




Das Spektrum reicht von Verwunderung
bis Fassungslosigkeit – die ganze Skala
der negativen Emotionen schafft die mo-

mentane heimische Politik abzudecken: Rein-
hold Lopatka etwa, seines Zeichens Klubob-
mann der ÖVP-Parlamentarier, dessen eigent-
liche Aufgabe darin bestünde, Initiativen und
Gesetze im Sinne der Bürger und der heimi-
schen Prosperität voranzubringen, übt sich in
der Provokation mit Kalkül. Sinngemäß meinte
er nämlich: „Sehen Sie, jetzt haben wir erreicht,
dass Rot-Grün thematisiert wird.“ Gemeint ist:
Das „Rot-Grün Manifest“, auf dem Bundes-
kanzler Kern in leninistisch-marxistischer Ma-
nier inklusive Hammer und Sichel abgebildet
wird, das lediglich als Argumentationsunter-
stützung für ÖVP-Funktionäre herhalten sollte,
hat – oh Wunder, wie konnte das denn passie-
ren? – den Weg in die Medien und an die Öf-
fentlichkeit geschafft.

Die SPÖ wiederum verteilt auf Staatskosten
und während der bundeskanzlerischen Arbeits-
zeit nicht nur Pizza, sondern auch Volksnähe –
wohlgemerkt medienwirksam und ebenfalls in
den eigenen Reihen. Wer sich da nicht an den
Kopf greift, dürfte der heimischen Politik schon
längst frustriert den Rücken zugekehrt haben.

Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker for-
dert ganz zu Recht eine Rückführung der unter
Faymann eingeführten fünfjährigen Legislatur-
periode auf die ursprünglichen vier Jahre. Dann
nämlich wäre das reflexartige Ausrufen vorge-
zogener Wahlen nicht mehr möglich (außer der
Bundespräsident löst den Nationalrat auf) und
die Regierung wieder gezwungen, eine tragbare
Koalition zu bilden. Da sprechen wir noch nicht
einmal über Inhalte, lediglich über Leben und
Leben-Lassen des jeweiligen Regierungspart-
ners. Nur ist davon in letzter Zeit überhaupt
keine Rede – im Gegenteil: Jede der beiden Re-

gierungsparteien steht der anderen mehr als kri-
tisch gegenüber und agitiert lediglich im Sinne
der eigenen Klientel. Sozusagen Opposition in
der Koalition. Erbärmlich.

Am deutlichsten ist diese äußerst dünne Suppe
an Inhalten der parlamentarischen Plenarsitzun-
gen im April zu erkennen: Sowohl Tagesord-
nung als auch werthaltige Contents vom 26.
und 27.4. hätten spielerisch in weniger als ei-
nem Tag abgearbeitet werden können. Den Re-
gierungs- und Oppositionsmitgliedern fehlt ein-
fach die Bereitschaft, große Themen anzuspre-
chen, geschweige denn umzusetzen – es könnte
ja der andere davon profitieren. Gott bewahre!
Viel lieber packt man da die klassenkämpferi-
schen Grobwerkzeuge aus und überbietet sich
gegenseitig in Geschmacklosigkeiten: Die AK
OÖ etwa zitiert den schmierigen, schleimigen,
arroganten, sexistischen Arbeitgeber inklusive
Gaunerbärtchen, der der schwangeren Mitar-
beiterin für etwaige Dienstbarkeiten Geld ins
Dekolleté stopft und mit Champagner um sich
spritzt, und wird lediglich von der SPÖ OÖ mit
groß affichierten „Scheißjobs“ übertroffen. Das
ist kein Ausrutschen auf dem glatten Politpar-
kett, sondern wiederum Provokation mit Kalkül
– einzig der Aufmerksamkeit und überhaupt
nicht mehr der Sache verpflichtet.

Wo bleibt die inhaltliche Auseinandersetzung
mit der schon mehr als überfälligen Pensions-
reform? Wo die Evaluierung des Gesundheits-
systems? Und wie steht es nun wirklich um die
Flexibilität der Arbeitszeiten? Stillstand. Keiner
bewegt sich. 

In Sachen Schulautonomie wagen die Koaliti-
onspartner einen zögerlichen gemeinsamen
Schritt, bedürfen aber der Unterstützung einer
der Oppositionsparteien. Eva Glawischnig kann
sich eine grundsätzliche Zustimmung zwar vor-

stellen, wenn wiederum ihre Forderungen er-
füllt werden. Vielleicht mit ihrem Projekt 1750
Euro Mindestlohn? 1750 Euro! Das sind übers
Jahr gerechnet 31.850 Euro (i.e. 14 Monatsge-
hälter und Lohnnebenkosten). Für diesen Be-
trag muss eine ungelernte Blumenbinderin –
und um diese ungelernten Arbeitskräfte geht es
ja – ca. 2100 Sträuße binden und verkaufen, da-
mit sie ihren eigenen Lohn lukriert – die All-
gemeinkosten noch nicht einmal berücksichtigt.
De facto werden hier Arbeitsplätze vernichtet
und Vollzeitbeschäftigungen auf Teilzeitjobs
reduziert. Denn unter diesen Parametern wird
das wirtschaftliche Überleben für Klein- bzw.
Kleinstbetriebe nicht mehr möglich sein. 

Was kommt als Nächstes? Wird 2018 – im
Wahljahr! – die Mindestsicherung gar Richtung
1000 Euro angehoben, damit die Schere zum
Mindestlohn nicht zu sehr klafft? Rundum The-
men, die den Arbeitsmarkt nicht ent-, sondern
extrem belasten. Das Einzige, was in Folge
wirklich wächst, ist die Inflation. Sicherlich
nicht die Prosperität. 

Faktum ist: Das zarte Pflänzchen „anziehende
Konjunktur“ darf nicht durch politische Untä-
tigkeit im Keim erstickt werden. Solange die
Gewerkschaft bei der SPÖ den Beton anrührt
und die Bünde bei der ÖVP den Takt angeben,
so lange feiert der Stillstand bei uns fröhliche
Urständ, bedauert
Ihr
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Die WKO Steiermark beantwortet
jährlich rund 80.000 Anfragen von
steirischen Unternehmerinnen und
Unternehmern. Aktuelles Top-Thema
ist die

Wieder-
eingliederungs-

teilzeit
Ab 1. Juli 2017 wird die sogenannte
Wiedereingliederungsteilzeit einge-
führt. Danach können Arbeitgeber
und Arbeitnehmer nach einem langen
Krankenstand (mindestens 6 Wo-
chen) in freiwilliger Form eine Wie-
dereingliederung in den Arbeitsablauf
mit 50 Prozent bis 75 Prozent der
bisherigen Normalarbeitszeit verein-
baren. Wirksam wird diese Vereinba-
rung mit der Bewilligung durch die
Gebietskrankenkasse, da diese das so-
genannte Wiedereingliederungsgeld
bezahlt. Bei einer Reduktion des Be-
schäftigungsausmaßes auf z.B. 50 Pro-
zent, dann bezahlt der Arbeitgeber
das 50-prozentige Teilzeitentgelt und
der Arbeitnehmer erhält Wiederein-
gliederungsgeld in Höhe des 50-pro-
zentigen (erhöhten) Krankengeldes.

Weitere Informationen und Hilfeleis-
tungen rund um alle unternehmeri-
schen Fragen gibt es für Mitglieder
unter der WKO Servicenummer
0316/ 601-601.
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Das Team der neuen Niederlassung vom Bankhaus Spängler in Graz: Sandra Rogatsch, Leiter
Rudolf Weininger, Sandra Weber-Kirisits und Thomas Engl (v.l.) Foto: Peter Melbinger

Niederlassung in Graz
Das Salzburger Bankhaus Spängler expandierte in die Steiermark und eröffnete am 25. April
eine Niederlassung in Graz. Neben den Kerndienstleistungen Spareinlagen, Private Banking
inklusive Asset Management sowie Finanzierung wird mit dem Bereich „Family Manage-
ment“ ein besonderer Mehrwert für Unternehmerfamilien geboten. Im Family Management
werden komplexe Themenstellungen (Unternehmensnachfolge, Stiftungen, Immobilien,
M&A) behandelt.
Spängler ist das älteste Bankhaus Österreichs und beschäftigt mehr als 250 Mitarbeiter. Das
Kundenvolumen an Einlagen, Krediten und Wertpapieren beträgt rund zehn Milliarden Euro.Ü

Innovativer „Entladeteppich“
Eine Innovation der Österreichischen Post und der TU Graz beschleunigt und vereinfacht
den Entladeprozess von Lkw massiv. Dr. Andreas Wolfschluckner und Dr. Matthias Fritz,
zwei ehemalige Dozenten der Technischen Universität Graz, haben den so genannten „Ent-
ladeteppich“ entwickelt, mit dem Lkw automatisiert in weniger als 30 Minuten entladen wer-
den können. Für die Logistik- und Speditionsbranche eine wesentliche Errungenschaft: Die
Entladezeit verkürzt sich um mehr als die Hälfte und die Mitarbeiter werden körperlich ent-
lastet. Bereits in diesem Jahr soll der „Entladeteppich“ die Serienreife erzielen und die ersten
Produkte 2018 vertrieben werden. Ü

Dr. Matthias Fritz und Dr. Andreas Wolfschluckner (v.l.) Foto: PHS Logistiktechnik



Steiermark
Das Land

ENTBEHRLICH-

„Steirischer Hopfen“ aus Slowenien
Es erinnert an einen Schildbürgerstreich, ist aber Realität: „Steiri-
scher Hopfen“ darf künftig nicht mehr auf heimischen Produkten
stehen. Slowenien hat sich nämlich das EU-Patent für die Namens-
bezeichnung „Stajerski hmelj“ – zu Deutsch „steirischer Hopfen“ –
gesichert. In Slowenien hat der Hopfenanbau eine lange Tradition,
vor allem in der ehemaligen Untersteiermark, die noch heute von
den Slowenen Stajerska genannt wird. Nun haben sich die südli-

chen Nachbarn das
Patent auf die slowe-
nische Bezeichnung
des steirischen Hop-
fens gesichert – in-
klusive der Überset-
zungen. Darunter fällt
etwa auch „Styrian
Hops“, das bisher auf
den Export-Bieren
der steirischen Her-

steller stand. Laut Landwirtschaftskammer Steiermark habe man
sich mit den Slowenen geeinigt und die regionale Herkunft bleibe
besichert. Auf der Bierflasche stehe künftig weiterhin „Hopfen aus
der Steiermark“ oder „Hopfen aus der Südsteiermark“. Mit den
slowenischen Verantwortungsträgern wurde in „guten Gesprächen
vereinbart, dass heimischer Hopfen auf der Bierflasche weiterhin
so bezeichnet werden darf, hieß es in einer Aussendung. Ü

Foto: iStock.com/jeka1984

WEITER SO+
Couragierter Rücktritt 
Die Vorstandsvorsitzende im Hauptverband der Sozialversiche-
rungsträger, Ulrike Rabmer-Koller, legt ihre Funktion zurück. Die
Hauptverbands-Chefin hat ihren Rücktritt mit mangelndem Re-
formwillen begründet. Sie habe eine umfangreiche Reformagenda
eingefordert, es habe aber der politische Wille zur Umsetzung ge-
fehlt, erklärte Rabmer-Koller in einem Pressegespräch. Sie wollte
dafür niemanden konkret verantwortlich machen, sondern meinte,

dass das ge-
samte Gesund-
heitssystem zu
ineffizient sei.
Angesichts der
Neuwahldis-
kussionen
seien auch in
den nächsten
zwei Jahren

keine sachorientierten Lösungen zu erwarten. Ein Abbau der Ineffi-
zienzen im System und wesentliche Reformen in der Trägerstruk-
tur seien nicht absehbar. Das sei für sie „inakzeptabel“, begründete
Rabmer-Koller ihren Rücktritt. Rabmer-Koller appellierte an alle
Entscheidungsträger, so schnell wie möglich politische Entschei-
dungen zu treffen und Reformen umzusetzen. Dabei sollten alle
ideologiefrei und ohne Berücksichtigung von Eigeninteressen vor-
gehen. Rabmer-Koller will nun für einen geregelten Übergang sor-
gen und so lange im Amt bleiben, bis ihre Nachfolge geregelt ist. Ü
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G
leich eine mittelgroße Halle im
Messe-Areal hatten ÖVP und
FPÖ angemietet, um ihr Regie-
rungsprogramm zu präsentieren,
wofür knapp fünf Jahren noch das

bescheidenere Ambiente des offiziellen Me-
dienzentrums im Rathaus ausgereicht hatte
– und auch sonst ließ die Inszenierung des
ersten Auftritts der neuen Partner nichts zu
wünschen übrig. Vom Programm abwärts
war alles in Flieder-Farben getaucht, selbst
die Krawatte von Stadt- und ÖVP-Chef Sieg-
fried Nagl folgte dem Farbschema. Und auch
sprachlich griff man ganz hoch: „Agenda
22“ taufte man das schwarz-blaue Arbeits-
programm, was unter Beobachtern spöttisch
kommentiert wurde: „Denken die jetzt schon
an das 22. Jahrhundert? Hat die neue Grazer
Koalition gar Visionen und Utopien?“
Ganz falsch wäre so ein Ansatz ja gar nicht,
wenngleich – Achtung Enttäuschung –

„Agenda 22“ nur bis zum 22. Jahr des lau-
fenden Jahrhunderts gilt. Etwas mehr als 40
Seiten umfasst der Leitfaden für die kom-
menden fünf Jahre. Da durfte freilich auch
der eine oder andere Gemeinplatz nicht feh-
len – zum Beispiel wenn Langzeit- und Neo-
stadtchef Nagl formuliert: „Das neue Arbeits-
programm soll vor allem eines für die Grazer
sein.“ – „Und für wen waren die Programme
bisher?“, ätzte ein Beobachter umgehend.

Neuer Anlauf
Jedenfalls: Anders als 2012 (mit SPÖ und
FPÖ) und auch 2008 (mit den Grünen) hat
Schwarz-Blau diesmal eine Partnerschaft
vereinbart, die umfassend gilt. „Wir über-
nehmen Gesamtverantwortung“, betont
FPÖ-Partei- und Vizestadtchef Mario Eus-
tacchio. Dass er 2013 in einem unfreundli-
chen Akt, wie es Nagl wiederholt dargestellt
hatte, den damaligen Budget-Pakt per Boten

auflösen ließ, hing dem Ex-Bankmanager
seither lange und auch anfangs in den Ver-
handlungen nach. Am Ende fand man sich
aber recht rasch – rascher, als es der Fahrplan
vorsah, weswegen man im Finale noch ein-
mal nachsitzen musste.
Beim heikelsten Punkt der Zusammenarbeit,
bei Fragen der Integration, einigte man sich
zudem auf einen „Deal“, der das Gesamtpa-
ket absichern soll: Die FPÖ stimmt den Glo-
balzahlen im Budget zu, die ÖVP kann sich
gegebenenfalls andere Partner im Rathaus
suchen, wenn die Blauen inhaltlich nicht
mitgehen wollen oder können bei Maßnah-
men zur Integration. 
Schwarz-Blau ist dabei weder für die einen
noch die anderen eine politische Liebeshei-
rat, sondern eine Folge fehlender Alternati-
ven: Denn letztlich ließ das Wahlergebnis re-
alpolitisch kein anderes Ergebnis zu – nur
Schwarz und Blau haben im Stadtsenat und
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Was Graz 
wirklich braucht
Seit wenigen Tagen amtiert im Rathaus der steirischen Landeshauptstadt Schwarz-Blau.
207 Einzelmaßnahmen listet das Arbeitsprogramm der neuen Koalition auf. Drei oder
vier Leuchtturmprojekte würden auch reichen, um die Zusammenarbeit zu begründen.

Von Martin Link
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im Gemeinderat eine stabile Mehrheit. Mit
ein bisschen Sinn für Theatralik kann man
nun durchaus sagen: Jetzt sind sie auch zum
Siegen verdammt.

207 zu vier
Nagl und Eustacchio fehle nicht nur der
„Flieder“, kritisiert freilich die Opposition,
nein, es fehle auch der Mut. Eine Kritik, der
die neuen Koalitionäre 207 Einzelmaßnah-
men gegenüber auflisten, die von einer „ak-
tiven Wirtschafts- und Sozialpolitik als ei-
nem wesentlichen Beitrag zu einer integrier-
ten Stadtentwicklung“ bis zu einer „konser-
vativen Finanzierungs- und Zinsrisikostrate-
gie“  reichen.

Vieles davon klingt sinnvoll, manches wie
heiße Luft, anderes wieder wie eine Utopie,
gegen die man wenig einwenden kann, ge-
rade weil man weiß, dass die Aussichten auf
Verwirklichung realpolitisch gering sind. Al-
lerdings: Elegant umschiffen Schwarz und
Blau die wirklich entscheidenden Fragen, die
Graz ihnen stellt, vor allem wenn man einen
Zeithorizont von zehn Jahren einzieht. Zur
Illustration reichen vier konkrete Themen-
felder allemal aus.

l Beispiel eins ist das Dauerthema Verkehr.
Zwar wird in wenigen Tagen der Südgürtel,
die Straßenverbindung zwischen Puntigam
und Liebenau, eröffnet, ein 1,4 Kilometer

langer Tunnel soll die neue Verkehrsader im
Süden der Stadt bilden. Verkehrsexperten
und -planer, aber auch Wirtschaftsvertreter
kritisieren allerdings, dass noch immer und
weiterhin der Lückenschluss fehlt, so dass
Graz auch über einen Ostgürtel gut erreich-
bar wäre. Zwar wurde in den vergangenen
Jahren die Einfahrtsroute in der St.-Peter-
Hauptstraße streckenweise erneuert, eine
leistungsfähige Verbindung im Osten der
Stadt fehlt dennoch weiter. Der Individual-
verkehr, aber auch der wirtschaftliche Kreis-
lauf stockt im Grazer Osten immer wieder.
Dagegen werden Vorschläge, wie sie das Re-
gierungsprogramm enthält, wenig ausrich-
ten: Man wolle, heißt es da an einer Stelle,
im Bereich der City-Logistik neue Wege ge-
hen und durch innovative Konzepte weniger
schwere Lastkraftwagen in der Innenstadt
zulassen.

l Verwandtes Thema, ähnliche Sach- und
Zwangslage: Auch der öffentliche Verkehr
braucht in Graz und seiner Umgebung mit
gut einer halben Million an Einwohnern und
Einpendlern wirklich große Lösungen – vor-
zugsweise hat man dieses Kernthema der
Stadt aber der KPÖ überantwortet, die sich
nun darum kümmern soll, das schwarz-blaue
Programm umzusetzen. Auch die Koalitio-
näre wissen (und schreiben es in ihr Pro-
gramm), dass „insbesondere dort, wo starkes
Bevölkerungswachstum zu verzeichnen oder
zu erwarten ist, die Stadt eine optimale ÖV-
Anbindung setzen“ müsse. Allerdings: Wo
sind die wirklich und buchstäblich wegwei-
senden Lösungen etwa einer Nord-Süd-Ver-
kehrsverbindung, mit der die Menschen be-

Graz wächst, wächst und wächst –
207 Maßnahmen haben ÖVP und
FPÖ bis 2022 vor, der Agenda 22
fehlen aber Leuchtturmprojekte.
Foto: Privat

Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP):
„Agenda kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet: das, was zu tun ist. Und es gibt in
unserer Stadt sehr viel zu tun.“
Foto: APA



quem und schnell ins Stadtzentrum kommen,
ohne aus S-Bahn & Co in innerstädtische Öf-
fis umsteigen? „Man kann ja durchaus höher
greifen und einmal auch eine teilweise U-
Bahn-Lösung, etwa entlang der Conrad-von-
Hötzendorf-Straße, ins Stadtzentrum über-
legen“, regt just ein Grüner im Rathaus an,
der nicht genannt werden will: Man wolle
schließlich nicht für Schwarz und Blau die
wirklich guten Ideen entwickeln. So bleibt
es beim öffentlichen Verkehr bei den alter-
nativlosen Erweiterungsplänen in Richtung
des neuen Reinighaus-Stadtteiles, die Ent-
lastung der Herrengasse als Nadelöhr aller
Straßenbahnen durch die Südwestlinie ist al-
lerdings noch lange nicht auf Schiene.

l „G8, G9 oder G10“, welches Kürzel man
auch immer verwenden wolle, wäre gleich-
gültig, aber die Verantwortung der Grazer
Kommunalpolitik reicht über die Stadtgren-
zen hinaus. Wohlweislich hat das Land um
das heikle Thema einer Eingemeindung
grenznaher Kommunen einen großen Bogen
gemacht, als es um die Reform der Struktur
der Gemeindegrenzen in der Steiermark ge-
gangen ist. Zu stark wären Widerstände ge-
gen Zwangsmaßnahmen aus der Burg gewe-
sen, auch im Grazer Rathaus wäre die Freude
an einem erweiterten Stadtgebiet sehr über-
schaubar gewesen. Aber ob Wirtschaftsent-
wicklung, Verkehr und Umwelt, um nur drei
Themen zu nennen, in vielen Fragen müssen
Graz und die Nachbargemeinden zu einer
neuen Form der Zusammenarbeit finden,
weil die Probleme nicht an den Gemeinde-
grenzen haltmachen beziehungsweise Lö-
sungen für alle auch allen (finanzielle) Vor-
teile bringen können. Graz, in dem gut jeder
zweite Euro in der Steiermark erwirtschaftet
wird, konkurriert als mittelgroße europäische
Stadt auf wirtschaftlicher Ebene mit den gro-
ßen kommunalen Wirtschaftsräumen
Europas und nicht mit den steirischen Be-
zirkshauptstädten. Dem Regierungspro-
gramm ist dazu allerdings gar kein besonde-
rer Ansatz zu entnehmen.

l Man wolle den Wirtschafts-, Industrie-
und Handelsstandort Graz absichern, schrei-
ben die Autoren des Regierungsprogramms
im Kapitel „Wirtschaft“, denn ohne eine
„starke und wachstumsorientierte Wirt-
schaft“ gebe es keine gedeihliche Stadtent-
wicklung, auch keinen sozialen Zusammen-
halt. Man wolle ein Maßnahmenpaket gegen
Jugendarbeitslosigkeit schnüren und einen
Fokus auf Betriebsansiedlungen legen und
dazu – Innovation pur! – eine eigene Agentur
gründen, Kreativwirtschaft fördern oder der
„Innenstadtwirtschaft und dem Innenstadt-
handel“ besonderes Augenmerk schenken –
ein versteckter Hinweis auf das Seiersberg-
Debakel. Allesamt sinnvolle und ehrenwerte
politische Bemühungen, „aber der große
Wurf sieht anders aus“, sagt ein Unterneh-
mer mit starkem Graz-Bezug, der sich „zwei,
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Oben rauf und unten durch
So gut wie alle Vorschläge, die im Laufe des Wahlkampfes
genannt worden sind, finden sich auch im Regierungspro-
gramm von Schwarz-Blau. Pro Jahr sollen im Schnitt 120
Millionen Euro in die Infrastruktur der Stadt investiert wer-
den, 600 Millionen sollen es bis 2022 sein. Die Hälfte da-
von will man aus Krediten finanzieren. Die Zeit des harten
Sparkurses in der steirischen Landeshauptstadt ist jeden-
falls vorbei.

n   Aufwärts soll es gehen mit dem Plabutsch. Der Berg am Westrand der Stadt ist zwar ein
beliebtes Ausflugsziel, dämmert aber ein bisschen im Dornröschenschlaf. Nun laufen
Planungen für einen Sessellift, den es bereits einmal zwischen 1954 und 1971 gab.

n   Im Anschluss an die Erschließung des Plabutsch soll auch der Thalersee wiederbelebt
werden. Angekauft wurde das Areal bereits vor Jahren, was damals zum Absprung der
FPÖ aus dem Budgetpakt geführt hatte. Hotelprojekte haben sich freilich zerschlagen
und dürften auch nicht wieder kommen.

n   Graz hat ein „Platz“-Problem: Noch heuer soll die Bürgerbeteiligung bei der Neugestal-
tung des Griesplatzes zu Ende gebracht werden, die Busse sollen auf das andere Murufer
und den Andreas-Hofer-Platz transferiert werden. Aber auch dort haben sich Hotel- und
Umgestaltungspläne vorerst zerschlagen. Eher heißt es also: „Zurück an den Start“.

n   Im Bezirk Jakomini dämmert das Graz-Linien-Areal in der Steyrergasse vor sich hin,
bildet aber einen attraktiven Raum zur Neugestaltung: 100 Millionen, auch von Privaten,
sollen in eine neue Remise und eine neue Holding-Zentrale (auch mit Wohnungen) flie-
ßen.

n   Wunsch und Wirklichkeit driften auch im öffentlichen Verkehr auseinander: So ist einer-
seits der Bim-Ausbau Richtung Smart City bis 2021 vorgesehen, die Südwestlinie, die
den Flaschenhals in der Herrengasse entlasten soll, bleibt Vision. Um mehr Platz für
Fahrgäste zu haben, sollen die mittelalten Cityrunner-Garnituren einen zusätzlichen Mit-
telteil bekommen.

n   Das Murkraftwerk, Anlass zur vorzeitigen Neuwahl, wird bereits gebaut, das Murufer
soll bis 2020 mit Parks, Freizeiteinrichtungen und Sportplätzen sowie einem Bootshaus
zu einem neuen grünen Teil von Graz aufgewertet werden.

n   Viel Geld wurde in den vergangenen Jahren in Sportanlagen investiert (Schwimmanlage,
Eisstadion Liebenau usw.), hier geht es weiter mit der Ballsporthalle in der Hüttenbren-
nengasse, Askö-Halle, Football-Anlage, aber auch Bäder-Modernisierung.

n   Weiter vorantreiben will man den neuen Stadtteil Reininghaus, wo die Arbeiten derzeit
wegen einer Lärmschutzfrage ruhen. Um besser in die neue Stadt in der Stadt zu gelangen,
ist eine Unterführung der Südbahn in der Josef-Huber-Gasse geplant.

Gefliedert verpartnert bis 2022: Nagl und Eustacchio. Foto: APA
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drei wirtschaftliche Paukenschläge“ ge-
wünscht hätte. So bleibt es unter anderem
bei einem „Fußgängerleitsystem“, das die
Touristen ökonomischer durch Graz leiten
soll, oder der Sanierung und Wiederbelebung

der Murinsel, die schon die Vorgängerstadt-
regierung abgeschlossen hat.
„Die Flieder-Koalition wird sie nicht enttäu-
schen“, das sei ein „Best of“ von blauen und
schwarzen Ideen, betont FPÖ-Klubchef Ar-

min Sippel, der gemeinsam mit ÖVP-Gegen-
über Daniela Gmeinbauer im Gemeinderat
die Fäden ziehen wird. Aus- und abgehandelt
wird das Regierungsprogramm in einem Ko-
ordinierungsausschuss. Mit der Kritik feh-
lender Leuchtturmprojekte können die neuen
Partner nicht viel anfangen, man möge ihnen
die Chance geben, zu zeigen, was ihr Pro-
gramm taugt.
Der erste Test wird da bereits in wenigen
Wochen ablaufen – Ende Juni muss
Schwarz-Blau sein erstes Budget in den Ge-
meinderat einbringen. „Wir machen Politik
für unsere Heimatstadt, nicht für uns“, ver-
sicherte Stadtchef Siegfried Nagl auch in sei-
ner Antrittsrede. Er wolle mehr Stabilität, vor
allem in Budgetfragen. „Wir werden Graz
weiterentwickeln, mit Zuversicht und Opti-
mismus. Schwerpunkte werden Investitionen
in den Wirtschaftsstandort sein, die Wirt-
schaft schafft Arbeitsplätze,  das ist die beste
Präventions- und Sozialpolitik.“
Und allfälligen Kritikern hält er ein Zitat wie
ein Schutzschild entgegen: „Hohn und Spott
können Motivation für etwas sein, was lang-
fristig dann Neid verdient.“ Ü

Dank niedriger CO2-Emissionen ab nur 112 g/km und langer Wartungsintervalle von 40.000 km bzw. 2 Jahren sind die Betriebskosten extrem 
niedrig. Und zusätzlich gibt es – wie immer bei Renault – 4 Jahre Garantie. Angebotspreise für Fahrzeuge mit EU6-Abgasnorm gültig nur für Firmenkunden bei Kauf 
bis 31.05.2017. 1) Garantieerweiterung auf insgesamt 4 Jahre und max. 100.000 km Laufleistung bei Kangoo bzw. 150.000 km bei Trafic und Master, je nachdem, was zuerst eintri�. 
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Stadt-Vize Mario Eustacchio (FPÖ): „Diese
Agenda ist Ausdruck zu Papier gebrachter
Politik. Wir wollen und wir werden konstruk-
tiv für die Bürger arbeiten.“
Foto: APA



ÖÖ   Herr Landeshauptmann-Stellvertre-
ter, Sie haben kürzlich in Leoben ge-
meinsam mit den Bürgermeistern von
Bruck, Kapfenberg und Leoben Pro-
jekte im Umfang 500.000 Euro in der
östliche Obersteiermark vorgestellt.
Die Summe kann man wohl nur als
Anschubfinanzierung verstehen?

Wir wollen die Obersteiermark wie alle an-
deren steirischen Regionen nach vorne brin-

gen. Unsere Messlatte sind die besten und
innovativsten Regionen Europas. Das Land
kann Impulse geben, und wir tun das auch,
indem wir Leitprojekte mittragen wie das
Zentrum am Berg. Anderes Beispiel: Die
Montanuniversität Leoben will von 4.000
auf 5.000 Studierende wachsen, Leoben
blüht auf. Oder: Auch mit dem Ausbau der
S-Bahn sind wir gut unterwegs.

ÖÖ   Mit großen Erwartungen blicken die
Menschen auch nach Kapfenberg:
Wie steht es um die Pläne für das neue,
supermoderne Stahlwerk – wenn es
kommt, auch ein Leitprojekt?

Wir sind da als Land in Vorleistung getreten
und haben unseren Part erledigt, zum Bei-
spiel beim Thema Hochwasserschutz. Da ist
alles gut auf Schiene. Mit dem neuen Stahl-
werk in Kapfenberg ist verbunden, dass wir
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„Wir bringen alle steirischen 
Regionen nach vorne“
Der steirische Vizelandeshauptmann Michael Schickhofer (SPÖ) über 300 Millionen für
die steirischen Regionen, Leitprojekte wie das weltweit modernste Stahlwerk in Kapfen-
berg und ein neues Regionalentwicklungsgesetz, das am besten Beispiel Europas An-
leihe nimmt.
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aus der Industrieregion eine Zukunftsregion
machen. Es ist richtig, dass es in der Ober -
steiermark vor zwei oder drei Jahrzehnten
Probleme gegeben hat, aber das ist tatsäch-
lich längst Vergangenheit. Es ist mehr als ein
Imagewandel, die Region hat sich verändert.
Wer gut verdienen und leben will, geht dort-
hin. So stelle ich mir erfolgreiche Regional-
politik vor.

ÖÖ   300 Millionen investiert das Land Stei-
ermark in seine Regionen: Welcher
Lenkungseffekt ist damit verbunden?
An welchen Resultaten wollen Sie mes-
sen, ob diese Maßnahmen erfolgreich
sind?

Die Menschen müssen Chancen haben in
den Regionen. Wir merken es jetzt schon,
dass die Arbeitslosigkeit in allen Regionen
zurückgeht und dass der Rückgang im Öster-
reich-Vergleich sehr stark ist. Wir bringen
die Regionen nach vorne, wenn die Arbeits-
losigkeit sinkt und die Beschäftigung steigt.
Mit unseren Investitionen unterstützen wir
den tollen Unternehmergeist, den es in der
Steiermark gibt.

ÖÖ   Ihre Beamten arbeiten gerade gemein-
sam mit Experten am Entwurf eines
Regionalentwicklungsgesetzes, das in
den nächsten Wochen in Begutachtung
gehen soll. Was soll dieses Gesetz be-
inhalten, was soll es bewirken?

