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Protektionismus
Freihandel als legitimer Schutz?

Thomas Waitz
Biobauer und EU-Abgeordneter
im Interview

FUHRPARK

Wohin jetzt?
Großbritannien im Chaos

Alle sind gleich – nur
manche sind gleicher
Privilegien und hohe Kosten entstehen immer
dort, wo der Eigentümer/-vertreter beim
Verteilen von „Sonderleistungen“ (Privilegien)
nicht mit am Tisch sitzt

Europa braucht
Reformen und keine
Zerstörer

Was wäre der
Tag der Arbeit
ohne Arbeitl
30. AprAi rbeitTag der
34.000 Kärntner Unternehmerinnen und
Unternehmer sorgen für 180.000 Arbeitsplätze!
Und wünschen einen schönen 1. Mai.
› tagderarbeitgeber.at

EDITORIAL

Zwist im Hause Europa: ein
Drama in unzähligen Akten

D

ie gemeinsame Geschichte von Festlandeuropa und dem Vereinigten Königreich war jahrhundertelang geprägt von Konflikten, Verflechtungen und
Kriegen – viel öfters gab das Trennende als
das Verbindende den politischen Ton an. Erst
die letzten 70 Jahre – mit Ende des Zweiten
Weltkriegs – konnten diese großen Gegensätze endlich aufgelöst werden. Die politischen Vorväter des EU-Bündnisses haben
Übermenschliches erreicht, auch wenn der
tatsächliche Beitritt der Inseln von Befindlichkeiten geprägt war: Frankreich hatte
zwar unter de Gaulle sein Veto eingelegt, UK
ist schlussendlich trotzdem beigetreten.

teorit auf der politischen Erde einschlug, befeuerte das weltumspannende Desaster nur.
Die apathische Form des gesellschaftlichen
Desinteresses hat sich auf das Schonungsloseste gerächt. Theresa May, die den EU-Austritt negiert hatte, muss diesen nun in Brüssel
vertreten. EU und UK haben schließlich den

Auch wenn Margret Thatcher gekonnt die
Rosinen aus dem EU-Kuchen gepickt hatte,
so war das Empire mit dem Herzen nie in
Europa angekommen – im Gegenteil: Die
Zeichen standen from the bottom of the heart
immer auf Expansion. Nach alter Kolonialart
halt. Nichtsdestotrotz ist die EU gemeinsam
mit dem Vereinigten Königreich in den letzten sieben Dekaden zur mächtigsten Wirtschaftsmacht der Welt geworden – bis vor
fünf Jahren: Da setzten die asiatischen
Schwellenländer mit rasantem Tempo zum
Überholen an bzw. übernahmen die USA auf
Kosten der EU die Führung als größte Wirtschaftsmacht. Dennoch findet man in der Alten Welt den wichtigsten Markt und die
größte Kaufkraft. Niemandem ist es gelungen – auch nicht den USA –, diese Gemeinschaft auseinanderzubringen. Die einzige
und ziemlich unvernünftige Trennlinie bildete buchstäblich der Ärmelkanal.

Vertrag bis ins letzte Detail ausverhandelt
und jetzt kennt das britische Unterhaus in
den unzähligen Abstimmungen kein anderes
Wort als „No“. Man fährt den Karren mit
vollem Tempo und sehenden Auges gegen
die Wand. Geplantes Chaos? Kalkül? What
ever: Meint man, auf diese Art die am Boden
liegenden Trümmer wieder aufklauben zu
können? Was passiert in den nächsten Tagen
und Wochen? Verlängerung? Neuwahl? No
No-Deal? Die Macht des Faktischen ist unter
Garantie eine andere …

Vielleicht ging man gerade deshalb so sorglos und gefährlich spielerisch mit dem ersten
Referendum um: Keiner konnte sich schließlich den worst case tatsächlich vorstellen.
Dass dann mit der Wahl Trumps zum USamerikanischen Präsidenten der zweite Me-

Nur wenn jeder einen Teil
seiner Individualität in die
Gruppe einbringt, erst dann entsteht Gemeinschaft.

Eines steht fest: Das Commonwealth wird
nicht mehr in alter zweifelhafter Pracht erstehen – Kanada, Indien, Australien werden
London nicht zur Finanzhauptstadt der Welt
küren. Die Themsestadt wird auch nicht zum
Singapur Europas werden, genauso wenig
wie zum Quell von Warenfluss und freiem
Handel. Englisch ist zwar Weltsprache, aber
UK nicht Nabel der Welt. Auch wenn Trump
nun als „uneigennütziger“ Freund auftritt, so
kann doch keiner ernsthaft an eine loyale
Partnerschaft denken. Wird etwa einer, der
„Make America Great Again“ auf seine Fahnen geheftet hat, die Wallstreet zur Dependance von London City degradieren? Weit

gefehlt: „Ziemlich beste Freunde“ birgt ungeheuer viel Zündstoff.
Zollunion oder zweites Referendum – wir
Europäer können es nicht beeinflussen. Was
wir allerdings können, ist Einheit zu demonstrieren und Solidarität zu leben. Nationale Eigeninteressen auf Kosten der Gemeinschaft sind fehl am Platz. Zusammenhalt muss wieder oberste Priorität haben –
die EU hat mit einer Stimme zu sprechen.
Europa muss sich erneuern, sonst ist dessen
Zerfall nur mehr eine Frage der Zeit. Miteinander – und nicht gegeneinander. USA,
Russland und China sind geschickte Taktierer: Auch wenn ein geeintes Europa vielleicht als verlässlicher Handelspartner gilt,
so liegen die Interessen der drei sicher nicht
im Erhalt des europäischen Staatenbundes.
Jeder ist nun einmal sich selbst der Nächste.
Was uns Europäer auszeichnet, ist, dass wir
in den letzten 70 Jahren gelernt haben, die
Sprachen der anderen zu sprechen und deren
Mentalitäten zu akzeptieren. Darin liegt unsere Stärke, die wir uns nicht durch uns selbst
und nicht durch andere desavouieren lassen
dürfen. Wenn Feinde über Jahrhunderte zu
Freunden werden konnten, wenn Nettozahler
für Nettoempfänger einstehen konnten,
wenn bis dato Solidarität gelebt wurde, dann
ist das eine einmalige und unschätzbare Tugend, die es unter allen Umständen zu wahren gilt. Und diese Tugend findet sich vor
unserer Haustür. Mitten in Europa. Hier und
jetzt!
Ihr

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
Europäer von Geburt, mit Leib und Seele
hasenhuetl@euromedien.at
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In den Ballungszentren der südlichen Steiermark werden viele Flächen und somit auch Grünland und Erholungsgebiet vergeudet. Wenn
man jedoch die Grundstücke mit Altbestand inkl. Grundstücksreserven nutzt, diese renoviert bzw. neu errichtet, werden die Ortschaften
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An vielversprechenden Ideen, die einen Betrieb voranbringen können, mangelt es oft nicht. Aber woran ist festzumachen, ob eine gute
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Der Nachhaltigkeitsbericht der Energie Steiermark ist mehr als eine
Präsentation von Maßnahmen, er zeigt für den Konsumenten Möglichkeiten auf, den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich
zu halten und damit ein nachhaltigeres Leben zu führen.

100 Jahre Vogl & Co – ein Jahrhundert-Jubiläum
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Vogl + Co ist heute das größte privat geführte Automobilunternehmen
der Steiermark. Das heutige Führungsteam agiert bei der Expansion
der Firma mit dem gleichen Elan wie die Gründer. Und die hatten
es vor 100 Jahren auch nicht leicht.

Elektro ist jetzt quattro.
Mehr persönlicher Freiraum für selbstbestimmte Mobilität: Als erstes Serienfahrzeug kann der Audi e-tron an
Schnellladesäulen mit 150 kW Gleichstrom geladen werden und ist damit in 30 Minuten wieder startklar für die
nächste Langstreckenetappe. Seine leistungsstarke Hochvoltbatterie garantiert eine alltagstaugliche Reichweite
von 400 Kilometern*. Für optimale Traktion und Dynamik sorgt eine neue Generation des quattro Antriebs.
www.audi.at/etron

*

gemessen nach WLTP-Fahrzyklus. Verbrauch kombiniert in Elektro in kWh/100 km: 23,6 – 24,1. CO₂-Emission kombiniert in g/km: 0. Symbolfoto. Stand 03/2019.
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Schuldenabbau läuft besser als geplant
Mit überraschend positiven Neuigkeiten konnte die Bad Bank Heta Asset Resolution (Heta) aufwarten, die mit der Verwertung des Vermögens
der ehemaligen Hypo Alpe Adria Bank betraut ist. Im vergangenen Jahr
übertraf die Abbautätigkeit alle Erwartungen: Durch den Verkauf von
Aktiva konnten 670 Millionen
Euro eingenommen werden, erwartet wurden 500 Millionen
Euro. Insgesamt waren bis zum
Ende des Vorjahres 90 Prozent
der Aktiva verwertet, bis 2023
rechnet die Heta mit Einnahmen
von rund 10,5 Milliarden Euro
aus dem Verkauf der Vermögenswerte. Das ist wesentlich mehr als die
zu Beginn des Abbauprozesses erwarteten acht Milliarden Euro. Die Finanzmarktaufsicht entschloss sich daher, den Schuldenschnitt für Verbindlichkeiten gegenüber vorrangigen Gläubigern auf 14,46 Prozent
herabzusetzen, woraus sich eine höhere Erfüllungsquote ergibt. Für
Österreich bedeutet das, dass der zu erwartende Schaden aus dem
Hypo-Debakel von den 2016 kolportierten 12,5 Milliarden auf rund 7,7
Milliarden Euro sinkt. Dies wirkt sich positiv auf den Staatshaushalt aus:
Dass sich die Verbindlichkeiten der Abbaueinheiten insgesamt um 6,3
Milliarden verringerten, trug wesentlich dazu bei, dass der öffentliche
Schuldenstand 2018 von 289,3 auf 284,8 Milliarden Euro sank. Zudem
rückt das von der Regierung angekündigte Nulldefizit dadurch in greifbare Nähe. Kleiner Wermutstropfen: Bei dem angekündigten Nulldefizit handelt es sich um ein administratives Nulldefizit, das bedeutet,
dass der Bund 2019 nicht mehr ausgibt, als er einnimmt. Als zentrale
Messgröße für einen gesunden Staatshaushalt gilt allerdings das strukturelle Nulldefizit, das um Konjunkturschwankungen und Einmaleffekte
bereinigt wurde.
zz
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ENTBEHRLICH

Panikmache, politisch motiviert
Als im September 2018 eine Reform des Arbeitszeitgesetzes stattfand,
wurde die tägliche Höchstarbeitszeit auf zwölf Stunden und die wöchentliche Höchstarbeitszeit auf 60 Stunden erhöht. Dies führte dazu,
dass die Wogen hochgingen und die Opposition propagierte, die neue
Regelung
würde zu einer Ausbeutung der Arbeitnehmer
und einer
deutlichen
Verschlechterung der
Lage für
Frauen und
Familien führen. Man
fürchtete, dass die nur für Spitzenzeiten gedachte neue Höchstarbeitszeit zur ständigen Gewohnheit wird. Nun hat sich aber herausgestellt,
dass die Aufregung völlig unbegründet war: Statistik Austria erhob, dass
die durchschnittliche Wochenarbeitszeit seit der Reform des Arbeitszeitgesetzes sogar gesunken ist. Im dritten Quartal 2018 betrug die durchschnittliche Arbeitszeit 35,9 Stunden pro Woche, im vierten Quartal, als
bereits die neue Regelung galt, waren es nur 35,7 Stunden. Die Zahl der
insgesamt im Quartal gearbeiteten Stunden ist zwar seit der Reform angestiegen, Grund dafür ist aber nicht die gefürchtete Mehrarbeit, sondern einfach eine Mehrbeschäftigung, und die neue Flexibilisierung
kommt wie geplant sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmern zugute. Einmal mehr wurde bewiesen, dass ein Realitätsabgleich immer
das beste Mittel gegen politisch motivierte Panikmache ist.
zz

Fachkräfte planen statt suchen
Rechtzeitige Personalplanung lohnt sich, bestätigt Alexander Sattler. Für
sein Brillengeschäft in der Grazer Murgasse kooperiert er in Sachen
MitarbeiterInnenqualifizierung mit dem AMS Steiermark.

I
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Durchblick in Sachen Personalplanung: Das AMS
unterstützt – auch das Brillenfachgeschäft von
Alexander Sattler.
Foto: Sattler Optik

dings frühzeitiges Handeln: Qualifizierungsmaßnahmen brauchen ihre Zeit.
zz

Ansprechpartner für Unternehmen
Erste Anlaufstelle für alle steirischen Unternehmen ist das „Service für Unternehmen“
(SfU) der regionalen AMS-Geschäftsstelle.
Unterstützung kommt auch vom Land Steiermark. www.planenstattsuchen.at

Foto: Sattler Optik

Entgeltliche Einschaltung

ch benötige Lehrlinge, die ein kompetentes Auftreten haben. Idealerweise sind sie
schon etwas älter, weil sie dann eher wissen, was sie wollen.“ Für Alexander Sattler
ist es immer wieder eine Herausforderung,
Lehrlinge zu finden. „Da muss man wirklich
langfristig planen. Die Unterstützung vom
AMS Steiermark ist hier eine große Hilfe.“
Schon zum zweiten Mal hat Sattler mithilfe
des AMS Steiermark einen Lehrling ausbilden lassen. Dazu Sattler: „Ein großer Vorteil
für mich ist, dass ich die Ausbildung punktgenau auf meine Anforderungen anpassen
kann. Außerdem konnten wir durch die firmeninterne Ausbildung einen Teil der Berufsschule ersetzen.“ Die Ausbildung erfolgte über zwei Jahre hinweg, „jeweils parallel zum Beruf, also an ein bis zwei Tagen
pro Woche“. Diese Möglichkeiten stehen allen Unternehmen offen, was vielen nicht bewusst ist. Die AMS-Informationskampagne
„Fachkräfte planen statt suchen“ will dies
ändern. Wichtig ist für Unternehmen aller-

Foto: Graz Tourismus - Harry Schiﬀer | Bezahlte Anzeige
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GUTER GRUND ZU VERKAUFEN?
Wir sorgen für Sie zeitgerecht vor, um Bildungseinrichtungen, kommunalen
Wohnbau und ausreichend Freiﬂächen in unserer Stadt zu schaﬀen.
Im Grazer Stadtgebiet suchen wir folgende Liegenschaften zum Ankauf:
■ unbebaute Flächenin den Stadtbezirken
• Andritz, Gösting und St. Leonhard ab 6.000 m2 mit Anschluss an das öﬀenlichte Verkehrsnetz und
• in den Stadtbezirken Lend, Gries und Jakomini zur Realisierung von neuen öﬀentlichen Grünﬂächen,
■ unbebaute oder bebaute Flächen zur Errichtung von Wohnungen in allen Stadtbezirken –
die Realisierung von 1.200 bis 6.000 m2 Nutzﬂäche sollte möglich sein.

Wir freuen uns auf Ihre Angebote!
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Stadt Graz – Abteilung für Immobilien | Tummelplatz 9, 8011 Graz
Karl Roschitz, Tel.: +43 316 872-2904
immobilien@stadt.graz.at | www.immobilien.graz.at

Land der Sonderrechte,
Land der Privilegien,
Zukunftsreich?
Die Diskussion rund um den freien Karfreitag hat ein
Fass aufgemacht. Österreich ist ein Land der versteckten Sonderrechte und Privilegien, über die es kaum
eine öffentliche Debatte gibt. Es geht um viel mehr als
nur um ein paar religiöse Feiertage oder eben persönliche „Urlaubstage“.
Von Stefan Rothbart

Foto: APA/Hans Klaus Techt

M

it der Diskussion rund um den
freien Karfreitag ist die Regierung
etwas auf dem falschen Fuß erwischt worden. Der EuGH hat eine jahrzehntelang stillschweigend geduldete Regelung
zu dem evangelischen und altkatholischen
Feiertag gekippt und als unzulässige Diskriminierung gewertet. Die Debatte rund um
die religiösen Feiertage wäre grundsätzlich
entbehrlich gewesen – an dieser Stelle ein
leicht ironisch gemeintes „Danke“ an den
EuGH. Nicht entbehrlich ist hingegen eine
Debatte über die diversen Sonderrechte und
Privilegien in unserem Land. Seien es nun
Feiertage für bestimmten Gruppen oder Zuwendungen, Sonderleistungen, diverse Besserstellungen oder systematische Bevorzugungen gewisser Berufsgruppen. Welche
Machtverhältnisse sind damit verbunden?

Untransparente Debatte
Die Karfreitagsdebatte hat eines aufgezeigt,
nämlich eine untransparente und zuweilen
„unehrliche“ Debatte der Politik, wenn es
um diverse Privilegien und Sonderregelungen geht. Wenn man z.B. bei diversen Feiertagen bleibt, kann die Debatte ja nicht beim
Karfreitag enden. Ein weiters Beispiel ist
hier auch der Josefitag, der bis 1968 in Österreich gesetzlicher Feiertag war. In der steirischen Landesverwaltung wurde er erst
1998 aufgehoben. Für Schüler und Lehrer
ist der Tag in der Steiermark immer noch frei
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Rund 32.000 Menschen haben eine Petition gegen die neue Karfreitagsregelung unterschrieben. Der
evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünkler (2.v.L.) übergab die Petition an den Nationalrat.
Foto: APA/Herbert Neubauer

und Bildungslandesrätin Ursula Lackner
(SPÖ) will ihn weiterhin bestehen lassen.
Für die eine Gruppe wird ein Feiertag aufgehoben, bei anderen Gruppen bleiben gewisse Feiertage bestehen. Fällt ein Feiertag
auf einen Samstag, dann gibt es für Lehrer
und Schüler häufig den Wochentag darauf
zusätzlich frei. Hoffen wir für die steirischen
Schülerinnen und Schüler, dass der EuGH

das nicht so bald erfährt. Was wir nicht brauchen, ist jedoch eine Neiddebatte. Der sehr
untransparente Umgang der Politik mit diesen Regelungen schürt aber genau das:
„Hohe Kosten entstehen immer dort, wo der
Geldgeber beim Verteilen von Sonderrechten nicht mit am Tisch sitzt – die Steuerzahler!“

zahlerinnen und Steuerzahler, sitzen bei der
Vergabe von Privilegien und Rechten nicht
mit am Verhandlungstisch. Die Mehrkosten
zahlt ja die Bevölkerung.
„Es herrscht eine Praxis des
Gewährens und des Gewährenlassens.“

Beamtenprivilegien
transparent machen
Eine Berufsgruppe, wo es diese Transparenz
dringend bräuchte – ohne dass man gleich
gewisse Rechte generell infrage stellt –, sind

Lebenseinkommen
Gewähren und gewähren lassen
Was die Karfreitags-Debatte auch aufgezeigt
hat, ist, wie selbstverständlich gewisse Privilegien einfach gewährt werden. Da wurde
einseitig von Ministerien bis hin zu Bürgermeistern erklärt, dass man für „die eigenen“
Bediensteten natürlich weiterhin am Karfreitag frei geben werde. So wird ein religiöser
Feiertag schnell einmal zum Spielball, um
sich Loyalitäten bei Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zu sichern. Generell herrscht
eine Praxis des Gewährens und des Gewährenlassens in unserem Land vor. Doch der
eigentliche Geldgeber, nämlich die Steuer-

Nach Berufsgruppen in Prozent, bestehend
aus 40 aktiven Arbeitsjahren und 20 Jahren
Ruhestand, ergo 60 Jahren:
Beamte:
Angestellte:
Vertragsbedienstete:
Durchschnitt:
Selbstständige:
Arbeiter:
Landwirte:

150 %
112 %
110 %
100 %
94 %
74 %
60 %

Beamte haben ein um 50 Prozent höheres Lebenseinkommen als der Durchschnittsösterreicher und führen dieses
Ranking mit großem Abstand an.

die Beamten. Erst Ende März 2019 hat man
wieder so ein sehr verstecktes Beamtenprivileg für steirische Landesbedienstete aufgedeckt. Der Landesrechnungshof hat bei einer Überprüfung festgestellt, dass die KfzLandesprüfstelle überwiegend für Landesbedienstete, deren Angehörige und weitere
Personen besonders kostengünstig (um 1,90
Euro) Kfz-Plaketten ausgestellt hatte. Auf
Kritik des Rechnungshofes wurde dieser unverhältnismäßige Vorteil inzwischen abgestellt, aber man fragt sich, welche Vergünstigungen noch irgendwo schlummern und
auf ihre Aufdeckung warten.
Derartige „Vorteile“ für gewisse Berufsgruppen überhaupt ausfindig zu machen ist

Offene Debatte
notwendig
Unser Land braucht einen offenen und transparenten Umgang mit Privilegien und Sonderregeln. Schließlich geht es nicht nur um die
Vorteile, sondern auch um die dadurch entstehenden Machtverhältnisse. Die Frage, wer gewisse Privilegien gewährt, ist genauso zentral.
Letztendlich sind das die Steuerzahlerinnen
und Steuerzahler, die dafür zahlen, aber oft
gar nicht wissen wofür.

Raus ins Grüne!
Einen Tag lang in der gesamten,
grünen Steiermark unterwegs!

 Tageskarte für eine Person um t 11,–
 Gültig für Bus, Bahn und Bim in der Steiermark
(außer Railjet-, Eurocity-, Intercity-, D- und Nightjet-/
Euronight-Züge, RegioBusse 311/321 nach Wien).
 Jeden Samstag, Sonntag oder Feiertag.
 Verkauf: Busse, Straßenbahnen, tickets.oebb.at, ÖBB App,
Graz Mobil App, Ticketautomaten, Ticketschalter
 Infos: www.verbundlinie.at

C1 1 ,-
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Kommentar
Christliches Abendland und
der atheistische Arbeitnehmer

Bei der Lohnentwicklung sind manche Berufsgruppen scheinbar „privilegierter“ als andere.
Beamte und Vertragsbedienstete haben in den
letzten Jahren am meisten profitiert.

Mit der neuen Regelung zum Karfreitag hat
sich die Regierung von ihrer Schutzfunktion
gegenüber religiösen Gruppen ein Stück weit
verabschiedet. Ob es eine gute Idee war, die
Sache in die Hände der Wirtschaft zu geben,
wo sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber dies in
Zukunft untereinander ausmachen müssen,
darf man skeptisch sehen.
Etwas augenzwinkernd muss man sich fragen,
ob beim Einstellungsgespräch in Zukunft die
Religionszugehörigkeit wieder mehr Relevanz
bekommt, weil man ja einen „persönlichen“
Urlaubstag beanspruchen könnte. Erhöht das
vielleicht für Atheisten die Chancen am Arbeitsmarkt? Immerhin bestünde dann kein
Grund, an religiösen Feiertagen freinehmen zu
wollen. Ein Zeichen von mehr Verlässlichkeit
für den Arbeitgeber? Non orate, labora! Man
darf also gespannt sein, was als Nächstes kommen wird.

Grafik: Agenda Austria

Die Politik gewährt oft Privilegien, ohne dass der
Steuerzahler am Verhandlungstisch sitzt.
Foto: APA/Barbara Grindl

schwer. Oft schützt das Amtsgeheimnis davor, an entsprechende Informationen zu
kommen. Weiters ist es gar nicht so leicht
festzustellen, ob gewisse Regelungen abgeschafft wurden oder doch noch auf irgendeiner Verwaltungsebene weiterhin „gewährt“

„Wenn man bei Privilegien und Sonderrechten tiefer gräbt, wird einem schnell das
Amtsgeheimnis oder der Datenschutz vorgehalten.“

Pensionen und
Krankenversicherungen
Ein Bereich, wo man auch dringend über Privilegien oder Mehrleistungen reden muss,
sind die Pensionen und Krankenversicherungen. Warum braucht es beispielsweise eigene
Kur- und Rehabilitationseinrichtungen für
öffentlich Bedienstete? Weiters gibt es öffentliche Körperschaften, die für ihre Angestellten eigene Erholungsheime unterhalten,
wo günstig Urlaub gemacht werden kann.
Auch hier wären mehr Offenheit und Transparenz gefordert.
Vor einem Jahr, nämlich im April 2018, hat
die Regierung angekündigt, sie wolle bei

Bezahlte Anzeige
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werden. Bei Beamten reicht die Palette weit.
Von Jubiläumszuwendungen zu Urlaubsansprüchen nach Midlife-Crisis, Zahlung von
Umzugskosten, unbegrenzter Gehaltsfortzahlungen bei Krankheit, Gewährung lukrativer Nebenjobs bis hin zu Dienstwohnungen
zu oft äußerst günstigen Konditionen. Zwar
hat man die Pragmatisierung abgeschafft,
aber sieht man sich diverse Dienstverträge,
beispielsweise bei der Stadt Wien, an, dann
werden nicht selten weiterhin mehr oder weniger dieselben Rechte gewährt. In der Praxis
werden Vertragsbedienstete dadurch ebenfalls beinahe unkündbar. Mag sein, dass das
auch alles irgendwo gerechtfertigt ist. Das
soll keine Neiddebatte sein, sondern ein Appell für Transparenz. Die Politik sollte daher
Mut zur Offenheit haben. In anderen Ländern ist das bereits Realität.
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Weil für uns ein
Mensch nie eine
Nummer sein wird.

Österreich ist bei gesetzlichen Feiertagen eigentlich gar kein Spitzenreiter,
obwohl das gerne behauptet wird. Zählt man allerdings die gesetzlichen Urlaubstage hinzu, dann landet Österreich im Spitzenfeld. Man kann darüber
diskutieren, wie man das Verhältnis von Feiertagen und Urlaubstagen zukünftig gestalten will.
Grafik: Agenda Austria

Luxuspensionen kürzen. Genannt wurden die überaus großzügigen
Bezüge bei Arbeiterkammer, ÖBB, ORF, Nationalbank, Sozialversicherungen usw. Damals meinten selbst Experten, dass man die genaue Problemlage mangels verlässlicher Daten gar nicht erheben
könne. Laut Rechnungshof gibt es rund 25.000 Profiteure in etwa
400 Betrieben, die diverse Luxuspensionen empfangen. Versteckte
Sonderleistungen hat man damals noch gar nicht angesprochen. Seither ist nicht viel passiert, so scheint es.

Das Lebenseinkommen betrachten
Gerechtfertigt werden die hohen Beamtenpensionen oft mit den verhältnismäßig niedrigen Einstiegsgehältern. Doch es muss das Lebenseinkommen (Arbeitseinkommen + Pensionseinkommen) gerechnet
werden, nicht nur das Pensionseinkommen allein. Hier sind Beamte
mit großem Abstand immer noch überprivilegiert gegenüber allen anderen Berufsgruppen. Rechnet man das Lebenseinkommen, so erhalten Beamte rund 50 Prozent mehr als alle anderen Berufsgruppen im
Durchschnitt. Natürlich gibt es die Spitzenfunktionen im öffentlichen
Dienst, wo eine entsprechend hohe Vergütung gerechtfertigt ist, doch
keineswegs kann das hohe durchschnittliche Lebenseinkommen der
gesamten Berufsgruppe damit erklärt werden.
zz

Dagmar Fuss
Filiale Riesstraße/LKH, Graz

Foto: Canva

Kommen wir ins Gespräch!

www.hypobank.at

Grün-Abgeordneter Thomas Waitz:
Fazit eines Biobauern im EU-Parlament
Der steirische Biolandwirt Thomas Waitz ist Ulrike Lunacek nach ihrem Ausscheiden in das Europaparlament nachgefolgt. Seitdem hat er viel Staub mit landwirtschaftlichen Themen aufgewirbelt.
Waitz plädiert für eine radikale Änderung in der Landwirtschaft und fordert mehr Geld für kleinere
und ökologischere Betriebe. Agrarsubventionen für Großkonzerne sind ihm ein Dorn im Auge.
Interview von Stefan Rothbart

Herr Waitz, Sie haben sich in Ihrer Arbeit
als Abgeordneter sehr konsequent auf
landwirtschaftliche Themen fokussiert.
Sie waren viel unterwegs und haben Missstände mit Youtube-Videos aufgezeigt.
Wie ist Ihr Fazit nach eineinhalb Jahren
im EU-Parlament? Ist in Brüssel mehr
Bewusstsein für die Fehlentwicklungen in
der Landwirtschaft entstanden?
‰ Das EU-Parlament ist ein Arbeitsparlament. D.h., es lässt sich mit guten Argumenten viel erreichen. Es braucht gute Netzwerke und es gelingt, durchaus überparteiliche Allianzen zu schmieden. Die Agrarlobbys, vor allem von der Chemieindustrie, sind
schon sehr stark hier im Haus und große
Teile der Konservativen, aber auch der Sozialdemokraten halten an den alten Modellen
fest. Für die einen geht es hauptsächlich um
Weltmarktfähigkeit, für die anderen hauptsächlich um billige Lebensmittel. Der Druck
vonseiten der Bevölkerung ist jedoch enorm
gestiegen. Die Menschen wollen gesunde
Lebensmittel, klare Kennzeichnungen und
einen nachhaltigen Umgang mit der Natur.
Vonseiten der Kommission wird immer mehr
die Frage gestellt, wie hier Widersprüche
aufgehoben werden können. Z.B. wie Klimaschutz mit der konventionellen Landwirtschaft noch vereinbar sein soll.
Wenn man sich die Geschichte der EU ansieht, war Landwirtschaft immer ein zentrales Thema. Ist das steigende Bewusstsein in der Bevölkerung eine gesamteuropäische Perspektive oder eher nur ein
österreichisches Anliegen?
‰ In den osteuropäischen Ländern ist noch
weniger Druck zu spüren, weil die Löhne
hier noch hinterherhinken und die Menschen
zunächst noch andere Sorgen haben. In allen
europäischen Ländern, wo die Löhne hoch
und die soziale Absicherung gegeben ist,
herrscht ein starker Wunsch nach biologischen Lebensmitteln. Vor allem in Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Dänemark,
Finnland, Schweden, Österreich, den Niederlanden, Belgien, Irland etc. Das sind alles
Länder, wo ich ein stark steigendes Bewusst-
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EU-Abgeordneter Thomas Waitz kämpft nicht nur im EU-Parlament für eine bessere Landwirtschaft, sondern ist
auch regelmäßig unterwegs, um wie hier Missstände bei Tiertransporten aufzuzeigen.
Foto: tomwaitz.eu

sein für eine ökologische Landwirtschaft und
für biologische Lebensmittel wahrnehme. In
Frankreich gibt es zugegeben beide Seiten.
Hier ist auch die Agrarindustrie stark, doch
von Bürgerseite kommt hier immer wieder
Protest gegen die Agrarindustrie. Italien hat
ein Nord-Süd-Gefälle. Im Norden herrscht
großes Bewusstsein für hochwertige Lebensmittel, im Süden eher weniger.
Im EU-Parlament geht es auch ganz stark
um Allianzen. Mit welchen Mitgliedsstaaten ergeben sich derzeit am meisten Gemeinsamkeiten?
‰ Das ist sehr unterschiedlich und das ist
auch das Besondere im EU-Parlament. Geht
es etwa um Gentechnik, ergeben sich z.B.
mit slowenischen, ungarischen und französischen Abgeordneten starke Allianzen. Geht
es aber etwa um militärische Fragen, dann
ist Österreich mit Irland und Finnland in einem Boot. Bei sozialen oder wirtschaftlichen
Themen ergeben sich wieder ganz andere
Bruchlinien. Geht es um mittelständische
bäuerliche Betriebe, ergibt sich oft eine Zusammenarbeit mit Konservativen aus Südti-

rol oder Bayern, weil dort solche Strukturen
noch sehr stark existieren. Man muss sich
hier in Brüssel für jedes Thema immer neue
Verbündete suchen.
Wo sehen Sie im Moment noch die größten Herausforderungen für eine biologische Landwirtschaftswende?
‰ Die Kommission hat klargestellt, dass die
biologische Landwirtschaft alle Vorgaben erfüllt, und zwar in puncto Klimaschutz, in
Biodiversität oder Bodenschutz. Biolandwirtschaft erfüllt also alle Voraussetzungen. Damit ist schon mal ein wichtiges Statement gemacht. Es geht hier gar nicht gegen die Bäuerinnen und Bauern, die konventionelle Landwirtschaften betreiben, hier findet von Konzernen oft eine falsche Beratung statt, die
diese Leute in die falsche Richtung treiben.
Es gibt hier durchaus Betriebe, die konventionell wirtschaften, aber das sehr umweltfreundlich tun. Die tatsächlichen Kosten der
konventionellen landwirtschaftlichen Produktion finden sich aber nicht im Preis wieder. Die Umweltfolgekosten müssten abgebildet werden. In der Steiermark haben wir

