos unter: 
www.persönliche-dienstleister-stmk.at 

Hochglanz für die Seele: 
Die „Energie-Waschstraße“

Eine entspannende Fahrt durch die „Energie-Waschstraße“ lässt 
seelischen Schmutz einfach abperlen. Sie macht uns energetisch rein,
bis wir innerlich strahlen. Gelegenheit zum Ausprobieren der ganz
 besonderen Energiequelle gibt es am 26. April in der WKO Steiermark.

Foto: iStock.com/alvarez
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?    Der „Tag der Arbeitgeber“ geht
heuer in die sechste Runde. Welche
Botschaft ist für Sie dabei besonders
wichtig?

Was wäre der Tag der Arbeit ohne Arbeit-
geber? Die Unternehmer sorgen für die
Grundlage unseres Wohlstandes, und selbst
in konjunkturell unsicheren Zeiten sind sie
Treiber und Motivator. Wir wollen die Ge-
sellschaft darauf aufmerksam machen, dass
es ohne Arbeitgeber keine Arbeitsplätze und
somit auch keinen Feiertag gäbe. 

?    Ist die Botschaft schon bei den Men-
schen angekommen? 

Die Unternehmer sind vom „Tag der Ar-
beitgeber“ begeistert, denn es entspricht na-
türlich ihrem Selbstverständnis. Generell ha-
ben wir in der Gesellschaft und bei den Ver-
waltungsorganisationen noch Arbeit vor uns.
Wir möchten Bewusstsein für die ursächli-
che Rolle der Unternehmer schaffen. Ur-
sächlich eben nicht nur für Arbeitsplätze,
sondern auch für Einkommen, Steuern und
Wohlstand. Ziel ist es, dass der „Tag der Ar-
beitgeber“, am besten österreichweit, insti-
tutionalisiert wird. Und dafür haben wir ein
umfassendes Marketingpaket geschnürt, in-
klusive einer Tour ab 20. April durch die Be-
zirksstädte. 

?    Ihre Aussage „Kein Tag der Arbeit
ohne Arbeitgeber“ klingt etwas nach
einem „Henne-Ei-Problem ...

Eben nicht, hier gibt es nur eine richtige
Reihenfolge: Zuerst gibt es einen Unterneh-
mer, der einen Betrieb gründet. Damit sorgt
er zumindest schon einmal für einen Arbeits-
platz – nämlich seinen eigenen. Erst danach
folgen weitere und dann können die Unter-
nehmer mit ihren Mitarbeitern den Betrieb
erfolgreich entwickeln. Die ursprüngliche
Rolle des Unternehmers findet in der öffent-
lichen Diskussion viel zu wenig statt. 

?    Die Meinung von Politikern spielt in
der öffentlichen Diskussion eine
große Rolle. Wie wollen Sie die Rah-
menbedingungen für Selbstständige
auf politischer Ebene verbessern? 

Wir haben ein umfassendes Standortpro-
gramm für Investitionen, Arbeitsplätze und
Wohlstand entwickelt, mit dem wir uns in
die wirtschaftspolitische Gestaltung Kärn-

tens stark einbringen. Themen wie etwa Im-
pulse für Investitionen, finanzielle Entlas-
tung für Unternehmen, Bürokratieabbau,
Fachkräfte für die Wirtschaft und Standort-
entwicklung müssen auf der Prioritätenliste
ganz oben stehen. Und das Beste: Alle darin
enthaltenen Vorschläge können hier in Kärn-
ten sofort umgesetzt werden. Ü tagderarbeitgeber.at 

70 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2018

„Unternehmer sind Treiber und Motivator“

Auch heuer ruft die Wirtschaftskammer Kärnten den 30. April zum „Tag der Arbeitgeber“ aus. WK-Präsident
Jürgen Mandl im Gespräch über die Institutionalisierung einer guten Idee, ein sofort umsetzbares Standort-
programm und die berühmte „Henne-Ei-Frage. 

WK-Präsident Jürgen Mandl: „Wir
möchten Bewusstsein für die ursächli-
che Rolle der Unternehmer schaffen.“
Foto: WKK/Fritz-Press
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 Was wäre der
 Tag der Arbeit
ohne Arbeit-

Was wäre der
Tag der Arbeit

34.000 Kärntner Unternehmerinnen und
 Unternehmer sorgen für 180.000 Arbeitsplätze! 

Und wünschen einen schönen 1. Mai. 
› tagderarbeitgeber.at
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Nach getaner Arbeit hat man es dann nicht weit
zum nächsten See, auf den nächsten Berg zum
Relaxen oder auch um seinem Sport nachzu-

gehen, was sich nicht nur günstig auf die Kreativität
der Mitarbeiter auswirkt, sondern außerdem einen gro-
ßen Beitrag zu deren Wohlbefinden und Zufriedenheit
leistet.