Es ist die rechtliche Basis unserer politischen
Bemühungen um die Entwicklung der stei-
rischen Regionen. Zum einen bildet es ab,
was bereits sehr gut funktioniert, etwa die
Arbeit in den Regionalversammlungen und
den regionalen Managementstellen. Das

Land wird sich mit dem neuen Gesetz aber
auch selbst verpflichten, Verfahren möglichst
schnell abzuwickeln, nämlich nach dem
One-Shop-Stop-Prinzip. Konkret heißt das,
wenn da ein investitionswilliger Projektwer-
ber kommt, bringen wir alle Behörden an ei-
nen Tisch. Ziel ist es, das Verfahren mög-
lichst schnell abzuwickeln. Auch gegenüber
Unternehmen und Unternehmern gilt das
Wort: Wer schnell hilft, hilft doppelt.

ÖÖ   Sie haben bereits vor einiger Zeit eine
Initiative vorgestellt, mit der 30 Qua-
dratkilometer Fläche für Industrie
und Gewerbe bereitgestellt werden
sollen – hat die Raumplanung da bis-
her versagt?

Die überregionale Raumplanung ist mir un-
ter den wirtschaftspolitischen Gesichtspunk-
ten ein großes Anliegen, aber auch insgesamt
mit Blick auf die regionale Entwicklung un-
seres Bundeslandes. Wo finden wir Entwick-
lungsräume?  Wie kann man sie mit Lebens-
räumen kombinieren? Wie kann man das
auch mit Blick auf den Verkehr vernünftig
gestalten? Das sind die entscheidenden Fra-
gen. Wir haben da etwa das Areal der ehe-
maligen ÖDK in Voitsberg, aber auch Flä-
chen entlang der Achse Gleisdorf-Weiz oder
rund um Deutschlandsberg. Da können wir
Unternehmen aus Industrie und Gewerbe tat-
sächlich eines anbieten.  Ich denke, wir sind,
auch mit dem Zeithorizont von 15 Jahren,
gut aufgestellt. Was zeitlich darüber hinaus
geht, ist ja eher ein Fall der Sterndeuterei,
aber 15 Jahre sind ein guter Zeitraum.

ÖÖ   Unternehmerische Ideen umsetzen
helfen, indem man die Bürokratie im

Zaum hält, ist die eine Seite
der Medaille, nicht selten ist es
aber auch eine Frage des Gel-
des: Welche Vorkehrungen
treffen Sie da im neuen Ge-
setz?

Das ist Ziel ist es, dass das Gesetz mit 1. Jän-
ner 2018 in Kraft trifft und eine Hälftefinan-
zierung regionaler Initiativen durch Land
und Gemeinden festschreibt. Damit können
wir dann auch einfacher bei EU-Finanzie-
rungen andocken, wenn die Hausaufgaben
erledigt sind. Wenn Gemeinden und Land
pro Bürger und Jahr je fünf Euro bereitstel-
len, haben wir ein Budget von zehn  Millio-
nen Euro für die Basisfinanzierung von Pro-
jekten in den Regionen. Und schneller geht
es auch, wenn man mit Projekten nicht durch
30 Gemeinderäte muss. Damit kann man
schon etwas anfangen.

ÖÖ   Erfindet hier die Steiermark die ge-
setzlichen Voraussetzungen regionaler
Entwicklung neu, oder nehmen wir
Anleihe an Vorbildern?

Wir lehnen uns stark bei den Besten der Bes-
ten an. Man muss sagen, dass wohl unter al-
len Regionen Europas Baden-Württemberg
Regionalentwicklung am erfolgreichsten be-
treibt. Und dort holen wir uns die Inspiration
für steirische Lösungen. Das sind die Best-
Practice-Modelle. Es ist ja kein Zufall, dass
wir uns mit Baden-Württemberg etwa in Fra-
gen der Forschungs- und Entwicklungsquote
seit vielen Jahren ein heißes Duell um den
Europameistertitel liefern.

ÖÖ   In den vergangenen Monaten ist viel
über das Einkaufszentrum in Seiers-
berg diskutiert worden, auch mit Hin-
blick auf Fragen der überregionalen
Entwicklung, des Verkehrs und des
Handels. 

Seiersberg ist, wie wir alle wissen, eine
schwierige Causa, da warten Anwälte auf al-
len Seiten nur auf ein falsches Wort. Ich habe
jedenfalls mit großem Interesse gelesen, dass
ein anderes Einkaufszentrum seine Verkehrs-
flächen um 15.000 Quadratmeter erweitert.
Das ökonomische Potenzial ist offenbar vor-
handen, auch wegen einer Steuerreform, die
den Menschen mehr Möglichkeiten gebracht
hat. Auch Kastner&Öhler hat an seinem In-
nenstadt-Standort in den vergangenen Jahren
erfreulich viel investiert. Ich denke, Graz hat
ein sehr gutes Gesamtangebot, was den Han-
del betrifft. Und die Abstimmung über das
Angebot, welcher Art auch immer, erfolgt
ohnedies durch die Konsumenten mit ihrer
Geldbörse. Ü

Schickhofer schafft mit Gesetz die Basis für
schnelle Verfahren: „Wir holen alle an einen
Tisch, weil wer schnell hilft, hilft doppelt.“
Foto: Schellander

Mehr als ein bloßer Imagewan-
del: Die Industrieregion in der
Obersteiermark hat sich zur Zu-
kunftsregion entwickelt, sagt der
steirische Vize-LH Michael Schick-
hofer (SPÖ).
Foto: Voestalpine



E
inige Tage vor Ostern war es so
weit: Die mittlerweile fünfte Aus-
bauphase des McArthurGlen Desig-
ner Outlets in Parndorf, in die ins-
gesamt 50 Millionen Euro geflossen

sind, wurde eröffnet. Damit stehen Desig-
nerfans zusätzliche neue Verkaufsflächen im
Ausmaß von 5500 Quadratmetern zur Ver-
fügung. 15 neue Designerstores mit Schwer-
punkt auf internationale Lifestyle- und
Sportmarken haben bereits ihre Pforten ge-
öffnet, fünf weitere sollen in den nächsten
Monaten noch folgen. Somit weist das Outlet
Center von McArthurGlen und TH Real
Estate nun insgesamt 36.500 Quadratmeter
Verkaufsfläche auf. Darüber hinaus wurden
nach Angaben von Centermanager Mario
Schwann auch weitere Centerteile neu ge-
staltet und aufgewertet. So wurde das neue
Areal im Village-Charakter gebaut – inklu-
sive zentraler Plaza –, außerdem kamen et-

was außerhalb des Centers 1200 neue Park-
plätze sowie neue Durchgänge dazu. 
Noch nicht ganz so weit ist man im benach-
barten Factory Outlet Parndorf, das vor ei-
nigen Jahren durch die Zusammenlegung des
„Villaggio“ mit den „Galerien Parndorf“ her-
vorgegangen ist. Dort laufen die Arbeiten auf
Hochtouren: Auch hier wurde der bisherige
Parkplatz verlegt, in wenigen Monaten soll
der Verbindungsbau, der die beiden Center-
teile miteinander verbindet, fertiggestellt
sein. Im nächsten Jahr ist ein weiterer Zubau
geplant – insgesamt soll die Verkaufsfläche
auf rund 30.000 Quadratmeter anwachsen.
Kein Wunder, dass das Burgenland bei den
Marktanteilen der Shoppingcenter die Nase
vorn hat: Er liegt, so Roman Schwarzenecker
vom Beratungsunternehmen Standort +
Markt, bei mittlerweile 41,6 Prozent. „Im
österreichischen Durchschnitt sind es 23
Prozent“, sagt Schwarzenecker.

Einkaufen ohne Ende
Damit nicht genug der Einkaufsmöglichkei-
ten im Businesspark Parndorf/Neusiedl am
See, wo übrigens die gesamte Fläche als
Handelsfläche gewidmet ist: Im Sommer er-
öffnet Möbelhändler Lutz ein XXX-Einrich-
tungshaus mit etwa 12.000 Quadratmetern
Verkaufsfläche. Seit März 2015 gibt es im
Pado Shopping Park nahe dem Designer
Outlet Parndorf weitere 18 Shops auf rund
11.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Der
„Pannonia Shopping Park“ mit knapp 8000
Quadratmetern lockt hingegen Kunden in die
Gemeinde Neusiedl am See. Offen ist In-
sidern zufolge nach dem Tod von Projektbe-
treiber Thomas Hönigsberger die Zukunft
des Projektes Perfect Shopping Neusee, die
seit einigen Jahren bestehende Projektweb-
site ist offline. Ebenfalls still geworden ist es
um das Shopping Center Parndorf, das wie
das Pado ebenfalls in unmittelbarer Nähe
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„Die Überdimensionierung 
des peripheren Handels ist das Problem“

Die Shopping-Agglomerationen im Norden des Burgenlandes wachsen. Der lokale
 Handel leidet jedoch unter den Fachmarktzentren am Stadtrand.

Von Ursula Rischanek
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zum Designer Outlet Parndorf geplant war.
Das Flächenwachstum des Handels setzt
sich, wenn auch gemäßigt, im nahe gelege-
nen Kittsee fort: Dort errichtet die Rewe der-
zeit einen „Merkur Kompakt“ mit 1.200
Quadratmeter Verkaufsfläche. Im ebenfalls
in Kittsee ansässigen Fachmarktzentrum K1
stehen Kunden auf rund 11.000 Quadratme-
ter Verkaufsfläche 15 Geschäfte zur Verfü-
gung.
Für den burgenländischen Handel generell
stellen diese Shopping-Agglomerationen im
Norden des Bundeslandes jedoch nur be-
dingt ein Problem dar. „Die Burgenländer
spielen es geschickt, sie holen sich fremde
Kaufkraft“, meint Schwarzenecker. Das
zeigt sich im Designer Outlet Parndorf: Fünf
Millionen Kunden haben das Outlet-Center
im Vorjahr besucht, meist Österreicher, Slo-
waken und Ungarn. Besonders das Geschäft
mit Kunden aus China, Korea und Russland
entwickelt sich gut, Touristen aus dem EU-
Ausland sorgen schon für 21 Prozent des Ge-
samtumsatzes. „Sie geben auch wesentlich
mehr aus“, sagt Schwann. Deshalb wolle
man auch künftig mehr Touristen aus dem
asiatischen Raum anlocken. Sie werden un-
ter anderem aus Wien mit Bussen nach Parn-
dorf gebracht, in Spitzenzeiten kommen täg-
lich bis zu 80 Busse mit Touristen. Man ko-
operiere mit vielen Tourismus-Partnern und
profitiere auch von den umliegenden Desti-
nationen Wien, Bratislava und Budapest.
„Parndorf ist ein ganz spezifischer Fall, dort
wird viel überregionale Kaufkraft ins Bur-
genland gebracht“, bestätigt Roland Mu-
rauer, Geschäftsführer der Cima Österreich
Beratung + Management GmbH. Der lokale
Handel werde nur indirekt determiniert.

Fachmarktzentren 
contra Innenstadt
Wesentlich problematischer für die burgen-
ländische Handelslandschaft ist nach Ansicht
Murauers die „Überdimensionierung von pe-
ripheren Verkaufsflächen in den Städten“,
der die Raumordnung anders als in anderen
Bundesländern keinen Einhalt geboten habe.
Nahezu in jeder Stadt gebe es ein Fachmarkt-
zentrum. „Man hat geglaubt, dass man da-
durch Kaufkraft anziehen kann, aber die ist
nicht mehr geworden, sondern hat sich nur
an die Peripherie verlagert“, sagt der Han-
delsforscher. Die Folge seien nicht nur Leer-
stände in den Innenstädten, sondern mittler-

weile auch in den Fachmarktzentren selbst.
„Diese Entwicklung wird sich noch ver-
schärfen“, ist Murauer überzeugt. Und zwar
durch einen neuen Mitbewerber, der täglich
Kunden gewinne – den Onlinehandel. „Ich
gehe davon aus, dass dadurch die Verkaufs-
fläche generell zwischen 15 und 30 Prozent
zurückgehen wird“, sagt der Experte. Das
werde vor allem Standorte mit austauschba-
rer Struktur und wenig Attraktivität – also
ohne Gastronomie, Services und Unterhal-
tung – treffen. Einer Studie im Auftrag der
Wirtschaftskammer Burgenland zufolge, die
im Herbst 2016 präsentiert wurde, entfallen
mittlerweile rund 6,2 Prozent des burgenlän-
dischen Kaufkraftvolumens in Höhe von
rund 1,4 Milliarden Euro auf den Online-
Handel. Dieser sei mittlerweile für 25 Pro-
zent der Kaufkraftabflüsse (2009: zehn Pro-
zent) verantwortlich. Den Angaben zufolge
hat das Burgenland  in diesem Bereich im
Vorjahr einen Kaufkraftabfluss von mehr als
90 Millionen Euro erlitten. 
Ist der zunehmende Druck des Onlinehan-
dels vielleicht ein Grund, warum das nächste
Großprojekt in Parndorf ein Kinocenter ist?
Denn neben dem Fashion Outlet errichtet
Betreiber Cineplexx ein Multiplex-Kino mit
fünf Sälen und insgesamt 850 Sitzplätzen.
Rund sieben Millionen Euro will der Betrei-
ber in das Projekt investieren. Rund um das
Kino sollen weiters Gastronomie, Entertain-

mentmöglichkeiten sowie ein Fitnessstudio
entstehen. Und auch ein zweites Hotel ist ge-
plant. Ü

Burgenländer kaufen weniger 
im Bundesland ein
Der burgenländische Handel kämpft nicht

nur mit hausgemachten Problemen, son-

dern auch mit Kaufkraftabflüssen in die

Einkaufstempel in den Nachbar-Bundes-

ländern Niederösterreich und Steier-

mark. Dementsprechend war die Kauf-

kraftbilanz mit Niederösterreich mit 110

Millionen Euro genauso negativ wie mit

der Steiermark (minus 33 Millionen).

Dies geht aus einer im Herbst 2016 prä-

sentierten Studie im Auftrag der Wirt-

schaftskammer hervor. Die Kaufkraftei-

genbindung im Burgenland war mit 75,6

Prozent niedriger als in den Jahren zuvor.

Positiv hingegen die Handelsbilanz mit

Ungarn: Ungarische Konsumenten lassen

mittlerweile rund 120 Millionen Euro im

Burgenland, während aus Österreichs

kleinstem Bundesland rund 16 Millionen

Euro über die Grenze fließen. Der Studie

zufolge waren im Burgenland rund

465.000 Quadratmeter Verkaufsfläche

vorhanden.

INFORMATIONi

Mag. Roland Murauer, Geschäftsführer von
Cima

Foto: CIMA

Dr. Roman Schwarzenecker, Gesellschafter
und Prokurist bei Standort + Markt

Foto: Standort + Markt

Mit Ende der fünften Ausbaustufe stehen
Designerfans nun rund 36.500 Quadrat -
meter Verkaufsfläche zur Verfügung.
Foto: McArthurGlen Designer Outlet Parndorf



Die Steiermärkische Sparkasse kann auf ein sehr erfreuliches Ge-
schäftsjahr zurückblicken. Der Erfolg baut auf den drei starken
Säulen, dem Privatkundengeschäft, dem Firmenkundengeschäft

und dem Bankennetz am Westbalkan, auf“, betonte Gerhard Fabisch,
Vorstandsvorsitzender der Steiermärkischen Sparkasse, anlässlich der
Präsentation des Jahresergebnisses des abgelaufenen Geschäftsjahrs.
Der Konzernjahresüberschuss 2016 lag bei 172 Millionen Euro, eine
Ergebnissteigerung, die vor allem der sehr guten Risikosituation im
gesamten Konzern geschuldet ist. Mit 14,4 Milliarden Euro blieb die
Bilanzsumme des Konzerns stabil, wobei die Steiermärkische Spar-
kasse als Konzernmutter mit einer Bilanzsumme von 12,5 Milliarden
Euro den Großteil dieses Volumens stellt. Im Vergleich zum Jahr 2015
stieg das Betriebsergebnis des Steiermärkische-Sparkasse-Konzerns
um 70 Prozent auf 201 Millionen Euro. Des Weiteren konnten die
Kernkapitalquote im Konzern 2016 auf 16,6 Prozent und die Eigen-
mittelquote auf 19 Prozent verbessert werden. Mit Ende 2016 betrugen
die Konzerneigenmittel 1,4 Milliarden Euro.

Kundenzuwachs und Kommerzgeschäft
Der Zuwachs an Kunden verlief 2016 mit knapp 30.000 Neukunden
sehr erfreulich. Insgesamt mehr als 2,4 Millionen Kunden betreute
die Steiermärkische Sparkasse im In- und Ausland. Das abgelaufene
Geschäftsjahr brachte der Steiermärkischen Sparkasse im Kommerz-
geschäft gegenüber 2015 eine Steigerung der Neuzuzählungen von
Investitionsfinanzierungen von 6, 5 Prozent auf 845 Millionen Euro.
Der größte Anteil entfiel dabei mit 382 Millionen Euro (45 Prozent)
auf KMU, weitere 369 Millionen Euro wurden an Bauträger für die
Finanzierung von Immobilienprojekten zugezählt. In Bezug auf die
Beratung von KMU haben geförderte Finanzierungen einen beson-
deren Stellenwert. Insgesamt 353 Förderungsansuchen mit einem
Projektvolumen von 95 Millionen Euro wurden im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr eingereicht.

Wachsendes Privatkundengeschäft 
Die Steiermärkische Sparkasse konnte bei privaten Finanzierungen
ein Neufinanzierungsvolumen von 445 Millionen Euro verzeichnen.
Das gesamte Privatausleihungsvolumen betrug zum Jahresende 2016
3,3 Milliarden Euro und ist damit um 2,6 Prozent (86 Millionen Euro)
gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Die Spareinlagen stiegen im ver-
gangenen Jahr um über 140 Millionen Euro auf rund 5,5 Milliarden
Euro, was ebenfalls einem Wachstum von 2,6 Prozent entspricht.

Erfreuliche Risikosituation
Die Risikokosten konnten erstmals im Geschäftsjahr 2016 aufgelöst
werden (20 Millionen Euro), womit die Steiermärkische Sparkasse
im Vergleich zu ihren Mitbewerbern sehr gut liegt. Die NPE-Quote
(Non Performing Exposure: prozentueller Anteil des notleidenden
Exposure am gesamten Kreditexposure) konnte auf 2,7 Prozent des
Portfolios gesenkt werden. Die Risikovorsorgen und die vorhandenen
Sicherheiten decken über 111 Prozent des Non Performing Exposure
(Total Coverage Ratio), wodurch eine neuerliche Verbesserung des
Risikodeckungsgrades erreicht werden konnte.

Südosteuropa
Nach der politisch bedingten Sondersituation in Kroatien im Ge-
schäftsjahr 2015 konnten die Auslandsbeteiligungen im Geschäfts-
jahr 2016 wieder an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen und tragen
mit 37 Prozent Ergebnisbeitrag zum Konzernüberschuss bei. Mit
Ausnahme von Kroatien entwickelte sich das Kreditgeschäft mit
Wachstumsraten zwischen sechs Prozent und 15 Prozent in den süd-
osteuropäischen Ländern zufriedenstellend. Ü
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Erfolgreiches Geschäftsjahr 2016
Das abgelaufene Geschäftsjahr bescherte dem Steiermärkische-Sparkasse-Konzern ein
sehr erfreuliches Jahresergebnis.

Georg Bucher, Vorstandsmitglied, Franz Kerber, Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter, Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender, 
und Sava Dalbokov, Vorstandsmitglied (v.l.) Foto: KK



Potenzielle Änderungen bei Quellensteuern auf Di-
videnden, Zinsen und Lizenzgebühren
Zwischen verbundenen EU-Konzerngesellschaften gewährleistet die
Mutter-Tochter-Richtlinie bzw. die Zins- und Lizenzgebührenricht-
linie den Entfall von Quellensteuern im Staat der auszahlenden Ge-
sellschaft für Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren. Nach dem
Austritt wären diese Richtlinien im Verhältnis zu Großbritannien
nicht mehr anwendbar, eine Entlastung könnte nur aufgrund des Dop-
pelbesteuerungsabkommens erfolgen. Konkret ergeben sich dabei
folgende potenzielle Änderungen für Zahlungen zwischen österrei-
chischen und britischen Gesellschaften: Bei Outbound-Dividenden
greift die Kapitalertragsteuerbefreiung nicht mehr. Die Quellenbe-
steuerung von Dividenden in Höhe von fünf Prozent (bei Beteiligun-
gen ab 25 Prozent) bzw. 15 Prozent (für alle anderen Beteiligungen)
ist anwendbar. Aufgrund der Freistellung in Großbritannien bewirkt
dies eine deutliche Erhöhung der Steuerkosten für Dividendenzah-
lungen an UK-Gesellschaften. 

In Konstellationen, wo nach dem
„Brexit“ mit einer höheren steuer-
lichen Belastung zu rechnen ist,
sind Konzernstrukturen gegebe-
nenfalls zu überdenken bzw. Zah-
lungen (insbes. Dividenden) oder

Übertragungen allenfalls zeitlich
vorzuziehen, solange Großbritan-

nien noch EU-Mitglied ist. Ü

Ein neugieriges 
Kind & Medizinische 
Implantate

Anton war schon immer ein Tüftler, bereits 
als Kind hat er am liebsten Dinge erfunden. 
Noch heute geht die Welt des neugierigen 
Zerspanungstechnikers weit über das Feilen, 
Sägen, Fräsen und Polieren hinaus. Bei sei-
nem Arbeitgeber, einem Sondermaschinen-
hersteller, kann Anton sein ganzes Geschick 
und seine ganze Leidenschaft für Technik 
einbringen. Und mit seinen Hightech-Metall- 
und Kunststoffbauteilen Leben retten. Seine 
Arbeit wird beispielsweise in einem speziellen 
3D-Drucker eingesetzt, der passgenaue 
medizinische Implantate individuell produ-
ziert. Ziemlich smart, wie Anton findet, der 
schon die nächste Idee im Kopf hat.

Zukunft erfinden in der steirischen Industrie.

Einer nachhal�g guten Qualität des Lebens verpflichtet.

      09:15

Am 29. März 2017 hat Großbritannien die
EU formal über den Austritt aus der Staa-
tengemeinschaft informiert und den Aus-
trittsantrag gestellt. Nach Antragseinrei-
chung haben Großbritannien und die EU
nun zwei Jahre Zeit, um die Austrittsbedin-
gungen auszuhandeln, wovon die tatsächli-
chen steuerlichen Folgen abhängen. Ein
kurzer Überblick über mögliche ertragsteu-
erliche Folgen.

„Brexit“ – mögliche
ertragsteuerliche
Auswirkungen

Dr. Peter Hadl ist als 
Wirtschafts prüfer und 
Steuerberater Partner
bei PwC Steiermark, 
Gadollaplatz 1/VII, 8010 Graz, 
www.pwc.at  Foto: PwC
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Die größte Volkswirtschaft der Welt hat
sich von der globalen Wirtschaftskrise
2008 schneller erholt als Europa. Seit

2010 ist sie um durchschnittlich zwei Pro-
zent pro Jahr kontinuierlich gewachsen. Wie
es allerdings künftig am „neuen US-Markt“
weitergehen wird, ist mit Fragezeichen be-
haftet. 
„Einerseits könnten die erwartete Deregulie-
rung und die versprochenen Steuersenkun-
gen sowie die angekündigten Infrastruktur-
investitionen zu höherem Wirtschaftswachs-
tum führen. Andererseits könnten sich mög-
liche protektionistische Maßnahmen und
steigende geopolitische Spannungen wenig
vorteilhaft auf die Wirtschaft auswirken“,
sagt US-Experte Helmut Kratky von der
UniCredit New York Branch. Viele Ameri-
kaner und österreichische Unternehmer vor
Ort sind optimistisch und gehen von einem

positiven Szenario aus. „Die vorherrschende
Meinung ist, dass man in jeder Situation er-
folgreich sein kann, wenn man sich richtig
positioniert“, so Kratky. 
Neben der richtigen Positionierung ist auch
der richtige Finanzpartner gefragt, wenn es
um neue Wachstumsmöglichkeiten geht.
„Wer in die USA expandieren will, braucht
eine Bank, die nicht nur ihr eigenes Business
versteht. Unsere Kunden wünschen sich ei-
nen Partner, der sie auf Augenhöhe berät und
ihnen eine breite, flexible Produktpalette zur
Verfügung stellt. Genau das kann die Bank
Austria als führende Unternehmerbank
Österreichs und Nummer 1 im Außenhandel
bieten“, sagt Bernd Meister, Landesdirektor
Firmenkunden Bank Austria Steiermark. Mit
dem Netzwerk der UniCredit steht sie ihren
Firmenkunden in allen Phasen ihres US-En-
gagements über den jeweiligen persönlichen

Firmenkundenbetreuer bzw. die Firmenkun-
denbetreuerin in Österreich mit international
erprobten Corporate-Banking-Produkten
und einer effizienten, bedarfsgerechten Ser-
vicepalette zur Verfügung. Ü

* Nach Transaktionszahl und –volumen sowie Marktanteilen
(Quelle: SWIFT und OeKB, 2016)

Auf zu neuen Marktchancen in den USA
Mit der Bank Austria, der Unternehmerbank

Als Nummer 1* im Außenhandel begleitet die Bank Austria Unternehmen über das Netz-
werk der UniCredit in die USA und unterstützt sie vor Ort mit maßgeschneiderten
 Finanzierungslösungen und umfassender Branchenexpertise. 

Drei Fragen an den US-Experten
Welche Rolle spielen die USA für Österreich?
Helmut Kratky: Die USA sind ein hochentwickelter Wirtschaftsraum mit großer Kaufkraft
und hoher Rechtssicherheit. Für österreichische Unternehmen, die in die Welt aufbrechen,
sollte er in der Prioritätenliste gleich nach den unmittelbaren Nachbarmärkten kommen. Al-
lerdings sind Amerikaner kulturell natürlich anders als Europäer. Auf einen Markteintritt in
den USA sollte man sich ähnlich vorbereiten wie für Asien.

Welche Branchen der US-Wirtschaft sind für österreichische Unternehmen
jetzt besonders attraktiv?
Helmut Kratky: Das sind vor allem die Bereiche Infrastruktur und Bauwirtschaft, Energie,
Gas und Kohle sowie Konsumgüter und Automobilindustrie. Zur Schwäche tendieren könn-
ten jene Branchen, die mit Umweltschutz zu tun haben.

Was bietet die Bank Austria über das Netzwerk der UniCredit in den USA?
Helmut Kratky: Wir sind seit 1983 darauf fokussiert, österreichische Unternehmen in den
USA zu unterstützen. Gegenüber den lokalen Banken haben wir damit einen enormen
Know-how-Vorsprung. Wir bieten alle Dienstleistungen für Firmenkunden, die ein österrei-
chisches Unternehmen auch von seinem Kundenbetreuer in Österreich bekommt. Und: Wir
sprechen Deutsch.

Nähere Informationen zu
Geschäftsmöglichkeiten erhalten
Sie bei Bernd Meister, 
Landesdirektor Firmenkunden
Bank Austria Steiermark, 
Telefon: +43 (0)5 05 05-93122
oder unter 
firmenkunden.bankaustria.at.
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Bernd Meister, Landesdirektor Firmenkun-
den Bank Austria Steiermark
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Entwicklung der US-
Wirtschaftschaft seit 2010

Durchschnitt

Prognose UniCredit, Quelle: EU-Kommission/
Oecd/WKÖ (Stand: November 2016)
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Die konservativen österreichischen An-
leger haben die gemischten Fonds mit
einer gewissen je nach Risikotyp ge-

staffelten Ausrichtung an eine teilweise Ak-
tienveranlagung zur ihrem Vorteil entdeckt.
„Unsere Kunden vertrauen in ihrer Anlage
verstärkt auf Mischfonds, die von gut aus-
gebildeten und erfahrenen Fondsmanagern
bei den Kapitalanlagegesellschaften aktiv
gemanagt werden. Dabei werden auch zu-
nehmend die Ertragschancen von Aktien ge-
nutzt“, erklärt Heinz Bednar, Präsident der
Vereinigung Österreichischer Investmentge-
sellschaften (VÖIG), der darin eine „gesunde
Entwicklung“ sieht. „Immerhin konnten un-
sere Kunden mit einer ausgewogenen oder
dynamischen Strategie in den letzten drei
Jahren durchschnittliche jährliche Erträge
von 4,5 Prozent und mehr einfahren“, freut
sich Bednar. 
Ende Februar  lag der Anteil der gemischten
Fonds bei 42,8 Prozent, jener der Renten-
fonds bei 41,4. Vor fünf Jahren lag der Ren-
tenfonds-Anteil noch bei 47,6 Prozent. Auf
einem kontinuierlichen Wachstumspfad be-
finden sich auch Aktienfonds, deren Anteil

derzeit mit 15,7 Prozent ausgewiesen wird. 
„Augenscheinlich ist in Österreich der starke
Anstieg bei den offenen Immobilienfonds
auf ein Gesamtvolumen von 6,9 Milliarden
Euro. Damit haben sich die Volumina in den
vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt. Im-
mobilienfonds erfreuen sich aufgrund ihres
konservativen Charakters und stabilen Er-
tragsaussichten großer Beliebtheit“, ergänzt
Dietmar Rupar, Generalsekretär VÖIG.  
Fondsinvestoren sind aber auch international
in Kauflaune: Per Jahresende 2016 hat sich
das weltweit in Fonds veranlagte Fondsvo-
lumen auf 41,3 Billionen Euro erhöht und
damit ebenfalls ein neues Allzeithoch er-
reicht, wie der Generalsekretär der Vereini-
gung Ausländischer Investmentgesellschaf-
ten (VAIÖ), Berndt May, bekanntgab. In
Europa ist das Fondsvolumen im vergange-
nem Jahr von 13,3 auf 14,2 Billionen Euro
gestiegen. Im Unterschied zu Europa ist der
Anteil von Aktienfonds an den Fondsvolu-
mina weltweit mit rund 39,4 Prozent klar do-
minierend. Die anhaltend niedrigen Zinsen
beeinflussen das Investorenverhalten unüber-
sehbar. „Das vorherrschende Thema ist ak-

tuell die ,Suche’ nach Rendite, da traditio-
nelle Anleihenprodukte im jetzigen Niedrig-
zinsumfeld nur wenig Rendite erwirtschaf-
ten können“, betont May. „Aktien weisen im
langjährigen Schnitt die höchsten Erträge
aus und sind im momentanen Marktumfeld
verglichen mit anderen Anlageklassen at-
traktiv.“

Vorsorgedepot als dritte Säule
der Pensionsvorsorge
Um die erste Säule in der Pensionsvorsorge
sinnvoll zu ergänzen, erneuerte Bednar die
Forderung von VÖIG und VAIÖ zur Errich-
tung eines – wie in anderen Ländern bereits
üblichen – gesperrten Vorsorgedepots für die
Pensions- bzw. Pflegevorsorge. 
„Die Kunden sollten die Möglichkeit haben,
unter Produkten wie Investmentfonds, Di-
rektveranlagungen, Versicherungen etc. frei
zu wählen. Die ausgewählten Produkte soll-
ten in der Ansparphase steuerbefreit werden.
Bei einer nicht widmungsgemäßen Verwen-
dung würde eine Nachversteuerung erfolgen.
Übrigens: Der Staat könnte sich auf diese
Weise die staatliche Prämie ersparen …“ Ü

Weltfondstag in Österreich:
Fondsvolumen auf Allzeithoch
Die in österreichischen Investmentfonds veranlagten Gelder performen durch das Dauer-
zinsentief der vergangenen Jahre auf Allzeithoch.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Mag. Dietmar Rupar, Generalsekretär der VÖIG, Mag. Heinz Bednar, Präsident der VÖIG, sowie Berndt May, Generalsekretär VAIÖ, präsentier-
ten anlässlich des fünften Weltfondstags erfreuliche Ergebnisse für Fondsinvestoren. Foto: VÖIG



Wir freuen uns über die sehr positiven
Jahreszahlen. In einem schwierigen
Marktumfeld konnten wir wieder-

holt exzellente Ergebnisse liefern und unser
nachhaltiges Wachstum verstärkt fortset-
zen“, erklärt Ahmet Mesut Ersoy, CEO &
Vorstandsvorsitzender der DenizBank AG. 
Des Weiteren stärkte die DenizBank AG er-
neut ihre solide Kapitalausstattung. Die Ei-
genmittel auf Soloebene wurden um 19 Pro-
zent auf insgesamt 1,2 Milliarden Euro auf-
gestockt und die Eigenmittelquote beträgt
nunmehr 15,31 Prozent. „Eine starke Kapi-
talausstattung und solide Bilanzstruktur sind
der Garant unseres Erfolges. Der Sicher-
heitsaspekt ist in der Geschäftsführung und
in der Produktpolitik der DenizBank AG von
zentraler Bedeutung. Sie sind das Funda-
ment, durch das wir das Vertrauen unserer
über 200.000 Kunden bekräftigen“, so Ersoy. 

