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Wörthersee
Starnacht als 
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       Stehen Gutachter, 
       Sachverständige, 
    Prüfer und Studienautoren 
  ihrem Auftraggeber 
zu nahe?

Ich bin völlig 
unabhängig
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tim hat Nachwuchs bekommen. Wie bisher am Hasnerplatz, findest du tim jetzt auch 
am Jakominigürtel Ecke Conrad-von-Hötzendorfstraße. Ein weiterer Ort, an dem du 
die neue Mobilität leben kannst: (e-)Carsharing-Fahrzeuge oder Leihwagen mieten, 
mit dem e-Taxi Wege erledigen oder dein privates e-Auto laden. Alle tim-Standorte 
erreichst du mit der Bim, dem Rad oder zu Fuß. 

So sorgen wir gemeinsam für ein saubereres Graz.

JAKOMINIGÜRTEL

jetzt auch am
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„Wes Brot ich ess, des Lied ich sing…“

Keine Sorge: Dies wird kein Abgesang
auf die Arbeit von Studienautoren,
auch keine Schmählied auf Studien -

ergebnisse… und doch kann man sich – ge-
rade in letzter Zeit – des Eindrucks nicht er-
wehren, dass Expertisen, Studien, Gutachten
etc. in vielen Fällen den Auftraggebern mehr
als entgegenkommen. Natürlich immer in
genau dem Maße, dass die Glaubwürdig-
keitsgrenze in der Öffentlichkeit nicht über-
schritten wird und auch dem passioniertesten
Zweifler ein „Hätte ich mir nicht gedacht!“
entlockt werden kann. Logisch: Niemand
gibt Studien in Auftrag ohne Eigeninteresse.

Eine immense Zahl an Gutachten wird etwa
in der Justiz beauftragt, um die fachlich
 diversifizierte Materie – sei es in Medizin,
Bau oder generell in gesellschaftlichen
 Lebenslagen – mit Expertisen zu manifes-
tieren. Ganz abgesehen von Ruf und Qualität
der jeweiligen Gutachter: Die Gerichte sind
auf diese Expertisen angewiesen. Auch Ver-
sicherungen, die durch externe bzw. vielbe-
auftragte Sachverständige beurteilen, ob ein
Schaden zu Recht ersatzpflichtig ist oder
nicht, haben die Sorgfaltspflicht zu wahren.
Das enge Verhältnis zwischen Sachverstän-
digen und Auftraggebern ist nicht nur in die-
sem Segment meist ein offensichtliches –
immerhin gilt es, existenzielle Sachverhalte
zu beleuchten.

Oft auch werden Studien bemüht und For-
scher beauftragt, die sichtlich seriös agieren,
aber in der Fokussierung auf Teilaspekte die
Wahrheit dem Thema gegenüber oft nicht in
der Gesamtheit offenbaren. Beispiel: Joan-
neum Research beleuchtet „Ökonomische
Effekte von Asylberechtigen in Österreich“
und kommt zur Conclusio, dass Flüchtlinge
mehr in die öffentlichen Finanztöpfe einzah-

len, als sie daraus lukrieren. In verkürzter
Form könnte nun – reichlich polemisch und
genauso oberflächlich, aber deshalb nicht
weniger wahr – geschlossen werden, dass,
wenn man die tatsächliche Zahl von 100.000
Flüchtlingen im Jahr 2015 auf eine Million
anheben würde, unser Sozialsystem wieder
in den schwarzen Zahlen wäre, weil ja – laut
Studie – mehr ein- als ausbezahlt würde. De
facto erweist sich der Schluss ob der Fakten
gesamtheitlich als unzulässig. Übrigens:
Auftraggeber waren Caritas & Du sowie das
Rote Kreuz.

Eine zweite Studie von Joanneum Research
ging der Frage nach, welche Auswirkungen
Beschneiungsanlagen auf das Klima unter
Einbeziehung der Effekte vor Ort hätten und
man kam zu folgendem Schluss: Wenn auch
in geringem Maße so hätte die künstliche Be-
schneiung doch günstige Effekte und könne
sogar als klimaschützende Anpassungsmaß-
nahme der Skilift- und Seilbahnbetreiber be-
zeichnet werden. Das jedenfalls stellte die
Forschergruppe unter Franz Prettenthaler
fest. Conclusio: Das bedeutet, dass ein
schmales weißes Kunstschneefleckerl, das
sich in einem schneelosen Gebiet im Umfeld
von braunen Wiesen in allen Himmelsrich-
tungen positiv auf unser Klima auswirkt?
Weit gefehlt, denn auch hier hat der modu-
lare Aufbau von Wahrheit nur wenige und
kleine Puzzlesteine gezielt herausgepickt.
Ein positiver Klimaeffekt ist nämlich nur
dann gegeben, wenn auch wirklich niemand
auf diesem weißen Kunstschneeband fährt.
Wäre der gleiche Studienauftrag z.B. von
Greenpeace beauftragt worden, hätte es dann
auch diesen positiven Effekt durch Kunstbe-
schneiung gegeben? Hier jedoch waren die
Auftraggeber der Studie die Seil- und Berg-
bahnbetreiber Tirols und der Steiermark.

Unangenehmer Beigeschmack und fahler
Geruch von mehr oder weniger schwerwie-
gender Beeinflussung von Studien seitens
der Auftraggeber sind auch durch ein noch
so blumiges Ergebnis nicht zu übertünchen.
Sei es, wenn die Shoppingscity Seiersberg
in einer Studie als Wirtschaftsmotor für Graz
attestiert wird, ergo kein Kaufkraftabfluss
von Graz nach Seiersberg festzustellen ist
(Auftraggeber: Shoppingcity Seiersberg)
oder die Flexibilisierung der Arbeitszeiten
bei punktuell bis zu zwölf Stunden täglich
sich als gesundheitliches Risiko herausstellt
(Auftraggeber: AK Österreich). Interessante
Randnotiz zu Letzterer: Bislang hießen diese
arhythmischen Arbeitszeiten halt bezahlte
Überstunden, und diesen war keinerlei Ge-
sundheitsbeeinträchtigung nachzuweisen.
Noch Fragen? Wie viele Studien erreichen
eigentlich nicht die Öffentlichkeit, weil ihr
Ergebnis nicht den Intentionen der Auftrag-
geber genehm ist? Millionen von Euro aus
der öffentlichen Hand bzw. von Interessen-
vertretungen und Parteien, die für Studien
ausgegeben wurden und werden, sind wohl
nur mehr für interne Erkenntnisse brauch-
bar.

Was kann man der Wahrheit noch zumuten?
Traue keiner Statistik – oder Studie, Exper-
tise, Gutachten, was auch immer –, die du
nicht selbst in Auftrag gegeben hast. Zu die-
ser ernüchternden Conclusio kommt 

Ihr

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at

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

BEI SCHIEFLAGE AKTIVIEREN:
arbeiterkammer.at

ENTBEHRLICH-

Privatisierung umsetzen
Der Wandel der Kärntner Tourismusorganisation ist erfolgreich
und beinahe abgeschlossen. Jetzt fehlt nur mehr der Transfer der
Landesanteile an die Tourismusverbände, verlangt Hotellerie-Spre-
cher Moerisch. „Eine Rückverstaatlichung der Kärnten Werbung
kommt aus Sicht der Wirtschaft nicht in Frage.“ Klare Worte fin-
det Sigismund E. Moerisch, Obmann der Fachgruppe Hotellerie, zu
den seit Langem kursierenden und durch ein Interview von Finanz-

landesrätin Gaby Schaunig
neuerlich genährten Ge-
rüchten, sie plane eine
Rückeingliederung der
Kärnten Werbung in die
Landesverwaltung.
 Moerisch: „Die Touris-
muswerbung wird aus-
schließlich von der Wirt-
schaft finanziert, daher

sollten – wie in den äußerst erfolgreichen Destinationen Tirol und
Salzburg – auch die unternehmergeführten Tourismusverbände in
der Gesellschafterstruktur der Dachorganisation das Sagen ha-
ben.“ Auch was die Reformfähigkeit des Kärntner Tourismus anbe-
lange, brauche er keine Nachhilfestunden von der Landesverwal-
tung. Immerhin habe es vor Inkrafttreten des Kärntner Tourismus-
gesetzes bis zu fünf unterschiedliche Tourismusebenen in Kärnten
gegeben. „Heute verfügt Kärnten wie jedes moderne Tourismus-
land über drei touristische Ebenen“, unterstreicht Moerisch. Ü

WEITER SO+
Steirische Produkte als Exportschlager
In den Genuss steirischer Produkte möchte man auch im Ausland
kommen: Das belegen die Exportzahlen einiger beliebter landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse. So essen Deutsche obersteirischen Berg-
käse besonders gerne, und Milchmischgetränke in Kartondosen
treten eine Reise vom Ennstal bis nach Saudi-Arabien und China
an. Doch auch Äpfel und Kürbiskernöl zählen weiterhin zu den
heimischen Exportschlagern. Gerade die steirischen Molkereien

haben das Potenzial im
Ausland erkannt. „Viele
Touristen lernen im Ur-
laub den österreichischen
Bergkäse kennen und
wollen den dann auch zu-
hause nicht vermissen“,
erklärte Jakob Karner,
Obmann der Obersteiri-
schen Molkerei, gegen-

über der APA. Über internationalen Erfolg dürfen sich jedoch nicht
nur die steirischen Milchbauern, sondern auch andere Landwirte
freuen: Der Exportanteil der Gesamtproduktion von Kürbiskernöl
liegt bei 40 Prozent mit steigender Tendenz. Neben Deutschland,
der Schweiz, Frankreich und den Benelux-Staaten, findet das Öl
auch zunehmend Einzug in die japanische, koreanische und US-
amerikanische Küche. Der Exportanteil im Obstbau liegt noch hö-
her, etwa die Hälfte der Erträge heimischer Bäume – insbesondere
Äpfel – wird gewöhnlich im Ausland verzehrt. Ü
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Gut versichert
Damit es dabei kein böses Erwachen gibt, sollte man vor allem bei
Reisen ins Ausland eine gut geprüfte Reiseversicherung abschließen.
Damit ist man im Ernstfall abgesichert und gut betreut. Die beste
Beratung bieten dabei die steirischen Versicherungsmakler. „In an-
deren Versicherungspolizzen, wie zum Beispiel Unfall- oder Kran-

kenversicherungen oder auch Kreditkar-
tenversicherungen, sind oft unzurei-
chende Bausteine einer Reiseversiche-
rung enthalten. Im Ernstfall könnte dabei
kein umfassender Versicherungsschutz
gegeben sein“, so Johann Schwarzl. Ü

Johann Schwarzl, Ausschussmitglied der
steirischen Versicherungsmakler und Be-
rater in Versicherungsangelegenheiten
Foto: Foto Langusch

Unternehmenssanierung
Ein Großteil der Insolvenzen ist vermeidbar. Das Consulting Team
Graz nahm dies zum Anlass und lud am 1. Juni 2017 zum „7. Grazer
Forum Unternehmenssanierung“. Beim Fixpunkt der Wirtschafts-
szene waren weit über 100 Experten vor Ort. Hoch über den Dächern
von Graz fand am Schlossberg ein produktiver Austausch statt. Hans-
Georg Kantner, Insolvenzexperte vom Kreditschutzverband 1870,
erklärte: „Wir weisen in unseren periodisch veröffentlichten Insol-
venzstatistiken darauf hin, dass mehr als 80 Prozent der insolventen
Unternehmen innerbetriebliche Insolvenzursachen besitzen.“ Ü

Workshop und B2B-Veranstaltung 
Im Rahmen des Interreg-Projektes regioWIN startete das Business
Frauen Center am 15. Mai 2017 mit dem 1. Cross Border Workshop
und dem 1. regioWIN B2B-Vernetzungstreffen.
Den über 40 Teilnehmerinnen aus Kärnten, der Steiermark und Slo-
wenien wurde neues Wissen für die virtuelle Sichtbarkeit und ihren
Online Auftritt mitgegeben. Am Nachmittag wurde der Veranstal-
tungsraum zum regioWIN B2B-Marktplatz umgebaut. Die Unter-
nehmerinnen konnten sich, ihre Produkte und Dienstleistungen prä-
sentieren und sich vernetzen. Ü

Dr. Hans-Georg Kantner, Leiter KSV 1870 Foto: Marlene Friedl
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Z
ugegeben, dazu braucht es ganz si-
cher keinen Gutachter: Für ein
sechsseitiges Gutachten zum Ver-
kauf der Kärntner Hypo an die Bay-
ernLB kassierte der Villacher Steu-

erberater Dietrich Birnbacher sechs Millio-
nen Euro. Expertise 1: Pro Seite beträgt das

Honorar in diesem Fall eine Million Euro.
Expertise 2: Da kann es nicht mit rechten
Dingen zugegangen sein, was die vermeint-
liche Gutachter-Tätigkeit betrifft, für die –
wie man später erfuhr – gar zwölf Millionen
Euro an „Gebühr“ geplant gewesen wären.
Freilich: Zunächst tümpelte die Causa dahin,

die Staatsanwaltschaft ihrerseits beauftragte
Gutachter, die den Gutachter begutachten
sollten – und alle drei kamen zu dem Ergeb-
nis, dass die Höhe des Honorars angemessen
gewesen wäre.
Erst im zweiten Anlauf vermochte Justitia
Licht ins Kärntner Hypo-Dunkel rund um

Die Welt wird immer komplizierter – in immer mehr Fällen sollen Gutachter, Sachverstän-
dige und Experten entscheiden oder Entscheidungen sachlich aufbereiten. Damit wächst
ihre Macht, und längst nicht immer sind ihre Expertisen über jeden Zweifel erhaben.

Achtung, 
gut achten!
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Milliarden-Schulden und Millionen-Hono-
rare für Gutachter zu bringen: Was schon die
allermeisten vermutet hatten, bestätigte Birn-
bacher dann selbst vor Gericht – die sechs
Millionen Euro sollten an Jörg Haiders BZÖ
und die Kärntner ÖVP gehen, ein Drittel
sollte er selbst behalten. Ein Polit-Erdbeben
samt Rücktritten und Neuwahlen war die
Folge der Offenbarung des Offenkundigen.
Birnbacher, der frühere ÖVP-Kärnten Chef
Josef Martinz, Ex-FPÖ-Landesrat Harald
Dobernig, hohe Landesmanager wurden zum
Teil zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. 

Eine Aufgabe im Spannungsfeld
Gleich auf doppelte Weise spielten Gutach-
ten in dieser spektakulären Causa eine Rolle
im Geflecht zwischen Wirtschaft und Politik:
zum einen durch das ursprüngliche Birnba-
cher-Gutachten selbst, zum anderen durch
jene Gerichtssachverständigen, die die Ex-
pertise Birnbachers als sechs Millionen Euro
wert begutachtet hatten. „Das mir vorgelegte
Leistungsverzeichnis, laut dem Birnbacher
300 Stunden an der Transaktion gearbeitet
hat, war offensichtlich falsch“, berief sich
der Wiener Wirtschaftsprüfer Gerhard Alten-
berger darauf, getäuscht worden zu sein. Er
habe auch nicht gewusst, dass ein Privatgut-
achten in einem Strafverfahren verwendet
werden würde. „Andernfalls hätte ich diesen
Auftrag gar nicht angenommen.“
Die Causa Birnbacher war ein aufsehener-
regender, aber beileibe kein Einzelfall, in
dem Gutachter in den vergangenen Jahren
entweder in ein äußert schiefes Licht oder in
massive Kritik geraten sind. So wurden auch
in der Causa Meinl Gutachter in Serie „ver-
braucht“. Klar ist: Experten, die rechtlich re-
levante Gutachten erstellen, bewegen sich

oft im Spannungsfeld zwischen Wissen-
schaft und privatwirtschaftlichen Interessen.
Großteils treten Gutachter aber vor Gericht
auf. Richter halten ihren Sachverständigen
in der Regel lange die Stange, Vertrauen
spielt eine wichtige Rolle. Mit großen Auf-
trägen können Sachverständige aber erkleck-
liche Beträge verdienen.

Richter brauchen Experten
In Kontinentaleuropa haben im Gegensatz
zu den USA auch Richter die Möglichkeit,

sich Experten von außen zu holen. Knapp
9.200 Gerichtssachverständige gibt es in
Österreich, davon allein 122 für den Bereich
Banken, Kredit und Börsen. Prinzipiell kön-
nen sich die Gerichte die Experten aus der
offiziellen Sachverständigenliste aussuchen,
erläutert Alexander Schmidt, Vizepräsident
des Wiener Handelsgerichts und auch
Rechtskonsulent des Hauptverbands der all-

ÖÖIch schwöre bei Gott,
dem Allmächtigen und
Allwissenden, einen
reinen Eid, dass ich die
Gegenstände eines Au-
genscheins sorgfältig
untersuchen, die ge-
machten Wahrnehmun-
gen treu und vollstän-
dig angeben und den
Befund und mein Gut-
achten nach bestem
Wissen und Gewissen
und nach den Regeln
der Wissenschaft (der
Kunst, des Gewerbes)
angeben werde; so
wahr mir Gott helfe.

Eid der Gutachter

Wer ist was?
Gutachter oder Sachverständige
sind ganz allgemein Person mit einer be-
sonderen Sachkunde auf einem bestimm-
ten Wissensgebiet. Das ist in der Regel
mit dem Abschluss eines einschlägigen
Hochschulstudiums verbunden. Vor Ge-
richt kommen allerdings nur allgemein
beeidete und gerichtlich zertifizierte
Sachverständige zum Einsatz. Sie sind für
die verschiedenen Sach- und Fachgebiete
in der Gerichtssachverständigenliste ein-
getragen.

Studienautoren sind zumeist Mitar-
beiter von Universitäten oder universi-
tätsähnlichen Forschungs- und Wissen-
schaftseinrichtungen, die über Expertise
in einem konkreten Wissensbereich ver-
fügen. Sie werden von Auftraggebern be-
auftragt und bezahlt. Die wissenschaftli-
che Korrektheit der Studienergebnisse,
ihre methodischen Rahmenbedingungen
und Interpretationen sind aber Gegen-
stand von Diskussionen. Die Anzahl von
Studien, die wegen unerwünschter Ergeb-
nisse nicht veröffentlicht werden, ist
hoch.

Wirtschaftsprüfer ist eine öffentli-
che Aufgabe: Sie bewerten die ordentli-
che Buchführung eines Unternehmens
und auch, ob Jahres- und Konzernab-
schlüsse und Lagebericht nach den ge-
setzlichen Kriterien erstellt worden sind.
Eigenverantwortung, Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit sowie Verschwiegenheit
gehören zu den Berufsanforderungen.

Ein Experte, auch Fachmann, Fach-
oder Sachkundiger oder Spezialist, ist
eine Person, die über überdurchschnitt-
lich umfangreiches Wissen auf einem
Fachgebiet oder über spezielle Fähigkei-
ten verfügt.

Ob Meinl, Bawag oder Telekom: In allen großen Wirtschaftsstrafverfahren bilden Gutachten
die Basis für die Anklage – auch hier im Fall Bawag Foto: APA

Foto: KK
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gemein beeideten und gerichtlich zertifizier-
ten Sachverständigen Österreichs.

Teurer Gutachterstreit
Wobei jene, die sich bewähren, meist auch
bleiben – vor allem wenn sie in eine Materie
eingearbeitet sind. „Wer einen Sachverstän-
digen bestellt, hält grundsätzlich zu ihm. Das
ist in Ordnung, solange man davon über-
zeugt ist, dass er gute Arbeit leistet und die
Einwände gegen sein Gutachten überzeu-
gend entkräftet.“ Bei Gerichtssachverstän-
digen spielt Vertrauen eine große Rolle, so
Schmidt. „Wenn ich mich zum Beispiel mit
einem Swap nicht auskenne, kann ich dem
Experten nur vertrauen.“ Der Nutzen von
Privatgutachten besteht nach Ansicht des
HG-Vizepräsidenten in der kritischen Hin-

terfragung dessen, was die Gerichtssachver-
ständigen sagen. „Die können einem Ge-
richtssachverständigen in der Regel das Was-
ser reichen.“
Wenn es in einem Anlageverfahren um die
Bestellung eines Gerichtssachverständigen
geht, geht es auch wieder ums Geld: In so-
genannten streitigen Zivilverfahren zahlt die-
sen nämlich in der Regel nicht der Staat, son-
dern diejenige Streitpartei, die etwas bewei-
sen muss. „In Anlegerprozessen bleibt das
oft beim Kläger hängen, denn der muss ja
nachweisen, dass zum Beispiel Gelder nicht
widmungsgemäß verwendet wurden“, sagt
Schmidt. Konkret muss der Kläger einen
Vorschuss zahlen, von dem dann der Sach-
verständige bezahlt wird. Ohne Geld kein
Gutachten.

Prüfer und Berater?
Eine andere Gruppe, die quasi als Gutachter
tätig werden, sind die Wirtschaftsprüfer. Und
auch ihre Arbeit ist in einigen Fällen in der
Vergangenheit ins Gerede gekommen,
schließlich beherrschen vier große Prüfungs-
unternehmen den Markt in Europa und
Österreich: Deloitte, Ernst & Young, KPMG
und PriceWaterhouseCoopers. Zunächst
wollte die EU ihre Macht drastisch beschnei-
den, die gültigen Regeln sind letztlich viel
sanfter ausgefallen: Nunmehr sollen große
Konzerne von einem Wirtschaftsprüfer nur
noch zehn Jahre geprüft und testiert werden
dürfen. Indem sie nach Ablauf dieser Frist
rotieren, sollen Bilanzskandale, wie sie im
Zuge der Finanzkrise erkennbar  geworden
sind, verhindert werden.

Immer wieder sind Gerichtssachverständige, vor allem in spektaku-
lären Fällen wie Meinl, Hypo und Co, ins Visier der Kritik geraten:
Manchmal ging es um eine schiefe Optik, dann wieder um über-
lange Bearbeitungszeiten oder gar eine mehrfachen Gutachter-
wechsel, der die Verfahrensdauer noch weiter in die Länge gezogen
hat. Kritisiert wurden zudem der Bestellungsvorgang, Qualität und
die Kosten der Gutachten, nachdem der Rechnungshof allein bei
den Staatsanwaltschaften zwischen 2008 und 2012 einen Anstieg
der Gesamtausgaben für Gutachter von 5,15 Millionen auf 19,57
Millionen Euro festgestellt hat.
Einigen Kritikpunkten wurde mit der Novelle der Strafprozessord-
nung Rechnung getragen: So hat der Beschuldigte das Recht, binnen
14 Tagen einen Antrag auf Enthebung zu stellen, wenn der begrün-
dete Zweifel an der Sachkunde des Sachverständigen besteht. Der
Beschuldigte kann auch eine aus seiner Sicht besser qualifizierte
Person vorschlagen. Stützt sich die Anklageschrift auf ein Sachver-
ständigengutachten, kann ein Privatgutachter beauftragt werden.
Dieser wiederum hat ein Fragerecht gegenüber dem Gerichtssach-
verständigen. Bei Nichteinhaltung von Fristen kann das Honorar
des Sachverständigen um ein Viertel gekürzt werden.

Neue Regeln für Sachverständige vor Gericht 
Foto: APA

Sachverständige im Auftrag der Justiz

Brachte Wirtschaftslandesrat Buchmann zu
Fall: Plagiatsforscher Weber will Auftragge-
ber für das Gutachten nicht nennen. Foto: KK

Sechs Millionen für sechs Seiten-Gutachten:
Steuerberater Dietrich Birnbacher
Foto: APA

Ob Politik, Wirtschaft oder Justiz: Es gibt
kaum mehr Entscheidungen, die ohne Gut-
achten zustandekommen Foto: KK
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Weiters will die EU, dass die Prüfer nur mehr sehr eingeschränkt
auch als Steuerberater tätig sein dürfen – allerdings auch hier mit
nationalen Spielräumen. Österreich will an der derzeitigen Regelung
festhalten, wonach die Steuerberatung nur dann untersagt ist, wenn
sie einen wesentlichen Einfluss auf die Bilanz hat.