Grüner EU-Abgeordneter Thomas Waitz

Foto: Jason Alden/Patagonia

etwa das Beispiel, dass die Gülle großer Schweinemastbetriebe zu
hohen Nitratwerten im Leibnitzer Grundwasser führt und dass Trinkwasser sehr aufwendig aufbereitet werden muss, um die entsprechende Qualität zu erreichen. Daher ist im Leibnitzer Feld das Trinkwasser wesentlich teurer. Jeder Haushalt in der Region zahlt also die
Kosten der konventionellen Schweineproduktion mit. Das ist ein sehr
anschauliches Beispiel, wie Folgekosten auf die Gesellschaft umgemünzt werden. Es gehören also die Mehrkosten für Umweltverschmutzung eingerechnet. Mit der biologischen Landwirtschaft fallen
derartige Belastungen weg. Daher sollte die Gesellschaft ein sehr aktives Interesse haben, dass Biolandwirtschaft viel mehr gefördert wird.
Wer sind denn die treibenden Kräfte hinter der konventionellen
Landwirtschaft?
‰ Das sind ganz stark natürlich Chemiekonzerne, die ihre Pestizidmittel verkaufen wollen, aber auch die Pharmaindustrie, die mit Medikamenten und Zusatzstoffen in der Tierhaltung ebenfalls enorme
Summen verdient. Bei der biologischen Landwirtschaft fallen diese
Kostenfaktoren weg. Weder braucht man dafür großartig Chemie
noch Tierarznei. Die einzige Branche, die sich durchaus aktiv hinter
die Biolandwirtschaft stellt, ist die Maschinenindustrie, denn die hat
durchaus erkannt, dass hier Profit zu machen ist. In der Biolandwirtschaft werden z.B. statt Chemie mechanische Geräte zur Unkrautbeseitigung eingesetzt. Der Maschinenaufwand ist also höher, daher
hat die Maschinenindustrie hier Sympathien für die Biolandwirte.
Die biologische Landwirtschaft produziert fast ausschließlich
für den europäischen Binnenmarkt, während die konventionelle
Landwirtschaft stark exportorientiert ist. Würde für den Eigenbedarf eigentlich die Bioproduktion ausreichen und betreiben
wir die konventionelle Landwirtschaft nur mehr für den Export?
‰ Wir exportieren hauptsächlich Milch- und Fleischprodukte. Und
diese können wir nur so massenhaft und billig herstellen, weil wir
aus der halben Welt Futtermittel importieren. Die Gülle, der Gestank,
das Tierleid und die Umweltschäden bleiben in Europa und die Produkte schicken wir dann erst wieder nach China, nach Japan oder
nach Afrika. Und das ganze funktioniert nur, weil wir mit Milliarden
von Steuergeldern subventionieren, dass wir teuer Futtermittel importieren und dann möglichst billig Fleisch- und Milchprodukte exportieren. Wir zahlen also mit unseren Steuergeldern für Lebensmittel, die wir gar nicht essen. Das ist ein völlig absurdes System. Das
bringt uns volkswirtschaftlich in Europa rein gar nichts.
Davon profitieren ein paar internationale Konzerne, aber die Gesellschaft und die vielen europäischen kleinen und mittleren Landwirtschaftsbetriebe haben eigentlich nichts davon.
zz

Für ein friedliches Europa für die vielen
Bei der Europawahl am 26. Mai 2019 können die Österreicher 19 Mitglieder des Europäischen Parlaments
wählen. Die steirische SPÖ-Spitzenkandidatin Dr. Bettina Vollath erklärt, welche Themen für sie im Mittelpunkt stehen und wie sie sich ein soziales, gerechtes und friedliches Europa vorstellt.
Frau Dr. Vollath, welche Themen stehen
für Sie bei Ihrer Kandidatur für die EUWahl 2019 im Mittelpunkt und wofür wollen Sie sich in Brüssel verstärkt einsetzen?
‰ Ich will ein friedliches Europa für die vielen, nicht ein ertragreiches Europa für die
wenigen! Wir müssen für einen Kurswechsel
sorgen und Etliches in der EU-Politik wieder
zurechtrücken. Die Themen Frieden, soziale
Gerechtigkeit, Klimaschutz, Stärkung der
ArbeitnehmerInnenrechte stehen ganz oben
bei meinen Prioritäten. Ich gehe mit dem klaren Auftrag nach Brüssel, mich für alle einzusetzen, die keine milliardenschwere
Lobby hinter sich haben.
Wie profitiert die Steiermark Ihrer Ansicht nach von der EU und was könnte auf
EU-Ebene verbessert werden, um den Bedürfnissen der Menschen aus der Region
noch besser gerecht zu werden?
‰ Die Steiermark hat bereits enorm von der
EU-Mitgliedschaft Österreichs profitiert.
Von 1995 bis 2014 hat die Steiermark rund
1,5 Milliarden Euro nach Brüssel bezahlt, im
selben Zeitraum sind aber mit 2,8 Milliarden
Euro fast doppelt so viele Gelder aus dem
EU-Budget an Förderungen in die Steiermark geflossen. Speziell in den Bereichen
der Regionalentwicklung sowie Forschung
und Entwicklung hat die Steiermark große
Vorteile. Die Stadt Graz hat durch die EU
und den Erasmus-Gedanken ihre Position als
internationale Universitätsstadt gestärkt. Um
gleiche Chancen in jedem europäischen
Land zu ermöglichen, braucht es ambitionierte Bildungsprogramme, gemeinsame Investitionen und einen gelungenen Ausgleich
zwischen den Ländern.
Wie bewerten Sie die aktuelle Stimmungslage in Österreich gegenüber der EU und
wie kann in Brüssel dazu beigetragen werden, die EU als einzigartiges Friedensprojekt wieder beliebter zu machen?
‰ Laut der letzten Eurobarometer-Umfrage
sehen 48 Prozent der Menschen in Öster-

Die steirische SPÖ-Spitzenkandidatin
Dr. Bettina Vollath setzt sich für ein
friedliches, soziales und gerechtes
Europa ein.
Foto: Sebastian Philipp

reich die EU-Mitgliedschaft positiv. Das ist
zwar ein leichtes Plus im Vergleich zur Umfrage 2014, aber nicht zufriedenstellend. Der
schlechte Ruf rührt daher, dass die Prioritäten in der EU nicht mehr richtig gesetzt werden. Der Umverteilung von unten nach oben,
die so viele spüren und die massiv zur großen
derzeit herrschenden Verunsicherung beigetragen hat, muss wieder ein Ende gesetzt
werden! Wir haben im Europäischen Parlament eine konservative Mehrheit mit starkem neoliberalem Einschlag. Nur eine starke
SPÖ in einer starken S&D-Fraktion ist ein
Garant dafür, dass künftig wieder Politik für
die vielen gemacht wird, statt für die wenigen.
Was macht für Sie ein gerechtes und soziales Europa aus und wie könnte der Weg
dorthin aussehen?
‰ Ein soziales Europa bedeutet für mich vor
allem, dass auch die Reichen und Konzerne

ihren Beitrag leisten müssen. Durch Steuervermeidung und Steuerbetrug entgehen uns
jährlich über 825 Milliarden Euro an Steuereinnahmen. Ich will eine faire EU ohne
Steuersümpfe, damit wir endlich wieder das
nötige Geld für wichtige Zukunftsinvestitionen haben! Ich will eine EU, die Frieden
schafft, aber ohne Waffen. Ich will daher ein
Verbot von Waffenexporten aus der EU und
stattdessen eine aktive Friedenspolitik! Die
EU soll weiter wirtschaftlich stark bleiben,
aber Freihandel um jeden Preis darf es nicht
geben. Ich erwarte mir zum Beispiel von der
Europäischen Union, dass sie unsere Stahlindustrie vor billigem Stahl aus China
schützt und damit wichtige Arbeitsplätze in
der Steiermark sichert! Gerechtigkeit heißt
für mich auch, dass wir künftigen Generationen nicht die Lebensgrundlage nehmen
dürfen. Wir müssen endlich den Umstieg von
fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien schaffen.
zz

Jetzt noch informativer:
Weiterlesen auf www.wirtschafts-nachrichten.com
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ProHolz Steiermark präsentiert

„Bauen für Menschen und Klima“
Holz als Baumaterial hat in der Steiermark eine jahrhundertelange Tradition, zugleich kam es in den letzten Jahren zu weitreichenden Innovationen. Das Buch „Bauen für Menschen und Klima“ wird von proHolz
Steiermark herausgegeben und zeigt die Vielfalt des Baustoffs Holz in
der Steiermark.

V

on 500 Jahre alten Bauernhäusern
über urbane Nachverdichtung und
formdynamische Ausführungen von
Schindelfassaden bis hin zu erstaunlichen
Tragwerken reicht die Bandbreite der von
der Redakteurin und Architekturpublizistin
DI Claudia Gerhäusser zusammengetragenen Best-Practice-Beispiele. Aufschlussreiche Fotografien und Texte in Deutsch und
Englisch erlauben einen tiefergehenden
Blick auf die Details. „In Gesprächen mit
Bauherren und Planern wurden die hohe
bauliche Qualität der Projekte und die überzeugende Lebensqualität betont“, so Gerhäusser.
Auf 142 Seiten wird anhand von 40 außergewöhnlichen Projekten die Flexibilität und
Einsatzfähigkeit von Holz gezeigt. Vor allem

die Baubranche, die Politik und Auftraggeber müssen über die vielseitigen Möglichkeiten von Holz informiert werden. „Ziel ist
die Sensibilisierung der eigenen Wahrnehmung von Holz-Architektur und einer damit
verbundenen lebenswerten, gesunden gebauten Umwelt. Wir lernen von dem, was uns
täglich umgibt, daher hat gerade der öffentliche Bauherr Vorbildwirkung in der Steiermark“, erklärt Mag. Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proHolz Steiermark.
zz

Buchtipp:
Bauen für Menschen und Klima
ISBN 9 783200 061217
Preis: 27,50 Euro exkl. Versandkosten
Erhältlich bei proHolz Steiermark

Das Buch „Bauen für Menschen und Klima“ zeigt
auf 142 Seiten die Flexibilität und Einsatzfähigkeit von Holz.
Foto: proHolz Steiermark

Musterklage gegen Land Steiermark
wird Fall für den Obersten Gerichtshof
Obwohl die Berufsgruppe der Lebens- und Sozialberater im Zuge ihrer Gewerbeberechtigung umfangreiche
Ausbildungen nachweisen muss, schließt sie das Land Steiermark – entgegen den rechtlichen Rahmenbedingungen des Bundes – in vielen Bereichen der Auftragsvergabe aus. „Aufgrund dieser Diskriminierung haben
wir eine Musterklage eingereicht“, erklärt Andreas Herz, Obmann der Fachgruppe Personenberatung und
Personenbetreuung in der WKO Steiermark.

D

iese Diskriminierung betrifft insbesondere Supervisionsleistungen
im Bereich der Behindertenhilfe. Hier werden Lebens- und Sozialberater nach wie vor abgelehnt, obwohl das Bundesministerium
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort bereits im März 2018 festgehalten hat, dass für die gewerbsmäßige Erbringung von Supervisionsleistungen grundsätzlich eine Gewerbeberechtigung als Lebens- und Sozialberater erforderlich ist.
Dr. Günther Bitzer-Gavornik, der als Psychologe, Psychotherapeut und Lebens- und Sozialberater alle Supervisions-Bereiche abdeckt, unterstützt die
Musterklage, die jetzt ein Fall für den Obersten Gerichtshof wird. „Ich
bilde seit vielen Jahren sowohl Psychotherapeuten als auch Lebens- und
Sozialberater aus und sehe keinen fachlichen Grund, warum andere Berufsgruppen gegenüber LSB für die Supervision bevorzugt werden sollten.
Dementsprechend kritisch sehe ich die Zugangskriterien des Landes, die
Stadt Graz erkennt hier Lebensberater sehr wohl an“, so der Experte. „Im
Zuge des laufenden Verfahrens versucht sich das Land hier nun mit juristischen Winkelzügen aus der Affäre zu ziehen“, kritisiert Herz, verspricht
aber, „in dieser Causa durch alle juristischen Instanzen“ zu ziehen.
zz

V.l.: Experte Günther Bitzer-Gavornik, Fachgruppenobmann Andreas
Herz und Rechtsanwalt Thomas Neger präsentieren den Prozessakt.
Foto: Fischer
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KR MMag. Martin Schaller,
Generaldirektor RaiffeisenLandesbank Steiermark
Foto: Kanizaj

„Erfolgswege entstehen, indem man sie geht.“
Wie wird sich die Konjunktur entwickeln? Worauf kommt es an, damit Unternehmen auf der Erfolgsspur bleiben? Raiffeisen-Generaldirektor Martin Schaller über Erfolgswege und wie Raiffeisen als führende Unternehmerbank heimische Betriebe begleitet.

Was ist für Unternehmen jetzt wichtig,
um auf der Erfolgsspur zu bleiben?
‰ Erfolgswege entstehen, indem man sie
geht. Dazu braucht es Ideen, Unternehmergeist und Durchhaltekraft. Doch es braucht
auch Partner mit Expertenwissen und Erfahrung, die bei wichtigen Weichenstellungen
zur Seite stehen. Genau das ist unser Beitrag.
Im Durchschnitt sind unsere Kundenbetreuer
seit 17 Jahren bei Raiffeisen, da kumuliert
sich einiges an Erfahrung und Know-how.
Eine vertrauens- und respektvolle Beziehung
zwischen Unternehmer und Bankberater ist
die Basis der Zusammenarbeit, die duale
Kundenberatung das besondere Extra.
Was ist die duale Beratung?
‰ Diese Form der Beratung vereint die regionale Stärke der Raiffeisenbanken mit der
Expertise und Finanzkraft der RaiffeisenLandesbank Steiermark. So sind da auf der
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einen Seite steiermarkweit 600 ausgebildete
Firmenkundenbetreuer, die den Markt vor
Ort kennen und alles für und mit ihren Kunden managen. Und zusätzlich gibt es Spezialisten, die im Anlassfall hinzugezogen werden. Der Vorteil dabei: Alles kommt aus einer Hand. Das komprimiert die Beratung und
schafft schnelle Entscheidungsgrundlagen.
In welchen Bereichen sind Experten besonders gefragt?
‰ Raiffeisen hat Spezialisten für Absicherungen im Währungs- oder Zinsbereich, für
alle Teilbereiche des Auslandsgeschäfts, für
das große Feld der Förderungen oder auch
für Lösungen der betrieblichen Vorsorge. Für
diese „Special Forces“ ist eine gewisse Unternehmensgröße notwendig, die Raiffeisen
vorweisen kann. Keine andere steirische
Bankgruppe hat beispielsweise ein eigenes
Treasury.
Im Zeitalter der Digitalisierung – wie
wichtig ist der persönliche Kundenkontakt noch?
‰ Nach wie vor sehr wichtig, wenn wir unsere Kunden fragen. In unserer „Taten
Bank“, dem Jungunternehmerservice der
Raiffeisen-Landesbank, betreuen wir Startups. Vier von fünf dieser „digital natives“ sagen, dass nicht die Online-Services, sondern
die persönliche Betreuung für sie am wichtigsten ist. Digitale Produkte und Dienstleistungen stellen für sie das Pflichtprogramm

dar, das sowieso vorausgesetzt wird. Der
wahre Mehrwert liegt für unsere Unternehmenskunden darin, im Raiffeisen-Berater einen Sparringspartner zu haben, der sie fit für
ein erfolgreiches Business macht.
Wo es Juniors gibt, gibt es auch Seniors.
Was versteht man unter dem „Raiffeisen
Nachfolgeservice“?
‰ Jedes Jahr stehen in der Steiermark rund
1000 Unternehmensübergaben an, davon übrigens nur mehr knapp die Hälfte innerhalb
der Familie. Das Unternehmen, in das man
sein ganzes Herzblut gesteckt hat, an den
Nachfolger zu übergeben, ist für viele Senior-Chefs ein großer Schritt – auch emotional. Wir bieten seit geraumer Zeit an, diesen
Prozess professionell und unabhängig begleiten zu lassen.
Welche Rolle spielen Unternehmen für
Raiffeisen?
‰ 2018 haben die steirischen Raiffeisenbanken und die Raiffeisen-Landesbank frische
Kredite in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro an Unternehmen vergeben – und
damit mehr, als jede andere Bankengruppe.
Nicht nur für Raiffeisen, für die gesamte
Steiermark sind erfolgreiche Unternehmen
essenziell. Sie schaffen Arbeitsplätze, sie
bringen Wertschöpfung in die Regionen.
Deshalb begleiten wir sie auf ihren Erfolgswegen und tun alles dafür, dass sie gut vorankommen.
zz

Werbung

Wie wird sich die Konjunktur entwickeln?
‰ Die Prognosen für 2019 bewegen sich
zwischen 1,5 und 1,7 Prozent Wachstum.
Das ist zwar weniger als zuletzt, doch aus
meiner Sicht eine weiterhin solide Basis für
nachhaltiges Wachstum. Die Steiermark ist
außerdem ein innovationsfreudiges Land mit
erfreulicherweise vielen Neugründungen.
Das alles stärkt die positive Stimmung im
Land. Und gute Stimmung ist die halbe Konjunktur.

Mit dem Service „Akut“ der Uniqa
auch am Wochenende gut versorgt
Nachdem 2017 für den Großraum Wien und Salzburg das Service „Akut-Versorgt“ eingeführt wurde,
erweitert die Uniqa Versicherung diesen Dienst auch auf den Großraum Graz.

S

eit Anfang April 2019 können Uniqa-Versicherte, die bereits eine Sonderklasseoder ambulante private Krankenversicherung haben, diesen Zusatzservice gratis testen
und einen Arzt in der Privatklinik aufsuchen.
Viele Versicherte wünschen sich gerade am Wochenende und in der Nacht, wo die meisten niedergelassenen Hausärzte nicht erreichbar sind,
diesen Zusatzservice. Bei nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, Kreislaufproblemen sparen
sich Patienten das oft stundenlange Warten in
den Ambulanzen der öffentlichen Spitäler. Am
Standort Privatklinik Graz Ragnitz sind ab sofort
(April 2019) Allgemeinmediziner von Mo. bis
Do. zwischen 18 h und 8 h und von Fr. 18 h bis
Mo. 8 h sowie an Feiertagen (ganztägig) für Kunden von Uniqa vor Ort. 43.000 Kunden der
Uniqa aus dem Großraum Graz bekommen den
Baustein 14 Monate gratis, danach können sie
diese Serviceleistung zusätzlich zu ihrer Prämie
um 5,86 Euro pro Monat in ihre Polizze integrieren lassen.
zz

Mag. Johann Hartner, Privatklinik Graz-Ragnitz, Peter Eichler, Uniqa, Johannes Rumpl, Uniqa,
Dr. Michael Hessinger, Privatklinik Graz- Ragnitz
Foto: Uniqa
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Steiermärkische Sparkasse verzeichnet Rekordergebnis
Im Geschäftsjahr 2018 konnte die Steiermärkische Sparkasse ihr Betriebsergebnis auf 213 Millionen Euro
steigern, der Konzernüberschuss konnte von 167 Millionen Euro im Jahr 2017 auf 178 Millionen Euro gesteigert werden. Einen maßgeblichen Beitrag zu diesem Ergebnis leisteten erfreuliche Wachstumsraten im Kundengeschäft und die sehr gute Risikosituation im gesamten Konzern.

I

im Inland als auch die Tochterbanken am
Westbalkan überdurchschnittliche Ergebnisse lieferten. „Die hervorragenden Ergebnisse der letzten Jahre und die gute Eigenkapitalausstattung bilden die Grundlage für
weitere Expansionen“, betont Fabisch. zz

V.l.: Mag. Franz Kerber, VorstandsvorsitzenderStellvertreter, Dr. Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender, Sava Dalbokov, MBA, Vorstandsmitglied, Dr. Georg Bucher, Vorstandsmitglied.
Foto: NYR Design & Potography

UNSERE EINSATZKRÄFTE SORGEN TAG UND
NACHT FÜR SICHERHEIT IN UNSEREM LAND
WERDE AUCH DU ZUM LEBENSRETTER

Bezahlte Anzeige des Landes Steiermark
Fotos: gettyimages.at/Pattadis Walarput; steiermark.at/Streibl

m Jahr 2018 betreute der Steiermärkische
Sparkasse-Konzern 711.611 Kunden im
In- und Ausland, über 45.000 Neukunden
konnten 2018 gewonnen werden. Das Konzerneigenkapital konnte ebenfalls auf 1,6
Milliarden Euro gesteigert werden. Auch im
Kommerzgeschäft kann die Steiermärkische
Sparkasse auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken und verzeichnete 2018 Kommerzfinanzierungen von über sechs Milliarden Euro. Dies stellt ein Wachstum von sieben Prozent dar. Wesentlicher Wachstumstreiber waren nach Aussage von Vorstand
Franz Kerber Investitionsfinanzierungen für
KMU in Höhe von 476 Millionen Euro.
„Die Steiermärkische Sparkasse hat 2018
das beste Ergebnis in ihrer knapp 200-jährigen Geschichte erreicht“, betont Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender der Steiermärkischen Sparkasse. Erfreulich ist nach Fabisch, dass sowohl sämtliche Geschäftsfelder

DANKE
Engagiere auch du dich in einer der steirischen Einsatzorganisationen – sie brauchen dich.
Eine Liste der Einsatzorganisationen findest du hier:

www.katastrophenschutz.steiermark.at

Brexit
–
und was jetzt?
Der Kampf um das große Friedensprojekt und den gemeinsamen Markt „Europäische Union“, wird
Gesellschaft wie Wirtschaft noch länger in Atem halten. Für die österreichischen Betriebe ist es jedoch hoch an der Zeit, für jedes Szenario rund um den Brexit gewappnet zu sein.
Von Marie-Theres Ehrendorff

I

m Juni 2016 stimmte die Bevölkerung
von Großbritannien und Nordirland (United Kingdom – UK) mit einer knappen
Mehrheit für einen Austritt aus der Europäischen Union, den sogenannten Brexit (British Exit). Das in der Folge zwischen der EU
und UK entwickelte „Austrittsabkommen“
wurde am 15. Jänner 2019 vom britischen
Parlament abgelehnt. Dennoch hat sich das
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Parlament in den vergangenen Wochen auf
keine anderen Austritts-Szenarien einigen
können.
Der Schaden für alle ist bereits eingetreten,
ist auch Alexander Eberan, Vorstand des
Bankhauses Krentschker, überzeugt. Unabhängig davon, ob es einen „Hard Brexit“, einen „Brexit“ oder „No Brexit“ und eine Teilnahme an der EU-Wahl geben wird, hat die

Vorgangsweise der Verhandler auf beiden
Seiten die zukünftige Zusammenarbeit zwischen der EU und Großbritannien schwer belastet. „Der Schaden ist bereits jetzt groß.
Großbritannien bekommt die wirtschaftlichen Folgen, etwa die Abwanderung von Arbeitsplätzen, bereits zu spüren. Währenddessen hat die EU offenbar nicht verstanden,
dass sich der Integrationsprozess in einer

fungsunternehmen in Österreich, der TPA,
Yasmin Wagner und Christian Oberkleiner,
haben mögliche Folgen für heimische Unternehmen genauer analysiert.

Wohin die Reise des Vereinigten Königreichs geht,
wissen wir nicht – für die österreichischen Unternehmen
wird sie in jedem Fall eine Umstellung bringen.
Foto: APA/dpa/ Andreas Gebert

„No deal“ – was passiert im Fall
eines ungeregelten Brexits?
In diesem Fall werden Großbritannien und
Nordirland vom EU-Mitgliedsstaat zum
Drittstaat. Das hätte zahlreiche ertragsteuerKrise befindet, auch wenn nach außen hin
Einigkeit demonstriert wurde. Im Zuge des
Brexits wurde aus Furcht vor einer Gefährdung der Institution EU auch kaum über
wirtschaftliche oder demokratische Verluste
innerhalb der EU diskutiert.“
Das Hinausschieben der schwerwiegenden
Folgen des Austritts ist keine Lösung und
Eberan mahnt zum Handeln. „Mit dem Ausscheiden Großbritanniens, der zweitgrößten
Volkswirtschaft der EU, reduziert sich das
EU-BIP um beachtliche 17,3 Prozent, was
die Machtverhältnisse im Rat der Europäischen Union zugunsten der südlichen Länder, deren Haushaltsdisziplin zu wünschen
übrig lässt, verschieben wird. Auch im EUParlament werden finanzschwache Staaten
an Einfluss gewinnen und die EU wird sich
rascher in Richtung Schuldenunion entwickeln.“

Niedrige Zinsen
Eine der augenfälligsten Auswirkungen beschreibt Eberan folgendermaßen: „Bei den
kurzfristigen Zinsen sei für einen längeren
Zeitraum – zum Leidwesen vieler Sparer –
keine Erhöhung zu erwarten. An den mageren Renditen sicherer Staatsanleihen – z.B.
aktuell für zehnjährige deutsche Staatsanleihen rund null Prozent oder für zehnjährige

Vereinigtes
Königreich (UK)
österreichische Bundesanleihen rund 0,3
Prozent – werde sich in absehbarer Zeit wenig ändern. Gleichzeitig wird das Risiko
hoch verschuldeter Staaten wie Italien – die
Rendite zehnjähriger Staatspapiere beträgt
aktuell rund 2,55 Prozent – nur mehr teilweise durch einen Aufschlag zu sicheren Anleihen abgegolten, weil viele große Anleger
Renditen suchen.
Die Inhomogenität der EU zeigt sich auch
an den unterschiedlichen Problemen der einzelnen Staaten: In Deutschland sind die Arbeitskosten stark gestiegen. Frankreich hat
zunehmend politische Spannungen zu bewältigen bzw. ein Haushaltsproblem. In den
Niederlanden steigt die private Verschuldung, während die Politik in Belgien von der
demografischen Entwicklung beeinflusst
wird. Irlands Wirtschaft leidet unter dem
Brexit und Spanien weist eine hohe Arbeitslosenquote auf. Am ungünstigsten ist die Situation in Italien, wo gleich mehrere Faktoren belasten: hohe Gesamt- und Neuverschuldung, hohe uneinbringliche Kreditforderungen sowie eine geringe Produktivität.
Berücksichtigt man auch noch die Rahmenbedingungen außerhalb der EU – etwa das
Hegemoniestreben Chinas, die Handelspolitik der USA oder die abgeschwächten globalen Wachstumsaussichten –, kann man nur
hoffen, dass die künftigen politischen Fraktionen nach den Wahlen zum EU-Parlament
im Sinne Europas Kompromisse finden werden.“

Austritt und die steuerlichen Folgen
Ein ungeregelter Brexit („No-deal-Brexit“)
kann angesichts der aktuellen Entwicklungen der letzten Wochen weiterhin nicht ausgeschlossen werden – und er hätte auch steuerlich diverse Auswirkungen auf Unternehmen, die in oder mit Großbritannien geschäftlich aktiv sind. Vor allem in den Bereichen Ertrag- und Umsatzsteuer sind Nachteile zu erwarten. So wären etwa die EU-Vorschriften zu steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen und Erwerben dann nicht
mehr anwendbar. Die Partner eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprü-

Facts & Figures
n Zweitgrößte Volkswirtschaft der EU mit
rund 15 Prozent des EU Bruttoinlandsprodukts (BIP)
n fünftgrößte Volkswirtschaft weltweit
n fast 80 Prozent der Wertschöpfung durch
Dienstleistungen
n wichtigste Handelspartner: USA, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Irland,
China
n Leistungsbilanzdeﬁzit von derzeit minus
vier Prozent, davor war die Lücke mit
knapp minus sechs Prozent höher
n 66 Millionen Briten machen 13 Prozent
der EU-Bevölkerung aus
n 1,2 Millionen Briten leben in EU27-Mitgliedstaaten – 11.000 davon in Österreich
n 3,2 Millionen EU-Bürger leben im Vereinigten Königreich, 25.000 davon mit
österreichischer Staatsbürgerschaft
n Das Vereinigte Königreich beﬁndet sich
unter den Top-3-Nettozahlern ins EU-Budget. Mit Austritt werden ab 2021 daher
zwölf bis 14 Milliarden Euro jährlich im EU
Topf fehlen
n Das Pfund verlor seit 2016 16 Prozent seines Wertes gegenüber dem Euro
n Das BIP-Wachstum 2018 ist mit 1,3 Prozent deutlich gebremst, im letzten Quartal
2018 sogar nur 0,2 Prozent
n Britische Inﬂationsrate liegt 2018 mit 2,7
Prozent deutlich über EU Inﬂationsrate
n Handelsvolumen beträgt über zehn Milliarden Euro
n Österreichische Unternehmen exportieren
Waren und Dienstleistungen im Wert von
über sechs Milliarden Euro ins Vereinigte
Königreich
n Britischer Anteil der Gesamtimporte nach
Österreich beträgt 1,7 Prozent
n 2017 waren die österreichischen Warenexporte erstmals rückläuﬁg, 2018 verzeichneten die Warenexporte wieder ein
Plus von 7,2 Prozent
n Österreichs Außenhandel 2018 mit dem
Vereinigten Königreich: Warenexporte 4,2
Milliarden Euro, Warenimporte 2,86 Milliarden Euro, das ist ein Plus von 16 Prozent
n Österreichische Direktinvestitionen im
Vereinigten Königreich haben sich in der
letzten Dekade verdoppelt und liegen
2017 bei knapp sieben Milliarden Euro
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Yasmin Wagner, Partnerin bei TPA, ist Expertin im
internationalen Steuerrecht. Weiters hat sie sich
auf die Strukturierung von nationalen und internationalen Unternehmen, Umgründungen und
Verrechnungspreise spezialisiert.
Foto: Christoph Meissner

Christian Oberkleiner, Partner bei TPA, ist Experte
für Rechtsformgestaltung und Umgründungen
von Unternehmen. Zudem verfügt der Steuerberater über langjährige Erfahrung im Bereich Konzernsteuerrecht, M&A und Due Diligence.
Foto: Christoph Meissner

Weitere umsatzsteuerliche
Änderungen nach dem Brexit:
n Bei grenzüberschreitenden Leistungsbeziehungen mit UK ist die Abgabe von Zusammenfassenden Meldungen (ZM) nicht
mehr erforderlich. Die Vereinfachungsregelung des Dreiecksgeschäftes ist nach
dem Brexit nur noch eingeschränkt möglich.
n Die Rechnungslegung im Falle von im
Vereinigten Königreich steuerbaren B2BDienstleistungen richtet sich nicht mehr
nur nach dem österreichischen Umsatzsteuergesetz, sondern auch nach den britischen Vorschriften.
n Innergemeinschaftliche Güterbeförderungsleistungen an Nichtunternehmer
sind nicht mehr am Abgangsort, sondern
entsprechend der Beförderungsstrecke
steuerbar.
n Bei sonstigen Leistungen („Katalogleistungen“) kann es zu Verlagerungen des Leistungsortes (vom Drittlandsgebiet ins Inland und umgekehrt) kommen.
Detailierte Infos dazu:
www.tpa-group.at
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liche Änderungen zur Folge: Denn im österreichischen Ertragsteuerrecht finden sich
eine Reihe von Begünstigungen, die im Verhältnis zu EU-/EWR-Staaten anzuwenden
sind. Diese Bestimmungen würden bei einem „No deal“-Szenario auf Großbritannien
nicht mehr anwendbar sein. Stattdessen
würde es zu deutlichen ertragsteuerlichen
Nachteilen im Bereich der Wegzugsbesteuerung und der Umgründungen sowie von Zahlungen wie Dividenden, Zinsen oder Lizenzen an UK-Unternehmen kommen.
Insbesondere folgende Begünstigungen sind
betroffen:

Wegzugsbesteuerung
Derzeit gilt: Im Bereich des Einkommensteuergesetzes (EStG) und des Umgründungssteuergesetzes (UmgrStG) kann im
Falle des „Wegzuges“ von Betrieben oder
Vermögensgegenständen aus Österreich in
einen anderen EU-Staat eine sofortige Besteuerung der stillen Reserven der „wegziehenden“ Vermögensgegenstände vermieden
werden. Stattdessen kann die Steuerlast in
Raten bezahlt werden.
Für bis zum Abgabenänderungsgesetz 2015
in einen anderen EU/EWR-Staat weggezogene Betriebe und Vermögensgegenstände
kam das „Nichtfestsetzungskonzept“ zur Anwendung: Das bedeutet, dass die stillen Reserven in der Regel erst besteuert werden,
wenn es zur Veräußerung oder Verlagerung
des Wirtschaftsgutes in einen Drittstaat
kommt. Das Nichtfestsetzungskonzept
kommt im Bereich der Kapitaleinkünfte natürlicher Personen auch aktuell noch zur Anwendung.

Nach dem Brexit
Wird UK zum Drittstaat, dann ist für Wegzugsfälle das Ratenzahlungskonzept – bzw.
für bestimmte Kapitalvermögen das Nichtfestsetzungskonzept – nicht mehr anwendbar. Bei einem Wegzug nach UK käme es
dann zu einer sofortigen Besteuerung der
stillen Reserven einschließlich eines Firmen-

wertes.
Für Umgründungen, die zu einem Verlust
des Besteuerungsrechts Österreichs im Verhältnis zu Großbritannien und Nordirland
führen, gilt dies analog, wenn sie nach dem
Brexit beschlossen werden.

Umsatzsteuer:
Änderungen bei grenzüberschreitenden Leistungsbeziehungen
Was die Umsatzsteuer betrifft, so sind im
Falle des „No-deal-Brexit“ insbesonders bei
grenzüberschreitenden Leistungsbeziehungen Änderungen zu erwarten:

Innergemeinschaftliche Lieferung –
Ausfuhrlieferung
Warenlieferungen zwischen Unternehmern
innerhalb der EU sind grundsätzlich als innergemeinschaftliche (ig) Lieferungen von
der Umsatzsteuer befreit. Nach dem Brexit
treten bei Lieferungen in das Vereinigte Königreich (echt steuerfreie) Ausfuhrlieferungen an die Stelle von (echt steuerfreien) innergemeinschaftlichen Lieferungen. Dann
wären für die Steuerfreiheit insbesondere die
Ausfuhrformalitäten zu beachten.