Ansprechende Produktpalette
Die DenizBank AG zeichnet sich durch über-
sichtliche und transparente Produkte aus.
Das Angebot für Privatkunden umfasst klas-
sische Sparprodukte – von Sparbüchern über
das Online Sparkonto bis zum attraktiven
Ansparprodukt Deniz-Sparplan. „Unsere
Produkte überzeugen durch attraktive Kon-
ditionen und Sicherheit. Insbesondere unsere
Online Sparkonten Tagesgeld und Festgeld
sind sehr stark nachgefragt und von renom-
mierten österreichischen und deutschen In-
stitutionen wie Biallo, NTV und FMH-Fi-
nanzberatung mehrfach ausgezeichnet. Da-
rauf sind wir stolz“, betont Ersoy. 
Auch Firmenkunden schätzen die Deniz-
Bank AG als verlässlichen Partner und pro-
fitieren von den maßgeschneiderten Lösun-
gen und der umfassenden Beratung des
Bankinstituts. Ü

Starkes Wachstum im 20. Jubiläumsjahr
DenizBank AG legt in ihrem 20. Jubiläumsjahr 2016 hervorragende Ergebnisse vor und
beweist erneut Stabilität auf hohem Niveau. Gemäß den geprüften Jahresergebnissen ist
die Bilanzsumme auf konsolidierter Ebene im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf
rund elf Milliarden Euro gestiegen. Der Gewinn nach Steuern beträgt 171,40 Millionen
Euro. 

Ahmet Mesut Ersoy, CEO DenizBank AG:
„Die DenizBank AG setzt ihr nachhaltiges
Wachstum verstärkt fort.“ Foto: DenizBank AG W
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Kommentar
von Dr. Peter Pilz
Foto: AUSTIN | BFP

Erfassung von Gemeindevermögen
(VRV 2015) – was ist zu beachten:
Mit dem Umstieg auf die VRV 2015 ist das Gemeindevermögen
für die Eröffnungsbilanz zu erfassen und zu bewerten. Diese ist
mit dem Stichtag des Umstiegs zu erstellen, d.h. per 1.1.2019
oder bei Gemeinden unter 10.000 Einwohnern spätestens per
1.1.2020. Die grundsätzlichen Bestimmungen zur Erfassung des
Gemeindevermögens finden sich in der VRV 2015 sowie in den
Erläuterungen dazu. Das Burgenland und Oberösterreich haben
zudem detailliertere Bewertungsrichtlinien erstellt. 
Grundsätzlich sollte das Gemeindevermögen nach folgenden
Prinzipien erfasst und bewertet werden:
n möglichst nahe dem tatsächlichen Wert,
n nach „verwaltungsökonomischen Prinzipien“,
n nach dem Prinzip der Wesentlichkeit.
Nichtsdestotrotz können sich schwierige Fragestellungen erge-
ben, die in den Richtlinien nicht abgedeckt sind. Bei solchen
spezifischen Fragestellungen helfen wir gerne weiter.
Wichtig: Dokumentation der Erfassung und Bewertung!
Das heißt, es sollte für jede Bilanzposition schriftlich aufge-
zeichnet und abgelegt werden, nach welcher Methode und mit
welchen Grundannahmen die jeweiligen Werte generiert wur-
den. Ü

www.leykamletsprint.com | Neudörfl  – Müllendorf – Hoče – Břeclav
Tel.: +43 (0)5 9005-0 | office@leykamletsprint.com
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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 Rollen-
offset-Maschinen Ihre Flugblätter, Magazine und 
Beilagen in höchster Qualität. Kompetente Service-
leistungen und absolute Terminsicherheit sind da-
bei für uns selbstverständlich.

Unser Team lädt auch Sie ein:

LET’S PRINT YOUR 
COMMUNICATION TOOL.

       12:43

Unternehmen des Jahres
Die eurofunk Kappacher GmbH aus St. Johann, die sich auf die Her-
stellung von Leitstellen für Einsatzorganisationen und Flughäfen
spezialisiert hat, wurde von der Jury des Salzburger Wirtschaftsprei-
ses zum Unternehmen des Jahres gekürt. 2016 war das wirtschaftlich
erfolgreichste Jahr in der 48-jährigen Geschichte des Pongauer Fa-
milienunternehmens. So wurden 30 neue Arbeitsplätze geschaffen
und ein eigenes Entwicklungszentrum gebaut. Innovation ist der Mo-
tor des Unternehmens, durch den man seine führende Marktposition
immer wieder absichern und ausbauen kann. Eine überdurchschnitt-
lich hohe Forschungs- und Entwicklungsquote, die alljährlich zwi-
schen 15 und 20 Prozent liegt, und Investitionen in Millionenhöhe
in zukunftsweisende Projekte stellen die Innovationskraft von euro-
funk Kappacher eindrucksvoll unter Beweis. So wurde etwa ein Ge-
bäudekomplex mit Open-Office-Konzept à la Google errichtet, in
dem die rund 130 Mitarbeiter der F&E-Abteilung an den Produkten
von morgen tüfteln. Ü

Tourismusforum
500 Teilnehmende aus den Bereichen Tourismus, Wirtschaft, Po-
litik, Wissenschaft und Finanzen aus 75 Ländern trafen sich am
4. und 5 Mai 2017 zum 5. World Tourism Forum Lucerne. Dabei
wurde aufgezeigt, wie man in der heutigen von rasanten Verän-
derungen und Unbeständigkeit geprägten Zeit erfolgreich bleiben
kann. Bereits am Vortag kam ein ausgewählter Expertenkreis im
Rahmen eines Thinktanks zusammen und diskutierte die Fragen,
die den Tourismus heute und in Zukunft am stärksten beeinflussen
und prägen. Ü



F
inanzkrise, Terroranschläge, Flücht-
lingsströme – die globalen und eu-
ropäischen Großereignisse der ver-
gangenen Jahre haben bei vielen
Österreichern ihre Spuren hinterlas-

sen. Ein Gefühl der Unsicherheit macht sich
in weiten Teilen der Bevölkerung breit und
viele stellen die Sicherheit infrage. 
Das subjektive Sicherheitsgefühl der Men-
schen hat sich verschlechtert, obwohl dies
mit der realen Situation oft nichts zu tun hat.
Österreich ist laut Global Peace Index das
drittsicherste Land der Welt. Eine Tatsache,
die sich mit dem Empfinden der Österreicher
nicht zu decken scheint. Kann es sein, dass
unsere Angstbereitschaft gestiegen ist? Der
Psychiater Reinhard Haller ist überzeugt:
Wir leiden heute vermehrt an Hypersensibi-
lität. 

Medien & Co
Laut einer Imas-Umfrage haben etwa zwei
Drittel der Österreicher das Gefühl, die An-
zahl der Verbrechen wäre in den letzten Jah-
ren eher gestiegen. Nur sieben Prozent glau-
ben das Gegenteil. Die absolute Mehrheit in
Österreich fühlt sich „einigermaßen sicher“.
„Sehr sicher“ hingegen fühlen sich laut Um-
frage hingegen nur 14 Prozent. Eine stabile
Kriminalstatistik zeigt hingegen den Unter-
schied zwischen Wahrnehmung und Realität
auf. Die allgemeine Krisensituation, die om-
nipräsente Berichterstattung über Terror und
die ungefilterten vermeintlichen Wahrheiten
der sozialen Medien werden in der Umfrage
als Hauptursachen angeführt.

Das Maß der Dinge
Der Gini-Koeffizient ist ein statistisches
Maß, das zur Darstellung von Ungleichver-
teilungen entwickelt wurde. Der Gini-Koef-
fizient wird insbesondere in der Wohlfahrts-
ökonomie verwendet, um beispielsweise das
Maß der Gleichheit oder Ungleichheit der
Verteilung von Vermögen oder Einkommen
zu beschreiben. Er dient als Hilfsmittel zur
Klassifizierung von Ländern und ihrem zu-
gehörigen Entwicklungsstand. 
Beim Gini-Index steht Österreich internatio-
nal noch sehr gut da. Wir haben weltweit
eine der höchsten Umverteilungsquoten und
erkaufen uns dadurch soziale Sicherheit.
Nicht immer zur Freude aller. Ob das so
bleibt, ist momentan nicht abzusehen. Die
alte Frage nach Verteilungsgerechtigkeit

stellt sich in der aktuellen politischen Situa-
tion jeden Tag aufs Neue. Beängstigt und
empört blicken wir auf soziale Unruhen in
anderen Ländern und hoffen, solche Situa-
tionen nicht selbst erleben zu müssen. Aktu-
elle Indizes wie der Gini-Index oder der
OECD Better Life Index zeigen die Korre-
lation zwischen sozialer Umverteilung und
dem Sicherheitsgefühl der Menschen. Das
Maß der Dinge interpretieren diese in einer
pluralistischen Welt naturgemäß unter-
schiedlich.

Ausrichtung in der Zukunft
Noch mehr Umverteilung könne mit Sicher-
heit nicht prioritäres Thema der österrei-
chischen Wirtschaftspolitik sein. Angesichts
der höchsten Umverteilungsquote aller
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Gute Zeiten – schlechte Zeiten

Die Zeiten wandeln sich, das war schon immer so. Aktuell allerdings spürt man förmlich
eine globale Verunsicherung, die vielen Menschen zunehmend an die Nieren geht. 

Von Andreas Prammer

Soziale Transferleistungen 
erhöhen das Sicherheitsgefühl.
Foto: iStock.com/ alfexe



OECD-Staaten und einer der höchsten
Steuer- und Abgabenquoten der Euroländer
entbehre der Ruf der Arbeiterkammer nach
mehr Verteilungsgerechtigkeit jeder Grund-
lage, meinte der wirtschaftspolitische Koor-
dinator der Industriellenvereinigung Dr. Cle-
mens Wallner vor Kurzem.
„Nicht die ‚Reichen‘ in Österreich sind zu
reich, sondern die einkommensärmeren
Haushalte und der untere Mittelstand haben
in Österreich durchaus weniger Notwendig-
keit zur Vermögensbildung und damit zur
Konsumzurückhaltung. Das liegt daran, dass
die staatliche Pensionsvorsorge, Kranken-
versicherung, Bildungsleistungen und die
Wohnbauförderung sehr stark ausgebaut sind
und die Menschen daher kaum privat vorsor-
gen müssen. Die Arbeiterkammer sollte da-
her mehr Ressourcen darauf verwenden, wie
mehr Wohlstand für alle in Österreich ge-
schaffen werden kann, statt ständig neue
wachstumsschädliche Maßnahmen zu for-
dern“, so Wallner.
Der Schlüssel zum Erhalt des Wohlstandes
sei nicht noch mehr Umverteilung, sondern
mehr Produktivität. „Österreich muss daher
durch nachhaltige Reformen dafür sorgen,
dass nicht weiterhin das Steuergeld der Bür-
gerinnen und Bürger in ineffizienten Struk-
turen versickert, sondern im Gegenzug Mit-
tel in die wachstumsstärkenden Bereiche –
Bildung, Forschung sowie Innovation – um-
geleitet werden können. Österreich hat eben
kein Einnahmen-, sondern ein klares Ausga-
ben-Problem“, betonte Wallner. 

Ursache und Wirkung
Das Wifo hat in seiner 2010 verfassten Studie
zum Thema Umverteilung in Österreich fest-
gestellt, dass wir mit einer Abgabenquote von
40,8 Prozent und einer Staatsausgabenquote
von 53 Prozent des BIP ähnlich wie die skan-
dinavischen Länder, Belgien, Frankreich und
Italien ein hohes Umverteilungspotenzial des
Staates aufweisen. Die Umverteilung erfolgt

vor allem über die Ausgabenseite. Durch die
regressive Struktur der indirekten Steuern so-
wie Sozialabgaben und das relativ niedrige
Gewicht der Steuern auf Einkommen und Ver-
mögenserträge verteilt das Abgabensystem
nur in geringem Maß um. Eindeutig umver-
teilend wirken dagegen die Wohlfahrts- und
sozialstaatlichen Leistungen der öffentlichen
Hand. Neben den Pensionsausgaben entfällt
der Großteil der sozialen Geld- und Sachleis-
tungen auf die Bereiche Gesundheit, Bildung
und Familie und kommt allen Haushalten un-
abhängig von ihrem Einkommen gleicherma-
ßen zugute. Die relative Bedeutung für Haus-

halte mit niedrigem Einkommen ist dabei
deutlich höher als für einkommensstärkere
Haushalte. 

Transferleistungen
Leistungen im Zusammenhang mit Arbeits-
losigkeit sowie die Sozialhilfe, die Wohnbei-
hilfe, die Hinterbliebenenpensionen, das
Pflegegeld und einzelne Familienleistungen

wie das Kinderbetreuungsgeld und die öf-
fentliche Kinderbetreuungsinfrastruktur
werden hingegen aufgrund der stärkeren Be-
troffenheit häufiger von Haushalten mit nied-
rigem Einkommen in Anspruch genommen. 
Sie stellen für diese Haushalte einen substan-
ziellen Einkommensbestandteil dar. Zwi-
schen 2000 und 2005 und vor allem zwi-
schen 2005 und 2010 wurde die Verteilung
der Primäreinkommen der privaten Haus-
halte deutlich ungleicher. Auch die Sekun-
däreinkommen (Primäreinkommen nach Ab-
zug aller direkten und indirekten Abgaben
zuzüglich aller monetären und realen öffent-

lichen Transfers), die zwischen 2000 und
2005 relativ stabil geblieben waren, waren
2010 ungleicher verteilt als Mitte der 2000er-
Jahre, berichtet das Wifo in der Studie. Die
Frage nach der weiteren Entwicklung liegt
wieder einmal in den Händen der Politik, die
gut beraten ist, mit Sachverstand und Weit-
blick die Herausforderungen der Zukunft an-
zugehen. Ü

DIE ZUKUNFT LÄSST SICH STEUERN
Kostenfreier  

Eintritt mit  
dem Online-

Ticket*16. – 18. Mai 2017
Design Center Linz www.smart-linz.at

Wohin die Reise geht, wird sich zeigen. 
Zuversicht und Optimismus sind mit Sicher-
heit bessere Ratgeber als Angst und Panik.
Foto: iStock.com/ Rasica

Die Finanzkrise hat das Unsicherheitsgefühl verstärkt. Foto: iStock.com/ peshkov

Auch die dramatischen 
Bilder der Flüchtlingskrise
haben für Unsicherheit in
der Bevölkerung gesorgt.
Foto: iStock.com/ RadekProcyk



Neue Führungsqualitäten als Erfolgsfaktor:

Wie man lernt, 
Pionier zu werden
Spätestens seit der Finanzkrise im Jahr 2008 wissen wir, dass Unbeständigkeit, Unsicher-
heit und Komplexität nach neuen Konzepten und Techniken in der Unternehmensführung
verlangen. Dem gerecht zu werden, bedarf es zeitgemäßer Instrumente sowie einer adä-
quaten Sicht auf das Unternehmensumfeld. Von Marie-Theres Ehrendorff

Die Qualitäten, die Führungskräfte
brauchen, haben sich in den vergan-
genen Jahren verändert. Die WU Exe-
cutive Academy trägt dem Rechnung –
in einem unkonventionellen Pro-
gramm mit neuen Ansätzen.
Foto: LSZ Consulting
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D
ie derzeitige Wirtschaftslage for-
dert mutige, agile Organisatio-
nen, die Veränderungen zulassen
und vorantreiben, rasch handeln
und fortlaufend aus eigenen Er-

fahrungen lernen. Es braucht Organisatio-
nen, die sich durch Zusammenarbeit und
mittels kollektiver Intelligenz in einen Orga-
nismus transformieren, der menschliche Be-
dürfnisse reflektiert und berücksichtigt, sei
es aus der Perspektive eines Mitarbeiters,
Kunden oder Business-Partners. Unterneh-
men müssen heute den Anspruch erfüllen,
Organisationen zu sein, deren Business Mo-
delle nachhaltig sind und die Anforderungen
ihres Umfelds erfüllen. 
Der Begriff VUCA fasst komprimiert zu-
sammen, welche Rahmenbedingungen unser
Umfeld derzeit prägen: Volatilität, Unsicher-
heit, Komplexität und Ambiguität, also
Mehrdeutigkeit. Im globalen Wettbewerb
mithalten können werden wohl nur jene, die
dynamisch, flexibel und selbststeuernd sind.
Dazu müssen auch Führungskräfte diesen
Geist verinnerlichen – und zu Pionieren wer-
den.
Die Wirtschaftsuniversität Wien (WU) un-
terstützt mit ihrem neu konzipierten Pro-
gramm der WU Executive Academy Mana-
gerinnen und Manager dabei, als Pioniere
ihre Unternehmen erfolgreich in die Zukunft
zu steuern und dabei Bedürfnis- und Zielori-
entierung in Einklang zu bringen. Anspre-
chen will die WU Executive Academy all
jene, die sich auf den Weg machen wollen,
ihr Unternehmen auch langfristig in diesem
volatilen VUCA-Umfeld auf Kurs zu halten. 
Hochkarätige Vortragende werden in diesem
neu konzipierten – in fünf Module geglie-
derten – Programm herausfinden, wofür die
Teilnehmer und ihre Unternehmen stehen
und wie sie mit einer scheinbar unberechen-
baren globalen Umwelt Schritt halten bzw.
einen Schritt voraus sein können. Dabei wer-
den die zukünftigen Pioniere bei sich selbst
ansetzen: Mentale und emotionale Denk-
muster werden gemeinsam erforscht und al-
ternative Möglichkeiten aufgezeigt. Darauf
aufbauend werden jene Fähigkeiten gestärkt,
die Leidenschaft ausdrücken und somit an-
dere dazu inspirieren, neue Wege zu be-
schreiten. 
Die Dekanin der WU Executive Academy,
Univ.-Prof. Barbara Stöttinger, ist vom ganz-
heitlichen Ansatz überzeugt: „Es gibt viele
Führungskräfteprogramme – dieses ist an-
ders, genauso wie Pionierinnen und Pioniere
anders sind. Sie heben sich von der Masse
ab – sie sind visionär, mutig, fokussiert und
gleichzeitig achtsam gegenüber sich selbst,
anderen und ihrer Organisation. Das ist es,
was ‚Pioneers of the 21st Century’ in den
Teilnehmern entfesseln wird. Ü
Alle Informationen unter 
www.executiveacademy.at/pioneers

Neue Denkmuster für Manager
Mit dem Programm „Pioneers of the 21st Century – A New Kind of Leadership“, das auf zwölf Tage aufgeteilt ist,
im Oktober 2017 starten und bis Juni 2018 die Teilnehmer begleiten wird, will man jene Personen ansprechen,
die alte Muster aufbrechen und neue Führungsqualitäten an sich entdecken und ausbauen wollen. Helga Pattart-
Drexler, Head of Executive Education an der WU Executive Academy, erklärt im Gespräch mit Chefredakteurin
Marie-Theres Ehrendorff, wie mutige, selbstreflektierte und emotional intelligente Führungskräfte bessere Ergeb-
nisse erzielen.

Frau Pattart-Drexler, Sie wollen mit diesem Leadership-Lehrgang völlig neue Wege ein-
schlagen, und zwar in Bezug auf Erkenntnis und Selbstreflexion von Führungskräften.
Was kann man sich darunter vorstellen?
Auf persönlicher Ebene brauchen Unternehmen Führungskräfte mit dem Verlangen, aus dem Hamsterrad,
in welchem sie sich in ihren Organisationen wiederfinden, auszubrechen. Wir brauchen Führungskräfte,
die in Zeiten eines Paradigmenwechsels zu Beginn dieses Jahrhunderts stabil und gut verankert sind, die
ihren Fokus nicht auf Mikromanagement, Profitmaximierung und materielle Gewinne legen, sondern eine
integrative und ausgewogene Herangehensweise haben, die Profit sowie Ziel- und Erfolgsorientierung mit
den Bedürfnissen unseres Planeten und der darauf lebenden Menschen in Einklang bringen. 

Welche Eigenschaften braucht es bzw. auf
welche Eigenschaften wird im Lehrgang ein-
gegangen?
Wir sehen folgende sechs Qualitäten für Führungs-
kräfte als essenziell an: „Mut“, „Offenheit“, „Selbstver-
ankerung / Selbstbewusstsein“, „anerkennend sein“,
„wirksam / aktionsorientiert“ und „fokussiert sein“.
Es geht darum, dass wir über wissensbasierte Fähig-
keiten hinausgehen und die emotionale und die so-
ziale Intelligenz mitentwickeln. Wenn man es in Ab-
kürzungen und Schlagworte fassen wollte, könnte
man sagen, dass wir nicht nur auf IQ setzen, sondern
dass ein Pionier auch EQ (Emotionale Intelligenz) und
SysQ (Intelligenz im systematischen Denken) braucht,
was letztlich auch dazu führt, dass er WeQ (also die
Schwarmintelligenz oder die kollektive Intelligenz)
nutzen kann. Das Fundament liegt im Ausbau von Self-
Leadership, dem systematischen Aufbau von Selbst-
Bewusstheit. Dabei fokussieren wir auch strategisches
Denken, innovatives Herangehen und stärken die Fä-
higkeiten der Führungskräfte, Change oder Transfor-
mation auf allen Ebenen anzupacken: Wirksamkeit
also nicht nur auf der persönlichen, sondern auch or-
ganisationalen Ebene.

Was sollen die Teilnehmer zu Lehrgangsende
im Juni 2018 mitgenommen haben?

Der Pionier erkennt sich selbst, d.h. ,wir fangen im ersten Modul mit einer Übung zu den eigenen tiefen
Bedürfnissen an, und darauf basierend abgeleitet die eigene Leidenschaft. Er erkennt seine eigenen Be-
grenzungen, die in Denkmustern und emotionalen Handlungsrastern liegen. Er lernt es, diese Grenzen zu
überwinden und sich selbst zu beobachten. Er lernt es, sich selbst wertfrei anzunehmen und so auch an-
deren zu begegnen. Dies wiederum befähigt ihn dazu, WeQ zu nutzen, um mit anderen kreative und inno-
vative Lösungen zu entwickeln, da die versteckten Mauern, die Beurteilungen und Vorurteile mit sich brin-
gen, nicht mehr existieren. Es geht um Akzeptanz und Anerkennung, die Grundlage, um sich selbst
und andere effektiv einzusetzen, wenn man es so ausdrücken möchte. 

Welche Führungspersönlichkeiten wollen Sie mit dem Lehrgang ansprechen?
Persönlichkeiten, die sich auf den Weg machen wollen, um sich selbst weiterzuentwickeln entlang
der persönlichen Qualitäten wie Mut, Offenheit, Verankerung im Selbst, Resilienz, sowie Wertschätzung
sich und anderen gegenüber. Diese Eigenschaften als Handlungsorientierung haben wir speziell im Fokus. 

Um Visionen und Ziele zu vermitteln, braucht eine Führungspersönlichkeit aber auch
gute Kommunikationsfähigkeiten …
Erstaunlicherweise wird eine so wesentliche Kompetenz wie Kommunikation in Leadership-Programmen
fast immer vernachlässigt, daher ist es ein Novum, dass im Programm „Pioneers of the 21st Century“ der
systematischen, bewussten Kommunikation viel Aufmerksamkeit eingeräumt wird. Und ja, vom Großen
zum Kleinen und wieder zurück – die verschiedenen Ebenen, die wir abdecken, sind auch von Bedeutung
– von global zu persönlich, so dass der Pionier nicht den Überblick, sich aber auch selbst nicht aus den
Augen verliert.

„Mentale und emotionale Denkmuster werden
geortet und alternative Möglichkeiten aufge-
zeigt. Darauf aufbauend werden jene Fähig-
keiten gestärkt, die Leidenschaft ausdrücken
und somit andere dazu inspirieren, neue Wege
zu beschreiten“, ist das Ziel des Programms
„Pioneers of the 21st Century – A New Kind of
Leadership“, erklärt Helga Pattart-Drexler,
M.A., Head of Executive Education an der WU
Executive Academy. Foto: LSZ Consulting



Die Herausforderungen an Wirtschaft
und Gesellschaft haben sich verändert
und sind mit den heutigen starren Ar-

beitszeitregelungen nicht mehr zu bewälti-
gen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Öster-
reich wünschen sich Möglichkeiten, flexibel
arbeiten zu können. 
Gerade kleine und mittelständische Unter-
nehmen, die das wirtschaftliche Rückgrat in
unserem Land bilden, sind zeitgemäß schnell
und flexibel. Aber sie benötigen Rahmenbe-
dingungen, die unternehmerfreundlicher
sind. „Es braucht endlich praxisnahe Rege-
lungen, die flexibles Arbeiten in Österreich
möglich machen – das wollen Arbeitgeber
und Beschäftigte“, sagt Peter Haubner, Ge-
neralsekretär des Österreichischen Wirt-
schaftsbundes (ÖWB). 
Auch 84 Prozent der Bevölkerung sind laut
GfK-Umfrage von 2016 der Meinung, dass
heute mehr Flexibilität nötig ist als früher.
Und: Neue Regelungen für flexibles Arbei-
ten sind für alle Betriebe notwendig – auch
für solche ohne Gleitzeitvereinbarungen.
Diese Vereinbarungen sind gerade im Be-
reich der Kundenbetreuung, wo die Anwe-
senheit zu bestimmten Zeiten erforderlich
ist, nicht praktikabel. 
„Insbesondere kleine und mittlere Unterneh-
men in unserem Land, die Auftragsspitzen
abzudecken haben, brauchen dafür auch die
Möglichkeiten“, meint der WB-Generalse-
kretär. Zwölf Stunden Arbeit am Tag sollen
dennoch die Ausnahme bleiben. Insgesamt
will die Wirtschaft nicht, dass länger gear-
beitet wird, sondern dass gearbeitet wird,
wenn Arbeit anfällt. Länger gearbeitet wer-
den soll lediglich zu Spitzenzeiten. In nor-

malen Zeiten kann entsprechend weniger ge-
arbeitet werden. Konkret will die Wirtschaft: 

Mehr Flexibilität 
bei der Höchstarbeitszeit 
Die Tageshöchstarbeitszeit beträgt derzeit
zehn Stunden. Nur unter sehr restriktiven Be-
dingungen darf länger gearbeitet werden.
Die zulässige Tageshöchstarbeitszeit ist ge-
nerell auf zwölf Stunden zu erhöhen. Das ist
zumutbar, wenn man bedenkt, dass Gesund-
heitsberufe und öffentlicher Dienst seit jeher
generell täglich bis zu 13 Stunden arbeiten
dürfen.

Grenze für 
Normalarbeitszeit zehn Stunden
Die Grenze für tägliche Normalarbeitszeit
soll auf zehn Stunden unter Beibehaltung der
40-Stunden-Woche angehoben werden. 

Stärkung der betrieblichen Ebene
Die meisten Kollektivverträge enthalten fle-
xible Arbeitszeitregelungen, vielfach aber
nur unter restriktiven Bedingungen. Auch
bieten Kollektivverträge meist keinen Platz
für betriebsspezifische Lösungen. Daher
sollte das Gesetz in einem bestimmten Rah-
men direkt die betriebliche Ebene zu flexib-
ler Gestaltung ermächtigen. 

Denn: „Grundsätzlich gilt: Im Wettbewerb
der Wirtschaftsstandorte gehören flexible Ar-
beitszeiten zu den wesentlichen Standortfak-
toren. Je fortschrittlicher und zukunftsorien-
tierter eine Volkswirtschaft, desto flexibler
auch die Arbeitszeitregelungen“, so Wirt-
schaftsbund-Generalsekretär Haubner. Ü
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Arbeitszeitflexibilisierung als Chance
Die Wirtschafts- und Arbeitswelt ist in Bewegung. Aufträge werden kurzfristig erteilt, 
storniert, abgearbeitet. Man liefert nicht mehr auf Lager, sondern „just in time“ und im
Zuge der Globalisierung mit anderen Zeitzonen auch rund um die Uhr.

„Wenn wir nicht flexibler sind,
droht der digitale Jobraub: Auf-
träge wandern zu ausländischen
Online-Plattformen ab und damit
geschieht auch die Wertschöp-
fung nicht in Österreich“, macht
Peter Haubner, Generalsekretär
des Österreichischen Wirtschafts-
bundes, bewusst.
Foto: Österreichischer Wirtschaftsbund
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Gernold Opetnik
Geschäftsführer Eisner Auto Südring, 
Wolfsberg, Villach und Spittal

Melissa Kohlmayer
Disponentin Eisner Auto

AMS. Vielseitig wie das Leben.

Weil Gernold Opetnik die freie Stelle in  
seinem Autohaus dem AMS gemeldet hat, 
fand er schnell und unkompliziert seine 
neue Mitarbeiterin.

Mehr als 71.000 Unternehmen arbeiten 
mit dem AMS zusammen. Sie auch?  

AMS ON TOUR 2017 – Wir kommen zu  

Ihnen und beraten Sie: www.ams.at/ontour

Danke für 366.000 
Stellenangebote.
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D
ie Berufsausbildung kommt bei
den heimischen Lehrlingen neu-
erdings gut an. Auch internatio-
nal ist die duale Ausbildung sehr
gefragt und könnte sogar die

hohe Jugendarbeitslosigkeit reduzieren. In
den kommenden Jahren soll laut WKO die-
ser Trend anhalten.
„Für die Wirtschaft ist es daher im höchsten
Maße erfreulich, dass wieder eine Aufwärts-
bewegung im Lehrbereich zu erkennen ist“,
betont WKO-Chef Christoph Leitl. Bei den
Lehrlingen in den österreichischen Ausbil-
dungsbetrieben wurde im ersten Lehrjahr ge-
genüber dem Vorjahr ein Anstieg um 1,9 Pro-
zent zum Stichtag 31.3. festgestellt. Die
größten Zuwächse gab es im Beobachtungs-
zeitraum in Salzburg mit 5,3 Prozent, gefolgt
von Niederösterreich mit 3,4 Prozent und
Wien mit 2,8 Prozent. Nach Branchen auf-
geschlüsselt waren die stärksten Anstiege in
den Bereichen Information & Consulting mit
6,2 Prozent, vor Transport & Verkehr mit 4,4
Prozent und Tourismus & Freizeitwirtschaft
mit 4,2 Prozent zu verzeichnen. Die Zahl der
Jugendlichen in überbetrieblichen Ausbil-
dungseinrichtungen ist im selben Zeitraum
bundesweit um 4,8 Prozent zurückgegangen.
Trotz dieses Rückgangs wurde insgesamt ein
Anstieg von 0,9 Prozent bei Lehrlingen im
ersten Lehrjahr verzeichnet. „Neben dieser
positiven Nachricht gibt auch eine aktuelle
market-Umfrage Hoffnung, dass dieser

Trend nachhaltig ist, denn das Image der
Lehre ist sowohl bei Lehrlingen selbst als
auch bei Lehrabsolventen hervorragend“,
sagt Leitl. 85 Prozent der Lehrlinge würden
ihre Berufsentscheidung wieder so treffen,
weil sie sehr zufrieden sind. Die Begeiste-
rung nimmt aber mit den Lehrjahren ab:
Während im ersten Lehrjahr 89 Prozent der
Auszubildenden angaben, mit der Lehre sehr
zufrieden beziehungsweise zufrieden zu
sein, waren es im dritten und vierten Lehr-
jahr lediglich 79 Prozent. Als Grund für den
Entschluss, eine Lehre zu machen, wurde al-
len voran das „Mehr im Börserl“ genannt:
Das erste eigene Geld war für 64 Prozent der
Lehrlinge und 56 Prozent der Lehrabsolven-
ten Anreiz für die Entscheidung zur Berufs-
ausbildung. Erst danach folgte das Interesse
am Lehrberuf. Auch eine grundsätzliche
Neigung zur Lehre und Aversion gegen
Schule spielen häufig eine Rolle.