Gutachter im Auftrag
Neben Gerichtssachverständigen und Wirtschaftsprüfern gibt es dann
noch die Gruppe von privaten Gutachtern, deren Auftraggeber mit-
unter unbekannt bleiben, mit der Beauftragung aber ganz konkrete
Ziele verfolgen: Erst jüngst sorgte ein Umweltgutachten für Aufse-
hen, in dem Joanneum-Research-Volkswirt Franz Prettenthaler zum
Ergebnis kam, Kunstschnee würde das Klima schützen. Wenig später
sickerte durch, dass die Expertise im Auftrag der Seilbahnwirtschaft
erstellt worden war. Prompt meldeten sich Kritiker und monierten
fehlende Datenlage, verzerrte Darstellung und mangelnde Berech-
nung von anderen Kosten – bekanntermaßen braucht Kunstschnee
viel Wasser und noch mehr Strom.
Manchmal ist in dann eher sogenannten Studien und Expertisen die
Absicht des Auftraggebers kaum mehr verdeckt sehr gut zu erkennen,
wenn – wie etwa  im Fall des Shoppingcenters in Seiersberg – tat-
sächlich behauptet worden war, die mehr als 200 Shops auf 85.000
Quadratmetern führten zu keinem Kaufkraftabfluss aus Graz nach
Seiersberg. 
Nicht frei von Fragezeichen waren auch die Umstände des Gutach-
tens des Medienwissenschaftlers Stefan Weber, das – nach offizieller
Aberkennung des Doktortitels durch die Universität Graz – zum
Rücktritt des steirischen Wirtschaftslandesrats Christian Buchmann
(ÖVP) geführt hat. Unbestritten ist dabei: Nach heutigen (und auch
damaligen) Regeln ist Buchmanns Dissertation wissenschaftlich an
zahlreichen Stellen nicht korrekt. Offen aber ist, wer den Gutachter
Weber überhaupt beauftragt hat, was zum Beispiel den Grazer Bür-
germeister Siegfried Nagl (ÖVP) erboste. „Da ist es nicht um lautere
Interessen gegangen. Da waren anonyme Heckenschützen am Werk,
die ganz offensichtlich zu feige sind, öffentlich zu den Motiven ihrer
sündteuren Gutachten-Aufträge zu stehen.“
So gilt in diesem Fall wie auch in vielen anderen: Es sind die Auf-
traggeber, die den Ausgang eines Gutachten oder einer Studie schon
ganz wesentlich mitbestimmen können. Und wenn nicht herauskom-
men soll, was tatsächlich herausgekommen ist, dann wandert die Stu-
die halt wahlweise in den Tresor – oder den Papiershredder.
Bezahlt werden muss trotzdem. Ü

Die EU will den Einfluss der großen Wirtschaftsprüfungskanzleien be-
schneiden, die Fristen für die Rotationspflicht sind aber lang Foto: APA

Foto: Rektorat/U

Millionenschwere 
Gutachterschlachten
Die Meinl Bank tut es, die Telekom und di

e Immofinanz ebenso.

Und auch die BAWAG und die Stadt Linz
 tun es. Kaum eine Streit-

partei meint bei diffizilen juristischen Frag
en ohne Gutachten und

Gegengutachten auszukommen. Mit denen
 gehen sie gern medial

hausieren, noch bevor im Gerichtssaal das
 ganze Arsenal an Exper-

tenpapieren ausgepackt wird. Das Sachver
ständigenwesen ist ein

Bombengeschäft.
Das Verfassen solcher Expertisen ist für W

irtschaftsberater oder

Universitätsprofessoren ein lukrativer Ne
benverdienst, investieren

sie doch nicht nur ihre Arbeitskraft, sonde
rn halten auch als Aus-

hängeschild für Privatkonzerne her. Das w
ill gut bezahlt sein, ein

paar Hunderttausend Euro können da sch
on herausspringen. Wie

viel genau, darüber schweigen sich die Be
teiligten freilich aus. Die

Meinl Bank ließ diese Woche aufhorchen, 
dass sie für Anwälte und

Gutachter inzwischen mehr Geld ausgege
ben hat als für Anleger-

vergleiche – und das waren schon knapp 
32 Millionen Euro.

Vielfach sind es renommierte Universitäts
professoren, die Firmen-

gutachten schreiben. Das wird nicht von a
llen geschätzt. Vor allem

wenn es nicht mehr bloß um übliche gesc
häftliche Streitigkeiten

geht, sondern um „heiße Eisen“ die die Sc
hlagzeilen beherrschen.

Kritiker fragen sich, warum sich namhafte
 Fachleute für Unterneh-

men „hergeben“, die notorisch Ärger mit
 den Gesetzen haben. Ri-

chard Kdolsky, Vorsitzender der Hochsch
ullehrergewerkschaft,

Universitätsprofessor, Unfallchirurg und G
utachter, kann da manch-

mal schon eine „schiefe Optik“ erkennen
.

„Wir halten es für wichtig und gut, wenn 
Unternehmen auf wissen-

schaftliche Expertise zurückgreifen“, so C
ornelia Blum, Sprecherin

der Uni Wien. „Wenn ein Wissenschafter
 einen Beitrag zur Wahr-

heitsfindung leisten kann, erfüllt er damit 
die Aufgabe, die der Wis-

senschaft immanent ist –

mit einer transparenten Vor-

gangsweise ebenso .“ Die

Gefahr von Gefälligkeitsgut-

achten („Wes Brot ich ess,

des Lied ich sing“) sehen

Betroffene nicht. Ein Profes-

sor würde mit einer Unfug-

Expertise seine ganze Repu-

tation aufs Spiel setzen und

wäre in der wissenschaftli-

chen Community „tot“,

meint ein Wissenschafter.

INFORMATIONi

„Wir halten es für wichtig
und gut, wenn Unternehmen
auf wissenschaftliche Exper-

tise zurückgreifen“, so 
Cornelia Blum, Sprecherin

der Uni Wien.



ÖÖ   Herr Landeshauptmann, Sie haben
sich kürzlich mit Ihren neuen Amts-
kollegen aus Nieder- und Oberöster-
reich getroffen, und zwar am geogra-
fischen Mittelpunkt der drei Länder.
Wie und in welchen Themenfeldern
kann ein solches Trio von Bundeslän-
dern besser zusammenarbeiten?

Da geht es um viele Bereiche, die für das all-
tägliche Leben der Menschen von Bedeu-
tung sind. Das Internet hört ja nicht an der
Landesgrenze auf, deshalb ist das Thema der
Digitalisierung und auch die Breitbandoffen-
sive ein Bereich, in dem man noch stärker
zusammenarbeiten soll. Aber auch bei der
Gesundheitsversorgung ist die länderüber-
greifende Zusammenarbeit wichtig, geht es
doch um eine besonders sensible Materie. 

ÖÖ   Sie haben sich in der jüngeren Vergan-
genheit auch immer wieder zu einer
neuen Aufgabenverteilung zwischen
Bund und den Ländern zu Wort ge-
meldet. Unternehmen beklagen ver-
mehrt ein Übermaß an Bürokratie
und Verwaltungsaufwand in Verfah-
ren. Sie selbst haben einmal formu-
liert: „Die Wirtschaft stöhnt. Die
Volkspartei hat die Wirtschaft verlo-
ren.“ Was kann man wo wie schneller
machen? Und vor allem bis wann?

Ich setze da starke Hoffnung in die von mir
angeregte Umsetzungsgruppe, bei der Ver-
treter von Bund und Ländern gemeinsam an
modernen Lösungen für ein neues Österreich
arbeiten. Diese Gruppe soll unbedingt fort-
gesetzt werden, denn nur wenn man zusam-

menarbeitet, können die notwendigen gro-
ßen Reformen umgesetzt werden. Es liegen
schon viele Vorschläge auf dem Tisch und
ich hoffe, dass sie möglichst rasch umgesetzt
werden. Ich setze da großes Vertrauen in
Wirtschaftsminister Mahrer und Finanzmi-
nister Schelling, die sich als unternehmerisch
denkende Politiker sehr stark für verbesserte
Rahmenbedingungen einsetzen. Ich rechne
in den nächsten Monaten mit ersten Ergeb-
nissen.

ÖÖ   Im Herbst finden vorgezogene Natio-
nalratswahlen statt. Niemand weiß,
wie lange die Regierungsbildung da-
nach dauern wird. Aber man kann
heute schon die inhaltlichen Leitplan-
ken setzen: Was sind aus Ihrer Sicht
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„95 Prozent arbeiten und 
fünf Prozent inszenieren“

Gemeinsam, sachlich, konsequent – nach steirischem Vorbild: So soll in der Politik auch im
Bund  gearbeitet werden, wünscht sich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer
(ÖVP). Weitere Eckpunkte aus seiner Sicht: Bürokratieabbau, Digitalisierung und mehr
Optimismus statt Mieselsucht.

Gemeinsam mit seinen LH-Kollegen aus Ober- und Niederösterreich will der steirische LH Hermann Schützenhöfer in Sachen Digitalisierung
und Gesundheit intensiv zusammenarbeiten. Foto: NLK
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die drei wichtigsten Aufgaben einer
neuen Bundesregierung?

Der Bürokratieabbau muss Priorität haben,
um den Wirtschaftsstandort Österreich fit für
zukünftige Generationen zu machen. Zweite
wichtige Aufgabe: Arbeit, Arbeit, Arbeit!
Die Herausforderungen der Digitalisierung
bieten einem Wissenschaftsland enorme
Chancen in Bezug auf gute Arbeitsplätze.
Darunter verstehe ich Arbeit, die man gerne
macht und von der man auch gut leben kann.
Es muss ein Auskommen mit dem Einkom-
men geben. Und als dritten Punkt sehe ich
die Zusammenarbeit in der Regierung. Wir
leben in der Steiermark vor, wie man durch
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem
Regierungspartner – auch gegen Wider-
stände – die notwendigen Reformen umset-
zen kann. Diesen Geist des Miteinanders er-
warte ich mir auch auf Bundesebene.

ÖÖ   Von Ihrer politischen Prägung her ge-
hören Sie zum Arbeitnehmerflügel in
der ÖVP: Was ist so schlecht daran,
Arbeit steuerlich zu entlasten und
„Maschinen“ steuerlich zu belasten?

Das kann man nicht so verkürzt darstellen.
Mit dem aktuellen System weiterzuwursch-
teln und einfach die Steuern auf Arbeit zu
senken bringt langfristig – insbesondere im
Hinblick auf die Digitalisierung – nicht mehr
gute Arbeitsplätze. Was es wirklich braucht,
ist vielmehr ein Gesamtkonzept, wohin sich
Österreich entwickeln will. In der Steiermark
haben wir den Weg der Forschung und Ent-
wicklung beschritten. Mit einer Forschungs-

quote von 4,8 Prozent sind wir damit Vizeeu-
ropameister unter allen Regionen! Das sorgt
für zukunftsträchtige und vor allem gute Ar-
beitsplätze. Damit haben wir den Fuß in der
Tür der Zukunft der Arbeitsplätze.

ÖÖ   Finanzminister Hans Jörg Schelling
hat unlängst formuliert, dass die Sozi-
alpartnerschaft tot sei, von ihrem Ab-
leben aber noch nichts wisse: Sind Sie
ebenfalls so skeptisch gegenüber die-
sem Instrument des gesellschaftlichen
Interessenausgleichs?

Es braucht die Zusammenarbeit und die ge-
meinsame Kraftanstrengung. Das gilt für die
Bundesregierung genauso wie für die Sozi-
alpartnerschaft. Wir leben in einer Gesell-
schaft, in der Leistung belohnt werden soll.
Standesdünkel haben da nichts verloren. 

ÖÖ   In der Steiermark befindet sich die
„Zukunftspartnerschaft“ mit der
SPÖ, an der Sie festhalten wollen, fast
in der Mitte der Legislaturperiode:
Was können Sie auf der Habenseite
verbuchen?

Vieles! Die Reformpartnerschaft von 2010
bis 2015 stand ganz im Zeichen der Gemein-
destrukturreform, jetzt haben wir viele un-
terschiedliche Bereiche, in denen sich bereits
viel getan hat. Wir haben den Regionalen
Strukturplan Gesundheit auf Schiene ge-
bracht, die Forschungs- und Entwicklungs-
quote weiter gesteigert, wenn es eine jährli-
che Auswertung davon gäbe, wären wir unter
Umständen sogar schon über dem Ziel von

fünf Prozent, das wir uns vorgenommen ha-
ben. Auch im Bereich Mobilität, einem der
wichtigsten Alltagsthemen der Menschen,
erzielen wir große Fortschritte. So ist es ge-
lungen, dass wir Testregion für autonomes
Fahren sind. In der Infrastruktur ist auch sehr
viel umgesetzt worden, da gibt es zahlreiche
Verbesserungen, genauso wie beim Forcie-
ren der Breitbandinitiative.

ÖÖ   Erfreulicherweise zeigen die meisten
Wirtschaftsindikatoren für die nächs-
ten Monate einen gewissen Aufwärts-
trend an, die Wirtschaft nimmt wieder
Fahrt auf. Wie kann man diese Ther-
mik politisch unterstützen?

Man muss den Optimismus unterstützen,
nicht die Mieselsucht, das kann durch eine
vernunftorientierte Sacharbeit sein. Die Per-
formance der Bundesregierung war in den
letzten Monaten leider nicht sehr wirtschafts-
freundlich, da braucht es jetzt in den Mona-
ten vor der Wahl noch klare Initiativen, die
das Unternehmertum stärken. Eines ist klar:
Die Bundesregierung muss liefern.

ÖÖ   Der Wirtschaftsstandort Steiermark
ist mit Forschung und Entwicklung in-
ternational sehr respektabel, auch die
Exportquote spiegelt die hohe Qualität
der Produkte wider, aber manchmal
hat man den Eindruck, dass der Süden
Österreichs sich unter Wert präsen-
tiert: Brauchen wir eine neue Art des
unternehmerischen Selbstbewusst-
seins?

Eine neue Art braucht es nicht, unsere Un-
ternehmerinnen und Unternehmer erlebe ich
bei meinen zahlreichen Betriebsbesuchen
durchaus als selbstbewusst. Es ist vielleicht
das steirische Klima, da gilt für die meisten
die Prämisse: 95 Prozent arbeiten und fünf
Prozent inszenieren. Das ist anderswo um-
gekehrt, aber der Erfolg der hervorragenden
Unternehmen unseres Landes gibt uns da,
glaube ich, recht. Wir wollen als Landesre-
gierung aber weiterhin alles dafür tun, um
Unternehmergeist und Start-ups zu fördern.
Insbesondere bei diesen innovativen Jung-
unternehmen hat die Steiermark eine große
Tradition, auch unsere neue Landesrätin Bar-
bara Eibinger-Miedl ist auf diesem Gebiet
besonders engagiert. Ich bin mir sicher, dass
unsere steirischen Unternehmen auch wei-
terhin für positive Nachrichten sorgen wer-
den. Ü

Volle Unterstüt-
zung gibt es für
den designierten
ÖVP-Chef 
Sebastian Kurz.
Foto: STVP



S
chon im alten Babylonien wusste
man ein Talent zu schätzen – im-
merhin bezeichnete man damit die
Traglast eines Mannes, später dann
wurde es auch zu einem Maß für

Volumen und Länge, und wieder später
wurde es durch Aufwägen von Silber als
Währung benützt. Ganz sicher wurde da
auch nach „Talenten“ gesucht, wenn auch in
einem anderen Sinn als heute, da man unter
Talenten herausragende Begabungen von
Menschen versteht.
„Wir bieten bis zu 120 Ferialpraktikanten die
Möglichkeit, die vielfältigen Aufgaben in ei-
ner Bank kennenzulernen“, schildert Marion
Perissuti, die Leiterin Human Ressources bei
der Steiermärkischen Sparkasse. Werbung
für den Arbeitsplatz in einem Geldinstitut

macht das regionale Spitzeninstitut auch an
den Universitäten. Und das Unternehmen
fahndet auch in ganz Südosteuropa mit ei-
nem Stidpendien-Modell „Best of South
East“ nach besonderen Begabungen fürs
Geld. Drei Wege, um unter vielen Bewerbern
die Besten für jene rund 80 Neuaufnahmen
zu finden, die das Unternehmen pro Jahr
durchführt. Marion Perissuti: „Neben fach-
lichen Voraussetzungen ist es gerade die Lei-
denschaft für eine Sache, die den Erfolg aus-
macht.“

Weniger Nachwuchs
Ob Finanzsektor, Gewerbe oder Dienstleis-
tung, Talente sind überall gefragt, aber auch
oft nur schwer zu finden. Zum einen sind Be-
gabungen sehr ungleich verteilt (und manch-

mal auch wirklich isolierte Fähigkeiten mit
anderen Defiziten), zum anderen geht die
Zahl der potenziellen Talente statisch zu-
rück: So hat die Zahl der 15-Jährigen in der
Steiermark in den vergangenen Jahren um
25 Prozent abgenommen, geht aus der Sta-
tistik des Landes hervor. Ganz ähnlich ist die
Situation in Kärnten.
Hinzu kommt, dass die wesentlichste Res-
source für den Wirtschaftsstandort oftmals
vergeudet wird: Laut dem Institut für Bil-
dungsforschung der Wirtschaft bricht jeder
vierte AHS-Schüler die Oberstufe ab – oder
wechselt den Schultyp. Bei den berufsbil-
denden mittleren Schulen sind es sogar 47,2
Prozent und bei den berufsbildenden höhe-
ren Schulen immerhin auch noch 33,2 Pro-
zent.
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Mehr als ein Glücksgriff
Die Wirtschaft sucht händeringend nach Talenten – auch weil aus demografischen Grün-
den der Nachwuchs schwindet. Die Methoden, den oder die Richtige(n) zu finden, sind
mittlerweile ziemlich ausgefeilt.

Von Martin Link
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Besser sind die Ergebnisse bei der Lehre,
aber auch hier werfen auch 16,3 Prozent das
Handtuch. Oft seien Mängel bei der Bera-
tung schuld, sagen erfahrene Lehrausbildner
in verschiedenen Betrieben. Aber wer kann
wirklich Talent und Talente eines Menschen
erkennen? Eine Antwort geben können die
Expertinnen und Experten im Talentcenter
der Wirtschaftskammer Steiermark. „Wir
wollen die optimale Ausbildungs- und Be-
rufswahl erleichtern“, beschreibt Wirt-
schaftskammer-Präsident Josef Herk das ein-
fache, aber ambitionierte Anliegen.

Genaue Aussagen
36 Teststationen durchlaufen die Jugendli-
chen dort in 180 Minuten, im Detail werden
die kognitiven Fähigkeiten, die Motorik, die
Aufnahmefähigkeit und allgemeine wie be-
rufsrelevante Kenntnisse getestet. In Kom-
bination mit ausdifferenzierten persönlichen
Vorstellungen der Testperson stehen dann am
Ende des Prozesses auch konkrete Berufs-
vorschläge. Dabei ist das Programm wissen-
schaftlich abgesichert durch die Kooperation
mit der Karl Franzens Universität Graz. „Ta-
lente zu erkennen und zu fördern ist auch die
Aufgaben einer Universität“, betont Rektorin
Christa Neuper. Begabung und Kompeten-
zen stehen so auch als Forschungsgegen-
stand in zwei Projekten im Mittelpunkt.
Mehr als 2.000 Schüler waren bisher im Ta-
lentcenter auf der Suche nach der eigenen
Begabung. „Schulen und Schüler nehmen
das Angebot hervorragend an. Wir sind seit
Jahresbeginn ausgebucht“, freut sich Talent-
center-Teamchefin Sonja Grabner. 
Grundsätzlich begrüßt man auch in der Ar-

beiterkammer die WK-Initiative zum Talent-
center, verweist aber auf eine aktuelle Studie
aus dem Vorjahr, die ein anhaltendes Image-
problem der Lehre sieht. 450 junge Steirer
wurden befragt, 26,3 Prozent sehen da gar
keinen Vorteil in einer Lehre, als Vorteile
wurden laut Studienautorin Claudia Brand-
stätter „eigenes Geld“, „Erlernen eines Be-
rufes“ und „Praxiserfahrung“ genannt. Der
Haken dahinter: Allgemein werde die Lehre
als etwas

wahrgenommen, was nichts für gute Schüler
sei. Daher müsse man den Stellenwert der
Lehre verbessern, fordert Arbeiterkammer-
Präsident Josef Pesserl: „Das Thema Bil-
dungs- und Berufsberatung muss ein Pflicht-
fach in der Schule werden. Die Berufsaus-
bildung ist ein ganz wichtiger Teil für unsere
Wirtschaft und Gesellschaft.“
Neue Ansätze dazu gibt es auch auf kommu-
naler Ebene: In Kindern schlummern un-
glaublich viele Talente und Stärken. Oft wer-
den diese nicht ausreichend gewürdigt oder
gehen an den Übergangen zwischen den Bil-
dungseinrichtungen verloren. Mit dem Stär-
kenpass legt nun die Stadt Graz als erste
Kommune österreichweit ein Instrument vor,
mit dem besondere Leistungen und Stärken
von Kindern erfasst und über die Bildungs-
karriere hinweg gesammelt werden. Ein Pi-
lotprojekt startet kürzlich in 14 städtischen
Bildungseinrichtungen. Die Erfahrungen
dieses Projekts flossen in die Entwicklung
des österreichweiten Bildungskompasses mit
ein, der im Herbst 2017 mit einem Pilotver-
such startet und ab dem Schuljahr 2018/19
in allen Kindergärten Österreichs eingesetzt
werden wird.
„Der Stärkenpass ist ein großer Meilenstein
für den Bildungsstandort Graz“, ist der Gra-
zer Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner
(ÖVP) überzeugt, „bei zahlreichen Besuchen
in Kindergärten und Schulen habe ich die Er-
fahrung gemacht, dass die meisten Kinder
auf die Frage nach ihren Stärken oft keine
Antwort wissen. Unser Bildungssystem ist
oftmals viel zu defizitorientiert und richtet
sich viel zu stark an der Schulfächer-Beur-
teilung mit Noten aus.“ Ü

Der Grazer Stärkenpass
Ziel des Grazer Stärkenpasses sind die

Förderung und Dokumentation der Bega-

bungspotenziale und Interessen sowie

eine bestmögliche Persönlichkeitsent-

wicklung junger Menschen. Man will, dass

der Stärkenpass die Kinder vom dritten

bis zum 15. Lebensjahr begleitet. Das

Stärkenportfolio wird damit auch an den

wichtigen Schnittstellen zwischen den Bil-

dungseinrichtungen übergeben. Dadurch

werden Bildungsbrüche vermieden und

Informationen über die Grenzen der ein-

zelnen Einrichtungen hinweg ausge-

tauscht. Dokumentiert werden die Berei-

che Personales, Soziales, Methodisches,

Fachliches. Rund ein Jahr dauerten die

Vorbereitungen für den Stärkenpass. Mit

diesem Betreuungs- bzw. Schuljahr wird

dieser nun an 14 Bildungseinrichtungen

eingeführt, darunter zwei Kindergärten,

zwei Schülerhorte, drei Volksschulen, vier

Neue Mittelschulen und drei AHS Unter-

stufen.

INFORMATIONi

Im Talentcenter der
Wirtschaftskammer 
können junge Men-
schen viel über ihre 
Begabung 
herausfinden.
Fotos: WK



S
elten, aber manchmal doch dürfen
sich auch Finanzlandesräte freuen
– wie der steirische Vize-LH Mi-
chael Schickhofer (SPÖ), als ihm
seine Budgetabteilung Ende April

den Jahresabschluss 2016 vorlegen konnte:
Statt der angenommen 405 Millionen Euro
Defizit blieb es bei 263 Millionen Lücke
zwischen Ausgaben und Einnahmen. „Wir
sind damit auf dem richtigen Kurs“, betont
Schickhofer, als ausgebildeter Betriebswirt
ein Mann der Zahlen. Sparsamer Vollzug,
eine Zwei-Prozent-Sperre für alle Regie-
rungsmitglieder, dazu höhere Ertragsanteile
des Bundes und mehr Dividende aus der
Energie  Steiermark halfen, den Abgang ge-
ringer zu halten als geplant. Nur: Waren die
405 Millionen von allem Anfang an viel-
leicht zu schwarzgesehen? „Leg die Latte
hoch und du wirst unterhalb durchspringen“,

sagt ein budgetkundiger Insider dazu.
Freilich, mehr als ein Lichtblick ist das
2016er-Ergebnis nicht – vor allem im Ver-
gleich mit anderen Bundesländern. So hat
Tirol bereits zum fünften Mal in Folge im
Vorjahr einen ausgeglichenen Haushalt er-
wirtschaftet, Ausgaben und Einnahmen von
jeweils rund 3,76 Milliarden Euro standen
einander gegenüber, auch dort sanken die
Einnahmen wegen der Steuerreform des
Bundes um gut 20 Millionen Euro. Und wäh-
rend Tirol auch 2017 eine schwarze Null an-
strebt, sieht es in der Steiermark tiefrot aus:
305 Millionen Euro an Neuverschuldung
sind geplant.

Welche Ziele?
„SPÖ und ÖVP setzen ihre budgetpolitische
Irrfahrt fort und bürden den künftigen Ge-
nerationen eine unverantwortliche Last auf“,

kritisiert Gerhard Deutschmann, Budgetex-
perte der FPÖ im Landtag. Das Defizit sei
vier Mal so hoch wie geplant, die Grundla-
gen der Budgetierung seien völlig schleier-
haft. „In der Privatwirtschaft wäre die Vor-
gangsweise Bilanzfälschung“, meint
Deutschmann mit Blick auf die grundlegen-
den „Wirkungsziele“. Das seien nichtssa-
gende Annahmen, die im Wesentlichen ein-
fach aus den beiden Vorjahren übernommen
worden seien.
Ähnlich sieht das auch die KPÖ. „Das Bud-
get ist undurchsichtig“, sagt Klubchefin
Claudia Klimt-Weithaler. „Zum Beispiel lau-
tet das Wirkungsziel Nummer 3, Menschen
bestmöglich sozial abzusichern und ihnen
Chancengleichheit zu geben. Aber wo sind
denn da die Maßnahmen dazu? Mit keinem
Wort wird erwähnt, dass zum Beispiel die
Wohnbeihilfe massiv gekürzt worden ist.“ 
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Lücken mit Tücken
Mit 305 Millionen Neuverschuldung rechnet die Steiermark in diesem Jahr. Der Gesamt-
schuldenstand beträgt knapp fünf Milliarden Euro. Das Nulldefizit blieb eine Eintags-
fliege. Immerhin: Fremdwährungszinsrisiken hat man eliminiert.