Innergemeinschaftlicher
Erwerb – Einfuhr
Der Wareneinkauf zwischen Unternehmern
innerhalb der EU erfolgt ohne Grenzformalitäten und unterliegt der Umsatzbesteuerung
als innergemeinschaftlicher Erwerb. Diese
Umsatzsteuer auf den Erwerb (kurz Erwerbsteuer) ist im Unternehmen zu berechnen
und kann als Vorsteuer abgezogen werden.
Steuerschuldner ist der Erwerber, als Steuersätze kommen bei einem ig Erwerb in
Österreich dieselben Prozentsätze zur Anwendung wie bei der Umsatzsteuer im Inland, nämlich 20 Prozent, 13 Prozent oder
zehn Prozent.
Lieferungen aus Staaten außerhalb der EU
(Drittstaaten) unterliegen der Einfuhrum-

Gastkommentar WKO-Generalsekretär-Stv. Mariana Kühnel

BREXIT und die Folgen
Österreichs Wirtschaft wird „Blechschaden“ bewältigen können

D

satzsteuer. Nach dem „No-deal-Brexit würde
das Vereinigte Königreich als Drittstaat zählen. Somit sind Lieferungen – dies betrifft
auch sinngemäß den Versandhandel – aus
dem Vereinigten Königreich nach Österreich
grundsätzlich als Einfuhr zu bewerten. Importe aus dem Vereinigten Königreich fallen
dann unter das Zollregime und es fällt grundsätzlich Einfuhrumsatzsteuer an. Der Vorsteuerabzug ist unter den allgemeinen
Grundsätzen möglich. Als Einfuhr gilt auch
die Verlagerung des Lieferortes bzw. für die
Abfuhrverpflichtung, die für die Haftung der
Umsatzsteuer maßgeblich ist.
zz

eal, No-Deal, ein weiteres Referendum, eine weitere Verschiebung –
der Brexit, also der Ausstieg Großbritanniens aus der EU, dominiert die
Schlagzeilen. Aus politischer Sicht ist es
schwierig, eine Aussage zu den wahrscheinlichen Auswirkungen zu treffen, da es täglich
neue Informationen gibt. In den Medien wird
bereits von einem „BREXITON“ gesprochen, also einem Lexikon zu den sich nahezu
täglich ändernden Inhalten rund um den Ausstieg der Briten aus der EU.
Österreichs Wirtschaft hat sich bereits sehr
früh auf mögliche Konsequenzen eines Brexit vorbereitet. Die zu erwartenden negativen
Auswirkungen, die ein Austritt der Briten für
uns haben wird, werden wir mit einer Reihe
von Service- und Informationsangeboten bewerkstelligen können. Anlaufstelle hierzu ist
der Brexit -Infopoint in der WKÖ unter
wko.at/brexit. Jedenfalls wird der zu erwartende „Blechschaden“ unangenehm für unsere Wirtschaftsbeziehungen sein. Deshalb
ist es umso wichtiger, rasch Klarheit über
den künftigen Beziehungsstatus zu erhalten.
Unsicherheiten bei den Unternehmen, insbesondere der kleinen und mittleren Exportunternehmen betreffen vor allem Fragen zur
Zollabwicklung beim Export/Import, die Beschäftigung von Mitarbeitern vor Ort, Visa
für Geschäftsreisen oder die Anerkennung
der CE Kennzeichnung. Neben jenen KMU,
die nur sporadisch und im kleinen Umfang
liefern, wäre auch der Fremdenverkehr als

gesamte BranFoto: Marek Knopp
che im Fokus:
Denn britische
Touristen geben pro Jahr
rund 700 Millionen Euro in
Österreich aus.
Am Beispiel
eines Tischlerbetriebs, der
Arbeiten über
einen möglichen Austrittstermin ausführen will, wird die schwierige
Situation deutlich: Denn nach dem Brexit ist
es völlig unklar, unter welchen Voraussetzung der Tischler und sein Team weiterarbeiten können und wie und ob Geräte zollfrei
wieder nach Österreich zurückkommen können. Ungeklärt sind damit Fragen zu Entsendungen, Visum, Sozialversicherung, e-card
und die Rückführung von Maschinen/Material.
Der 12.4. ist also jene Frist, um einen Austritt
Großbritanniens am 22. Mai gewährleisten
zu können oder einen Hard-Brexit zu finalisieren. Die Wirtschaft hat immer ihr Interesse an einem gemeinsamen Weg unterstrichen. Auch in Zukunft soll Großbritannien
ein starker Partner für Österreich sein. Den
entscheidenden Schritt hierzu müssen nun
aber die Briten setzen.
zz

EIN SOLIDER AUSBLICK?

VISION
VERNUNFT
#vision #vernunft
#erfolgsrezept
Nur wer sorgfältig kalkuliert, kann Visionen verwirklichen.
Das ist unser Erfolgsrezept: simmoag.at

„Böser“ Protektionismus
und „guter“ Freihandel?
Der weltweite Freihandel ist in Gefahr! Nationalisten und Populisten wollen die Globalisierung zurückdrehen. Handelszölle und Protektionismus werden wieder hochgefahren und von den Befürwortern des Freihandels massiv kritisiert. Zölle sind verpönt, doch gibt es abseits jeglichen Nationalismus und Populismus einen legitimen Zweck, wo sie zum Schutz einer Volkswirtschaft beitragen? Und wie sinnvoll sind eigentlich private Schiedsgerichte?
Von Stefan Rothbart

D

ie Protektion der eigenen nationalen
Wirtschaft gilt seit den 1930er-Jahren als Ursache für Wirtschaftskrisen. Damals wurden der Börsencrash von
1929 und die anschließende weltweite Krise
auf wirtschaftliche Hemmnisse infolge einer
zu protektionistischen Handelspolitik vieler
Staaten zurückgeführt.
Seit dem Ende des zweiten Weltkriegs wurde
der Weg für den weltweiten Freihandel geebnet und seither wird jeglicher Protektionismus immer auf das Übelste verteufelt.
Freihandel ist die Doktrin, der alle Staaten
folgen sollen. Kommt dann plötzlich ein USPräsident wie Donald Trump auf die Idee,
wieder Zölle und Handelsbeschränkungen

hochzufahren, dann reagiert die Welt empört.
Doch man sollte die Kirche etwas im Dorf
lassen. Protektionismus ist nicht gleich Protektionismus und Freihandel ist nicht gleich
Freihandel.

Der „gute“ Protektionismus
Gegen die allgemeine Vorstellung ist die
Weltwirtschaft nach wie vor sehr protektionistisch organisiert. Freihandel existiert keineswegs überall. Unter anderem sind gerade
extrem exportorientierte Volkswirtschaften
wie Südkorea oder Japan nach innen sehr
protektionistisch. Auch die Europäische
Union schottete in gewissen Branchen stets
die heimischen Märkte vor der ausländi-

schen Konkurrenz ab. Beispielsweise wurde
die europäische Stahlindustrie vor billigen
Importen aus China geschützt, indem man
diese Importe mit Zöllen versehen hatte. Als
2002 der damalige US-Präsident George W.
Bush zum Schutz der US-amerikanischen
Stahlindustrie auf europäische Importe Zölle
in der Höhe von 30 Prozent erhob, war der
Aufschrei in Europa groß, aber leider auch
etwas scheinheilig. Die eigenen Märkte vor
billigen Importen aus China schützen war
okay, aber selbst mit Zöllen belegt zu werden
ist dann plötzlich nicht fair.
Tatsache ist, die EU war und ist immer relativ protektionistisch gewesen, und das ist
auch nicht per se schlecht. Es gibt Bereiche

Der Welthandel ist ebenso vom
Protektionismus dominiert wie
vom Freihandel.
Foto: Canva
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Foto: @Canva

sogar anhand der Spieltheorie
begründen, warum manche
Staaten zum Protektionismus
neigen. Nach der Theorie führt
ein Übergang zum Freihandel
gesamtwirtschaftlich zum sogenannten Pareto-Optimum.
Doch diese Annahme gilt nicht
für einzelne Unternehmen. Daher besteht für einzelne Wirtschaftsbranchen und Konzerne
der starke Anreiz, sich zu organisieren und eine protektionistische Handelspolitik zu fordern. In der ökonomischen
Theorie heißt es auch, dass
Freihandel zwischen zwei
Staaten für beide Vorteile
bringt, während beidseitiger
Protektionismus für alle Nachteile erzeugt. Den größten Vorteil hat ein Land, wenn es
selbst seine Wirtschaft schützt,
aber ungehindert exportieren
Auch zwischen der EU und den USA gibt es nicht nur Freihandel!
kann. Daher hat jedes Land
Foto: DW, Quelle IFO Institut
grundsätzlich den Anreiz, Protektionismus zu betreiben, aber
Freihandel zu fordern.
einer Volkswirtschaft, wo es nur legitim und
sinnvoll ist, diese durch Zölle zu schützen.
Das gilt vor allem, wenn es sich um SchlüsPrivate Schiedsgerichte – versteckter
selindustrien handelt oder wenn Branchen zu
Konzern-Protektionismus?
schwach und gegenüber den weltweiten MitDamit sich Konzerne vor den politischen
bewerbern nicht konkurrenzfähig wären. In
„Launen“ nationaler Regierungen schützen
der Landwirtschaft gibt es beispielsweise in
können, wird immer wieder die Einführung
vielen Ländern Protektionsmaßnahmen.
privater Schiedsgerichte, sogenannter ISDS
Schutz der heimischen Wirtschaft ist auch le(Investor-Staats-Schiedssysteme) gefordert.
gitim, wenn ungleiche ProduktionsbedingunBei den Verhandlungen zum umstrittenen
gen zwischen zwei Ländern herrschen, beiFreihandelsabkommen TTIP zwischen den
spielsweise wenn sich ein Land an hohe UmUSA und der EU waren diese Kern des Anwelt- und Arbeitsstandards hält und das anstoßes für Kritiker.
dere nicht. In so einem Fall gelten SchutzDiese Schiedsgerichte haben im Grunde die
zölle als Ausgleich für nicht ermittelte KosFunktion, private Konzerninteressen zu
tenvorteile.
schützen und sind inzwischen absolut üblich
bei Handelsverträgen. Manche Experten sehen darin auch eine Form des ProtektionisDestruktiver Freihandel
mus, der aber nicht unbedingt schlecht sein
Protektionismus ist in einem weltweiten Sysmuss. Über 942 bekannte Rechtsfälle werden
tem ungleicher Marktteilnehmer sogar notderzeit von den Vereinten Nationen aufgeliswendig, wenn man verhindern will, dass Freitet, in denen Konzerne weltweit Staaten verhandel destruktiv wirkt. Es gibt ein legitimes
klagt haben. 35,7 Prozent der Fälle werden
Interesse jedes Staates, schwache Marktteildabei zugunsten des Staates entschieden, in
nehmer vor starker Konkurrenz zu schützen.
28,7 Prozent direkt für den Konzern und in
In der neuen politischen Ökonomie lässt sich

22,8 Prozent gibt es eine einvernehmliche Einigung. Die meisten Rechtsfälle sind berechtigt und keineswegs gewinnt immer der Konzern. Dennoch nehmen solche privaten
Schiedsgerichte durchaus auch immer wieder
präventiven Einfluss auf nationale Gesetzgebung. Oft will sich ein Konzern oder Investor
einfach nur schadlos halten. So wurde auch
Österreich 2015 von einer Investorengruppe
verklagt, weil die damaligen Ermittlungen
der Justiz gegen die Meinl Bank negative
Auswirkungen auf den Wert ihrer Investitionen hatten. Dieser Fall wurde zu gunsten der
Republik Österreich entschieden. Umgekehrt
haben österreichische Unternehmen in 22
Fällen Klagen gegen Staaten geführt, bisher
nur in drei Fällen mit Erfolg. In Europa werden am häufigsten Spanien, Tschechien und
Polen verklagt. Besonders häufig trifft es
auch rohstoffreiche Länder wie Kanada oder
Russland. Ob solche Schiedsgerichte für einen Staat problematisch werden können oder
nicht, hängt sehr davon ab, welche Wirtschaftszweige betroffen sind. Kritisch sollte
man durchaus sein.

Freihandel und Protektionismus
sind alte Freunde
Laut einer Studie des französischen Kreditversicherungsinstituts Euler Hermes sind gerade jene Länder, denen man eigentlich eher
ein Image des Freihandels nachsagt, eben
auch besonders auf den Schutz ihrer nationalen Wirtschaft bedacht. Man könnte sagen,
Freihandel und Protektionismus gibt es immer im Doppelpack. Oft braucht es Schutzmaßnahmen, damit aus Freihandel auch „fairer Handel“ wird.
Euler Hermes listet die Top-10-Länder auf,
die zwischen 2014 und 2017 die meisten
Schutzmaßnahmen für die nationale Wirtschaft eingeführt hatten.
zz

Liste der Länder mit den
meisten Protektionsmaßnahmen:
USA
Metallindustrie und Landwirtschaft
Indien
Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie
Russland
Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie
Deutschland
Luftfahrt sowie Maschinen- und Anlagenbau
Argentinien
Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie
Schweiz
Exportindustrie und Bankensektor
Brasilien
Rohstofﬁndustrie und Landwirtschaft
Indonesien
Landwirtschaft, Fischerei, Schifffahrt
Japan
Finanzindustrie, Auto- und Elektronikindustrie
Großbritannien
Finanzindustrie, Landwirtschaft
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Energiespeicher Beton
Innovativ, zukunftssicher und nachhaltig.
In der Decke integrierte Rohrleitungen speisen den Betonspeicher und sorgen für eine effiziente Raumtemperierung.

Infos unter:
www.betonmarketing.at/Energiespeicher-Beton

Beton ist ein hervorragender Wärmespeicher
und ein sehr guter Wärmeleiter. Eine thermisch
aktivierte Geschoßdecke aus Beton sorgt für
wohlige Wärme im Winter und angenehme
Frische im Sommer.

DenizBank AG bestätigt hervorragende Entwicklung

D

Foto: DenizBank AG

für unsere Kunden zu schaffen“, erklärt
Ahmet Mesut Ersoy, CEO der DenizBank
AG. Neben den maßgeschneiderten Produkten im Privat- und Firmenkundenbereich und
den attraktiven Angeboten durch Kooperationen mit Allianz Österreich, der Santander
Consumer Bank und Wüstenrot werden besonders die digitalen Services der DenizBank AG – wie etwa die hochmoderne und

leistungsstarke Internetbanking-Plattform –
von den Kunden stark nachgefragt. Ersoy:
„Wir heben Digital Banking kontinuierlich
auf ein neues Level, um schnellen sowie qualitativ hochwertigen Service zu bieten und
unsere Kunden unabhängig von Ort und Zeit
zu begleiten. Dieser Fokus auf absolute Kundenzufriedenheit bleibt auch 2019 unser
Hauptziel.“
zz

FACTOR Innsbruck GmbH

Mein Innsbruck
Meine Berge
Mein Tirol

#FollowMax500
Erlebe jede Woche eine neue Episode
auf Instagram und Facebook

www.maximilian2019.tirol

In Kooperation mit:

Bezahlte Anzeige

Erfolg durch Innovation
Der Schlüssel zum kontinuierlichen Erfolg
der DenizBank AG liegt im Streben nach
fortlaufender Entwicklung von wegweisenden und serviceorientierten Produkten. „Basierend auf der weltweiten Führungsrolle unserer Muttergesellschaft DenizBank AS in
Innovation ist es uns möglich, unsere Services stets neu zu definieren, um den Bedürfnissen und Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden und durch unseren lösungsund technologiebasierten Ansatz Mehrwert

Ahmet Mesut Ersoy, CEO der DenizBank AG:
„Durch unseren lösungs- und technologiebasierten Ansatz schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden.“

Werbung

ie DenizBank AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück und bestätigt die starke Entwicklung der letzten Jahre. Gemäß den geprüften Ergebnissen auf konsolidierter Basis
stieg die Bilanzsumme um rund 300 Millionen Euro auf 11,54 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern lag bei 171 Millionen
Euro. Den überzeugenden Ergebnissen entsprechend stärkte die Bank ihre finanzielle
Basis weiter. Das Gesamtkapital wurde
durch eine Kapitalerhöhung und die Zuführung des Vorjahresgewinns um 177 Millionen Euro auf 1,67 Milliarden Euro erhöht.
Demgemäß stieg die Gesamtkapitalquote
von 16,92 Prozent auf 18,74 Prozent.

Smart Light für smarte Gemeinden
Bis zu 50 Prozent des kommunalen Stromverbrauchs entfallen auf die öffentliche Beleuchtung. Der Umstieg
auf energieeffiziente LEDs erfreut Gemeindebudgets und Umwelt. Vor allem dann, wenn er mit intelligentem
Lichtmanagement kombiniert wird.
Von Ursula Rischanek

E

nergieeffizienz und die Reduktion der
Treibhausgasemissionen sind auch für
Österreichs Städte nicht zu vernachlässigende Determinanten. Eine Schraube,
an der dabei gedreht werden kann, ist die öffentliche Beleuchtung. Denn diese ist einer
der Haupt-Stromfresser in den Kommunen.
„Zwischen 30 und 50 Prozent des kommunalen Stromverbrauchs können darauf entfallen“, weiß Thomas Bogner, Senior Expert
End-user-Technologies in der Österreichischen Energieagentur. Denn vielfach sind
die in Betrieb befindlichen Lichtsysteme
nicht mehr die Jüngsten, genaue Zahlen dazu
gibt es nicht. „In Deutschland sind etwa 30
Prozent der Systeme älter als 30 Jahre“, sagt
Bogner. Würde man diese Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LEDs umstellen,
könnte in Deutschland jährlich 1,6 Millionen
Tonnen CO2 vermieden werden.

Ökodesign-Richtlinie als Treiber
Mittlerweile stellen jedoch immer mehr Gemeinden auf energieeffiziente Beleuchtung
um. In der Wien beispielsweise werden seit
2017 alle alten Seilhängeleuchten gegen effiziente LED-Leuchten getauscht. Auch,
weil als Folge der EU-Ökodesign-Richtlinie,
die 2009 in Kraft getreten ist, sowie darauf
basierender Verordnungen besonders ineffiziente Geräte schrittweise vom EU-Binnenmarkt ausgeschlossen werden. „Das heißt,
seit 2015 werden die bisher weit verbreiteten
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen nicht
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mehr auf den Markt gebracht“, erklärt Bogner. Mittelfristig werde dadurch auch die
Verfügbarkeit von Ersatzteilen beeinträchtigt.
Ebenfalls im Auslaufen („Phase-out“) sind
die Natriumdampf-Hochdruck-Plug-inLampen als Ersatz für QuecksilberdampfHochdrucklampen. Plug-in bedeutet dabei,
dass die Natriumdampf-Hochdruck-Lampen
einfach bei der bestehenden Infrastruktur
eingebaut werden konnten und die Quecksilberdampf-Hochdrucklampen ersetzten.
Grundsätzlich sind aber NatriumdampfHochdruck-Lampen nach wie vor erlaubt
und kommen beispielsweise bei Autobahnen
zum Einsatz.
Die einzig sinnvolle Alternative seien für
ihn dennoch LED-Lampen, so der Energie-Experte. Ihr Einsatz kann den Strombedarf der Gemeinden nämlich deutlich
senken. „Helle Not“, eine Initiative der
Tiroler Umweltanwaltschaft, geht
davon aus, dass durch die Umrüstung von alten Beleuchtungseinrichtungen auf neue Technologien wie jene der LED-Beleuchtung bis zu zwei Drittel des
Strombedarfs eingespart werden
können. Bogner sieht das Ende der
Fahnenstange dabei jedoch noch
nicht erreicht: „Die Technologie entwickelt sich laufend weiter.“ Weiteres Einsparpotenzial sieht er in der
Koppelung der LED-Technologie

mit intelligenten Steuerungssystemen. „In
diesem Fall steigt das Einsparpotenzial auf
bis zu 70 oder 80 Prozent“, rechnet Bogner
vor. Integrierte Bewegungssensoren sorgen
dann dafür, dass das Licht der Lampen stärker wird, sobald sich Fußgänger, Radfahrer
und Autos nähern, und gedimmt wird, sobald
sich diese entfernt haben. Bisher wurde die
öffentliche Beleuchtung in den meisten Gemeinden mit einem Dämmerungsschalter
ein- und ausgeschaltet, in manchen wird sie
bereits jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt
gedimmt. Aber eben auf eine gleich bleibende Intensität.

Keine Lichtverschmutzung
Und noch ein Faktor steigert die Energieeffizienz: „Mit LED kann das Licht besser gelenkt werden“, weiß Alfred
Schuch, ebenfalls Senior Expert bei der
Österreichischen Energieagentur. Das
heißt, nicht mehr der Nachthimmel
wird beleuchtet, sondern das Licht
fällt genau dorthin, wo es beleuchtet wird. Ein Effekt, der

Bis zu 50 Prozent des kommunalen Strombedarfs können durch
LEDs eingespart werden, sagt Thomas
Bogner von der Österreichischen
Energieagentur.
Foto: AEA

In Wien werden bis 2020 insgesamt 50.000 alte
Seilhängeleuchten ausgetauscht. Foto: KM Photography

nicht unterschätzt werden darf: Durch
schlechte Beleuchtung wird dabei in etwa
ein Drittel der Energie verschwendet, weil
ein Anteil des Lichts nicht dort ankommt, wo
er gebraucht wird, so die Initiative „Helle
Not“. Schätzungen zufolge werden durch die
Beleuchtung von Straßen auf diese Weise
EU-weit rund fünf Milliarden kWh pro Jahr
verschwendet. In Österreich sind es ungefähr
100 Millionen kWh pro Jahr, die durch gezielte Beleuchtung eingespart werden könnten und damit auch 15 Millionen Euro (bei
angenommenen 0,15 Euro pro kWh) oder
6.100 Tonnen CO2 (bei angenommenen 61
Gramm pro kWh CO2 Emission).
Eine Gemeinde, die, so Bogner, die Vorteile
von LED sowie das Steuerungspotenzial voll
ausnützt, ist seit Kurzem Wiener Neudorf.
Während andere Gemeinden nämlich nur die
Beleuchtung in manchen Straßenzügen digital steuern, ist das in Wiener Neudorf künftig flächendeckend der Fall. Das Beleuchtungssystem, das in die Landschaftsplanung
einbezogen wurde, sorge in Summe für mehr
Verkehrssicherheit, geringere Lichtverschmutzung und berücksichtige den Insektenschutz. „Das neue Lichtsystem wird sehr
effizient und adaptiv sein“, sagt Bogner. Die
Gemeinde hat bei der Umsetzung des Projekts auf die im EU-Projekt „Premium Light
Pro“ dargestellten Kriterien gesetzt. Die
2016 gestartete Kampagne wird in Österreich von der Österreichischen Energieagentur umgesetzt und von der EU im Rahmen
des Programms Horizon 2020 gefördert.

Beratung ist gefragt
„Es gibt am Markt zahlreiche Anbieter, die
sich in der Qualität unterscheiden. In vielen
Gemeinden ist das entsprechende Know-how
nicht vorhanden, um die optimale Lösung herauszufiltern und Qualitätsunterschiede zu
erkennen“, weiß Bogner. Ziel von „Premium
Light Pro“ sei es, die optimale Einführung

Der Umstieg auf die LED-Technologie erfreut nicht nur das Gemeindebudget, sondern auch die Umwelt.
Foto: milan noga

von hochwertigen wirtschaftlichen LEDSystemlösungen für die Innen- und Außenbeleuchtung zu unterstützen. „Dafür wurden
unter anderem Planungs- und Beschaffungsrichtlinien sowie weitere geeignete Instrumente und Services entwickelt und kostenlos
zur Verfügung gestellt“, beschreibt Bogner.
Herstellerunabhängige Leitfäden beinhalten
die relevanten Kriterien bei Qualität, Design,
Gewährleistung oder Effizienz und geben so
Hilfestellung für die professionelle Evaluierung einer Ausschreibung. Darüber hinaus
steht ein Life-Cycle-Cost-Rechner, der bestehende Systeme mit möglichen Alternativen vergleicht, zur Verfügung. Dieser Rechner kann etwa Gemeinden bei der Planung
der Straßenbeleuchtung helfen und so als Basis für eine langfristige Entscheidung dienen.
Weiters unterstützt das Projekt die Umsetzung von Beleuchtungsprojekten mit einer
Produktdatenbank. Diese beinhaltet die effizientesten Innenbeleuchtungsprodukte. Auch
regelmäßige Workshops, Seminare und Webinare zu dem Thema stehen auf dem Pro-

gramm. „Sich gut zu informieren ist wichtig“, sind Bogner und Schuch überzeugt.
Nicht immer sei nämlich das billigste Angebot auch das beste – sowohl für Gemeindebudget als auch Umwelt.
zz

Premium Light Pro

Die 2016 gestartete Kampagne „Premium
Light Pro” (www.premiumlightpro.at) unterstützt professionelle Anwender bei der Umstellung auf energieefﬁziente LED-Beleuchtung.
Ziel ist es, den Einsatz innovativer LED-Lösungen für Innen- und Außenbeleuchtungen im
öffentlichen und privaten Sektor weiter zu erhöhen. Sie wird in Österreich von der Österreichischen Energieagentur umgesetzt und von
der EU im Rahmen des Programms Horizon
2020 gefördert. „Premium Light Pro“ wird gemeinsam mit acht Partnern in neun europäischen Ländern durchgeführt. Dazu zählen Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Italien,
Österreich, Polen, Portugal, Spanien und
Tschechien.

ENERGIEWENDE UND
KLIMASCHUTZ –
SIND WIR WIRKLICH
BESSER ALS TRUMP?
powered by

The World of
Hans Zimmer.
Foto: Frank Embacher

Messe-Graz Freigelände. Foto: MCG, Wiesner

Messestandort Graz – „Alles err
Der Messestandort Graz hat sich in den letzten Jahren prächtig entwickelt und lockt mit weiterem Zukunftspotenzial. Laut MCG Geschäftsführer Armin Egger sind alle Erwartungen übertroffen worden. Im Interview
sprechen wir mit ihm über eine erstaunliche Entwicklung, über die aktuellen Herausforderungen und die Zukunftschancen für den Messestandort Graz.
Interview von Stefan Rothbart

wickelt. Wir haben alles erreicht und es geht
noch mehr! Heute stehen wir als Unternehmen pro Jahr bei weit mehr als eine Million
Eintritten, bei 400 bis 450 Veranstaltungen
und einer Wertschöpfung von 130 Millionen
Euro für Graz.

Der Messestandort in Graz hat sich gut
entwickelt. Wie würden Sie die Entwicklung der letzten Jahre bewerten? Sind die
Erwartungen aufgegangen?
‰ Ich rede gerne von der MCG als Gesamtunternehmen, denn wir sind weit mehr als
nur die Messe Graz. Diese ist ein wichtiger
Teil, aber unsere Leistungen gehen heute
weit darüber hinaus. Die wirtschaftlichen Erwartungen sind, seit ich 2009 übernommen
habe, jedes Jahr erfüllt oder übertroffen worden. Als Geschäftsführer setzt man sich aber
auch eigene Erwartungen und die sind immer noch ein Stück höher.
Wie ist die MCG momentan aufgestellt?
Wie sieht es mit der Auslastung aus und
worauf liegen die aktuellen Schwerpunkte?
‰ Wir sind heute so aufgestellt, dass wir in
viele verschiedene Bereiche diversifiziert
sind. Der größte Bereich sind Kongresse und
Events aller Art wie Konzerte, Tagungen und
Shows. Hier haben wir unser Denken, was
man mit unseren Locations machen kann,
gehörig erweitert. Weiters gibt es bei uns den
Bereich Messen. Hier bieten wir nicht nur
eigene Formate an, sondern arbeiten auch
mit Fremdveranstaltern zusammen. Zusätzlich haben wir den Bereich Technik und Services. Hier können wir heute ein Full-Service-Angebot anbieten. Die MCG ist zudem
nicht mehr auf Graz beschränkt, sondern wir
sind mit unserem Angebot auch über Graz
hinaus mit Messen vertreten, veranstalten
auch an anderen Orten und holen somit Wert-
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Armin Egger, CEO Messe Congress Graz
Foto: MCG, Wiesner

schöpfung nach Graz. Mit unserem Tochterunternehmen der AMB (Ausstellungs- und
Messebau) bieten wir inzwischen auch ein
Komplettangebot für Standdesign und Messebau sowie die entsprechende Logistik und
Lagerung an und sind mit diesem Angebot
international für Firmen und Messen tätig.
Wir können damit den kompletten Messeauftritt eines Unternehmens abwickeln und
betreuen. Wir haben uns also geografisch
und wirtschaftlich erweitert und prächtig ent-

Wie haben sich die Anforderungen an einen Messestandort im Laufe der Jahre
verändert und mit welchen Herausforderungen ist man als Kongress- und Messeunternehmen in Zukunft konfrontiert?
‰ Vor 30 Jahren, Anfang der 1990-er Jahre,
haben Experten und Zukunftsforscher gesagt, dass es keine Kongresse und Tagungen
mehr geben wird, weil alles elektronisch und
über das Internet abgewickelt werden wird.
Das hat unser Geschäft zum Teil sehr verändert, die Digitalisierung hat aber den Wunsch
nach „Analog“ auch schwer verstärkt. In den
Unternehmen ist man sich inzwischen bewusst geworden, wie unglaublich wichtig es
ist, dass sich die Leute auch persönlich treffen und nicht nur über Videokonferenzen
miteinander
kommunizieren.“
Das
„Menschln“ steht wieder im Vordergrund
und wir bemerkten im Messewesen wieder
eine Sehnsucht nach „Analog“. Es gibt
Dinge, die kaufen Sie nicht im Internet, sondern die wollen S–ie vorher sehen, angreifen
und ausprobieren. Und hier sind die Messen
nach wie vor sehr wichtig, um diese Begegnungsfläche zwischen Käufer und Verkäufer
zu bieten. In Zukunft braucht es aber innovative und kurzweilige Formate. Wir haben
die neuntägigen Messeformate inzwischen

Für Stars wie Herbert Grönemeyer ist Graz
bereits eine fixe Adresse geworden.
Foto: ©Erik Weiss.

eicht und es geht noch mehr!“
abgeschafft, weil diese für viele Betriebe immer mehr zur Belastung geworden sind. Wir
sind gezwungen, kompaktere und zielgruppenspezifischere Formate zu machen. Das
macht das Geschäft zum einen spannend,
aber auch schwierig, denn heute wissen wir,
dass wir am letzten Tag einer Publikumsmesse diese für das nächste Jahr wieder
komplett neu erfinden müssen. Es ist also
ständige Innovation gefragt.
Wie fit ist der Messestandort Graz für die
Zukunft und was muss auch die Stadt
selbst in Zukunft bieten, damit sie weiterhin als Messestandort attraktiv bleibt?
‰ Wir haben einen einmaligen Standort inmitten der Stadt. Das finden Sie heute kaum
noch wo. Unser Logistikangebot für Anlieferungen und Kunden müssen wir in Zukunft
erweitern. Wir haben bei einer Messe bis zu
3000 Mitarbeiter bei den Ständen. Diese
müssen logistisch irgendwie ankommen und
wieder wegkommen können. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind wir Gott sei
Dank sehr gut vernetzt, doch es braucht noch
mehr. Zudem ist die Stadthalle nun auch
schon wieder zwanzig Jahre alt. Hier werden

wir früher oder später wieder investieren
müssen. Unseren Bestand an älteren Hallen
müssen wir mittelfristig durch modernere ersetzen, damit wir Umschlags- und Aufbauzeiten effizienter machen können. Hier gibt
es bereits erste Planungen mit der Stadt Graz.
Die Weiterentwicklung der Infrastruktur
wird ganz entscheidend für die Zukunft des
Messestandortes sein.
Ein Messestandort lebt nicht alleine von
seinen Messehallen, sondern auch von der
Stadt selbst und davon, was die Stadt zu
bieten hat. Ein wichtiger Punkt ist in diesem Zusammenhang auch das Hotellerieangebot. Was braucht Graz in Zukunft an
Angeboten, um als Standort attraktiv zu
bleiben?
‰ Das ist für uns ein ganz wichtiger Faktor,
der uns ganz massiv beeinflusst. Ein Problem
für uns ist oft die Kleinstrukturiertheit des
Hotelangebots. Hier fehlt uns eine gewisse
Standardisierung. Wir haben Partner, die
bräuchten beispielsweise für eine Tagung
fünfhundert Hotelzimmer mit vollkommen
gleicher Ausstattung. Im Kongresstourismus
tun wir uns im Vergleich zum Freizeittouris-

mus mit dem stark diversifizierten Angebot
in Graz etwas schwer. Hier bräuchten wir
einfach größere, standardisierte Hotelkapazitäten. Viele Unternehmen legen bei Kongressen auf die Gleichwertigkeit der Hotelausstattung für ihre Mitarbeiter großen Wert.
Eine weitere Mega-Herausforderung ist für
uns die Verkehrsanbindung. Das Angebot
von Airlines, beispielsweise alles über Wien
zu zentralisieren und keine Direktflüge nach
Graz anzubieten, das ist für uns als Standort
sehr nachteilig. Auch das Angebot der ÖBB
ist hier noch sehr nach oben ausbaufähig.
Speziell nach Westen und Norden ist die
Zuganbindung zu langsam. Auch das Parken
ist für uns ein Thema, das sicher kontrovers
ist. Aber eine Stadthalle, die Kapazitäten für
über 14.500 Menschen hat und nur rund
1.000 Parkplätze anzubieten, ist zu wenig.
Hier müssen wir ausbauen, auch wenn viele
Leute Gott sei Dank mit den Öffentlichen
fahren. Die Stadtentwicklung an der Südeinfahrt mit Merkur Campus, Styria etc. entwickelt sich aber sehr gut und hebt natürlich
die Attraktivität. Dass hier immer mehr ein
neues, modernes Geschäftsviertel entsteht,
begrüßen wir sehr!
zz

IST STROM
DAS NEUE INTERNET?
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Mit Visionen auf Erfolgskurs
Die Brau Union Österreich setzt als Unternehmen Maßstäbe. Als einer der beliebtesten Arbeitgeber Österreichs wird viel Wert auf Unternehmenskultur und ein wertschätzendes Miteinander gelegt. Mit einem Gespür für Trends und großem Engagement im Bereich Nachhaltigkeit gilt das Unternehmen als Inspiration. Der
Norweger Dr. Magne Setnes führt seit über einem Jahr die Geschäfte der Brau Union Österreich und erzählt
im Gespräch mit den Wirtschaftsnachrichten über Neuerungen, Trends und Nachhaltigkeit.

Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung der Brau Union Österreich seit Ihrer
Übernahme als Generaldirektor vor etwas
mehr als einem Jahr?
‰ Das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 war
nicht zuletzt dank des guten Sommers erfreulich. Unser Erfolg basiert auf dem kontinuierlichen Engagement und Leidenschaft für
gute Biere und Ciders, die unsere Konsumenten, Kunden und auch unsere Mitarbeiter
auszeichnet.
Gibt es signifikante Erneuerungen, die Sie
vorgenommen haben?
‰ Um erfolgreich zu bleiben, müssen wir
uns immer wieder auch selbst hinterfragen,
ob wir auf dem richtigen Weg sind. Meine
internationale Erfahrung und meine langjährige Tätigkeit in der Heineken-Familie ermöglichen mir einen anderen Blickwinkel.
Ich verbinde diesen mit den wertvollen Ideen
und dem Feedback, das ich von den ca. 2.500
Mitarbeitern erhalte. Ich lege meinen Fokus
auf Strategie und Innovationen – nicht nur
im Bereich Getränke oder Zapftechnik, sondern auch im Bereich der nachhaltigen Produktion und erneuerbaren Energie sowie in
der Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse. Die Digitalisierung wird auch weiterhin viele neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen für den Markenartikelmarkt
mit sich bringen. Um hier bestehen zu können und attraktiv zu bleiben, müssen Marken
einerseits zukunftsweisende Produkte entwickeln, andererseits müssen wir aber auch das
Markenumfeld innovativ gestalten. Zukünftig ist es für uns wichtig, Entscheidungen rascher zu treffen und Neues auszuprobieren,
um zu erfahren, ob es funktioniert oder nicht.
Welche Trends sind im Bereich Getränkekonsum aktuell spürbar und wie reagiert
die Brau Union Österreich darauf?
‰ Generell ist der derzeitige Craft-BierTrend sehr hilfreich, weil er den Biermarkt
belebt und die Leute noch mehr über Bier reden. Gesundheit und bewusster Genuss haben einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft und werden für viele Menschen immer
wichtiger. Die Konsumenten wollen weniger
Zucker, weniger Kalorien oder weniger Al-
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Generaldirektor Dr. Magne Setnes setzt mit der Initiative „Alkoholfreie Zone“ zunehmend auf alkoholfreie Biere und Erfrischungen.
Foto: Brau Union Österreich

kohol konsumieren und mehr über die Rohstoffe, Inhalte und Zutaten erfahren. Daher
bestehen für alkoholfreie und alkoholreduzierte Getränke die größten Wachstumschancen am Biermarkt. Diesen Trend hat die Brau
Union Österreich erkannt und wird mit der
Initiative „Alkoholfreie Zone“ zunehmend
zu einem Spezialisten für alkoholfreie Biere
und Erfrischungen.
Welche Nachhaltigkeitsprojekte halten
Sie für besonders wichtig bzw. können am
besten als Inspiration oder auch Vorbild
für andere Unternehmen oder Branchen
dienen?
‰ Viele unserer Initiativen sind wegweisend,
wie etwa unsere „Grüne Brauerei Göss“, wo
unser Bier zu 100 Prozent nachhaltig gebraut
wird. Möglich wurde das durch unterschied-

liche intelligente Energiesysteme, die reibungslos ineinandergreifen: Rund 40 Prozent
des Wärmebedarfs der Brauerei werden aus
der Abwärme des benachbarten Holzverarbeitungsbetriebs Mayr-Melnhof gedeckt. 90
Prozent der während des Brauprozesses entstehenden Abwärme werden genutzt, um damit Wasser aufzuheizen. Außerdem wird ein
neuartiges Kochsystem während des Brauprozesses verwendet, das dabei hilft, Strom
und Wasser zu sparen. Eine rund 1500 Quadratmeter große Solaranlage hilft zusätzlich
bei der Gewinnung umweltfreundlicher
Energie. Seit Oktober 2015 ist eine innovative Biertrebervergärungsanlage in Betrieb:
Die aus den Reststoffen der Brauerei erzeugte Energie wird in der Brauerei zur
Dampferzeugung verwendet und Überschussgas in elektrischen Strom umgewan-

Fruchtige Erfrischungen wie der Strongbow Cider
erfreuen sich auch international großer Beliebtheit. Foto: Brau Union Österreich

haltigkeitsbereich prüfen. Um wirtschaftliche Erfolge bei Investitionen in grüne Energie oder ähnliche Projekte sehen zu können,
muss man langfristig denken.

delt. Zusätzlich wird der Gärrückstand, ein
Nebenprodukt der Biertrebervergärungsanlage, als hochwertiger Dünger verwendet.
Auch das Brauquartier Puntigam ist ein Vorzeigeprojekt, bei dem in Graz 800 Wohnungen durch Gärwärme aus der Brauerei Puntigam versorgt werden. Einen weiteren Meilenstein in unserer Nachhaltigkeitsstrategie
haben wir in Schwechat gesetzt. Auch hier
wird die Abwärme aus dem Brauprozess der
Brauerei Schwechat sinnvoll für Heizzwecke
und Warmwasser für 900 Wohnungen in der
unmittelbaren Nachbarschaft genutzt. Aktuell wird die Brauerei Schladming – bekannt
für ihre Bio-Biere – auf ein neues Energiekonzept umgestellt und dadurch zur nächsten
Grünen Brauerei in Österreich. Bereits im
Dezember 2018 wurde die Brauerei an das
Schladminger Fernwärmenetz angeschlossen, welches ein Fünftel der notwendigen
Energie liefert. Um besonders energieaufwendige Schritte des Brauprozesses wie das
Kochen der Würze ebenfalls aus nachhaltigen Quellen speisen zu können, wird in den
nächsten Monaten eine Pellets-Heizanlage
installiert. Mit Mitte des Jahres wird dann
das Schladminger Bier zur Gänze mit grüner
Energie gebraut.
Vielfache Auszeichnungen im Bereich
Nachhaltigkeit hat die Brau Union Österreich schon erhalten. Zahlt es sich auch

wirtschaftlich aus, in grüne Energie oder
ähnliche Projekte zu investieren?
‰ Nachhaltiges Wirtschaften lohnt sich in
vielerlei Hinsicht und Nachhaltigkeit wird
auch für immer mehr Kunden, Konsumenten
und andere Entscheidungsträger relevant.
Wir als größtes Brauereiunternehmen Österreichs tragen natürlich auch eine besondere
Verantwortung gegenüber Umwelt, Gesellschaft, Kunden, Konsumenten und Mitarbeitern. Wir werden deshalb auch in den kommenden Jahren weitere Projekte im Nach-

Wie werden die Brau-Union-Österreich
Produkte international angenommen und
gibt es Bestrebungen, weiter zu expandieren?
‰ Der Export von österreichischer Bierkultur (inklusive alkoholfreiem Bier) hat sich in
den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt
und soll natürlich kontinuierlich ausgebaut
werden. Die Hauptabsatzmärkte sind
Deutschland und Italien. Die österreichischen Marken werden aber auch in viele
andere Länder der Welt exportiert. Gösser ist
neben Deutschland auch in Russland eine
starke Exportmarke und wird dort in Lizenz
gebraut. Mit Edelweiss punkten wir nicht nur
in Europa, sondern auch am asiatischen
Markt.
zz

Die Grüne Brauerei Göss ist das Vorzeigeprojekt der Brau Union Österreich.
Foto: Brau Union Österreich / Foto Freisinger
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Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl mit seinen beiden frisch gekürten Vizepräsidentinnen: die Bürgermeisterin aus Liezen, Roswitha Glashüttner, sowie
die Bürgermeisterin aus Stuhlfelden, Sonja Ottenbacher.
Foto: Schuller

Frauenpower für den Gemeindebund

D

ie beiden Stadt-Chefinnen wurden
beim Bundesvorstand des Österreichischen Gemeindebundes am 20.
März im Palais Niederösterreich gewählt.
Sie verstärken nun als Vizepräsidentinnen
das Präsidium, das bisher aus Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und den beiden
Vizepräsidenten Hans Hingsamer und Rupert Dworak bestand. „Es war mir ein Anliegen, Frauen an die Spitze zu holen. Sie
sind Vorbilder für andere Bürgermeisterinnen, sich auch in unseren Gremien zu engagieren. Ich freue mich, dass wir zwei so engagierte Bürgermeisterinnen für diese Funktion begeistern konnten“, zeigt sich Alfred
Riedl zufrieden.

Die Erfahrene
Mit Sonja Ottenbacher ist eine echte Pionierin Vizepräsidentin: 2004 zur ersten Bürgermeisterin der Gemeinde Stuhlfelden gewählt, stieg sie bereits ein Jahr darauf zur
Bezirksleiterin der ÖVP-Frauen und zur Bezirksobfrau der ÖVP Pinzgau auf.
Die 58-Jährige engagiert sich aber auch
schon seit vielen Jahren in der Interessenvertretung: Seit 2014 ist sie Mitglied des Vorstands des Salzburger Gemeindeverbandes.
Außerdem ist die Bezirksleiterin des Salzburger Bildungswerkes und Mitglied im Vorstand wie Aufsichtsratsvorsitzende-Stellvertreterin der Pro Mente Salzburg.
Die psychische und soziale Gesundheit der
Menschen liegt ihr besonders am Herzen:
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Sie ist ausgebildete psychiatrische Krankenschwester und Psychotherapeutin in der Verhaltenstherapie. Als sie 1993 nach 15 Jahren
in der Stadt Salzburg wieder in die 1.600Einwohner-Gemeinde zurückging, um eine
eigene Praxis für Psychotherapie aufzumachen, war für sie augenscheinlich, dass auf
kommunaler Ebene sehr wenige Frauen in
der Politik tätig waren. Ihr diesbezügliches
Interesse stieß auf Zustimmung bei den
männlichen Mandataren und so kandidierte
sie 1999 für die Gemeinderatswahlen. Die
ÖVP gewann damals ein Mandat dazu und
sie wurde Vizebürgermeisterin.
Bürgermeisterin wurde sie ebenso überraschend. Als ihr Vorgänger nicht mehr kandidierte, gewann sie gegen ihren Gegenkandidaten mit 81 Prozent. Bei den Bürgermeisterund Gemeinderatswahlen am 10. März 2019
erhielt sie sogar über 90 Prozent Zustimmung.
„Es ist für mich eine Ehre und Freude, mit unseren Vertretern der Gemeindeverbände aller
Bundesländer nun gemeinsam für die Gemeinden mitreden und mitbestimmen zu dürfen, um das Beste für die kommunale Ebene
zu erreichen“, so Ottenbacher.

Das „Herz Liezens“
Am 2. Jänner 2018 wurde Roswitha Glashüttner als Bürgermeisterin der 8.200 Einwohner großen Bezirkshauptstadt angelobt.
„Ich möchte das Herz unserer Stadt sein und
die Entwicklung für die Bürger in vielen Bereichen vorantreiben“, erklärte sie bei Amts-

antritt. Ihre kommunalpolitische Erfahrung
reicht jedoch länger zurück: 1998 zur Gemeinderätin angelobt, wurde die 62-Jährige
bereits zwei Jahre später Stadträtin. 2011
folgte das Amt der Vizebürgermeisterin, seit
15. Jänner 2015 ist sie bereits Vorsitzende
der SPÖ-Stadtpartei.
Die Mutter dreier Kinder ist auch ehrenamtlich stark engagiert: Sie ist stellvertretende
Vorsitzende des Bezirksvereins der Volkshilfe und der Ortsstelle des Roten Kreuzes.
Beruflich arbeitete sie bis Ende 2013 als Regionalsekretärin beim ÖGB Liezen. Seit
2014 kann sich Glashüttner als Pensionistin
ganz auf die Arbeit in ihrer Gemeinde konzentrieren.
Der Dialog über Parteigrenzen hinweg wird
Glashüttner auch in ihrer neuen Aufgabe als
Vizepräsidentin wichtig sein: „Dass ich nun
beim Österreichischen Gemeindebund gemeinsam mit meiner Bürgermeister-Kollegin
aus Salzburg als Vizepräsidentin einziehen
darf, bedeutet für mich nicht nur eine große
Ehre und großes Vertrauen, sondern auch die
Möglichkeit, gemeinsam Lösungen zu bewirken und somit im Sinne unserer Gemeinden mitgestalten zu können.“
Mit der Bestellung von zwei Frauen in diesem Gremium hat Präsident Alfred Riedl einen richtungsweisenden Schritt gesetzt. „Ich
werde auch weiterhin aus tiefster Überzeugung Frauen Mut zusprechen, sich für verantwortungsvolle Aufgaben, besonders im
Bereich der Kommunen, starkzumachen.“ zz

Werbung

Der Gemeindebund wird weiblicher: Mit Stuhlfeldens Bürgermeisterin Sonja Ottenbacher und Liezens
Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner sind gleich zwei Bürgermeisterinnen im Präsidium vertreten.

69. Österreichischer Städtetag
Der Österreichische Städtetag findet heuer in der Freistadt Rust im Burgenland statt und Bürgermeister
Gerold Stagl lädt herzlich zu dieser über die Grenzen hinaus bekannten Veranstaltung ein. Die Generalversammlung des Österreichischen Städtebundes findet von 22. bis 24. Mai 2019 in Rust statt.

Foto: Petra Neulinger

D

ie Themen sind wieder
vielfältig und aktuell:
Ein Arbeitskreis beschäftigt sich mit „Finanzierung
der Pflege“. Nach den Debatten
um die Abschaffung des Pflegeregresses und hinsichtlich des
weiterlaufenden demografischen Wandels gilt es, Möglichkeiten für die mittel- und langfristige Organisation und Finanzierung des Pflegesystems in
Österreich zu erörtern.
Ein weiterer Arbeitskreis stellt sich die
Frage: „Der öffentliche Dienst – ein attraktiver Arbeitgeber!?“ Der öffentliche Dienst
hat zweifelsohne viel zu bieten. Die Herausforderung besteht darin, dies potenziellen
BewerberInnen auch richtig zu vermitteln
bzw. die zukünftigen ArbeitnehmerInnen
zeitgerecht auszubilden. Die MitarbeiterInnen sind ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, diese Botschaften nach außen zu

tragen und den öffentlichen Dienst zu bewerben. Mundpropaganda, aber vor allem die
Zufriedenheit und Identifikation mit dem
Dienstgeber sind im Hinblick auf den Arbeitsmarkt wertvolle Ressourcen.
Auch das Themenfeld „Umweltfreundlich
mobil – aber wie?“ wird erarbeitet. Österreich muss bis Ende 2019 einen verbindlichen nationalen Klima- und Energieplan
nach Brüssel melden, der Maßnahmen zur

THG-Reduktion im Verkehrsbereich für
Bund, Länder und Kommunen umfasst.
Gleichzeitig werden die Anforderungen aus
dem Bereich der Luftreinhaltung für Städte
und Gemeinden immer konkreter und der
Platz in der Stadt immer knapper. Aber wie
schaffen wir’s, die Mobilitätswende in den
Städten und Gemeinden „auf den Boden zu
bringen“!?
Und nicht zuletzt wird der Aspekt „Baulandentwicklung vs. Naturschutz“ ins Blickfeld
gerückt. Seit einiger Zeit ziehen immer mehr
Menschen in die Stadt. Mit diesem Zuzug
von Bevölkerung gehen sehr hohe Kosten für
den Ausbau der technischen, aber auch sozialen Infrastruktur einher. Städte stehen vor
der Herausforderung, Grundstücke für den
Wohnungsbau zu widmen, denn Grundstücke sind der Schlüssel zum Wohnungsbau.
Interessante Rahmenprogramme warten
ebenso auf die Besucher!
www.staedtetag.at
zz

www.iv.at

Innövativ

Industrie 4.0 – wir bringen Österreich weiter.

Präsident IV NÖ Thomas Salzer, Landesrätin Dr. Petra Bohuslav, Vorstandsvorsitzender der ABB AG in Österreich Ing. Franz Chalupecky, Bürgermeister Gemeinde Wr. Neudorf Herbert Janschka, ecoplus-Sprecher der Geschäftsführung Mag. Helmut Miernicki, Bürgermeister Gemeinde Mödling Hans Stefan Hintner
(v.l.n.r.)

ABB Österreich übersiedelt nach Wr. Neudorf
Nach rund einem Jahr Bauzeit wurde die neue Österreich-Zentrale von ABB fertiggestellt und beschäftigt in
Summe damit 340 Mitarbeitende am Standort in Wiener Neudorf.

N

ach rund einem Jahr Bauzeit wurde
die österreichische Firmenzentrale
nach Wiener Neudorf verlegt. Durch
die Errichtung des neuen Bürogebäudes und
der bereits bestehenden Assembling-Halle
für Roboter wurden alle Geschäftsbereiche
sowie die Zentralfunktionen an einem zentralen Standort vereint. Darüber hinaus
wurde ein Showroom für die Produkte von
„Smart Home“ und „Smart Building“ eingerichtet, um so den Kunden und Interessenten
die Produkte der Gebäudeautomation und
deren Funktionalitäten anschaulich präsentieren zu können.
Das moderne architektonische Design des
Gebäudes wurde von ATP architekten ingenieure bei der Erweiterung des Standorts
durchgeführt und so entstanden die Bürogebäude und die Roboterhalle in der Größe von
10.400 m² auf der 48.850 m² großen Grundstücksfläche, die seit vielen Jahrzehnten im
Eigentum von ABB ist. Dadurch lassen sich
auch die jährlichen hohen Mieten vermeiden
und die Fläche im Besitz von ABB kann
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wirtschaftlich sinnvoll genutzt werden. In
den gesamten Bau der Gebäude wurden rund
20 Millionen Euro investiert. In dem über
die Jahre gebauten Bürogebäude und der Assembling-Halle finden 340 Mitarbeitende
aus den Geschäftsbereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze täglich
modernste und gut ausgestattete Arbeitsplätze vor.

Modernste Gebäudetechnik
und Ausstattung
Der neue ABB-Standort erfüllt modernste
Standards, wurde mit ressourcenschonender
und energieeffizienter Gebäudetechnik ausgestattet und ist barrierefrei für Mitarbeitende und Gäste zugänglich. Zufahrten,
Parkplätze, Sanitärräume sowie auch der
Aufzug in dem Gebäude und die Büros sind
barrierefrei erreichbar.
Das System ABB i-bus® KNX als wurde als
intelligente Haussteuerung verbaut und kann
so eine effiziente Energienutzung hinsicht-

lich der Steuerung von Raum- und Gebäudefunktionen wie Beleuchtung, Heizung,
Kühlung, Sonnenschutz, Lüftung und Klimatechnik gewährleisten. Nicht nur in die
moderne Gebäudetechnik, sondern auch in
weitere ABB-Produkte wie die Schnellladestation Terra 53 CJG am Parkplatz vor dem
Gebäude wurde investiert. Als Pionier der
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
wurde Wert auf die Energieeffizienz und
Nachhaltigkeit gelegt und so können Mitarbeitende und Gäste diese Schnellladestation
vor dem Haupteingang kostenfrei zu den Geschäftszeiten nutzen, um das eigene Elektroauto zu tanken. Die ABB-Schnellladestation
Terra 53 CJG ist mit allen gängigen E-Autos
kompatibel. Ein weiteres Highlight des
neuen Gebäudes ist der neu errichtete Showroom, in dem Produkte der Gebäudetechnik
präsentiert werden. Gäste und Kunden können so die Produkte des Geschäftsbereichs
„Elektrifizierungsprodukte“ im Schauraum
testen und sich über alle weiteren Funktionen
beraten lassen.
zz

INFORMATION
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Klagenfurt investiert in Ostspange
Um die Innenstadt vom Verkehr zu entlasten, bekommt Klagenfurt eine neue Umfahrung.
Der Baubeginn der Ostspange ist für das Jahr 2022 geplant.

L

ange wurde darüber diskutiert, nun ist
es fix: Die Ostspange in Klagenfurt
wird realisiert. Sie soll künftig die
Kreuzung der B 70 Packer Straße mit dem
Südring und den Ortsteil St. Jakob verbinden. „Für alle Verkehrsteilnehmer und Anrainer bedeutet das vor allem eines: eine
deutliche Entlastung. Wir wollen die Verkehrslawine eindämmen“, bringt es Markus
Geiger, Stadtrat für Wirtschaft, Märkte und
Tourismus, auf den Punkt. Es wird nun ein
Ausschreibungsverfahren für die Gesamtplanung des Bauprojekts starten. 2022 soll der
Baustart des 11,5-Millionen-Euro-Projekts
erfolgen.

Bestes Service für Betriebe
Innovative Projekte mit Weitblick sind Markus Geiger insgesamt wichtig. Eine zentrale
Rolle spielt dabei das Wirtschaftsservice der
Stadt Klagenfurt. „Wir wollen der erste Ansprechpartner für Unternehmerinnen und
Unternehmer bei Fragen aller Art sein“, erklärt Geiger. Dafür gibt es ein umfassendes
Angebot: Das Wirtschaftsservice der Stadt
Klagenfurt setzt als die Servicestelle für Investoren, Unternehmerinnen und Unternehmer entscheidende Impulse, um Wirtschaftstreibende zu unterstützen. „Wir verstehen
uns als Schnittstelle zwischen Unternehmen
auf der einen und Politik und Verwaltung auf
der anderen Seite. Die Bündelung und der
Austausch von Informationen werden durch
uns gesteuert. Die Betriebe haben einen An-

Werbung

„Wir wollen der erste Ansprechpartner für Unternehmerinnen und Unternehmer bei Fragen aller
Art sein“, sagt der Klagenfurter Stadtrat Markus
Geiger.
Foto: Stadt Klagenfurt/KK
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Sie haben den Überblick: Das Team des Wirtschaftsservice der Stadt Klagenfurt hilft (künftigen) Unternehmerinnen und Unternehmern bei Fragen aller Art weiter.
Foto: Stadt Klagenfurt/Helge Bauer

sprechpartner, der ihnen dabei hilft, Wege
kurz zu halten“, erklärt Geiger.
Der Fokus liege einerseits darauf, bestehende Betriebe zu unterstützen, am Standort
Klagenfurt wettbewerbsfähig zu bleiben,
und andererseits Unternehmen, die auf der
Suche nach einem geeigneten Standort sind,
die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Klagenfurt näherzubringen, damit Sie rasch alle
wichtigen Informationen verfügbar haben,
um die richtige Standortentscheidung treffen
zu können. „Unser Motto lautet: Arbeiten
mit und für Unternehmer“, betont der Stadtrat.

Auch bei der Suche nach dem passenden
Standort sind die Experten des Wirtschaftsservice Klagenfurt die ersten Ansprechpartner: Die Stadt Klagenfurt bietet mit dem
Freiflächenservice ein Portal zur Suche der
optimalen Immobilie. Dort findet man tagesaktuell Angebote zu Geschäftslokalen
und Gewerbegrundstücken am Klagenfurter
Stadtgebiet. Ist keine passende Gewerbeimmobilie im Freiflächenservice online, finden
wir mit Ihnen gemeinsam ein passendes Angebot über unser weit verzweigtes Netzwerk.
zz

Koordinator für alle Verfahren

Weitere Informationen auf www.klagenfurtwirtschaft.at

Zusätzlich gibt es einen Verfahrenskoordinator, der als erster Ansprechpartner bei informellen und formellen Behördenthemen
gilt. Er ist die zentrale Anlaufstelle, wenn es
um Fragen zu Behördenverfahren geht. Er
organisiert den Informationsaustausch zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern, den relevanten Abteilungen des Magistrats Klagenfurt und darüber hinaus mit
allen Stellen, welche bei der Projektentwicklung relevant sind. Der Verfahrenskoordinator organisiert Meetings und auch Termine
vor Ort. Des Weiteren ist er Informationsquelle, wenn es um den Stand von Behördenverfahren geht. Er erledigt das Nachfragen und informiert über den Verfahrensstatus.

Die Ostspange soll künftig für eine Verkehrsentlastung
in Klagenfurt sorgen.
Foto: Stadt Klagenfurt/Helge Bauer

Demner, Merlicek & Bergmann

Mit unserer Pensionsvorsorge

IHRE SORGEN MÖCHTEN WIR HABEN

Kapfenberg: Top-Job – Top-Life

Foto: Stadt Kapfenberg

Die pulsierende Stadt in der Obersteiermark bietet interessante Jobs
und hervorragende Lebensbedingungen. Wir sprechen mit Bürgermeister Friedrich Kratzer über die dynamische Entwicklung und
die Herausforderungen des Wachstums.

Herr Bürgermeister, Kapfenberg benötigt dringend neue Fachkräfte für die aufstrebenden Betriebe, wie kann die Stadt hier
überzeugen?
‰ Die Betriebe selbst sind ja schon lange höchst aktiv in der Personalentwicklung. Ob durch attraktive Lehrplätze oder Akquise am nationalen und internationalen Arbeitsmarkt – es gelingt auch, die Spe-
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Bürgermeister Friedrich Kratzer

Foto: Stadt Kapfenberg

zialisten zu finden, die sie brauchen. Diese Anstrengungen werden nun weiter verstärkt.
Menschen entscheiden sich aber nicht nur wegen eines attraktiven Jobs für eine Stelle, sondern beurteilen auch das Lebensumfeld. Und
genau hier kommt die Stadt als Partner bei der
Mitarbeitersuche ins Spiel. Wir können innerhalb von 20 Autominuten in der Obersteiermark viele urbane Vorteile bieten, welche
durchaus mit Städten wie Graz oder Linz vergleichbar sind. Aber beim Naturerlebnis in einer intakten Umwelt und attraktiven Erholungsraum haben wir die Nase deutlich vorne.
Ob Skiifahren, Mountainbiken, Wandern oder
Klettern, alle Angebote sind in wenigen Minuten erreichbar. Im Bereich Kinderbetreuung und Bildung nehmen
wir österreichweit bereits jetzt eine Vorreiterrolle ein. Das Breitensportangebot mit gut vierzig verschiedenen Sportarten ist in dieser
Vielfalt ebenfalls einzigartig. Speziell die Möglichkeiten für Kinder
und Jugendliche sind sehr gut ausgebaut. Beim Wohnangebot rüsten
wir uns derzeit mit vielen Projekten für den Zuzug, der sich aus der
Expansion der heimischen Betriebe ergibt.
Die Angebote sind bestimmt hervorragend, aber wie wollen sie
neue Arbeitskräfte als potenzielle Zuzügler vom Wohnort Kapfenberg überzeugen?
‰ Wir installieren gerade eine eigene städtische Abteilung als „One
Stop Shop“ für diese Aufgabe. Diese wird zukünftige Bewohner in
allen wichtigen Bereichen mit individuellem Service in Kapfenberg
einbegleiten.
Geboten werden Unterstützung bei der Wohnungssuche, Jobsuche
für den Partner oder die Partnerin und maßgeschneiderte Kinderbetreuung. Hilfestellung bei Behördenverfahren aber auch die Suche
der passenden Freizeitmöglichkeiten, Kontakte mit Vereinen und vieles mehr liegen hier im Fokus. Alle Aktivitäten werden auf regionaler
Ebene vom Regionalmanagement Obersteiermark Ost koordiniert.
50 Prozent der Arbeitskraft in Kapfenberg wird jetzt schon von
den Berufseinpendlern abgedeckt. Was möchten sie hier unternehmen?
‰ Wir werden genau diese Gruppe gezielt ansprechen und die Vorteile
unserer Stadt präsentieren. Wir möchten die Pendler überzeugen, dass
ein Leben in Kapfenberg mit kurzen Wegen attraktiver ist, als täglich
zwei Stunden Lebenszeit bei der Fahrt zwischen Arbeit und Wohnen
liegen zu lassen. Für mich gehört auch das zu einer vernünftigen
Work-Life Balance!
Andererseits ist das Wohnangebot in Kapfenberg auch preislich wesentlich interessanter als in den Ballungszentren Ostösterreichs. Die
gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem hochrangigen Straßennetz nach Wien und Graz machen die Angebote der Metropolen gut erreichbar. Man kann ja vom Berufspendler zum Freizeitpendler mutieren. Das spart den täglichen Stau- und Pendelfrust.
Und urbane Basisqualitäten bietet die Region allemal!
Genau deshalb sagen wir voller Überzeugung: „Kommen Sie nach
Kapfenberg, hier gibt es Top-Jobs in einem Top-Lebensraum!“ zz

STADTVORTEILE
FÜR IHR
UNTERNEHMEN

Foto: Joel Kernasenko | Bezahlte Anzeige

Neugierig auf Details?
graz.at

Gründeroffensive in Leoben
Moderne Geschäfts- und Büroflächen in Top-Innenstadtlage zu leistbaren Mieten. Das bietet Leoben
Gründern und Gründerinnen!

Foto: Holding Leoben

L

eoben als zweitgrößte Stadt der Steiermark und einer der stärksten Industrieräume Österreichs verzeichnet einen
stetigen Zuwachs in der Gründerszene. Um
Jungunternehmern und Jungunternehmerinnen bestmöglich zu versorgen, wurde das
Projekt „GründerRaum3“ ins Leben gerufen.
Dabei werden die Bedürfnisse seitens der
Gründer und Gründerinnen nach modernen
Geschäfts- und Büroflächen sowie gleichzeitig aber auch leistbaren Mieten und der
Hausbesitzer, dem Leerstand in der Innenstadt entgegenzuwirken, vereint. Im „GründerRaum3“ werden die Mieten für schlüsselfertige, für Gründer und Gründerinnen attraktive Innenstadtgeschäftsflächen in den
ersten Geschäftsjahren gefördert.
Das aktuelle Projekt in Leoben umfasst zwei
Innenstadthäuser mit Flächen zwischen insgesamt 95 und 110 m2. Diese Immobilien
sind 50 Meter vom Hauptplatz entfernt.
Auch mit dem Fahrrad und dem Auto ist dieser „GründerRaum3“ bestens erreichbar.
Zwei weitere Projekte sind im Entstehen, um
innovative Nutzungskonzepte für leer ste-

hende Geschäftsflächen umzusetzen. Darunter sind Flächen für ein Co-Working-Space
und ein Digital Hub vorgesehen.
Gründer und Gründerinnen werden im Raum
Leoben von der Leoben Holding, dem Wirt-

schaftsservice der Stadt Leoben umfassend
unterstützt und betreut. Das Team der Betriebsansiedelung der Leoben Holding gibt
gerne Auskunft über die geförderten Mietobjekte sowie weitere Projekte in Leoben. zz

Power für
Europa
Weil es für den
ländlichen Raum
bei dieser Wahl
um alles geht:
# simoneschmiedtbauer
Spitzenkandidatin der Steiermark

**

Der neue Ford FOCUS
Der neue Maßstab in der Business-Klasse.
KLASSENBESTE
CO2-WERTE
UG
1,5 % SACHBEZ

Mehr Platz, mehr Komfort und mehr Sicherheit:
Nehmen Sie hinter dem Lenkrad Platz und spüren Sie das beste Raumangebot
in seiner Klasse. Starten Sie den Motor – zum Beispiel den besonders effizienten
EcoBlue 8-Gang-Automatik Diesel mit klassen besten CO2-Wertenund 1,5 %
Sachbezug – und schalten Sie den Ford Co-Pilot360 ein: Teilautonom, also
selbstständig lenkend, beschleunigend und bremsend, bringt Sie Ihr neuer Ford Focus
sicher durch den Verkehr. Das und viele weitere Highlights im neuen Ford Focus
können Sie übrigens ab sofort bei einer Probefahrt selbst erleben!
Ihr Ford Händler freut sich auf Ihren Besuch!

Der neue Ford Focus ab € 15.890,–

1)

bei Leasing.

Ford FOCUS: Kraftstoffverbrauch (Prüfverfahren: WLTP*): innerorts 3,8 – 7,8 l / außerorts 3,3 – 5,2 l / kombiniert 3,5 – 6,2 l / CO2-Emission 91 – 138 g / km
Symbolfoto I 1) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung sowie Ford Bank Bonus) inkl. USt, NoVA und 5 Jahre Garantie (beginnend mit Auslieferungsdatum, beschränkt auf 100.000 km), gültig bis 30.06.2019 bei Ford Bank Leasing. Leasingrate € 59,– zzgl. € 200,– Bearbeitungsgebühr und 1,17 % gesetzlicher Vertragsgebühr, Laufzeit 36 Monate, 30 % Anzahlung, 30.000 km Gesamtfahrleistung, Fixzinssatz 4,4 %, Gesamtbelastung € 17.657,94, vorbehaltlich Bonitätsprüfung der Ford Bank Austria. Aktion gültig bei Ihrem teilnehmenden Ford-Händler, so lange der Vorrat reicht. * Werte nach dem Prüfverfahren WLTP
ermittelt und zurückgerechnet auf NEFZ. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen speziﬁschen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Ford Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter http://www.autoverbrauch.at/ heruntergeladen werden kann.
** Der Ford Focus hat den großen Österreichischen Automobil-Preis 2018 in der Kategorie „Start“ gewonnen. Nähere Informationen bei Ihrem Ford Händler oder auf www.ford.at.

Elektrisierend, emotional,
dynamisch: Audi e-tron

Der Ingolstädter Premiumhersteller Audi steigt in die E-Mobilität ein:
Mit dem e-tron präsentiert Audi sein erstes rein elektrisches Serienmodell. Angetrieben wird das SUV von zwei Elektromotoren.

A

udis Elektro-SUV tritt mit Gardemaßen
auf. Er ist 4,90 Meter lang, 1,94 Meter
breit und 1,61 Meter hoch. Dementsprechend groß ist sein Raumangebot: Fünf Personen
finden bequem Platz in einer luxuriös ausgestatteten Umgebung und für Gepäck stellt der e-tron
ein Ladevolumen von 660 Litern zur Verfügung.