Lehre und Matura als Ziel
Sechs von zehn Lehrlingen planen nach dem
Lehrabschluss weitere Ausbildungen wie
Matura, Studium und Meisterprüfung. Der
Trend zu lebenslangem Lernen (LLL) und
stetiger Weiterbildung wird von Lehrlingen
beonders gerne wahrgenommen, verfügen
doch viele von ihnen über ein klares Berufs-
ziel. Dabei ist die Möglichkeit der Weiter-
bildung zur Meisterprüfung sowie der Be-
rufsmatura am bekanntesten. Aber auch die

neue Berufsakademie mit akademischem
Abschluss MSc ist bereits drei von zehn
Lehrlingen bekannt. Seit der Einführung
2008 konnte die Anzahl der Teilnehmer am
kostenfreien Programm Lehre & Matura von
rund 2.000 auf mittlerweile über 10.000 ver-
fünffacht werden. Rund 4.500 Teilnehmer
des Programms haben bis 2016 mit der Be-
rufsreifeprüfung abgeschlossen. Ebenso
wird der Bildungsweg der Lehre für Matu-
ranten immer bedeutsamer. So hat sich die
Zahl der Lehrlinge, die bereits über eine Ma-
tura verfügen, in den vergangenen drei Jah-
ren von 800 auf über 1.500 nahezu verdop-
pelt.
Ein Zehntel der Lehrabsolventen hat sich
selbstständig gemacht, ein Viertel der ferti-
gen Lehrlinge arbeitet mittlerweile in einer
leitenden Position. Stellen Unternehmen Ab-
solventen nach Abschluss einer Lehre als zu-
sätzliche Mitarbeiter ein, fallen diese laut
WKO unter den Beschäftigungsbonus.

Steiermark als Vorreiter
„Früher haben wir immer geklagt, dass Mäd-
chen hauptsächlich traditionelle Lehrberufe
wählen“, erklärt der Wirtschaftskammerprä-
sident. „Eine positive Entwicklung ist vor al-
lem in der Steiermark zu bemerken: Bei der
Wahl der Berufsausbildung von Mädchen
liegt Mechatronik bereits auf Platz vier. Die
Betriebe wissen einen Mix von weiblichen
und männlichen Lehrlingen sehr zu schät-
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Lehre ist wieder beliebt 
Seit 2008 ist die Zahl der Lehrlinge in Österreich erstmalig leicht angestiegen. Besonders
zu Beginn der Lehrzeit ist die Euphorie der Jugendlichen groß, wie eine aktuelle Umfrage
der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) zeigt.

Von Marie-Theres Ehrendorff



zen“, bekräftigt Leitl. Daher können Absol-
ventinnen mit gutem Einkommen und Per-
spektiven rechnen.
Laut Wirtschaftskammer müssen immer
mehr Unternehmen ihre Fachkräfte selbst
ausbilden, das duale Ausbildungssystem
habe hier international Vorbildwirkung. Bei-
spielsweise werden in der Slowakei über
hundert Lehrlinge von österreichischen Un-
ternehmen ausgebildet. „Dort gibt es eine Ju-
gendarbeitslosigkeit von 30 Prozent – dieser
kann man mit gelungener dualer Ausbildung
entgegenwirken“, meint Leitl.
„Wir sagen Schule und Betrieb“, so der
oberste Standesvertreter, der das „Engage-
ment und die Begleitung des Einzelnen“ in
ausbildenden Betrieben besonders hervor-
hebt. „Das ist das, was wir an unserem
Schulsystem kritisieren.“ Leitl plädiert er-
neut für die Möglichkeit, die Matura samt
einer beruflichen Ausbildung mit 19 Jahren
abzuschließen. Momentan hätten zehn Pro-
zent der Lehrlinge einen Maturaabschluss.
Um auch die passende Lehre zu finden, ist
die nötige Information an Schnuppertagen
und über das Internet wesentlich. Interessier-
ten wird auch österreichweit die Möglichkeit
geboten, die knapp eineinhalbstündigen Ta-
lentechecks zu nutzen, wobei sich berufliche
Interessen und Stärken erkennen lassen. Da-
durch könnten auch die Abbruch-Raten bei
Lehrlingen sinken.
Die Tests sind kostenlos, ein anschließendes
Beratungsgespräch kann durchschnittlich
400 Euro kosten. Diese Checks wurden in
den vergangenen zwei Jahren als Pilotprojekt
aufgebaut – Leitl will in Kürze ein Gesamt-
konzept präsentieren. Ü
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Die Eckpunkte der market-Umfrage:
l    Drei Viertel aller Lehrlinge haben bei der Befragung voll zugestimmt (Schulnote eins von

fünf), dass die Lehre besser auf das spätere Arbeitsleben vorbereitet als die Schule.
l    Die Lehrlinge sind mit ihrer konkreten Lehrstelle, ihrem Arbeitsplatz, sehr zufrieden. 59

Prozent geben an, dass sie mit ihrem Arbeitsplatz sehr zufrieden sind, 26 Prozent sind
zufrieden, in Summe gaben 85 Prozent die Noten 1 und 2. Nur zehn Prozent sind indif-
ferent und lediglich fünf Prozent geben an, dass sie eher nicht oder gar nicht zufrieden
sind.

l    Im Durchschnitt wird von Lehrlingen die hervorragende Note 1,63 für den Arbeitsplatz
vergeben. Die Durchschnittsnote, welche alle österreichischen Arbeitnehmer bei ver-
gleichbaren Befragungen vergeben, liegt demgegenüber bei 2,06.

l    Konkret auf die Ausbildung im Betrieb angesprochen, sind 57 Prozent sehr zufrieden
und weitere 27 Prozent zufrieden – d.h., 84 Prozent gaben die Noten 1 oder 2.

l    Noch besser liegen die Werte bei der fachlichen Kompetenz der Ausbildner mit 67 Pro-
zent sehr zufrieden und 23 Prozent zufrieden = in Summe 90 Prozent Zufriedenheit.

l    Die Lehrabsolventen beurteilen ihren Karriereverlauf günstig: 57 Prozent konnten zum
Zeitpunkt der Befragung bereits sagen, dass sie sich auf der Karriereleiter hinaufgearbei-
tet haben.

l    Auch das Prinzip des lebensbegleitenden Lernens ist bei den Lehrabsolventen angekom-
men. Ebenfalls 57 Prozent haben nach dem Lehrabschluss auch noch weitere Ausbildun-
gen gemacht.

l    Hauptbeweggrund für die Entscheidung, eine Lehre zu beginnen, ist – sowohl bei Lehr-
lingen als auch bei den Lehrabsolventen – der Wunsch nach eigenem Verdienst und das
Interesse am Lehrberuf selbst. Im Vorteil gegenüber einer Matura ist die Lehre aus Lehr-
lingssicht ganz klar beim Start in ein gutes Berufsleben. Auch spannendere Tätigkeiten
und Arbeitsplatzsicherheit werden in Berufsbildern mit Lehrausbildung stärker verortet.

l    Auch wenn sich die Lehrstellensuche laut Lehrlingen nicht immer einfach gestaltet:
Sechs von zehn Lehrlingen konnten letztendlich aus mehr als einem Angebot wählen.
Das Internet ist die prominenteste Infoquelle, wichtig sind zudem Schnuppertage, das
Gespräch mit den Eltern und auch das AMS wird als Anlaufstelle für Informationen ver-
gleichsweise häufig genannt.

l    Ein Zehntel der Lehrabsolventen ist inzwischen selbstständig berufstätig, ein gutes Vier-
tel mittlerweile in leitender Funktion. Beim Blick in die Zukunft wird überwiegend Opti-
mismus deutlich – nur ein Drittel der Absolventen sieht in der beruflichen Entwicklung
das Ende der Fahnenstange bereits erreicht, während sechs von zehn noch mit weite-
rem Aufstieg rechnen.

„Die Stimmung bei den österrei-
chischen Lehrlingen ist gut“, zitiert
Wirtschaftskammerpräsident 
Dr. Christoph Leitl aus einer 
aktuelle WKO-Umfrage, die 
Grund zu Optimismus geben darf. 
Foto: WKO

Lehrlinge sind zu 85 Prozent mit ihrem
Arbeitsplatz, zu 84 Prozent mit der 
Ausbildung und zu 90 Prozent mit ihren
Ausbildnern zufrieden.
Foto: Symbol



J
ohannes Kopf, Vorstand des AMS,
fand unlängst in einem ORF-Inter-
view deutliche Worte. „Die Jobs, die
durch den technologischen Fort-
schritt entstehen, werden andere,

höherqualifizierte sein. Geht uns die Arbeit
aus? Nein. Geht uns die Arbeit für wenig
qualifizierte Menschen aus? Die Antwortet
lautet leider: Ja. Qualifizierung lautet also
die Antwort auf das Problem.“
Daher müssen die Ausbildungen dem Bedarf
angepasst und erneuert werden, was der
Wirtschaftsminister mit einer neuen Initia-
tive angeht. Bis 2020 will Reinhold Mitter-
lehner insgesamt 54 Lehrberufe modernisie-
ren und neu ausrichten. „Die Lehre muss fit
für den digitalen Wandel werden. Zusätzlich
machen wir die Fachkräfteausbildung für
Lehrlinge und Betriebe noch attraktiver. Da-
mit werten wir die Lehre auch imagemäßig
auf.“
Zahlreiche österreichische Unternehmen set-
zen Industrie-4.0-Elemente bereits in ihrer
Wertschöpfungskette um. „Es ist daher nicht
die Frage, ob, sondern wie wir die Verände-
rung in eine digitalisierte Produktions- und
Arbeitswelt mitgestalten. Ohne Industrie 4.0
wird die Produktion nicht in Europa blei-
ben“, so Brigitte Ederer, Präsidentin des
FEEI und Aufsichtsratsvorsitzende der ÖBB.
„Industrie 4.0 ist die große Chance, den in-

ternationalen Wettbewerb nicht mehr aus-
schließlich über Standortkosten führen zu
müssen, sondern mit Know-how, integrati-
vem Management von komplexen Systemen
und gesteigerter Ressourcen- und Energie-
effizienz.“
„Die Frage, wie viele Arbeitsplätze die Di-
gitalisierung der Arbeitswelt kostet, betrach-
tet das Problem von der falschen Perspek-
tive. Sie muss in meinen Augen viel eher lau-
ten: Wie viele Arbeitsplätze verlieren wir in
Österreich, wenn wir nicht mit dem techno-
logischen Fortschritt mithalten können und
die Wirtschaft nicht die entsprechenden Rah-
menbedingungen vorfindet?“, betont auch
Lothar Roitner, Geschäftsführer des Fach-
verbandes der Elektro- und Elektronikindus-
trie (FEEI).
„Die eigentliche Herausforderung liegt da-
rin, dass es gelingen muss, die heute wenig
qualifizierten Mitarbeiter, also Personen mit
Pflichtschulabschluss bzw. angelernte Arbei-
ter, so umzuschulen, dass sie im Produkti-
onsprozess bleiben können“, ist Wilfried
Sihn vom Fraunhofer Institut überzeugt.
Wenngleich er ergänzt: „Das wird manchmal
gelingen, aber nicht immer.“

Neue Angebote für Lehrlinge
Bereits das Lehrberufspaket 2017 bringt acht
neue bzw. modernisierte Berufsbilder für

junge Menschen. Die Hälfte davon geht di-
rekt auf den Bereich der Digitalisierung ein,
um etwa den digitalen Verkauf oder den Ein-
satz digital gesteuerter Anlagen besser aus-
bilden zu können. Gemäß Mitterlehners Plan
werden in den nächsten Jahren zahlreiche
weitere neue Lehrberufe und Ausbildungs-
ordnungen folgen. Von der neuen Glasver-
fahrenstechnik über die Informationstechno-
logie, die Installations- und Gebäudetechnik
und den E-Commerce-Kaufmann bis zum
künftigen Fahrrad-Mechatroniker oder
Sportgerätetechniker bietet das Angebot eine
große Bandbreite.
Das geplante Lehrlingspaket wird nun zügig
umgesetzt, womit ab 1. Juli die vollen Kos-
ten für alle Vorbereitungskurse auf die Lehr-
abschlussprüfung übernommen werden. Bis-
her war die Rückerstattung mit 250 Euro ge-
deckelt. Vor allem in technischen Berufen
sind die Kurse aufwendiger und so fallen
Kosten von bis zu 800 Euro an. Auch die An-
tragstellung zur Rückerstattung wird erleich-
tert und erweitert. Derzeit wird diese Aktion
pro Jahr von 8.500 Lehrlinge genützt, künf-
tig sollen es bis zu 3.000 mehr sein. 
Kostenlos werden auch die Sprachkurse von
Lehrlingen im Ausland. Gefördert werden
bis zu zwei Wochen Sprachaufenthalt. Dabei
sind die Kosten der Sprachschule, die Reise-
und Aufenthaltskosten sowie eine Prämie
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Talente fit für Digitalisierung machen
Bildung ist und bleibt der Schlüssel, wenn es darum geht, den digitalen Wandel im Unter-
nehmen bestmöglich zu integrieren. Vor allem im technischen Bereich wird die digitali-
sierte Arbeitswelt Talente benötigen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff



von 210 Euro für zwei Wochen inkludiert.
Die Betriebe erhalten zwischenzeitlich die
aliquote Lehrlingsentschädigung ersetzt.

Innovative Lehrlingsausbildung
bei Siemens
Derzeit bildet Siemens Österreich 400 Ju-
gendliche aus, denen 20 verschiedene Lehr-
berufe zur Wahl stehen. Beliebt ist die Aus-
bildung zum Mechatroniker. 61 Lehrlinge
möchten diesen Beruf ergreifen. Bei Sie-
mens können die Lehrlinge aller Ausbil-
dungsrichtungen während der Lehrzeit die
Matura absolvieren. Bei den 17 technischen
Lehrberufen steht die Digitalisierung im
Zentrum, darum hat der Kompetenzaufbau
rund um Cloud-Computing, Machine-to-
Machine-Communication, additive Manu-
facturing, Netzwerktechnik oder Robotik
große Bedeutung. In den Lehrwerkstätten
können die Jugendlichen mit 3D-Druckern,
intelligenten Industrierobotern und mit Mo-
dellen von Produktionsstraßen arbeiten. Auf
diese Weise erhalten sie starken Praxisbezug
zu Sensorik, Aktorik, Vernetzung und Da-
tenübertragung und vertiefen ihr Wissen in
diesen Bereichen. 
„Die organisatorische und technologische
Komplexität im Arbeitsalltag nimmt unauf-
haltsam zu. Um auf Dauer ein attraktiver Ar-
beits- und Wirtschaftsstandort zu bleiben,
müssen Aus- und Weiterbildungsmaßnah-
men regelmäßig an den Zeitgeist angepasst
werden“, sagt Siemens-Österreich-General-
direktor Wolfgang Hesoun. „Wir haben die
Ausbildung fit für die zweifellos immer stär-
ker digitalisierte Industrie gemacht, unsere
Lehrlinge haben beruflich die besten Per-
spektiven. Allerdings wird die enorme Be-
deutung der Lehre für den Arbeits- und Wirt-

schaftsstandort in der Öffentlichkeit vielfach
unterschätzt. Dabei sind gut ausgebildete Ar-
beitskräfte das wichtigste Asset, das wir ha-
ben – gerade in Zeiten der Digitalisierung.
Denn: Auch eine digitale Fabrik will von
kompetenten Facharbeitern errichtet und ge-
wartet werden.“

MINT-Berufe sind 
bereits höher qualifiziert
In Österreich sollen rund 40.000 neue Ar-
beitsplätze im MINT-Bereich entstehen, in
Industrie-4.0-Branchen wie der Elektro- und
Elektronikindustrie über unmittelbare
Wachstumseffekte zusätzlich bis zu 13.000
Beschäftigungsverhältnisse pro Jahr. 2013
gab es 11.000 Beschäftigte in akademischen
IKT-Berufen, was einem Plus von 19 Prozent
im Vergleich zu 2011 entspricht. Gesucht
werden Fachkräfte mit fundierten Kenntnis-
sen in vollautomatisierten Anlagen, Indus-

trierobotern sowie Querschnittswissen in
IKT, Prozesskenntnis, Flexibilität, Software-
Know-how und Service werden immer wich-
tiger. „Der Trend zu höheren Qualifikationen
ist ungebrochen, insbesondere in der Elek-
trotechnik, Elektronik und Telekommunika-
tion.“
„Die menschenleere Fabrik wird es trotz zu-
nehmender Automatisierung nicht geben",
ist Roland Sommer, Geschäftsführer der
Plattform Industrie 4.0, überzeugt. „In Zu-
kunft werden wir nicht die billigsten, son-
dern die besten Arbeitskräfte suchen. Einfa-
che manuelle Tätigkeiten werden wegfallen,
Wissensarbeit aber ungleich höhere Bedeu-
tung erlangen. Daher ist das Bildungssys-
tem – vom Kindergarten bis zur Hoch-
schule – ebenso gefordert wie Unternehmen,
die qualifizierte Weiterbildung anbieten wer-
den.“ Ü
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Aktuelle Maßnahmen für Lehrlinge 
l    Ab 1. Juli werden die vollen Kosten für alle Vorbereitungskurse auf die Lehrabschlussprü-

fung übernommen. Bisher war die Rückerstattung mit 250 Euro gedeckelt, aber vor al-
lem in technischen Berufen wie der Elektrotechnik sind die Kurse aufwendiger und fal-
len daher Kosten von bis zu 800 Euro an. Zusätzlich erleichtert die WKO die Antragstel-
lung, indem die Nutzung des Angebots von zwölf auf 36 Monate nach Lehrzeitende ver-
längert wird. Auch die Antragsfrist erhöht sich von drei auf sechs Monate nach dem ab-
solviertem Kurs. Derzeit nützen diese Aktion pro Jahr 8.500 Lehrlinge, künftig sollen es
bis zu 3.000 mehr sein - also insgesamt 11.500 pro Jahr. 

l    Sprachkurse von Lehrlingen im Ausland werden kostenlos. Damit will die WKO die Zahl
der beruflichen Auslandsaufenthalte von derzeit 750 pro Jahr weiter erhöhen. Gefördert
werden bis zu zwei Wochen Sprachaufenthalt. Umfasst sind die Kosten der Sprach-
schule, die Reise- und Aufenthaltskosten sowie zur Abdeckung der Lebenskosten eine
Prämie von 210 Euro für zwei Wochen (=  Taschengeld von 15 Euro pro Tag). Die Be-
triebe erhalten die aliquote Lehrlingsentschädigung ersetzt. 

Die menschenleere Fabrik wird es trotz zu-
nehmender Automatisierung nicht geben,
darin sind sich alle Experten einig.
Foto: feei



Johannes Haas, Vor-
sitzender des Depart-
ments für Enginee-
ring an der FH Joan-
neum University of
Applied Sciences
Foto: FH JOANNEUM/Ste-
fan Leitner

D
rei Monate Studium an der Fach-
hochschule, drei Monate Arbei-
ten im Unternehmen – bei dualen
Studiengängen gehen Theorie
und Praxis nahtlos ineinander

über. Noch enger kann die Verbindung zwi-
schen Wirtschaft und Ausbildung wohl kaum
sein. Ein Erfolgsmodell, mit dem man in
Österreich übrigens Erfahrung hat, baut doch
traditionellerweise die Lehrlingsausbildung
auf eben diesem dualen System auf. Und die
hat immerhin weltweit den besten Ruf und
wird in manchen Ländern, wie etwa der Slo-
wakei, sogar kopiert. 

Training on the job
Dass Fachhochschulen und Wirtschaft ko-
operieren, ist zwar nichts Neues: Zum einen
sind die FHs aufgrund der Akkreditierungs-

verordnung dazu verpflichtet, Unternehmen
in die Entwicklung ihrer Studiengänge ein-
zubeziehen. Zum anderen müssen die Stu-
dierenden Berufspraktika absolvieren. „Der
Unterschied bei dualen Studiengängen ist,
dass die Praxisphasen weit über den üblichen
Umfang eines Berufspraktikums in einem
Fachhochschulstudiengang hinausgehen –
sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch in Hin-
blick auf die Konkretisierung der Inhalte“,
erklärt Johannes Haas, Vorsitzender des De-
partments für Engineering an der FH Joan-
neum University of Applied Sciences, der im
Jahr 2002 mit dem Bachelor-Studiengang
„Produktionstechnik und Organisation“ das
erste duale Studium in Österreich etabliert
hat. Demnach erhalten die Studierenden in
den ersten beiden Semestern an der Fach-
hochschule eine Grundlagenausbildung. Ab

dem dritten Semester sind sie als Teilzeitbe-
schäftigte in einem der Partnerunternehmen
angestellt. Alle drei Monate erfolgt der be-
reits erwähnte Wechsel zwischen Fachhoch-
schule und Unternehmen.

Fachkräfte und Forschung
„Die Studierenden wachsen in die jeweiligen
Unternehmen hinein, verdienen Geld und
haben größere Karrierechancen. Die Behal-
tequote für Studenten eines dualen Studiums
liegt bei nahezu 100 Prozent“, sagt Franz
Geiger, Studiengangsleiter Elektrotechnik
Dual an der FH Vorarlberg. Die Unterneh-
men wiederum erhalten die von ihnen so
dringend benötigten zielgerichtet ausgebil-
deten Fachkräfte und erhalten Zugang zu
Forschung und Entwicklungseinrichtungen.
„Bei uns können die Partnerfirmen zwei
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Wo Beruf und Studium 
Hand in Hand gehen
Duale Studien erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Praxis und Theorie werden dabei
optimal verbunden. 

Von Ursula Rischanek

Franz Geiger, Studien-
gangsleiter Elektro-
technik Dual an der

FH Vorarlberg
Foto: FH Vorarlberg



Tage pro Jahr und Student auf das Know-
how eines Professors zurück greifen“, be-
schreibt Haas. Und auch die Fachhochschu-
len profitieren: Sie kennen noch besser als
bisher die Bedürfnisse der Unternehmen und
können darauf unmittelbar reagieren. 
Auch die FH Oberösterreich sowie die FH
St. Pölten sind auf diesen Zug aufgesprungen
und bieten in enger Kooperation mit der
Wirtschaft duale Studiengänge an. An der
Fakultät für Technik und Angewandte Na-
turwissenschaften der FH OÖ in Wels wer-
den seit dem Vorjahr Studierende im Rah-
men des dualen Masterstudium „Automotive
Mechatronics and Management“ auf ihre
Karriere in der Fahrzeugindustrie vorberei-
tet. In St. Pölten wird der Studiengang „Ba-
chelor of Science in Engineering“ angebo-
ten. Und auch die FH Joanneum hat ihr An-
gebot ausgeweitet: Dort stehen noch das Ba-
chelorstudium „Nachhaltiges Nahrungsmit-
telmanagement“ und das Masterstudium
„Engineering and Production Management“
auf dem Programm. Bei Letztgenannten sind
die Studierenden übrigens ab dem ersten Se-
mester bei Partnerunternehmen angestellt. 

Großes Interesse
Bei der Wirtschaft kommt dieses Ausbil-
dungsmodell gut an: Rund 200 Unternehmen
haben seit Beginn des dualen Studienange-
bots mit der FH Joanneum zusammengear-
beitet – von ACC Austria über die Brau
Union und Pankl bis zur SBM Schoeller-
Bleckmann Medizintechnik. In Vorarlberg
zählt man mittlerweile 41 Partnerbetriebe
aus der Region, Tendenz steigend. Neben

Alge Technik sind dort unter anderem Bach-
mann electronic, Julius Blum, die Illwerke
vkw, Liebherr und Zumtobel an Bord. Neun
Industriepartner (Robert Bosch, BRP Power-
train, CNH Industrial, KTM und Cross In-
dustries, Magna Powertrain, Miba, Alois
Pöttinger Maschinenfabrik, Rosenbauer In-
ternational und Wacker Neuson) arbeiten mit
der FH Oberösterreich zusammen, 41 – von
AT&S, Bene, Doka oder Fronius bis zu T-
Mobile Austria und Zizala Lichtsysteme –
sind es in St. Pölten. 
Aber auch Unternehmen wie Obi, Lidl und
Peek & Cloppenburg wollen ihre Mitarbeiter
nicht nur praktisch, sondern auch wissen-
schaftlich ausbilden. Dabei gehen sie einen
etwas anderen Weg: Sie schließen exklusive
Ausbildungsverträge mit Hochschulen. So
bietet die IMC FH Krems ab dem Winterse-
mester 2016/17 ein duales Studium exklusiv
in Kooperation mit Peek & Cloppenburg an.
Dabei wird die akademische Ausbildung mit
umfangreicher Berufserfahrung im Mode-
einzelhandel kombiniert, um die Studieren-
den so innerhalb von drei Jahren auf die
Übernahme der ersten Führungsposition als
Abteilungsleitung vorzubereiten. Der Unter-
richt findet in Blöcken, aufgeteilt in Krems
und in Wien, statt und umfasst pro Semester
etwa sechs Wochen. In den praktischen Pha-
sen lernen die Studierenden das Kernge-
schäft – den Verkauf – bei Peek & Cloppen-
burg kennen.

Deutsche Hochschulen
Lidl wiederum bietet, unter anderem in Ko-
operation mit der Dualen Hochschule Ba-

den-Württemberg (DHBW) am Standort
Heilbronn, das duale Bachelorstudium BWL
mit Fachrichtung Konsumgüterhandel an.
Auch dabei wechseln sich im dreimonatigen
Rhythmus Theorie- und Praxisphasen ab.
Gleiches gilt für das duale Studium, das Obi
gemeinsam mit deutschen Hochschulen in
Berlin, Mannheim, Heidenheim, Lörrach
und Gera-Eisenach anbietet.
In Deutschland erfreuen sich duale Studien-
gänge bereits seit vielen Jahren großer Be-
liebtheit und sind aus der Hochschulland-
schaft nicht mehr wegzudenken. Basis dafür
waren die im Jahr 1974 geschaffenen ersten
Berufsakademien in Stuttgart und Mann-
heim. Angesichts des Erfolges wurden im-
mer mehr Berufsakademien gegründet, wenn
auch die Abschlüsse dieser Schulen lange
Jahre nicht als akademisch anerkannt wur-
den. Das änderte sich erst 2009, als Baden-
Württemberg, das eine Vorreiterrolle bei der
dualen Ausbildung innehatte, alle Berufsaka-
demien des Bundeslandes in die neu geschaf-
fene staatliche Duale Hochschule Baden-
Württemberg (DHBW) überführte. Mit der
Gründung dieser staatlichen dualen Hoch-
schule erhalten nun auch die Absolventen
der dualen Studiengänge einen akademi-
schen Abschluss. Mittlerweile bieten Uni-
versitäten, Fachhochschulen und Berufsaka-
demien in allen deutschen Bundesländern
duale Studiengänge an. Waren es im Jahr
2005 weniger als 600 duale Studien, die in
Deutschland Studierende ausbildeten, sind
es mittlerweile mehr als 1.500.  Ü
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Die triste Lage des Austrian Research
Centers (ARC), unter welchem Na-
men die AIT damals firmierte, war im

Mai 2007, als Hannes Androsch den Vorsitz
des Aufsichtsrates übernommen hatte, „mehr
oder minder am Ende gewesen, weil die In-
dustrie aussteigen wollte“. Die wirtschaftli-
che Sanierung ist geglückt, die Umstruktu-
rierung des AIT vollzogen und daher ist es
an der Zeit zu wachsen, erklärte Androsch
seine neuen Ziele mit der größten außeruni-
versitären Forschungseinrichtung Öster-
reichs. Mit Geschäftszahlen belegt der Fi-
nanzchef Alexander Svejkovsky die Erfolgs-
story. „Bei einem Umsatz von 137 Millionen
Euro liegt die Eigenkapitalquote bei 37 Pro-
zent, im Vergleich zu 15 Prozent im Jahr
2008. Extern können mehr als 70 Millionen
Euro erzielt werden. Davon kämen bei der
kofinanzierten Forschung von 34 Millionen
Euro 40 Prozent von der EU, auch bei der
Auftragsforschung in der Höhe von 38 Mil-
lionen Euro wird ein gutes Drittel im Aus-
land lukriert.“ Mit diesen erfreulichen Zahlen
im Rucksack will Androsch nun die Wachs-
tumsphase antreten und „zur Expansion über-
gehen. Wir leiden nicht an Größenwahn, wol-
len jedoch auch durch Kooperationen wach-
sen, um in der europäischen Champions Lea-

gue mitspielen zu können. Wir sind zu arm,
um uns Mittelmäßigkeit leisten zu können.“
Das AIT will verstärkt mit Forschungsein-
richtungen in den Bundesländern kooperie-
ren. Androsch berichtet von Gesprächen mit
Joanneum Research in der Steiermark und
Profactor in Oberösterreich. „Das soll helfen,
Zersplitterungen in einem kleinen Land zu
überwinden, ohne dass wir etwas dominieren
wollen“, betont der AIT-Aufsichtsratschef.
Im Forschungsbereich der Robotik im Kärnt-
ner Lakeside-Park ist die Joanneum Research
tätig, was in den Aufgabenbereich des AIT pas-
sen würde. Eine Übernahme der steirischen
Forschungseinrichtung strebt das AIT aber
nicht an. Joanneum Research musste zu Jah-
resbeginn Rückstellungen von rund 7,14 Mil-
lionen Euro vornehmen, da das Finanzamt
Graz den Status der Gemeinnützigkeit nicht
mehr anerkannte. Dazu kommt eine Rückfor-
derung aus dem Titel einer Forschungsprämie.
Das Land Steiermark übernahm schließlich
eine Haftung im Ausmaß von 5,6 Millionen
Euro. Die Produktionsforschung der Profactor
in Oberösterreich passt wiederum gut zum
neuen AIT-Schwerpunkt „Vision, Automation
Control“. Industrielle Anwendungen für Sen-
sortechnik könnten dabei in Zukunft optimiert
werden. Ü
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Dr. Hannes Androsch,
Chef des AIT-Aufsichts-
rats, will die Expansion
der Austrian Institute
of Technology (AIT)
mit Kooperationen von
Forschungseinrichtun-
gen in den Bundeslän-
dern vorantreiben.  
Foto: AIC/Österreichischer
Wirtschaftsverlag

Das Austrian Institute of Technology

(AIT) nimmt bei der Erfüllung seiner zen-

tralen Aufgabengebiete in Österreich und

Europa durch seine Tätigkeit in der ange-

wandten Forschung und der Verwertung

innovativer Infrastrukturlösungen in der

Praxis eine führende Position bei Innova-

tionen ein. Erst dieser Brückenschlag zwi-

schen Forschung und technologischer

Vermarktung ermöglicht die Kommerzia-

lisierung neuer Technologien sowie die

Förderung der wirtschaftlichen Entwick-

lung. 
1.300 Mitarbeiter arbeiten derzeit im

AIT, vor zehn Jahren waren es 300 weni-

ger und die Forschungseinrichtung hatte

damals enorme strukturelle Probleme.