Von Martin Link

Schöne Neuerung, aber auch die
Fünf-Euro-Münze löst natürlich

keine Budgetprobleme.
Foto: APA
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Aber nicht nur die innere Architektur des
Landesbudgets ruft Kritiker auf den Plan:
Neben den großen Ausgabebrocken (Ge-
sundheit, Pflege, Soziales, Personal) sind es
die Förderungen, an denen Anstoß genom-
men wird. Auf etwa eine Milliarde Euro
summierten sich diese Zahlungen des Lan-
des laut Berechnungen der FPÖ, die den
„Förderdschungel dringend ausforsten“
möchte. Dadurch, so der blaue Budgetspre-
cher Gerhard Deutschmann, ließen sich 80
Millionen Euro einsparen. „Aber Rot und
Schwarz halten an den haarsträubenden
Geldgeschenken fest.“

Schuldenexplosion
Mag manches an der Debatte auch schlicht
parteipolitischer Theaterdonner sein, so zeigt
doch ein Blick auf unabhängige Quellen,
dass die Kritik am steirischen Landessäckel
nicht unberechtigt ist. So hat der Bundes-
rechnungshof 2015 auf die Entwicklung der
Landesbudgets bis 2008 rückwärts geblickt.
Ergebnis: Zwar ist der Schuldenstand –
Maastricht hin, Schuldenbremse her – in al-
len Bundesländer gestiegen, aber in der Stei-
ermark macht das den höchsten Wert aus –
mit sagenhaften 746 Prozent. 
Für den Grazer Volkswirtschaftsprofessor
Michael Steiner ist die Explosion einfach er-
klärt: Der rasante Anstieg war eine Folge der

hohen Sozialausgaben in der Steiermark. So
betrug allein 2010 die Zuwachsrate 16 Pro-
zent, auch die Kosten im Spitalswesen haben
sich in dieser Phase stark erhöht.
Danach kam die sogenannte rot-schwarze
Reformpartnerschaft. Tatsächlich wurde
erstmals versucht, gegen die galoppierenden
Ausgaben vorzugehen. Im Sozialbereich gab
es Einschnitte, den Landesbediensteten
wurde eine Nulllohnrunde abgerungen. Al-
lerdings wurde auch die gesamte Systematik
der Budgeterstellung verändert, so dass di-
rekte Vergleiche mit der Zeit davor gar nicht
möglich sind. Im Wahljahr 2015 jedenfalls
ging sich ein Nulldefizit irgendwie aus, frei-
lich musste dazu Rücklagen aufgelöst wer-
den.

Frankenkredite ade
Der Vergleich unter den Bundesländern war
dabei selbst für die Experten des Rechnungs-
hofes kaum möglich: Vermögen werden un-
terschiedlich bewertet, Verbindlichkeiten
verschieden definiert, Auslagerungen je nach
Bundesland anders gehandhabt. „Das ent-
spricht nicht den Anforderungen an ein mo-
dernes Rechnungswesen“, monierten die
RH-Kontrollore nicht zum ersten Mal. Und
auch ein anderes Vorhaben – die vorzeitige
Rückzahlung von Wohnbaudarlehen gegen
einen zehnprozentigen Rabatt – findet der

Rechnungshof nicht empfehlenswert. Aller-
dings ist das günstige Modell nur so lange
gültig, ehe 24 Millionen Euro verbraucht
sind.
Ein andere „Zeitbombe“ hat die Regierung
mittlerweile entschärft: Knapp 240 Millio-
nen Euro hat das Land in vier Tranchen als
Fremdwährungskredit in Schweizer Franken
aufgenommen. Noch im Herbst hatte der Fi-
nanzlandesrat darauf beharrt, im Franken zu
bleiben, dann wurde aber doch der Ausstieg
vollzogen – ein Buchverlust von 60 Millio-
nen Euro. „Ein stabiler Haushalt ist mit
Fremdwährungskrediten nicht möglich“, so
Schickhofer, in Zukunft werde das Land sei-
nen Schuldendienst allein über die Bundes-
finanzierungsagentur abwickeln. Ganz ge-
nerell profitiert das Land natürlich vom nied-
rigen Zinsniveau – was aber wenn die Zinsen
wieder steigen, angesichts von knapp fünf
Milliarden Schulden?
Ein Weg: Man kann die Spielregeln ändern,
so wie man es auch auf der Vermögensseite
kürzlich getan hat. Landesbeteiligungen wie
Energie Steiermark und Krankenanstalten-
gesellschaft dürfen nun zum Realwert in die
Bücher genommen werden – macht beim
Energiekonzern statt 75 Millionen knapp
eine Milliarde Euro. Konkrete Auswirkun-
gen für den Steuerzahler in der Steiermark?
Leider keine. Ü

Vize-LH Michael Schickhofer: „Stabile und krisensichere Haushalte
nur ohne Fremdwährungskredite“. Foto: APA

FPÖ-Budgetexperte Gerhard Deutschmann zum Haushalt 2017: „In
der Privatwirtschaft wäre das Bilanzfälschung.“ Foto: FPÖ



W
ir suchen laufend Fach-
kräfte“, sagt Manfred Ger-
ger, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Hella
Fahrzeugteile Austria GmbH

und zugleich Präsident der Industriellenver-
einigung Burgenland. Diese zu finden sei je-
doch alles andere als leicht. Der Autozulie-
ferer ist kein Einzelfall. Im Burgenland, aber
auch in der Steiermark und Kärnten ist wie
im übrigen Österreich der Facharbeiterman-
gel ein Problem, mit dem sich sowohl Ge-
werbe- und Handwerksbetriebe als auch In-
dustrieunternehmen herumschlagen. Laut ei-
ner Blitzumfrage des Instituts für Wirt-
schafts- und Standortentwicklung (IWS) der
Wirtschaftskammer Steiermark melden 58
Prozent der Industrieunternehmen einen Be-
darf an qualifizierten Mitarbeitern. Gesucht
werden vor allem Fachkräfte aus dem tech-
nischen Bereich (Elektrotechniker, Maschi-
nenbauer, Mechatroniker, Software-Ent-
wickler und Verfahrenstechniker). 
Eine Entspannung ist nicht in Sicht: Zwar
gehen die Arbeitslosenzahlen im Jahresver-
gleich mittlerweile zurück – so waren in der
Steiermark im April mit 38.614 Personen um
knapp zehn Prozent weniger Menschen ar-

beitslos gemeldet als im Vergleichszeitraum
des Vorjahres. Gleichzeitig kletterte jedoch
die Zahl der beim AMS gemeldeten offenen
Stellen  auf 6.957 – im Jahresabstand ein
Plus von 43,1 Prozent. In Kärnten bietet sich
ein ähnliches Bild: Hier sank die Zahl der
Arbeitslosen im April 2017 im Jahresabstand
um 6,2 Prozent auf 23.766 Personen, die of-
fenen Stellen legten um 45,6 Prozent auf
knapp 3.200 zu. Im Burgenland standen
8.533 als arbeitslos gemeldeten Personen
(minus 8,5 Prozent) insgesamt 1.243 offene
Stellen (plus 82,5 Prozent) gegenüber.

Warnende Stimmung
In Euphorie zu verfallen wäre nach Ansicht
der Wirtschaftsforscher dennoch zu früh:
Der Chef des Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (Wifo), Christoph Badelt, warnt trotz
einer leicht sinkenden Arbeitslosigkeit in
Österreich vor zu viel Optimismus: Trotz der
verbesserten Situation bleibe die Arbeitslo-
senquote inakzeptabel hoch, sagte Badelt vor
Kurzem in einem Interview. Die aktuelle
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist für
den Wifo-Chef jedoch in mehrerlei Hinsicht
positiv: „Es entstehen nicht nur weiterhin
mehr Jobs, sondern die Beschäftigung

nimmt erstmals wieder so stark zu, dass die
Arbeitslosigkeit leicht sinkt. Und das obwohl
zugleich das Arbeitskräfteangebot weiter
steigt“, so Badelt. Eine Einschränkung zum
Arbeitsmarktausblick gibt es aber: Es ist laut
dem Wifo-Chef noch nicht genau abschätz-
bar, wie sich der verstärkte Arbeitsmarktzu-
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Facharbeitermangel trotz hoher Arbeitslosenzahlen? Klingt paradox, 
ist aber leider Realität.

Von Ursula Rischanek

„Ringen um die besten Köpfe“

IV Burgenland-Präsident Manfred Gerger ist
der Ansicht, dass bei der Berufsorientierung
neue Wege beschritten werden sollten.
Foto: Andi Bruckner



gang von Asylberechtigten auswirke. Auch Bank Austria Ökonom
Walter Pudschedl bremst den Optimismus ein: Das kräftige und ro-
buste Wirtschaftswachstum, zu dem vor allem die Inlandsnachfrage
beigetragen habe, wird seinen Worten nach das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) 2017 mit 1,8 Prozent zwar auf ein Sechsjahreshoch hieven.
Dafür sorge das kräftige Beschäftigungswachstum von 1,5 Prozent,
das ein Plus von rund 50.000 Jobs in Österreich bedeute. 2018 werde
es allerdings zu einer leichten Verlangsamung des BIP-Wachstums
auf 1,5 Prozent kommen. Die Entwicklung des Arbeitskräfteangebots
könnte der optimistischen Prognose allerdings einen Strich durch die
Rechnung machen. Der Zustrom von EU-Bürgern auf den österrei-
chischen Arbeitsmarkt werde voraussichtlich weiter stark bleiben,
so Pudschedl. Die Anzahl der Asylberechtigten, die auf den Arbeits-
markt drängen, könnte jedoch geringer sein als bisher erwartet, ge-
dämpft unter anderem durch die Einführung eines verpflichtenden
Integrationsjahres mit Schulungsmaßnahmen für bis zu 15.000 Per-
sonen.
Von einem eher steigenden Anteil an Migranten, die in den Arbeits-
markt eingegliedert werden müssen, geht auch Franz Zewell, Lan-
desgeschäftsführer des AMS Kärnten, aus. Um eine endgültige Tren-
dumkehr auf dem Arbeitsmarkt zu erreichen, müsse das Wirtschafts-
wachstum darüber hinaus zwischen 2,5 und drei Prozent liegen.

Große Kluft
Dass die Wirtschaft wieder anzieht, erschwert jedoch auch die Fach-
kräftesuche. Sie werden laut IV-Generalsekretär Christoph Neumayer
nach wie vor gesucht, besonders Techniker im Softwarebereich seien

gefragt. „Es wird
eine Herausforde-
rung sein, diese Jobs
zu besetzen“, so der
IV-Generalsekretär.
Die Situation ist pa-
radox: Oft passen of-
fene Stellen und Ar-
beitslose eben nicht
zusammen, immer
wieder können die
Arbeitslosen einfach
nicht die von den Un-
ternehmen geforder-
ten Qualifikationen
vorweisen. So hatten
45 Prozent der im
April 2017 arbeitslos
Gemeldeten nur ei-
nen Pflichtschulab-
schluss, etwas mehr

als ein Drittel verfügte immerhin über einen Lehrabschluss. „Wir be-
obachten seit Jahren, dass die Schere zwischen geforderten und vor-
handenen Qualifikationen immer weiter aufgeht“, sagt Ewald Ver-
hounig, Leiter des IWS. Die Welt habe sich weiterentwickelt, die
Anforderungen an die Kenntnisse würden dementsprechend steigen,
so Verhounig. Parallel dazu gebe es einen Verdrängungswettbewerb:
Zunehmend würden immer öfter Akademiker mit weniger hoch Qua-

Weil wir eine Bank 
für Menschen sind, 
nicht für User.
Das Wichtigste für 
uns sind immer noch Sie. 

Bruck, Deutschlandsberg, 
Feldbach, Fürstenfeld, Graz, 

Judenburg, Leibnitz, Schladming

In technischen Berufen ist der Fachkräftemangel 
deutlich spürbar, viele Stellen bleiben monatelang 
unbesetzt.
Foto: iStock.com/golubovy

Für Franz Zewell, Geschäftsführer des AMS
Kärnten, steht Qualifikation über allem. Vor
allem angesichts des Rückgangs an Hilfs-
jobs.
Foto: C.Knauder/AMS Kärnten



lifizierten um Stellen buhlen. Dazu komme
eine weitere Entwicklung: „Die Arbeits-
plätze für Hilfskräfte gehen uns langsam
aus“, sind sich Verhounig und AMS-Kärn-
ten-Chef Zewell einig. 

Bildung, Bildung, Bildung
Aus- und Weiterbildung stehen daher im
Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit.
Rund 54 Prozent seines Budgets in Höhe von
derzeit knapp 89 Millionen Euro fließen laut
Zewell in Qualifizierungsmaßnahmen. Qua-
lifizierung mache die Menschen wider-
standsfähiger gegen Arbeitslosigkeit, ist Ver-
hounig überzeugt. Vor allem wenn es sich
um berufsspezifische Weiterbildung handle,
wie sie etwa in Implacement-Stiftungen ge-
boten werde. „Sie trägt aber auch dazu bei,
den Facharbeitermangel zu beheben“, er-
gänzt IV Burgenland-Präsident Gerger. Und
sichere dadurch den Wirtschaftsstandort und
Sozialstaat Österreich ab. Können Unterneh-
men ihre offenen Stellen für höher Qualifi-
zierte nämlich nicht besetzen, geht das zu-
lasten der Volkswirtschaft. Würde die Lauf-
zeit offener Stellen um nur zwei Monate ver-
ringert werden, könnten 5.000 zusätzliche
Arbeitsplätze besetzt und knapp 200 Millio-
nen Euro an zusätzlicher Wertschöpfung ge-
neriert werden, geht aus einer von der WK
Steiermark in Auftrag gegebenen Studie des
Ökonomem Michael Steiner hervor. So kön-
nen heimische Unternehmen Stellen für
Hochschulabsolventen im Schnitt erst nach
16 Wochen, jene für Fachkräfte (BHS,
Lehre, Fachschule) nach rund elf Wochen
besetzen. Jene für Hilfs- und Anlernkräfte
sind durchschnittlich drei Wochen offen,
heißt es in einer Studie des Instituts für Bil-
dungsforschung der Wirtschaft (IBW). An-
gesichts dieser Problematik plant die WKO
Steiermark nach Tiroler und Vorarlberger
Vorbild ein Pilotprojekt zur Fachkräfterekru-
tierung im europäischen Ausland.

Attraktivere Lehre
Ein anderer Hebel, um das Facharbeiter-Pro-
blem in längerer Hinsicht zu entschärfen, ist
nach Ansicht der Experten die Lehre. „Lehr-
linge sind die Facharbeiter der Zukunft“, sagt

Zewell. Allerdings – auch in diesem Bereich
ist Feuer am Dach. Denn immer häufiger be-
klagen ausbildende Unternehmen einen
Mangel an elementarsten Kenntnissen. „Oft
hapert es an den Grundrechenarten sowie an
Lese- und Rechtschreibkenntnissen“, kriti-
siert Gerger. Dass Betriebe, die die Ausbil-
dung eines Lehrlings mehr als 35.000 Euro
kostet, in dieser Hinsicht oft nachkorrigieren
müssen, sieht auch Verhounig. „Die Schulen
produzieren am Markt vorbei, denn es stei-
gen auch die Anforderungen an die Lehrbe-
rufe“, so sein Kritikpunkt. IV-Präsident Ger-
ger warnt ebenfalls vor den mangelnden Fä-
higkeiten: „Wir sacken ab, das zeigt sich an
der PISA-Studie.“ Einig sind sich die beiden
auch darin, dass mit der Berufsorientierung
so früh wie möglich begonnen und alle
Player – Jugendliche, Eltern und Lehrer –
einbezogen werden sollten. Um Jugendliche
bei der Berufswahl künftig besser zu unter-
stützen, setzt die Steiermark nun auf so ge-
nannte Talentecenter. Dort können sich po-
tenzielle Lehrlinge nicht nur über Berufe ori-

entieren, sondern auch ihre Talente feststel-
len lassen. Ziel ist es unter anderem, die
Drop-out-Rate zu reduzieren.
Doch es gibt noch weitere Räder, an denen
gedreht werden sollte. Etwa an den Zumut-
barkeitsbestimmungen, die aktuell auf Bun-
desebene diskutiert werden. „Man könnte
beispielsweise die Wegzeiten anpassen“,
sagt Verhounig. Eine Absage erteilt er dazu
noch jenen, die es vermeiden würden, wieder
in Arbeit zu gehen. „Das ist nicht fair,
schließlich baut die Gesellschaft darauf, dass
alle etwas beitragen“, so Verhounig.
Aber auch die Unternehmen könne man ge-
rade bei der Suche nach Fachkräften nicht
ganz aus der Verantwortung entlassen, ist
Andreas Görgei, Leiter des WIFI Kärnten,
überzeugt: „Es bestätigt sich, dass man in
vielen Branchen Employer Branding betrei-
ben und sich als Arbeitgeber interessant ma-
chen muss.“ Denn im Ringen um die besten
Köpfe muss jedes Mittel genutzt werden. Ü
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Die WKO Steiermark beantwortet
jährlich rund 80.000 Anfragen von
steirischen Unternehmerinnen und
Unternehmern. Aktuelles Top-Thema
ist der

GENERATIONEN-
WECHSEL

Bis zum Jahr 2023 stehen ca. 5.700
steirische Arbeitgeberbetriebe zur
Nachfolge an. Von der erfolgreichen
Weiterführung dieser Betriebe hän-
gen bis zu 57.000 Arbeitsplätze ab. Ein
optimal gestalteter Generationen-
wechsel erfordert ausreichende Pla-
nung und die Inanspruchnahme von
externer Unterstützung. Auf unserer
Website finden Sie unter
www.wko.at/stmk/followme sämtliche
Informationen über die steirische Be-
triebsnachfolgeinitiative Follow me,
Unterstützungsmöglichkeiten und
Services für (nachfolgersuchende)
ÜbergeberInnen und (unternehmens-
suchende) NachfolgerInnen, Checklis-
ten, Ratgeber, Veranstaltungshinweise,
Formulare und Online-tools samt
Kurzvideos.

Weitere Informationen und Hilfeleis-
tungen rund um alle unternehmeri-
schen Fragen gibt es für Mitglieder
unter der WKO Servicenummer
0316/ 601-601.

SERVICE-TIPPi
W
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IWS-Leiter Ewald Verhounig ist davon über-
zeugt, dass Qualifizierung die Menschen wi-
derstandfähiger gegen Arbeitslosigkeit
macht. Foto: Fischer

Am Arbeitsmarkt ist keine Entspannung in
Sicht. Trotz steigender Arbeitslosenzahlen
suchen Unternehmen händeringend Fachar-
beiter Foto: Herbert Neubauer 
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Für Arbeitsverhältnisse mit Personen, die
im Zeitpunkt ihrer Einstellung das 50.
Lebensjahr vollendet haben, gibt es ab

dem 1. Juli 2017 eine gravierende Änderung:
Für ältere Dienstnehmer sah
§  105  Abs  3b  Arbeitsverfassungsgesetz
(ArbVG) bislang vor, dass bei der Prüfung,
ob eine Kündigung sozialwidrig ist, die lang-
jährige Beschäftigung im Unternehmen be-
sonders zu berücksichtigen ist. Auch alters-
bezogene Schwierigkeiten der Wiederein-
gliederung in den Arbeitsprozess waren dies-
bezüglich von Bedeutung. Von dieser beson-
deren Berücksichtigung waren jedoch
Dienstnehmer, die nach Erreichung des 50.
Lebensjahres eingestellt wurden, in den ers-
ten zwei Beschäftigungsjahren ausgenom-
men. 
Diese Zwei-Jahres-Frist wird nun ersatzlos
gestrichen. Bei Dienstnehmern, die bei Ein-
stellung mindestens 50 Jahre alt sind, sollen
daher künftig (altersbedingte) Schwierigkei-
ten bei der Jobsuche sowie vieljährige Be-
schäftigung im Betrieb nicht mehr besonders
berücksichtigt werden.
Diese Auflockerung des Kündigungsschut-

zes führt dazu, dass diese Gruppe der älte-
ren Arbeitnehmer (50+) nur noch dem all-
gemeinen Kündigungsschutz, der auch
bei jüngeren Arbeitnehmern greift, un-
terliegt. Wurde das Dienstverhältnis vor
dem 1. Juli 2017 begründet, bleibt der er-
höhte Kündigungsschutz weiterhin auf-
recht. Diese Gesetzesänderung soll die
Neu-Einstellung von Dienstnehmern
50+ fördern und ist ein Teil-
punkt des Arbeitsprogrammes
2017/18 der Bundesregie-
rung. Unzweifelhaft han-
delt sich um einen wichti-
gen Schritt in die richtige
Richtung. Auch die zu-
letzt ergangene Ent-
scheidung des Obers-
ten Gerichtshofes
9 Ob A 13/16a folgt
diesem Trend. 
Die bisherige Rege-
lung zwang poten-
zielle Dienstgeber bisher
geradezu, die meist vor-
handene Berufs- und Le-

benserfahrung und den zu er-
wartenden Nutzen daraus für
das Unternehmen im Verhält-
nis zu den arbeitsrechtlichen
Risiken unterzugewichten.
Von der neuen Regelung sind
daher durchaus positive Be-

schäftigungseffekte zu erwar-
ten. Ü

Dr. Peter Hadl ist als 
Wirtschafts prüfer und 
Steuerberater Partner
bei PwC Steiermark, 
Gadollaplatz 1/VII, 8010 Graz, 
www.pwc.at   Foto: PwC

Auflockerung des Kündigungsschutzes 
älterer Arbeitnehmer
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T
rotz eines weiter herausfordernden
Umfelds verzeichnete die Generali
Versicherung, eine der führenden
und umsetzungsstärksten Versiche-
rungen in Österreich, im vergange-

nen Geschäftsjahr ein profitables Wachstum.
„Dank eines erfolgreichen Mehrkanal-Ver-
triebs, basierend auf einer sinnvollen Nut-
zung von Automatisierung und Digitalisie-
rung, konnten wir unsere Vertriebsstärke
weiter ausbauen und unsere Top-Position in
der Steiermark stärken“, erklärt Wolfgang
Gratzer, Regionaldirektor der Generali Ver-
sicherung für Steiermark und Kärnten-Ost-
tirol.
Wesentlicher Erfolgsfaktor der Generali
Steiermark ist die rasche und konsequente
Umsetzung zahlreicher strategischer Initia-
tiven im Bereich Kundenfokus und Digita-
lisierung. Mit dem Net-Promoter-System
werden seit dem Vorjahr flächendeckend un-
mittelbare Kundenerfahrungen nach konkre-
ten Geschäftsfällen erhoben. Weiters wurde
ein neues Vertriebscockpit zur Unterstützung
und Selbststeuerung anstehender Aufgaben
des Vertriebs etabliert und das Generali Kun-
denportal als Plattform zum Austausch der

Kunden mit ihrem Betreuer und dem Unter-
nehmen entwickelt. Derzeit nutzen bereits
über 6.600 Kunden in der Steiermark dieses
Portal. 

Unterschrift am Smartphone
Seit heuer bietet die Generali auch die Mög-
lichkeit, Versicherungsanträge oder Scha-
densmeldungen am Touchscreen des
Smartphones oder Tablets zu unterschreiben
und direkt zu übermitteln. Der Kunde profi-
tiert von einer einfachen, sicheren und zu-
gleich zeitsparenden Handhabung. Gleich-
zeitig entlastet die digitale Signatur die Kun-
denbetreuer von administrativen Tätigkeiten
und schafft mehr Zeit für die persönliche Be-
treuung. 

Neun von zehn Anträgen 
nur mehr digital
Gratzer: „Die digitalen Kommunikations-
wünsche unserer Kunden wurden erfüllt, der
administrative Aufwand wurde reduziert und
die Effizienz in der Verarbeitung gesteigert.
Der Anteil der papierlosen Versicherungsan-
träge erhöhte sich in der Steiermark von De-
zember 2016 bis Mai 2017 von 74 auf 89

Prozent. Durch die Digitalisierung gewinnen
wir mehr Zeit für die persönliche Beratung
unserer Kunden.“   

Neu: Versicherung für E-Autos
Seit dem Frühjahr 2017 bietet die Generali
für Elektrokraftfahrzeuge ein umfassendes
eKfz-Sicherheitspaket mit Haftpflicht, So-
forthilfe am Schadenort, Vollkasko und In-
sassenschutz an. Das eKfz-Sicherheitspaket
wird zum eBonustarif verrechnet. Die Prä-
mie richtet sich nach dem Fahrzeugwert und
der gewählten Tarifform in der Kasko-Ver-
sicherung und wird auch im Schadensfall
nicht erhöht. 
Ab Juni 2017 erfolgt die Ausweitung der
Produktwelt Betrieb & Beruf um die De-
ckung von Cyber-Attacken und eine 24-
Stunden-Hilfe bei IT-Problemen für KMU.
Die Generali IT-Assistance wurde vergan-
genen Herbst für die Produktwelt Privat &
Besitz entwickelt und wird nach dem großen
Zuspruch der Privatkunden nun auch KMU
angeboten. Die IT-Assistance unterstützt in
Zusammenarbeit mit der Europ Assistance
Kunden bei Problemen mit IT-Anwendun-
gen und mobiler Kommunikation. Ü
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Generali setzt auf 
Kundennähe und Digitalisierung 

Die Generali Versicherung, Top 2 in der Kfz-, Sach- und Unfall-Versicherung in der Steier-
mark, hat sich im Vorjahr sehr gut entwickelt. Strategische Initiativen im Bereich Kunden-
fokus und Digitalisierung wurden erfolgreich umgesetzt. 2017 startet das Unternehmen
mit neuer Versicherung für E-Autos und IT-Assistance für KMU.