Dafür, dass die Rahmenbedingungen fürs Arbeiten
auch in unserer Ferienregion perfekt sind, hat die
EURO NOVA in den letzten 27 Jahren gesorgt. 

Den Unternehmen stehen eine eigene An-
schlussbahn, ein Fernwärmenetz, eine eigene
Wasserversorgung mit hoher Kapazität wie auch
Versorgungssicherheit sowie zahlreiche Dienst-
leistungsunternehmen zur Verfügung, die dafür
sorgen, dass die angesiedelten Produktionsunter-
nehmen möglichst ausfallsfrei arbeiten können.

Die Infrastruktur, sozusagen die Hardware, ist
aber ohnehin Voraussetzung für die Betriebsan-
siedlung. EURO NOVA bietet zusätzlich Bera-
tung, und zwar von Beginn der An-
siedlung über die Entwicklung des
Projektes bis hin zur Behördenver-
handlung und Bescheiderlangung,
vor allem aber auch darüber hi-
naus, an. So profitieren die hier
angesiedelten Unternehmen vom
Know-how der EURO NOVA und
können sich auf ihre Kernberei-
che konzentrieren.

Vor Konflikten zwischen den
Funktionen Arbeiten, Wohnen

und Freizeit schützt eine Pufferzone zwischen Indus-
triepark und Wohngebieten bzw. Freizeiteinrichtun-
gen, die sicherstellt, dass alle ungestört existieren und
doch voneinander profitieren können. Das hat dazu ge-
führt, dass sich hier in den letzten fast drei Jahrzehnten
40 Betriebe angesiedelt haben.

Erstmals in der Geschichte der EURO NOVA
kommt es nun dazu, dass zwei Unternehmen, die sich
in den letzten Jahren hier angesiedelt hatten und eine
sehr positive Entwicklung nahmen, in ihren bisherigen
Objekten mit dem Platz nicht mehr auskamen und sich
auf die Suche nach einer neuen Betriebsliegenschaft
machten. Selbstverständlich wieder im Industriepark
EURO NOVA.

Beide sind dabei, sich massiv zu vergrößern, und
profitieren vom Infrastruktur- und Grundstücksange-
bot der EURO NOVA.

Denn der Vergleich macht sicher: Standorte mit ver-
gleichbarer Qualität der Infrastruktur für Arbeit und
Freizeit sind selten. Ü

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

Arbeiten, wo andere Ferien machen. Das klingt jedenfalls interessant. Nicht dass un-
sere Mitarbeiter ständig in Urlaubslaune und entsprechend wenig am Arbeitsplatz an-
zutreffen sind, ganz im Gegenteil. Wenn man schon arbeiten muss, so schadet es
nichts, wenn man das in einer Umgebung tut, die sich außerdem bestens dazu eignet,
hier auch Urlaub zu machen. 

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 m2 Fläche
l 35.000 m2 Grundstücke noch frei
l 40 Firmen bereits vorhanden
l 300 m2 Büros zu vermieten
l Kostengünstige Infrastruktur
l Keine direkten Anrainer
l EU-Förderungsgebiet Ziel 2
l Zahlreiche Dienstleistungsunternehmen
l Kooperationen möglich
l Lage am Autobahnknoten A 10/A11/A2
l Eigene Anschlussbahn
l „Staufreie“ Zufahrt
l Parkplätze
l Eigene Bundesstraßenanbindung zur 

Autobahn
l Standort der Thermischen Verwertungs-

anlage Kärnten

n Information
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38 Unternehmen nutzen derzeit die 
perfekte Infrastruktur im Industriepark.
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Verpackungsspezialist Rondo 
investiert in Digitalisierung