Der erwirtschaftete Jahresumsatz betrug

2015 rund 137 Millionen Euro. Davon

kommen 40 Prozent aus der Basisfinan-

zierung, der Rest zu je 30 Prozent aus

kofinanzierten Projekten und Auftragsfor-

schung der Industrie. 

Die Beteiligung der Republik Österreich

beträgt 50,4 Prozent und der Rest von

49,6 Prozent steht im Eigentum der In-

dustrie. 

INFORMATIONi

„Wir sind zu arm, um uns Mittel -
mäßigkeit leisten zu können“
Mit seiner Ankündigung, verstärkt mit Forschungseinrichtungen kooperieren zu wollen,
zog der Vorsitzende des Aufsichtsrats des Austrian Institute of Technology (AIT), Hannes
Androsch, zugleich auch Bilanz seiner zehnjährigen Tätigkeit. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Die Stromversorgung basiert auf einem
einfachen physikalischen Grundprin-
zip: In jeder Sekunde muss exakt so

viel Strom erzeugt werden, wie gerade ver-
braucht wird. Grund dafür ist, dass Strom
nicht beliebig gespeichert werden kann.
Kippt das Gleichgewicht, drohen großflä-
chige Stromausfälle.
In jeder Sekunde das Gleichgewicht zwi-
schen Erzeugung und Verbrauch zu halten
ist die Kernaufgabe des überregionalen
österreichischen Stromnetzbetreibers Aus-
trian Power Grid (APG). Was vermeintlich

leicht klingt, wird angesichts des Zubaus von
Windkraftwerken und Photovoltaikanlagen
zum täglichen Balanceakt: Je höher der An-
teil der Erzeugung aus Windkraft am gesam-
ten Stromaufkommen wird, desto massiver
sind die Schwankungen, die das Stromnetz
abfangen muss. Und umso häufiger müssen
Netzbetreiber wie die APG ausgleichend ein-
greifen.

APG investiert 
in sichere Stromzukunft
Windkraft und Photovoltaik brauchen ein

Stromnetz, das auch mit starken Erzeu-
gungsschwankungen zurechtkommt. Der
Umbau der Stromversorgung in Richtung er-
neuerbarer Energiequellen erfordert massive
Investitionen in das Stromnetz. Die APG in-
vestiert daher bis 2026 über zwei Milliarden
Euro in die Verbesserung ihrer Anlagen. Nur
so kann das hohe Niveau der österrei-
chischen Stromversorgung auch in Zukunft
gehalten werden. Ü

Mehr Informationen unter www.apg.at

APG – Wir funktionieren 
Österreich
Die Austrian Power Grid AG (APG) be-

treibt das überregionale österreichische

Stromnetz und sorgt mit einem Team von

450 Spezialistinnen und Spezialisten und

in enger Zusammenarbeit mit den Ver-

teilnetzbetreibern dafür, dass das Land

rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr mit le-

bensnotwendigem Strom versorgt wird. 

Das Herzstück und Nervenzentrum der

APG ist ihre Steuerzentrale. Von hier aus

wird die Stromversorgung Österreichs

gesteuert. Sämtliche Daten und Informa-

tionen des heimischen Hochspannungs-

netzes werden ebenfalls hier gebündelt

und verarbeitet.

INFORMATIONi

Die europäische Stromversorgung setzt mehr und mehr auf erneuerbare Energien: Das ist
gut für den Klimaschutz, aber eine Herausforderung für die Stromnetze.

Balanceakt Stromversorgung
Nerven aus Stahl: Auch der APG-Leitungstrupp muss während der Arbeit in luftiger Höhe das Gleichgewicht halten. Foto: Karl Michalski

Strom-Zentrum Österreichs: die
Steuerzentrale der APG.
Foto: Lukas Dostal

W
er
bu

ng



C
yberkriminalität betrifft nicht nur Privatpersonen. Das zeigt
eine aktuelle Studie des Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsunternehmens KPMG. 30 Prozent der befragten Un-
ternehmen geben laut dieser Untersuchung an, schon ein-
mal durch ein Cybercrime-Delikt geschädigt worden zu

sein. „Sowohl Klein- und Mittelbetriebe als auch die großen Kon-
zerne müssen ihr Bewusstsein in Bezug auf Cybersicherheit noch

schärfen“, erklärt Andreas Tomek, KPMG-Partner im Bereich Ad-
visory. „Unternehmen benötigen eine ganzheitliche Perspektive, um
sich den Herausforderungen der Cyberkriminalität wirksam stellen
zu können.“ Gefragt ist ein integrierter und ausgewogener Ansatz,
der Menschen und Prozesse ebenso berücksichtigt wie die entspre-
chenden Technologien. Die wichtigste Schlussfolgerung jedoch lau-
tet: Cyber-Security muss endlich „Chefsache“ werden. Die Ge-
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Cyber-Kriminalität 
steigt deutlich an
Auswirkungen sind global und enorm

Cyberkriminelle agieren global und kennen daher keine Grenzen. Es ist nicht die Frage,
ob, sondern wann ein Unternehmen Opfer eines Cyberangriffs wird. Die Methoden der
Hacker werden immer raffinierter und die Schäden entsprechend größer. 2016 betrug
der Schaden weltweit 261 Milliarden Euro.

Von Christian Wieselmayer

Foto: istock.com/welcomia
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schäftsführung muss das Bewusstsein für dieses Thema schärfen so-
wie Möglichkeiten zur Bewusstseinsbildung, wie z.B. durch Schu-
lungen und Revision der Prozesse und Kontrollen, schaffen. Nur so
können sich Unternehmen langfristig gegen Cyberkriminalität weh-
ren.

Jedes vierte Unternehmen betroffen
Die Zahlen des aktuellen Grant Thornton International Business Re-
ports (IBR) sprechen eine deutliche Sprache: Fast jedes vierte Un-
ternehmen, immerhin 21 Prozent, wurde 2016 Opfer eines Cyber-
angriffs. Im Jahr davor waren „nur“ 15 Prozent betroffen. Ob welt-
weite Syndikate, Nationalstaaten oder individuelle „Hacktivisten“,
die Täter werden immer raffinierter. „Kriminelle haben einen neuen
Geschäftsbereich gefunden, den sogenannten Cyberraum“, sagt
Georg Beham, Partner IT-Advisory bei Grant Thornton. „Die Orga-
nisation von Erpressungen in der Onlinewelt ist überaus lukrativ und
die Chancen, erwischt zu werden, sind verschwindend gering.“ Mit
45,8 Prozent sind vor allem Finanzdienstleister Opfer von Cyberkri-
minellen. Mit je rund 23 Prozent sind Unternehmen im Gesundheits-
wesen sowie im Energiesektor betroffen. Die Schäden nach einem
Cyberangriff sind riesig und nachhaltig: Reputationsverlust, Kun-
denverlust, Sanierungskosten, Umsatzeinbrüche sowie der Verlust
an Wettbewerbsfähigkeit schwächen das attackierte Unternehmen
für einen langen Zeitraum.

Cyber-Angriffe betreffen alle
Es ist keine Frage des „Ob“, nur eine Frage des „Wann“. Der realis-
tische und pragmatische Ansatz, dass jedes Unternehmen früher oder
später angegriffen wird, weil jedes Sicherheitssystem umgangen wer-
den kann, ist ein Schlüssel zur Netzwerksicherheit. Indem man davon
ausgeht, dass ein Cyberangriff passieren wird, kann man sich auf das
Unausweichliche vorbereiten und im Falle des Falles die richtigen
Schritte setzen. Cybersicherheit betrifft jedoch nicht nur den Bereich
IT, sondern auch die organisatorischen Abläufe im Unternehmen.
„Damit Cyberattacken verhindert werden können, müssen die orga-
nisatorischen Abläufe im Unternehmen sicher sein“, sagt Ewald Ka-
ger, Partner für Forensik & Compliance bei Grant Thornton. „Ein

wesentlicher Faktor ist hierbei, dass Prozesse ordnungsgemäß laufen
und Kontrollen effektiv sind“, so Kager.

Cyber-Crime boomt auch in Österreich
„Jährlich werden auch in Österreich Schäden von mehreren Millionen
Euro verursacht“, berichtet Wolfram Littich, Vizepräsident des öster-
reichischen Versicherungsverbands (VVO). Laut einer Befragung
des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) wurden 24 Prozent
der Österreicher in den vergangenen Jahren durch Cybercrime ge-
schädigt. „Hochgerechnet auf alle Internet-User sind das in Öster-
reich eine Million Geschädigte“, berichtete KFV-Direktor Othmar
Thann. „Nach Angaben der Betroffenen wurden die meisten finan-
ziellen Schäden durch Viren und Lieferbetrug verursacht.“ Der durch-
schnittliche finanzielle Schaden beträgt der Befragung zufolge 480
Euro pro geschädigter Person.

Große Relevanz für Unternehmen
Viel erheblichere Schäden können Internetbetrüger durch Cyber-
Crime bei größeren Firmen anrichten. „Deswegen hat das Thema
auch eine hohe Relevanz für Unternehmen“, erklärt Andreas Tomek
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Kriminalität im Netz steigt
Die Kriminalitätsformen im Internet werden in zwei Bereiche un-
terteilt: 
n     Cyber-Crime im engeren Sinn sind Straftaten, die an IT-Syste-

men oder Daten begangen werden, wie zum Beispiel der wi-
derrechtliche Zugriff auf ein Computersystem.

n     Cyber-Crime im weiteren Sinn nutzt das Internet als Kommu-
nikationsplattform und umfasst auch Betrugsdelikte mit Tatort
Internet, Kinderpornografie und die Anbahnung von Sexual-
kontakten mit Unmündigen.

Betrachtet man die Tatbestände von Cyber-Crime im engeren
Sinne, so sind diese österreichweit von 1.696 im Jahr 2015 auf
2.630 um 55,1 Prozent angestiegen. Gleichzeitig ist die Aufklä-
rungsquote um 6,4 Prozentpunkte auf 18 Prozent zurückgegangen.

INFORMATIONi

ÖÖCybersicherheit betrifftnicht nur den Bereich
IT, sondern auch die 
organisatorischen 
Abläufe im 
Unternehmen.



vom KPMG. Im Jahr 2016 gab es in Öster-
reich 13.103 Anzeigen wegen Cybercrime-
Delikten. Das bedeutet einen Anstieg um
30,9 Prozent im Vergleich zum Jahr davor.
Die meisten Anzeigen betreffen Datenbe-
schädigungen mit einem Plus von 358 Pro-
zent oder die Störung der Funktionstätigkeit
eines PC-Systems mit plus 72 Prozent. An-
zeigen wegen Hackings stiegen von 2015 auf
2016 um 18,1 Prozent. Relativ neu ist das
Delikt des Cyber-Mobbings, hier gingen laut
Kriminalitätsstatistik des Innenministeriums
302 Anzeigen bei den Behörden ein. Die
Zahl der Anzeigen in den meisten Krimina-
litätsfeldern, wie beispielsweise Wohnraum-
einbrüchen oder Wirtschaftskriminalität, ver-
harrt relativ konstant auf hohem Niveau. Im
Bereich der Cyber-Kriminalität ist jedoch
die Zahl der Anzeigen im Jahr 2016 im Ver-
gleich zum Vorjahr laut Bundeskriminalamt
(BK) Österreich um knapp ein Drittel auf
über 13.000 Fälle gestiegen. „Jeder Internet-
nutzer kann heute von Cybercrime-Delikten
betroffen sein – auch wenn das viele Men-
schen und Unternehmen nicht sehen wollen.
Die größte Schwachstelle ist und bleibt der
Mensch selber. Jährlich werden in Österreich
Schäden von mehreren Millionen Euro ver-
ursacht“, erläutert Wolfram Littich, Vor-
standsvorsitzender der Allianz Gruppe in
Österreich und Vizepräsident des österrei-
chischen Versicherungsverbandes VVO.

Hacker haben viel Zeit
Viele Firmen sind von Angriffen auf ihre
Netzwerke überfordert. Sie rechnen zwar mit
Attacken, reagieren jedoch zu langsam und
sind dadurch oft den wesentlichen Schritt

hinter den Cyber-Kriminellen. Das geht aus
dem aktuellen Report M-Trends des Sicher-
heitsunternehmens „FireEye“ hervor. Im
Wirtschaftsraum Europa-Arabien-Afrika
(EMEA) können Angreifer sich im Schnitt
dreieinhalb Monate (exakt: 106 Tage) in ei-
nem Unternehmensnetzwerk bewegen, ehe
sie auffliegen. Das ist zwar eine wesentliche
Verbesserung zu den 469 Tagen im Jahr
2015, doch noch immer ein Zeitraum, der
selbst lethargischen Hackern jede Menge
Möglichkeiten eröffnet. Bei Penetrations-
tests schafften es Experten von FireEye oft,
sich innerhalb von drei Tagen Administrato-
renrechte auf Netzwerke zu beschaffen, wo-
mit 103 Tage für den Diebstahl von Daten

oder Identitäten oder zerstörerische Aktivi-
täten bleiben. Jan Korth von der FireEye-
Tochter Mandiant stellt dazu fest: „Neue
rechtliche Rahmenbedingungen wie die Da-
tenschutz-Grundverordnung veranlassen Or-
ganisationen dazu, neben reinen Daten-
schutzmaßnahmen eine ganzheitliche Si-
cherheitsstrategie zu entwickeln. Verglichen
mit dem globalen Durchschnitt hinkt der
EMEA-Raum jedoch in einigen Bereichen
noch weit hinterher.“

Finanzsektor besonders betroffen
Der M-Trends-Report konstatiert eine Welle
von Angriffen auf den Finanzsektor, wobei
sich die Hacker – wie staatliche Lauscher –
auf individuell zugeschnittene Backdoors
konzentrieren. Ein unerwarteter Trend war,
dass Angreifer 2016 ihre Opfer mitunter te-
lefonisch kontaktiert haben, um ihnen dabei
zu helfen, Makros in Phishing-Dokumenten
zu aktivieren oder an die persönliche E-Mail-
Adresse der Opfer zu gelangen. Im Energie-
sektor versuchen Cyber-Angreifer mithilfe
von gestohlenen Informationen, Unterneh-
men aus ihrem Land einen Vorteil zu ver-
schaffen. Zusätzlich könnten industrielle
Steuerungssysteme in Europa zum Ziel von
Cyber-Angriffen werden. Dies könnte Be-
einträchtigungen im Betrieb oder sogar Zer-
störungen hervorrufen.

Heimische Unternehmen nicht ge-
rüstet
Auch Österreich ist längst in der digitalen
Welt angekommen. Konsumenten nutzen
das Web bereits zu beinahe 100 Prozent für
Kaufentscheidungen. Computer sowie
Smartphones gehören zum Alltag. Unterneh-
men in Österreich haben Mühe, mit diesen
digitalen Entwicklungen mitzuhalten. Eine
Studie von Arthur D. Little aus dem Jahr
2016 zeigt, dass Österreichs Mittelstand im
Bereich Digitalisierung noch gehörigen Auf-
holbedarf hat. Kaum die Hälfte der Unter-
nehmen kann mit Begriffen wie Industrie 4.0
oder Internet of Things etwas anfangen.
Auch das Bewusstsein für Datensicherheit
ist nicht in ausreichendem Ausmaß vorhan-
den. Das Wirtschaftsleben verlagert sich
Schritt um Schritt ins Netz. Die Kriminalität
zieht hier mit. Angriffe auf digitale IT-Infra-
strukturen sind längst ein ernst zu nehmen-
des Risiko. Unternehmen unterschätzen
diese Gefahr immer noch. Ü

38 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2017

Q
ue

lle
: G

ra
nt
 Th

or
nt
on

 In
te
rn
at
io
na

l B
us

in
es

s R
ep

or
t (
IB
R)

Foto: istock.com/AIMSTOCK ÖÖKriminelle haben einen
neuen Geschäftsbereich
gefunden, den soge-
nannten Cyberraum.





D
ie Rail Cargo Group, Güterkon-
zern der Österreichischen Bun-
desbahnen, hat seit Beginn dieses
Jahres einen neuen obersten Wei-
chensteller: Es ist Clemens Först,

(40), promovierter Chemiker und Physiker,
der nach einem kurzen Intermezzo als Pro-
duktionsvorstand bei DB Cargo jetzt wieder
auf der Lohnliste seines früheren Arbeiter-
gebers ÖBB steht und in der Funktion des
Vorstandssprechers den gesamten Güterver-
kehr in eine profitable Zukunft führen soll.
Der Grund für das Zurück in die Heimat war
ein „wertschätzendes Rückkehrangebot“,
das man ihm gemacht habe. Neben Först
agieren auf der obersten Führungsebene der
RCG weiterhin die bisherigen Vorstände Fer-
dinand Schmidt und Erik Regter. 
Für die Rail Cargo Group (RCG) war das
vergangene Jahr ein herausforderndes. Mit
leicht über Vorjahresniveau liegenden rund
30 Milliarden tkm Transportleistung (110
Millionen t) bekam Österreichs Staatsbahn
die scharfe Konkurrenz zwischen Schiene
und Straße nicht zuletzt wegen des niedrigen
Dieselpreises kräftig zu spüren. Für Först
aber kein Grund für Unruhe. „Die RCG hat
2016 zwar nicht die Planvorgaben erreicht,
aber trotzdem mit einem erfreulichen, posi-
tiven operativen Ergebnis im zweistelligen
Bereich abgeschlossen“, sagt der sympa-
thisch wirkende Manager im 10. Stock des
ÖBB-Towers beim Wiener Hauptbahnhof
mit grandiosem Blick über ganz Wien. 

ÖÖWir machen keine 
Revolution.

Först sagt gleich beim Beginn des Gesprächs
ganz klar: Er tritt nicht mit einer revolutionär
neuen Strategie an, vielmehr geht es ihm um
das konsequente Fortschreiten auf dem bis-
herigen Weg, nämlich den Konzern zu einem
Bahnlogistikdienstleister mit klarer europäi-
scher Ausrichtung zu formen. „Was bisher
gemacht worden ist, ist und war richtig, jetzt
geht es darum, weiter zu optimieren und

neue Geschäftsmodelle mit  langfristiger
Perspektive Richtung 2025 zu entwickeln.“
Dabei stehen sowohl Westeuropa als auch
Osteuropa im Fokus. Im ersten Halbjahr die-
ses Jahres wird die Strategie an die bevor-
stehenden Herausforderungen angepasst, die
da Digitalisierung, 3D-Druck, Industrie 4.0
etc. heißen. Först: „Wir müssen wir uns fra-
gen, ob wir neue Geschäftsmodelle entwi-
ckeln müssen, ausreichend innovativ sind
und die richtigen Dienstleistungen anbie-
ten.“ Das gilt aus seiner Sicht besonders für
den Markt Deutschland, der für Österreichs
Wirtschaft der wichtigste Handelspartner ist
mit Importen von Waren im Wert von 41
Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Nach
Deutschland exportiert Österreich Waren im
Wert von 39 Milliarden Euro. Deutschland
ist für RCG das Kernland für internationale
Warenverkehre, hier sind die wichtigsten
Ballungsräume, deshalb „spielt für uns
Deutschland eine ganz wichtige Rolle und
wir sind hier maßgeblich als Logistik-Ope-
rator und im Eigentraktionsgeschäft aktiv“,
betont der Manager und nennt im gleichen
Atemzug so wichtige Rennstrecken wie
Hamburg und Bremerhaven nach Linz, Wien
und Wolfurt in Vorarlberg. 

ÖÖNur Güter von A nach Btransportieren war ges-
tern. Bahnkunden er-
warten heute von den
ÖBB ein komplettes
Dienstleistungsangebot.

Über diese Gateways rollen Ganzzüge bei-
nahe en masse mit starker maritimer Tan-
gente, zumal Deutschlands Nordhäfen tradi-
tionell sehr wichtige Häfen für die österrei-
chische Außenwirtschaft sind. Hamburg bei-
spielsweise ist der wichtigste Container-Ex-
porthafen für Österreich mit beinahe 300.000
TEU pro Jahr. Der steigende Anteil der Ei-
genproduktion der Züge in Deutschland (1,6
Milliarden tkm in 2016) hängt mit dem Kauf
von zwei deutschen Bahngesellschaften zu-
sammen, die auf dem Markt namentlich als
Rail Cargo Carrier Germany und Rail Cargo
Carrier PCT agieren. Für 2017 ist geplant,
das Rail-Cargo-Operator-Zugsprogramm
von den europäischen Häfen nach Deutsch-
land, Tschechien und Ungarn durch zusätz-
liche Rundläufe zu steigern. Beispielsweise
zwischen Rijeka und Ludwigshafen oder
Triest–Duisburg. Außerdem ist man derzeit
gerade in der Planungsphase für neue Zug-
produkte nach Deutschland. 

ÖÖDie Kombination
Schiene und Straße ist
ein Hoffnungsmarkt.

Mit einem Optimierungsprogramm will
Först mit seinen mehr als 8.000 Mitarbeitern
im Hintergrund die wirtschaftliche Zukunft
der RCG absichern. Dieses umfasst Initiati-
ven zur Optimierung des Geschäfts, wozu
erhöhte Produktivität und Auslastung der
Ressourcen, Innovationsmanagement und
noch andere Themen zählen. Oben auf der
Agenda in diesem Jahr steht der Ausbau der
Transportkorridore. Ein Beispiel dafür ist der
Shuttle-Verkehr zwischen Antwerpen und
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ÖBB wollen mehr Güter 
auf die Schiene bringen 
Die Rail Cargo Group, Güterkonzern der ÖBB, will mit neuen Produkten und Innovationen
mehr Güterkunden gewinnen. 

Von Josef Müller

Foto: ÖBB



Linz, der für den konventionellen Wagenla-
dungsverkehr konzipiert und mittlerweile
gut ausgelastet ist. Derzeit drei Mal wöchent-
lich unterwegs, soll er ab März auf vier Ab-
fahrten aufgestockt werden. Först: „Wir
müssen intensiv auf der Kundenseite inves-
tieren und versuchen, von der Straße Volu-
men zu gewinnen, anstatt uns gegenseitig als
Bahnen die Köpfe einzuschlagen, um La-
dung im aktuell noch kleinen Bahnlogistik-
markt zu gewinnen.“ 

ÖÖDie ÖBB bleiben in derFläche präsent und wer-
den auch einzelne Gü-
terwagen zu ihren Kun-
den auf Neben strecken
transportieren.

Der kombinierte Verkehr Schiene, Straße
und Schiff gilt als der ausgesprochene Hoff-
nungsmarkt für die RCG. Rail Cargo Ope-
rator als Operateur und Produzent von inter-
modalen Korridorzügen in ganz Europa will
in den nächsten Jahren deutlich wachsen und
Först hält Wachstumspotenziale in einem
zweistelligen Bereich  für durchaus realis-
tisch, zumal der kontinentale, aber auch ma-
ritime Intermodal-Verkehr für die Bahnen in
Europa generell ein hohes Wachstumspoten-
zial darstellt, das akquiriert werden sollte.
Im vergangenen Jahr sei es im Kombi-Ver-
kehr gelungen, die Leistung um eine Milli-
arde tkm zu steigern. Besonders für den
Kombi-Verkehr bieten sich bei Neuausrich-
tungen von Verkehrsströmen große Chancen
zur besseren Auslastung der hochfrequenten
Langstreckenverbindungen zwischen poten-
ten Wirtschaftsregionen.
In bahninternen Kreisen wird sogar von einer

Steigerung des Kombi-Verkehrs um 50 Pro-
zent gesprochen. Nicht zuletzt vor dem Hin-
tergrund, dass Europas Schwerindustrie zu-
rückfällt und damit Volumen verloren geht.
Andererseits steigt die Nachfrage nach con-
tainerisierter Ladung und nach intermodalen
Transportkonzepten. Zusätzliches Volumen
rechnet sich Först aus in Südosteuropa, wo
zwar das klassische Bahntransportgeschäft
gering ist, doch der Kombi-Verkehr an Profil
gewinnt und seine Stärken ausspielt. Die
Langstreckenzüge nicht ausschließlich als
lupenreine Intermodal-Züge zu führen, son-
dern als Mischvariante, sprich Container,
Trailer und konventionelle Wagen zusam-
men durch die Lande zu ziehen sei eine wei-
tere Möglichkeit, neues Volumen für den
Kombi-Verkehr zu generieren. Ü

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

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

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

„Wir müssen den Bedarf der Verlader erken-
nen und ihnen ein Angebot machen“, so Dr.
Clemens Först,  Vorstandssprecher der Rail
Cargo Austria AG. Foto: ÖBB



Ab 2018 werden die geltenden Melde-
und Abrechnungbestimmungen mit
der Gebietskrankenkasse (GKK) völ-

lig neu geregelt. Einerseits wird mit der
mBGM nach erstatteter Anmeldung die ge-
setzliche Anmeldeverpflichtung abschlie-
ßend erfüllt. Andererseits hat der Dienstge-
ber auf Basis der im Lohnkonto enthaltenen
Daten für jeden einzelnen Dienstnehmer je-
den Monat die Meldung der Beitragsgrund-
lagen sowie der davon zu entrichtenden So-
zialversicherungsbeiträge, Umlagen, Fonds-
beiträge und der Beiträge zur Betrieblichen
Vorsorge durchzuführen.
Aufgrund des völlig neuen Konzepts bedeu-
tet die Einführung der mBGM eine umfas-
sende Systemumstellung, und zwar sowohl
für alle Dienstgeber und ihre Lohnverrech-
nungssysteme als auch für die Sozialversi-
cherungsträger.
So werden die Beitragsgruppen abgeschafft

und durch ein neues Tarifsystem ersetzt,
Meldeverstöße anders sanktioniert und ein
Clearing-System zur Klärung von unstim-
migen Meldungen eingeführt. Trotz des be-
vorstehenden Handlungsbedarfs ist das
Thema mBGM bei vielen Verantwortlichen
in den HR-Abteilungen noch nicht im Fokus.
Der Grund liegt in den zurzeit nur spärlich
vorhandenen Informationen, denn seitens
der SV-Träger sind Kampagnen bzw. Veran-
staltungen erst im zweiten Halbjahr 2017 ge-
plant. Ü
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Bevorstehende Änderungen im Beitragswesen
Beitragsgruppen ade, hallo neues Tarifsystem: Kunden und Interessenten erfuhren beim
Sage HR-Expertentreff aus erster Hand mehr über die wesentlichen Neuerungen im Zuge
der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM). Die Veranstaltungen fanden von
Ende März bis Anfang April vor insgesamt 600 Teilnehmern an sechs Orten in ganz Öster-
reich statt.

Johannes Kreiner, Geschäftsführer von Sage
DPW, über die Veranstaltungsreihe: „Ich bin
sehr angetan, was die Qualität der Vorträge,
aber auch das Engagement des Publikums
betrifft. Eine Bestätigung, dass wir aktuelle
Themen wie mBGM frühzeitig aufgreifen
und unseren Kunden rechtzeitig Lösungs-

wege aufzeigen.“

Spatenstich fürs „Haus der Schokolade“: Walter Meiberger (Holzbau
Meiberger), Robert Stockklauser (Bergwerk Architekten), die Bauher-
ren Hubert und Christine Berger, Baumeister Ing. Hans Lerchenberger
und Hannes Schmuck (Schmuck Erdbau Sand & Kies) (v.l.)
Foto: Walter Schweinöster 

Schokolade am Berg
Die Pinzgauer Cocolatiers Christine und Hubert Berger erweitern ih-
ren Firmenstammsitz in Lofer und werden in den kommenden Mo-
naten rund eine Million Euro investieren. Hoch über dem Tal legten
die innovativen Unternehmer vor Kurzem den Grundstein für das
„Haus der Schokolade“, das im Herbst eröffnet wird. „Wir haben hier
einen Platz mit herrlichem Blick auf die Loferer Steinberge, das Ge-
bäude wird von heimischen Firmen aus Stein, Holz und Glas gebaut
und fügt sich so gut in die Landschaft ein“, erläutert Hubert Berger.
Das „Haus der Schokolade“ ist das dritte Berger-Gebäude in Lofer.Ü

Spende für Elisabethinum
Die Oesterreichische Nationalbank spendete 8000 Euro an das Eli-
sabethinum. Im Elisabethinum werden überwiegend Kinder und Ju-
gendliche mit komplexen Behinderungen begleitet. „Die Unterstüt-
zung der Oesterreichischen Nationalbank heißt für viele Kinder des
Elisabethinums mehr Lebensqualität in der Schule“, freut sich Klaus
Springer (Leitung Elisabethinum). Die Spende wird für die Schall-
dämmung in den Schul- und Gruppenräumen des Elisabethinums
eingesetzt. Kurt Pribil (Mitglied des Direktoriums der OeNB Wien)
und Armin Schneider (Direktor OeNB West) konnten sich bei der
Spendenübergabe selbst von der Wirksamkeit ihres Engagements
überzeugen. Ü

Sven Beier (Leiter der Schule im Elisabethinum), Klaus Springer 
(Leiter des Elisabethinums), OeNB-Direktor Dr. Kurt Pribil und 
Mag. Armin Schneider (Leiter OeNB West) (v.l.) Foto: slw
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Kompaktseminare für Unternehmen 

Die von Sozialministeriumservice in Kooperation mit

der WKO 2016 gestartete Veranstaltungsreihe FOKUS

WIRTSCHAFT informiert Unternehmen, wie mit För-

derungen und kostenlosen Unterstützungsleistungen

die Inklusion von Menschen mit Einschränkungen in

der Wirtschaft nachhaltig und erfolgreich umgesetzt

werden kann.

Ca. 300 Unternehmen – von Großbetrieben wie Top-Tech-
nologiebetrieben bis zu LogistikerInnen, HandwerkerInnen
oder auch Reinigungsfirmen – zeigten mit ihrer Teilnahme
an den bisherigen Veranstaltungen ihr Interesse für die Be-
schäftigung von Menschen mit Einschränkungen.
Erfolgsbeispiele von Unternehmen wie der Generali
Gruppe Österreich, Starbucks, WISAG, Magna STEYR AG &
Co KG, LKH Univ. Klinikum Graz, Plakativ Werbetechnik,
Zumtobel Lighting oder Vossen GmbH & Co. KG zeigten,
dass Inklusion aber nicht nur umsetzbar ist, sondern auch
neue unternehmerische Akzente setzen kann.
Nach einem zweistündigen Kompaktseminar können Un-
ternehmen das Gehörte im Ausstellungsbereich an Exper-
tInnencornern diskutieren und an Ort und Stelle gleich die
richtigen Kontakte für die Zukunft knüpfen.

NEBA – Netzwerk Berufliche Assistenz
Das Sozialministerium-
service will mit seiner
Veranstaltungsreihe Un-
ternehmen und Organi-
sationen als PartnerInnen

für das NEBA Netzwerk Berufliche Assistenz gewinnen.
Denn vielfach klagen Betriebe, dass sie zwar offen wären
für eine Beschäftigung von Menschen mit Einschränkun-
gen, aber sich zu wenige Personen aktiv dafür melden. Eine
Partnerschaft wäre in diesem Bereich von großem Vorteil,
weil die NEBA-Organisationen die von ihnen betreuten Per-
sonen durch Beratung, Schulung und Training fit für den
Arbeitsmarkt machen (www.neba.at).

fit2work – Beratung für Personen und Betriebe
fit2work bietet Information,
Beratung und Unterstützung
bei Fragen zur psychischen

und körperlichen Gesundheit am Arbeitsplatz. Die
fit2work-Betriebsberatung richtet sich vor allem an Be-
triebe, die betriebliches (Wieder-)Eingliederungsmanage-
ment aufbauen wollen.
Mit der fit2work Betriebsberatung wird eine nachhaltige
Verbesserung der Arbeitsfähigkeit der MitarbeiterInnen im
Unternehmen erreicht. Krankenstände bzw. Abwesenheits-
zeiten werden reduziert (www.fit2work.at).