Sportwagen mit starker Performance
Bis zu 300 Kilowatt und 664 Newtonmeter Drehmoment stellen die beiden E-Maschinen bereit
und treiben das Elektro-SUV kraftvoll, emissionsfrei und nahezu lautlos an. Den Standardsprint absolviert der Audi e-tron in 5,7 Sekunden. Die
Höchstgeschwindigkeit wird bei 200 km/h elektronisch abgeregelt.
Die neue quattro-Generation, der elektrische Allradantrieb, sorgt auf jedem Terrain und bei allen
Witterungsbedingungen für beste Traktion und sicheres Vorwärtskommen. Permanent und voll variabel regelt innovative Motorelektronik innerhalb
von Sekundenbruchteilen die optimale Verteilung
der Antriebsmomente zwischen Vorder- und Hinterachse. Das geschieht auch vorausschauend,
noch bevor bei Glätte oder schneller Kurvenfahrt
das Auto unter- oder übersteuert. Unter Normal-
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bedingungen und um den höchsten Wirkungsgrad
zu erzielen, wird die Antriebskraft hauptsächlich
auf die Hinterräder gebracht. Fordert der Fahrer
mehr Leistung an, verschiebt der elektrische Allradantrieb die Momente bedarfsgerecht auf die
Vorderachse.
Der neue Audi e-tron ist serienmäßig mit Luftfederung inklusive adaptiven Dämpfern ausgestattet.
Über Audi drive select kann der Fahrer die Charakteristik des Audi e-tron je nach Fahrsituation,
Straßenzustand oder persönlichen Bedürfnissen
variieren. Das Fahrwerk passt sich je nach Geschwindigkeit und persönlicher Präferenz des Fahrers an die Straßengegebenheiten an und verändert
die Höhe des SUV um fast acht Zentimeter. So
senkt das System etwa auf langen Autobahnfahrten die Karosserie ab, verbessert damit die Aerodynamik und erhöht somit die Reichweite.

Höchst effizientes E-Mobil
Der e-tron schafft mit einer Batterieladung einen
Aktionsradius von mehr als 400 Kilometern. Ermöglicht wird diese hohe Reichweite aber erst
durch das innovative Rekuperationssystem. Energie wird zurückgewonnen und in der Batterie gespeichert, wenn der Fahrer vom Gaspedal geht

oder wenn er aufs Bremspedal tritt über die
Bremsrekuperation. Die Elektromotoren arbeiten
als Generatoren und wandeln die Bewegungsenergie in elektrische Energie um. Wird der e-tron von
Tempo 100 km/h abgebremst, können 220 kW an
elektrischer Leistung rekuperiert werden.
Zur hohen Effizienz leistet aber auch die Aerodynamik einen großen Anteil. So stellen etwa virtuelle Außenspiegel eine Welt-Innovation im Automobilbau dar. Kleine Kameras liefern Bilder auf
das Display im Innenraum, der Blick auf überdimensionale Außenspiegel fällt weg. Die Vollverkleidung des Unterbodens und die Luftfederung
sind weitere essenzielle Bestandteile des Aerodynamik-Konzepts. Das Resultat: ein cw-Wert von
0,27 – ein Top-Ergebnis im SUV-Segment! zz

l Neu Am mArkt – für sie eNtdeckt

Ford Mondeo mit Hybridantrieb
Ford erneuert das Motorenangebot in der Mondeo-Modellfamilie: Zur Auswahl stehen neue
EcoBlue-Turbodieselmotoren, die
allesamt die Abgasnorm Euro 6dTEMP erfüllen, und eine weitere
Hybrid-Variante. Premiere feiert
auch eine neue 8-Gang-Automatik. Gemeinsam mit dem Elektromotor stellt das 2,0-Liter-Benzinaggregat eine Systemleistung
von 187 PS bereit. Das regenerative Bremssystem gewinnt bis zu 90 Prozent der Verzögerungsenergie zurück und speist sie in die 1,4 Kilowattstunden große Lithium-Ionen-Batterie. Der
Normverbrauch des Mondeo Hybrid Turnier beträgt nur noch 4,4 Liter/100 km.
zz

KIA überarbeitet Niro Hybrid
Die neuen Versionen des Niro Hybrid und Niro Plug-in Hybrid präsentieren sich mit einem modifizierten Außendesign, einem grundlegend neu gestalteten und aufgewerteten Interieur sowie mit einem neuen Telematiksystem von Kia. Im Interieur
überzeugen die überarbeiteten
Modelle mit hochwertigen Materialien. Serienmäßig sind ein
Infotainmentsystem mit 8-ZollBildschirm, eine SmartphoneSchnittstelle und eine Supervision-Instrumenteneinheit mit
4,2-Zoll-LCD-Anzeige.
Beide Hybridvarianten sind serienmäßig mit dem sechsstufigen Doppelkupplungsgetriebe ausgestattet.
zz

Jaguar E-PACE gewinnt „Best Cars“

Effiziente Ladetechnologie

Elektrofahrzeuge genießen hohes Ansehen: So haben kürzlich
über 105.000 Leserinnen und
Leser von „auto motor und
sport“ gewählt und dabei der
britischen Nobelmarke Jaguar
Land Rover beeindruckende
Siege beschert: Jaguar Land Rover feiert in der Kategorie „Kompakte SUV/Geländewagen Importwertung“ mit dem E-PACE
und dem Range Rover Evoque einen Doppelsieg! Zur Wahl 2019 standen 385 Grundmodelle
in elf Klassen.
zz

Die Hochvolt-Batterie mit einer Kapazität von 95 kWh
lässt sich auch an Schnellladesäulen mit bis zu 150
kW Gleichstrom laden. Alternativ lädt der Elektro-SUV
Wechselstrom mit bis zu 22 kW. Es lassen sich aber
genauso ein 230-Volt-Haushaltsanschluss und eine
400-Volt-Drehstromsteckdose nutzen.

Virtuelles Cockpit

Im Audi e-tron ist die Ära von Analoginstrumenten mit
Zeigern und Nadeln, Schaltern und Reglern endgültig
Geschichte. Das gesamte Cockpit mit den beiden großen MMI touch response Displays sind auf den Fahrer
ausgerichtet. Viele Funktionen lassen sich auch per
Sprachbedienung steuern.

Das innovative MMI Navigation plus mit LTE Advanced
und WLAN-Hotspot macht dem Fahrer Zielvorschläge
auf Basis zuvor gefahrener Strecken und ergänzt diese
mit dem e-tron Routenplaner. Auf der Karte werden
„Tankstellen“ für die Batterie angezeigt. Die Navigation berücksichtigt neben dem Füllstand der Batterie
auch die Verkehrslage und berechnet die Ankunftszeit
inklusive der notwendigen Ladezeit.

Fotos: Porsche (4), Ford, Kia, Jaguar Land Rover, Sion

Vernetzt bis ins Detail

Sion kommt mit Solar
Der deutsche Anbieter
Sono Motors bringt mit
dem Sion ein CO2-kompensiertes Elektroauto
und das erste Serienfahrzeug mit Solar-Integration
auf den Markt. Durch die
von Sono Motors entwickelte Technologie verschmelzen die Solarzellen
nahtlos mit der Fahrzeugoberfläche und können
im Spitzenwert bis zu 34 Kilometer zusätzliche Reichweite täglich generieren. Mit dieser SolarIntegration hat der Sion zweifellos auch ein designprägendes Alleinstellungsmerkmal auf dem
Markt.
szz
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NTS Supertalk: IT-Zukunft im neuen Format
Rund 250 Gäste, darunter NTS-Kunden und Vertreter der Partnerunternehmen sowie die IT-Spitze des Landes,
versammelten sich in der vergangenen Woche im „Zentrum der Smart Production“ in der FH Joanneum in
Kapfenberg. Das IT-Experten-Forum NTS Supertalk bot eine passende Plattform für spannende Updates und
Diskussionen über Möglichkeiten und Gefahren einer hochtechnologisierten Zukunft.

M

it dem Leitsatz „RELAX, WE CARE“ gestaltet, installiert und betreut NTS Lösungen im digitalen Raum und
bietet mit renommierten High-End-Herstellern IT-Lösungen mit verlässlichen Super Services für die Bereiche Network,
Security, Collaboration, Cloud und Data Center an. Beim NTS
Supertalk am 28. März 2019 referierten neben Koryphäen aus der
IT-Branche auch bekannte Größen aus den Bereichen Physik und
Trendforschung, anschließend fand eine hochkarätig besetzte Podiumsrunde statt.

Von Glokalisierung und Entwurzelung
Oona Horx-Strathern stellte dem Trend der Globalisierung den
Gegentrend der „Glokalisierung“ entgegen, welcher durch Heimweh und das latente Gefühl der Entwurzelung einer Generation
hervorgerufen wird, die ständig auf Reisen ist. Lothar Renner, Managing Director Cybersecurity Sales EMEAR bei Cisco, skizzierte
unter dem Motto „From Overwhelmed to Empowered“ das Thema
der effektiven Sicherheit für moderne Unternehmen und erklärte,
dass das Risiko eines Cyberangriffes noch immer unterschätzt
wird.
Matt Watts, Director Technology and Strategy EMEA bei NetApp,
machte mit seinem Vortrag „The Future of Data“ bewusst, dass
SSD-Datenspeicher in den nächsten Jahren bis zu 600 Terabyte
speichern werden können. Physiker Werner Gruber kommentierte
die Entwicklung der Digitalisierung und ist sicher, dass die Verbindungen und Impulse im menschlichen Gehirn, die für Gedanken und Gefühle zuständig sind, bald nachgebaut werden können.

Supertalk am Podium
Der spannende Austausch zwischen Martin Atassi aus dem Kabinett der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Eduard Lunzer, Magistrat der Stadt Wien, MA 01 Wien
Digital, Kurt Siegl, Vice President IT Manufacturing Solutions bei
Magna Global IT, Martin Poreda, Digitaler Unternehmer, Gründer
von Kununu und Hektar Nektar, sowie Thomas Hausegger, NTS
Sales Director, rundete das offizielle Programm ab. Martin Poreda
brachte mit seiner Online-Plattform Hektar Nektar für verschiedene Initiativen zum Bienenschutz das ökologische Bewusstsein
aufs Podium. Auch NTS engagiert sich als Unternehmen mit Herz
gemeinsam mit Hektar Nektar für die Steigerung der Bienenpopulation.
Zwischen den Expertenvorträgen wurden auch Führungen durch
das Smart Production Lab angeboten. In fünf Stationen wurden
am Standort für angewandte Forschung zu digitalen Transformationsprozessen unter anderem Themen wie Robotik und humane
Interaktion sowie Cybersecurity vermittelt. „Die FH Joanneum
und das Smart Production Lab waren genau die richtige Umgebung
für eine Veranstaltung dieses Formats und die spannenden Diskussionen über zukunftsweisende Entwicklungen in Produktion
und Arbeit“, zeigt sich Alexander Albler, Chief Executive Officer
NTS, begeistert über den Erfolg der Veranstaltung und freut sich
zudem über das positive Feedback der Besucher. Mit einer Weinverkostung ließ NTS den Tag für die Besucher gemütlich ausklingen.
zz
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Alexander Albler, Chief Ececutive Officer von NTS, beim NTS Supertalk
am 28. März in der FH Joanneum in Kapfenberg.

Foto: NTS

Einfach sicher.
In Österreich.

Sicherheit | Technik | Umwelt | Zertifizierung | Aus- & Weiterbildung

94 % höchst zufriedene Kunden!*
*IMAS Studie 2018

Österreichs führender Prüf-, Inspektions- & Zertifizierungsdienstleister
TÜV AUSTRIA Akademie: +15.000 Kursteilnehmer in +1.200 Kursen
Cyber Security Komplettanbieter
Österreichs Nr. 1 in Werkstoffprüfung
Weltmarktführer in Schallemissionsprüfung & Zertifizierung
biologisch abbaubarer Kunststoffe

www.tuv.at/einfachsicher

VAMED AG: Der führende High-End-Dienstleister
in Pflege und Rehabilitation bilanziert mit dem
größten Wachstum der Unternehmensgeschichte
Die VAMED AG erwirtschaftete 2018 ein Geschäftsvolumen von 2,2 Milliarden Euro. In Österreich hat die VAMED rund 6.300 Mitarbeiter – 700 davon in der Konzernzentrale in Wien, die das Unternehmen im Zuge ihres Wachstums neugestaltet und stark erweitert hat.

D

ie VAMED entwickelt, plant, errichtet und betreibt Gesundheitseinrichtungen in allen Bereichen des Gesundheitswesens und ermöglicht auch die Finanzierung neuer Projekte – von der Prävention über Akut-Medizin bis hin zur Rehabilitation und Pflege.
Der Vorstandsvorsitzende der VAMED AG,
Dr. Ernst Wastler, erklärt den Unternehmenserfolg: „2018 markiert für die VAMED einen
Meilenstein in unserer Unternehmensentwicklung. Mittlerweile haben wir in 88 Ländern mehr als 900 Gesundheitsprojekte realisiert. Die starke Auftragslage im Projektgeschäft, die wachsende Bedeutung unserer
Dienstleistungen und unsere einzigartige
Wertschöpfungskette sichern uns auch in Zukunft weiteres Wachstum.“

Neue internationale
Krankenhausprojekte
Neue Krankenhaus-Projektaufträge erhielt
die VAMED 2018 unter anderem in Angola,
China, Indonesien, Nicaragua, Oman und
Trinidad-Tobago.
Im Bereich High-End-Dienstleistungen hat
das Unternehmen den britischen Medizin-

technik-Spezialisten Avensys UK Ltd. (Kidderminster) und die deutsche Medserv-CE
GmbH Clinical Engineering (Sulzbach/Saar)
erworben. Der Anteil des Dienstleistungsgeschäfts am Gesamtumsatz der VAMED hat
sich von 51 Prozent auf 58 Prozent erhöht.
Als technischer Dienstleister betreut die VAMED nun weltweit 840 Gesundheitseinrichtungen mit rund 193.000 Betten.

Ausbau der Reha in Österreich
In Österreich hat die VAMED ihr Rehabilitationsangebot 2018 weiter ausgebaut und in
St. Veit im Pongau die erste familienorientierte Rehabilitation für Kinder- und Jugendliche mit Krebs- und Stoffwechselerkrankungen eröffnet. Der Leuwaldhof in St. Veit
im Pongau ist das 25. Private-Public-Partnership-Projekt (PPP), das die VAMED realisiert hat.

Ausbildungszentrum in Tschechien
und Robotik-Reha-Kompetenzzentrum in der Schweiz
In Tschechien hat die VAMED Mediterra
eine private Krankenpflegefachschule in
Melnik übernommen. In den kommenden

Dr. Ernst Wastler, Vorstandsvorsitzender der
VAMED AG
Foto: Vamed AG/APA-Fotoservice/Schedl

vier Jahren will man die derzeit über
100 Ausbildungsplätze am Standort verdoppeln. In der Schweiz hat die VAMED Rehaklinik Zihlschlacht mit einem Technologiepartner und der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) unter
dem Namen Revigo ein neues Trainings-,
Ausbildungs- und Entwicklungszentrum für
robotikunterstützte Rehabilitation gegründet.
Insgesamt beschäftigt die VAMED in ihren
Gesundheitseinrichtungen rund 10.000
Ärzte, Therapeuten und Pfleger. Das medizinische Know-how ihrer Ärzte ist in einem
„International Medical Board“ vernetzt.

VAMED Vitality World
baut Marktposition weiter aus
Weiter auf Wachstumskurs ist die VAMED
auch mit der VAMED Vitality World, dem
österreichischen Marktführer bei Thermenund Gesundheitsresorts. Die Zahl der Eintritte erhöhte sich 2018 auf mehr als 3,2 Millionen. Vor allem dank erfolgreicher neuer
Premium-Angebote und eines starken Besucherzuwachses in der Therme Wien,
Europas größter Stadttherme, hat die VAMED Vitality World ihre Marktposition weiter ausgebaut.
zz
Kinder-Reha Leuwaldhof
Foto: Photo Simonis Wien - Austria
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| FAHRZEUGLOGISTIK-EXPERTE HÖDLMAYR
BAUT MARKTSTELLUNG AUS | Der Mühlviertler Fahr-

zeuglogistik-Experte Hödlmayr konnte im vergangenen Geschäftsjahr 2018 passend zum 65-jährigen Bestandsjubiläum
einen Rekordumsatz von 285 Millionen Euro erzielen. „Gegenüber dem Jahr 2015 sind wir damit um nahezu 20 Prozent gewachsen – und dies in einem alles andere als einfachen Marktumfeld“, betont Geschäftsführer Johannes Hödlmayr stolz.
„Abgesehen von dem Dauerthema Fahrermangel brachte
2018 aber auch Turbulenzen, mit denen wir im Vorfeld nicht
gerechnet hatten“, so Hödlmayr. So war etwa der Einbruch
beim Neuwagen-Verkauf durch die Einführung der Abgasnorm WLTP ist ein großes Thema. Durch Neuaufträge von Jaguar/Landrover und Tesla konnte trotz dieser massiven Probleme eine Umsatzsteigerung von rund 5,5 Prozent erzielt
werden.
zz

| TIROLER „EROBERN“ DIE ÖSTERREICHISCHE
NATIONALBANK | Über 100 Gäste folgten Anfang April

der Einladung in das geschichtsträchtige und hochgesicherte
Haus der Nationalbank am Wiener Otto-Wagner-Platz und erfuhren Wissenswertes über Aufgaben und Arbeit einer Zentralbank. Harald Mahrer, Präsident der Österreichischen Nationalbank (OeNB), Vizepräsidentin Barbara Kolm und Direktor
Kurt Pribil hießen den Businessclub Tirol zu Beginn herzlich
willkommen. „Ich bin tief beeindruckt von der großen Zahl der
hier in Wien lebenden und in so vielen wichtigen Funktionen
arbeitenden TirolerInnen“, begrüßte OeNB-Gouverneur Ewald
Nowotny (selbst Mitglied im „Club der Oberösterreicher“) anschließend die Besucher im bis auf den letzten Platz gefüllten
Vortragssaal.
zz Foto: Club Tirol/Tadros

| RESSOURCENSCHONENDE MASSNAHMEN BEI
SEAT | Der Automobilhersteller SEAT fühlt sich der Erhaltung

unserer Ökosysteme verpflichtet und setzt bereits seit Jahren
im Rahmen seiner Umweltschutzstrategie wasserschonende
Maßnahmen um. Kontinuierlich wird daran gearbeitet, neue
und effizientere Möglichkeiten zu entwickeln, um den Wasserverbrauch der einzelnen Prozesse weiter zu senken und das
benötigte Wasser effizient aufzubereiten und wiederzuverwenden oder es gereinigt wieder in das Ökosystem einzuspeisen. „Dank Digitalisierung und neuer Technologien haben
wir bereits große Fortschritte erzielt auf unserem Weg hin zu
einer Kreislaufwirtschaft mit einem größeren Recyclinganteil
und weniger Emissionen“, erklärt Dr. Joan Carles Casas, Leiter
Anlagenbau bei SEAT.
zz

Wachstum braucht rasche Liquidität.

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

Vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt wird alles am Standort im oberösterreichischen Attnang-Puchheim produziert.

Foto: Bavaria Luftbild Verlags GmbH

Traditionsreiche Innovationskultur aus OÖ
Die Spitz Unternehmensgruppe blickt auf eine bewegte und lange Geschichte zurück. Als traditionsbewusster
Leitbetrieb setzt die Unternehmensgruppe Maßstäbe im Bereich der Unternehmenskultur. Wie kein anderer
Lebensmittelproduzent vereint Spitz unterschiedlichste Produkt- und Produktionsbereiche unter einem Dach.
Im Gespräch mit dem neuen Geschäftsführer, Walter Scherb jun., haben die Wirtschaftsnachrichten mehr über
zukünftige Herausforderungen, Trends und das Thema Nachhaltigkeit erfahren.

Der neue CEO Walter Scherb jun. führt das Traditionsunternehmen in die Zukunft. Foto: Robert_Maybach
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Das Unternehmen Spitz hat lange Tradition. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die Zukunft?
‰ Die Spitz Unternehmensgruppe ist seit
mehr als 160 Jahren ein traditionsbewusster
Entwickler, Erzeuger, Veredler und Vermarkter von Nahrungsmitteln und Getränken in
Premium-Qualität. Die große Herausforderung besteht darin, gemeinsam erfolgreich
zu sein, indem wir eine Win-win-Situation
mit unseren Kunden anstreben. Das klassische Kunden-Lieferanten-Verhältnis ist für
uns in dieser Form nicht mehr zeitgemäß,
viel eher geht es uns darum, strategische
Partnerschaften zu etablieren und dabei gemeinsam Produkte zu entwickeln und zu designen. In unserem Handeln sind wir stets
von unseren Unternehmenswerten geleitet.
Dazu zählen: Erstens Kundenorientierung,
zweitens Technologieführerschaft, denn wir
müssen nicht nur effizient produzieren, sondern auch mit hohem Innovationsanspruch.
Der dritte Unternehmenswert ist die Wert-

schätzung der Mitarbeiter als wichtiges Kapital. Hier setzen wir vermehrt auf interne
Schulungen, denn wir wollen nicht nur warten und hoffen, dass die richtigen Bewerber
bei uns anklopfen – wir bilden sie selbst aus!
Darüber hinaus zählt Nachhaltigkeit zu unseren zentralen Unternehmenswerten – dies
umfasst sowohl die soziale, ökologische sowie die ökonomische Säule und ist uns regelmäßige Investitionen wert.
Welche Trends sind in Ihrer Branche aktuell spürbar und wie reagiert Spitz darauf?
‰ Zahlreiche Studien bestätigen, dass sich
die Bedürfnisse der Konsument in einem
merklichen Wandel befinden. Dazu zählt
etwa der Trend hin zu sogenannten „Free
from“-Erzeugnissen, die bewusst auf die Reduktion gewisser Inhaltsstoffe (Aromen, Zucker etc.) setzen. Das gesteigerte Konsument
Bedürfnis nach Lebensmitteln aus der Region sowie Frische sind ebenso Riesenthe-

Mehr als 1.200 verschiedene Produkte basieren auf unseren Rezepturen, täglich verlassen 1,2 Millionen Produkte den Standort
Attnang-Puchheim. Spitz zählt zudem nicht
nur zu den erfolgreichsten Lebensmittelherstellern, sondern auch zu den renommiertesten Familienunternehmen Österreichs – und
das seit mehr als 160 Jahren. Dies ist aus unserer Sicht eine große Stärke, da Entscheidungen so schneller getroffen werden können und ein familiärer Umgang miteinander
gepflegt wird. Darüber hinaus nehmen Bewerber Familienunternehmen als Betriebe
mit hoher Sicherheit wahr. Als Stärke empfinden wir auch unsere tiefe Wertschöpfungskette. Wir produzieren vom Rohstoff

Mehr als 1.200 verschiedene Produkte
basieren auf hauseigenen Rezepturen.
Täglich verlassen 1,2 Millionen Produkte
den Standort Attnang-Puchheim.
Fotos: Spitz/ Florian Stoellinger

weg an unserem Standort im oberösterreichischen Attnang-Puchheim.
Wie begegnet Spitz dem Thema Digitalisierung und welche Bedeutung hat für Sie
das Thema in Zukunft?
‰ Die fortschreitende Digitalisierung ist ein
wichtiges Thema, das uns tagtäglich beschäftigt. Auch hier haben wir einen hohen
Innovationsanspruch an uns selbst und setzen derzeit zahlreiche Projekte auf allen Ebenen – sowohl im Bereich der Logistik, aber
auch im Vertrieb und der Produktion – um.

men. Denn: Regionalität wird unter anderem
mit höherer Qualität assoziiert, aber eben
auch mit kürzeren Transportwegen und somit mit mehr Nachhaltigkeit. Gleichzeitig
zeigen jüngste Konsument-Befragungen,
dass immer häufiger Convenience-Produkte
gekauft werden, die den Alltag erleichtern.
Wir setzen uns mit diesen Trends selbstverständlich intensiv auseinander und bieten
den Konsument dementsprechende Erzeugnisse an. Um dies möglichst rasch und effizient umsetzen zu können, verfügen wir sogar über eine hauseigene Forschungs- und
Entwicklungsabteilung.
Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit für Spitz und mit welchen konkreten Maßnahmen oder Projekte wird es
umgesetzt?
‰ Nachhaltigkeit gehört bei uns, wie erwähnt, ebenso zu den fest verankerten Unternehmenswerten wie die Kundenorientierung, die Technologieführerschaft und die
Wertschätzung der Mitarbeiter als wichtiges
Kapital. Was sich in den vergangenen Jahren

zum wahren Buzzword entwickelt hat, ist bei
Spitz seit jeher gelebte Realität. Wir sind
stolz darauf, dass wir primär heimische Rohstoffe und Ressourcen nutzen und 100 Prozent unserer Wertschöpfung in Österreich erbringen, Teilhaber an der PET to PET Recycling Österreich GmbH sind und an unserem Standort in Attnang-Puchheim über einen eigenen Bahnanschluss und ein Biomasse-Kraftwerk verfügen. Darüber hinaus
nehmen wir regelmäßige Investitionen in
puncto Nachhaltigkeit vor. So wurden für
eine hochmoderne Fotovoltaikanlage im Juli
2018 1,3 Millionen Euro in die Hand genommen. Auch die Reduktion von Verpackungsmaterial und die Optimierung der Verpackungsprozesse werden derzeit vorangetrieben. Diese Bemühungen werden uns auch
regelmäßig durch Auszeichnungen, wie etwa
den GREEN BRANDS Award oder den
INEO-Award, gewürdigt.
Wo liegen die größten Stärken bei Spitz?
‰ Als Lebensmittelhersteller mit Tradition
sind wir stolz auf unsere Produktvielfalt:

Welche strategischen Zukunftspläne hat
das Unternehmen? Weitere Diversifizierung der Produkte? Weitere Unternehmensanteile?
‰ Wir schließen weitere Unternehmenszukäufe nicht aus. Hier verfolgen wir jedoch
die Strategie, dass das Unternehmen auf allen Ebenen zu Spitz passen muss: sowohl
was das Sortiment betrifft, als auch hinsichtlich der Unternehmenskultur und der Unternehmenswerte.
Als Leitbetrieb steht Spitz auch für gesellschaftliche Verantwortung. Wie wird
diese bei Spitz gelebt und warum, denken
Sie, zahlt es sich aus, in diese Richtung zu
investieren?
‰ Jede/r Einzelne unserer 700 Mitarbeiter
wird bei uns sehr wertgeschätzt – dementsprechend ist es uns auch ein großes Anliegen, in sie zu investieren. Angebote zur Gesundheitsförderung oder im Bereich der
Freizeit sind hier nur zwei Beispiele unserer
zahlreichen Maßnahmen. Dabei gilt bei
Spitz das Credo „Ein Unternehmen – Eine
Familie“ – dies soll auch von den Mitarbeitern so empfunden und gelebt werden. zz
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Eine Liaison mit Sichtbeton
Diese vereint zahlreiche Vorteile, von denen die Bauherren noch lange profitieren werden.

A

Ecken und Kanten

vorgehängten Fassadenteilen geprägt wird“,
so der Architekt Peter Todorov von den skyline architekten. Für ihn hat Sichtbeton an
sich überhaupt nichts mit Brutalismus zu tun.
Im Gegenteil: Wenn ein Objekt gut geplant
ist und auf die Kulissenteile verzichtet werden kann, dann offenbart sich das Gebäude
in all seiner Eleganz.
Mit diesem Anspruch an Architektur konnte
Todorov das anfangs noch skeptische Bauherrenpaar überzeugen, zumal ein gewisser
Purismus und eine Ästhetik gefragt waren,
die auch noch in den nächsten Jahrzehnten
als elegant und gewissermaßen als klassisch
angesehen werden. Der Mut wurde belohnt,
denn das fertiggestellte Gebäude sorgte rasch
für Begeisterung. Die besonderen Eigenschaften des Baustoffes haben einen wesentlichen Anteil daran.

Trotzdem wird die Anzahl derer immer größer, die sich auch in der Architektur zum
Sichtbaren und zu Ecken und Kanten bekennen. Geschehen ist dies beispielsweise bei
der repräsentativen Villa K in Gallneukirchen, die durch ihre klare und zeitlose Formensprache besticht. „Das Besondere an
diesem Objekt ist sicherlich, dass es einen
Baukörper gibt, der nach außen hin eine Einheit darstellt und dessen Eindruck nicht von

Dazu gehören auch die thermischen Eigenschaften des Baustoffes, der eine große und
gut leitfähige Speichermasse darstellt. Bei
diesem Objekt kam der Sichtbeton bei Außen- wie Innenwänden zweischalig zum Einsatz. So besteht die Gebäudehülle aus einer
äußeren Betonschale von 20 Zentimetern, einer Dämmschicht mit 16 Zentimetern und

uf diversen Datingplattformen bezeichnen sich manche Menschen
gerne als „tageslichttauglich“. Sie
möchten dadurch bei ihrem potenziellen Gegenüber keine allzu hohen Erwartungen wecken, und vielleicht strotzen sie nicht gerade
vor Selbstvertrauen. So ähnlich geht es mitunter beim Einsatz von Sichtbeton zu: Obwohl viele Bauherren absolut Gefallen daran
finden, denken sie an ihr Umfeld und vor allem an dessen Urteil und trauen sich nicht,
die langjährige Bindung mit diesem Baustoff
einzugehen. Denn wir orientieren uns sehr
häufig an der vermeintlichen Meinung anderer und trauen uns deshalb nicht, ein markantes architektonisches Statement zu formulieren.
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Nicht putzig verputzt

einer inneren Betonschale von 25 Zentimeter
Dicke. Die innenseitigen Oberflächen wurden dabei angeschliffen und geglättet. Das
Heizen und Kühlen geschieht im Wesentlichen über die thermische Bauteilaktivierung,
wodurch im Inneren stets ein behagliches
Wohnklima herrscht.
Abgesehen von den energetischen Eigenschaften des Baustoffes Beton an sich, sorgen in diesem Objekt unter anderem hochwertige Dämmstoffe mit erhöhten LambdaWerten sowie eine von außen nicht sichtbare
Photovoltaikanlage dafür, dass die Villa K
zu einem Plusenergie-Haus wurde.

Hightech & Human touch
Trotz des Hightech-Einsatzes für das Haus
verkörpert der schlicht gehaltene Monolith
vor allem eines: Ruhe und Ausgeglichenheit.
Dem Architekten ist es nämlich gelungen,
sämtliche Elemente, die diese Harmonie stören könnten, zu vermeiden. Es gibt keinerlei
erkennbare Schalungsankerlöcher, denn
diese wurden auch mit Sichtbeton geschlossen. Auch dem Wunsch des Bauherrn, dass
es keine Fensterbretter geben sollte, konnte
entsprochen werden. „Das Haupthaus und
das Nebengebäude haben keine Attika und
auch keine Fensterbänke, man sieht nirgends

Die Villa K bietet auch eine großartige Sicht auf die Hügellandschaft der Umgebung.

Bleche, nur Beton. Das war bautechnisch
zwar ziemlich kompliziert – aber wir haben
es sehr schön geschafft“, so Todorov, der
auch darauf verweist, dass diese elegante Anmutung nicht nur nach außen hin durch den
Sichtbeton geschaffen wurde, sondern auch
im Inneren des Objektes konsequent fortgesetzt wurde. „Das Haus ist mit rund 250 Quadratmeter Wohnfläche nicht
besonders groß, und der Bauherr legt Wert darauf, im Haus
möglichst wenig Dinge des alltäglichen Lebens zu horten. So
ist auch im Inneren dieser puristische Ansatz sofort erkennbar, der den Raum an sich zum
Luxus erhebt“, erklärt Todorov.
Die auf diese Weise konstituierte Offenheit im Inneren des
Objektes wird dadurch unterstrichen, dass es im Haus nur
wenige Türen gibt und im Erdgeschoß die Küche sowie der
Ess- und Wohnbereich eine
einheitliche Fläche bilden,
während die Garderobe, der
Wirtschaftsraum und die Haustechnik im nordseitigen geschlossenen „Rücken“ des Gebäudes untergebracht sind. Der
Wellnessbereich mit Bad und
Sauna öffnet sich nach Westen,
eine Terrasse bildet hier den
Übergang in den Park. Über
eine Galerie mit zusätzlicher
Fläche für flexible Nutzung erreicht man im Obergeschoß
den Schlafbereich, einen loftartigen Raum und hintereinander angeordnet Schlafzimmer,
Ankleide und Bad. Die kom-

plett verglaste Südfassade mit mobilen Glaselementen erlaubt es, den Schlafbereich in
eine offene Loggia umzuwandeln. Ein großer Luftraum verbindet die beiden Stockwerke miteinander. „Dieser hohe Raum war
mir persönlich ein großes Anliegen, und ich
bin froh, dass sich der Bauherr letztlich dafür
entschieden hat. Sonst hätte ich ihm die Aus-

führung auch aus meiner eigenen Tasche bezahlt“, meint der Architekt ironisch, wobei
die hohen Räume auch den Vorteil haben,
dass der Bauherr als begeisterter Kunstsammler hier die entsprechenden Flächen für
die Hängung großer Werke zur Verfügung
hat.

Nahtloser Übergang
Eine überdachte Terrasse in der
gesamten Breite von Wohnund Essbereich ergibt einen
Zwischenraum zum Garten mit
Pool. Mit allseits angebrachten
mobilen Screens lässt sich dieser Bereich schließen und unterstreicht dabei zusätzlich die
Kompaktheit des Gebäudes.
Dreifach isolierte Schiebefenster mit minimalster Ansichtsbreite der Profile verbinden den
Innenraum mit außen fast nahtlos. Gerade an sonnigen und
heißen Tagen ist es vorteilhaft,
dass die überdachte Terrasse
abgeschirmt werden kann, wodurch wie bei antiken Villen
ein unbestimmter Übergang
zwischen innen und außen geschaffen wird und das Objekt
de facto einen weiteren Raum
gewinnt.
zz

Architekt Peter Todorov von den
skyline architekten arbeitet
gekonnt mit den Eigenschaften
von Baustoffen.
Fotos: Daniel Hawelka
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Wie innovationen entstehen
Der Begriff Innovation ist aus dem ökonomischen Wortschatz nicht mehr wegzudenken. Insbesondere die Digitalisierung fordert Betriebe permanent heraus, ihre Produkte, Dienstleistungen und
Prozesse zu hinterfragen und sich zukunftsorientiert zu positionieren.