Generali-Regionaldirektor
Wolfgang Gratzer sieht in
der Digitalisierung eine
Chance, die Kunden -
beziehungen noch 

weiter zu verbessern. 
Foto: Generali



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.

Der Städtebund-Präsident und Wiener Bürgermeister Michael Häupl, sein
Vize und Bürgermeister aus Bregenz, Markus Linhart, und Bürgermeister
Peter Padourek ais Zell am See luden zur traditionellen Generalversamm-

lung des Österreichischen Städtebundes. Unter dem Motto „Stadt neu denken
– Digitalisierung meistern“ ging es drei Tage lang um die Herausforderungen
der Städte bei der Digitalisierung. Die Veränderungen im Handel, besonders die
Komponente des Onlinehandels, haben schon jetzt starke Auswirkungen auf Lo-
gistik, Verkehr und Innenstädte. Als Festredner konnte Viktor Mayer-Schönber-
ger, Autor des Standardwerks „Big Data“, gewonnen werden. Mayer-Schönber-
ger stammt selbst ursprünglich aus Zell am See und ist Professor für „Internet
Governance and Regulation“ an der Universität Oxford.
„Big Data, also die Erfassung, Aufbereitung, Speicherung und Analyse struk-
turierter und unstrukturierter Daten, verändert nicht nur die individuellen Le-
bensbereiche, auch die Stadtverwaltungen sind zunehmend von der Digitalisie-
rung betroffen“, ist Michael Häupl überzeugt. Dadurch entsteht ein großer Bedarf
an Fachkräften, die mit ihren Kenntnissen die öffentliche Verwaltung zu einem
datenbasierten Unternehmen umformen werden. „Unsere Aufgabe besteht darin,
darauf Acht zu geben, dass auf der einen Seite der Datenschutz unangetastet
bleibt, auf der anderen Seite aber Möglichkeiten für innovative Unternehmen
und Start-ups gewährleistet werden“, so Markus Linhart. Ü

Städtebund-Präsident Dr. Michael Häupl begrüßte über
1000 Gäste, darunter zahlreiche BürgermeisterInnen aus
dem In- und Ausland, die zur traditionellen Generalver-
sammlung des Österreichischen Städtebundes in das
Ferry Porsche Kongress Center in Zell am See gekommen
sind. Foto: Markus Wache

„Städte tragen soziale Verantwortung“
Beim 67. Städtetag in Zell am See wurde intensiv über die rasante Entwicklung der digi-
talen Welt diskutiert. Der sogenannte „Digital Divide“, also die Kluft zwischen Menschen
mit umfassenden digitalen Kompetenzen und jenen, die sich damit schwerer tun, muss
ein Ansporn für Kommunen sein, auf dem Weg in die Zukunft alle Bürgerinnen und Bür-
ger mitzunehmen.
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Geschäftslokal im Andräviertel
5020 Salzburg

• Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten
• Parkmöglichkeiten vorhanden
• Heizung: Fernwärme
• HWB: 73

Ca. 120 m2 Nutzfl äche
Kaufpreis ab € 255.000,–

Frank Kontor
4020 Linz, Nähe ORF und Design Center

• Top Büro- und Geschäftsgebäude mit Tiefgarage, 
Freistellplätzen und bester Individual- und öffentl. 
Verkehrsanbindung

• rd. 13.000 m² Büro- und 7.300 m² Geschäftsfläche
• Baubeginn geplant Mitte 2018, 

Fertigstellung geplant Herbst 2020

Raiffeisen Immobilien Linz, Tel.: 0732/6596-28021

 
 
 

 
     

      Ihre Geschäftsideen.

Produktionshalle in St. Johann
5600 St. Johann/Pongau

• Verkehrsgünstige Lage
• Ca. 300 m2 Bürofläche
• Ca. 2.890 m2 Produktionsfläche
• HWB: 107

Ca. 3.190 m2 Nutzfl äche
Gesamtmiete € 19.000,– netto

Fontana Marianum
4240 Freistadt

• Zentrale Lage und sehr gute Infrastruktur, 
alle Flächen barrierefrei mit Lift erreichbar

• Ca. 320 m² Geschäftsfläche im EG sowie, 
ca. 430 m² Bürofläche auf zwei Ebenen

• Bezugsfertig Herbst 2017

Fr. Irmgard Zacharias, Tel.: 0676/814 195 91 

      



  
       

Detailinformation finden Sie auf
www.raiffeisen-immobilien.at/projekte

Logistik Center mit guter 
Verkehrsanbindung
3040 Neulengbach

• 17.650 m2 Freilager, 103 m2 Bürofläche
• 1000 m² Lagerhalle mit Hochregallager 
• Ideal für Speditionen oder Auslieferungslager
• Problemlose LKW Zufahrt, Ladezone mit Flugdach

Miete € 21.320,–, Obj.Nr. 150/27150
Tel.: 0664/60 517 517 73, Ing. Roland Strejcek

Betriebsgebäude – Anlageobjekt
3100 St. Pölten, Hnilickastr. 33

• Baujahr 2007
• Nutzfläche 722 m²
• Baurechtsgrund 2.153 m²
• Beide Etagen getrennt vermietet

Angebotspreis € 850.000,–, Obj.Nr. 150/27967
Tel.: 0664/60 517 517 64, Thomas Plesiutschnig
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Jährlich müssen Millionenbeträge an Mehrwertsteuer abgeleistet
werden, obwohl  die Mehrheit bei der Feuerwehr ehrenamtlich
tätig ist. Rettungsdienste hingegen sind befreit. „Bei dieser Un-

gerechtigkeit darf nicht lockergelassen werden“, fordert der Gemein-
debund-Chef Alfred Riedl. „Mir ist völlig unverständlich, warum es
hier keine Gleichbehandlung aller Einsatzorganisationen gibt. Die
Rettungsdienste haben für ihre Beschaffungen eine Mehrwertsteuer-
Befreiung, die Feuerwehren aber nicht. Diese Logik erschließt sich
mir nicht.“ 
Die Feuerwehr rettet Leben. Sie befreit Menschen aus ihrer Not und
gefährdete Tiere werden in Sicherheit gebracht. Bedrohtes Hab und
Gut wird geschützt, sie pumpt überschwemmte Keller aus, befreit
Straßen von umgefallenen Bäumen, schützt die Umwelt durch die
Errichtung von Ölsperren. Und last but not least befreit und rettet
die Feuerwehr Verletze bei Verkehrsunfällen und birgt Verschüttete. 

Ein Großteil ist im Ehrenamt
Insgesamt gibt es in Österreich mehr als 4.500 Feuerwehren, in denen
300.000 Menschen ehrenamtlich tätig sind. Die Gemeinden, die den
gesetzlichen Auftrag zur Bereitstellung von Feuerwehren haben, fi-
nanzieren einen Teil der Kosten mit Zuschüssen von rund 333 Mil-
lionen Euro jährlich.
Zusätzliche 500 bis 600 Millionen Euro erwirtschaften die Feuer-
wehren aus eigenen Einnahmen, Feuerwehrfesten und Spenden-
sammlungen. Damit werden die laufenden Kosten und die Anschaf-
fung von Geräten bezahlt.
„Das Ausmaß an freiwilliger Arbeit ist gerade in diesem Bereich
enorm“, erklärt Riedl. „Deshalb versteht man auch draußen bei den
Feuerwehren überhaupt nicht, warum der Staat diese Leistung nicht
anerkennt und die Mehrwertsteuer refundiert. Spenden für die Finanz
zu sammeln stellt die Freiwilligen nicht sehr zufrieden.“
Die Feuerwehr hat sich auch als Helfer in Katastrophenfällen bewährt
sowie dank ihrer raschen Einsatzbereitschaft und bestens ausgebil-
deten Einsatzkräfte einen ausgezeichneten Namen in der ganzen Welt
gemacht. Und das, bei einer großen Anzahl an Menschen, von denen
sehr viele freiwillig und ehrenamtlich tätig sind. 

Steuererleichterung  

„Wir sollten alle 
Einsatzorganisa -
tionen gleich 
behandeln.“

Rund 30 bis 35 Millionen Euro liefern
Österreichs Feuerwehren jedes Jahr an
Mehrwertsteuer ab, wenn sie Fahrzeuge
oder Gerätschaften beschaffen. Eine Unge-
rechtigkeit, findet Gemeindebund-Präsi-
dent Alfred Riedl.



Der Bund ist gefordert 
Die Art und Notwendigkeit von Beschaffungen wird inzwischen in
ganz Österreich landesweit und in Teilbezirken koordiniert. „Die
Zeiten, in denen Feuerwehren Gerätschaften ankaufen konnten, die
sie nur selten brauchen, sind lange vorbei. Die Ausrüstungsverord-
nungen sind hier sehr präzise und auf den Bedarf in der Region ab-
gestimmt. Dahingehend haben wir alle unsere Hausaufgaben ge-
macht. Nun wäre der Bund daran, seine Aufgaben ebenfalls zu ma-
chen“, so Riedl.
„Mir ist bewusst, dass das auch ein europäisches Thema ist. Ich habe
in den letzten zwei Jahren aber keine intensiven Anstrengungen er-
kennen können, um dieses Problem endlich zu lösen. Uns bleibt
nichts anderes übrig, als öffentlich auf dieses Problem hinzuweisen.
Wir werden hier nicht lockerlassen und die Regierung jetzt, aber
auch vor und nach der Neuwahl an dieses Thema erinnern“, so Riedl.
Der Gemeindebund ist die größte österreichische Interessenvertre-
tung für insgesamt 2.100 Kommunen.  Ü

Beratung ist         

   freiwillig

   vertraulich

   kostenlos

Unser Unternehmen 
ist gesund, weil wir 
es wieder sind.

� t2work wird � nanziert von:

Körperliche und psychische Belastungen von 
MitarbeiterInnen führen zu Krankenständen und 
Abwesenheitszeiten. � t 2work berät Unternehmen bei 
der Erhaltung und Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
ihrer MitarbeiterInnen. Frühzeitiges Ausscheiden des 
Personals wird dadurch verhindert und entsprechendes 
Knowhow bleibt im Unternehmen. � t 2work führt zu einer 
nachhaltigen Verbesserung der Arbeitsfähigkeit und somit 
zur Steigerung der Produktivität. Denn ein Unternehmen 
ist nur so gesund wie seine MitarbeiterInnen.

� t 2work Ihre Beratung für 
ein gesundes Arbeitsleben. 
Sprechen Sie mit uns.

Auf www.� t 2work.at � nden Sie die Kontaktdaten aller 
Beratungsstellen in Österreich. Einfach anrufen und 
Termin vereinbaren.
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„Hartnäckig dranbleiben“, will Mag. Alfred Riedl. Der neue Gemein-
debund-Chef fordert eine Gleichbehandlung aller Einsatzorganisatio-
nen und will diese Ungerechtigkeit ehestmöglich behoben sehen. 

Foto: Gemeindebund/Jürg Christandl
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HALLO, MEHR SICHERHEITSABSTAND.
HALLO, NÄHER ZUSAMMENRÜCKEN.
Man weiß es und macht‘s oft trotzdem nicht: aufs Tempo achten, rechts 
fahren oder sich beim Lenken nicht ablenken lassen. Ändern wir unser 
Verhalten und machen Österreichs Straßen sicherer! Jeder kann seinen 
Beitrag leisten, damit wir gemeinsam sagen können: Hallo, Leben! 
Mehr auf halloleben.at

HALLOLEBEN

      

Die Programme und Angebote der Merkur haben ein Ziel, den
passiven, ungesunden Lebensstil der Menschen hin zu einem
aktiven, bewussten Lifestyle durch positive Inspiration zu än-

dern. Dieses Konzept stößt bei den Kunden der Merkur Versicherung
AG auf großen Zuspruch und wird auch durch die Bilanz 2016 ver-
deutlicht. Die Merkur Versicherung AG erzielte im Geschäftsjahr
2016 Prämieneinnahmen von insgesamt 447,4 Millionen Euro. Wäh-
rend der gesamte österreichische Versicherungsmarkt einen Rück-
gang von 1,1 Prozent verzeichnete, konnte Merkur damit eine Stei-
gerung von 6,4 Prozent verbuchen. „Die Merkur erreichte im Jahr
2016 ein Rekordergebnis. Diese Zahlen sind angesichts des nach wie
vor schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes umso bemerkenswerter“,
erläuterte Gerald Kogler, Generaldirektor der Merkur Versicherung
AG. Bei den Krankenversicherungen, der Kernsparte der Merkur
Versicherung AG, lagen die Prämiensteigerungen im abgelaufenen
Geschäftsjahr bei 7,9 Prozent. Im Lebensversicherungsgeschäft er-
reichte die Merkur Versicherung AG ein Plus von 4,1 Prozent, wobei
das Prämienvolumen bei 49,7 Millionen Euro lag. Das Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) konnte von 13,2 Millionen
Euro im Jahr 2015 auf 14,1 Millionen Euro im Jahr 2016 verbessert
werden. Ü

Generaldirektor Gerald Kogler
Foto: Merkur Versicherung AG/Sabine Hoffmann

Mit der Vorsicherung zum Rekordergebnis
Merkur Die Vorsicherung versteht sich mit ihren innovativen Services zur Steigerung der
Lebensqualität nicht als herkömmliche Versicherung. 



DI L.  Golicza vom K1-Kompetenzzen-
trum BIOENERGY 2020+ GmbH mit

Außenstelle am Technopolstandort Wiesel-
burg entwickelte gemeinsam mit der Firma
Ortner GmbH und der Kälte- und System-
technik GmbH ein System, das im Winter
die Vorteile des Kachelofens bietet, dabei
aber die Nachteile wie Überhitzung im Auf-
stellungsraum vermeidet. In der Übergangs-
zeit und im Sommer ist eine automatische
Umschaltung zwischen Kachelofenumluft
und Außenluft möglich und die Wärme-
pumpe kann die Kacheln kühlen und schafft
somit ein kühles Objekt im Wohnraum. Die
entzogene Wärme kann für die Warmwas-
serbereitung verwendet werden. Einer mög-
lichen Kondensation an der Kachelofenhülle
wird mit der intelligenten Regelung recht-
zeitig entgegengewirkt.

Dr. W. Haslinger, Geschäftsführer der BIO-
ENERGY 2020+ GmbH, bekräftigt: „Hybri-
den Energiebereitstellungstechnologien ge-
hört die Zukunft. Zur Entwicklung solcher
Technologien ist eine sektorübergreifende
Zusammenarbeit der richtigen Partner un-
umgänglich. Das ist uns bei der Entwicklung
der Kachelofenganzhausheizung hervorra-
gend gelungen.“ 
Sowohl das österreichische als auch das eu-
ropäische Patent wurden bereits erteilt. Die
Firma Ortner GmbH wird die Kachelofen-
Wärmepumpe unter dem geschützten Mar-
kennamen „VestaTherm“ produzieren und
verkaufen. Am Anfang des Jahres präsen-
tierte man der Öffentlichkeit die Vorserie der
VestaTherm-Anlage. Mit speziell ausgebil-
deten Partnern bereitet man sich mit großen,
aber überlegten Schritten auf die in 2018 be-

vorstehende Markteinführung vor. 
„Den Kachelofen mit der Wärmepumpe zu
kombinieren und damit die Vorteile beider
Heizsysteme zu verbinden war der Antrieb
der Entwicklung. Mit VestaTherm ist uns
eine Heizlösung gelungen, die genau auf die
Anforderungen des modernen Hausbaus ab-
gestimmt ist. Altbewährtes hat weiter Be-
stand und findet in der Innovation neue und
größere Möglichkeiten“, so DI M. Huber,
Geschäftsführer der Ortner GmbH. Ü

Tradition trifft Innovation –
Ein Kachelofen für das ganze Jahr
Ein Kachelofen, der im Winter heizt und im Sommer kühlt.
Eine für die speziellen Anforderungen entwickelte Wärme-
pumpe macht es möglich.

VestaTherm-Funktionsschema Grafik: Fa. Ortner
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W
elche Kosten entstehen den
österreichischen Unterneh-
men für Geschäftsreisen?
Dieser Frage ging die abta
nach und untersuchte in Zu-

sammenarbeit mit der Statistik Austria und
dem Institute for Service, Marketing & Tour-
ism an der Wirtschaftsuniversität Wien das
Volumen und die Kosten der österrei-
chischen Geschäftsreisen im In- und Aus-
land. Eine wichtige Datenquelle für diese
Analyse war die vierteljährliche Erhebung
„Urlaubs- und Geschäftsreisen“ der Statistik
Austria. Sie zeigt vor allem das Volumen der
Geschäftsreisen. Die Daten der Reisekosten
stammen weitgehend von einem Pool be-
freundeter Unternehmen, die der abta ano-
nymisiert zur Verfügung gestellt wurden.
„Die abta kann nun mit der vorliegenden Un-
tersuchung erstmals die wirtschaftliche Be-
deutung der Geschäftsreisen österreichischer
Unternehmen aufzeigen – und die ist im-
mens“, so abta-Präsident Hanno Kirsch. 

Das BIP steigt, 
die Reisetätigkeit nimmt ab
Immerhin gaben die Unternehmen im Jahr
2015 laut Analyse 3,2 Milliarden Euro für
8,5 Millionen Geschäftsreisen aus. Die Ge-
schäftsreisenden waren dabei insgesamt 22
Millionen Tage unterwegs und buchten 13
Millionen Hotelnächte um rund eine Milli-
arde Euro, kauften um 930 Millionen Euro
Flugtickets und gaben 550 Millionen Euro
für die Verpflegung aus. Im Durchschnitt be-
deutet das Kosten in der Höhe von 376 Euro
pro Reise und 145 Euro pro Reisetag. Über-
raschend ist, dass sich die Geschäftsreisen –
anders als oft angenommen – von der wirt-
schaftlichen Gesamtentwicklung entkoppelt
haben: Während das österreichische Brutto-
Inlandsprodukt als Kennzahl der Wertschöp-
fung von 2001 bis 2015 um 54 Prozent zu-
legte, reduzierte sich die Zahl der mehrtägi-
gen Geschäftsreisen in diesem Zeitraum um
3,8 Prozent. 

Ö 8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 6/2017

Für den Notfall gerüstet: 

Sicherheit auf 
Geschäftsreisen 
In vielen Unternehmen denkt man beim
Stichwort „Reiserisiken“ an Geschäftsrei-
sen in Hochrisikogebiete. Doch auch wer
Reisende in risikoarme Gegenden ent-
sendet, muss vorsorgen, um seiner unter-
nehmerischen Fürsorgepflicht nachzu-

kommen.
Carlson 
Wagonlit
Travel
(CWT) gibt
Empfehlun-
gen rund um
die Reisesi-
cherheit.
Irene Koth-
bauer, CWT,
erklärt:
„Schon ein-
fache Stö-
rungen wie
Streiks oder
Unwetter

können eine Geschäftsreise erheblich be-
einträchtigen. Ein zum Unternehmen pas-
sendes Travel Risk Management hilft da-
bei, Risiken und Folgekosten unter Kon-
trolle zu halten.“

Zwei Elemente sind dabei von
zentraler Bedeutung:
n   Eine gute Vorbereitung der Reise

durch relevante Informationen.
n   Die Unterstützung der Reisenden

unterwegs.

Wichtig ist, dass Unternehmen alle Reise-
leistungen über einen Anbieter buchen,
damit dank lückenloser Buchungsdaten
jederzeit ersichtlich ist, wo sich die Rei-
senden befinden. So kann ihnen im Not-
fall schnell geholfen werden. CWT bietet
hierfür ein System zur interaktiven land-
kartenbasierten Lokalisierung von Rei-
senden. Darüber hinaus erhalten Kunden
relevante Sicherheits- und Gesundheits-
hinweise über den Zielort. Mit der App
CWT To GoTM können Reisende auch
unterwegs ihre aktuellen Buchungsdaten
einsehen und bei Notfällen Kontakt zu
ihrem Unternehmen herstellen. 

Weitere Tipps und 
Informationen:
Tel.: +43 (0)1 240 60 100
www.carlsonwagonlit.at 

Irene Kothbauer, CWT
Country Manager &
Head of Sales, Austria
Foto: CWT
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Geschäftsreisen 
unter der Lupe
Eine Studie der Austrian Business Travel Association (abta)
unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung der Branche:
Österreichs Unternehmen haben demnach mindestens 3,2
Milliarden Euro für insgesamt 8,5 Millionen Geschäftsrei-
sen ausgegeben. Dass diese Reisen oft kein Vergnügen
sind, unterstreicht eine Studie des DRV.

Von Dieter Putz



Stress lässt nach
Geschäftsreisende sind unterwegs deutlich
weniger gestresst als in den vergangenen
Jahren. Nur noch knapp ein Viertel der rei-
senden Manager beklagt einen hohen oder
sehr hohen Stresslevel. Gegenüber 2016 wie
auch 2015 hat sich der Anteil der stark Ge-
stressten damit fast halbiert. 
Größter Stressfaktor sind der Befragung zu-
folge lange Fahrtzeiten zu Terminen auf-
grund ungünstig gelegener Unterkünfte. 34
Prozent der befragten Manager, die allesamt
regelmäßig beruflich unterwegs sind, emp-
finden derartige Planungsmängel als belas-
tend. Jeweils rund 30 Prozent stresst es,
wenn Reiseverbindungen schlecht geplant
sind oder Streiks den Terminplan durchei-
nanderwirbeln. 27 Prozent geht es an die
Nerven, wenn die Reiseplanung bei kurzfris-
tigen Änderungen keine Flexibilität erlaubt. 

Kunden von 
Geschäftsreisebüros entspannter
Die Studie belegt auch: Wer den Service ei-
nes professionellen Geschäftsreisebüros in
Anspruch nimmt, reist entspannter. Beson-
ders bei Fragen der Reiseplanung und Bu-
chung, der Orientierung am Reiseziel und
der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel vor
Ort helfen die Reisemanager ganz offen-
sichtlich dabei, den Stresslevel geringer zu
halten. Die Studie zeigt, dass diejenigen
ohne professionelle Unterstützung mehr
Stress empfinden. Gute Planung und Kom-
munikation im Vorfeld seien bereits ent-
scheidend, ob der Reisende entspannt zur
Reise antritt. Für den Reiseweg sollte man
abwägen, welches Verkehrsmittel sich am

besten eignet und welche Buchungsklasse
sinnvoll ist: Ein Reisender, der Economy
Class nach Shanghai reist, werde weniger
entspannt dort ankommen als ein Mitarbei-
ter, der Business Class fliegen konnte.
Ebenso würden unnötige Umstiege, die den
Ticketpreis zwar reduzieren, die Reisezeit
aber erhöhen, den Stresslevel ungemein stei-
gern, erklärt Carlson Wagonlit Travel Austria
(CWT) Country Manager und Head of Sales
Irene Kothbauer. 

Terrorangst setzt 
gestressten Managern zu
Geschäftsreisende mit einem vergleichs-
weise hohen Stresslevel sehen sich beson-
ders stark durch schlecht geplante Reisever-
bindungen und Streiks belastet. Außerdem
ist die Angst vor Terroranschlägen unter den
Gestressten besonders groß: Gut ein Drittel
treibt diese Sorge um. Unter den entspann-
teren Managern sind es gerade einmal fünf

Prozent. Diese Ängste lassen sich mit pro-
fessionellen Tools verringern. So hat zum
Beispiel der Geschäftsreisedienstleister
HRG seit vielen Jahren ein umfassendes An-
gebot zum Thema Reisesicherheit. Sobald
Reiseeinschränkungen entstehen, bietet das
zuständige HRG-Business-Travel-Center al-
ternative Routen an und steht bei Fragen hel-
fend zur Seite. „Mit unserem Reporting Tool
,HRG Insight’ haben unsere Kunden auf in-
teraktiven Karten jederzeit Überblick über
die Reiseaktivitäten ihrer Mitarbeiter“, er-
klärt Roman Brauner, Head of Client Ma-
nagement bei HRG Austria, und ergänzt:
„Gleichzeitig bietet ihnen ,HRG Insight’ die
Möglichkeit, im Notfall via SMS oder E-
Mail sofort Kontakt mit den Reisenden auf-
zunehmen.“ Daneben halten die „HRG Tra-
vel Alerts“ Reisende rund um die Uhr mit
aktuellen Informationen wie Airline-Streiks,
Unwetter- oder Terrorwarnungen auf dem
Laufenden. Ü
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Mit Blick über 
den Zahlenrand.

„Die abta kann nun mit der vorliegenden Un-
tersuchung erstmals die wirtschaftliche Be-
deutung der Geschäftsreisen österrei-
chischer Unternehmen aufzeigen – und die
ist immens“, so abta-Präsident Hanno Kirsch.