Nächster FOKUS WIRTSCHAFT: inklusiv//
innovativ Termin:

27. Juni 2017 von 13:30 bis 17:30 Uhr, 
Wirtschaftskammer Salzburg,
Julius-Raab-Platz 1, 5027 Salzburg

Weitere Termine 2017:
21.09.2017 – St. Pölten
18.10.2017 – Klagenfurt
08.11.2017 – Linz
Die Teilnahme ist für Unternehmen kostenlos, eine Anmel-
dung ist jedoch notwendig.

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

Bezahlte Anzeige



D
er Countdown läuft: Am 25. Mai
nächsten Jahres tritt die neue EU-
Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) in Kraft. Konkret
heißt das, dass die Regeln für die

Verarbeitung personenbezogener Daten, die
Rechte der EU-Bürger und die Pflichten der
Verantwortlichen EU-weit vereinheitlicht
werden. „Die Verordnung gilt für jedes Un-
ternehmen, das in irgendeiner Weise perso-
nenbezogene Daten verarbeitet. Sei es, dass
eine Kundendatei geführt oder Lieferanten-
daten gespeichert werden“, erklärt der IT-Zi-
viltechniker Wolfgang Prentner, Geschäfts-
führer der ZTP-ZT Prentner IT GmbH. Ein
erklärtes Hauptziel der Verordnung ist der
bessere Schutz der personenbezogenen Da-
ten der EU-Bürger. „Die Eigenverantwort-
lichkeit der Unternehmen rückt künftig in
den Mittelpunkt“, sagt Prentner. 

Viele Rechte für Konsumenten …
Zu den wichtigsten Eckpunkten der Verord-
nung gehört unter anderem das Recht auf Lö-
schung („Recht auf Vergessenwerden“):
„Ein Unternehmen muss personenbezogene

Daten löschen, wenn diese beispielsweise
für die Zwecke, für die sie erhoben wurden,
nicht mehr notwendig sind oder die Verbrau-
cher ihre Einwilligung widerrufen haben“,
erklärt Melle van den Berg vom Beratungs-
und IT-Dienstleistungsunternehmen Capge-
mini Consulting. Angesichts des Mottos
„Daten sind das neue Gold“ seien bisher in
der Regel mehr Daten als nötig gespeichert
worden, aber auch weil es leicht gewesen sei,
diese zu erhalten. Weiters muss die Einwil-
ligung des Verbrauchers, beispielsweise zur
Datenspeicherung oder -verarbeitung, frei-
willig und unmissverständlich erteilt werden.
„Künftig müssen die Kunden selbst ihr
Kreuz in den dafür vorgesehenen Feldern
machen. Bisher war es ja immer wieder üb-
lich, dass diese automatisch aufgeschienen
sind“, sagt van den Berg. Mit den neuen
Richtlinien sollen etwa Kinder davor ge-
schützt werden, einer Datenverarbeitung
ohne elterliche Einwilligung zuzustimmen.
Darüber hinaus müsse in jedem Moment klar
nachvollziehbar sein, wann und unter wel-
chen Umständen den Bedingungen zuge-
stimmt wurde. Apropos Zustimmung: Wer-

den personenbezogene Daten in ein Drittland
übermittelt, muss der EU-Bürger dazu künf-
tig ausdrücklich zustimmen. Auch ein Ver-
kauf von Daten ist nicht mehr erlaubt. Und:
Jeder muss rasch und einfach Auskunft über
die Verwendung seiner Daten erhalten und
diese jederzeit in Echtzeit ansehen können.
Eine weitere wichtige Neuerung ist, dass Un-
ternehmen Daten künftig nur noch zweck-
gebunden verwenden dürfen. „Das heißt,
man darf Daten zur Kundenbeziehung und
Verkaufsdaten nicht mehr mischen. Gleiches
gilt für die willkürliche Verknüpfung von
Daten aus dem Surfverhalten, für Infos aus
Mails und Ähnliches“, beschreibt Prentner.

… und Pflichten für Unternehmen
Auch die Beweislastumkehr kann für die Un-
ternehmen zum Problem werden. „Nicht der
Betroffene muss mehr beweisen können,
dass seine Daten nicht korrekt verwendet
werden, sondern die verantwortliche Firma“,
sagt der Wiener Rechtsanwalt und Daten-
schutzexperte Markus Franz. Wird der
Schutz personenbezogener Daten verletzt
und besteht dadurch ein Risiko für die per-
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Besserer Datenschutz,
mehr Bürokratie

Mit der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird der Schutz personenbe-
zogener Daten EU-weit auf neue Beine gestellt. Auf Unternehmen kommen in diesem Zu-
sammenhang zahlreiche neue Aufgaben und Pflichten zu. Auch der Strafrahmen wird
drastisch erhöht.

Von Ursula Rischanek
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sönlichen Rechte und Freiheiten, müssen
möglichst innerhalb von maximal 72 Stun-
den nicht nur die nationalen Aufsichtsbehör-
den, sondern auch die betroffenen Personen
verständigt werden.

Hoher Dokumentationsaufwand
„Wichtig wird für Unternehmen die Doku-
mentation und Nachvollziehbarkeit aller
Schritte“, betont Prentner. Datenschutzver-
antwortliche und deren Dienstleister müssten
ein Register der Verarbeitungstätigkeiten
(Verfahrensverzeichnis) führen. Darin müs-
sen unter anderem der Zweck einer Daten-
anwendung, die darin verarbeiteten Daten-
kategorien, die Kategorien der Empfänger,
die Datensicherheitsmaßnahmen sowie die
geplante Speicherdauer enthalten sein. Auch
der internationale Datenverkehr muss darge-
stellt werden. Diese Bestimmung gilt jedoch
– abgesehen von einigen Ausnahmen – nur
für Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbei-
tern. Diese Firmen sowie Unternehmen, de-

ren Kerngeschäft die Datenverarbeitung ist,
müssen darüber hinaus einen Datenschutz-
beauftragten einrichten. „Die DSGVO be-
deutet angesichts der Dokumentations- und
Protokollierungspflichten einen enormen
Aufwand für Unternehmen“, so Prentner. 
Wer die Datenschutz-Grundverordnung
nicht einhält, auf den kommen in Zukunft
drastische Strafen zu, und zwar, je nach Un-
ternehmensgröße, von bis zu 20 Millionen
Euro oder bis zu vier Prozent des weltweiten
Firmenumsatzes. „Unternehmen sind daher
gefordert, ein ganzheitliches Sicherheitskon-
zept zum Schutz ihrer Kundendaten zu ent-
wickeln“, sagt van den Berg. Denn VPN-
Netze, Firewalls und Virenscanner zum
Schutz der eigenen Software würden häufig
nicht ausreichen. Kritik an den administra-
tiven Regelungen hat vor Kurzem übrigens
der Salzburger  Datenschutz-Aktivist Max
Schrems geübt: Diese seien eine starke Be-
lastung für Unternehmen, die für den Betrof-
fenen oft wenig bringen würden. Oft seien
die Regeln auch zu schwammig, so Schrems
weiter. Bei Strafen in dieser Höhe wären kla-
rere und konkretere Regeln nicht nur für die
Bürger, sondern auch für die Wirtschaft not-
wendig.

Besser jetzt mit der 
Umsetzung beginnen
„Angesichts der Vielzahl an Neuerungen ist
es für Unternehmen ratsam, sich bereits jetzt
mit der Verordnung auseinanderzusetzen“,
raten Prentner und van den Berg unisono. Je
eher sich diese  mit der neuen Verordnung
auseinandersetzen würden, desto besser
seien sie vorbereitet. Nur so könne gerade in
großen Unternehmen die Kooperation zwi-
schen IT-Abteilungen und Datenschutzbe-
auftragten gut funktionieren. Aber auch
Klein- und Mittelbetriebe sollten sich mit
dem Thema beschäftigen: Unter anderem
sollten für die Umsetzung Zuständige nomi-
niert, ein Zeit- und Budgetplan erstellt und
der Ist-Zustand erhoben werden. „Darauf
aufbauend wird ein Paket mit den erforder-
lichen Maßnahmen geschnürt“, sagt Prent-
ner, der auch selbst diese Audits durchführt.
Um Unternehmen dabei zu unterstützen, hat
auch die Wirtschaftskammer Österreich eine
Checkliste online gestellt  (https://
www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-ge-
werberecht/EU-Datenschutz-Grundverord-
nung:-Checkliste.html). Ü

One-Stop-Shop –
richtig gedacht!
Mit der AREA m styria steht potenziellen
Betriebsansiedlern in der Region östliche
Obersteiermark – rund um die Städte
Kapfenberg und Leoben – ein Partner
zur Seite, der nicht den Anspruch erhebt,
als eine Anlaufstelle alle Ansiedelungsbe-
lange abwickeln zu können. Vielmehr bie-
ten wir den Mehrwert, auf wirklich ent-
scheidende Herausforderungen und Pro-
blemstellungen von Investoren im
Hightech-Kontext rasch und erfolgsver-
sprechend Lösungen zu finden. Wir defi-
nieren uns als „One-Stop-Shop – richtig
gedacht!“ über ein Mehr an Vernetzungs-
qualität.

Das Kapital unserer Region sind zweifels-
ohne die ansässigen Hightech-Betriebe –
allesamt Innovations- und Technologie-
führer internationalen Ranges! Die ra-
sche Integration neuer Betriebe in dieses
starke Netzwerk und die Förderung der
Kooperation zwischen den Playern stär-
ken den Standort. Dies erreichen wir u.a.
mit der Durchführung von zielgruppen-
spezifischen Veranstaltungen wie den Too-
ling Days (www.toolingdays.at) – einer in-
ternational und hochkarätig besetzten
Fachtagung für die zerspanende Industrie.
So machen wir die Kompetenz der Re-
gion nach außen sichtbar und bringen
neue Impulse in die Region.

Ihr Kontakt und 
weitere Informationen unter:
www.areamstyria.com Ü

EXPERTENTIPPi

Oliver Freund ist Geschäftsführer der
AREA m styria GmbH
Foto: AREA m styria
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„Die Verordnung gilt für jedes Unternehmen,
das in irgendeiner Weise personenbezogene
Daten verarbeitet“, sagt Wolfgang Prentner,
Geschäftsführer der ZTP-ZT Prentner IT
GmbH. Foto: ZTP

Die EU hat die Sicherheit personenbezoge-
ner Daten auf eine neue Stufe gehoben. 
Foto: iStock.com/wutwhanfoto



Mercedes AMG: 
Driving Performance für Indivi  

AMG GT C Roadster Edition 50 mit ex-
klusiver Ausstattung
Der neue AMG GT C Roadster ist wie der neue
AMG GT C auch als exklusiv ausgestattetes Son-
dermodell Edition 50 in einer limitierten Stück-
zahl von 500 Fahrzeugen erhältlich. Auf den ers-
ten Blick gibt sich die Edition 50 an den beiden
Sonderlackierungen in Designo graphitgrau
magno oder Designo kaschmirweiß magno zu er-
kennen. Applikationen in chrom-schwarz setzen
eigenständige Akzente. Dazu gehören die Aufsatz-
blenden der Seitenschweller, der Frontsplitter, die
Zierleisten in den Lufteinlässen des Panamericana
Grills, die Finnen auf den seitlichen Luftauslässen
der vorderen Kotflügel, der Zierstab am Heckdif-
fusor und die Endrohrblenden. Auch das Interieur
ist vom Kontrast aus Schwarz und Silber geprägt.
Dazu zählt etwa die exklusive Nappalederausstat-
tung in silber pearl/schwarz, das schwarze AMG
Performance-Lenkrad in Mikrofaser, aber auch
die 12-Uhr-Markierung in Silber pearl. Das Spiel
aus hell und dunkel wird von silbernen Sicher-
heitsgurten und den Zierelementen in Chrom-
schwarz zusätzlich betont. 
Befeuert wird der Edel-Roadster von einem dop-

pelt aufgeladenen Vierliter-V8-Triebwerk, das
satte 410 kW / 557 PS bereitstellt. Das beeindru-
ckende Drehmoment von 680 Newtonmeter steht
im breiten Drehzahlband von 1.900 bis 5.750 Um-
drehungen zur Verfügung. 

Nur 150 werden gebaut: C 63 Cabrio-
let Ocean Blue Edition
Die Ocean Blue Edition für C 63 Cabriolet und C
63 S Cabriolet ist weltweit auf 150 Exemplare li-
mitiert. Die neue Farbe Ozeanblau für das Stoff-
Akustikverdeck ist ausschließlich dieser neuen
Edition vorbehalten. Der exklusive Farbton findet
sich an zahlreichen weiteren Fahrzeugdetails wie-

der, wie den Zierleisten an Front- und Heck-
schürze, den Umrandungen der Radzierdeckel,
den Kontrastziernähten des kristallgrauen Inte-
rieurs sowie der Analoguhr im IWC-Design.
Für das Exterieur stehen die Lackierungen De-
signo kaschmirweiß magno und Designo selenit-
grau magno zur Verfügung. Die Frontschürze im
AWing-Design, die Außenspiegelgehäuse, die Sei-
tenschwellerleisten sowie die Abrisskante sind in
Wagenfarbe lackiert und unterstreichen damit den
eleganten Charakter der Edition. Die AMG
Schmiederäder im Kreuzspeichendesign der Di-
mension 19“  Vorderachse/20“ Hinterachse sind
titangrau lackiert.

Edition auch mit Allrad 
Auch bei der Night Edition für C 43 4MATIC
Coupé und Cabriolet setzen schwarze Details in-
nen und außen edle Akzente. Angetrieben werden
die edlen Sondermodelle der C-Klasse von einem
270 kW / 367 PS starken Dreiliter-V6 mit Biturbo-
Aufladung. Für das Kräftemanagement sorgt das
9G-TRONIC Automatikgetriebe, Fahrspaß pur
und beste Traktionsverhältnisse bietet die AMG
Performance 4MATIC. Ü

Jubiläen sind für Autohersteller stets eine willkommene Gelegenheit, ganz besondere Boliden ins
Rennen zu schicken. Interessant wird es, wenn Mercedes einen runden Geburtstag feiert. Das Jubi-
läum 50 Jahre Driving Performance nimmt MercedesAMG zum Anlass, um mit dem neuen AMG GT
C Roadster Edition 50 das Angebot der AMG GT Familie um eine weitere exklusive Alternative zu
erweitern. Darüber hinaus bietet Mercedes AMG mit den Sondermodellen C 63 Cabriolet und C 63
S Cabriolet Ocean Blue Edition sowie C 43 4MATIC Coupé und C 43 4MATIC Cabriolet Night Edi-
tion eine außerordentlich große und zugleich attraktive Auswahl an Supersportlern.
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Sportlich-elegant ins Frühjahr 
„S“ steht bei Audi für besondere
Sportlichkeit, die auch in der Ca-
brio-Liga gerne geordert wird. Im
neuen Audi S5 Cabrio sorgt ein
Sechszylinder-Turbomotor mit
354 PS und 500 Newtonmeter
Drehmoment für Top-Fahrleis-
tungen. Top sind auch die Öff-
nungs- und Verschlusszeiten des
Stoffverdecks: Ein kurzer Zug am Schalter genügt, um das Softtop in 15 Sekun-
den vollautomatisch zu öffnen oder in 18 Sekunden zu schließen – auch während
der Fahrt bis 50 km/h.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Offen für die große Freiheit
Der britische Nobelhersteller ist
immer gut für exklusive Beson-
derheiten: Mit dem Range Rover
Evoque Cabriolet wurde das welt-
weit erste SUV-Cabrio in der Pre-
mium-Kompaktklasse gelauncht.
Das leistungsfähigste Cabrio der
Welt für jedes Terrain bietet 251
Liter Kofferraum, eine Skidurch-
reiche und ist mit einem Infotainmentsystem der neuesten Generation mit 10,2-
Zoll-Touchscreen ausgestattet. Die Z-Faltung des Dachs sorgt dafür, dass das in
nur 18 Sekunden öffnende Verdeck im geöffneten Zustand vollkommen bündig
mit dem Karosserieheck abschließt.

Der Mazda MX5 geht neue Wege 
Ein spezielles Hardtop, das sich
per Knopfdruck in 13 Sekunden
öffnet, unterscheidet den MX5
RF vom traditionellen Modell mit
Stoffdach. Beim dreiteiligen RF-
Dach verschwinden auf Knopf-
druck die zwei Vorderteile im
Heckstauraum, stehen bleibt nur
der hintere Dachteil samt Heck-
scheibe. Zur Auswahl steht ein
1,5-Liter-Benziner mit 130 PS und ein Zweiliter-Aggregat mit 160 PS. Der neue
MX5 RF kann ab 31.390 Euro geordert werden.

Stärkster Lambo aller Zeiten 
Die auf 20 Fahrzeuge limitierte
Roadster-Version (Grundpreis
zwei Millionen Euro plus Steu-
ern) des Centenario ist mit einem
Zwölfzylinder-Hochleistungsag-
gregat ausgestattet und stellt be-
eindruckende 770 PS zur Verfü-
gung. Wie bereits das Coupé stellt
auch der Roadster eine Hommage
an den hundertsten Geburtstag des dynamischen Firmengründers Ferruccio Lam-
borghini dar. Allen Interessenten sei aber gesagt: Die 20 Stück sind bereits ver-
kauft! Ü

  
     dualisten

Für das C63 Cabriolet stehen zwei Hochleis-
tungs-Aggregate zur Verfügung: Der Vierliter-V8
schickt in der Basisversion 350 kW / 476 PS auf
die Hinterräder und in der höchsten Leistungs-
stufe 375 kW / 510 PS. Trotz dieser hohen Leis-
tungsausbeute kommt man durchschnittlich mit
weniger als zehn Liter Benzin auf 100 Kilometer
aus.

l STARKE LEISTUNG 
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Die Editionen sind jederzeit bestellbar. C 63 Ca-
briolet und C 63 S Cabriolet Ocean Blue Edi-
tion, C 43 4MATIC Coupé und Cabriolet Night
Edition werden ab Juni 2017 ausgeliefert, die
ersten Exemplare des AMG GT C Roadsters
Edition 50 werden ab Juli 2017 erwartet.

l RECHTZEITIG ZUM SOMMER

l FÜR JEDE WITTERUNG

Mercedes stattet die Sitze des C 63 Cabriolets
serienmäßig mit der Kopfraumheizung AIRS-
CARF und Sitzklimatisierung aus, was optimalen
Komfort bei allen Witterungsbedingungen ge-
währleistet.
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Viel unterwegs? Wir hab   

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

Arcotel Nike Linz    
Für Businessreisende verkehrsgünstig gelegen an der Unteren Donaulände, nur 800 m entfernt
von der Autobahnabfahrt „Hafenstraße“ der A7 Mühlkreisautobahn befindet sich das Arcotel
Nike. Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel gibt es in unmittelbarer Umgebung (Au-
tobuslinien 12, 25, 26) und in das historische, barocke Stadtzentrum mit seinen zahlreichen
Shopping- und Sightseeing-Möglichkeiten sind es nur wenige Gehminuten die Donau strom-
aufwärts. Parkmöglichkeiten gibt es genügend in der öffentlichen Garage direkt vor dem
Hotel – für Kurzparker ist die erste halbe Stunde gratis, jede weitere halbe Stunde kostet
1,50 Euro. Hotelgäste bekommen ein 24-Stunden-Ticket zum ermäßigten Preis von 16,00
Euro. Die Lage des Hotels im Zentrum von Linz und doch im Grünen, direkt an der Donau
bietet ein perfektes Umfeld für Teambuilding-Aktivitäten aller Art und die Möglichkeit, Out-
doorprogramme direkt vor Ort durchzuführen. Acht helle, vollklimatisierte Tagungs- und
Veranstaltungsräume stehen zur Verfügung, die Räumlichkeiten bieten Platz für bis zu 180
Personen und verfügen über Tageslicht und Blick auf die Donau und den Pöstlingberg – für
Veranstaltungen in dieser schönen Umgebung. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, im exklu-
siven Ambiente der Kepler-Suite im 12. Stock Meetings für bis zu zwölf Personen im privaten
Rahmen abzuhalten.  Ü

Untere Donaulände 9, 4020 Linz
Tel.: +43 (0) 732 7626 0, Fax: +43 (0) 732 7626 2

nike@arcotelhotels.com, www.arcotelhotels.com/de/nike_hotel_linz

Stadtgasthaus
Im Herzen von Bregenz befindet sich der Traditionsbetrieb „Stadtgasthaus“. Die zentrale
Lage ist leicht mit Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Direkt gegenüber be-
findet sich ein Parkhaus. Alle wichtigen Punkte in Bregenz sind von hier auch in Gehweite
und somit schnell zu erreichen. Businesskunden finden hier eine ausgezeichnete traditionelle
Küche vor. Die rund hundertjährige Geschichte des Restaurants bildet den Rahmen für lu-
kullische Erlebnisse der besonderen Art. Das ausgezeichnete Küchenteam unter der Leitung
von Harald Fink zaubert täglich ein zufriedenes Lächeln auf die Gesichter der Gäste. Regel-
mäßige Auszeichnungen, unter anderem vom Falstaff Gourmet Guide wie auch dem Gault
Millau, sind die logische Konsequenz. Das Restaurant Stadtgasthaus ist bemüht, ein Ort der
Begegnung zu sein, und verwöhnt seine Gäste mit traditionellen Gerichten, auch wenn die
Auswahl überschaubar ist. Allerdings werden mit dem kulinarischen Kalender verschiedene
saisonal wechselnde Themenschwerpunkte angeboten. Im Trachtenzimmer finden zehn bis
30 Personen Platz und können barrierefrei Veranstaltungen mit regionalem Flair genießen.
Für größere Gruppen, Tagungen oder Veranstaltungen gibt es zusätzlich die Möglichkeit von
 Tagespauschalen für die Gäste – wahlweise mit Business Lunch und Business Dinner. Ü

Römerstraße 5, 6900 Bregenz 
Tel.: +43 (0) 5574 498 80, Fax: +43 (0) 5574 498 867

hotelweisseskreuz@kinz.at, www.hotelweisseskreuz.at/de/restaurant-stadtgasthaus
Öffnungszeiten: Mo-Fr 12:00-14:00 Uhr und 18:00-22:00 Uhr

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

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

Foto: ARCOTEL Hotels

Foto: Hotel Weisses Kreuz
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    en die Tipps!

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

Rainers Hotel Vienna

Henrici
Das Henrici in Eisenstadt beeindruckt vorweg schon durch die zentrale, schöne Lage unmit-
telbar neben dem Schloss Esterházy. Das Restaurant ist ideal mit Auto, aber auch öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen. Speziell für Businessreisende bietet sich die Lage als zentraler
Ausgangspunkt für Geschäftstermine förmlich an.  Das Fürstengeschlecht Esterházy hat sich
kulinarisch verewigt und viele Köche zu aufregenden Kreationen wie dem Esterházy-Rost-
braten oder der Esterházy-Torte inspiriert. Das Henrici greift diese Traditionen auf und ver-
packt die k.u.k.-Klassiker in zeitgemäßer Art mit mediterranem Touch. Die zahlreichen lu-
kullischen Genüsse sind speziell auf Businessreisende abgestimmt. Mit dem Business Brunch
etwa oder der Nachmittagskarte werden Köstlichkeiten der pannonischen Ebene geboten
und das Weinangebot umfasst vielfach ausgezeichnete Weine aus dem Weingut Esterházy,
aber auch international ausgewählte Spitzenweine. Preislich ist das Henrici durchaus im ge-
hobenen Mittelfeld angesiedelt. Die Größe der Portionen ist hierbei Geschmackssache. Auch
für größere Veranstaltungen ist im Festsaal Henrici genügend Platz. Einen Besuch wert ist
natürlich auch das Café Maskaron mit einer Kapazität bis zu 40 Personen direkt im Innenhof
von Schloss Esterházy, das auch für Feierlichkeiten gemietet werden kann. Ü

Esterházyplatz 5, 7000 Eisenstadt
Tel.: +43 (0)2682 628 19
restaurant@henrici.at, www.henrici.at
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10:00-22:00 Uhr, Sa 9:00-22:00 Uhr, So 9:00-17:00 Uhr

Die zentrumsnahe Lage in Wien-Favoriten und die gute öffentliche Anbindung sowie 90
Parkplätze gegen Gebühr und kostenfreies WLAN in allen 179 Zimmern und dem Rest des
Hotels machen es zu einem idealen Ausgangspunkt für einen geschäftlichen Aufenthalt in
Wien. Auch die Nähe zum Business-Center am Wienerberg und dem Geschäftsviertel Euro
Plaza ist überaus praktisch. Das reichhaltige, umfassende Frühstücksbuffet mit warmen Spei-
sen sowie laktose- und glutenfreier Auswahl und die Möglichkeit eines Lunches oder Dinners
in Rainers Wintergarten oder Rainers Restaurant Verde sind sehr zu empfehlen. Der „Schnelle
Teller“ ist ein genussvolles, unkompliziertes Mittagessen in Rainers Restaurant, kostet 11,50
Euro pro Person inkl. Suppe, Hauptgang und eine Flasche Wasser. Auf Bestellung gibt es
auch gerne ein veganes Menü. Das Rainers Hotel Vienna ist auch ein ausgezeichnetes Se-
minarhotel – zehn  tageslichtdurchflutete und vollklimatisierte Konferenzräume auf 900 m2

Gesamtkonferenzfläche für bis zu 600 Personen stehen zur Verfügung. Großzügige Foyer-
flächen eignen sich für Kaffeepausen, Welcome-Drinks, Ausstellungen oder Produkt-Prä-
sentationen. Mobile Trennwände ermöglichen eine flexible Raumgestaltung und kostenfreie
iMac-Workingstations in Lobby und Executive Lounge, modernste audiovisuelle und mul-
timediale Technik runden das Angebot ab.  Ü

Gudrunstraße 184, 1100 Wien
Tel.: +43 (0) 1 605 80, Fax: +43 (0) 1 605 80 555
info@rainers-hotel.eu, www.rainers-hotel.eu

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

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

Foto: Rainers Hotel Vienna

Foto: Henrici
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Warum Sie heute generell auf eine gute Präsenz auf Google setzen
sollten, ist leicht erklärt: 81 Prozent aller Kunden informieren
sich vor dem Kauf im Internet über Produkte (Quelle:

Adweek.com, 2016). Und Google ist in Österreich mit knapp 95 Prozent
Marktanteil die meistgenutzte Suchmaschine (Quelle: Statista 2016).
Daher sollte auch Ihre Unternehmenswebsite möglichst gut dort gefun-
den werden. 

Ihr Vorteil mit SEA und SEO: 
n  Sie erhalten mehr Website-Besucher und Kontakte.
n  Sie erhöhen die Chance auf mehr Kunden. 

SEA und SEO – was wirkt wie?
Bezahlte Werbeanzeigen auf Google und Suchmaschinenoptimierung
sind zwei unterschiedliche Maßnahmen mit einem gemeinsamen
Ziel: Ihre Website auf Google weiter nach vorne zu bringen – und
zwar folgendermaßen: 

SEA:Mit SEA können Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen pro-
minent auf Google präsentieren – nämlich im obersten Bereich der
Suchergebnisse, gekennzeichnet durch das Icon „Anzeige“.  
Ihr Vorteil: Sie bezahlen nur, wenn Ihre Anzeige auch tatsächlich ge-
klickt wird. Ist Ihr Budget verbraucht, erscheint Ihre Werbeanzeige
nicht mehr. 

SEO: Mit SEO wird Ihre Website besser im organischen Bereich der
Suchergebnisliste – also in den Einträgen unterhalb der bezahlten
Werbeanzeigen – gefunden: durch Optimierungen auf Ihrer Website
selbst (= OnPage) sowie Verlinkungen Ihrer Site im Internet (= Off-
Page).Im Gegensatz zu SEA dauert es bei SEO zwar länger, bis die
getroffenen Maßnahmen greifen, dann jedoch sind die Auswirkungen
langfristiger.

Fazit: 
n  SEA und SEO sind gemeinsam nicht nur sinnvoll, sondern absolut

notwendig, damit Ihre Unternehmenswebsite auf Google weiter
vorne gefunden wird.

n  Die beiden Maßnahmen sollten somit immer parallel eingesetzt
werden.

HEROLD ist Ihr kompetenter Partner 
Die Online-Experten von HEROLD wissen, worauf es bei der Prä-
senz auf Google ankommt und kümmern sich umfassend um Ihre
Website.

1) Das SEA-Angebot von HEROLD:
Als Google Premium Partner kümmert sich der HEROLD um Ihre
Google-Werbung und erledigt alles für Sie:
n  Der HEROLD setzt Ihre Google-Kampagne auf,
n  wählt passende Suchbegriffe für Ihr Unternehmen, 
n  erstellt Ihre Anzeigentexte, 
n  stellt sie online und optimiert Ihre Kampagne laufend.

2) Das SEO-Angebot von HEROLD:
Mit seinen sog. „Ranking-Boost Paketen“ bietet der HEROLD um-
fassende Beratungs- und Fulfillment-Dienstleistungen im SEO-Be-
reich an. Das Ergebnis:
n  87 Prozent aller Websites schaffen es mit dem passenden HE-

ROLD Ranking-Boost Paket in sechs bis neun Monaten auf Seite
1 der Google Suchergebnisseiten (Quelle: Boostability, 2016).

Sie suchen professionelle Unterstützung für SEA und SEO? Die
Suchmaschinen-Experten von HEROLD beraten Sie gerne. Kontakt:
n  Tel.: 01 / 995 83 83 (Mo–Do 8–17 Uhr, Fr 8–14 Uhr)
n  E-Mail: kundenservice@herold.at                                             Ü
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Google-Werbeanzeigen und Suchmaschinenoptimierung: 
Ihr GEMEINSAMER Schlüssel zum Erfolg auf Google  

Sie wollen, dass Ihre Website auf Google optimal gefunden wird? Dann kommen Sie an
bezahlten Google-Werbeanzeigen (= Search Engine Advertising, kurz: SEA) und Suchma-
schinenoptimierung (= Search Engine Optimization, kurz: SEO) nicht vorbei. Die Online-
Spezialisten von HEROLD erledigen beides für Sie. Und das Beste: Sie müssen sich um
nichts kümmern, weil Ihnen der HEROLD die ganze Arbeit damit abnimmt.
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ÖÖ   Bauen mit Holz liegt voll im Trend.
Was bedeutet dies für Graz?

Stiksl: Studien prognostizieren, dass im Jahr
2050 die Hälfte aller Steirer im Großraum
Graz leben wird. Mehr Platz im urbanen
Raum ist also notwendig. Vor allem Dach-
ausbauten bieten eine gute Möglichkeit, um
mehr Wohnfläche zu schaffen. Durch die
Leichtigkeit, die Zeitersparnis aufgrund des
hohen Vorfertigungsgrades, der Integrations-
möglichkeit von haustechnischen Kompo-
nenten sowie der trockenen und sauberen
Baustelle steckt im ökologischen Baustoff
Holz großes Potenzial.

ÖÖ   Wird dieses Potenzial in Graz bereits
genutzt?

Stiksl: Die steirischen Bauherren haben die
Vorteile des Holzbaues bereits erkannt – und
Graz entwickelt sich zur Vorbildstadt. Am
Gelände Reininghaus-Süd sind im vergan-
genen Jahr die höchsten Massivholzbauten
mit 92 Wohnungen errichtet worden. In der
Nachbarschaft steht eine international prä-
mierte Pflegeeinrichtung. Bis 2018 werden
weitere 600 „Holzwohnungen“ fertiggestellt.
Das verwendete Brettsperrholz bindet den
CO2-Jahresverbrauch von rund 1000 Steirern
und trägt somit intensiv zum Klimaschutz
bei. 

ÖÖ   Holzbauten genießen den Ruf, sich po-
sitiv auf die Gesundheit der Bewohner
auszuwirken. Tatsache oder Humbug?