A

n vielversprechenden Ideen, die einen Betrieb voranbringen können,
mangelt es oft nicht. Aber woran ist
festzumachen, ob eine gute Idee das Potenzial zur entscheidenden Lösung für ein relevantes Problem am Markt hat? „Innovation
ist, wenn Ideen erfolgreich umgesetzt werden, Mehrwert für den Kunden geschaffen
wird und sich ein Produkt oder Service auch
monetarisieren lässt“, liefert Michael Maier
eine Definition. Maier ist Österreich-Chef
des Innovationsspezialisten Hyve mit Hauptsitz in München und einem Standort in Wien.
Seit dem Jahr 2000 hat man sich der Umsetzung offener, kundenzentrierter Innovationslösungen verschrieben. Mit offen ist gemeint, dass Prozesse nicht im stillen Kämmerlein stattfinden, sondern Kunden, Experten und gegebenenfalls auch andere Unternehmen eingebunden werden.

Hilfe von außen
Der Innovationsexperte unterstützt Unternehmen, ihren Herausforderungen mit den
richtigen Lösungen zu begegnen. Neben einem knappen Drittel der ATX-Konzerne aus
verschiedenen Industrien arbeitet Hyve auch
mit vielen KMU und Hidden Champions.
Mit Pöttinger wurde etwa ein Engineering

„Über 3.000 Projekte hat Hyve in den vergangenen 18 Jahren in diversen Branchen abgeschlossen, zudem sind mehr als 320 Publikationen zum
Thema Innovation entstanden“, erklärt Michael
Maier, Österreich-Chef des Innovationsspezialisten Hyve.
Foto: Hyve
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Innovationen bringen
Unternehmen zum Leuchten.
Foto: pixabay

Contest durchgeführt, um landwirtschaftliche Maschinen zu innovieren. Die Ideen
wurden dann in adaptierter Form in neue
Produkte übersetzt. Weitere Kunden sind
Kapsch oder RBI. „Die neutrale Perspektive
ermöglicht es, einen nüchternen Blick auf
die Situation sowie die Stärken und Schwächen der internen Unternehmensprozesse zu
bekommen“, erklärt Maier. Häufig, berichtet
Maier, habe ein Kunde bereits eine Lösung
im Kopf, die er umgesetzt haben möchte. Für
den Spezialisten beginnt der Prozess aber bereits zwei Schritte vorher. „Erstens gilt es,
das Problem hinter der von unserem Kunden
vorgeschlagenen Lösung zu identifizieren.
Wir müssen also herausfinden, ob die Fragestellung die richtige ist. Zweitens validieren wir gemeinsam mit unseren Kunden, ob
das Problem für die Endkunden und Konsumenten tatsächlich relevant ist oder ob der
Schuh eigentlich an einer ganz anderen
Stelle drückt“, so Maier. Die richtigen Fragen im richtigen Moment können sehr wertvoll sein, denn viel zu oft würden Ideen heute
noch daran scheitern, dass sie am Problem
und damit am Kunden vorbeientwickelt werden.

Ressourcen und Mut sind gefragt
Im Rahmen von Innovationsprozessen
kommt dem Top-Management eines Betriebs eine wichtige Rolle zu. Dieses sollte
Mitarbeitern, von denen Ideen gewünscht
oder erwartet werden, seinen bedingungslo-

sen Support zusichern. Dazu zählen ausreichend Zeit und finanzielle Mittel. Zudem
plädiert Maier dafür, in Firmen eine Innovationskultur zu schaffen, in der man aus Fehlern lernt, Misserfolge akzeptiert und Innovationen gegenüber offenbleibt. „Innovation
passiert nicht einfach so neben dem Tagesgeschäft, sondern erfordert ganzheitliches
Commitment eines Unternehmens“, betont
Maier. Er ist davon überzeugt, dass jeder Betrieb Innovation benötigt, um langfristig
wettbewerbsfähig zu sein. Besonderer Handlungsbedarf besteht dann, wenn Mitbewerber bereits ein paar Schritte voraus sind oder
eine Branche generell im Wandel ist. Als
Beispiel nennt er den Bankensektor. „Wenn
Start-ups oder große digitale Player vorlegen, müssen andere Unternehmen mitziehen.“
Wer mit Innovationen arbeitet, für den ist der
Blick in die Zukunft wichtig. Ein Zukunftsthema, mit dem sich das Unternehmen beschäftigt, ist künstliche Intelligenz. „Wir
glauben stark daran, dass künstliche Intelligenz nicht nur viele Branchen, sondern auch
die Art, wie wir innovieren, verändern wird“,
sagt Maier. Neben dem Aufbau von Kompetenz im Bereich der künstlichen Intelligenz
betreibt Hyve ein eigenes KI-Start-up
„TAWNY.ai“, das Robotern, Maschinen und
vernetzten Systemen emotionale Intelligenz
beibringt. Damit erkennen sie, wie sich Menschen fühlen und wann sie etwa besonders
leistungsbereit sind.
zz

Die österreichischen KMU sind optimistisch:
Sie wollen wieder investieren, neue Jobs
schaffen und den dunklen Wolken am Konjunkturhimmel trotzen.
Foto: APA/dpa Swen Pförtner

kmu investieren wieder
Trotz eingetrübter Konjunkturaussichten sind die heimischen KMU in Hochstimmung. Jeder zweite
Betrieb rechnet im laufenden Jahr mit Umsatzwachstum, jedes dritte Unternehmen möchte
Arbeitsplätze schaffen und mehr als ein Viertel plant verstärkte Investitionen.

W

enngleich Wirtschaftsexperten
eine Eintrübung prognostizieren,
rechnet jedes dritte österreichische Mittelstandsunternehmen in den
kommenden Monaten mit einer Verbesserung der Binnenkonjunktur. Lediglich acht
Prozent der Unternehmen gehen von einer
Verschlechterung aus. Damit bleiben die Unternehmen zwar zuversichtlich, zeigen jedoch nicht mehr den großen Optimismus des
Vorjahres, als sogar jedes zweite Unternehmen mit einer Verbesserung der Wirtschaftslage rechnete. Zu dieser Erkenntnis kommt
die Prüfungs- und Beratungsorganisation
EY, die für diese Studie 900 mittelständische, nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen in Österreich befragt hat.
„Die Konjunkturerwartungen der mittelständischen Unternehmen fallen deutlich zurückhaltender aus als die eigenen Umsatzprognosen – das sollte zu denken geben. Tatsächlich ist es wichtig, die Risiken ernst zu nehmen und nicht davon auszugehen, dass der
Aufschwung ungebremst anhält. So könnte
der Brexit, wenn er ungeordnet verläuft, zu

erheblichen Turbulenzen und Umsatzrückgängen führen. Und in China zeichnet sich
eine Konjunkturabkühlung ab. Das kann früher oder später auch zu Einbußen am Standort Österreich führen“, analysiert Erich Lehner, Managing Partner Markets bei EY
Österreich.
Österreichs mittelständische Wirtschaft lässt
generell durch eine hohe Standortzufriedenheit aufhorchen, sowohl überregional als
auch auf einzelne Bundesländer bezogen.
Damit hat sich die positive Stimmung gegenüber dem Jahresbeginn 2017 mehr als verdreifacht – von 15 auf 51 Prozent. Das ist
der höchste Wert seit Erhebungsbeginn 2015.
„Obwohl der Westen und Süden Österreichs,
allen voran Tirol mit 36 Prozent, Kärnten mit
32 Prozent und Vorarlberg mit 30 Prozent,
nicht nur die höchsten Zufriedenheitsraten
aufweisen, sondern auch die größten Investitionen, beispielsweise in Form von Ausrüstung, Maschinen und Bauten, planen, fällt
die Rekrutierung von Fachkräften in diesen
Bundesländern schwer: Neun von zehn Unternehmen in Vorarlberg haben Probleme da-

bei, neue und ausreichend ausgebildete Mitarbeiter zu finden. Auch Oberösterreich mit
90 Prozent, die Steiermark mit 88 Prozent
und Salzburg mit 87 Prozent liegen über dem
landesweiten Durchschnitt der mittelständischen Unternehmen mit 83 Prozent, die
Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von
Fachkräften haben.“

Es wird wieder investiert
Die Investitionsbereitschaft der KMU bleibt
auch 2019 hoch: Jedes vierte Unternehmen
plant, die Investitionstätigkeit gegenüber
dem Vorjahr zu verstärken, und jedes dritte
will zusätzliche Stellen schaffen. Zahlreichen Unternehmen fällt es schwer, ausreichend qualifizierte Mitarbeiter zu finden.
Nur zwei Prozent geben an, keine Schwierigkeiten bei der Personalbeschaffung zu haben, mehr als vier von fünf Unternehmen
fällt es laut eigener Aussage schwer. Vom
Fachkräftemangel sind die Immobilienbranche mit 93 Prozent, die Industrie mit 90 Prozent sowie der Tourismus mit 88 Prozent am
stärksten betroffen.
zz

Jetzt noch informativer:
Weiterlesen auf www.wirtschafts-nachrichten.com
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„Wir begleiten unsere Kunden
an jeden Punkt der Welt“
Internationale Kompetenz und lokales Know-how sind die Trumpfkarten der führenden österreichischen Firmenkundenbank. Im Gespräch mit Susanne Wendler, die seit Jahresanfang den Bereich „Unternehmerbank“
im Vorstand der UniCredit Bank Austria verantwortet, gehen wir den Strategien und dem Erfolgsgeheimnis
der Wiener Top-Bankerin nach.

Frau Wendler, was ist neu an Ihrer Tätigkeit im Vorstand der Bank Austria und
welche Akzente wollen Sie setzen?
Ich leite ja schon seit vielen Jahren unser Firmenkundengeschäft und wir werden unseren
Erfolgskurs als führende Unternehmerbank
des Landes mit voller Kraft fortsetzen. Zu
uns haben bereits sieben von zehn österreichischen Unternehmen eine Geschäftsverbindung, und wir wollen unsere führende
Rolle weiter stärken und ausbauen. Die Zeichen stehen bei uns heute ganz klar auf
Wachstum. Um diesen Wachstumskurs zu
unterstützen, wurden auch die Bereiche „Unternehmerbank“ und „Privatkundenbank“
mit Jahresanfang zu Vorstandsbereichen gemacht, was deren Bedeutung natürlich noch
einmal ganz deutlich unterstreicht.
Bedeutet das eine Kursänderung für das
Geschäft? Was wird sich dadurch für Ihre
Kunden ändern?
Wir werden in der Unternehmerbank weiterhin engagiert daran arbeiten, mit unserem
Angebot genau auf die Bedürfnisse unserer
Kunden einzugehen. Unter dem Dach der
Unternehmerbank haben wir alle Aktivitäten
im Firmenkundengeschäft gebündelt, wie
zum Beispiel die Immobilienfinanzierung
oder Leasing und Factoring. Damit bekommt
man bei uns alles aus einer Hand, ein Betreuer koordiniert die Geschäfte, und das
weltweit. Durch diesen „Single Point Of Entry“ liegt unser Fokus auf Kundennähe, Einfachheit und vor allem kurzen Informationswegen. Und wir haben den Vorteil, dass uns
die volle Angebotspalette unseres Corporate & Investment Bankings zur Verfügung
steht – auch ein Bereich, in dem wir die
Nummer eins in Österreich sind.
„Weltweit“ ist ein gutes Stichwort, das ungünstige Exportumfeld drückt auf die
Wirtschaftsleistung, die Experten, zuletzt
auch Ihres Hauses, senken die Wachstumsprognosen. Bekommen die Unternehmen das schon zu spüren?
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Seit mittlerweile sechs Monaten sinken die
Exportaufträge der österreichischen Industriebetriebe, seit dem Jahresbeginn sogar
sehr stark. Angesichts der langsamer laufenden Konjunktur sehen unsere Ökonomen für
2019 einen deutlicheren Rückgang des Wirtschaftswachstums auf 1,4 Prozent. Im Vorjahr lag unser Wachstum noch bei 2,7 Prozent. Das wird an niemandem spurlos verbeigehen, aber genau hier, denke ich, kommen wir als Partner ins Spiel. Österreich ist
ein Exportland, fast sechs von zehn Euro
werden im Ausland erwirtschaftet. Wir helfen unseren Kunden mit regionaler Präsenz
und internationalem Know-how, um gerade
in diesem Umfeld nicht nur bestehen zu können, sondern auch erfolgreich zu sein. Jedes
zweite Unternehmen in Österreich im Außenhandel wickelt sein grenzüberschreitendes Geschäft mit uns ab.
Sehen Sie bei Ihren Kunden angesichts
dieses Umfelds derzeit noch große Expansionspläne, auch ins Ausland?
Die Innovationskraft der österreichischen
Unternehmen darf man keinesfalls unterschätzen, auch nicht unsere vielen sogenannten „Hidden Champions“, die weltweit auf
ihrem Gebiet führend sind. Als Nummer eins
im Außenhandel begleiten wir Unternehmen
als Finanzpartner an jeden Punkt der Welt.
Als Teil der UniCredit ermöglichen wir einen einzigartigen Zugang zu führenden Banken in 14 Kernmärkten in Europa. Aber darüber hinaus betreuen wir unsere Kundinnen
und Kunden in 18 weiteren Ländern inklusive USA und Asien und letztlich weltweit.
Wir haben „Austrian-Service-Desks“ mit
deutsch- bzw. englischsprachiger Betreuung
und können damit Kunden vom Mittelstand
bis zu großen internationalen Firmenkunden
punktgenau unterstützen – egal ob ihre Aktivitäten nach Ost, West, Nord oder Süd führen.
In welche Richtung zieht es die österreichischen Unternehmen derzeit?

Neben Europa und insbesondere Zentralund Osteuropa ist Asien ein Markt, wo heimische Unternehmen noch sehr gut wachsen
können. Internationale Unternehmen gehen
heute nach China, um am Aufstieg einer
neuen Mittelklasse zu partizipieren und den
wachsenden Binnenmarkt zu bedienen.
Wie interessant ist China als Markt für
österreichische Unternehmen?
Das Interesse österreichischer Unternehmen,
nach China und Hong Kong zu exportieren
bzw. sich direkt vor Ort zur Produktion niederzulassen, ist ungebrochen. Wir merken
verstärkt den Trend, dass sich neben großen
Konzernen vor allem KMU in das Reich der
Mitte wagen, um neue Märkte zu erschließen
und um sich damit einen Wettbewerbsvorteil
zu verschaffen. Wir sind mit Peking, Shanghai und Hongkong in den wichtigsten Wirtschaftszentren Chinas vertreten. Mehr als 30
Jahre Erfahrung in der Region sprechen für
uns. Und auch hier: An allen drei Standorten
werden Kunden von deutschsprachigen Mitarbeitern betreut.
Welchen Service kann man vor Ort erwarten?
Sie erhalten die gesamte Palette an wesentlichen Bankdienstleistungen – angefangen
vom Zahlungsverkehr über Betriebsmittelkredite und Trade-/Export-Finance-Lösungen bis hin zum Dokumenten- und Akkreditivgeschäft. Wir sind damit die einzige österreichische Bank, die Unternehmen im operativen Bankgeschäft vor Ort begleiten kann.
Was wird denn hierzulande die nächste
große Herausforderung für Unternehmen
sein?
Das Thema Digitalisierung ist besonders
wichtig und ist im Firmenkundenbereich
nicht mehr wegzudenken. Wir setzen im Firmenkundengeschäft auf punktgenaue digitale Services für Unternehmen, das geht vom
einfachen Electronic-Banking bis hin zu speziellen Lösungen für komplexes Finanzma-

„Die Innovationskraft österreichischer Unternehmen darf man nicht unterschätzen. Zahlreiche ‚Hidden Champions‘ aus Österreich sind Weltmarkführer“,
erklärt Susanne Wendler im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten.
Foto: Symbol

nagement. Unsere digitalen Services für Unternehmen wurden beim Alpbacher Finanzsymposium als innovativste Finanzdienstleistung 2018 ausgezeichnet, damit bestätigen uns auch die Entscheidungsträger der
Wirtschaft unsere Vorreiterrolle.
Was verändert sich durch die Digitalisierung im Bankgeschäft für Unternehmen?
Da wird in naher Zukunft noch sehr viel passieren. Planbarkeit ist ein sehr wichtiges
Thema für Unternehmen, in diesem Bereich
können digitale Tools und Plattformen hervorragend unterstützen. Das geht von Zinsabsicherung bis zu unserem BusinnessPlanner für professionelles Finanzcontrolling.
Unternehmen müssen mit immer mehr Unsicherheit und Komplexität zurechtkommen.
Hier setzen unsere Tools an: Sie machen Prozesse schneller, einfacher und sicherer und
damit profitabler für ein Unternehmen.
Was bringt die Digitalisierung den Unternehmen darüber hinaus?

Das Thema Blockchain zum Beispiel ist in
aller Munde und die Technologie ist auch
für Unternehmen besonders interessant. Die
UniCredit ist Gründungsmitglied der Plattform „we.trade“, die Transaktionen im
grenzüberschreitenden Geschäft von KMU
ermöglicht und die auf der BlockchainTechnologie basiert. Transaktionen werden
durch we.trade erheblich transparenter und
Geschäfte vor allem mit neuen Handelspartnern sicherer. Zahlungen können automatisch aktiviert werden, sobald zuvor definierte Bedingungen wie der Versand der
Ware erfüllt wurden. Ein sehr spannendes
aktuelles Thema sind auch „Virtuelle Konten“, die die Zahlungsverkehrsprozesse wesentlich vereinfachen. Das Prinzip ist ganz
einfach: Ein Unternehmen kann virtuelle
Unterkonten selbst einrichten und so zum
Beispiel für jeden Kunden ein eigenes virtuelles Konto mit entsprechender IBAN erstellen. Damit kann bei einer Gutschrift auf
das jeweilige virtuelle Konto die Zahlung
ganz schnell und eindeutig zugeordnet wer-

den. Das geht auch für einzelne Märkte, Produkte oder Projekte.
Abschließend noch die Frage an Sie: „wie
wichtig ist denn die Verankerung der
Bank Austria in der UniCredit für den Erfolg?“
Das ist gerade im Bereich Digitalisierung
überhaupt nicht wegzudenken. Die UniCredit investiert bis Ende 2019 1,7 Milliarden
Euro in IT-Systeme und in digitale Innovationen. Wir können innerhalb der UniCredit
zeitgleich eine Vielzahl an unterschiedlichen
Produkten entwickeln und testen. Das passiert in einzelnen Märkten und bei Erfolg
führen wir einen Roll-out bei allen Mitgliedern der Gruppe durch. So können wir von
einem breiten Spektrum an Innovationen
profitieren, sind am Puls der Zeit bei den
neuesten Entwicklungen und vorne an der
Spitze dabei. UniCredit agiert heute als
EINE Bank in ihren unterschiedlichen Märkten und das ist eine unverzichtbare Voraussetzung für unseren Erfolg.
zz
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Avantgarde der Nachhaltigkeit
VBV Firmengruppe seit Anfang 2018 klimaneutral.

N

eben dem ertragreichen Aufbau von
Vorsorgekapital wurde die Veranlagung schon vor Jahren nach ökologischen und ökonomischen Grundsätzen
ausgerichtet. Die VBV-Vorsorgekasse hat sogar bereits seit der Unternehmensgründung
2003 einen Ethik-Beirat, der Kriterien für
eine nachhaltige Veranlagung festlegt.
Außerdem wurde mit Partnern der VÖNIX,
der erste heimische nachhaltige Aktienindex,
umgesetzt.

drucks. So haben zum Beispiel die VBV-Vorsorgekasse und die VBV-Pensionskasse
schon vor Jahren das „Montreal Carbon
Pledge“-Abkommen unterzeichnet – die
VBV-Vorsorgekasse sogar als erster Finanzdienstleister im deutschsprachigen Raum.
Damit verpflichtet sich die VBV jährlich,
den CO2-Fußabdruck ihrer Aktieninvestments zu messen und zu publizieren. Wenn
der CO2-Fußabdruck von Investments bekannt ist, kann die VBV außerdem Branchen

Reduzierung des CO2-Fußabdrucks
Im Zuge ihres Umwelt- und NachhaltigkeitsManagements setzt die VBV auf eine kontinuierliche Reduzierung des CO2-Fußab-
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seit 2018 ist die VBV als erste
Gruppe in der Branche vollständig klimaneutral.

besser vergleichen und feststellen, welche
Vermögenswerte welchen Risikobeitrag leisten. Sie kann damit ihr Portfolio sowohl im
Interesse der Kunden als auch des Klimaschutzes weiter optimieren. „Wir konnten
den CO2-Fußabdruck sowohl in der Vorsorgekasse als auch in der Pensionskasse in den
letzten Jahren signifikant verringern – großteils deutlich unter die Vergleichswerte des
weltweiten Aktienindex MSCI AC World“,
erklärt Andreas Zakostelsky, Generaldirektor
der VBV-Gruppe. So konnte zum Beispiel
die VBV-Vorsorgekasse seit Beginn der
Messung des CO2-Fußabdrucks im Aktienportfolio den CO2-Ausstoß um über 20 Prozent verringern.

Die VBV-Vorsorgekasse ist Marktführer bei der
obligatorischen betrieblichen Vorsorge (Abfertigung NEU) und betreut rund jeden dritten Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Selbstständigen in
Österreich. Im abgelaufenen Geschäftsjahr
konnte die Zahl der Berechtigten auf rund 3,2
Millionen gesteigert werden.

Vorreiter beim Klimaschutz
Umweltschutz beginnt für die VBV stets im
eigenen Haus. Schon seit 2017 setzt die
VBV-Gruppe auf ein umfassendes Umweltmanagement auf Basis von ISO
14001:2015. Um klimaneutral zu werden,
wurden im Rahmen des Umweltmanagements in den letzten Jahren zahlreiche Aktivitäten durchgeführt: So galt es, den Energieverbrauch zu reduzieren, beim verwendeten Papier von Millionen
von KundeninformationsSchreiben jährlich möglichst auf Online-Informationen zu setzen bzw. flächendeckend RecyclingPapier zu verwenden
oder etwa für die Reisetätigkeit zu Kunden und
Veranstaltungen
eine
Reise-Policy nach ökologischen Kriterien zu entwickeln. Den Rest an anfallenden,
nicht vermeidbaren CO2-Emissionen – rund 250 Tonnen –
kompensiert die VBV
durch den Erwerb

Foto: iStock.com/mariusFM77
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Der CO2-Fußabdruck konnte
in den vergangenen Jahren
signifikant verringert
werden.

von Emissionszertifikaten von einem regionalen Vorzeigeprojekt in der Steiermark. Damit trägt die VBV-Gruppe gleichzeitig zur
regionalen Wertschöpfung und zum
Klimaschutz bei. „Seit 2018 ist die
VBV als erste Gruppe in der
Branche vollständig klimaneutral. Damit ist die VBV-Gruppe
erneut ein Vorreiter im Bereich
Klimaschutz und Nachhaltigkeit“, erläutert Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der
VBV-Gruppe.

Nachhaltige Veranlagung
mit Ertrag
Investieren mit Verantwortung –
dies ist seit Langem die
Philosophie der
VBV.
Daher

haben sich die VBV-Vorsorgekasse und die
VBV-Pensionskasse durch die Unterzeichnung der UN-Principles for Responsible Investment (UN PRI) dazu verpflichtet, künftig
Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte (internationales Kürzel: ESG)
bei allen Aktivitäten zu berücksichtigen und
zu integrieren. Die VBV unterstützt zudem
klimafreundliche Unternehmen und Branchen, indem sie – entsprechend ihren Veranlagungskriterien – bevorzugt in diese investiert. Die VBV ist davon überzeugt, dass sich
Unternehmen laufend verbessern sollten, um
auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren. In der Verbesserung der ESG-Beurteilung und dabei insbesondere in der Unternehmensführung sieht
sie den stärksten Hebel, um Veränderungsprozesse zu initiieren und positive Effekte
zu generieren.
zz

Smarte Stadt in
der Steiermark
Zu Jahresbeginn 2019 erwarb die VBV-Vorsorgekasse über ihren VBV VK SR Immofonds den
ersten Bauabschnitt der „MY SMART CITY
GRAZ“. Der Abschnitt mit dem Namen „SMART
CITY SÜD“ gehört damit zu insgesamt neun
nachhaltigen Immobilien in Österreich und
Deutschland, die durch den VBV-Fonds verwaltet werden. Im Projekt My Smart City Graz werden in den Bereichen Gebäudetechnologie,
Mobilität und Energie zukunftsfähige Technologien integriert eingesetzt, um eine energieeffiziente und emissionsarme Stadt zu schaffen.

„Nachhaltigkeits-Engagement beginnt für uns bei den Mitarbeitenden. Qualifizierte, engagierte und gesunde Mitarbeitende sind eine Voraussetzung für den Erfolg unserer Unternehmensgruppe.“ (Mag. Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBVGruppe)
Foto: VBV/Tanzer
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Modernes Factoring
Verbesserte Liquidität sichert dynamisches Wachstum

Eigentlich bedarf Factoring gar keiner Erklärung mehr. Das Instrument hat sich längst als beliebte Ergänzung
zum traditionellen Bankkredit etabliert und gilt als die wohl sicherste Möglichkeit, die eigene Liquidität entscheidend zu verbessern. Auch in Österreich machen immer mehr Unternehmen Gebrauch von Factoring und
stellen sich damit besser gegenüber der Konkurrenz.
Von Christian Wieselmayer

D

as Grundkonzept von Factoring ist
denkbar einfach. Verkäufer haben Interesse daran, dass ausstehende Forderungen möglichst rasch beglichen werden.
Käufer hingegen haben Interesse daran, ihre
Verbindlichkeiten so lange wie möglich nach
hinten zu verschieben. Factoring löst diesen
Konflikt, indem es dem Verkäufer einer Ware
oder Dienstleistung die Forderung abnimmt
und ihm die ausstehende Summe nahezu sofort überweist. Für den Käufer hingegen ändert sich grundlegend gar nichts. Beide Seiten profitieren: Der Verkäufer muss nicht
mehr auf sein Geld warten, der Factor erhält
eine Gebühr und der Kunde darf sich um eine
professionelle Erledigung seiner Rechnung
freuen. Und weil dieses Konzept so einfach
ist, kann Factoring auf eine lange Geschichte
zurückblicken, die bis in die Zeit der Babylonier zurückreicht.
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„Immer mehr Klein- und Mittelunternehmen entdecken die Vorteile von Factoring, wobei sich Factoring
schon ab Umsätzen von jährlich zwei Millionen Euro rechnet“, Andreas Bene, Mitglied des Vorstandes
Foto: Raiffeisen Factor Bank AG
der Raiffeisen Factor Bank AG.

det Fehler durch Überlastung und erlaubt es,
sich auf das unternehmerische Handeln zu
konzentrieren.

Factoring: Für wen ist es geeignet?
Lange Zeit war Factoring ein Thema, an das
sich viele Unternehmen nicht so richtig herangetraut haben. Doch die Zeiten haben sich
längst geändert, eine wachsende Anzahl an
mittelständischen Betrieben nutzt die Vorzüge
des Factorings, um sich dadurch Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. In einigen
Branchen ist es außerdem so, dass an dieser
Form der Unternehmensfinanzierung nahezu

Heute erfolgt die Abwicklung
von factoring vollautomatisch und digital.

kein Weg mehr vorbeiführt. Factoring wird
heute als Finanzierungs-Baustein in großen
Unternehmen stark genutzt, insbesondere von
Unternehmen mit ausgezeichneter Bonität.
„Immer mehr Klein- und Mittelunternehmen
entdecken die Vorteile von Factoring, wobei
sich Factoring schon ab Umsätzen von jährlich zwei Millionen Euro rechnet. Nach oben
hin gibt es keine Begrenzung. Unternehmen
in einer Wachstumsphase oder mit saisonalen
Umsatzschwankungen profitieren besonders,
da sich die Finanzierung an den Umsatz anpasst. Außerdem sind Exporteure große Gewinner von Factoring. Sie machen mit Factoring aus langen Zahlungszielen Liquidität in
wenigen Stunden und können gleichzeitig
ihre Bilanzkennzahlen durch den Forderungsverkauf verbessern“, erläutert Andreas Bene,
Mitglied des Vorstandes der Raiffeisen Factor
Bank AG. Die jährlichen Wachstumsraten in
Österreich belegen den Trend, dass immer

Foto: iStock.com/ipopba

Eine Erfolgsgeschichte
Eine Erklärung für den Erfolg des modernen
Factorings besteht darin, dass die Nutzung
von Factoring über Liquidität hinausgeht.
Dass sich immer mehr Firmen dafür entscheiden, hat darüber hinaus vor allem drei
Hauptgründe:
‰ Factoring reduziert Ausfallrisiken. Die
Forderungen, die über Factoring abgewickelt
werden, können auch mit Übernahme des
Delkredere-Risikos verkauft werden.
‰ Factoring verbessert die Liquidität. Das
Geld, das über Factoring generiert wird, ist
nicht an Auflagen gebunden oder wird auch
nicht in Raten ausgezahlt. Es steht sofort und
gemäß den eigenen Vorstellungen zur Verfügung. Das liegt daran, dass es sich bei diesem
Kapital um die Entlohnung für die eigene bereits erbrachte Leistung handelt.
‰ Factoring entlastet das Unternehmen.
Auch wenn Factoring streng genommen
nicht Teil der Lean-Management-Bewegung
ist, so kann es doch zur Optimierung innerbetrieblicher Prozesse verwendet werden.
Factoring entlastet die Abteilung für Rechnungslegung und strafft den Forderungsabwicklungsprozess. Das spart Kosten, vermei-

die jährlichen Wachstumsraten
in Österreich belegen den trend,
dass immer mehr unternehmen die Vorteile von factoring
nutzen.

mehr Unternehmen die Vorteile von Factoring
nutzen: 2018 betrug das Volumen des heimischen Factoringmarktes – gemessen an den
verkauften Forderungen – mehr als 24 Milliarden Euro und lag somit rund drei Milliarden
Euro über dem Wert von 2017. In den vergangenen fünf Jahren ist der Gesamtmarkt
um stolze 47 Prozent gewachsen.

Diese Kosten entstehen
Der Factoring-Partner geht selbstverständlich nicht gratis in die finanzielle Vorleistung
und trägt zugleich ein Forderungsausfallrisiko. Seine Leistung lässt er sich bezahlen,
es fallen neben den Zinsen für die Liquidität
sogenannte Factoring-Gebühren an. Wie
hoch die Gebühren bemessen sind, hängt von
mehreren Faktoren ab. Vor allem die Anzahl
der Kunden sowie das Ausfallrisiko (auch als
Delkredere bezeichnet) sind von Bedeutung.
Sofern ein Unternehmen den richtigen
Factoring-Partner wählt und mit dem früher
zur Verfügung stehenden Kapital entsprechend wirtschaftet, bleiben die Kosten äußerst überschaubar. Und wenn
die angesprochenen Kostenvorteile richtig genutzt werden,
kann unter dem Strich sogar ein
Profit entstehen.

Lassen sich per Factoring
Schulden eintreiben?
Nein, Factoring ist kein Ersatz
für Inkasso-Leistungen. Factoring-Partner strecken letztlich
Kapital vor, welches sie durch
die Bezahlung der Rechnungen
von den Abnehmern zurückbezahlt bekommen. Bei Kunden
mit schlechter Zahlungsmoral ist
Factoring unter Umständen nicht

möglich, dann ist es sinnvoller, ein InkassoUnternehmen zu beauftragen.
zz

Wesentliche Vorteile
durch Factoring
n Verbesserung der Liquidität: Forderungen
werden täglich oder wöchentlich angekauft, das Unternehmen verfügt sofort
über die nötige Liquidität.
n Dynamische Wachstumsmöglichkeiten
durch umsatzkonforme Finanzierung: Die
Liquidität des Unternehmens passt sich
der Umsatzentwicklung an und entspricht
damit seinem Wachstum.
n Risikoabsicherung der Außenstände: Bei
Übernahme des Delkredere-Risikos erfolgt
eine Absicherung der offenen Forderungen innerhalb definierter Limits.
n Verbesserung wichtiger Finanzkennzahlen: Bei einem bilanzverkürzenden Verkauf der Forderungen kommt es zu einer
Verbesserung des Bilanzbildes, wichtiger
Finanzkennzahlen und somit des eigenen
Ratings.
n Absicherung der zukünftigen Unternehmensentwicklung.
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| DACHSER WÄCHST MIT AUGENMASS | Die konjunkturellen Rahmenbedingungen begünstigten erneut das Wachstum des weltweit tätigen Logistikdienstleisters. Dachser ist im Geschäftsjahr 2018 erneut substanziell gewachsen und steigerte
seinen konsolidierten Netto-Umsatz um 5,5 Prozent auf 5,57 Milliarden Euro. Die Zahl der Sendungen erhöhte sich wie im Vorjahreszeitraum um 2,5 Prozent auf 83,7 Millionen, während die Tonnage um drei Prozent auf 41,3 Millionen Tonnen anstieg. Mit
insgesamt 30.609 Mitarbeitern, 1.511 mehr als im Vorjahr, berichtet Dachser auch bei der Beschäftigtenzahl eine neue Bestmarke. Dennoch machten sich zunehmend Herausforderungen bemerkbar: „Das Management knapper Ressourcen ist spätestens 2018 zur Kerndisziplin der Logistik geworden“, erläutert Bernhard Simon, CEO von Dachser SE.
zz Foto: DACHSER

| „UNTERNEHMER-MILLIARDE“
DER VOLKSBANK GEHT IN DIE
DRITTE RUNDE | Bereits zwei Jahre

in Folge konnten die Volksbanken
kleine und mittlere Unternehmen, das
Rückgrat der österreichischen Wirtschaft, erfolgreich mit Finanzierungen
aus der „Unternehmer-Milliarde“ stärken: 2017 konnten Finanzierungen von
1,05 Milliarden Euro abgeschlossen
werden, 2018 waren es sogar 1,21 Milliarden Euro. Aufgeteilt wurde die „Unternehmer-Milliarde“ 2018 auf 4.093 Kredite. Nach den Erfolgen der beiden Vorjahre geht die Finanzierungsoffensive in
diesem Jahr in die dritte Runde. Insgesamt konnte der Volksbanken-Verbund
im Vorjahr ein gutes Kreditwachstum
von 7,2 Prozent verzeichnen.
zz

Foto: Robert Polster
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| DIE EUROPÄISCHE REISEVERSICHERUNG IST BRANCHENCHAMPION 2019 | Die Europäi-

sche Reiseversicherung AG ist „Branchen-Champion 2019“ im Bereich Reiseversicherung. Das ergab der „Branchenmonitor 2019“, der von der Gesellschaft für Verbraucherstudien GmbH
(ÖGVS) in Kooperation mit dem Magazin „News“ erstellt wurde. „Es freut uns
sehr, dass wir mit dem Branchen-Champion 2019 für unsere Arbeit ausgezeichnet wurden. Die Zufriedenheit der Kunden hat für uns als Qualitäts-Reiseversicherer oberste Priorität“, kommentierte
CEO Mag. Wolfgang Lackner die Auszeichnung.
zz

Foto: Europäische Reiseversicherung

| 30 JAHRE ABTA | Die abta, Ver-

band der österreichischen Geschäftsreiseindustrie, beschäftigt sich als Interessenvertretung heimischer Firmenreisestellen und Travel Manager seit 30 Jahren mit der professionellen Steuerung,
Verwaltung und Optimierung von Geschäftsreisen. 1989 haben 16 Reisestellenleitern namhafter Firmen die abta
gegründet. Was einst mit Stammtischen
und Sommerheurigen zum Erfahrungsaustausch begann, ist heute eine hochprofessionelle Interessenvertretung mit
mehr als 150 Mitgliedern. Präsident Andreas Gruber bat zur Geburtsparty in
die Wiener Innenstadt-Location Labstelle und betonte in seiner Festrede
den Stellenwert der abta als essenzielles Netzwerk und Wissens- und Weiterbildungsplattform.
zz Foto: abta

Komfort von A bis Z wie Zahlvorgang
Deutsche Gäste bezahlen bevorzugt mit Girocard. Das Sporthotel Alpina setzt deshalb auf CLV+,
das neue gesicherte Lastschriftverfahren von Concardis.