Foto: Air Plus

„Mit unserem Reporting Tool, HRG Insight’
haben unsere Kunden auf interaktiven Kar-
ten jederzeit Überblick über die Reiseaktivi-
täten ihrer Mitarbeiter“, erklärt Roman Brau-
ner, Head of Client Management bei HRG
Austria. Foto: HRG Austria
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Geschichte und Jahreszahlen werden oft
rasch ‚aus dem Hut gezogen‘. Wir je-
doch haben die Dokumente und Be-

weise zu unserer Vergangenheit“, erklärt der
Eigentümer, Dr. Martin Schick, und weiter:
„Es gibt viele Hotels in Wien, aber die Ge-
schichte, eines der wenigen Dinge im Leben,
die man sich nicht kaufen kann, macht das
Hotel Stefanie einzigartig.“
Um die Geschichte noch zu unterstreichen,
entstand, von einer Historikerin recherchiert,
ein Buch über die beeindruckende Entwick-
lung des Hotels seit dem Jahr 1600. Es um-
fasst Geschichten zum Gebäude, zur Umge-
bung sowie zur Familie Schick selbst.

Das älteste Hotel Wiens 
hält sich jung 
Durch das in den letzten Jahren umgesetzte
Investitionsprogramm sind alle 111 Zimmer,
davon zwei Suiten, renoviert. Es galt, ele-
gante Wohlfühlzimmer zu schaffen, in denen
man ganz im Jetzt sein kann und dennoch
den Geist der vergangenen Tage spürt.
WLAN, Sky sowie Klimaanlage sind eine
Selbstverständlichkeit, auch Garagenplätze
sind vorhanden. 
Neben den Zimmern und Bädern wurden
auch das Restaurant und dessen Hofgarten,
eine Oase der Ruhe mitten in der Stadt, re-
noviert. Drei komfortable Seminarräume
wurden auf den neuesten Stand gebracht, die
Hotelhalle sanft adaptiert und die Fassade
neu gestaltet. Gewählt wurde dazu eine
Farbe aus einem „historischen Farbfächer“,
perfekt für das älteste Hotel Wiens.

Die Schick Hotels – 
Wiens charmante Privathotels
Heute existiert das Familienunternehmen in
vierter Generation. Mit fünf Hotels (insge-
samt 350 Zimmer) und drei Restaurants bie-
ten die Schick Hotels – Wiens charmante Pri-
vathotels – Gästen von heute ein hochwerti-
ges und zeitgemäßes Zuhause.
Neben dem Hotel Stefanie wartet auch das
Hotel Erzherzog Rainer mit Tradition und
Geschichte auf. Hier spürt man den sprich-
wörtlichen „Wiener Charme“ seit über 100
Jahren.
Hoch über den Dächern Wiens, an der be-
rühmten Wiener Ringstraße, befindet sich
das Boutique Hotel Am Parkring, das aus al-
len Zimmern und Suiten sowie dem Zwei-
Hauben-Restaurant „Das Schick“ einen fan-
tastischen Ausblick bietet.
Fröhlich und bunt spricht das Life&Style-
Hotel Capricorno alle jene an, die das pul-
sierende Wien im Herzen der Stadt erleben
möchten, und das „smarte“ Hotel City Cen-
tral punktet als „Frühstückskaiser“ mit ei-
nem perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis.  Ü

HOTEL STEFANIE – das älteste Hotel Wiens
Einzigartig in Wien seit dem Jahr 1600

Das Hotel Stefanie im 2. Bezirk, nur wenige Schritte vom historischen Zentrum Wiens ent-
fernt, ist nachweislich das älteste noch existierende Hotel Wiens. Über 400 Jahre lang war
hier an dieser Stelle durchgehend ein Beherbergungsbetrieb in den Grundbüchern ein-
getragen.

Schick Hotels - 
Wiens charmante Privathotels
Taborstraße 12, 1020 Wien

+43 1 21150-0
schick@schick-hotels.com 

www.schick-hotels.com

KONTAKTi
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Innovation, Forschung, Arbeitsplätze. Der Wirtschaftsstandort Graz überzeugt mit  
12.000 Betrieben und 1.000 Gründungen pro Jahr – vom Einzelunternehmen bis zum Großkonzern.  
Mit gezielten Impulsen sorgt die Stadt Graz für Wachstum und Entwicklung.

DIE STADT MEINES LEBENS 

www.wirtschaft.graz.at

WIRTSCHAFTS- 
MOTOR  
GRAZ

Das System ist insbesondere für die Füh-
rung von elektronischen Brandschutzbü-
chern gemäß den technischen Richtlinien

für den vorbeugenden Brandschutz (TRVB) so-
wie die Verwaltung von Prüfroutinen zur tech-
nischen Objektsicherheit (z.B. ÖNORM B
1300) konzipiert. Darüber hinaus lassen sich
mit PHOENIX beliebige in regelmäßigen Ab-
ständen erforderliche Prüf- und Wartungstätig-
keiten (z.B. regelmäßige Kontrolle von Anlagen
und Maschinen, Kraftfahrzeugen, Schulungen
und Unterweisungen etc.) verwalten. 
Das Besondere am System PHOENIX ist die
vollautomatische Erzeugung von Prüfaufträgen
(z.B. Eigenkontrollen) sowie eine automatische
Erinnerungsfunktion bei Terminversäumnissen
oder notwendigen Mangelbehebungen. Sämtli-
che Einträge werden in buchhaltungs- bzw.
rechtssicheren Logbüchern verwaltet. Das auf
Basis modernster technologischer Standards ent-
wickelte System erfüllt alle geforderten Grund-

sätze von Datenschutz und Datensicherheit.
PHOENIX wird interessierten Unternehmen
bzw. Organisationen beliebiger Größe als Cloud-
Tool sowie auch als mobile App zur Verfügung
gestellt.
Betrieb und Wartung werden durch bit media in
einem externen ISO 27001-zertifzierten Re-
chenzentrum gehostet, durchgehend betrieben
und technisch überwacht, welche auch die Be-
hebung von bekannten Fehlern sowie die An-
passung des Systems auf neue Betriebssystem-
und Browserversionen beinhalten. Nach erfolg-
ter Einrichtung wird eine rollenbasierte und pra-
xisorientierte Einschulung der betreffenden bzw.
verantwortlichen Mitarbeiter durchgeführt. Um
eine problemlose Handhabung des Systems
durch verantwortlichen Mitarbeiter gewährleis-
ten zu können, wird wir eine Schulung im Aus-
maß von zwei Halbtagen empfohlen. Ü
Weitere Infos unter www.bitmedia.at oder
www.phoenix-management.net

PHOENIX – das vollautomatisierte System
für Wartungs- und Sicherheitsmanagement
Mit PHOENIX, dem neuen Safety Management System, bietet bit media Unternehmen
und Sicherheitsbeauftragten ein modernes Tool zur Planung, Durchführung und Überwa-
chung aller gesetzlich vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Überprüfungen. 
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ngAnsprechpartnerin Sandra Breznik, 

+43 (0) 664 61 99 726, 
sandra.breznik@bitmedia.at Foto: bit media
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ÖÖ   Herr Dr. Biach, Sie haben als Landes-
vorsitzender der Wiener SVA und
Stellvertreter der Obfrau der WGKK
langjährige Erfahrung im Sozialversi-
cherungsbereich. Wo ist akuter Hand-
lungsbedarf? 

Die zentrale Herausforderung ist, das Ver-
trauen der Menschen in das System zu stär-
ken. Das heißt, jeder Bürger muss wissen,
dass er im Fall einer Krankheit oder beim
Verlust der Erwerbstätigkeit abgesichert ist.
Diese Sicherheit zu vermitteln ist mein An-
liegen. Das umfasst den Service-Bereich
ebenso wie die Reformtätigkeit im Bereich
der Leistungsharmonisierung. 

ÖÖ   Welche Projekte werden Sie als Erste
angehen? 

In den nächsten Monaten möchte ich alle Ge-
sundheitsmaßnahmen, die bereits jahrelang
mit allen Sozialversicherungsträgern verhan-

delt wurden, umsetzen. Der zweite Bereich
wäre der Roll-out der e-health-Maßnahmen,
das sind die gesamten elektronischen Ser-
vices, die für die Versicherten Übersichtlich-
keit per Click im Internet bringen sollen.
Und der dritte Bereich ist jener der Leis-
tungsharmonisierung, wo wir alle Leistungs-
unterschiede quer durch alle Bundesländer
und Berufsgruppen vorerst erheben, um
diese in der Folge anzugleichen. 

ÖÖ   Die Ärzte klagen über die Digitalisie-
rung und die Patienten haben Sorge
um ihre Gesundheitsdaten – zeichnet
sich diesbezüglich eine Lösung ab?

Ich bin in sehr guten Gesprächen mit der Ärz-
tekammer. Wenn ich die Ärzte nicht einbinde,
wird es auch nicht funktionieren. Das wäre
so, als würde ein Restaurantbesitzer die Spei-
sekarte mit seinen Gästen erstellen, aber sich
nicht mit dem Koch absprechen. Wir nehmen

die Bedenken von Beteiligten ernst, aber es
gibt keinen Weg zurück aus der Digitalisie-
rung. Die Patienten würden es nicht akzep-
tieren, wenn man ihnen heute die elektroni-
schen Services wegnimmt. Diese Umstellung
dient dazu, dass Patienten ihre Unterlagen –
wie Befunde und Röntgenbilder – immer im
Gepäck haben. Sie gibt auch Ärzten die Mög-
lichkeit nachzuschauen, ohne beim Überse-
hen eines PDF mit Haftungen konfrontiert zu
werden. Das gilt nicht nur bei ELGA, das gilt
auch für die Medikation, wo wir bereits Test-
phasen absolvieren.

ÖÖ   Die elektronische Gesundheitsakte
(ELGA) und die E-Medikation sind je-
doch noch immer nicht auf Schiene.
Wie lange ist dieser Zustand aus Ihrer
Sicht noch tragbar?

Wir wollen den Roll-out heuer österreich-
weit starten. Wir arbeiten bereits in Testre-

Die oberösterreichische Unternehmerin Ulrike Rabmer-Koller sah keine Möglichkeit, ihre
Reformvorhaben als Vorsitzende des Hauptverbandes umzusetzen, und ist demzufolge
zurückgetreten. Mit der Kür von Alexander Biach übernimmt nun ein Profi im Gesund-
heitswesen das Ruder als HV-Chef. Im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehren-
dorff erklärt er die anstehenden Probleme und wie er diese lösen will. 

„Es wird haarig, 
wenn es ans Eingemachte geht“



gionen damit, wo es naturgemäß „Kinder-
krankheiten“ gibt, die wir derzeit ausmerzen.
Aber es gibt keinen Weg zurück, weil es für
die Menschen Sinn macht, was auch für die
E-Medikation gilt. 

ÖÖ   Sie sind auch stv. Direktor der WK
Wien und als solcher in der Interessen-
vertretung der Arbeitgeber tätig. Die
Mehrfachversicherungen treffen vor
allem Unternehmer, die auch im An-
gestelltenverhältnis arbeiten. Ist das
nicht ungerecht?

Wir hatten im Regierungsprogramm die Ver-
einbarung, dass diese bürokratische Unge-
rechtigkeit bis zum Herbst angegangen wer-
den soll. Mein Ziel ist, dass wir die techni-
schen Voraussetzungen für eine monatliche
Beitragsgrundlage rasch schaffen, sowohl
für Unselbstständige, was auch die Abrech-
nungsmöglichkeiten für Dienstgeber verein-
facht, als auch für Selbstständige. Das Ziel
muss sein, den Versicherten das Gefühl zu
vermitteln, einmal fair und richtig zu bezah-
len. Wir sprechen dabei immerhin von fast
25 Prozent der Unternehmer, die auch ne-
benher unselbstständig tätig sind.

ÖÖ   Die Harmonisierung der Gesundheits-
leistung für alle Bundesländer ist nach
wie vor auf dem Tisch. Das ist eine Un-
gleichheit von Versicherten, schreit das
nicht nach Reformbedarf?

Definitiv, ja! Die Menschen verstehen nicht,
dass z.B. ein Kärntner Bauarbeiter für seine
Schuheinlagen einen anderen Selbstbehalt

zahlen muss als ein Wiener Einpersonenun-
ternehmer. Dieser Prozess ist bereits gestar-
tet, wir harmonisieren in einem ersten Schritt
die Satzungs-Leistungen der Kassen und
werden in einem zweiten Schritt auch ge-
setzlich anpassen. Ich plädiere dafür, es auch
in einem Regierungsprogramm festzuhalten,
damit wir in weiterer Folge ganze Systeme
synchronisieren. Ich sage aber auch, das
klingt verständlicher, als es ist. Es wird näm-
lich haarig, wenn es ans Eingemachte geht.
Harmonisierungen können nämlich nicht nur
nach oben erfolgen, sie müssen sich in der
Mitte treffen. Das ist ein Dialog, der mit den
Menschen geführt werden muss, weil nur so
gleichartige Systeme geschaffen werden
können, die man letztendlich auch strukturell
zusammenführen kann. Sonst würden wir
den Menschen etwas versprechen, was wir
niemals halten können. 

ÖÖ   Ihre Vorgängerin hat die schlanke Ver-
waltung forciert und dürfte offensicht-
lich an den verkrusteten Strukturen
der 21 Krankenkassen verzweifelt
sein. Was befeuert Ihren Optimismus,
nicht auch an der Reformunwilligkeit
der mächtigen Einzelinstitutionen zu
scheitern?

Ich habe bereits einige Systemreformen er-
leben dürfen, von Kammerreformen bis zur
ÖBB-Reform im Verkehrsministerium, und
weiß daher, dass man mit sehr vielen Akteu-
ren an einem Strang ziehen muss, will man
etwas bewegen. Mein Optimismus beruht
darauf, dass ich bereits viele Vertrauenszu-
sagen bekommen habe, die ich alle einfor-
dern werde. Außerdem sind wir auf einem
gesunden Kostenpfad. Ich habe von allen Be-
teiligten, sowohl Ländern als auch Kassen,
ein klares Bekenntnis bekommen, nicht
mehr auszugeben, als wir einnehmen. Wenn
wir diesen Kurs durchziehen, dann wird es
bei gleichen Leistungen zu keinen Beitrags-
erhöhungen kommen. Man darf nicht ver-
gessen, dieses Kostensystem wird von den
Dienstgebern, den Selbstständigen und den
Arbeitnehmern getragen. Und diese Men-
schen bezahlen durch ihre Lohnnebenkosten,
Sozialabgaben all das, was wir an Gesund-

heits- und Pensionsleistungen konsumieren.
Man kann das System nicht überbeanspru-
chen. 
Wenn Lohnnebenkosten in die Höhe schie-
ßen, sperren Unternehmen zu. Und wenn
Unternehmen zusperren, dann gibt es auch
keine Arbeitsplätze mehr, woher die Sozial-
versicherungsbeiträge fließen. Diese Ketten-
reaktion dürfen wir nicht auslösen, darum
muss man behutsam umgehen. 

ÖÖ   Die Aufgaben von Gesundheitspolitik
entwickeln sich mehr und mehr dahin,
nicht nur Krankheiten zu heilen, son-
dern solche bereits im Vorfeld zu ver-
hindern. Was planen Sie dazu? 

Prävention ist ein wesentlicher Teil des Ge-
sundheitspakets. Konkret wollen wir die Kur
reformieren, weil diese von den Versicherten
oft falsch beansprucht wird und sie oben-
drein arbeitsplatzunfreundlich, wegen der
langen Ausfallzeiten, ist. Wenn man jedoch
rechtzeitig damit beginnt, die Menschen ge-
sund zu halten, bleiben sie länger arbeitsfä-
hig. Das werden wir gemeinsam mit der PVA
angehen. Die haben dazu ein Projekt „Ge-
sundheitsvorsorge aktiv“, was bereits sehr
frühzeitig ansetzt.

ÖÖ   Welche Schwerpunkte setzen Sie?
In den beiden Bereichen, wo wir in Europa
einen negativen Spitzenplatz einnehmen,
müssen wir radikal etwas ändern: nämlich
beim Alkoholkonsum und dem Rauchen.
Wir müssen die Raucherzahlen bereits bei
den Kindern senken und beim Alkohol liegen
wir nach den Tschechen und den Iren bereits
auf Platz drei in Europa. Last but not least
müssen wir die Menschen motivieren, die
Angebote auch anzunehmen. Dabei kann ich
mir das Modell der SVA vorstellen, das bei
gesunder Lebensführung den Selbstbehalt
halbiert, wodurch der Einzelne einen mone-
tären Anreiz bekommt. Es gibt jedoch viele
andere Elemente, quer durch alle Träger, die
die Menschen motivieren könnten, sich lang-
fristig gesund zu halten. Einige Projekte im
Bereich Gesundheitsziele sind bereits mit
Ländern und Kassen verhandelt worden, die
werden wir jetzt umsetzen. Ü

Der neue Hauptverbands-Chef Alexander 
Biach erläutert im Gespräch die drei großen
Reformmaßnahmen:  Gesundheitsziele 
umsetzen, Services ausweiten und Leistungs-
harmonisierung, die er noch im heurigen
Jahr angehen will. 
Foto: WKW
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Problemversteher 
und
Lösungsfinder.



U
nser Ziel ist es, Fuhrparkleiter und Dienstwagenfahrer en-
ger zu vernetzen und Routineaufgaben zu beschleunigen.
Die Mitarbeiter werden entlastet und können sich dem
einzig Wichtigen widmen, ihren Kunden. Die Porsche
Bank hat ihr Angebot an digitalen Tools erweitert und zu-

sätzlich zum Fuhrparkinformationssystem FIS die Porsche Bank App
‚PB Flotte‘ für Dienstwagenfahrer auf den Markt gebracht“, so Ro-
land Leitner, Leiter Fuhrparkmanagement der Porsche Bank. 

Online-Tools sind unverzichtbar
Kunden der Porsche Bank schätzen das Fuhrparkinformationssystem
FIS, das für viele Fuhrparkleiter ein wichtiges Instrument für ein ef-
fizientes Flottenmanagement darstellt. Denn tagesaktuelle Daten über
die gesamte Flotte hinweg sind ausschlaggebend, um auf ungünstige

Kostenentwicklungen
rasch reagieren zu
können, zum Beispiel
bei Treibstoffver-
brauch oder Teile- und
Reifenverschleiß.
Schließlich machen die
reinen Anschaffungs-
kosten nur einen Teil der
Total Cost of Ownership
(TCO) aus. Die restli-
chen Ausgaben fallen für
die Nutzung und Instand-
haltung des Autos an. Es
ist daher essenziell, die
Betriebs- und Prozesskos-
ten stets im Blick zu behal-
ten. 

„PB Flotte“-App 
Die Porsche Bank will mit
der ‚PB Flotte‘-App Dienst-
wagenfahrer im Alltag opti-
mal unterstützen. So infor-
miert die App sofort, wo sich
der nächstgelegene Service-
partner oder eine Tankstelle
befindet. Die Suchfunktion
informiert über Öffnungszei-
ten bzw. Kontaktdaten und na-
vigiert den Fahrer direkt ans gewählte Ziel. Die App verkürzt bei
Routineaufgaben die Abstimmungsschleifen zwischen Dienstwagen-
nutzern und Fuhrparkleiter. So wird beispielsweise via Push-Nach-
richt über Wartungstermine, Reifenwechsel oder Erneuerung der Vi-
gnette informiert. Interne Verwaltungskosten werden so reduziert
und Prozessabläufe verschlankt. Das wirkt sich auch positiv auf die
Gesamtkosten für ein Auto aus. „Mobile Anwendungen müssen für
den Fahrer unmittelbare Vorteile bieten. Mit unserer neuen ‚PB
Flotte‘-App unterstützen wir den Fahrer in seiner täglichen Arbeit
und schaufeln ihm Zeit für sein Kerngeschäft frei“, so Leitner.  

Raiffeisen-Leasing: Fuhrpark-App mit Ladekarte
Die Raiffeisen-Leasing Fuhrparkmanagement GmbH – Österreichs
einziger Fuhrparkmanager, der sowohl nach der Qualitätsmanage-
mentnorm ISO 9001:2015 als auch nach der Umweltmanagement-
norm ISO 14001:2015 zertifiziert ist – managt neben Fahrzeugen
mit konventionellen Antrieben bereits rund 700 Pkw und leichte
Nutzfahrzeuge, die vollelektrisch unterwegs sind. Und für diese Kun-
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AMS. Vielseitig wie das Leben.

Danke allen Unternehmen, 
die in Weiterbildung 
investieren.
Die Doppelmayr Seilbahnen GmbH ermöglichte  
mit Unterstützung des AMS ihrer Mitarbeiterin  
eine Weiterbildung, die einen Mehrwert für das  
international tätige Unternehmen darstellt.

Gemeinsam mit Unternehmen konnte das AMS im 
letzten Jahr 11.400 Menschen mithilfe der  
Qualifizierungsförderung für Beschäftigte voranbringen.  

Sind Sie interessiert? Wir beraten Sie gerne zu
unseren Förderungen: www.ams.at/sfu-kontakt

Anton Schwendinger
Geschäftsführer 
Doppelmayr Seilbahnen GmbH Angela Sartorius-Stüber

Sachbearbeiterin 
Doppelmayr Seilbahnen GmbH

Fleets get digital …
Fuhrparkmanagement wird immer komplexer und kostensensibler. Der aktuelle Trend ist
die Digitalisierung des Fuhrparks mit dem Ziel, Prozesse zu optimieren und die Kosten zu
senken. Im Mittelpunkt der Fuhrparkoptimierung stehen ganz klar die Total Costs of
Ownership (TCO). Digitale Tools wie Apps, Online-Services und Informationssysteme hel-
fen, Zeit zu sparen und somit die Effizienz zu steigern. 
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den wurde eine ganz spezielle App ge-
schaffen, welche Fahrer von E-Fahrzeu-
gen oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen zur
nächst gelegenen Ladestation navigiert.
Darüber hinaus bietet die App auch Infor-
mationen zu den technischen Spezifikatio-
nen, wie die Art des Steckers oder die La-
deleistung der jeweiligen Ladestation.  Ein
weiteres Spezialangebot bekommen die
Kunden mit der „Raiffeisen-Leasing Lade-
karte“. Im Zuge einer Kooperation mit
SMATRICS können Inhaber dieser Lade-
karte bargeldlos und zum exklusiven Flat -
rate-Tarif („Fair-Use-Prinzip“) auf das öster-
reichweit flächendeckende Hochleistungsla-
denetz von SAMTRICS zugreifen. „Wir
können unseren Kunden im Rahmen dieser
Kooperation mit SMATRICS auch Wandbo-
xen, Ladekabel, Installationen sowie Betrieb
und Wartung der eigenen Ladestationen an-
bieten. Darüber hinaus ist die Ladekarte in
unserer Fuhrpark-App integriert und fließt
somit auch in das Standard-Reporting ein“,
so Renato Eggner, Geschäftsführer der Raiff-
eisen-Leasing Fuhrparkmanagement GmbH.
Neben der Barauslagenabwicklung profitie-
ren die Kunden neuerdings auch von einer
noch einfacheren Schadensabwicklung.
„Unsere Kunden wählen einfach den nächst-
gelegenen Raiffeisen-Leasing-Reparatur-

partner und vereinbaren mit nur wenigen
Klicks über die Fuhrpark-App einen
Wunschtermin in der Werkstatt, übermitteln
alle relevanten Schadensinformationen und
buchen ein kostenloses Hol- und Bringser-
vice, Ersatzfahrzeug oder Vor-Ort-Service“,
erklärt Eggner. 

Trend zu E-Mobilität 
auf hohem Niveau
Dass führende Finanzierungsanbieter für
Fuhrparks, die auf elektrisch angetriebene
Fahrzeuge setzen, maßgeschneiderte An-
wenderlösungen kreieren, liegt auf der
Hand: E-Autos und Hybridfahrzeuge er-
freuen sich großer Beliebtheit bei vielen
heimischen Unternehmen. „Auch alterna-
tive Technologien wie E-Mobilität werden
verstärkt in Firmenflotten präsent sein:
Heuer wird die 10.000er-Marke an ange-
meldeten Autos mit alternativen Antrie-
ben in Österreich geknackt. Als weiteren
Trend für die Zukunft sehen wir aber
auch eine flexiblere Gestaltung von Mo-
bilität unter Einsatz von elektronischen
Tools zur Steigerung von Customer
Convenience“, weiß Nigel Storny, Ge-
schäftsführer von LeasePlan Öster-
reich.   Ü

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

Verdichtet.
Verständlich.
Verdammt wichtig.

Roland Leitner 
Foto: Porsche Bank

Nigel Storny 
Foto: LeasePlan Österreich

Renato Eggner 
Foto: Raiffeisen-Leasing/David Sailer
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600Quadratmeter Fläche umfasst der
Zubau im Research Center Phar-

maceutical Engineering, in dem die Produkt-
und Prozessentwicklung von neuen Medika-
menten in Kooperation mit weltweiten Phar-
maunternehmen vorangetrieben werden.
Mehr als fünf Millionen Euro wurden inves-
tiert. Offiziell eröffnet wurde das Hochsi-
cherheitslabor vor wenigen Wochen.
Das K1-Kompetenzzentrum RCPE betreibt
seit knapp zehn Jahren gemeinsam mit der
Pharmaindustrie Forschung im Bereich der
Prozess- und Produktoptimierung. Vor allem
geht es darum, den Entwicklungsprozess zu
beschleunigen. Dazu soll nun auch das neue
Laborgebäude in der Inffeldgasse, das eine
hochsichere Umgebung für die Erprobung
von Fertigungsprozessen bietet, beitragen.
Denn auch wenn neue Wirkstoffkombinatio-
nen im Labor oft ein großes Zukunftspoten-
zial versprechen, bedeutet dies nicht, dass
im Labor gut funktionierende Prozesse auch
für die industrielle Fertigung geeignet sind.