Mit der ersten industriellen Druckmaschine Österreichs, der Delta
SPC 130 der Firma Durst, baut die Rondo Ganahl AG ihre digitale
Druckproduktion am Standort St. Ruprecht weiter aus. Bei der Delta
SPC130 FlexLine kommen mineralölfreie, wasserbasierte Tinten
zum Einsatz. Das von Durst Water Technology entwickelte Tinten-
system stellt einen technologischen Meilenstein dar und erfüllt alle
strengen Umwelt- und Recyclingauflagen innerhalb der EU. Nicht
umsonst wurde die Durst Water Technology vom europäischen Dach-
verband der Wellpappe-Industrie (FEFCO) mit einem Umwelt-Award
ausgezeichnet. Ü Foto: jofotografie

AMS nimmt Fahrt auf
Im Rahmen der traditionellen AMS-Betriebsbesuchstour fahren

AMS-Beraterinnen und Berater von 3. bis 30. April wieder in speziell
bedruckten Opel-Adams verstärkt zu den Kärntner UnternehmerIn-
nen, um sie persönlich vor Ort über Dienstleistungsangebote, On-
line-Services, Personalvermittlung sowie über Trends am Arbeits-
markt und relevante gesetzliche Bestimmungen zu beraten und zu
informieren. „Wenn wir die Bedarfe seitens der Wirtschaft kennen,
können wir sie dahingehend unterstützen“, so Peter Wedenig, stell-
vertretender Geschäftsführer des AMS Kärnten. Ü

Ehrenurkunde für Bioenergy 2020+
Bionergy 2020+ bekam am Standort Graz eine Ehrenurkunde für

die Teilnahme am Bewerb „Familienfreundlichster Betrieb der Stei-
ermark 2018“. Zur Urkundenüberreichung statteten dem Unterneh-
men die Zweite Landtagspräsidentin Manuela Khom und die Land-
tagsabgeordnete Barbara Riener einen Besuch ab. Sie zeigten sich
sehr beeindruckt von den Maßnahmen, die Bioenergy 2020+ für die
Familienfreundlichkeit im Unternehmen setzt, und hoffen, dass sich
das Zentrum auch im kommenden Jahr bewirbt. Ü Foto: Peternell, BE2020



Die Heißpresse im St. Veiter Funder-
max-Werk zischt. Bei 200 Grad Cel-
sius und mit einer Presskraft von

8000 Tonnen presst sie das Wasser aus den
Biofaser-Platten. „Das ist weltweit die größte
und modernste Presse dieser Art“, erklärt
Fundermax-Direktor René Haberl. „Mit ei-
nem Hub könnte sie 200 Lkw-Ladungen he-
ben.“ Bevor das Wasser aus den Platten ge-
presst werden, sind etliche andere Arbeits-
schritte nötig: Das Holz wird zuerst zerklei-
nert, dann die Hackschnitzel gereinigt und
zerfasert. Nach dem Formen der Hackschnit-
zel zur Platte wird entwässert – und das
Ganze kommt schlussendlich in die Heiß-
presse, wo viel Druck und Hitze dafür sor-
gen, dass kaum noch Feuchtigkeit in den
Platten bleibt. Die Bio-Hartfaser-Platten, die
so hergestellt werden, sind unter anderem in
der Automobilindustrie gefragt, so Haberl:
„Weil es so gut wie keine Feuchtigkeit mehr
in ihnen gibt, werden sie gern in Autos ver-
wendet. Es gibt kein Fogging.“ Auch in Tü-
ren, Möbelstücken, Verpackungen und
Schuhabsätzen findet man sie. Da die Her-
stellung der Platten aufwendig und energie-
intensiv ist, gibt es nicht viele, die sich auf
ihre Produktion spezialisiert haben. „In
Österreich haben wir zumindest keine Kon-
kurrenz“, sagt Haberl.

Um weiter an der Spitze zu bleiben, inves-
tiert das Unternehmen jedes Jahr kräftig. Al-
lein in die neue Produktionsanlage in St. Do-
nat bei St. Veit/Glan wurden 13 Millionen
Euro investiert. Hier wird künftig für die ge-
hobene Möbelproduktion hergestellt – und
zwar in ganz besonderer Form, wie der Ge-
schäftsführer erzählt: „Es handelt sich dabei
um eine völlig neue Technologie, bei der un-
ter Reinraum-Bedingungen produziert wird,
die sonst nur für Halbleiterprodukte notwen-
dig sind, und die es in unserer Branche so
weltweit nirgendwo anders gibt. Die damit
erzeugten Produkte erfüllen die allerhöchs-
ten Ansprüche unserer Kunden, wie etwa La-
bors oder Spezialkliniken.“ Das Ziel ist, den
Exportanteil so weiter steigern zu können:
Während der Exportanteil bei der gesamten
Produktion von FunderMax 80 Prozent er-
reicht, soll er bei den hier künftig erzeugten
Werkstoffen über 90 Prozent klettern und
den Kundenkreis erweitern. So sollen mit
dem Angebot neben den Hauptmärkten

Deutschland und Italien weltweite Abneh-
mer angesprochen werden.