O

Beliebt bei deutschen Gästen: Das Alpina Family, Spa & Sporthotels**** Johann im Pongau. Service
und Komfort stehen hier an erster Stelle, auch beim Bezahlprozess.
Foto: Atelier Oczlon

optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis: Die
Gäste bezahlen einfach per Girocard und
Unterschrift; Concardis übernimmt das
komplette Ausfallrisiko.
„Concardis ermöglicht es uns, die Girocard
deutscher Gäste ohne Einschränkungen an-

Passgenaue
Payment-Lösungen
für die Hotellerie.
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zunehmen – und das zu einem weitaus günstigeren Preis als alle anderen Anbieter“, so
Schwarz. Er ist sich sicher: Ein reibungsloser
Bezahlvorgang ist für seine Gäste genauso
wichtig wie der Buchungsprozess oder der
Service im Hotel.
zz

Werbung

b im Winter oder Sommer, Österreich ist eines der beliebtesten
Reiseziele für deutsche Touristen.
Mit rund 56,3 Millionen Nächtigungen stellten sie 2018 hierzulande sogar mehr als ein
Drittel aller Übernachtungen. Ein Plus von
fünf Prozent zum Vorjahr – und ein Trend,
auf den sich die Hotel- und Touristikbranche
zunehmend einstellt.
„Unsere deutschen Gäste sollen sich bei uns
wohlfühlen und erstklassigen Service genießen.
Dazu gehört, dass sie ihre Rechnung mit ihrer
bevorzugten Zahlungsart begleichen können“,
sagt Erwin Schwarz, Inhaber des Alpina
Family, Spa & Sporthotels**** in Sankt Johann
im Pongau. Bei bargeldlosen Zahlungen ist das
oft die Girocard, die zum Debit-Zahlungssystem Electronic Cash der deutschen Kreditwirtschaft gehört. Rund 95 Prozent der
Deutschen besitzen eine solche Karte.
Für die schnelle und sichere Abwicklung
einer Zahlung mit Girocard bietet der Paymentanbieter Concardis Austria jetzt CLV+,
ein neues gesichertes Lastschriftverfahren.
Es bietet maximale Zahlungssicherheit bei

Viel unterwegs? Wir hab
Maiers Hotel Oststeirischer Hof
Das Seminarhotel im steirischen Thermen- und Weinland ist langsam gewachsen und besteht
aus mehreren Häusern. Zur Verfügung stehen insgesamt 60 Zimmer und Suiten, ein kleiner
Wellnessbereich mit Saunen und Hallenbad sowie voll ausgestattete Seminarräume und ein
Garten mit Pool. Nicht umsonst ist die Location auch bekannt als Maiers Symposionhotel
Oststeirischer Hof. Hier kann zwischen sechs hellen und freundlichen Seminarräumen mit
Kapazitäten bis zu 80 Personen gewählt werden. Zusätzlich kann das „Söchau Kräuterdorf
Kultur Center“ für bis zu 180 Personen gemietet werden. Die Zimmerpreise beginnen bei
rund 70 Euro pro Person und sind unserer Meinung nach auch gerechtfertigt. Das Haus ist
sauber, das Personal freundlich und die Zimmer sind mit allen Notwendigkeiten ausgestattet.
WLAN ist überall im Haus kostenfrei und die Verbindung war sowohl im Zimmer als auch
im Restaurant- und Seminarbereich gut. Das Frühstücksbuffet ist reichhaltig. Das Maiers
Hotel Oststeirischer Hof ist mit dem Zug gut erreichbar, es gibt in Söchau eine Bahnstation
und man kann sich vom Hotel abholen lassen, wenn einem die fünf Minuten Fußweg zum
Hotel zu viel sein sollten. Wer mit dem Auto kommt, dem stehen ausreichend Parkplätze zur
Verfügung und vom Flughafen Graz steht gegen Gebühr ein Shuttleservice bereit.
Ü

8362 Söchau 3
Tel.: +43 (0) 3387 2232-0
reservierung@oststeirischerhof.at, www.oststeirischerhof.at

Foto: Jean Van Lülik Photographer

erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
service: 8 von 10 Punkten
küche & keller: 8 von 10 Punkten
summe: 33 von 40 Punkten

The Green Garden

Foto: Julian Leixnering/tifmys

erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 9 von 10 Punkten
service: 9 von 10 Punkten
küche & keller: 9 von 10 Punkten
summe: 36 von 40 Punkten

Die Kriterien Businessrestaurant:

Schon seit 2013 gibt es das The Green Garden in Salzburgs Innenstadt. Das Konzept: rein
vegetarische und vegane Küche, die weitestgehend auf regionale Zutaten setzt. Im The Green
Garden gilt das Motto: „Es muss nicht gesund aussehen und schmecken, es muss köstlich
aussehen und noch besser schmecken!“ Diesem Motto wird man auch gerecht. Die Platten
und Veggie-Burger könnten kaum appetitlicher angerichtet werden und sind geschmacklich
auf hohem Niveau. Die vegane Frittatensuppe sollte mit der tierischen Variante einer kräftigen
Rindsuppe zwar nicht verglichen werden, herzhaft ist sie aber auch. Auch der Burger schmeckt
und macht erstaunlich satt. Neben den veganen und vegetarischen Speisen sollte man sich
auch das vegane Bio-Eis nicht entgehen lassen. Vegane Weine, beispielsweise aus der Wachau
vom Weingut Schmelz und Karl Mayr, runden das Angebot ab. Die Preise liegen im mittleren
Segment. Für die Frittatensuppe sind 4,50 Euro zu berappen und die Hauptspeisen liegen
zwischen rund zehn und 15 Euro. Mit insgesamt 28 Sitzplätzen ist The Green Garden oft
gut gefüllt, Reservieren schadet nicht. The Green Garden ist eine gute Adresse für Businesslunches und für alle zu empfehlen, die Wert auf gesunde, regionale und tierfreundliche Zutaten
legen. Nur überzeugte Fleischesser sind hier falsch.
Ü
Nonntaler Hauptstraße 16, 5020 Salzburg
Tel.: +43 (0) 662 84 12 01
office@thegreengarden.at, www.thegreengarden.at
Öffnungszeiten: Di-Fr 12:00-15:00 u. 17:30-22:00, Sa 09:00-14:00 u. 17:30-22:00 Uhr

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.
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en die tipps!
Hotel Sonnenburg

Foto: Christine Andorfer/Volen Emotiv

erreichbarkeit: 7 von 10 Punkten
Ambiente: 9 von 10 Punkten
service: 9 von 10 Punkten
küche & keller: 9 von 10 Punkten
summe: 34 von 40 Punkten

Das Hotel Sonnenburg liegt im autofreien Oberlech und ist damit zwar im Winter nicht individuell erreichbar, dafür bietet es ein gemütliches Ambiente für Firmenevents, Kongresse
und Seminare mit bis zu 220 Teilnehmern. Für kleinere Veranstaltungen mit bis zu 60 Personen wird der Kongressraum unterteilt. Für noch kleinere Veranstaltungen steht ein neues,
freundliches Privatissimum zur Verfügung, das auch für private Dinner reserviert werden
kann. Seit 1938 befindet sich das Hotel Sonnenburg im Besitz der Familie Hoch, die das
Haus in dritter Generation führt. Das Hotel, bestehend aus Stamm- und Landhaus, bietet insgesamt 68 Wohneinheiten in verschiedenen Kategorien vom Einzelzimmer bis hin zur Platin-Suite. Die Zimmer sind mit sehr bequemen Boxspringbetten ausgestattet und bieten genügend Platz für einen angenehmen Aufenthalt. Das Frühstücksbuffet ist äußerst reichhaltig
und die Küche im Hotelrestaurant regional und saisonal. Das Hotel Sonnenburg ist vor allem
für Business-Gäste geeignet, die das typisch Österreichische suchen. Internationale Gäste
sind begeistert vom Bergpanorama und dem heimelig urigen Interieur. Das Preis-LeistungsVerhältnis ist auch in Ordnung, dem Standard entsprechend muss man für eine Nacht im
Einzelzimmer – je nach Saison – mit mehr als hundert Euro rechnen.
Ü

Oberlech 55, 6764 Lech am Arlberg
Tel.: +43 (0) 5583 2147
welcome@sonnenburg.at, www.sonnenburg.at

Gasthaus Stern
Das Gasthaus Stern von Christian Werner liegt zwar nicht in der Innenstadt, köstliche Speisen
und ein gemütliches Ambiente machen das aber wieder wett. Hier gibt es typische Wiener
Spezialitäten, vom Wiener Schnitzel über klassisches Gulasch bis hin zu Nierndln. Das Beef
Tatar hat es uns besonders angetan. Die Qualität der Gerichte ist sehr hochwertig, der Betrieb
oft etwas quirlig. Dass es hier vorzügliche Köstlichkeiten gibt, scheint sich durchgesprochen
zu haben. Wer mit einer größeren Gruppe kommt, sollte unbedingt einen Tisch reservieren.
Wenn Sie Gäste aus dem Ausland empfangen, ist das Stern die richtige Adresse, um ihnen
die Wiener Tradition – bis hin zu manchmal gestressten Kellnern – näherzubringen. Die
Räumlichkeiten sind einfach, aber gemütlich gehalten, wie man sich ein Gasthaus eben vorstellt. Erreichbar ist es öffentlich mit der Straßenbahn. Aber auch mit dem Auto erreicht man
die Seitengasse der Simmeringer Hauptstraße gut. Seit Kurzem ist hier aber Kurzparkzone.
Vergessen Sie also nicht, einen Parkschein auszufüllen. Die Preise sind auch in Ordnung.
Ein Tafelspitz vom Bio-Rind kostet beispielsweise 18,90 Euro, das Wiener Schnitzel – allerdings vom Schwein – kostet 12,90 Euro. Das Gasthaus Stern ist ein Tipp für die Mittagspause genauso wie für die Firmenfeier.
Ü
Braunhubergasse 6, 1110 Wien
Tel.: +43 (0) 1 7493370
office@gasthausstern.at, www.gasthausstern.at
Öffnungszeiten: täglich von 09:00-23:00 Uhr

Foto: Christian Werner

erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 9 von 10 Punkten
service: 8 von 10 Punkten
küche & keller: 9 von 10 Punkten
summe: 35 von 40 Punkten

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.
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Neudörfl, Samstag, 20:15 Uhr:

Christian Greider SIEHT NICHT FERN!
Er druckt gerade mit seinen Kollegen Ihr Magazin.
Damit es garantiert pünktlich zum Einsatz kommt.

Leykam Let’s Print – größtes Druckunternehmen Österreichs
und Mitglied der Walstead-Gruppe, dem führenden unabhängigen Druckkonzern Europas – nimmt im Konzern
eine zentrale Rolle für die D-A-CH-Region und die
CEE-Staaten ein.
Im Herzen Europas produzieren wir auf 18 RollenoffsetMaschinen Ihre Flugblätter, Magazine und Beilagen in höchster Qualität. Kompetente Serviceleistungen und absolute
Terminsicherheit sind dabei für uns selbstverständlich.
Unser Team lädt auch Sie ein:
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COMMUNICATION TOOL.

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

Auch für das „Tourismusland“
Steiermark sorgt TÜV AUSTRIA für
sichere Freizeitangebote, etwa bei
öffentlichen Bädern, Festivalaufbauten,
Kletterparks, Skiiliften und Spielplätzen.
Foto: TÜV AUSTRIA, A. Amsüss, shutterstock, industryviews

TÜV AUSTRIA in der Steiermark
Erster Ansprechpartner der Industrie, Sprungbrett für die steirische Wirtschaft.

men mit wachsenden Auslandsaktivitäten.
TÜV AUSTRIA setzt seit seiner Gründung
1872 auf Innovation: „Von der ersten industriellen Revolution bis in die Industrie-4.0Gegenwart hat sich das Sicherheitsverständnis und -bedürfnis von Wirtschaft und Gesellschaft massiv verändert. Seit dieser Zeit
versteht sich der TÜV AUSTRIA als Wegbereiter für Sicherheit, Qualitäts- und Risikomanagement, Umweltschutz und Nachhaltigkeit“, so TÜV-AUSTRIA-CEO Stefan
Haas.
TÜV AUSTRIA evaluiert Prüf- und Zertifizierungspflichten, führt durch Gesetzes-,
Verordnungs- und Normenwelten, schnürt
Paketlösungen und entwickelt maßgeschneidert Sicherheits-, Qualitäts- und Nachhaltigkeitsprogramme sowie praxisnahe Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Spezia-

listen unterstützen Unternehmen bei der
Realisierung von Industrie-4.0-Lösungen auf
Basis eigens entwickelter Safety- & Security-Konzepte. Von der sicheren Integration
kollaborativer Roboter in Produktionsstraßen über Industrial-IT und Risikoanalysen
bis zur E-Mobility.
TÜV AUSTRIA liefert Kunden und Partnern
den entscheidenden Mehrwert durch nachhaltige, flexible und vor allem praxistaugliche Lösungen. In der Steiermark, in Österreich und auf der ganzen Welt.
zz

Kontakt:
TÜV AUSTRIA in der Steiermark
+43 504 54-5800
www.tuv.at/steiermark
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Werbung

S

icherheit, Qualität, Nachhaltigkeit –
diese Themen durchdringen mittlerweile längst alle Bereiche der Wirtschaft. Vom sauberen Trinkwasser über die
Cyber Security bis zur Anlagensicherheit,
vom Arbeitsschutz und sicheren Produkten
bis zur sicheren Gemeinde: TÜV AUSTRIA
ist in der Steiermark bei Industrie wie im Gewerbe erster Ansprechpartner zum Thema
technische Sicherheit.
Auch für das „Tourismusland“ Steiermark
sorgt TÜV AUSTRIA für sichere Freizeitangebote, etwa bei öffentlichen Bädern, Festivalaufbauten, Kletterparks, Schiliften und
Spielplätzen.
Mit seiner internationalen Ausrichtung und
Standorten in mehr als 20 Ländern agiert der
TÜV AUSTRIA zudem längst als Sprungbrett für aufstrebende steirische Unterneh-
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V.l.n.r.: Werner Pail (Mühlenhof Duroc Schweinehof), Mag. Christoph Holzer (Geschäftsführer
SPAR Steiermark/Südburgenland), Dr. Barbara Fiala-Köck (Tierschutzombudsfrau der Steiermark),
Siegfried Weinkogl (Leiter TANN Graz) und DI Siegfried Rath (AMA).
Foto: SPAR, Werner Krug

TANN Mühlenhof-Duroc: Steirisches
Schweinefleisch für Gourmets exklusiv bei SPAR
Bester Geschmack und höchste Qualität: Dafür steht das neue Markenfleischprogramm „TANN MühlenhofDuroc-Schwein“. Das steirische Qualitätsschweinefleisch ist ab sofort in ausgewählten steirischen SPAR-,
EUROSPAR- und INTERSPAR-Märkten an der Fleisch-Bedienungstheke erhältlich und mit dem AMA-Gütesiegel „Mehr Tierwohl“ zertifiziert. Die Tiere werden damit unter artgerechten Bedingungen gehalten, die
die gesetzlichen Vorgaben deutlich übertreffen.
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Steiermark und Südburgenland. „Mit unserem
neuen TANN Mühlenhof-Duroc-Schweinefleisch bekennt sich TANN einmal mehr zur
Partnerschaft mit der steirischen Landwirtschaft und setzt auf hervorragende steirische
Fleischqualität mit höchstem Genusserlebnis“, ergänzt TANN-Graz-Leiter Siegfried
Weinkogl. Das steirische Qualitätsschweinefleisch ist ab sofort exklusiv steiermarkweit
bei INTERSPAR sowie in rund 30 ausgewählten SPAR- und EUROSPAR-Märkten an
der Fleisch-Bedienungstheke erhältlich.

Mehr Auslauf und mehr Tierwohl für
hohe Lebensqualität
Die TANN Mühlenhof-Duroc-Schweine werden am Mühlenhof in der Südsteiermark in
Gruppen gehalten, mit 60 Prozent mehr Platzangebot als gesetzlich vorgeschrieben. Außerdem können sich die Tiere frei zwischen einem überdachten Außenbereich und einem
klimatisierten Stall hin- und herbewegen.
„Die Schweine können im Außenklimastall
Sonnenlicht und frische Luft genießen. Zu-

sätzlich wurde mit dem erhöhten Platzangebot
eine wichtige Grundlage für ein verbessertes
Tierwohl geschaffen“, zeigt sich Dr. Barbara
Fiala-Köck, Tierschutzombudsfrau der Steiermark, erfreut über das Projekt.

Beste Fleischqualität – höchster
Genuss
Die Haltungsbedingungen entsprechen den
Anforderungen des AMA-Moduls „Mehr
Tierwohl“, das den SPAR-Kunden Sicherheit
über die Herkunft gibt. Dass die Tiere in einem artgerechten Umfeld aufwachsen und
gutes Futter bekommen, merkt man auch am
Geschmack. Besonders gut kommt das saftige
Mühlenhof-Duroc-Schweinefleisch beispielsweise vom Schopf oder Karree als Braten zur
Geltung. „Durch Markenprogramme wie
diese erhält Schweinefleisch Profil und Alleinstellungsmerkmale. Es geht mehr um die
Qualitäten und weniger um den Preis“, erklärt
Siegfried Rath, Bereichsleiter Qualitätsmanagement Fleisch und Fleischerzeugnisse der
AMA.
zz

Werbung

D

er SPAR-eigene Wurst- und Fleischproduktionsbetrieb TANN steht nicht
nur für höchste Qualität bei regionaler
Frische, sondern trägt als Partner der Landwirtschaft Verantwortung für Umwelt und
Tiere. So auch beim TANN Mühlenhof-Duroc-Schwein: Es vereint die besten Eigenschaften heimischer Rassen und des amerikanischen Duroc-Schweins, das für seine ausgezeichnete Marmorierung und saftige
Fleischqualität bekannt ist. Einen großen Beitrag zur Umsetzung dieses neuen Markenfleischprogramms trägt die Firma Steirerfleisch GmbH, die als Schlacht- und Zerlegebetrieb fungiert.
Bei SPAR bzw. TANN setzt man in Sachen
Qualitätsfleisch aber nicht nur auf höchsten
Genuss, sondern auch auf das Wohlbefinden
der Tiere. „Mit dem Fleisch vom TANN Mühlenhof-Duroc-Schwein bieten wir unseren
Kundinnen und Kunden ab März ein Gourmet-Fleisch aus der Region, das man mit gutem Gewissen genießen kann“, so Mag.
Christoph Holzer, Geschäftsführer SPAR

Wir halten
Österreich
am Laufen.
So viel Einsatz von Österreichs Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern verdient gerechte Bedingungen
und volle Anerkennung. Gerechtigkeit muss sein.

GERECHTIGKEIT MUSS SEIN
08:16

WER SAGT, DASS IHR
MARATHON NICHT
AUCH 4,2 KM HABEN
KANN?
Mit unserem Gesundheitsprogramm Generali Vitality
motivieren und begleiten wir Sie auf Ihrem Weg in ein
gesünderes Leben. Dabei belohnen wir Sie für jeden
Schritt: mit tollen Vergünstigungen bei attraktiven
Marken. Und mit der schönsten Belohnung überhaupt:
einem besseren Lebensgefühl – das Sie mit nur 9,98 Euro
pro Monat gerade mal so viel kostet wie die Schnürsenkel
eines guten Laufschuhs.
Jetzt anmelden und aktiv werden: generali.at/vitality

Regionaldirektion Steiermark
ʭǙǘǘǖǛǝǕǚǛǕǾ,ƛ& "ǽ01*(ǽ1ȯ$"+"/)&ǽ ,*

Ing. Manfred Kainz, GF der Creo Projekt GmbH
Foto: Dieter Sajovic

„Durch die Sanierung und Adaptierung
alter Gebäude wird Freiland geschützt!“
Ein Interview mit Manfred Kainz dem Chef der Creo Projekt GmbH, zum Thema Sanierung und Adaptierung
von Immobilien.

Herr Kainz, wie hängt die Nachfrage nach
Immobilien mit den Lebensphasen der
Menschen zusammen?
‰ Früher bauten Menschen ein Haus für ein
ganzes Leben. Heute sieht man, dass junge
Menschen anfangs dazu bereit sind, für die
ersten Partnerschaften in eine kleine Wohnung zu investieren. Danach wird unter Umständen eine Familienwohnung gekauft, anschließend diese wiederum verkauft und in
ein Haus investiert. Im Alter wird das Haus
dann wieder gegen eine luxuriösere Wohnung getauscht, um den Lebensalltag ohne
die Strapazen, die ein Haus mit sich bringt,
zu meistern und die Erhaltungsarbeiten zu
minimieren, um die Immobilie in vollen Zügen genießen zu können.
Aus diesem Grund steigt aus meiner Sicht
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die Nachfrage nach Wohnimmobilien in der
Region Graz-Süd immer mehr. Ein weiteres
Kriterium ist natürlich die sehr gute gewerbliche Ausrichtung der Region. Es siedeln
sich in diesem Bereich sehr viele Firmen an.
In diesen Firmen werden immer wieder Arbeitsplätze geschaffen und dort, wo Arbeitsplätze geschaffen werden, wollen die Menschen auch wohnen.
Wir Steirer sind es gewohnt, kurze Arbeitswege zu haben, um so schnell wie möglich
bei unserem Arbeitsplatz und auch wieder
zu Hause zu sein. Dadurch wird das Pendeln
eher in den Hintergrund geschoben. Der
Komfort, in der Nähe des Arbeitsplatzes zu
wohnen, wird immer wichtiger und daher ist
die Nachfrage nach Wohnraum auch gut anhaltend.

Zum Thema Grundstücke: Gibt es noch
ausreichend davon und welche sind interessant?
‰ Es gibt natürlich einige Grundstücke, die
noch sehr interessant wären, die Preise sind
jedoch alle in den letzten Jahren sehr stark
gestiegen und man muss sich ganz genau anschauen, wo man zukünftig in ein Projekt investiert bzw. dieses anlegt und kauft.
Für uns als CREO ist nicht nur die grüne
Wiese ein interessantes Entwicklungsumfeld, wir kaufen auch sehr viele Altimmobilien mit Potenzial, sanieren die alten Häuser
und adaptieren diese zu neuen Wohnhausanlagen. Hierzu nutzen wir auch stark die Förderungen, die vom Land Steiermark bereitgestellt werden, und können damit preiswerten Wohnraum mit sehr guter Qualität für

Rendering: HT Vis

Foto: Dieter Sajovic

Jung und Alt sowie die unterschiedlichsten
Lebensphasen unserer Kunden schaffen.
Seit Jahren greifen wir in der Abwicklung
unserer Projekte auf regionale Partner zurück. Für uns arbeiten Firmen, die wir in ihrer Tätigkeit schon sehr gut kennen und denen wir Vertrauen schenken und auch von
ihnen Vertrauen geschenkt bekommen.
Der größte Vorteil dabei ist das Endprodukt,
bei dem alle Unternehmen an einem Projekt
zusammengearbeitet haben. Mit dieser stän-

digen Zusammenarbeit kann man die Qualität des Endproduktes wesentlich steigern
und macht somit die Immobilie zu einem
langfristigen und nutzbaren Objekt mit hoher
Wertstabilität, egal ob für Anleger oder Eigentümer.
Warum macht es Sinn, auch alte Gebäude
zu renovieren?
‰ Aus unserer Sicht macht es deshalb Sinn,
alte Gebäude zu revitalisieren bzw. Bau-

plätze zu nutzen, auf denen alte Gebäude stehen, weil man dadurch nicht Ackerland und
Freiland verbaut. In den Ballungszentren der
südlichen Steiermark werden viele dieser
Flächen und somit auch Grünland und Erholungsgebiet vergeudet. Wenn man jedoch
diese Grundstücke mit Altbestand inkl.
Grundstücksreserven nutzt, diese renoviert
bzw. neu errichtet, werden die Ortschaften
besser aufgewertet, neu belebt und somit lebenswerter.
zz
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Kirchbergstraße 1+5

Foto (Rendering): Länderrealitäten Hammerl

Kirchbergstraße 2/Ecke Mariatroster Straße

Foto (Rendering): Länderrealitäten Hammerl

Mariatrost – ein Bezirk verändert sich
Durch hochwertige neue oder sanierte Häuser wird das Bild des Bezirkskerns von Mariatrost sanft und positiv
verändert. Drei Bauobjekte sind beispielgebend dafür, wie man den Mittelpunkt eines Ortes vitalisieren kann.

D

ie Länderrealitäten Hammerl
Gruppe gibt es seit mittlerweile 48
Jahren und sie gilt als eine der ersten
Adressen am Grazer Immobilienmarkt,
wenn es um Verwaltung, Vermittlung und
Entwicklung von Objekten geht.
Zusätzlich ist das renommierte Unternehmen
seit vielen Jahren auch als Bauträger tätig.
Drei der aktuellen Bauprojekte der Hammerl
Gruppe werden dem Ortszentrum von Mariatrost ein neues Gesicht verleihen und sollen dem Bezirk neues Leben einhauchen.
Eines davon befindet sich in der Kirchbergstraße 2, Ecke Mariatroster Straße, unmittelbar bei der Endstation der Straßenbahnlinie
1. Hier entsteht ein Neubau mit 22 Wohnungen, einer Gewerbefläche und 29 Tiefgaragenplätzen. Der Baubeginn steht unmittelbar
bevor, die Objekte werden Ende 2020/Anfang 2021 den neuen Eigentümern übergeben.

Kirchbergstraße 2/Ecke Mariatroster Straße
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Stefan Schönhofer (Länderrealitäten Hammerl): „Durch das zusätzliche Schaffen von
Gewerbeflächen (Infos unter: +43 699 1444
2770) versuchen wir zusätzlich, die Infrastruktur im Ortskern des Bezirkes zu stärken
und der Abwanderung von Firmen entgegenzuwirken.“
„Ein weiteres interessantes Projekt, bei dem
wir als Bauträger fungieren, ist das Haus
Kirchbergstraße 1+5. Vis-à-vis von der
Kirchbergstraße 2 entstehen insgesamt 23
Wohnungen und drei Geschäftsflächen. Das
als umfassende Sanierung geplante Projekt,
wird nicht nur die ,Alte Einkehr’ in neuem
Glanz erscheinen lassen, sondern wird auch
als Bauherrenmodell einen Anreiz für Anleger bieten.“
Stefan Schönhofer (Länderrealitäten Hammerl): „Das Land Steiermark bietet besonders interessante Fördermodelle für die Sanierung von alten Häusern an. Bausubstan-

Foto (Rendering): Länderrealitäten Hammerl

Mariatroster Straße

zen können so modernisiert werden. Für
Käufer dieser Immobilien entstehen dadurch
Wohnungen, die ebenso als Anlageform interessant ist. Ein Beispiel dafür ist unser drittes Projekt in Mariatrost: Hinter der Kirchbergstraße 2, in der Mariatroster Straße 212,
entstehen 24 Wohnungen, zwei Gewerbeflächen und 34 Tiefgaragenplätze. In diesem
Baufeld werden zwei abbruchsreife Häuser
durch einen eleganten und zeitgemäßen Neubau ersetzt.“ Auch hier ist wie im Nebenhaus
eine Adaptierung der Flächen mit einer Assanierung des Landes Steiermark geplant.
Dieses Modell bringt für Anleger Chancen,
Steuern zu sparen.
„Wir zeigen mit unseren Projekten in Mariatrost nicht nur, dass wir als Bauträger zeitgemäßen Wohnraum schaffen, sondern auch,
dass wir Verantwortung für die Entwicklung
der Stadt übernehmen. Das ist uns sehr
wichtig.“
zz
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Zukunft heißt Verantwortung
Der Nachhaltigkeitsbericht der Energie Steiermark ist mehr als eine Präsentation von Maßnahmen, er zeigt
für den Konsumenten Möglichkeiten auf, den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten und
damit ein nachhaltigeres Leben zu führen.
Grüner Strom und Regionalität

Umweltschutz und E-Mobility
Beim Umweltschutz geht der Energieversorger in seinem Headoffice mit gutem Beispiel
voran. Die Maßnahmen enthalten Warmwas-

men von rund zehn Millionen Euro errichet die Energie Steiermark bis Herbst
2019 das Ausbildungszentrum „E-Campus“. Zukünftig können dor jährlich um
40 Prozent mehr Lehrlinge
aufgenommen werden.

Kundenorientierung
Foto: Energie Steiermark

Die regionale Energieversorgung durch ressourcenschonend und nachhaltig produzierten Strom zu gewährleisten gehört zum
Selbstverständnis der Energie Steiermark.
Umweltbewusste Kunden haben dabei die
Möglichkeit, Strom mit dem österreichischen Umweltzeichen (UZ46) zu beziehen. Um ihren Kunden das zu ermöglichen
und sie mit 100 Prozent reinem Naturstrom
zu beliefern, betreibt die Energie Steiermark
zahlreiche Ökostrom-Kraftwerke. Der Strom
wird dabei vorrangig aus steirischen Wasserkraftwerken bezogen und durch Biomasse,
Fotovoltaik und Windenergie ergänzt. Deswegen kann die Energie Steiermark zu 100
Prozent CO2-frei erzeugten Strom liefern
und unterstützt damit die Energiestrategie
2025 des Landes Steiermark, den Energieverbrauch zu reduzieren und den verbleibenden Bedarf aus überwiegend erneuerbaren
Energiequellen abzudecken.
Sie bekennt sich aber auch zur Verantwortung gegenüber heimischen Betrieben und
zeigt, dass „steirisch“ nicht nur ein Schlagwort ist. Fast zwei Drittel aller Lieferanten
kommen nämlich aus der Steiermark und
rund ein Drittel aus den anderen Bundesländern, der Anteil der Lieferanten aus der EU
beträgt dabei nur drei Prozent.

seraufbereitung durch Solarenergie, Regenwasserspülung der Toiletten, Kühlung durch
Verdunstung und den verstärkten Ausbau des
emissionsfreien Fuhrparks. Derzeit gibt es
170 „Stromfahrzeuge“ im Fuhrpark des
Energieerzeugers. Bis 2030 sollen alle Fahrzeuge entweder Hybrid- oder reine Elektrofahrzeuge sein. Es wird in flächendeckende
Ladeinfrastruktur und das schlüssellose „ECarsharing“ investiert. Im Sinne des gelebten
Umweltgedankens gibt es das Projekt „Radelt zur Arbeit“, mit dem das Unternehmen
seine Mitarbeiter dazu ermuntern möchte,
mit dem Fahrrad zur Arbeit zu radeln. Als
beliebter und großer Arbeitgeber setzt man
auf flexible Arbeitszeiten und die Förderung
von Talenten und Lehrlingen. Es wird sehr
viel für die Ausbildung der Mitarbeiter der
Zukunft getan. Mit einem Investitionsvolu-

Die Energie Steiermark
pflegt auch über den Nachhaltigkeitsbeirat, in dem sowohl unabhängige Experten
und Repräsentanten verschiedener Umweltorganisationen und karitativer Institutionen als
auch Politiker aus allen Parteien des Landtages vertreten sind, den Dialog. Dieser unterstützt die Energie Steiermark im Nachhaltigkeitsprozess bei den wichtigsten Themenstellungen mit Inputs und Fachexpertise.
Zum Service für Kunden gehören unter anderem die Erreichbarkeit und die Präsenz vor
Ort. Dazu werden Kunden-Service-Center
in Deutschlandsberg, Knittelfeld, Leibnitz,
Liezen, Leoben, Seiersberg, Weiz und Feldbach betrieben und die Energie Steiermark
ist bestrebt, die Bedürfnisse ihrer Kunden
auch in Zukunft zu verstehen und auf sie einzugehen.
Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht ist
auf der Web-Seite der Energie Steiermark
(www.e-steiermark.com/) in der Rubrik
„Über uns“ zu finden.
zz
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Betriebsübergabe bei Stein Reinisch
Der gebürtige Südsteirer Siegfried Wurzinger übernahm das 1985 von Franz Konrad Reinisch gegründete
steirische Traditionsunternehmen im Zuge eines Management-Buy-outs. Wurzinger hat das Unternehmen
bereits zwei Jahre operativ geführt und betreibt mehrere Standorte in der Steiermark.