Höchste Sicherheit
Hier soll die neue Testumgebung des RCPE
ansetzen: Das Labor erfüllt höchste Sicher-
heitskriterien, so dass nunmehr in den Tests
auch mit hochgefährlichen und hochaktiven
Substanzen und explosiven Stoffen gearbei-
tet werden könne, schildert Thomas Klein,
der kaufmännische Geschäftsführer des
RCPE. Bisher sei bei erfolgsversprechenden

Entwicklungen bei den Tests für die Produk-
tionsphase immer noch mit Placebos dieser
Substanzen gearbeitet worden. Im „Pilot
Plant“ in Graz kann nunmehr bis zur Gefah-
renklasse OEB4 (von insgesamt fünf Kate-
gorien) unter serienproduktionsähnlichen
Bedingungen entwickelt und getestet wer-
den.
Laut Johannes Khinast, wissenschaftlichem
Geschäftsführer des RCPE, braucht ein Me-
dikament rund zwölf Jahre, bis es auf den
Markt kommt. Wenn sich Verfahren gleich
mit dem Wirkstoff testen lassen, können Me-
dikamente ein bis zwei Jahre früher auf den
Markt kommen, schildert Khinast den Vorteil

der neuen Infrastruktur für die Kunden des
RCPE. 

Entwicklungszeit verkürzen
Zu diesen zählen u.a. Astra Zeneca, G.L.
Pharma, Evestra, Novartis und Pfizer und
rund 100 weitere Unternehmen.  „Wir arbei-
ten mit neun der Top-10-Pharmafirmen zu-
sammen“, sagt Khinast. Das Interesse am
neuen, hochsicheren Labortrakt ist hoch:
Durch Forschungsaufträge mit Kunden sei
schon jetzt die Hälfte bis zum Jahr 2020 be-
legt. Bis zu 20 Mitarbeiter sollen zusätzlich
beschäftigt werden.
Für die aktuelle Förderperiode bis 2019
stelle der Bund dem RCPE 6,8 Millionen
Euro zur Verfügung, so Wirtschafts- und
Wissenschaftsminister Harald Mahrer
(ÖVP). Momentan sind in der Steiermark
rund 34.000 Menschen im Human-Tech-Be-
reich beschäftigt, in der Wirtschaftsstrategie
des Landes nehme er ein zunehmend größe-
res Feld ein, betont Wirtschafts- und Wissen-
schaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl
(ÖVP). Das RCPE sei „am besten Weg, ei-
nen europäischen Leuchtturm zu setzen“,
freut sich TU-Rektor Harald Kainz. 
Die RCPE befindet sich im Eigentum der TU
Graz (65 Prozent), der Uni Graz (20 Prozent)
und der Joanneum Research (15 Prozent). Es
beschäftigt aktuell rund 140 Mitarbeiter, der
jährliche Umsatz betrug nach eigenen Anga-
ben zuletzt knapp zwölf Millionen Euro.

Das Grazer Research Center Pharmaceutical Engineering will im neuen Hochsicherheitslabor die Entwicklungszeit 
neuer Medikamente deutlich kürzen. Foto: RCPE

„Pilot Plant“ für sichere Forschung
Das Grazer Pharmazie-Kompetenzzentrum RCPE hat ein neues Hochsicherheitslabor in
Betrieb genommen. Damit wollen die Experten am Gelände der TU Graz die Medikamen-
ten-Entwicklung beschleunigen.

Die RCPE-Geschäftsführer Johannes Khinast
und Thomas Klein Foto: Lichtmeister W
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Von 9. bis 12. Mai trafen sich mehr als
2.000 Aussteller und 60.000 Besucher im
Rahmen der Transport & Logistic in Mün-
chen zu einem regen Austausch mit ihren
Kollegen aus der ganzen Welt.

Bemerkenswert der Stand der LTE-(logistics and transport Europe)-
group, denn kaum ein Unternehmen konnte den gelebten Europage-
danken so pointiert umsetzen. CEO Andreas Mandl präsentierte den
innovativen Teamgeist im Rahmen eines Weltoffenheit symbolisie-
renden Messestandes, an dem sich das Who is who der internatio-
nalen Transportlogistik ein Stelldichein gab, und untermauerte diesen
Anspruch durch eine originelle cineastische Auflösung von „LORD
OF THE RAILS“: drei Gefährten auf einer Reise durch „Mittel-
erde“ – jenem Mitteleuropa welches die LTE-group heute – nach
zwei Jahrzehnten steter Prosperität  –, mit ihren Zügen verbindet. 
„Was diese Symbolik vermittelt, kann ich für unsere Infrastruktur
und den Teamgeist unserer Mitarbeiter bestätigen“, bekräftigt Mandl,
denn „die drei „S“, Sorgfalt, Schnelligkeit und Sicherheit, stehen als
innovative Kraft des Unternehmens stets im Zentrum der LTE-
group.“ Ü Foto: LTE group / Richard Barus

Lord Of The Rails

1) Gültig bei Kauf eines neuen Kangoo Express, Kangoo Z.E., Trafic LKW oder PKW sowie Master LKW oder PKW (ausgenommen Versionen mit Zwillingsbereifung) bis auf Widerruf, ausgenommen  
Sonderkalkulationen. Nur gültig in Kombination mit einer Finanzierung über Renault Finance (RCI Banque SA Niederlassung Österreich). 2) Monatliche Rate Renault Finance Full Service Operating Leasing 
exkl. USt. (bru�o € 221,–) enthält gesetzliche Vertragsgebühr im Gesamtbetrag und Bearbeitungsgebühr iHv € 250,–. Der Full Service Wartungsvertrag inkludiert alle Wartungs- und Garantiearbeiten 
inkl. Verschleißteilen, die §57-Überprüfung und die Pannenhilfe Renault Assistance (gemäß den allg. Vertragsbedingungen). Fixer Sollzinssatz 2,99%. Berechnungsgrundlage: Kangoo Compact ENERGY 
dCi 75 EU6, Angebotspreis ne�o € 10.870,– (bru�o € 13.060,–), Anzahlung ne�o € 0,–, Laufzeit 48 Monate, Kilometerleistung 15.000 km p. a.. Freibleibendes Angebot von Renault Finance (RCI Banque SA  
Niederlassung Österreich) bei allen teilnehmenden Renault Partnern, gültig bis auf Widerruf. Nur für Firmenkunden. 3) Garantieleistung 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�. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfoto.

Renault empfiehlt

Renault PRO+: 

Maßgeschneidert für Ihre Ansprüche.1

3
Schon ab € 184,– / Monat 
Mit dem Full Service Leasing – ohne Anzahlung2

      11:05
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Sicher auf allen Vieren: Crafter 4M 

Zwei Motoren 
mit Allrad kombinierbar
Volkswagen Nutzfahrzeuge bietet den neuen Craf-
ter 4MOTION mit zwei leistungsstarken und zu-
gleich sparsamen Motoren an: Der Einsteiger leis-
tet 103 kW/140 PS, die stärkere Variante mobili-
siert 130 kW/177 PS. Beide Motoren warten mit
beachtlichen Drehmomentwerten auf: Der 2-Li-
ter-TDI mit Common-Rail-Direkteinspritzung
entspricht der Euro-6-Abgasnorm und stellt in der
140-PS-Version zwischen 1.600 und 2.250 Um-
drehungen ein maximales Drehmoment von 340
Newtonmeter bereit. In der 177-PS-Leistungsstufe
sind es bullige 410 Newtonmeter, die bereits ab
1.500 Touren auf die Kurbelwelle gestemmt wer-
den. Kraftvolles Anfahren auch mit voller Bela-
dung ist damit garantiert. In Kombination mit dem
4MOTION-Antrieb ist sicheres Vorwärtskommen
in jedem Beladungszustand auch bei schlechten
Straßenverhältnissen möglich. 

Herzstück Haldex 
Auch der 4MOTION-Allradantrieb bei den Nutz-
fahrzeugen von Volkswagen beruht auf der Tech-
nik mit Haldexkupplung. Sie ermöglicht eine va-
riable Verteilung der Antriebskraft zwischen der

Vorder- und Hinterachse und stellt damit das zen-
trale technische Element dieses Konzeptes dar.
Wird der Crafter auf trockener, ebener Fahrbahn
bewegt, bei geringer Last oder im Schub, sorgen
primär die Vorderräder für Vortrieb. Die Haldex-
kupplung ist achsfest an einer eigens entwickelten
Hinterachse montiert und wird aktiv, noch bevor
eines der vier Antriebsräder durchdreht. Die über
eine elektrohydraulische Ölpumpe betätigte Hal-
dex-5-Kupplung schaltet die Hinterachse bei Be-
darf in Sekundenbruchteilen stufenlos zu. Ein
Steuergerät errechnet permanent das ideale An-
triebsmoment für die Hinterachse und regelt über
die Ansteuerung der Ölpumpe, wie weit die La-
mellenkupplung geschlossen werden soll. Je nach
Bedarf können bis zu 100 Prozent des Antriebs-
moments an die Hinterachse geleitet werden. Vor
allem wenn ein Anhänger gezogen wird, ist diese
Antriebsverteilung optimal. 

Sicherheitsassistent 
Für alle Fahrzeuge mit 4MOTION-Antrieb bietet
Volkswagen den Bergabfahr-Assistenten als
Mehrausstattung an. Mithilfe intelligenter Steue-
rungselektronik werden bei Bedarf einzelne Räder
gezielt abgebremst und durch zusätzliche Abre-

gelung der Motordrehzahl ein sicheres und kon-
trolliertes Bergabfahren ermöglicht. Auch bei ex-
tremen Gefällen kann der Assistent ohne eigene
Bremseingriffe des Fahrers das Fahrzeug konstant
auf Schrittgeschwindigkeit halten. 

Kastenwagen mit Allrad
Volkswagen Nutzfahrzeuge bietet den 4MOTION
Allradantrieb für den Crafter 30 und 35 Kasten-
wagen in Kombination mit mittellangem Radstand
und Hochdach an. Während der allradgetriebene
Crafter 30 eine maximale Nutzlast bzw. Zuladung
von fast 750 Kilo bietet, sind es beim Crafter 35
4MOTION fast 1250 Kilo, die geladen werden
können. Das Ladevolumen ist mit 10,7 Kubikme-
tern bei beiden Modellen gleich. Ü

Volkswagen bietet erstmals in der jahrzehntelangen Geschichte seiner größten Baureihe den Craf-
ter mit 4MOTION-Allradantrieb ab Werk. Mit dieser Ausweitung des Produktportfolios steht der
Crafter nun mit drei Antrieben – Front-, Heck- und Allradantrieb – zur Auswahl.
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Renault erfolgreich mit E-Autos 
Die Elektrofahrzeug-Palette von
Renault stellte im ersten Quartal
2017 bereits 5,8 Prozent des ei-
genen Gesamtabsatzes. Mit die-
sem hohen Anteil setzen sich die
Franzosen von den übrigen An-
bietern klar ab. Der rein elektrisch
betriebene Kangoo Z.E. sowie die
Langversion Kangoo Maxi Z.E.
sind bis ins Detail auf gewerbliche Nutzer zugeschnitten und eignen sich speziell
für den Einsatz im Stadtgebiet. Je nach Ausführung bieten sie bis zu 4,6 Kubik-
meter Laderaum, 632 Kilogramm Zuladung und 270 Kilometer Reichweite nach
NEFZ.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

„Reisemobil-Basisfahrzeug des Jahres“
Der Fiat Ducato wurde mit 60,8
Prozent der Stimmen bei der Le-
serwahl des Fachmagazins „pro-
mobil“ erneut zum „Reisemobil-
Basisfahrzeug des Jahres 2017“
gewählt. Der Fiat Ducato, seit
Jahren auf dem deutschen Reise-
mobil-Markt die unangefochtene
Nummer eins, gewann damit zum
zehnten Mal in Folge die renommierte Auszeichnung. Die Wahl zum „Reisemobil
des Jahres“ durch die Leser des Fachmagazins „promobil“ gilt seit mehr als
einem Vierteljahrhundert als Standortbestimmung in der Reisemobil-Branche.

Ford Transit 4x4 
Der Ford Transit ist in drei Karos-
serievarianten erhältlich: Kasten-
wagen Lkw, Kastenwagen Lkw
mit Doppelkabine oder Kasten-
wagen Pkw. Gewählt werden
kann zwischen zwei Dachhöhen,
drei unterschiedlichen Laderaum-
längen sowie Front-, Heck- oder
Allradantrieb. Dieses intelligente
Allradsystem basiert auf einer in-
novativen, über Elektromagnete gesteuerten hydraulischen Verteilerkupplung,
die das Drehmoment variabel und vollautomatisch auf die Vorderräder überträgt.
Zusätzlich besteht für den Fahrer jederzeit die Möglichkeit, innerhalb des Systems
vom variablen auf permanenten Allradantrieb zu wechseln!

„KEP-Transporter des Jahres 2017“ 
Die Transporter mit dem Stern
setzten sich beim Wettbewerb
„KEP-Transporter des Jahres
2017“ klar gegenüber ihrer Kon-
kurrenz durch. Der Vito 116 CDI
und der Sprinter 314 CDI beleg-
ten jeweils den ersten Platz in den
Kategorien „mittelschwere und
schwere Transporter“. Im Rah-
men der Wahl bewertete eine 14-köpfige Fachjury aus der Kurier-, Express- und
Paketbranche (KEP) anhand standardisierter Fragebögen die Fahrzeuge auf Wirt-
schaftlichkeit, Funktionalität, Sicherheit, Antrieb, Fahreigenschaften sowie Kom-
fort. Ü

      OTION

Volkswagen bietet den Crafter mit Allradantrieb
mit zwei verschiedenen Motorisierungen: So-
wohl der Zweiliter-TDI mit 103 kW/140 PS als
auch die stärkere Variante mit 130 kW/177 PS
entsprechen der EU-6-Abgasnorm.

l UMWELTSCHONEND
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Den neuen, komplett von Volkswagen entwickel-
ten Crafter gibt es in vier Grundmodellen, drei
Längen und drei Höhen, wodurch sich rund 69
Derivate ergeben.

l VARIANTENREICH

l NEUESTE GENERATION

Die Haldex-5-Lammellenkupplung repräsentiert
den neuesten Stand der Allradtechnik und greift
ein, noch bevor ein Rad auf rutschigem Unter-
grund durchzudrehen beginnt. Sie ist das Herz-
stück des 4MOTION-Allradantriebs im neuen
Volkswagen Crafter.



ÖÖ    Herr Dr. Hofer, Sommerzeit ist Ur-
laubszeit und damit ist auch wieder die
heiße Diskussion um die deutsche Au-
tobahnmaut im Gange. Was meinen
Sie dazu?

Österreich ist von dieser Regelung mehr als
alle anderen Nachbarstaaten betroffen. Es ist
unfair, dass Deutschland ausschließlich aus-
ländische Autofahrer, also auch uns Öster-
reicher, für den Straßenbau bezahlen lässt.
Deutschland ignoriert die Gleichstellung al-
ler EU-Bürger. Unsere nördlichen Nachbarn
bekommen die Mautkosten nämlich über die
Kfz-Steuer refundiert, es zahlen also aus-
schließlich Österreicher, Niederländer, Fran-
zosen und Co. jene 512 Millionen Euro, die
sich der deutsche Verkehrsminister für Infra-
strukturprojekte erwartet. 

ÖÖ    Ist die von Verkehrsminister Jörg
Leichtfried angekündigte Klage gegen
die deutsche Autobahnmaut ein mög-
licher Weg, um gegen diese Ungerech-
tigkeit vorzugehen?

Das kann sich Österreich nicht gefallen las-
sen, weshalb wir Verkehrsminister Jörg
Leichtfried inhaltlich voll und ganz unter-
stützen und die Klage als einzigen mögli-
chen Weg sehen, die Pläne der deutschen Re-
gierung aufzuhalten. Insbesondere die Pend-
ler in Oberösterreich, Salzburg und Tirol wä-
ren von einer derartigen Maßnahme betrof-
fen. Es ist nur zu hoffen, dass sich auch an-
dere Nachbarländer Deutschlands wie
Tschechien oder die Niederlande der Klage
anschließen.

ÖÖ    Hierzulande wird ja über eine flächen-
deckende Maut für Lkw nachgedacht,
die dem Staat zwischen 577 Millionen
und 650 Millionen Euro einbringen
soll. Die Transportwirtschaft läuft na-
turgemäß Sturm dagegen. Können Sie
dieser Forderung etwas abgewinnen?

Dazu die Faktenlage: Tonnenschwere Laster

beanspruchen Straßenbeläge natürlich um
ein Vielfaches stärker als Pkw, Mautflucht
durch Ausweichen des Schwerver- kehrs gibt
es auch, und gerade die Landesstraßen sind
in den meisten Bundesländern ohnehin
schon desolat. Der Sanierungsbedarf geht in
die Millionen, die man nicht hat, und auch
die Installierung eines neuen Lkw-Mautsys-
tems mit Umstieg auf Satellitentechnologie
wäre nicht gratis. Eine neuerliche Erhöhung
der Mineralölsteuer oder kilometerabhän-
gige Maut für alle Pkw wäre nicht nur für
Pendler, die auf das Auto angewiesen sind,
ein fatales Signal und außerdem keineswegs
verursachergerecht. Man wird also ziemlich
scharf nachdenken und rechnen müssen, im
Finanz- wie auch im Infrastrukturministe-
rium. 

ÖÖ    Es geht offensichtlich zu wenig Geld
durch die Autofahrer ein?

Der Staat holt sich vom Verkehr jährlich ins-
gesamt 13 Milliarden an automotiven Steu-
ern und die Zweckbindung der Mineralöl-
steuer für den Ausbau der Infrastruktur
wurde in den Achtzigern aufgehoben. Ein
Großteil der Mittel versickert seither in den
Tiefen des Budgets. 

ÖÖ    Was halten Sie von den Plänen des
Umweltministers Rupprechter zu ei-
ner Anhebung der Dieselsteuer?

Mehr als die Hälfte der 4,1 Millionen priva-
ter Pkw fährt nach wie vor mit Diesel. Dazu
kommen noch rund 700.000 Firmenwagen,
und bei jedem Tropfen Sprit, der in den Tank
fließt, kassiert die Republik fleißig mit: 57
Prozent beträgt der Steueranteil beim Diesel,
62 Prozent beim Benzin, macht pro Liter 8,5
Cent weniger Steuer für den Dieselfahrer.
Und genau um diese 8,5 Cent geht’s, die
könnten, so die politische Überlegung, durch
Anhebung der Dieselsteuer kassiert werden. 

ÖÖ    Und wäre das so schlimm?

Österreich hat bei Personenkraftwägen be-
reits jetzt die zweithöchste Abgabenquote in
der EU und generell ist der private Pkw
durch die Palette von Mineralölsteuer bis
Normverbrauchsabgabe bei uns steuerlich
schon deutlich höher belastet als etwa in
Deutschland. In der derzeitigen wirtschaft-
lichen Situation die Steuerschraube noch
weiter anzuziehen wäre keine gute Idee. 

ÖÖ    Ist das nicht derzeit ein Trend in
Europa? 

Dass die EU von Österreich bis 2030 eine
Emissionsreduktion um 36 Prozent gegen-
über den Werten 2005 verlangt, steht auf ei-
nem anderen Blatt und ist jedenfalls nicht
durch eine Anhebung der Dieselsteuer zu
schaffen. Vielmehr hätten unsere EU-Abge-
ordneten längst eine Anrechnung des Tank-
tourismus einfordern müssen, der unsere
Treibhausgasbilanz extrem verfälscht. We-
gen der derzeit günstigen Treibstoffpreise im
Vergleich zu den Nachbarländern tankt der
Großteil des Transitverkehrs in Österreich,
aber rund 28 Prozent der somit Österreich
zugeordneten Emissionen fallen dann im
Ausland an. Dadurch kassiert der Finanzmi-
nister eine Milliarde an MÖST-Einnahmen
im Jahr.

ÖÖ    Grünes Licht gab der Verkehrsaus-
schuss im Parlament zur Einführung
der digitalen Autobahnvignette ab
dem kommenden Jahr für einspurige
Fahrzeuge und Kfz bis 3,5 Tonnen …

Wir haben schon lange gefordert, dass Wech-
selkennzeichenbesitzer nicht zweimal bei
der Autobahnmaut zur  Kasse gebeten wer-
den. Die von Verkehrsminister Leichtfried
initiierte und vorangetriebene Änderung des
Bundesstraßen-Mautgesetzes löst endlich
diese Ungerechtigkeit, weshalb der ARBÖ
die damit verbundene Einführung der digi-
talen Vignette äußerst positiv sieht. Die an
das Kennzeichen statt ans Fahrzeug gebun-
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Autofahrer nicht noch 
mehr zur Kasse bitten, 
sondern Anreize schaffen
Der ARBÖ-Pannendienst wurde vor genau 50 Jahren gegründet und blickt auch optimis-
tisch in die nächsten fünf Jahrzehnte. „Es ist noch viel zu tun“, meint ARBÖ-Präsident
Heinz Hofer im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff. Dabei geht es
nicht nur um Themen wie alkoholisiertes Fahren oder Handy-Nutzung im Auto, sondern
auch um Probleme, die richtungsentscheidend für die Zukunft sind.
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dene digitale Autobahnvignette ist eine zeit-
gemäße Möglichkeit, die Mautgebühren zu
bezahlen. Heute können sämtliche Geschäfte
online abgeschlossen werden. Endlich ist
dies auch mit der Vignette möglich. Wichtig
war uns allerdings, dass die bekannte Kle-
bevignette nicht abgeschafft wird. Mit den
künftigen Optionen bleibt den Autofahrern
die freie Wahl, ob sie das Pickerl kleben,
oder ihr Kennzeichen registrieren.

ÖÖ    Was halten Sie von der allseits gelob-
ten Elektromobilität? 

Bei der Elektromobilität gibt es noch viele
Herausforderungen zu lösen, nämlich nicht
nur in puncto Reichweitenehrlichkeit und
Ladedauer, sondern auch in Hinblick auf die
Herkunft der elektrischen Energie, da Öster-
reich derzeit schon nicht ohne Stromimporte
auskommt.

ÖÖ    Der ARBÖ ist ja nicht lediglich als
Pannenhife unterwegs, sondern Sie
bieten seit fünf Jahrzehnten auch alle
Serviceleistungen eines Verkehrsklubs
an. Wie haben sich die Zahlen dabei
im vergangenen Jahr entwickelt?

Sehr erfreulich, denn zu den Hilfeleistungen
auf der Straße kamen noch sämtliche Dienst-
leistungen, die in den österreichweit mehr als
90 Prüf- und Fahrsicherheitszentren durch-
geführt wurden: So führten die ARBÖ-Tech-
niker bei knapp 200.000 Fahrzeugen die
§57a-Begutachtung durch. Aber auch Dienst-
leistungen wie 10.092 Fahrwerksvermessun-
gen, 4.251 Windschutzscheiben-Reparaturen
und die Wartung der Klimaanlage an 10.212
Fahrzeugen wurden von ARBÖ-Mitgliedern
häufig in Anspruch genommen. Ü

„Vor 50 Jahren schickte der dama-
lige Bürgermeister Bruno Marek vom
Wiener Rathaus die erste Flotte von
Puch-Schammerln mit ein paar Keil-
riemen, Schrauberwerkzeug, Ham-
mer, Wagenheber, Birndln, viel Draht
und Improvisationskunst unserer
Pannenfahrer auf den Weg. Das war
die Geburtsstunde unseres profes-
sionell organisierten Pannendiens-
tes. Heute sind wir ein erfolgreicher
modernen Servicebetrieb mit erfah-
renen Technikern samt Hightech-
Pannenwagen und Diagnose-Elek-
tronik für unsere Mitglieder“, resü-
miert ARBÖ-Präsident Dr. Heinz
 Hofer im Jubiläumsjahr. 
Foto: ARBÖ

50 Jahre ARBÖ-Pannendienst 
Um liegen gebliebene Fahrzeuge in ganz

Österreich rund um die Uhr wieder

flottzumachen sind die „weißen Bernhar-

diner“, wie die Pannenautos liebevoll ge-

nannt werden, im Einsatz. Im Durch-

schnitt fuhren die ARBÖ-Pannenhelfer im

vergangenen Jahr österreichweit 320 Mal

pro Tag aus. 117.000 Mal mussten öster-

reichische Autofahrer die Pannenhotline

123 wählen, damit ihr auf der Straße lie-

gen gebliebenes Fahrzeug wieder flottge-

macht werden konnte. Dies entspricht ei-

ner Steigerung von rund drei Prozent im

Vergleich zum Jahr 2015. In nahezu fast

allen Fällen konnten die Technik-Experten

des ARBÖ die Pannen direkt vor Ort be-

heben und die ARBÖ-Mitglieder ohne

Zeitverlust ihre Fahrt beginnen bzw. fort-

setzen.  Am häufigsten – nämlich bei 43

Prozent – streikten die Batterien, gefolgt

von Reifenreparaturen und Elektronik-

Problemen. 