Stiksl: Der positive Einfluss von Holz auf
unsere Gesundheit ist nicht nur ein subjektiv
wahrgenommener, sondern wurde auch
durch Studien belegt. Die Studie „Schule
ohne Stress“ hat beispielsweise gezeigt, dass
Kinder, die in Holzgebäuden betreut werden,
eine niedrigere Herzschlagrate haben und
damit ruhiger und erholter sind. Wissen-
schaftlich belegt ist auch, dass die Raumluft-
qualität in Holzgebäuden besser ist, was sich
wiederum positiv auf die Gesundheit und das
Wohlbefinden auswirkt. Kein Wunder also,
dass Graz und die gesamte Steiermark hier
vor allem in Kindergärten, Schulen und
 Pflegewohnheimen auf den Baustoff Holz
setzen. Ü

Steirischer Holzbaupreis 2017
Beim steirischen Holzbaupreis werden

Bauherren, die sich für eine Holzbau-

weise entschieden haben, auf die Bühne

geholt und ihre Holzbauten prämiert. Bis

28. Mai können noch Holzbauten jegli-

cher Art für den steirischen Holzbaupreis

2017 eingereicht werden.

Nähere Informationen unter 

www.holzbaupreis-stmk.at

INFORMATIONi

Wohnen in urbanen Wäldern 
Holz als Bausubstanz kommt in der Steiermark im ländlichen und vor allem im städti-
schen Bereich verstärkt zum Einsatz. Besonders Graz entwickelt sich sukzessive zu einer
Vorzeigestadt für den Holzbau. proHolz-Geschäftsführerin Doris Stiksl über den Baustoff
der Zukunft.

Mag. Doris Stiksl, proHolz-Geschäftsführerin
Foto: Helmut Lunghammer/proHolz Steiermark

Holzbau am Gelände Reininghaus-Süd
Foto: proHolz Steiermark

Volksschule Viktor Kaplan
Foto: Pierer.net

Pflegewohnheim Andritz
Foto: Georg Ott



ÖÖ   Vielleicht hat es etwas mit der Techni-
sierung und Digitalisierung zu tun,
vielleicht auch mit den realen Proble-
men, dass immer mehr Unternehmen
ihr Personal als großen Wert schätzen.
Was zeichnet aus Ihrer Sicht gutes
Personalmanagement aus? 

Gutes Personalmanagement sorgt dafür, dass
immer ausreichend qualifizierte und zufrie-
dene Mitarbeiter für Fach- und Führungsauf-
gaben im Unternehmen vorhanden sind.
Dazu ist notwendig, sich als attraktiver Ar-
beitgeber zu präsentieren, um die „richtigen
MitarbeiterInnen“ für das Unternehmen zu
gewinnen. Diese Mitarbeiter sind dann mög-
lichst gut ins Team zu integrieren und an das
Unternehmen zu binden. Es ist auch wichtig,

die Mitarbeiter weiterzuentwickeln und sie
richtig einzusetzen. Dabei unterstützt eine
Personalführung nach dem Prinzip „Fördern
und Fordern.“ Neben diesen vielen Arbeiten
sind Aufgaben von der Personalverwaltung –
mit umfangreichen vertraulichen Daten und
Datenschutz – bis hin zur Gesundheitsförde-
rung zu erledigen. Personalmanagement ist
eine komplexe Aufgabe, sie fordert KMU
heraus.

ÖÖ   Welche Lösungen für Unternehmen
gibt es? Welche Hilfe bieten Sie an?

Viele Unternehmen gehen dazu über, sich in
Personalthemen unterstützen zu lassen. Da-
durch sparen sie sich Zeit und haben die Ge-
wissheit, dass die Aufgaben professionell er-

ledigt werden. Manche Unternehmen gehen
sogar den Schritt,  Personalmanagement zur
Gänze auszulagern, was meist kostengüns-
tiger ist, als auf Personalthemen speziali-
sierte Mitarbeiter zu beschäftigen. Im Con-
sulting Team Graz haben wir uns auf Perso-
nalmanagement-Lösungen für KMU spezia-
lisiert. Dabei können wir mit unserem zehn-
köpfigen Personal-Team von der Personal-
verwaltung, der Beratung zu Personalent-
wicklungs- und Führungsthemen bis zur
Übernahme sämtlicher Personalagenden als
„externe Personalabteilung“ alles genau so
anbieten, wie es das jeweilige Unternehmen
braucht. Mit unserer modernen Personalma-
nagement-Software können wir Arbeiten ef-
fizient abwickeln und den dazu berechtigten
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„Auch KMU brauchen professionelles 
Personalmanagement“

Seit bald 20 Jahren berät Mag. Elisabeth Hubner mit ihrem Team des CTG Unternehmen.
Im Gespräch mit den Wirtschaftsnachrichten erläutert die Expertin, was gutes Personal-
management leistet, wie man es lernen kann und warum die Digitalisierung auch hier vie-
les dramatisch verändert.
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Personen im Unternehmen permanent alle
Informationen zur Verfügung stellen, egal
wo sie sich befinden. 

ÖÖ   Im Consulting Team Graz arbeiten Sie
vor allem für mittelständische Unter-
nehmen. Ab wie vielen Mitarbeitern
braucht es ein professionelles Perso-
nalmanagement?

Grundsätzlich schon sehr früh. So ist z.B.
bei der Suche schon ab dem ersten Mitarbei-
ter professionelles Recruiting sinnvoll, um
teure Fehlbesetzungen zu vermeiden und
eine positive Imagewirkung am Arbeits-
markt zu erreichen. Ab  rund zehn Mitarbei-
tern wird es notwendig sein, funktionierende
Lösungen zu haben oder sich extern für man-
che Bereiche Unterstützung zu holen. Wobei
das Personalmanagement-System zur Größe
des Unternehmens passen und möglichst fle-
xibel ausbaubar sein soll.

ÖÖ   Warum tun sich KMU schwer, gute
Mitarbeiter zu finden?

Eine Ursache ist der Fachkräftemangel, das
gilt für die meisten Branchen. Zweitens sind
gut ausgebildete Mitarbeiter selten auf Ar-
beitssuche. Meist müssen daher Personen
mit Potenzial für das Aufgabengebiet gefun-
den, entwickelt und gehalten werden. Zu-
sätzlich suchen KMU nicht regelmäßig nach
Mitarbeitern, und daher sind sie dabei oft
nicht so erfahren, wie und wo zu suchen ist,
insbesondere wenn es um die Nutzungsmög-
lichkeiten der neuen Medien geht. Und sie
können sich auch nicht neben dem Tagesge-
schäft mit der notwendigen Zeit darum küm-
mern.  

ÖÖ   Welche Rolle spielt das Smartphone
bei Bewerbungen? Können mit dem
Smartphone standardisierte Bewer-
bungen abgewickelt werden?

Gerade für die junge Generation ist das
Smartphone das zentrale Kommunikations-
mittel und die Unternehmen müssen sich da-
rauf einstellen. Homepage und Jobinserate
sollten smartphonetauglich sein.

ÖÖ   Viele Unternehmen beklagen sich über
überbordende Arbeit im Zusammen-
hang mit dem Personal. Teilen Sie
diese Sichtweise?

Es gibt wirklich immer mehr Anforderungen
durch neue Regelungen und Dokumentatio-

nen, etwa die Arbeitszeitaufzeichnungen.
Gleichzeitig werden die Vorschriften auch
regelmäßig genau überprüft.

ÖÖ   Welche Rolle spielt die Digitalisierung
im Personalwesen? Was hat sich da-
durch geändert? Was wird sich än-
dern?

Bereits jetzt wird im Personalwesen viel di-
gital abgewickelt. Beispielsweise suchen Be-
werber Stellen elektronisch und schicken
ihre Bewerbungen fast ausnahmslos per
Mail. Alle Daten für die Personalverwaltung
wie Arbeitszeiterfassung, Reisekostenmana-
gement, Urlaubs- und Krankenverwaltung
werden in Zukunft vollständig elektronisch
verwaltet werden. Künftig werden alle diese
Vorgänge und Daten mithilfe digitaler inte-
grierter Lösungen gemanagt werden. Der di-
gitale Personalakt wird in den kommenden
Jahren auch in KMU die Papierakte ersetzen.
Und für all diese Aufgaben gibt es bereits
jetzt Softwarelösungen im Personalbereich,
die Unternehmern und Führungskräften viel
Arbeit abnehmen können und die Anforde-
rungen an Vertraulichkeit und Datensicher-
heit erfüllen.

ÖÖ   Was sind Probleme im Alltag eines Un-
ternehmens bei der Mitarbeiterfüh-
rung?

Gute Mitarbeiterführung braucht Zeit. Ei-
gentümer von KMU sind oft Geschäftsfüh-
rer, Leiter Marketing/Vertrieb, Produktions-
leiter und Personalleiter in einer Person. Wie
viel Zeit kann da für gute Personalführung
bleiben?

ÖÖ   Was zeichnet gute Mitarbeiterführung
aus? Kann man das lernen?

„Wirksam zu führen“ ist kein angeborenes
Talent, sondern kann und muss auch wie jede
andere Fähigkeit erlernt werden. Wissen
über Führungsthemen wird aber in den meis-
ten fachlichen Ausbildungen selten ausrei-
chend vermittelt. Daher sind Unternehmer
oft zu wenig in Personalthemen geschult.
Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter gut füh-
ren, schaffen Vertrauen, vermitteln klare
Ziele und Aufgaben, beobachten deren Er-
ledigung und geben dazu Feedback. Außer-
dem entwickeln sie ihre Mitarbeiter weiter,
um sie für ihre Aufgaben fit zu machen.
Klingt einfach, ist es aber oft nicht! Ein ex-
ternes Coaching kann einen Unternehmer
dabei unterstützen. 

ÖÖ   Wie kann Weiterentwicklung der Mit-
arbeiter in den Unternehmen geför-
dert und ermöglicht werden?

Vorrangig muss dem Unternehmer einmal
bewusst sein, dass Weiterentwicklung we-
sentlich ist, um Mitarbeiter zu halten und die
Qualität ihrer Arbeit zu verbessern. Dann
gibt es natürlich viele Möglichkeiten dazu.
Vom „Training on the job“ über interne und
externe Schulungen bis hin zu gezielten Ent-
wicklungsplänen für Mitarbeiter. Einer der
aktuellen Entwicklungsschwerpunkte be-
zieht sich auf die Anforderungen der fort-
schreitenden Digitalisierung in allen Berei-
chen des Arbeitsalltags – Schlagwort: Arbeit
4.0. Natürlich liegt es immer an der Füh-
rungskraft, die Mitarbeiter entsprechend lau-
fend zu fördern.  Ü

Mag. Elisabeth Hubner, Unternehmensbera-
terin und Expertin für KMU: „Es kann Sinn
machen, das Personalmanagement auszula-
gern. Gefährlich ist es, Personalmanagement
nur nebenbei zu betreiben.“ Foto: CTG
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AK-Präsident Josef Pesserl sieht in der
technologischen Weiterentwicklung
„einerseits eine Bedrohung, anderer-

seits einen permanenten Prozess, den wir
weiterentwickeln müssen“. Die Anforderun-
gen werden sich ändern, aber wichtig sei es,
„dass wir gestalten“. Ziel müsse es sein, Be-
schäftigung für alle unter menschenwürdi-
gen Rahmenbedingungen zu gewährleisten.
Im Rahmen des von AK und ÖGB veranstal-
teten Stiftingtaler Gesprächs zum Thema
„Digitalisierung der Arbeitswelt“ sagte auch
Sozialminister Alois Stöger, dass auf jeder
Ebene Handlungsbedarf bestehe: „Es
braucht Regelungen vor Ort, die sich auf ei-
nen EU-weiten und sogar weltweiten Rah-
men beziehen. Die individuellen Freiheiten
steigen bei kollektiven Regeln.“

Digitale Skills immer wichtiger
Digitale Kompetenzen werden immer wich-
tiger, um in der neuen Arbeitswelt zu beste-
hen. Die Gefahr: Wer bei diesem Bildungs-
erwerb nicht mithalten kann, verliert am Ar-
beitsmarkt, stellt die Wiener AK-Bildungs-
expertin Ilse Leidl-Krapfenberger fest. Der
digitale Wandel müsse Eingang in alle Ebe-
nen der Bildung finden. 

Ähnliche Probleme bekämpfen
„Nur wenn alle profitieren, können wir den
sozialen Frieden bewahren“, warnt Pesserl
vor einer Kannibalisierung der Beschäftig-
ten, wenn es nicht gelinge den neuen tech-
nologischen Entwicklungen einen Rahmen
zu geben. Wirtschaftskammerpräsident Josef
Herk beschwört in der Diskussion die Ge-
meinsamkeiten der Unternehmen mit den
Beschäftigten: „Wir kämpfen mit ähnlichen
Problemen, etwa durch den zunehmenden
Online-Handel.“

Mehr Produktion, 
kürzere Arbeitszeit
Manuelle Arbeit wird durch die Digitalisie-
rung weiter abnehmen, sagt Thomas Leoni.
Zudem sieht der WIFO-Experte angesichts
der neuen technischen Möglichkeiten eine
Sättigung beim Absatz. Deshalb solle der
enorme Zuwachs an Produktivität durch eine
Verkürzung der Arbeitszeit ausgeglichen
werden.

Kürzere Arbeitszeiten
Bei allem gemeinsamen Willen der Sozial-
partner für eine gute Regelung für alle – bei
den Reizworten Arbeitszeitverkürzung und
Wertschöpfungssteuer kamen unterschiedli-
che Grundhaltungen zum Vorschein: Die
Wirtschaft, so Herk, lehne beide Ideen ab.
Stöger und Pesserl hingegen plädieren für
eine faire Verteilung der Arbeit und eine brei-
tere Streuung der Steuerlast, um den Faktor
Arbeit steuerlich zu entlasten.

Arbeitsrecht neu regeln
Eine weitere Frage wirft Martin Risak, Ar-
beits- und Sozialrechtsexperte der Uni Wien,
auf: Ist das Arbeitsrecht für eine Regelung
der digitalisierten Arbeitswelt anwendbar?
Nein, sagt er. Da Arbeit zeitlich und örtlich
immer unabhängiger vom Betrieb passiert,
werde auch die Kontrolle digital über die
Endgeräte der Beschäftigten zunehmen. Die
EU hat auf die Datenflut reagiert: Ab Mai
nächsten Jahres gilt EU-weit eine Daten-
schutz-Grundverordnung, so Thomas Rie-
senecker-Caba von der FORBA Wien. Öster-
reich müsse diesen Rahmen mit nationalen
Regelungen gestalten. Ü

Die vielen Aspekte 
der digitalen Arbeitswelt
Viele Jobs fallen weg, manche neue werden entstehen. Die Diskussion, wie wir den He-
rausforderungen der digitalisierten Zukunft begegnen, startet voll durch.

WK-Steiermark-Präsident Josef Herk, Sozialminister Alois Stöger und AK-Steiermark-Präsident Josef Pesserl beim Stiftingtaler Gespräch
zum Thema „Digitalisierung der Arbeitswelt“ (v.l.) Foto: Graf/AK Steiermark
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Die AUVA-Landesstelle Graz, die für
die Bundesländer Steiermark und
Kärnten verantwortlich zeichnet, stellt

für die Aktion „Arbeitsplatz Straße“ jährlich
70.000 Euro zur Verfügung. Dadurch haben
etwa 1.000 Pkw- und knapp 500 Lkw- und
Buslenker jährlich die Chance, ein Training
von der AUVA gefördert zu bekommen. Für
Pkw-Fahrer beträgt die Förderung 35 Euro,
für Lkw und Bus 70 Euro pro Person. Die
Kursteilnehmer müssen Versicherte der
AUVA und als Berufslenker tätig sein. Ge-
fördert werden auch Schulbuslenker, Haupt-
amtliche und Freiwillige des Roten Kreuzes,
des Samariterbundes, der Feuerwehr und
vergleichbarer Organisationen, Dienstneh-
mer und Selbstständige im Güter- und Per-
sonenbeförderungsgewerbe, die mehr als 50
Prozent im Außendienst beschäftigt sind. 

Prävention ist essenziell
„Das Ziel, warum die AUVA Fahrtechnik-
Trainings fördert, liegt darin, durch solche
Kurse das Fahrverhalten von Berufsfahrern
zu verbessern und somit präventiv Unfälle
zu verhindern. Die Fahrtechnik-Trainings
können dabei nicht nur von Berufskraftfah-
rern (Lkw), sondern auch von allen anderen
Arbeitnehmern, die berufsbedingt oft mit

dem Pkw unterwegs sind, in Anspruch ge-
nommen werden. Mit der Aktion „Arbeits-
platz Straße“ bietet die AUVA eine qualitativ
hochwertige Weiterbildung und Sensibilisie-
rung für Berufsfahrer an und unterstützt
diese“, sagt Dr. Hannes Weißenbacher, Di-
rektor der AUVA-Landesstelle Graz.

Breitenwirkung
Auch für Journalisten ist in Ausübung ihrer
Tätigkeiten oft die Straße der Arbeitsplatz.
Deshalb lud die AUVA-Landesstelle Graz
steirische Journalisten zu einem Fahrtech-
niktraining, in diesem Fall in das ÖAMTC-
Fahrsicherheitszentrum nach Kalwang ein,
wo als Instruktoren Rallye-Weltmeister An-
dreas Aigner und Enduro-Staatsmeister Hu-
bert Trattner zur Verfügung standen.
Auch der steirische Verkehrslandesrat Anton
Lang, der sich persönlich vom Fahrsicher-
heitstraining überzeugte, begrüßt dieses An-
gebot: „Verkehrssicherheit ist für mich eines
der zentralen Themen, können doch bereits
geringe Geschwindigkeiten im Zuge eines
Unfalls schwerwiegende Auswirkungen ha-
ben und schlimme Verletzungen nach sich
ziehen. Durch ein Fahrsicherheitstraining ist
es möglich, unter kontrollierten Bedingun-
gen die Reaktionen des Fahrzeugs in gefähr-

lichen Situationen zu testen. Ein Fahrsicher-
heitstraining ist somit eine wertvolle Inves-
tition in die eigene Sicherheit.“ Ü

Bei der AUVA sind rund 4,8 Millionen

Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle

und Berufskrankheiten versichert. Die

AUVA finanziert ihre Aufgaben fast zur

Gänze aus Pflichtbeiträgen der Dienstge-

ber und übernimmt dafür die Haftung für

Arbeitsunfälle und das Auftreten von Be-

rufskrankheiten. Prävention ist die Kern-

aufgabe der AUVA, denn Unfallverhütung

und die Vorbeugung von Berufskrankhei-

ten senken die Kosten für die weiteren

Kernaufgaben Heilbehandlung, Rehabilita-

tion und finanzielle Entschädigung von

Unfallopfern. Die AUVA betreibt die Un-

fallkrankenhäuser Meidling und Lorenz

Böhler in Wien, die Unfallkrankenhäuser

Graz, Linz, Salzburg, Klagenfurt und Kal-

wang sowie die Rehabilitationszentren

Meidling, Weißer Hof in Niederöster-

reich, Häring in Tirol und die Rehabilitati-

onsklinik Tobelbad in der Steiermark. In

den Einrichtungen der AUVA werden

jährlich über 370.000 Patienten behan-

delt, davon mehr als 46.000 stationär.

ÜBER DIE AUVAi

V.l.n.r. stehend: Verkehrslandesrat Anton Lang, der Leiter des Fahrtechnikzentrums Kalwang, Enduro-Staatsmeister Hubert Trattner, der Direktor
der AUVA-Landesstelle Graz, Dr. Hannes Weißenbacher, die Instruktoren Rallye-Weltmeister Andreas Aigner und Bernd Löffler mit Damen und
Herren aus der steirischen Medienlandschaft. Foto: Freisinger 

Arbeitsplatz Straße
Jahr für Jahr passieren an die 10.000 Arbeitsunfälle im Berufsverkehr. Um die Anzahl der
Arbeitsunfälle auf Österreichs Straßen zu senken, führt die Allgemeine Unfallversiche-
rungsanstalt AUVA seit 1987 für ihre Versicherten die Aktion „Arbeitsplatz Straße“ in 
Kooperation mit Fahrsicherheitszentren durch.
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Seit Anfang März gibt es in Österreich
eine bis zu 4.000 Euro schwere Förde-
rung für E-Autos, und diese stößt auf

großes Interesse. Schon am ersten Tag gab
es Hunderte von Anträgen – von Gemeinden
und Betrieben ebenso wie von Privaten. Und
außerdem neu: die grünen Nummerntafeln,
mit denen E-Autos seit Anfang April unter-
wegs sind. Sie machen die Elektromobilität
deutlich sichtbarer und damit auch eine Spur
attraktiver.   
Graz ist seit Jahren beispielgebend dafür, wie
Elektromobilität gelingen kann. Der Groß-
raum Graz war ja von 2012 bis 2015 Modell-
region für Elektromobilität. In diesem För-
derzeitraum wurden die Anforderungen und
Ziele bei Weitem übertroffen: 341 zweispu-

rige Fahrzeuge kamen auf den Markt, allein
im Jahr 2014 waren es 250. Jahr für Jahr
stieg die Anzahl der Elektrofahrzeuge an,
Ende 2016 waren in Graz bereits 556 E-Au-
tos unterwegs. Die Kurve zeigt steil nach
oben. Die Neuzulassungen von E-Autos ver-
doppeln sich jährlich und liegen über dem
österreichischen Durchschnitt.
Der Fokus der e-mobility Graz GmbH liegt
immer darauf, in der Modellregion Graz
neue und noch bessere Lösungen für eine ur-
bane Mobilität zu suchen, zu finden und um-
zusetzen. Umweltschutz und die individuel-
len Bedürfnisse der Menschen werden auf
einen gemeinsamen Nenner gebracht. 
Der Einsatz von Elektrofahrzeugen in der
steirischen Landeshauptstadt wird unter an-
derem auch durch folgende Fakten unterstri-
chen:
n  14 großflächige PV-Anlagen mit einer

Leistung von 1.520,63 kWp versorgen
die Elektroautos in der Modellregion mit
erneuerbare Sonnenenergie.

n  484 öffentliche und halb öffentliche La-
depunkte stehen im Großraum Graz zur
Verfügung.

n  Allein im Fuhrpark des Hauses Graz wa-
ren 129 E-Autos im Einsatz.

Der Einsatz lohnt sich, denn die gefahrene
Strecken sind meistens kurz und beim Um-
stieg auf Elektromobilität wird jede Menge
CO2 eingespart. Ü

Mit tim in 
Graz unterwegs
Schon 300 Menschen schwören auf
tim. Mit tim können Sie nämlich in
Graz intelligent unterwegs sein,
ohne dass Sie ein eigenes Fahrzeug
besitzen müssen. 

tim hat seinen ersten Standort am Has-
nerplatz in Graz.  Am 12. Juni kommt eine
weitere solche Mobilitätsstation am Jako-
minigürtel dazu. Hier finden Sie dann
auch die gleichen Angebote: Öffis, E-Car -
sharing, Ladestationen, Elektrotaxis und
Fahrradabstellplätze. Noch heuer wird es
tim und die Mobilitätsangebote außer-
dem noch in der Janzgasse in Eggenberg,
am Schillerplatz und beim Brauquartier
Puntigam geben.
Wie tim funktioniert? Ganz einfach: Auf
der Homepage einen Termin für die Ein-
schulung und eine Probefahrt ausmachen.
Sie bekommen gleich danach Ihre tim-
Karte ausgehändigt, mit der Sie das ge-
wählte Auto auch öffnen und laden kön-
nen. Die einmalige Registrierungsgebühr
bei tim kostet 15 Euro – außer Sie sind
InhaberIn einer Halbjahreskarte oder Jah-
reskarte des Steirischen Verkehrsverbun-
des oder der Graz Linien, dann kostet Sie
die Registrierung nämlich nichts und Sie
bezahlen nur die monatliche Gebühr von
15 Euro.
Für nur vier Euro pro Stunde stehen der-
zeit am Hasnerplatz und bald auch am Ja-
kominigürtel zwei E-Golf zur Verfügung,
ein VW Passat und ein VW Touran kosten
jeweils sechs Euro pro Stunde.  Für Lang-
zeitnutzungen können Sie einen Leihwa-
gen buchen – zum Beispiel um 76,80
Euro für zwei Tage.

www.tim-graz.at

INFORMATIONi

Foto: Emanuel Droneberger

Die urbane Mobilität 
ist immer öfter elektrisch 
Mit dem Projekt e-mobility hat Graz als Modellregion für
Elektromobilität einen wichtigen Beitrag dazu geleistet,
dass nachhaltige Mobilität in Ballungszentren umgesetzt
und gelebt wird.

VCÖ: Zahl der E-Pkw 
nimmt in Graz stark zu 
Jahr Anzahl          Anteil in %
2008                      0       0,00%
2009                      1       0,01%
2010                      4       0,03%
2011                    16       0,12%
2012                    32       0,27%
2013                    43       0,39%
2014                  121       1,16%
2015                  111       1,04%
2016                  228       1,95%
Bis 31.03.2017    91       2,83%
Quelle: Datafact, VCÖ 2017 
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Sichern Sie sich jetzt moderne und ener-
gieef� ziente Haushaltsgeräte Ihrer Wahl 
ganz ohne Anschaffungskosten. Mieten Sie 
sich Waschmaschine, Geschirrspüler und
Co. zu kleinen Monatsbeträgen und wir
schenken Ihnen den jährlichen Energie-
verbrauch für Ihr neues Haushaltsgerät. 

Mit dem Rundum-sorglos-Paket.

HAUSHALTSGERÄTE

 MIETEN STATT 
KAUFEN

Smart

Sparen

Grünes
Zuhause

Das Rundum-sorglos-Paket beinhaltet 
Lieferung, Anschluss, Altgeräteentsorgung 
und allfällige Reparaturkosten sowie 66
Monate Garantie. Schonen Sie also nicht
nur die Umwelt sondern auch Ihre 
Geldbörse. Mehr Informationen unter: 
www.e-steiermark.com/mietenstattkaufen

www.e-steiermark.com/

mietenstattkaufen

Jetzt
informieren auf:

€ 9,90
pro Monat
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Ohne Landwirtschaft kein Tourismus:
„Die Landwirtschaft schafft es, alle
Sinne der Gäste mit der schönen

Landschaft, der erstklassigen Kulinarik und
den Erlebnishöfen zu verwöhnen“, ist die
Grazer Trendforscherin Claudia Brandstätter
überzeugt. „Durch die Vielfalt der von den
Bäuerinnen und Bauern entwickelten Pro-
dukte ergeben sich neue Möglichkeiten und
Wachstumschancen. Wenn von den Gästen
und Besuchern bei einem Ausflug die Erleb-
niswelt Landwirtschaft mit ihrer Kulinarik
und dem Hinter-die-Kulissen-Blicken wäh-
rend der Produktion genossen werden kann,
entsteht Wertschätzung und folglich Wert-
schöpfung. Die Gäste und Besucher kom-
men wieder, erzählen das Erlebte weiter und
werden verstärkt regionale Spezialitäten ein-
kaufen.“ 

Kulinarische Kurzausflüge 
„Wir zeigen unseren Gästen, woher Eier,
Milch, Käse, Topfen, Äpfel, Kernöl, Rind-
und Lammfleisch, Brot oder Spargel kom-
men. Das Bedürfnis der Gäste, zu erfahren,
wie die Lebensmittel hergestellt werden, die
wir ihnen servieren, ist sehr groß“, erklärt
„Der Steirerhof“-Küchenchef Johann Pabst.
Daher unternimmt er mit seinen Gästen ku-
linarische Kurzausflüge und Radtouren zu

jenen Bauern, von denen er die Lebensmittel
bezieht. „Für die Gäste ist dann bereits nach
kurzer Zeit klar, dass Lebensmittel einen we-
sentlich höheren Wert haben, als es der Preis
vermuten lässt. Zwischen Gästen und Land-
wirten entsteht durch unsere kulinarischen
Ausflüge eine wertschätzende Beziehung.“ 
„Bäuerinnen und Bauern schaffen die
Grundlage dafür, dass die Gäste in unser
schön gepflegtes Land kommen und auch
wiederkommen. Die Bauern sorgen aber
auch für die Bekanntheit und das Image von
Regionen“, stellt Landwirtschaftskammer-
Präsident Franz Titschenbacher fest. 
Ohne Bauern würden einerseits die Gäste
ausbleiben, andererseits wäre  Landschafts-
pflege durch private Unternehmen unbezahl-
bar. „82 Prozent der Gäste kommen gerade
wegen der schönen Landschaft und der Na-
tur, um sich zu erholen. Dass aber die Bauern
diesen Erholungswert sichern und die schöne
abwechslungsreiche Landschaft pflegen, ist
dem Großteil der Gäste nicht mehr bewusst.
Ihre Leistungen sind grob unterschätzt“, be-
merkt Titschenbacher, was er mit einem Bei-
spiel belegt. „Würden die Bauern ihre Wie-
sen, Weiden und Almen nicht mehr pflegen,
käme das der öffentlichen Hand sehr teuer.
Expertenberechnungen zeigen, dass die jähr-
lichen Pflegekosten dieser knapp 205.000

Hektar Dauergrünland die öffentliche Hand
220 Millionen Euro kosten würden. Ohne
Pflege der Landschaft würden die Gäste aus-
bleiben.“ 

Landschaft ohne Pflege 
verwildert und verwaldet 
„Die Bauern sind wichtige Innovationstrei-
ber bei der regionaltypischen Kulinarik und
der Erlebniswelt Landwirtschaft. Das Dabei-
sein beim Kernölpressen, bei der Käse-, Jo-
ghurt- oder Topfenerzeugung oder beim Es-
sigherstellen macht Urlaubsorte oder Regio-
nen besonders attraktiv und verschafft ihnen
ein gutes und unverwechselbares Image.“
Als besonders gelungene Beispiele nennt
Titschenbacher  die Schaukäsereien Schüt-
zenhöfer/Käsemax in Grafendorf bei Hart-
berg, den Käsehof Vinzenz Stern/Aichstern
in Rohrbach/Steinberg sowie die Schau-Bio-
Hofkäserei Deutschmann in Frauental. Wei-
ters als Regionen das Pöllauer Tal mit der
Pöllauer Hirschbirne, das Ennstal-Lamm.
Vor allem auch junge, innovative Produzen-
ten wie Michael Pöltl mit seinen Red-Love
Frizzante und Cider, Mosten und Edelbrän-
den oder Siegbert und Siegmar Reiß über-
zeugen Gäste und Bevölkerung mit ihren
Produkten. Ü
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Landwirtschaft macht 
Tourismus zum Erlebnis
Die nähere Umgebung gewinnt in der globalisierten Welt fürs Relaxen an Bedeutung. Da-
her ist Ausspannen im Inland angesagt: Der neue Kurzurlaub ist der Ausflug. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Top-Hotellerie wie der 
Steirerhof in Bad Waltersdorf
sind wichtige Botschafter 
landwirtschaftlicher Produkte.
Werner Unterweger, Inhaber
„Der Steirerhof“, Präsident Franz
Titschenbacher und Johann
Pabst, Küchenchef „Der Steirer-
hof“, sehen Bauern als Impuls -
geber für den Tourismus.
Foto: LK/Alexander Danner
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Mindestlohn 
Die Debatte um eine mögliche Anhebung
des Mindestlohns geht in die heiße Phase.
Bis Ende Juni sollen die Sozialpartner beim
Thema Mindestlohn von 1.500 Euro eine Ei-
nigung erzielen. Ein klares Nein zum Min-
destlohn in der geplanten Form kommt aus
der WKO: „Der Staat darf nicht der Haupt-
profiteur einer Mindestlohnerhöhung wer-
den, darum fordern wir ein Einfrieren der
Lohnnebenkosten bis zur Erreichung der
1.500-Euro-Bruttogrenze“, so Hermann Ta-
lowski, Obmann der Sparte Gewerbe und
Handwerk. Weiters lehnt man einen Gene-
ralkollektivlohn entschieden ab. Ü

IWS-Leiter Ewald Verhounig, Spartenob-
mann Hermann Talowski und Prof. (FH) Peter
Meiregger von der Fachhochschule CAMPUS
02 (v.l.) Foto: Fischer

Carsharing-Potenzial 
Die Zweitautos der steirischen Haushalte werden immer weniger gefahren, wie eine aktuelle
VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Nur mehr 7.493 Kilometer
pro Jahr ist im Schnitt ein Zweit-Pkw unterwegs. Gleichzeitig gibt es in der Steiermark immer
mehr Zweitautos. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl auf rund 221.000 fast verdoppelt.
Der VCÖ sieht ein großes Potenzial für Carsharing, auch in den Regionen. Über Wohnhaus-
anlagen und Gemeinden können Carsharing-Angebote organisiert werden. Ü

Osterjause
Am 20. April lud Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer steirische Journalisten und Me-
dienmacher zur traditionellen Osterjause in sein Büro in der Grazer Burg. Die zahlreich er-
schienenen Gäste wurden dabei mit preisgekrönten kulinarischen Köstlichkeiten aus der
Steiermark versorgt. Für Landeshauptmann Schützenhöfer war es bereits die 23. Osterjause,
bei der er steirische Redakteure, Redaktionsleiter, Herausgeber und viele weitere Medien-
fachleute empfangen durfte. Auch die Landesräte Christopher Drexler, Johann Seitinger, An-
ton Lang sowie Landesrätin Doris Kampus und viele andere Ehrengäste folgten der Einladung
des Landeshauptmannes. Ü

Hannes Dreisiebner, Petra Schreiner, Michael Scherngell, Hermann Madl, Eva Zach, Hannes
Zach, LH Hermann Schützenhöfer, Kathrin Schmiedtbauer, Simone Schmiedtbauer, Sofie
Schmiedtbauer, Andreas Schmiedtbauer, Maria Hiden, Franz Hiden, Christof Winkler-Herma-
den, Katharina Ettl (v.l.) Foto: Erwin Scheriau
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Die Fachtagung hat sich als wichtiger Treffpunkt von ExpertIn-
nen im Bereich der intelligenten Energieinfrastrukturen etab-
liert und wird unter dem neuen Namen „Smart Energy Systems

Week Austria“ weitergeführt.
Die Energie Graz hat die SESWA 2017 wieder nach Graz geholt. Als
regionaler Energiedienstleister ist es der Energie Graz wichtig, die
Stadt Graz als Lebensraum noch lebenswerter und zukunftsfähig zu
gestalten. Aus diesem Grund ist die Energie Graz auch Teil unter-
schiedlichster (Stadtentwicklungs-)Projekte hinsichtlich der Ent-
wicklung innovativer Energiemodelle.
Im Zuge der „Wärmewende“ in Graz arbeitet die Energie Graz ge-
meinsam mit der Stadt Graz, dem Land Steiermark, der Energie Stei-
ermark und der Holding Graz an dem mittelfristigen Ziel, den Anteil
von erneuerbarer Energie an der sicheren Fernwärmeversorgung auf
50 Prozent zu heben. Mit dem solaren Großspeicherprojekt HELIOS
und dem innovativen Energiemodell für den neuen Stadtteil Reining-
haus werden dahingehend bedeutende Akzente gesetzt.
„Wir schätzen es sehr, dass wir in diesem Jahr als Gastgeber für die
renommierte und neu gestaltete Smart Energy Systems Week fun-
gieren dürfen, und freuen uns auf spannende Vorträge, interaktive
Workshops und anregende Gespräche“, betonen die Geschäftsführer
der Energie Graz, DI Boris Papousek und MMag. Werner Ressi. 