Ein zentraler Punkt bei der Span- und De-
korplattenentwicklung ist der Fokus auf In-
novationen. So wurde das neue Werk in Zu-
sammenarbeit mit dem Holzforschungs-
Kompetenzzentrum W3C und in intensiver
Entwicklungspartnerschaft mit Kunden ent-
wickelt. Es passiert aber noch mehr: Ein an-
deres Projekt beschäftigte sich mit der Frage,
wie ein RFID-Ortungssystem bei Transport -
abläufen den Materialfluss optimieren
könnte. Dafür hat man gemeinsam mit
Fraunhofer Institut ein RFID-Pilotprojekt
gestartet – und vor Kurzem zu Ende ge-
bracht. Ziel war es, die innerbetrieblichen
Lager- und Transporttätigkeiten zu optimie-
ren. Der Weg der Produkte wurde von der

Produktion bis zur Verladung auf den Lkw
analysiert, indem auf den Staplern RFID-
Tags angebracht wurden. Mit den erhobenen
Daten können Transportwege nun optimiert
werden.

Auch Augmented Reality hat bei Funder-
max bereits Einzug gehalten: Mit einer
neuen App wird AR bei der Gebäudeplanung
eingesetzt, entwickelt wurde sie in Koope-
ration mit Apple und SAP. Kunden können
damit einen Blick auf ihr künftiges Baupro-
jekt werfen. In einer weiteren Ausbaustufe
soll die App ein geplantes Gebäude mit den
gewünschten Dekoren und in der individu-
ellen Umgebung – etwa in einer Winterland-
schaft oder bei Sonnenuntergang – zeigen.
„Die digitale Transformation macht vor kei-
ner Branche halt und fordert von Unterneh-
men, neue Wege in der Kundenakquisition
zu gehen.“ Auch in Zukunft wolle Funder-
max weiter auf F&E setzen, so Haberl: „Der
Innovationsdruck ist für uns natürlich enorm.
Wir verstehen uns als Spezialitäten-Anbieter,
setzen nicht auf Masse. Und da ist es wichtig,
immer am Puls der Zeit zu sein.“ Ü
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Rene Haberl, Geschäftsführer von Fun-
derMax: „Es handelt sich dabei um eine
völlig neue Technologie, bei der unter
Reinraum-Bedingungen produziert
wird, die sonst nur für Halbleiterpro-
dukte notwendig sind, und die es in un-
serer Branche so weltweit nirgendwo
anders gibt.“
Fotos: FunderMax/Hannes Kohlmeier

Hightech für Spanplatten
Rund 25 Millionen Euro investiert das St. Veiter Unternehmen Fundermax jedes Jahr in neue Pro-
duktionsanlagen sowie Forschung und Entwicklung. Ein Meilenstein ist das neue Werk, in dem un-
ter Reinraum-Bedingungen produziert wird.

Von Angelika Dobernig

Unter Reinraum-Bedingungen wird in der neuen Fundermax-Produktionsanlage in
St. Donat bei St. Veit/Glan gefertigt.
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*Unverbindl. nicht kartl. Richtpreis exkl. MwSt. **Unverbindl. nicht kartl. Richtpreis inkl. MwSt. 

Verbrauch: 4,7 – 7,4 l/100 km. CO2-Emission: 124– 193 g/km.
Erdgas (CNG): 6,6 – 6,9 m3/100 km. CO2-Emission: 118 – 123 g/km. Symbolfoto.

Die Entry Modelle. 
Preislich besonders attraktiv!

www.vw-nutzfahrzeuge.at

Profitieren Sie von den preislich besonders attraktiven Einstiegsmodellen von Volkswagen 
Nutzfahrzeuge! Die starke Preisposition wird durch eine auf die Grundbedürfnisse  
angepasste Serienausstattung ermöglicht, welche nichts Wesentliches vermissen lässt. 
Als weiteres Highlight ist hervorzuheben, dass bei den Entry Modellen das komplette 
Farb- und Mehrausstattungsprogramm bestellbar ist.

Ab EUR 11.490,–*

bzw. ab EUR 13.788,–**
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