INFORMATIONi



30 Jahre hat jemand Zeit, um seine Ansprü-
che unter dem Gesichtspunkt des Schaden-
ersatzes geltend zu machen, nach drei Jahr-
zehnten verjährt die Frist. „Eine Verkürzung
auf zehn Jahre wäre nicht nur logisch, son-
dern auch eine deutliche Erleichterung für
die Bauwirtschaft“, betont Hans-Werner
Frömmel, als Bundesinnungsmeister Bau
oberster Vertreter der heimischen Bauwirt-
schaft. 
Hat ein Unternehmer schlecht gearbeitet,
dann verjährt die Frist auf Gewährleistung

bei unbeweglichen Sachen, also auch Immo-
bilien, binnen drei Jahren nach Übergabe.
Das Recht auf Schadenersatz verjährt eben-
falls binnen drei Jahren ab dem Zeitpunkt,
da Schaden und Verursacher bekannt sind.
Aber: Dies gilt in einer Frist von 30 Jahren.
Ist die Gewährleistung verstrichen, kann es
zum Schadenersatz-Fall kommen.

Schwierige Beweislage
„In der Praxis bedeutet es, dass ein Kunde
auch noch nach fast 30 Jahren von einem

Bauunternehmen Schadenersatz verlangen
kann und ihm dieser auch zugesprochen
wird“, erläutert Frömmel. Meist sei es so,
dass die Umstände der lange zurückliegen-
den Arbeit nicht mehr genau nachzuvollzie-
hen sind. Wer weiß schon trotz genauer Do-
kumentation bei einem konkreten Projekt,
was vor drei Jahrzehnten geschehen ist oder
womöglich unterlassen wurde, das nunmehr
zu einem Schaden geführt haben soll? Oft
sind die Mitarbeiter, die auf dieser Baustelle
beschäftigt waren, schon längst in Pension.
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Bau-Innung fordert
klare Regeln

Zwei zentrale Anliegen treibt Bundesinnungsmeister Hans-Werner Frömmel für die Bau-
unternehmer voran: eine kürzere Verjährungsfrist beim Schadenersatz und neue Spielre-
geln für die gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften.
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Auch schriftliche Unterlagen tragen dann
wenig zur Aufklärung bei.
Dennoch ist die Folge, dass – obwohl zwi-
schen 80 und 90 Prozent aller Probleme in-
nerhalb der ersten drei Jahre nach Übergabe
auftreten – heimische Bauunternehmen per
Gesetz dazu gezwungen sind, alle nur er-
denklichen Beweismittel jahrzehntelang auf-
zubewahren, deren Wirksamkeit und Aussa-
gekraft dann letztlich allerdings vor Gerich-
ten nicht entsprechend honoriert werden.

Vorbild Deutschland
Im internationalen Vergleich sei die dreißig-
jährige Verjährungsfrist äußert lange, fordert
Hans-Werner Frömmel eine Verkürzung im
vernünftigen Ausmaß, ohne dass dadurch die
Position der Auftraggeber grob verschlech-
tert wird. Frömmel: „Man sollte die Frist für
den Mangelschaden auf zehn Jahre verkür-
zen.“ Leider wurde dieser Forderung der
Bauwirtschaft bis heute nicht entsprochen.
Daher fordert der Bundesinnungsmeister
einmal mehr: „Wir sollten einen Blick auf
unsere Nachbarländer Deutschland und
Schweiz richten, die diesen überfälligen
Schritt bereits getan haben.“
Ein zweites akutes Problem für die heimi-
sche Bauwirtschaft sind die gemeinnützigen
Bauvereinigungen, konkret ihre Zusatzge-
schäfte. So drohen einem gemeinnützigen
Wohnbauträger in Oberösterreich nun
schwerwiegende Konsequenzen, weil dieser
laut dem Finanzamt zu viel Geschäft außer-
halb des Wohnbaus gemacht haben soll.
Konkret handelt es sich um Kommunalbau-
ten wie Schulen und Feuerwehrhäuser. In an-
deren Fällen soll es auch schon vorgekom-

men sein, dass derartige Unternehmen sogar
Hubschrauberlandeplätze errichtet haben.
„Dadurch kommt es zu einem krassen Miss-
verhältnis zu den im Wohnungsgemeinnüt-
zigkeitsgesetz angeführten erlaubten Ge-
schäften“, legt Bundesinnungsmeister Fröm-
mel den Finger in eine Wunde, die in den
vergangenen Jahren immer größer geworden
ist. 

Wildwuchs bei Gemeinnützigen
Nun droht dem Wohnbauträger der Entzug
der Gemeinnützigkeit. Vor diesem Szenario
habe die Bundesinnung Bau immer gewarnt,
so Frömmel. Oberösterreich sei nämlich kein
Einzelfall, es gebe auch in anderen Bundes-
ländern Beispiele, wo gemeinnützige Wohn-
bauträger Gebäude errichten, die primär an-
deren Zielen als der Verbesserung des Wohn-
umfeldes dienen. Damit greifen die gemein-
nützigen Vereinigungen massiv in Geschäfts-
felder der gewerblichen Bauträger und Bau-
wirtschaft ein – und dies unter völlig unglei-
chen ökonomischen und steuerlichen Rah-
menbedingungen. „Sie verfügen aufgrund
ihres Status über erhebliche Kostenvorteile,
insbesondere durch die Befreiung von der
Körperschaftssteuer“, macht Frömmel auf
die massive Wettbewerbsverzerrung auf-
merksam.

Klare Spielregeln
Umso dringender fordert die heimische Bau-
wirtschaft eine gesetzliche Klarstellung, wel-
che Zusatzgeschäfte in den gesetzlichen Wir-
kungsbereich gemeinnütziger Bauvereini-
gungen fallen und welche nicht. Frömmel:
„Es gilt, die gemeinnützige Bauwirtschaft
auf ihren gesetzlichen Wirkungsbereich, das
heißt den Wohnbau und konnexe Zusatzge-
schäfte, zu beschränken.“ Wie schon der Na-
men sage, handle es sich bei „konnexen Zu-
satzgeschäften um Geschäfte in einem un-
mittelbarem Zusammenhang zwischen dem
Wohnbauprojet und dem Zusatzgeschäft“.
Um ein Beispiel zur Illustration zu nennen:
Die Errichtung eines Kindergartens in einem
gemeinnützigen Wohngebäude stellt aus
Sicht der Bundesinnung kein Problem dar,
ein isoliert errichtetes Feuerwehr-Rüsthaus
könne dagegen beim besten Willen nicht in
den Geschäftskreis der Gemeinnützigen fal-
len, so Frömmel. Hier sei eine klare Abgren-
zung erforderlich. Am Zug sieht Frömmel
den Wirtschaftsminister, der dies durch eine
Verordnung verbindlich machen solle und
müsse. Ü

Bundesinnungsmeister Hans-Werner Fröm-
mel: „Durch ihren Rechtsstatus genießen die
Gemeinnützigen massive Steuervorteile, das
verzerrt den Wettbewerb enorm.“ 
Foto: Schrotter

Die heimische Bauwirtschaft for-
dert eine Verkürzung der Verjäh-
rungsfrist im Schadenersatzfall
von bisher 30 auf zehn Jahre.
Foto: APA

Der Wirtschaftsminister soll durch 
Verordnung klar festlegen, was 
gemeinnützige Bauvereinigungen 
errichten dürfen und was nicht.
Foto: APA



ÖÖ    Herr Magyar, Sie haben im Februar
dieses Jahres die Stelle des technischen
Geschäftsleiters bei HOCHTIEF
übernommen. Welche Neuerungen
planen Sie und wo werden die Schwer-
punkte liegen?

Bevor ich Anfang des Jahres die technische
Geschäftsleitung der beiden österreichischen
HOCHTIEF-Niederlassungen übernommen
habe, war ich bereits fünf Jahre als Bereichs-
leiter für Erd- und Straßenbau im Unterneh-
men tätig und konnte daher nahtlos in meine
neue Position einsteigen. Mein Hauptaugen-
merk für dieses Geschäftsjahr liegt, abgese-
hen vom wirtschaftlichen Erfolg, auf unseren
Mitarbeitern. Unser Erfolg hängt maßgeb-
lich von den Leistungen der Mitarbeiter ab
und unsere wesentlichen Ziele sind es daher,
die Arbeitsbedingungen möglichst ideal zu
gestalten. Einen weiteren Schwerpunkt legen
mein Team und ich auf eine verstärkte kon-
zerninterne Vernetzung. HOCHTIEF ist ein
global agierender Baukonzern mit mehr als
140 Jahren Erfahrung, enormem Experten-
wissen und großer Finanzkraft.

ÖÖ    HOCHTIEF ist vor allem auf Projekte
spezialisiert, die im Rahmen von Aus-
schreibungen vergeben werden. Mitt-
lerweile gelten strenge Regularien, die
fast einer „Wissenschaft“ gleichkom-
men. Wie muss man sich die Abläufe
bei der Teilnahme an einem solchen
Verfahren vorstellen?

Große öffentliche Auftraggeber wie Asfinag
oder ÖBB nutzen für ihre Vergaben eine On-
line-Plattform. Ausschreibungsunterlagen,
Angebote oder Kommunikation laufen digi-

tal über diese Plattform. Eine Projektbear-
beitung stellt meist eine zeitliche Herausfor-
derung dar. Die Fristen für eine Angebots-
abgabe sind in der Regel recht knapp. Stellen
sich dazu noch technische Fragen ein, redu-
ziert sich die reine Bearbeitungszeit noch
einmal massiv. Ab dem Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung einer Ausschreibung werden bei
uns bewährte interne Prozesse in Gang ge-
setzt. Es wird ein Team gebildet, Aufgaben
verteilt, Terminpläne erstellt. Kalkulation,
Arbeitsvorbereitung, Vertragsmanagement,
Einkauf, um nur einige Abteilungen zu nen-
nen, arbeiten Hand in Hand, um kein Detail
zu übersehen und alle Anforderungen in der
vorgegebenen Frist zu erfüllen.

ÖÖ    Große Baustellen, wie beispielsweise
jener insgesamt 25 Kilometer lange
Autobahnbau der „Weinviertel Auto-
bahn“ nördlich von Wien, stellen eine
große logistische Herausforderung
dar. Wie lange dauert die Vorbereitung
für ein solches Großprojekt und wel-
che Schwierigkeiten gilt es dabei zu
meistern?

HOCHTIEF baut mit einem Arge-Partner ei-
nes von vier Baulosen der A5 Weinviertel
Autobahn mit zirka sieben Kilometern. Die
Herausforderungen bei so einem Projekt sind
vielfältig. Neben den logistischen Heraus-
forderungen sind witterungsbedingte und so-
mit zeitliche Herausforderungen nicht zu un-
terschätzen. Bei einem im Winter bis zu 60
cm tief gefrorenen Boden ist an Erdbauar-
beiten nicht zu denken. Man muss wissen,
wie man mit nicht beeinflussbaren Faktoren
wie dem Wetter umgeht, um trotzdem erfolg-
reich zu sein. Gerade in so komplexen Situa-
tionen zeigt sich, wie wertvoll Erfahrung und
ein gut aufeinander abgestimmtes Team sind.

ÖÖ    Auf welches der in letzter Zeit ver-
wirklichten Projekte von HOCHTIEF
sind Sie besonders stolz?

Ich möchte kein einzelnes Projekt hervorhe-
ben. Als ehemaliger Bereichsleiter für Erd-
und Straßenbau liegen mir natürlich unsere
Straßenbauprojekte besonders am Herzen.
Wir haben in Österreich aber auch sehr an-
spruchsvolle Brückenbauwerke und Tunnel-
projekte realisiert. Und wenn Sie unsere Kol-
legen in Deutschland fragen, dann fällt denen
bestimmt umgehend die Elbphilharmonie in
Hamburg ein. Ü
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István Magyar wurde von HOCHTIEF 2012 als Bereichsleiter für Erd- und Straßenbau an
Bord geholt. Zuvor war der 49-jährige gebürtige Wiener als Geschäftsführer eines nam-
haften Bauunternehmens tätig. Seit Februar ist er technischer Geschäftsleiter der beiden
österreichischen Niederlassungen. Die Wirtschaftsnachrichten haben mit ihm über seine
neue Aufgabe gesprochen.

Von Christian Wieselmayer

HOCHTIEF – Baukonzern mit 
140 Jahren Erfahrung

Projekt Tunnelkette Granitztal in
Kärnten. Die Tunnelkette Granitz-
tal ist ein Teilstück der künftigen
Koralmbahn.
Foto: HOCHTIEF
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ÖÖ    Herr DI Umundum, die Post konnte
im ersten Quartal 2017 einen Umsatz-
zuwachs von vier Prozent verzeichnen.
Worauf führen Sie diese erfreuliche
Entwicklung zurück?

Wir haben in den vergangenen Jahren viel in
die Qualität unserer Services und Produkte
investiert, was auch die Kunden merken und
daher auf die Österreichische Post vertrauen. 

ÖÖ    Hat das zunehmende Paketgeschäft
nicht großen Anteil am Erfolg? 

Die Post ist die klare Nummer eins am wach-
senden B2C-Paketmarkt in Österreich. Die
Paketmengen sind im ersten Quartal 2017
um über zehn Prozent gestiegen – das schlägt
sich natürlich positiv auf das Ergebnis nie-
der. Unsere Komplett-Lösungen werden
auch in den Nachbarländern sehr gut ange-
nommen, so konnten wir in den CEE- und
SEE-Ländern zulegen. Im Zuge des anhal-
tenden Shoppingtrends haben wir unsere
Produktpalette angepasst: Mit dem „Päck-
chen“ können wir nun auch leichtgewichtige
Sendungen wie Bücher und Kleidung bis zu
zwei Kilogramm direkt in den Briefkasten
legen und bei Abwesenheit des Empfängers
zustellen. Trotz intensivem Wettbewerb ha-
ben wir uns am Markt sehr gut behauptet und
wir wollen weiter wachsen. 

ÖÖ    In Zeiten von E-Commerce und mobi-
leshopping haben sich die Bedürfnisse
der Konsumenten geändert. Wie stellt
sich die Post den steigenden Anforde-
rungen?

Heute verlangen unsere Kunden mehr Kom-
fort und Flexibilität. Wir haben unser Service
vor allem auf der „letzten Meile“ ausgebaut
und unsere innovativen 24/7 Self-Service-
Angebote finden bei den Kunden großen Zu-
spruch. Solange wir die Kundenbedürfnisse
weiterhin rasch erkennen und umsetzen,
können wir unsere Marktführerschaft be-
haupten. 

ÖÖ    Was kann ich mir von diesem Ausbau
der „letzten Meile“ konkret erwarten?

Individuelle Zustelllösungen: Mit der Flexi-
box für einzelne Haushalte oder der Emp-
fangsbox für Wohnhausanlagen ist eine Zu-
stellung von Paketen und großformatigen
Briefen auch bei Abwesenheit des Empfän-
gers möglich. SB-Zonen in den Postfilialen,
die zu zwei Drittel mit Abholstationen aus-
gestattet sind, ermöglichen eine Rund-um-
die Uhr-Abholung. Via kostenloser Post-App
können Privatkunden die Zustellung örtlich
und zeitlich umleiten. Zudem kann der
Kunde dem Zusteller ein Retourpaket auch
direkt wieder mitgeben und erspart sich da-
mit den Weg zur Postfiliale – dieses Service
soll zukünftig noch erweitert werden. Seit
Mitte 2016 stellen wir österreichweit auch
samstags zu. So schaffen wir es, 92 Prozent
aller Pakete beim ersten Versuch zuzustellen
– und das CO2-neutral.

ÖÖ    Was steckt hinter der CO2 -neutralen
Zustellung der Post?

Wir setzen auf E-Fahrzeuge, von denen wir
mittlerweile 1.400 besitzen, erzeugen grünen
Strom mit eigenen Photovoltaikanlagen, stei-
gern unsere Effizienz und unterstützen Kli-
maschutzprojekte. Trotz steigender Pakete,
die wir zustellen, konnten wir unsere CO2-
Emissionen signifikant reduzieren. Von
knapp 100.000 Tonnen im Jahr 2009 auf
knapp 70.000 Tonnen im vergangenen Jahr.

ÖÖ    Die Post trägt dem boomenden On-
linehandel Rechnung und ist kürzlich
mit shöpping.at gestartet. Was kann
die neue Online-Plattform der Post? 

Mit dem Online-Marktplatz shöpping.at bie-
ten wir Händlern und Herstellern aus Öster-
reich eine Plattform zur Vermarktung ihrer
Produkte. Derzeit sind bereits 90 Produzen-
ten mit über 800.000 Artikeln auf der Platt-
form vertreten, das Angebot wird laufend
ausgebaut. Der Versand erfolgt über die
Österreichische Post. Ü

Marktführerschaft durch 
Service und Know-how

In den vergangenen Jahren hat die Österreichische Post ihre Kompetenzen entlang der
gesamten logistischen Wertschöpfungskette ausgebaut – von erweiterten digitalen Leis-
tungen über maßgeschneiderte Fulfillment-Lösungen bis hin zu neuen Zustellservices, er-
klärt Paket-&-Logistik-Vorstand Peter Umundum im Gespräch mit den Wirtschaftsnach-
richten.

DI Peter Umundum, Vorstand Paket & Logis-
tik der Österreichischen Post AG
Foto: Österreichische Post AG



Ö 26 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 6/2017

Technologisierung und Digitalisierung –
Stichwort Industrie 4.0 – der Welt
schreiten unaufhörlich voran. Die östli-

che Obersteiermark, einstiges Zentrum der
Metallindustrie, hat sich in den vergangenen
Jahren zu einem Hotspot für weltweit erfolg-
reiche Hightech-Betriebe entwickelt. Die
Kombination aus renommierten Ausbil-
dungs- und Forschungseinrichtungen und
Topunternehmen von Weltrang liefert die
Grundlage für innovative Produkte. Mit der
Area m styria als kompetentem und enga-
giertem Ansprechpartner in allen Fragen der
Betriebsansiedelung steht den hier ansässi-
gen Unternehmen ein einmaliges Netzwerk
zur Verfügung.

Investitionen in Kapfenberg
Allein in der Region Kapfenberg haben
zwölf Weltmarkführer ihre Zelte bzw. Pro-
duktionsstätten aufgeschlagen. Investitionen
am und in den Standort verdeutlichen dessen
Relevanz. So investiert beispielsweise die
voestalpine-Tochter Böhler Edelstahl am
Standort Kapfenberg 40 Millionen Euro in
eine vollautomatisierte Schmiedeanlage zur
Herstellung von Flugzeugkomponenten. Die
Pankl Racing Systems AG, ein auf die Pro-
duktion von Komponenten für Motoren- und
Antriebssysteme spezialisiertes Unterneh-
men, errichtete in Kapfenberg für 30 Millio-
nen Euro ein neues High-Performance-An-
triebswerk. 

Anlagen nach Maß
Nicht nur Kapfenberg verfügt über vielbe-
achtete Hightech-Betriebe. Inteco in Bruck

an der Mur gilt als einziger Anbieter welt-
weit, der innovative Anlagen und Technolo-
gien für sämtliche Produktionsprozesse im
Bereich der Flüssigbehandlung von Stahl,
Ferrolegierungen und Superlegierungen an-
bietet. Der Erfolg von Inteco fußt auch auf
dem Umstand, dass die Firma – im Gegen-
satz zum Mitbewerb – die einzelnen Anla-
getypen an die Kundenbedürfnisse anpasst.
Die Werkstoffkompetenz holt sich das Bru-
cker Unternehmen aus der Region und ver-
bindet durch die enge Zusammenarbeit mit
der Montanuniversität Leoben Spitzenfor-
schung mit Spitzenprodukten.

Zukunftsweisende Technologien
Der Leobner Leiterplattenhersteller AT&S
ist ein bedeutender Lieferant für die Mobil-
funkbranche, Automobilelektronik, Indus-
trieelektronik und Medizintechnik. Zu-
kunftsweisende Trends in der Elektronikin-
dustrie wie die zunehmende Vernetzung der
Fahrzeuge, die „Maschine-zu-Maschine“-
Kommunikation im Industriesegment oder
„Wearables“ wie Smartwatches im Bereich
mobile Anwendungen erfordern eine weitere
Miniaturisierung – auch für die Leiterplatte.
AT&S antizipiert diese Trends und entwi-
ckelt vorausblickend die entsprechenden
Leiterplatten-Technologien für die Großse-
rienproduktion.
Hochinnovativ, technologiefokussiert, zu-
kunftsorientiert und lebenswert – so präsen-
tiert sich die östliche Obersteiermark, wobei
die hiesigen Hightech-Betriebe einen we-
sentlichen Teil zur Attraktivität der Region
beitragen. Ü

Standort
„Kapfenberg und Umgebung sind für uns
ein idealer Standort. Die jahrhunderte-
lange Metallerzeugung und -bearbeitung
in der Obersteiermark führt dazu, dass
viele (potenzielle) Arbeitskräfte schon
aus familiärer Tradition einen direkten
Bezug zu metallorientierten Berufen ha-
ben. Auch die umliegenden Schulen, Fach-
hochschulen und vor allem die Montan-
universität sorgen dafür, dass laufend gut
ausgebildete Nachwuchskräfte auf den
lokalen Arbeitsmarkt kommen.
Viele namhafte Metallunternehmen sind
in der unmittelbaren Umgebung angesie-
delt, was für die Zusammenarbeit auf den
verschiedensten Gebieten, sei es in einer
Kunden-/Lieferantenbeziehung oder in
verschiedenen Forschungs- und Entwick-
lungskooperationen, sehr förderlich sein
kann.
Ich möchte auch noch erwähnen, dass bei
all unseren Investitionsprojekten die Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden Kap-
fenberg und Bruck/Mur, mit der Bezirks-
hauptmannschaft und dem Land Steier-
mark ausgezeichnet funktioniert hat und
dass all unsere Projekte im Zeitplan ge-
nehmigt wurden. Ich bin ein richtiger Fan
der Region geworden.“

Wolfgang Plasser ist seit 2004 im Vor-
stand der Pankl Racing Systems AG und
seit 2006 als CEO tätig. Plasser ist seit
Juni 2015 auch im Vorstand der KTM In-
dustries AG.

INFORMATIONi

Wolfgang Plasser, CEO Pankl Racing 
Systems AG Foto: Pankl

Hightech-Vorzeigeregion
Die östliche Obersteiermark verfügt über eine außerge-
wöhnlich hohe Dichte an Hightech-Betrieben, die weltweit
beachtete Innovations- und Technologieführer sind. 
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Wirtschafts -
standort
Burgenland

n  Energiewirtschaft – 
    Windkraft in der Warteschleife
n  Arbeitsmarkt – AMS 
unterstützt Aufwind

n  Kulinarik – Burgenland 
in aller Munde
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D
er Weg, den das Burgenland zwi-
schen 2000 und 2016 zurückge-
legt hat, ist beachtlich: Musste
Österreichs kleinstes Bundesland
vor elf Jahren noch seinen ge-

samten Strombedarf durch Importe decken,
hat es im Vorjahr 140 Prozent des Strombe-
darfs erzeugt. Und zwar ganz ökologisch,
nämlich zum größten Teil mit Windrädern.
Insgesamt 422 davon stehen derzeit im Bur-
genland, sie weisen eine Gesamtleistung von
rund 1.020 Megawatt (MW) auf und haben
im Vorjahr 2,2 Milliarden Kilowattstunden
(kWh) erzeugt. Damit liegt das Burgenland
auf Platz zwei hinter Niederösterreich, wo
sich 654 Windräder zur Gewinnung von
Ökostrom drehen. Die meisten der Wind-
kraftanlagen stehen im Norden des Bundes-
landes, genauer gesagt im Bezirk Neusiedl
am See. Hier drehen sich ganze 92 Prozent
der burgenländischen Windräder, weitere
gibt es in den Bezirken Oberpullendorf, Mat-
tersburg und Eisenstadt-Umgebung. Im an
Wind eher armen Südburgenland hingegen
gibt es derzeit noch keine Windräder. „Diese
Gegend wird erst jetzt interessant, wo durch
den technischen Fortschritt höhere Windrä-
der gebaut werden können“, sagt Martin
Jaksch-Fliegenschnee von der IG Windkraft.
Mittlerweile sei auch dort eine Handvoll in
der Phase der Projketidee.

Ein Windrad
Doch trotz dieser Erfolgsgeschichte ist der
Bau von Windrädern ins Stocken geraten:
„Heuer wird im Burgenland nur eine einzige
Anlage realisiert“, sagt Jaksch-Fliegen-
schnee. Das liegt jedoch nicht am mangeln-
den Interesse der Investoren. „Eigentlich
sind 110 Windräder im Burgenland geneh-
migt“, weiß Jaksch-Fliegenschnee. Allein
die Energie Burgenland Windkraft, eine
Tochter der Energie Burgenland AG, hat bis
2020 die Errichtung von 46 Windkraftanla-
gen geplant. „Weiters möchten wir 62 beste-
hende durch 43 neue, leistungsstärkere An-
lagen ersetzen“, sagt Hannelore Halwax von
der Energie Burgenland AG. Mit 16 Wind-
parks, in denen 224 Windenergieanlagen mit
einer Leistung von insgesamt 507 MW jähr-
lich rund eine Milliarde kWh Ökostrom pro-
duzieren, ist das Unternehmen nicht nur
größter Windparkbetreiber des Bundeslan-
des, sondern auch der größte Windenergie-
erzeuger Österreichs. „Die Umsetzung der
110 Windkraftanlagen aus der Warte-
schlange würde zusätzlichen Strom für
260.000 Haushalte bringen“, sagt Jaksch-
Fliegenschnee. Doch nicht nur in ökologi-
scher Hinsicht wären diese ein wichtiger
Faktor, sondern auch in ökonomischer:
Demnach würden in die Errichtung der An-
lagen insgesamt rund 660 Millionen Euro

fließen und dadurch eine Wertschöpfung von
190 Millionen Euro ausgelöst. Dazu komme
eine jährliche Wertschöpfung in Höhe von
22 Millionen Euro durch den Betrieb.