Die Energie Graz ist Partner der SESWA 2017
Die Smart Energy Systems Week Austria findet von 15.5. bis 19.5.2017 im Messecongress
Graz statt. Die ehem. Smart Grids Week wurde im Laufe der letzten zehn Jahre als zen-
trale Veranstaltung des bmvit und des Klimafonds gemeinsam mit Kooperationspartnern
aus Energiewirtschaft und Industrie durchgeführt. 

Weitere Informationen finden Sie auf 
www.seswa.at oder www.energie-graz.at. W

er
bu
ng

Aus Pappas Gruppe wird Pappas
Neben der Namensänderung der Gesellschaften in der
Steiermark und Tirol bekommt die Holding ein neues Logo
inklusive Wertestern.

Seit 2003 gibt es die Pappas Gruppe. Bisher bestand sie aus den fünf Mercedes-Benz-
Vertretungen, die damals mit einer einheitliche Corporate Identity versehen wurden.
Die Gesellschaften in Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich wurden als Kurz-

oder Marketingbezeichnung mit „Pappas“ tituliert. Die Tiroler Gesellschaft Retterwerk GmbH
blieb jedoch bei „Retterwerk“ und die steirische Konrad Wittwar Ges.m.b.H. bei „Wittwar“.
Um die Zugehörigkeit zu kommunizieren, wurde als Zusatzbezeichnung „Ein Unternehmen
der Pappas Gruppe“ eingeführt. Mit 1. Mai 2017 wird dem Markenauftritt ein neuer Anstrich
verpasst und die Gesellschaften werden in Pappas Tirol GmbH und Pappas Steiermark GmbH
umbenannt. „Die Umbenennung in Pappas in der Steiermark und in Tirol ist ein wichtiger
Schritt für einen einheitlichen Markenauftritt“, betont Friedrich Lixl, CEO der Pappas Hol-
ding. „Pappas ist damit österreichweit die Handelsmarke für unsere Vertriebs- und Service-
aktivitäten für die Marken der Daimler AG sowie die Pkw-Marken des FCA-Konzerns mit
insgesamt 25 Standorten in Österreich.“ Darüber hinaus wird auch das Logo von Pappas um
einen fünfstrahligen Wertestern erweitert. „Wir haben die fünf Markenwerte, die fünf Pap-
pas-P definiert, die wir täg-
lich leben: Perfection, Per-
formance, Profitability, Pas-
sion und People“, erläutert
Lixl.                                   Ü

Recycling-
Erlebnistag
Über 300 steirische Volks-
schulkinder lernten am 26.
April bei Saubermacher
spielerisch, wie man Abfälle
vermeidet, richtig trennt und
die Umwelt sauber hält. Bei
verschiedenen Stationen am
Gelände konnten die Kinder
im Alter zwischen sechs und
zehn Jahren ihr Wissen zum
Thema Abfall unter Beweis
stellen. Landesrat Johann
Seitinger und Landesschul-
ratspräsidentin Elisabeth
Meixner überzeugten sich
persönlich vom ARA4kids-
Format, das gemeinsam mit
dem steirischen Umweltpio-
nier durchgeführt wurde. Ü



Den steirischen Spediteuren geht es nicht besser als ihren Bran-
chenkollegen in ganz Österreich und Europa. „Der Preiskampf
ist brutal und ich habe den Eindruck, dass er von Jahr zu Jahr

ärger wird“, beobachtet Oliver Käfer, Geschäftsführer der Sparte
Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Steiermark. Aber
auch im Bereich der gesetzlichen Vorschriften und Spielräume ist
die Branche in ihrem Aktionsradius eingeschränkt. So beispielweise
bei der „Minutenreiterei“ bei der Einhaltung der Lenkzeiten der Lkw-
Fahrer. Wird ein Fahrer von den Kontrollbehörden dafür bestraft,
weil er die gesetzliche Lenkzeit um einige Minuten überschritten
hat, dann ist das in den Augen von Käfer kein gravierendes Vergehen,
das sofort sanktioniert werden sollte. Es brauche hier mehr Flexibi-
lität, weil gerade vor Wochenenden die Lkw-Lenker irgendwo knapp
vor dem Ziel die Fahrzeuge stehen lassen und vom Spediteur oder
Frächter per Bus abgeholt werden müssen, damit sie zum Firmen-
standort kommen und dann nach Hause gehen. Könnten die Fahrer
noch einige Kilometer trotz Überschreitung der Lenkzeit, etwa bis
zum Firmenstandort, weiterfahren, so wäre das sinnvoller als der
zeitlich punktgenaue Abbruch der Fahrt. Man könne hier nicht von
Ausbeutung der Fahrer reden, sondern vielmehr von einer sinnvollen
Lösung für Unternehmer und Fahrer und nicht zuletzt für die Bevöl-
kerung, argumentiert Käfer.

Wettbewerbsdruck
In der Steiermark gibt es aktuell 149 Speditionsunternehmen und
1.426 Gütertransportunternehmen, die eine landesweite Wertschöp-
fung von 1,5 Milliarden Euro generieren und rund 10.000 Menschen
Brot geben. Neben den Niederlassungen der bekannten Konzernspe-
diteure ist die steirische Speditions- und Frächterlandschaft geprägt
durch zahlreiche eigentümergeführte Familienunternehmen, die sich
auf Nischen spezialisiert haben und dort auskömmlich agieren. Spe-
ziell die steirischen Frächter leiden unter der Kabotage durch Mit-
bewerber aus den östlichen EU-Ländern, wodurch pro Jahr dem Land
Steiermark Einnahmen in Millionen-Euro-Höhe entgehen. Öster-
reichweit sind es 500 Millionen Euro, die durch Kabotage verloren
gehen, hat erst jüngst die Wirtschaftskammer Österreich mit einer
Untersuchung dargelegt. „Die Kabotage muss viel strenger kontrol-
liert werden, als das jetzt der Fall ist“, verlangt Käfer. Viel stärker
koordiniert sehen möchte er die zahlreichen Fahrverbote im ganzen
Land, wobei hier nicht allein die Steiermark gemeint ist, sondern
ganz Österreich. Licht ins Dunkel beim Fahrverbote-Wildwuchs zu
bringen wäre dringend geboten. Und sie gehörten österreichweit ko-
ordiniert, etwa von einem Koordinator mit Sitz im Verkehrsministe-
rium und unter Einbindung der Wirtschaftskammer. Käfer: „Dabei
stellt sich die Frage, ob überhaupt so viele beim Beschluss von Fahr-
verboten mitreden müssen, wie das heute der Fall ist.“ 

Desolate Landesstraßen 
Wenn Käfer über die Straßeninfrastruktur der grünen Mark zu spre-
chen kommt, so runzelt er die Stirn und wird sichtlich nachdenklich:
Laut einer Bestandsaufnahme durch das Institut für Wirtschafts- und
Standortentwicklung (IWS) gleicht die Hälfte der steirischen Lan-
desstraßen einem „Erdäpfelacker“, keine sehr schmeichelhafte Um-
schreibung für den Zustand der Infrastruktur mit einer Länge von
rund 34.000 Kilometern. Rund 30 Prozent davon werden mit schlech-
tem bis sehr schlechtem Zustand klassifiziert. Jährlich wendet das
Land 277 Millionen Euro für die Erhaltung der Straßen auf, um die

Erdäpfeläcker zu sanieren, wären jährlich zusätzliche 200 Millionen
Euro notwendig. Doch in der Landeskasse fehlt das Geld. Nicht ver-
wunderlich daher der Ruf des ehemaligen steirischen Landesrates
namens Jörg Leichtfried nach einer flächendeckenden Lkw-Maut,
um Geld in die klamme Landeskasse zu bekommen. In seiner jetzigen
Funktion als Verkehrsminister gibt sich Leichtfried zu diesem Thema
allerdings sehr bedeckt und verweist darauf, dass das Ja dafür eine
Entscheidung der Bundesländer ist. Ü

„Minutenreiterei“ ist ein Problem
Die Politik sollte bei den Lenkzeiten flexibler sein und Fahrverbote sollten österreichweit
besser koordiniert werden, wünschen sich die steirischen Frächter und Spediteure. 

Von Josef Müller

Oliver Käfer: Der
Preiskampf unter den
Transporteuren wird
immer brutaler. 
Foto: WKO/Oliver Käfer



ÖÖ   Der Kunst und den Künstlern wird
gerne zugeschrieben, dass sie die ge-
sellschaftlichen Veränderungen fast
seismografisch erfassen. Unbestritten
ist, dass wir in Zeiten des Umbruchs
leben. Merkt man das auch in Ihrem
Haus, der Theaterholding Graz, öko-
nomisch?

Wir haben einen Eigenwirtschaftsanteil von
19 Prozent. Das ist ein ehrlicher Wert. Es gibt
auch ja Schaumschläger, die hier gerne hoch-
rechnen. Und mit einem Festival wie den
Salzburger Festspielen ist der Vergleich
strukturell ungerecht. Die Theaterholding hat
635 Mitarbeiter mit festen und kollektivver-
traglich korrekten Dienstverträgen. Wir wol-
len und müssen unsere Position künstlerisch
forcieren, aber auf einem ökonomisch stabi-
len Fundament.

ÖÖ   Eine dieser ökonomischen Säulen sind
die Abonnements, die aber leider rück-
läufig sind, und das seit einigen Jah-
ren. Zugespitzt formuliert: Sterben die
Dauergäste aus?

Wir müssen uns als Theater mit den massi-
ven gesellschaftlichen Veränderungen be-
schäftigen. Wie die Gesellschaft an sich wird
das Publikum immer individueller. Studien
belegen, dass man von sechs bis sieben un-
terscheidbaren soziologischen Gruppen aus-
gehen kann. Da ist beispielweise das Event-
publikum, das auf Namen reagiert, etwa
wenn Startenor Rolando Villazon bei uns in-
szeniert. Im Kern geht es in unserem Fall um
die Verwerfungen der bürgerlichen Gesell-
schaft. Um es in einem plastischen Bild zu
beschreiben: Früher traf sich das Bürgertum
in der Bibliothek zu einem Glas Portwein,

heute trifft man sich in der Küche zum Pro-
secco und als einziges Buch steht ein Jamie
Oliver herum.

ÖÖ   Welche Antworten entwickelt die
Theaterholding auf diese Herausfor-
derungen?

Unsere Antwort auf die Digitalisierung der
Gesellschaft ist es, uns zu digitalisieren. Wir
müssen uns radikal digitalisieren. Digital-
Sales-Maßnahmen gehören dazu. Wir sind
ja bisher ganz gut mit unserem Costumer-
Relationship-System, aber in Zukunft wird
es zu einem Kerninstrument für aktive Kom-
munikation. Wir wollen unsere Kunden pro-
aktiv begleiten und zu einem Dialog verfüh-
ren. Konkret: Jemand erhält vor dem Besuch
einer Aufführung noch einmal digital eine
Einladung beziehungsweise Erinnerung, am
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„Wir müssen uns 
radikal digitalisieren“

Bernhard Rinner, Chef der Theaterholding Graz, über Antworten auf rückläufige Abos,
mehr digitales Costumer-Relationship-Management, Theater als kulinarisches Gesamter-
lebnis und das Budget, das die Kreativität einrahmt – und nicht umgekehrt.

Kurzentschlossene Besucher statt abonnierte Dauergäste: Die Theaterholding Graz startet eine Digitalisierungsoffensive in der Kommunikation
mit ihren Besuchern. Foto: Privat
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Tag danach laden wir zum digitalen Ge-
spräch ein: Wie hat es Ihnen gefallen? Was
ist Ihre Meinung zur Aufführung? Wie hat
Ihnen das Ambiente gefallen? Damit wollen
wir in der nächsten Spielzeit beginnen. 

ÖÖ   Wie wollen Sie aber Ihre potenziellen
Besucher dort abholen, wo diese ihre
Vorlieben haben?

Wir wollen mit den Informationen, die wir
haben und haben werden, zum Beispiel über
das bisherige Besuchsverhalten, gezielt vor-
gehen. Wenn wir jetzt wissen, dass jemand
„La traviata“ besucht hat, und wir spielen im
Herbst nun „La boheme“ in der Oper, dann
werden wir da gezielt einladen dazu. Dieses
Clustern gilt auch untern unseren Gästen im
Schauspielhaus. Diese genaue Betreuung un-
serer Gäste ist unsere Antwort auf die Digi-
talisierung und Fragmentarisierung der Ge-
sellschaft.

ÖÖ   Wenn man so genau weiß, was die
Kunden wünschen, könnte man ja
auch den Spielplan danach ausrich-
ten?

Das darf nicht die Folge dieser Bemühungen
sein. Die künstlerische Freiheit unserer In-
tendantinnen und Intendanten in Fragen der
Spielplangestaltung bleibt unbestritten. Wir
werden unser Angebot nicht am Geschmack
des Publikums orientieren können, wenn wir

künstlerisch relevanten Aussagen  zu unserer
Zeit liefern wollen. Und das ist unser Ziel.

ÖÖ   Wenn man sich das Freizeitverhalten
vieler Menschen, auch solcher aus
dem bürgerlichen Segment, ansieht,
gewinnt man den Eindruck, es geht
vielfach um ein Gesamterlebnis.

Oper und Theater waren immer schon ge-
sellschaftlicher Treffpunkt. Man hat sich kei-
neswegs immer getroffen, nur um Kunst zu
erleben, sondern auch um zu essen, zu trin-
ken und zu genießen. So ist architektonisch
das Logentheater entstanden, das diese Inti-
mität erst ermöglicht. Die Trennung von E-
und U-Musik hat erst später dazu geführt,
dass vergessen wurde, dass Oper und Schau-
spiel auch Unterhaltung sind. Heute ist das,
sagen wir, Kulinarische in die VIP-Klubs der
Fußballstadien abgewandert. Wir müssen
auch in unserem Bereich das bieten, ohne
unser künstlerisches Produkt zu verwässern.
Das Interesse ist ja da. So ist der Opern-
brunch eine auf Monate hinaus ausgebuchte
Veranstaltung. Wir werden in diesem Be-
reich weitere Initiativen setzen. Ich frage
mich auch: Warum kann man mit einer Ein-
trittskarte für ein Fußballspiel kostenlos den
öffentlichen Verkehr nützen, nicht aber mit
einem Ticket für Oper, Schauspielhaus, Next
Liberty, das Orpheum oder die Kasematten?
Wenn wir als Institutionen erfolgreich und

zukunftsfähig sein wollen, müssen wir ganz-
heitlich denken.

ÖÖ   In den USA tragen sehr viele Sponso-
ren zum künstlerischen und kulturel-
len Leben bei, in Mitteleuropa ist das
kaum vorhanden. Woran liegt die
Schwäche des Mäzenatentums?

Es ist bei uns anders als in den USA leider
nicht steuerlich absetzbar, wenn Menschen
hierzulande sich finanziell am Kulturleben
beteiligen. Es hat vom Bund da bisher erste
Bemühungen gegeben, die gesetzlichen Vo-
raussetzungen zu schaffen. Wir werden uns
gemeinsam mit den Salzburger Festspielen
und den Bundestheatern hier zum Lobbyie-
ren verbünden. Ich bin überzeugt, dass es
auch hierzulande unter Vermögenden viele
Kunstaffine gibt.

ÖÖ   Apropos Geld und Kunst, da sitzen Sie
als Chef der Theaterholding ja auch
genau zwischen diesen beiden Stüh-
len?

Ich gebe gerne zu, dass ich hier in einer ge-
wissen schizophrenen Position erscheine.
Ich habe eine künstlerische und eine prag-
matische Ader, so gesehen, könnte ich es mir
aussuchen, kann es aber nicht wirklich, denn
am Ende des Tages gibt es einen budgetären
Rahmen für die Kreativität und nicht umge-
kehrt.   Ü

Theaterholding-Geschäftsführer 
Bernhard Rinner: „Wir müssen 
ein Gesamterlebnis 
anbieten, ohne uns künstlerisch 
zu verwässern.“
Foto: Marija Kanizaj



Ab Herbst 2017 werden die ersten Kunden mit „Brauwärme“
beliefert, im Endausbau wird die KELAG Wärme GmbH pro
Jahr rund 3,8 Millionen Kilowattstunden aus der Brauerei an

die Kunden im „Brauquartier Puntigam“ liefern. Die drei Partner
Brauerei Puntigam, KELAG Wärme GmbH und C&P Immobilien
AG haben diese energieeffiziente Lösung gemeinsam entwickelt, um
rund 65.000 Quadratmeter Nutzfläche mit Wärme aus dem Gärpro-
zess zu beheizen und mit Warmwasser zu versorgen. Diese energie-
wirtschaftlich äußerst sinnvolle Konzeption ist einzigartig in Öster-
reich.

Ausgeklügelte technische Konzeption
„Die Abwärme aus dem Gärprozess von Puntigamer koppeln wir mit
Wärmetauschern aus der Kühlanlage aus. Ein Teil der Abwärme hat
75 Grad Celsius, diese Wärme können wir direkt nutzen. Ein weiterer
Teil der Abwärme hat ein niedrigeres Temperaturniveau. Deshalb
setzen wir hier unterstützend eine Wärmepumpe ein, um die Ab-
wärme auf die notwendige Temperatur von 50 bis 70 Grad Celsius
zu bringen, bevor wir sie zu unseren Kunden im Brauquartier Pun-
tigam leiten“, erklärt Adolf Melcher, Geschäftsführer der KELAG
Wärme GmbH. Als Ausfallsreserve und für die Spitzenabdeckung
dient Energie aus der bestehenden Dampfanlage der Brauerei. Die
KELAG Wärme GmbH investiert rund 1,5 Millionen Euro in dieses
innovative Wärmeprojekt. „Als österreichweit tätiges Energiedienst-
leistungsunternehmen haben wir Erfahrung mit urbanen Wärmever-
sorgungen und sind besonders stolz, hier die Verbindung zwischen
dem Prozess des Bierbrauens und der Beheizung von Wohnungen
zum Nutzen aller Partner zu sein“, erzählt Adolf Melcher.

Nachhaltigkeitsstrategien 
für eine starke Nachbarschaft
Das Projekt passt auch bestens in die Energie-Strategie der KELAG
Wärme GmbH: „Unser Tochterunternehmen KELAG Wärme GmbH

hat eine eindeutige strategische Ausrichtung“, erklärt Kelag-Vorstand
Manfred Freitag. „Oberste Priorität hat die Nutzung von industrieller
Abwärme und Prozesswärme, so wie hier in Puntigam. Wenn das
nicht möglich ist, setzen wir auf Biomasse und in weiterer Folge auf
Erdgas. Zusätzlich dient Erdgas bei Abwärme- und Biomassenut-
zungen als Ausfallsreserve und zur Spitzenabdeckung. Auf das Ver-
brennen von Heizöl verzichten wir aus ökologischen Gründen nahezu
vollständig.“

Biogene Gärwärme 
„Integrierter Umweltschutz ist eine grundlegende Firmenphilosophie.
Wir arbeiten stetig daran, unsere Abläufe in der Brauerei effizienter
und somit umweltschonender zu gestalten“, so Gerald Zanker, Brau-
meister der Brauerei Puntigam. „Mit diesem einzigartigen Energie-
versorgungskonzept wird unsere Abwärme aus dem Brauprozess
sinnvoll für Heizzwecke und Warmwasser der Wohnungen in unserer
unmittelbaren Nachbarschaft genutzt und so eine CO2-Einsparung
erzielt. Die Abwärme, die wir hier nutzen, ist nicht klassische Ab-
wärme aus einem industriellen Prozess, sondern Abwärme aus einem
biologischen Prozess, aus der Vergärung der Bierwürze.“
Eine wichtige Voraussetzung für die Nutzung der Brauwärme schafft
das Unternehmen C&P Immobilien AG: „Wir dämmen die Gebäude
im Brauquartier sehr gut und installieren auf den gesamten 65.000
Quadratmetern Nutzfläche Niedertemperaturheizungssysteme in
Form von Fußbodenheizungen. So ist es möglich, die Abwärme aus
dem Gärprozess optimal zu nutzen“, erläutert Markus Ritter, Vor-
standvorsitzender der C&P Immobilien AG. Ü
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Generaldirektor Markus Liebl (Brauunion), Adolf Melcher (Geschäfts-
führer KELAG Wärme GmbH), Braumeister Gerald Zanker (Puntiga-
mer), Thomas Schober-Plankl (Vorstand C&P AG), Markus Ritter (Vor-
stand C&P AG), Manfred Freitag (Vorstand Kelag) (v.l.) Fotos: C&P AG

Umweltfreundliche Partnerschaft
Die Brauerei Puntigam, die KELAG Wärme GmbH und das Immobilienunternehmen C&P
Immobilien AG setzen für das „Brauquartier Puntigam“ in der Triester Straße in Graz eine
clevere und umweltfreundliche Wärmeversorgung um. Rund 800 Wohnungen sowie die
Büros, Geschäftslokale und der Kindergarten werden mit Abwärme aus dem Gärprozess
der Brauerei Puntigam versorgt. 

Markus Ritter (Vorstand C&P AG), Braumeister Gerald Zanker (Punti-
gamer), Adolf Melcher (Geschäftsführer KELAG Wärme GmbH), Ge-
neraldirektor Markus Liebl (Brauunion), Manfred Freitag (Vorstand
Kelag) (v.l.)

W
er
bu
ng



Am Donnerstag, den 20. Juni, ab 10 Uhr
ladet Sie die Wirtschafskammer Kärn-
ten, die Raiffeisen Landesbank und die

Raiffeisenbanken wieder zum 15. Kärntner
Exporttag ein. Mittlerweile ist der Exporttag
die größte Export-Veranstaltung in Süd-
Österreich und bietet für die Teilnehmer ein
umfangreiches Programm.
Neben individuellen Beratungsgesprächen
mit den Wirtschaftsdelegierten können die
Besucher des Exporttages auch verschiedene
Länder-Workshops besuchen, mit Banken-
vertretern über internationale Finanzierun-
gen diskutieren, sich über Fördermöglich-

keiten informieren, sowie einen Einblick
über die Innovationen und neue Technologie
aus der ganzen Welt gewinnen, im Rahmen
vom Speakers Corner. 
Einen Höhepunkt stellt dabei das Impuls-
Statement vom Dr. Andrew B. Denison, US-
amerikanischer Politikberater und Publizist,
Direktor von Transatlantic Networks, zum
Thema „America first? – Auswirkung der
Wahl auf Kärntner Exportwirtschaft“ im
Rahmen der Exportgala dar, sowie die Ver-
leihung des Exortpreises in vier Kategorien.  
WK-Präsident Jürgen Mandl freut sich auf
zahlreiche Besucher: „In einer vernetzten

Welt gilt es, Geschäftschancen auf der gan-
zen Welt zu suchen. Dabei soll der Exporttag
helfen.“ Auch Raiffeisen-Vorstand Peter
Gauper rät zum Besuch: „Internationalisie-
rung ist für viele Unternehmen mehr denn je
erforderlich, um sich erfolgreich am Markt
zu behaupten. Mit unserem Netzwerk helfen
wir Kärntner Unternehmern dabei, neue
Fähnchen auf der Weltkarte zu setzen.“ Ü

Infos aus erster Hand und aller Welt gibt es
beim 15. Kärntner Exporttag. Infos:
www.exporttag-ktn.at

Dienstag, 20. Juni 2017 
Wirtschaftskammer Kärnten, WIFI, Großer Saal
Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee
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aus aller Welt
   Workshops
   Exportmesse 
   Exportpreis-Gala

www.exporttag-ktn.at

MEET 
THE 

WORLD

Sie machen sich Gedanken, Ihr Produkt oder Dienstleis-
tung zu exportieren, oder exportieren bereits weltweit?
Dann dürfen Sie dieses Top-Export-Event nicht verpas-
sen!
Kärntner Exporttag 2017: Die Welt zu Gast in Kärnten. Knüpfen Sie internationale Kon-
takte und bauen Sie Ihr Netzwerk weltweit aus. Es erwarten Sie spannende Diskussionen,
Workshops, Sprechtag mit 31 Wirtschaftsdelegierten und Verleihung des Kärntner
 Exportpreises 2017 im Rahmen der Export Gala. 
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Tagungsmesse in Graz 
Unter dem Motto „Genussvoll tagen“ fand am 4. April die 14. Ta-
gungsmesse der Steiermark Convention, der Angebotsgruppe von
Steiermark Tourismus im Bereich Geschäftstourismus, am Flughafen
Graz statt. Rund 200 Besucher aus diversen Bereichen konnten sich
bei knapp 40 steirischen Ausstellern vom breit gefächerten Tagungs-
und Seminarangebot überzeugen und Kontakte pflegen. „Mit der ge-
meinsam erarbeiteten Tagungsstrategie 2020 sorgt die Steiermark
dafür, dass die Weichen für die Zukunft des Geschäftstourismus rich-
tig gesetzt werden und damit vor allem die internationale Bekanntheit
und Wertschöpfung vorangetrieben werden kann. Mit dem breit ge-
fächerten Angebot der steirischen Tagungsanbieter liegen wir am
Puls der Zeit“, so Erich Neuhold, Geschäftsführer Steiermark Tou-
rismus. Ü

Neuer Landesvorstand
Nach sechs erfolgreichen Jahren übergab Burkhard Neuper den Lan-
desvorsitz der Jungen Wirtschaft Steiermark an Christoph Kovacic.
Am 6. April 2017 fand die offizielle Amtsübergabe im Netzwerk-
center statt. „Es waren viele spannende und ereignisreiche Momente,
die ich in dieser Zeit gemeinsam mit meinem Team erleben durfte“,
resümiert Neuper, während dessen Amtszeit viele Veranstaltungs-
Highlights innoviert und umgesetzt wurden. Diesen erfolgreichen
Weg will nun Christoph Kovacic fortführen, der zuvor schon in Neu-
pers Team als Stellvertreter bzw. im Junge Wirtschaft-Bundesvor-
stand vertreten war. Ü

Der nächste Coup
Nach der Verleihung des österreichischen Designpreises lässt das
steirische Steinmetzunternehmen Reinisch mit der nächsten Sensa-
tion aufhorchen: Ab Mai produziert die Steinmetzunternehmen
 Reinisch GmbH Küchenarbeitsplatten aus Natur- und Kunststein für
einen der größten Küchenanbieter Österreichs: MHK. „Unsere tech-
nische Ausstattung erlaubt uns inzwischen, das kleine Ein-Mann-
Küchenstudio in der gleichen Qualität und einzigartigen Geschwin-
digkeit zu beliefern wie den Küchenstudio-Giganten MHK. Wir sind
stolz und glücklich über diese Partnerschaft, die der nächste Meilen-
stein unserer expansiven Strategie ist“, erläutert Stein-Reinisch-
 Geschäftsführer Siegfried Wurzinger. Ü

AMS on TOUR
Von 19. April bis 24. Mai fahren die Berater des „Service für Unter-
nehmen“ des Arbeitsmarktservice Kärnten wieder verstärkt in spe-
ziell bedruckten Opel-Adams zu den heimischen Betrieben. Im Ge-
päck haben sie die aktuellsten Infos rund um Personalsuche oder  
-vorauswahl, Fördermöglichkeiten, Fachkräfteausbildungen, eSer-
vices uvm. „Der direkte, persönliche Kontakt zu den Kärntner Un-
ternehmern ist uns sehr wichtig“, sagt AMS-Landesgeschäftsführer
Franz Zewell. Ein weiteres Ziel von „AMS on TOUR“ ist es, mög-
lichst viele offene Stellen zu akquirieren, um in der Folge – entspre-
chend dem AMS-Leitsatz – Mensch und Arbeit zu verbinden. Ü

Erich Neuhold, Geschäftsführer Steiermark Tourismus und 
Mag. Andrea Sajben, Steiermark Convention (v.l.)
Foto: Steiermark Tourismus/Harry Schiffer

Karl-Heinz Dernoscheg, Kammerdirektor der WKO Steiermark; Bernd
Liebminger, Geschäftsführer Junge Wirtschaft Steiermark; Burkhard
Neuper; Christoph Kovacic, Landesvorsitzender Junge Wirtschaft
Steiermark (v.l.) Foto: Michael Hebenstreit

Stein-Reinisch-GF Siegfried Wurzinger, MHK-Österreich-GF Ernst
Tanzler, Stein-Reinisch-Eigentümer und GF Franz Konrad Reinisch
(v.l.) Foto: Christina Dow

Das Team des AMS Kärnten bringt die Services für Betriebe direkt zu
den Unternehmern. Foto: AMS/Just
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