S

tein Reinisch ist in der Steiermark marktführend bei
Grabmalplatten und Küchenarbeitsplatten, erhielt
2011 das steirische Landeswappen und gilt durch
zahlreiche Investitionen als modernstes Unternehmen in
der Branche. Mit 50 Mitarbeitern ist Stein Reinisch zudem
gegenwärtig das größte Unternehmen der Branche in der
Steiermark. Der bisherige Eigentümer und Innungsmeister Franz Konrad Reinisch bleibt dem Unternehmen mit
seiner jahrzehntelangen Expertise auch weiterhin erhalten
und sieht Siegfried Wurzinger als würdigen Nachfolger:
„Siegfried Wurzinger hat in seiner beruflichen Laufbahn
und in seiner Tätigkeit als Geschäftsführer gezeigt, wie
man Projekte erfolgreich umsetzt und Unternehmen strategisch und nachhaltig entwickelt“, so Reinisch.
Neo-Eigentümer Siegfried Wurzinger erklärt: „Das
Steintechnik-Unternehmen Reinisch steht dank seines
Gründers wirtschaftlich hervorragend da und ist bereits
jetzt steirischer Leader in der Produktion von Küchenarbeitsplatten und im Bereich Grabmal. Diesen Marktvorsprung will ich durch Innovation und Investition in
Technologie und Mitarbeiter quantitativ und qualitativ
ausbauen, ohne die traditionellen Werte dieses schönen
Berufes zu vergessen.“
zz

Siegfried Wurzinger
übernimmt Stein Reinisch
von Franz Konrad Reinisch.
Foto: iloveshade

Positive Ergebnissituation bei der HYPO Steiermark
Die Landes-Hypothekenbank Steiermark AG erzielte im Geschäftsjahr 2018 deutlich positive Ergebnisse und
steigerte ihre Bilanzsumme auf rund 3,44 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies ein Wachstum
von 1,2 Prozent dar. Das Institut konnte vor allem in seinen strategischen Kerngeschäftsfeldern ein starkes
Marktwachstum verzeichnen.

D

as Bilanzbild der Bank im Jahr 2018
ist durchgehend positiv und Resultat
unserer klaren, strategischen Geschäftspolitik“, kommentiert HYPO-Generaldirektor Mag. Martin Gölles das abgelaufene Geschäftsjahr. Die steirische Regionalbank steigerte das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) im vergangenen Jahr von 9,34 Millionen Euro auf rund
14,3 Millionen Euro. Zudem konnte ein Anstieg der Eigenmittelquote von 12,98 Prozent
auf 13,26 Prozent verzeichnet werden. Ebenfalls positiv entwickelte sich der Nettozinsertrag, der im Jahr 2018 rund 45,38 Millionen Euro betrug (im Vorjahr waren es rund
44,45 Millionen Euro).
„Alle strategischen Geschäftsfelder der Bank
haben sich im vergangenen Jahr konstant gut
entwickelt“, analysiert Gölles weiter. Neben
dem leicht anwachsenden Privatkundengeschäft war vor allem die nachhaltig gute
Marktpositionierung in den Geschäftsfeldern
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V.r.: GDir. KR Mag.
Martin Gölles, VDir.
Bernhard Türk
Foto: ARTige Bilder/Hannes Loske

„Immobilien-/Projektfinanzierung“ und „institutionelle Kunden“ für die gute Ergebnissituation verantwortlich. Das Ausleihungsvolumen in diesem Geschäftsbereich war
von deutlichem Wachstum geprägt und betrug insgesamt 1,428 Milliarden Euro. Im
Vergleich zum Vorjahr stellt dies einen An-

stieg um acht Prozent dar. „Es zeigt sich anhand des Zahlenbildes, dass der in den letzten Jahren eingeschlagene Weg der Schwerpunktsetzung und klaren Markenpositionierung Früchte trägt“, ergänzt Vorstandsdirektor Bernhard Türk.
zz

Das war der „People Skills Day“ 2019
Am 14. März 2019 veranstaltete BEITRAINING Steiermark bereits zum achten Mal den People Skills Day – internationaler Aktionstag zur Steigerung der Sozialkompetenzen – in Graz. Zeitgleich fand dieser auch an verschiedenen Standorten in Deutschland, der Schweiz und Moskau statt. Die Workshops richteten sich unter
dem diesjährigen Motto „Hilfe, wir wachsen – Unternehmenswachstum erfolgreich gestalten“ an Inhaber
und Führungskräfte von kleinen und mittleren Unternehmen.

M

it über 50 Anmeldungen von Unternehmern und Führungskräften aus
klein- und mittelständischen Unternehmen war der People Skills Day in Graz ausgebucht. Im Mittelpunkt stand, wie das Wachstum eines Unternehmens möglichst „schmerzfrei“ vonstattengehen kann bzw. wie Wachstumsprozesse aktiv geplant und gestaltet werden. Walter Baumgartner, Geschäftsführer von BEITRAINING Steiermark, hielt dazu kurze Impulsworkshops. Das abschließende Get2gether mit steirischen Tapas wurde zum regen Austausch von
Gedanken und Erfahrungen sowie zum Knüpfen
neuer Kontakte genützt. „Wir blicken auf einen
äußerst erfolgreichen People Skills Day 2019 zurück. Die Teilnehmer empfanden den Vormittag
als sehr gewinnbringend und konnten viele Anregungen für ihren Arbeitsalltag mitnehmen. Wir
freuen uns daher schon jetzt auf den nächsten
People Skills Day im kommenden Jahr“, so Walter Baumgartner.
zz

Mag. Eugen Roth (GF, Franz Gady GmbH), Walter Baumgartner (GF, BEITRAINING Steiermark), Eva
Ullmann (Finanzvorstand, Senat der Wirtschaft), Mag. Bernd Kadic (Leiter Business Analysis bei
Triple-A Marketing AG)
Foto: BEITRAINING Steiermark

Freiheitliche Partei Österreich - Landesgruppe Steiermark · Hans-Sachs-Gasse 10/4 · 8010 Graz

www.fpoe-stmk.at

Steiermark profitiert von
der „Netto-Offensive“
Mit der FPÖ in der Regierung kommt es in dieser Legislaturperiode zu
einer Senkung der Steuern, Gebühren und Abgaben! Der freiheitliche
Kurs der Entlastung der Bürger wird damit fortgesetzt!
» Eine „Netto-Offensive“ bringt insgesamt 4,5 Milliarden Euro weniger
Steuerlast.
» Rechnet man die bereits getätigten steuerlichen Entlastungen
wie „Familienbonus Plus“ oder Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags mit ein, umfasst das Entlastungsvolumen
dieser Regierung rund 6,3 Milliarden Euro.
» Ende der Schuldenpolitik auf Kosten der nächsten Generationen.
» Es werden keine neuen Steuern für Bürger und Unternehmen in
Österreich eingeführt.
Die FPÖ in der Bundesregierung

Mit uns geht was weiter!

Mario Kunasek
Landesparteiobmann,
Bundesminister für Landesverteidigung
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Die Wochenarbeitszeit
hat sich durch die
Flexibilisierung nicht erhöht.
Foto: Canva

Kein Anstieg der Wochenarbeitszeit!
Die Einführung der flexiblen Arbeitszeiten im Herbst letzten Jahres hat viel Aufregung verursacht. Neueste
Arbeitszeitdaten der Statistik Austria zeigen, dass es trotz Flexibilisierung zu keinem Anstieg der Wochenarbeitszeit gekommen ist.

B

efürchtungen rund um die neue Arbeitszeitregelung gab es viele. 60Stunden Woche und 12-Stunden Arbeitstag waren in aller Munde. Laut aktueller
Arbeitszeit-Statistik der Statistik Austria waren diese aber grundlos. Zwar ist die Gesamtzahl der Arbeitsstunden durch Mehrbeschäftigung gestiegen, die Wochenarbeitszeit hat
sich jedoch nicht erhöht. Für das 4. Quartal
2018 hat die neue Arbeitszeitregelung erstmals gegolten. Aus den Daten geht nun hervor, dass die Wochenarbeitszeit mit 35,7
Stunden exakt auf dem Vorjahresniveau lag
und im Vergleich mit dem 3. Quartal 2018
(35,9 Stunden) sogar leicht gesunken ist. Es
ist demnach keine Erhöhung der Wochenarbeitszeit durch die Flexibilisierung feststellbar. Die Warnungen vieler Kritiker waren
also unbegründet.

Insgesamt mehr Arbeitsstunden
Insgesamt weist das 4. Quartal 2018 aber ein
deutliches Plus bei der Gesamtzahl der ge-
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leisteten Arbeitstunden auf. Ganze 1.491,2
Millionen Arbeitsstunden wurden laut Statistik absolviert. Das ist ein Anstieg um 34,2
Millionen Stunden oder 2,2 Prozent. Zurückführen lässt sich dieser Anstieg jedoch nicht
auf eine generelle Erhöhung der Arbeitszeit,
sondern auf den gleichzeitigen Anstieg der
Beschäftigung, wie auch durch Ewald Verhounig, Leiter des Instituts für Standortentwicklung (IWS), bestätigt wird.
„Die gute konjunkturelle Situation und die
damit verbundene Auftragslage in den Betrieben hat zum erfreulichen Effekt der
Mehrbeschäftigung geführt“, so Verhounig.

Anstieg bei
unselbstständiger Beschäftigung
Die Zahl der unselbstständigen Beschäftigten in Österreich ist laut Statistik Austria von
3.756.300 im 4. Quartal 2017 auf 3.825.900
im 4. Quartal 2018 angestiegen. Damit verbunden war auch ein Rückgang der Teilzeit-

quote von 28,6 Prozent auf 28,1 Prozent im
Vorjahr. Das Plus bei den Vollzeitstellen
wirke sich zudem auf Männer sowie auf
Frauen positiv aus. Die Landesdaten der
Steiermark geben ein ähnlich gutes Bild wieder. Im März ist es auch hier im Vergleich zu
2018 zu einem Anstieg um 2,9 Prozent auf
insgesamt 530.000 unselbstständig Beschäftigte gekommen. Für WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk sind die nun vorliegenden
Daten ein klares Zeichen, dass die Aufregung unbegründet war.
„Wer vor der Einführung der flexiblen Arbeitszeiten befürchtet hat, dass diese auf
Kosten des Jobwachstums gehen oder für die
Mitarbeiter zu massiver Mehrarbeit führen,
ist heute eines Besseren belehrt. Unterm
Strich arbeiten die Arbeitnehmer nämlich genauso viel wie zuvor, wie die neuesten Daten
der Statistik Austria zeigen – nur eben ein
bisschen flexibler. Das bringt den Unternehmern was und sichert Arbeitsplätze!“
zz

Der Landesobmann der
Freiheitlichen Wirtschaft,
Dr. Erich Schoklitsch, begrüßt
die Reformen der Regierung
und blickt positiv in die
Zukunft.
Foto: Michael Kurzweil

„Die Reformen der Regierung sind zu begrüßen“
Mit der neuen Bundesregierung unter maßgeblicher Beteiligung der FPÖ und ihrer Wirtschaftsvertretung,
der Freiheitlichen Wirtschaft, wurde ein Programm entwickelt, das Österreich und seine Betriebe fit für die
Zukunft macht. Der Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft, Dr. Erich Schoklitsch, erklärt, warum er
positiv in die Zukunft blickt und welche wichtigen Schritte in den kommenden Jahren gesetzt werden sollten.

In den vergangenen Jahren wurde der
Fachkräftemangel in der Steiermark wieder verstärkt zum Thema. Welche Maßnahmen sollten gesetzt werden, um dem
entgegenzuwirken?
‰ Der Fachkräftemangel in der Steiermark
hat sich in den vergangenen Jahren verschärft und sollte entsprechend angegangen
werden: Dazu zählen die Regionalisierung
der Mangelberufsliste und auch der vereinfachte Zugang zur Rot-Weiß-Rot-Karte, der
bereits beschlossen wurde. Allerdings sind
dies nur kurzfristige Lösungen. Wichtig ist
es für die Zukunft vor allem, junge Menschen frühzeitig auf die Möglichkeit einer
Lehre hinzuweisen, auch das Thema Lehre
nach der Matura muss angegangen werden:
Jugendliche, die sich nach der Matura doch
gegen ein Studium entscheiden, müssen
mehr Unterstützung erhalten. Zudem sollten
auch die Voraussetzungen in der Neuen Mittelschule verbessert werden.
Welche Rolle spielen kleine und mittlere
Unternehmen in der Steiermark und wie
können die Rahmenbedingungen für
KMU verbessert werden?

‰ Kleine und mittlere Unternehmen sind die
Stütze unserer Wirtschaft und beschäftigen
rund 75 Prozent der Arbeitnehmer. Unsere
Aufgabe ist es daher, dafür zu sorgen, dass
sie nicht unter die Räder kommen und auch
von der Steuerreform profitieren. Dazu zählt
die Vereinfachung des Abgabensystems und
der Lohnverrechnung. Zudem sollten KMU
Unterstützung erhalten, die Exporte tätigen
wollen, da ihnen nicht dieselben Möglichkeiten offenstehen wie großen Unternehmen.
Wie bewerten Sie die geplante Strukturreform der Sozialversicherungen?
‰ Die Strukturreform der Sozialversicherungen ist eine wichtige Reform, die längst
überfällig war, um das System zu vereinfachen und Geld einzusparen, ohne die Empfänger dabei schlechter zu stellen. Vielmehr
soll
Geld
für
Leistungen
„freigeschaufelt“werden. Die Freiheitliche
Wirtschaft ist froh, dass der Hebel angesetzt
wurde. Denn obwohl die Reform noch Jahre
dauern wird, stellt sie einen wichtigen Einstieg dar.
zz
Werbung

Wie bewerten Sie die Wirtschaftspolitik
der Regierung im vergangenen Jahr rückblickend und was sollte in Zukunft noch
verbessert werden?
‰ Die Regierung hat im vergangenen Jahr
einige positive Akzente gesetzt, so wurde
zum Beispiel endlich eine Lösung für die Arbeitszeitflexibilisierung gefunden, die ja bereits seit Langem ein Thema ist. Wir sehen,
dass die Regierung auch in Zukunft wichtige
Reformen durchführen wird, und können positiv in die Zukunft blicken. Ein wichtiges
Thema für die Wirtschaft wird künftig die
steuerliche Vereinfachung sein. Nicht nur die
Körperschaftssteuer sollte gesenkt werden,
sondern auch die Lohnnebenkosten und die
Einkommenssteuer. Zudem wünsche ich mir
von der Regierung ein Ende des sogenannten
„Gold Platings“, also der Übererfüllung von
EU-Normen. Ein wichtiger Punkt ist auch
das Erreichen des Nulldefizits, diesbezüglich
sind wir auf dem richtigen Weg. Insgesamt
ist die Freiheitliche Wirtschaft also guten
Mutes und begrüßt die bereits umgesetzten
Reformen.
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100 Jahre Vogl & Co – ein Jahrhundert-Jubiläum
Wir blicken voller Stolz auf unsere Geschichte, legen den Fokus aber klar auf Gegenwart und Zukunft –
mit vielen neuen Angeboten im Zeichen der Zeit.“
Geschäftsführer Mag. Gerald Auer

V

OGL + CO ist heute das größte privat geführte Automobilunternehmen der Steiermark. Das Produktportfolio umfasst die Automarken Alpine, Alfa Romeo, Dacia, Fiat, Abarth, Fiat Professional, Jeep, Nissan und Renault.
Das heutige Führungsteam agiert bei der Expansion der Firma
mit dem gleichen Elan wie die Gründer. So wurden 2016-2018
die Autohäuser in Liezen, Kapfenberg, Weiz und Oberwart umund ausgebaut und seit 2019 entsteht in Leibnitz ein neues Autohaus mit einem hochmodernem Schauraum und einem angeschlossenen Logistikzentrum.

Anfänge: die 1920-er und 1930-er-Jahre
Angefangen hat alles vor 100 Jahren in der Leonhardstraße 26
in Graz. Konrad und Maria Vogl gründeten einen Fahr- und
Motorradhandel und vier Jahre später dann einen Automobilhandel mit eigener Werkstätte. 1928 übersiedelt die Firma Vogl
in die Kastellfelgasse, 1932 zog das Unternehmen in die Wielandgasse. Und auch eine unternehmerische Pioniertat fällt in
diese Zeit: Mit viel Mut zum Risiko gründete Konrad Vogl
1932 mit acht Automobilen der Marke Steyr XII das erste steirische Leihwagenunternehmen.
Im Jahr 1939 entsteht in der Schießstattgasse der neue Unternehmenssitz, der 1944 von Bomben zum größten Teil zerstört
wird. Es war schwierig in den ersten Jahren nach dem Krieg
und in Ermangelung anderer Automarken handelt die Firma
Vogl & Co mit Jeeps, die zu Liefer- und Rotkreuzwägen umgebaut werden.

Kastellfeldgasse

Kriegsfolgen Schießstattgasse 1945

Fotos: Vogl & Co

Handel mit Jeeps 1947-1952

Die 1950-er und 1960-er-Jahre
Im Zuge des Wiederaufbaues wird eine große Werkstättenhalle
errichtet und in der Folge die ersten Automarken mit Weltruf
übernommen. Im Jahr 1955 tritt der Sohn des Firmengründers
Konrad Vogl, Oskar Vogl, zusammen mit seiner Frau Margarete die Nachfolge im Unternehmen an. Die 1960er-Jahre stehen im Zeichen des weiter andauernden wirtschaftlichen Aufschwungs und der Expansion. Das Unternehmen eröffnet Verkaufssalons in der Pestalozzistraße, in der Kärntner und in der
Wiener Straße und baut den Hauptbetrieb in der Schießstattgasse 65 aus.
In den folgenden Jahrzehnten errichten Oskar und Margarete
Vogl ein flächendeckendes Filialnetz in der Steiermark. Das
dynamische Unternehmerehepaar führt die Firma Vogl & Co
bis zu seinem Ableben, seit 2017 steht das Unternehmen im
Eigentum der Oskar Vogl Privatstiftung. In 14 eigenen Standorten und bei 36 angeschlossenen Händlern sind rund 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Betreuung der Kunden beschäftigt und es werden über 10.000 Neu- und Gebrauchtwagen im Jahr verkauft. Und man braucht kein Prophet zu sein
um zu sehen: „Der Erfolg geht weiter.“
Das Jubiläumsjahr 2019 wird mit Sondermodellen aller Marken gefeiert. In der „Century Edition“ sind Nissan Micra, Fiat
Tipo, Alfa Romeo Giulietta und Jeep Compass zu besonders
attraktiven Konditionen zu erstehen. Alle Renault-Modelle
können als „Century Edition“ mit individuellen Ausstattungsdetails, einer Wunschfarbe oder einem anderen Extra im Wert
von 500 Euro bestellt werden.
zz
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Eröffnung Pestalozzistraße 1963

Neubau Schiessstattgaße 1968

Oskar und Margarete Vogl

Verkaufssalon Pestalozzistraße 1985

Reifen Weichberger denkt in allen Dimensionen
Im Herzen des Mostviertels wird das Familien-Unternehmen Weichberger in der vierten Generation geführt.
Der Einmannbetrieb von 1930 beschäftigt mittlerweile über 200 Mitarbeiter an 20 Standorten in Niederösterreich, Oberösterreich, Wien und der Steiermark.
her größten Wert auf optimale Leistung und
bestes Service. Dazu zählt auch, mit der fortschrittlichen Technik Hand in Hand zu gehen, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Da nun die Reifenwechsel-Saison bevorsteht, ist es auch an der Zeit, die Fahrzeuge umzurüsten. Neben Top-Angeboten an Reifen und der großen Auswahl an
Felgen ist Weichberger auch in vielen anderen Bereichen wie Sommer-/Wintercheck,
Klimaanlagen-Check, §57a – Pickerl sowie Service jeder Art der richtige Partner.

D

ie Themen Fortbewegung und Bereifung haben in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Alleine was die technische Sicherheit
betrifft, gilt es beim Kauf von Reifen auf
beste Qualität zu achten. Laufende Erneuerungen, Markenwachstum, Produktvielfalt
und vieles mehr haben den Markt und die
Kundenansprüche sehr geformt.
Weichberger als renommierter Reifenfachhändler mit langjährigen Erfahrung sieht darin die Aufgabe, seine Kunden individuell zu
beraten und dafür zu sorgen, dass sie mit ihrem Fahrzeug sicher unterwegs sind. In den
österreichweiten 20 Standorten legt man da-

Bei Reifen Weichberger hat man die Möglichkeit, per gratis Weichberger-APP oder im
Internet unter www.weichberger.at einen Termin bequem und rund um die Uhr online zu
buchen, um sich damit möglicherweise lange
Wartezeiten am Telefon zu ersparen.
zz

Werbung

Foto: Reifen Weichberger

Online-Terminreservierung
bei Reifen Weichberger

20 x NÖ . OÖ . Wien . Steiermark

Unsere Leistungen

Stammhaus

Reifen, Felgen, Aluräder, Kompletträder

Q

G
Graz

Top-Produkte von Marken-Partnern

Q

Montageservice & Reparatur

Q

Radsport, Service, Fahrräder, E-Bike

Q

Depot-Einlagerung inkl. Pflegeservice

Q

Q
Q
Q

B2B-Webbereich
Online/APP-Terminvergabe
Leasing Fuhrpark Partner

www.weichberger.at

„Genuss10er“: Erfolgsprojekt
der Gemeinde Seiersberg-Pirka
Seit rund fünf Monaten wird im Rahmen der Gemeindeinitiative „Genuss10er“ ein Einkaufsvorteil für
Lebensmittel aus Seiersberg-Pirka für Konsumenten und Produzenten angeboten. Die Initiative unterstützt
die Direktvermarkter, entlastet auch die Konsumenten finanziell und wird von den Konsumenten sehr gut
angenommen: Insgesamt wurden von Oktober 2018 bis Februar 2019 bereits über 3.250 Gutscheine im
Gemeindeamt ausgegeben.

D

amit zählt der „Genuss10er“ in der
Region schon jetzt zu einer der effektivsten Fördermaßnahmen der
vergangenen Jahre. Das System ist denkbar
einfach: Im Gemeindeamt können „Genuss10er“-Gutscheine um neun Euro erworben werden, bei den angeführten Direktvermarktern können dafür Waren im Wert von
je zehn Euro pro Gutschein erworben werden. Allerdings gilt der „Genuss10er“ nur
für Bürger der Gemeinde Seiersberg-Pirka.
Initiator der Gemeindeinitiative ist Bürgermeister Werner Baumann: „Direktvermarkter zu fördern und Konsumenten für die lokalen Spezialitäten zu sensibilisieren ist auch
weiterhin mein Ansporn. Der ,Genuss10er’
ist ein geeignetes Mittel dafür! In diesem
Sinne wünsche ich allen Feinschmeckern
guten Appetit“, so Baumann.

Am besten schmeckt es von zuhause

Über 200 Konsumenten
in fünf Monaten
Insgesamt nutzten im Beobachtungszeitraum
rund 200 Personen (99,5 Prozent davon
stammten aus der Gemeinde) das Angebot
„Genuss10er“, wobei pro Person durchschnittlich je 15 Gutscheine erworben wur-
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Die „Genuss10er“-Betriebe der Gemeinde Seiersberg-Pirka.

den. Bis Februar 2019 wurden bereits zwei
Drittel der erworbenen Gutscheine wieder
refundiert. Der Erfolg des Projektes ist augenscheinlich und die Förderung von Lebensmitteln aus der Gemeinde treffsicher
und nachhaltig. Die Gemeinde SeiersbergPirka wird auch weiterhin die erfolgreiche
Aktion vorantreiben und Direktvermarkter

Foto: Tourismusverband Seiersberg-Pirka

unterstützen. „In Seiersberg-Pirka ist die
Förderung von bäuerlichen Direktvermarktern und somit die Erzeugung hochwertiger
Lebensmittel kein Lippenbekenntnis, sondern gelebter Alltag. Mit dem ,Genuss10er’
leistet die Gemeinde dabei Pionierarbeit“,
erklärt Bauernobmann Helmut Supp.
zz

Werbung

„Wir sind der Meinung, dass Produkte von
zuhause am besten schmecken und die Förderung der heimischen Landwirtschaft gleichermaßen wichtig für Umwelt, Landwirte
und Konsumenten ist. Darum halten wir an
unserem eingeschlagenen Weg fest“, sind
sich die Gemeindeverantwortlichen einig.
Bei dieser Gelegenheit ist zu erwähnen, dass
im Rahmen eines fairen Miteinanders ausschließlich Lebensmittel aus vorwiegend eigener landwirtschaftlicher Erzeugung, jedenfalls aber kein Holz, Christbäume,
Dienstleistungen oder nicht zum Verzehr geeignete Erzeugnisse sowie andere Rohstoffe
mit dem Gutschein bezahlt werden dürfen.
Eine detaillierte Broschüre steht kostenlos
im Gemeindeamt zur Verfügung.

Fotos: EURO NOVA

38 Unternehmen nutzen derzeit die
perfekte Infrastruktur im Industriepark.

EURO NOVA – Industriepark am Dreiländereck
EURO NOVA befindet sich in der glücklichen Lage, einen Industriepark zu entwickeln und zu betreiben, und
zwar nicht irgendwo, sondern am Dreiländereck Österreich/Slowenien/Italien und noch dazu mitten in einer
Ferienregion, die nicht nur ausgezeichnet ausgebildete Mitarbeiter beheimatet, sondern diesen auch ermöglicht zu arbeiten, wo andere Ferien machen.
ebenfalls gerade in Umsetzung. So wird die Kernzone
des Industrieparks eingezäunt und an den Zufahrtsstraßen mit Schranken ausgestattet, die über Kameras
mit Kennzeichenerkennung gesteuert werden. Aber
auch ein Pförtner wird installiert.
Vor Konflikten zwischen den Funktionen Arbeiten,
Wohnen und Freizeit schützt eine Pufferzone zwischen Industriepark und Wohngebieten bzw. Freizeiteinrichtungen, die sicherstellt, dass alle ungestört existieren und doch voneinander profitieren können.
Das hat dazu geführt, dass sich hier in den letzten fast
drei Jahrzehnten 40 Betriebe angesiedelt haben.
Die nächste Betriebsansiedlung steht nun bevor. Das
mittlerweile zweite Unternehmen, das im Industriepark der EURO NOVA aus seinen „Kinderschuhen“
herauswächst, wird noch in diesem Jahr mit der Errichtung seines neuen Betriebsstandortes beginnen.
Selbstverständlich wieder im Industriepark EURO
NOVA.
Denn der Vergleich macht sicher. Standorte mit vergleichbarer Qualität der Infrastruktur für Arbeit und
Freizeit sind selten.
zz
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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Werbung

N

ach getaner Arbeit hat man es dann nicht weit
zum nächsten See, auf den nächsten Berg zum
Relaxen oder auch um seinem Sport nachzugehen, was sich nicht nur günstig auf die Kreativität
der Mitarbeiter auswirkt, sondern außerdem einen
großen Beitrag zu deren Wohlbefinden und Zufriedenheit leistet.
Für das Umfeld kann EURO NOVA nichts, sehr wohl
jedoch für die Qualität des Industrieparks. Und so hat
EURO NOVA dafür gesorgt, dass die Rahmenbedingungen fürs Arbeiten auch in unserer Ferienregion
perfekt sind.
Den Unternehmen stehen eine eigene Anschlussbahn,
ein Fernwärmenetz, eine eigene Wasserversorgung
mit hoher Kapazität wie auch Versorgungssicherheit
sowie zahlreiche Dienstleistungsunternehmen zur Verfügung, die dafür sorgen, dass die angesiedelten Produktionsunternehmen möglichst ausfallsfrei arbeiten
können.
Die beste Infrastruktur ist jedoch nur so gut, wie sie
auch weiterentwickelt wird. So wurde für die standorteigene Betriebsfeuerwehr unlängst ein neues Tanklöschfahrzeug angeschafft und entsteht
gerade eine neues Feuerwehrhaus, beides finanziert von den Mitgliedsunternehmen der Betriebsfeuerwehr Biodiesel Kärnten GmbH, CHEMSON Polymer - Additive AG, BMG Metall- und
Recycling GmbH, KRV Kärntner Restmüllverwertungs GmbH und Tribotecc
GmbH. Aber auch die Gemeinde Arnoldstein beteiligt sich an der Finanzierung des Objekts.
Eine Investition in die Sicherheit ist
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I

n meiner Funktion als Klubobfrau werde
ich mich auf den Ausbau der Kinder- und
Jugendhilfe konzentrieren. Unterstützung
für Familien soll so rasch und präventiv wie
möglich erfolgen. Als Politikerinnen und Politiker haben wir den Familien gegenüber
eine Verantwortung. Gleichzeitig müssen wir
auf die soziale Balance achten und eine klare
Abgrenzung zu jenen vornehmen, die einen

bequemen Weg gehen wollen. Wer arbeitet
und damit Leistung erbringt, darf nicht der
Dumme sein“, so Barbara Riener, die seit
Jänner Klubobfrau der Steirischen Volkspartei ist. Riener ist bereits seit zehn Jahren im
steirischen Landtag als Abgeordnete tätig
und war davor mehrere Jahre für die ÖVP im
Nationalrat. Sie ist Sprecherin für Gesundheit, Verfassung und Verwaltung.
zz

Foto: Marija Kanizej

VP-Klubchefin für rasche
Unterstützung bedürftiger Familien

| SPATENSTICHFEIER AM MÖLKWEG 24 IN
GRAZ | Es ist so weit, der Spatenstich im Bauvorha-

ben am Mölkweg 24 im Bezirk Waltendorf ist erfolgt.
Der Bau der sieben individuellen Eigentumswohnungen hat bereits begonnen und wurde nun offiziell eröffnet. Die Wohnungen zeichnen sich durch helle Architektur, komfortable Raumaufteilung, großzügige
Freiflächen und einen schönen Fernblick aus, die Fertigstellung ist für Sommer 2020 geplant. Vertreter aus
Politik und Wirtschaft, künftige Wohnungseigentümer,
Partner und Freunde stießen mit dem Bauherrn NHD
Immobilien GmbH auf ein gutes Gelingen der Baustelle an. Drei Wohnungen suchen noch Eigentümer –
weitere Informationen gibt es unter www.nhd-immobilien.at und office@nhd-immobilien.at.
zz Foto: NHD

Ein Tag für die Zukunft der Kärntner Wirtschaft
300 Jungunternehmer und Gründer versammelten sich am 5. April beim Gründer- und Jungunternehmertag
in der Wirtschaftskammer Kärnten. Experten aus allen Wirtschaftsbereichen vermittelten Interessierten auch
in diesem Jahr wieder nützliches Know-how für den Weg in die erfolgreiche Selbstständigkeit.

D

er jährliche Gründer- und Jungunternehmertag der Wirtschaftskammer
macht den Kärntner Gründergeist
ganz besonders gut spür- und erlebbar und
ist ein Pflichttermin für Menschen mit zukunftsweisenden Visionen, guten Ideen und
spannenden Geschäftsmodellen. Interessierte konnten aus verschiedenen ExpertenWorkshops wählen, je nachdem ob sie sich
in ihrer unternehmerischen Entwicklung
noch vor, bereits mittendrin oder schon etwas nach der Gründung befanden.
Harald Baier, Gründerexperte des Hauptsponsors Kärntner Sparkasse, betonte: „Wir
wollen so vielen Gründungsvorhaben wie
möglich zur Realisierung verhelfen und versuchen dabei, immer innovativ zu bleiben.
Sowohl in unserer eigenen SparkassenGründer-Akademie als auch jedes Jahr hier
am Gründer- und Jungunternehmertag.“ Melanie Jann, die Leiterin des Gründerservice
der Wirtschaftskammer Kärnten, warf bereits einen Blick in die Zukunft der Kärntner
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Gründerszene: „Wir sind besonders stolz auf
den neuen Makerspace Carinthia in der alten
Postgarage, wo Gründer und Jungunternehmer alle technischen Möglichkeiten vorfinden, um ihre Ideen zu verwirklichen.“ zz

Lena Trampitsch, Christina Tscharre, Ina Jeuschnegger, Ronny Hollenstein (Keynote), Melanie
Jann (Leiterin Gründerservice), Harald Baier
(Kärntner Sparkasse), Carina Kamber und Alex
Finger
Foto: WK Kärnten

Nachhaltigkeit
sichert unsere Vorsorge
für die Zukunft
Fotos: bondart.in.ua, industrieblick, Jacob Ammentorp Lund, consultdm15 - stock.adobe.com

VBV – Vorsorgekasse
Verantwortungsvoll vorsorgen
beim VKI-Testsieger!
Seit ihrer Gründung 2002 setzt die führende Vorsorgekasse auf Nachhaltigkeit in der Veranlagung sowie im eigenen Haus.
Zahlreiche Auszeichnungen als heimischer Leitbetrieb und als Vorreiter beim
Thema Nachhaltigkeit sowie langfristig gute wirtschaftliche Ergebnisse
sprechen für die VBV als Ansprechpartner Nummer 1 bei der obligatorischen
betrieblichen Vorsorge – der Abfertigung NEU.
VBV – Vorsorgekasse AG · 1020 Wien, Obere Donaustraße 49–53 · T +43 1 217 01 - 0 · E info@vorsorgekasse.at · www.vorsorgekasse.at

#erfolgs
wege

Unsere Geschäftsideen sind wie
unsere Hotdogs. Jede ist einzigartig.

Bei Aiola aus Graz wurde schon immer auf den Bauch gehört. Das Ergebnis: ein erfolgreiches
Gastronomie-Unternehmen mit acht Betrieben und 220 MitarbeiterInnen. Beratung auf AugenK|KHXQGÁH[LEOH)LQDQ]LHUXQJVO|VXQJHQVRUJHQGDIUGDVVPDQEHL$LRODGHQJDQ]SHUV|Q
OLFKHQ(UIROJVZHJDXFKLQ=XNXQIWZHLWHUJHKHQNDQQ5DLIIHLVHQ²GLH1UEHL)LUPHQNXQGHQ

Judith & Gerald Schwarz, Geschäftsführer Aiola, Graz

www.raiffeisen.at/steiermark