Windkraft in der 
Warteschleife

Im Burgenland erzeugen mittlerweile
422 Windkraftwerke Strom, weitere
110 sind geplant. Angesichts der 
geltenden Ökostrom-Regelung ist der
Ausbau jedoch ins Stocken geraten.

Von Ursula Rischanek 

„Die Umsetzung der 110 Windkraftanlagen
aus der Warteschlange würde zusätzlich 400
MW Windkraftleistung bringen“, sagt Martin
Jaksch-Fliegenschnee von der IG Windkraft.

Foto: IG Windkraft



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 6/2017 Ö 29

Gesetz hemmt
Dass die Projekte nicht realisiert werden
können, hängt vielmehr mit den gesetzlichen
Rahmenbedingungen, genauer gesagt mit
dem geltenden Ökostrom-Gesetz, zusam-
men. „Die gegenwärtige Ökostrom-Rege-
lung bedeutet für uns einen Investitionsrück-
stau. Geplante Investitionen von rund 250
Millionen Euro können gegebenenfalls nicht
getätigt werden“, sagt dazu  Halwax. Die ge-
planten Projekte müssen nämlich, um in den
Genuss der Ökostrom-Förderung zu kom-
men, bei der OeMAG, der Abwicklungs-
stelle für Ökostrom AG, eingereicht werden.
„Die OeMAG muss nämlich die Differenz
zwischen dem Einspeisetarif für Ökostrom,
der bei neun Cent pro Kilowattstunde, und
dem Strompreis an den Börsen liegt, för-
dern“, erklärt Jaksch-Fliegenschnee. Letzte-

rer sei jedoch von mehr als sechs Cent pro
Kilowattstunde im Jahr 2012 auf rund drei
Cent im Jahr 2016 abgesackt. „Das bedeutet,
dass einerseits der Förderbedarf gestiegen
ist, gleichzeitig haben sich jedoch die zur
Verfügung stehenden Fördermittel verrin-
gert“, so der IG-Windkraft-Sprecher. Denn
seit dem Jahr 2012 geht das zur Förderung
zur Verfügung stehende Budget jährlich um
eine Million Euro zurück. „2012 lagen die
Fördermittel bei 50 Millionen Euro, heuer
sind es 45 Millionen Euro“, rechnet Jaksch-
Fliegenschnee vor. Er geht davon aus, dass
heuer österreichweit 60 Windkraftanlagen
gefördert werden, davon eine, wie bereits er-
wähnt, im Burgenland. Zum Vergleich: Im
Jahr 2014 waren es österreichweit noch 140,
davon 64 im Burgenland.

Lange Wartezeit
Damit verknüpft ist noch ein anderes Pro-
blem für die Investoren: „Die Projekte müs-
sen bei der OeMAG eingereicht werden und
sind gereiht“, erklärt Halwax. Und zwar nach
dem Einlangen der Förderanträge. Nach drei
Jahren Wartezeit fallen die Projekte jedoch
aus der Reihung – somit bestehe die Gefahr,
dass diese nicht realisiert werden können.
„Dann muss man die Projekte neu einreichen
und sich von Neuem hinten anstellen. Eine
mögliche Realisierung ist daher sehr frag-
lich“, ergänzt Jaksch-Fliegenschnee, der die
Zahl der in der Warteschleife hängenden
Windräder für ganz Österreich mit 260 be-
ziffert.
Eine Änderung der Rahmenbedingungen
könnte durch die geplante kleine Ökostrom-
novelle, die bereits im Februar den Minis-
terrat passiert hat, herbeigeführt werden. Sie
sieht neben der Verlängerung der Verfallsfrist
von genehmigten Windkraftanlagen unter

anderem eine Abwrackprämie für defizitäre
Biogasanlagen, eine Mittelverschiebung hin
zu Kleinwasserkraftwerken und Erleichte-
rungen für Photovoltaikanlagen auf Mehrfa-
milienhäusern vor. „Bisher ist sie jedoch am
Widerstand der Regierung gescheitert“, sagt
Jaksch-Fliegenschnee. Würde man die War-
teschlange abbauen, brächte das 5000 Ar-
beitsplätze im Aufbau und 450 auf Dauer,
meinen dazu auch die Grünen. Kritiker der
kleinen Ökostromnovelle warnen allerdings
davor, dass das auch auf einen Schlag
enorme Kosten verursachen könne, die groß-
teils von den Verbrauchern getragen würden.
Danach sollte die große  Ökostromnovelle
verhandelt und im Ministerrat Ende des Jah-
res beschlossen werden. Grundlage dafür
sollte auch die Klima- und Energiestrategie
der Bundesregierung sein. Mit den vorgezo-
genen Neuwahlen wird beides auf unbe-
stimmte Zeit verschoben.

Gegen Klimaabkommen
Dass die Realisierung der Windräder im
Burgenland sowie in ganz Österreich auf
die lange Bank geschoben werde, macht für
Jaksch-Fliegenschnee jedenfalls keinen
Sinn. Schließlich habe sich Österreich doch
im Vorjahr einstimmig zum Klimaabkom-
men von Paris und den Klimazielen der EU
bekannt, die eine deutliche CO2-Reduktion
vorsehen. „Allein die Windräder im Bur-
genland haben im Vorjahr 1,4 Millionen
Tonnen CO2 vermieden – das ist ungefähr
so viel, wie 620.000 Autos ausstoßen“,
rechnet Jaksch-Fliegenschnee vor. Die jähr-
liche Wertschöpfung durch den Betrieb der
bestehenden Windräder beziffert er im Üb-
rigen für das Burgenland mit 56 Millionen
Euro. Ü

Mit mehr als 400 Windrädern liegt das Bur-
genland im Österreich-Ranking auf Platz
zwei hinter Niederösterreich.
Foto: iStock.com/elxeneize

„Geplante Investitionen von rund 250 Millio-
nen Euro können gegebenenfalls nicht getä-
tigt werden“, sagt Hannelore Halwax von der
Energie Burgenland AG.

Foto: Energie Burgenland AG

Der Investitionsrückstau bei Windrädern und anderen Maßnahmen für erneuerbare Energie
lässt die Klimaziele in die Ferne rücken. Foto: iStock.com/Ma-Ke



Mit 300 Sonnentagen im Jahr ist das
Burgenland gesegnet – und dies
wirkt sich auch auf die Ernte aus.

Hier reifen Früchte früher als anderswo in
Österreich, hier wächst ein unvergleichlicher
Wein, hier entstehen kulinarische Köstlich-
keiten. Durch die besondere Lage zwischen
Österreich und Ungarn, mit Einflüssen auch
aus der Slowakei, Kroatien oder Serbien ist
auch kulinarisch etwas ganz Besonderes ent-
standen: die pannonische Küche.

Leidenschaft in der Bewirtung
Die Tradition der pannonischen Küche wird
von den Pannonischen Schmankerlwirten
hoch gehalten. Sie sind eine Kooperation von
burgenländischen Gastronomiebetrieben, die
sich regionalen und saisonalen burgenländi-
schen Spezialitäten verschrieben haben. Hin-
ter jedem der Wirtshäuser steht eine begeis-
terte Wirtsfamilie, die ihre Gäste oft schon
seit mehreren Generationen verwöhnt. Das
garantiert Leidenschaft in der Bewirtung von
Gästen sowie ein Zusammentreffen von Re-
zepten aus Omas Kochbuch mit ungewöhn-
lichen, neuen Zutaten aus burgenländischer
Produktion.

Geheimrezepte und Spezialitäten
Aus diesen regionalen Produkten zaubern
die Pannonischen Schmankerlwirte ihre Spe-
zialitäten, jeder hat seine Geheimrezepte, je-
der seine kleinen Küchentricks. Allen ist je-
doch eines gemein: die Begeisterung für die
pannonische Küche. Gemeinsam wurde ein
Kanon von 20 klassisch-burgenländischen
Rezepten zusammengestellt, daraus wie-
derum führt jeder Wirt mindestens sechs
Speisen auf seiner Karte, die er neben seinen
Hausspezialitäten auf seine Art klassisch
oder modern interpretiert. Gleichzeitig wer-
den auch mindestens sechs burgenländische
Weine glasweise angeboten. 

Schmankerl-ABC
Jeder Buchstabe im Alphabet hat sein pan-
nonisches Schmankerl: Das fängt bei A wie
Ananas-Erdbeere an und hört bei Z wie Zan-
der auf. Dazwischen finden sich Spezialitä-
ten wie Beuschel, Mangalitza-Schwein oder
Steppenrind. Und auch jede Jahreszeit hat
mehrere kulinarische Vertreter. Im Frühjahr
und Sommer sind es besonders die Früchte,
die aus den Schmankerlküchen süße Düfte
strömen lassen, aber auch das junge Gemüse
sorgt schon für kulinarische Höhenflüge. Der

Herbst steht im Zeichen der Früchte des Wal-
des – Nüsse, Maroni, Pilze –, aber auch von
unvergorenem Wein, dem „Sturm“. Mit Mar-
tini und dem dazugehörigen „Gansl“ beginnt
schließlich die Zeit der Winterküche, die mit
Kraut und Rüben, aber auch Wild und mit
deftigen Suppen und Eintöpfen wärmt. Je
nach Saison wird bei den Schmankerlwirten
das verkocht, was gerade reif ist – und dann
kommen auch schon einmal die Äpfel aus
Großmutters Obstgarten oder der Kürbis
vom Nachbarn in den Topf.

Kommunikationspunkt
Die Pannonischen Schmankerlwirte verste-
hen sich auch als Botschafter ihrer Region.
Zum einen da sie gute Kontakte zu lokalen
Produzenten, zu Winzern, Bauern, Bäckern
oder Fleischern pflegen und deren Produkte
ihrem Gästekreis zugänglich machen. Zum
anderen sind die Pannonischen Schmankerl-
wirte meist auch traditionelle Gasthäuser, die
Veranstaltungen wie Familienfeiern bis hin
zu Bällen ausrichten. Damit erfüllen sie auch
die Funktion als Kommunikationspunkt im
Ort. Ü
Infos unter: 
www.pannonische-schmankerlwirte.at 
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Pannonische Schmankerln 
traditionell genießen

Seit rund zehn Jahren stehen die Pannonischen Schmankerlwirte für kulinarische Qualität,
bei der regionale Zutaten zu traditionellen wie auch neu interpretierten Gerichten verar-
beitet werden. 

Die südburgenländischen Schmankerlwirte Herta Walits-Guttmann,
Philipp Szemes und Sascha Wurglits setzten im Gasthaus Wurglits in
Großpetersdorf kulinarische Statements.
Foto: Pannonische Schmankerlwirte

Alois Hutter, Pannonischer Schmankerlwirt in Rattersdorf, freut sich
nicht nur über die Kürbisse aus dem eigenen Gemüsegarten, sondern
auch über Schwammerln aus den pilzreichen Wäldern des Geschrie-
bensteins. Foto: Pannonische Schmankerlwirte
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Nach Jahren mit „starker Bewölkung“
scheint über dem Arbeitsmarkt im
Burgenland die Sonne, auch für die

nächsten zwei Jahre sind die Vorhersagen
günstig. Diese Aussichten freuen natürlich
auch Helene Sengstbratl, die Leiterin der
Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktser-
vice (AMS). Doch der konjunkturelle Rü-
ckenwind werde nicht dazu führen, dass die
AMS-Mitarbeiter mit ihren Bemühungen
nachlassen, als Brückenbauer zwischen Ar-
beitssuchenden und Unternehmen erfolg-
reich zu sein. Im Gegenteil: Mit Spezialpro-
grammen für ältere Arbeitssuchende, für Ju-
gendliche und für Menschen, die möglicher-
weise außerhalb des Burgenlandes ihren
Topjob finden, laufen ambitionierte Arbeits-
programme.
„Schneller vermitteln“ ist das Ziel im Ser-
vice für Unternehmen. „Da sind uns bisher
schon Überraschungserfolge gelungen“, bi-
lanziert AMS-Chefin Sengstbratl, wenn bin-
nen Stunden nach Anmeldung einer offenen
Stelle durch ein Unternehmen bereits die ers-
ten neuen Bewerber dort an die Tür klopfen.
In Dienstbesprechungen werden Einzelfälle

analysiert und beraten, Pausen in Beratungs-
gesprächen für eine Aktualisierung der als
offen gemeldeten Stellen genützt. „Und dann
können unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gleich zum Telefon greifen und ihre
Klienten über eine mögliche neue Stelle in-
formieren“, beschreibt Sengstbratl, die „Res-
pekt im Umgang“ und „Kommunikation auf
Augenhöhe“ als Leitprinzipien im AMS Bur-
genland beschreibt.

Ein voller Werkzeugkoffer
Arbeitssuchenden, aber auch Unternehmen
greift man mit Lohnsubventionen unter die
Arme. Diese Starthilfe soll in jenen Fällen
unterstützen und die unternehmerischen Ri-
siken minimieren, wenn ein Bewerber ein-
gestellt wird, der möglicherweise noch nicht
zu 100 Prozent dem Anforderungsprofil ent-
spricht, aber das entsprechende Potenzial
dazu mitbringt. Genau hier setzen auch di-
verse Qualifizierungsmaßnahmen an, wenn
es gilt, Defizite wettzumachen. Intensiviert
hat das AMS auch die überregionale Vermitt-
lung, konkret zum Beispiel als Magna Steyr
in Graz mehr als 3.000 neue Mitarbeiter ge-

sucht hat. „Wir waren bei den Infotagen da-
bei, das hat sehr gut funktioniert“, betont
AMS-Chefin Helene Sengstbratl.
Hat sich die Wetterlage über dem Arbeits-
markt auch entspannt, so sind doch noch
12.000 Menschen im Burgenland auf Ar-
beitssuche, darunter rund 4.000 ältere Men-
schen. Für sie befindet sich die „Aktion
20.000“ in Vorbereitung, mit der die verfes-
tigte Altersarbeitslosigkeit bekämpft werden
soll. Hier muss aber noch das Parlament Be-
schlüsse fassen. Sengstbratl: „Wichtig ist für
diese Personengruppe, dass sie aus der Re-
signation herauskommt und neues Selbstver-
trauen fasst.“

Gute Ergebnisse
Die Großwetterlage schafft auch für diese
Gruppe mehr Chancen: So wächst die Be-
schäftigung in der Industrie, immer ein Sig-
nal für eine konjunkturelle Thermik. Auf-
wärts geht es auch im Bau und im Handel,
positiv sind die Zeichen auch bei Älteren.
Aber nicht nur diese Faktoren sorgen für ein
vergleichsweise gutes Klima am Arbeits-
markt. Die eigenen Bemühungen des AMS
Burgenland können sich ebenfalls sehen las-
sen, so dass man sich über den stärksten
Rückgang der Arbeitslosigkeit insgesamt,
aber auch der Arbeitslosigkeit älterer Men-
schen im Österreich-Vergleich freuen darf.
Und so gesehen ist es kein Zufall, sondern
eine logische Folge, dass das AMS Burgen-
land – sowohl bei Arbeitssuchenden als auch
bei Unternehmen – auch hier die Bestnoten
unter Österreichs AMS-Länderorganisatio-
nen verbuchen kann. Ü

AMS unterstützt 
Aufwind am Arbeitsmarkt

AMS-Burgenland-Chefin Helene Sengstbratl:
„Respekt im Umgang“ und „Kommunikation
auf Augenhöhe“ als Leitprinzipien.
Foto: AMS

Das AMS Burgenland versteht sich als „Brückenbauer“ zwi-
schen Arbeitssuchenden und Unternehmen. Tempo und
Qualität der Vermittlungen sorgen für Bestnoten durch die
Betriebe.

Passgenaue Vermittlung zwischen Arbeitssu-
chenden und Unternehmen: Erfolgsmodell
des AMS Burgenland.
Foto: APA
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Die Diplomstudien der Hochschule Mittweida stehen in den
Fachrichtungen Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau,
Elektrotechnik und Technische Informatik an insgesamt 15

Studienstandorten in ganz Österreich zur Auswahl. Abschluss ist der
akademische Grad Dipl.-Ing. (FH) bzw. Dipl.-Wirtschaftsing. (FH)
mit 240 ECTS.

Optimaler Studienablauf für Berufstätige
Mit der Kombination aus Präsenzveranstaltungen und Fernstudien-
elementen ist der Studienablauf perfekt auf die Bedürfnisse Berufs-
tätiger abgestimmt. Die Vorlesungen finden sechs- bis siebenmal pro
Semester geblockt am Wochenende (Freitag und Samstag) am Stu-
dienstandort statt, am Semesterende wird eine Block- bzw. Prüfungs-
woche abgehalten. Dies ermöglicht den Studierenden flexible Zeit-
einteilung und eine gute Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Fa-
milie.

Kaderschmiede für Führungskräfte
Mehr als 5.000 Berufstätige haben in den vergangenen Jahren über
das Bildungsnetzwerk von Studienzentrum Weiz und Ingenium Edu-
cation ihren Hochschulabschluss absolviert und damit die Chance
genutzt, sich weiterzuentwickeln und berufliche Erfolge einzufahren.
Die Wertschätzung von Industrie und Wirtschaft wird durch die er-
folgreichen Karrieren der Absolventen bestätigt, mehr als zwei Drittel
der rückgemeldeten Absolventen sind bereits in Führungspositionen. 

Nächste Studienstarts im Herbst 2017
n  Wirtschaftsingenieurwesen: am Standort Weiz, an der HTBLuVA

Wr. Neustadt, an der HTBLA Vöcklabruck, an der HTBLuVA
Salzburg

n  Elektrotechnik: am Standort Weiz, am Linzer Technikum
n  Maschinenbau: am TGM Wien
n  Technische Informatik: am Standort Weiz, an der HTBLuVA

Innsbruck Anichstraße

Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltungen, wir beraten Sie
ausführlich und beantworten gerne alle offenen Fragen rund ums
Studium – alle Termine unter: www.aufbaustudium.at. Ü

Information und Anmeldung:
Studien- und Technologie Transfer Zentrum Weiz
Tel.: +43 3172 603 4020
info@aufbaustudium.at

„Der große Vorteil dabei ist, dass das Ge-
lernte sofort in den Berufsalltag integriert
werden kann und dadurch ein augenblickli-
cher Mehrwert generiert wird. 
Absolut positiv hervorzuheben sind neben
den intensiven praxisrelevanten Präsenzmo-
dulen auch die entstehenden Lerngruppen,
in denen jeder Studierende von den berufli-
chen Erfahrungen des anderen profitiert.“
Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Klaus Neuhold, In-
ternational Sales

Foto: Studienzentrum Weiz

In zwei Jahren vom Ing. zum Dipl.-Ing. (FH)
Berufsbegleitend zum akademischen Abschluss
Mach mehr aus deinem Ingenieur – die vom Studienzentrum Weiz organisierten berufs-
begleitenden Studienprogramme sind speziell auf praxiserfahrene HTL-Absolventen ab-
gestimmt. Durch individuelle Anrechnung von Vorqualifikationen kann die Studiendauer
von acht auf vier Semester verkürzt werden.
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Der Wirtschaftsstandort Burgenland
hält mehr bereit, als viele denken, und
verzaubert seine Gäste wie auch Ein-

wohner mit einzigartigem Kulturgenuss,
vielfältigen Freizeitmöglichkeiten und atem-
beraubenden Naturschönheiten. Starke Re-
gionen brauchen eine starke wirtschaftliche
Entwicklung.
Aus diesem Grund wurde die Wirtschaft
Burgenland GmbH gegründet. Das Ziel ist,
Wirtschaftstreibende optimal zu unterstützen
und die burgenländische Gesamtwirtschaft
zu stärken. Eine von vielen Agenden der
GmbH ist es, die attraktive Region Burgen-
land für Unternehmen schmackhaft und in-
teressant zu machen und diese verstärkt zu
Betriebsansiedlungen im Burgenland zu be-
wegen. 
Die Unterstützung geht über die simple Be-
reitstellung eines Unternehmensstandortes
hinaus. Die Initiative unterstützt, berät und
hilft beim Grundstückskauf, bei der För-
derabwicklung, bei Genehmigungsverfah-
ren, bei Behördenwegen und allen anfal-
lenden Problemen. Für die Unternehmen,
die sich entscheiden, ein Projekt am Wirt-
schaftsstandort durchzuführen, sind alle

Leistungen der Wirtschaft Burgenland
GmbH kostenlos.

Wirtschaftsparks als Motor
Weitere nationale und internationale Unter-
nehmen sollen auf die drei burgenländischen
Wirtschaftsparks Kittsee, Parndorf/Neusiedl
am See und Heiligenkreuz aufmerksam ge-
macht werden. Die Wirtschaft Burgenland
GmbH hat dazu gemeinsam mit der Werbe-
agentur St. Stephens ein Vermarktungskon-
zept ausgearbeitet, das einen weiteren Inno-
vationsschub auslösen soll. Unter der Dach-
marke „Businessparks Burgenland – Weil die
Perspektiven perfekt sind“ werden die drei
Standorte nun gemeinsam „unter einem
Dach“ auftreten und vermarktet.

Junge Wirtschaft treibt an
WKO-Präsident Leitl, JW-Bundesvorsitzen-
der Rohrmair-Lewis, WK-Burgenland-Prä-
sident Nemeth und JW-Burgenland-Vorsit-
zender Csitkovics sehen bei der Bundesta-
gung der Jungen Wirtschaft die Jungunter-
nehmer als Fels in der österreichischen Wirt-
schaftsbrandung. Der Wachstumssieger Bur-
genland ist der ideale Tagungsort für Jung-

unternehmer und Eisenstadt ist laut Peter Ne-
meth, Präsident der Wirtschaftskammer Bur-
genland, der ideale Platz, um die positive
Stimmung ins ganze Land hinauszutragen.
Vor allem in puncto Gründungen verweist er
auf eine stolze Entwicklung: „Die Gründer
und Jungunternehmer nehmen für einen
Wirtschaftsstandort eine wichtige Rolle ein.
Mit mehr als 1.000 Unternehmensneugrün-
dungen pro Jahr zählt das Burgenland – ge-
messen an den Gesamtunternehmenszahlen
– zu den gründungsintensivsten Bundeslän-
dern Österreichs.“ Deswegen ist es dem JW-
Landesvorsitzenden des Burgenlandes, Diet-
mar Csitkovics, ein besonderes Anliegen, das
vorhandene Start-up- und Gründerpotenzial
weiter zu heben. 
Einen wichtigen Hebel sieht er dabei im Bil-
dungsbereich. „Mit dem preisgekrönten Pro-
jekt Start-up-Burgenland haben wir schon
ein funktionierendes Programm gestartet.
Darin enthalten war auch die Start-up-Chal-
lenge, um aus den Schulen und FHs im Bur-
genland die zukünftigen Gründerinnen und
Gründer bestmöglich zu fördern. Genau das
werden wir in den nächsten Monaten weiter
intensivieren“, so Csitkovics. Ü

Im Osten viel Neues
Das Burgenland gilt als Drehscheibe zwischen Ost und West und hat durch die unmittel-
bare Nähe zur Slowakei, Slowenien und Ungarn einige strategische Vorteile zu bieten.

Von Andreas Prammer

Das Burgenland hat mehr zu bieten als nur die herrlichen Weine.
Foto: iStock.com/ah_fotobox

Foto: iStock.com/peshkov
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U
nter dem Motto „20 Jahre ACP“
lud Hubertus Seeberger am 18.
Mai wieder Kunden, Mitarbeiter
und Geschäftspartner zum all-
jährlichen ACP Forum in die

Grazer Helmut List Halle. Dass es bei einem
IT Forum nicht nur trocken und fachlich zu-
gehen muss, durften die zahlreichen Gäste
auch heuer erleben und konnten einen Abend
voller Infotainment genießen.

Highlights der Sonderklasse
Neben dem Streetfoodmarket, der zwischen
den Ständen der Partner die Gäste kulina-
risch in die unterschiedlichen Welten und
Kulturen entführte und zum Netzwerken an-
regte, war auch für ein spannendes Unterhal-
tungsprogramm gesorgt. 
Puls-4-Sportmoderator Michi Gigerl führte
in charmant pointierter Manier durch den
ganzen Abend und Ö3-Solid-Gold-Modera-
tor Eberhard Forcher unterstütze ihn tatkräf-
tig bei den Showeinlagen und nahm die Be-
sucher auf eine Zeitreise der ganz besonde-
ren Art mit. Die Einlagen waren bunt ge-
mischt, neben toller Musik von „Tha Fa-
mily“ gab es vier unterschiedliche Showblö-

cke, die die Erfolgsstandbeine der ACP the-
matisierten. 

Back to the Future
Mit Bewegtbildern und interessanten Inter-
views wurden die Unternehmenskultur, die
Mitarbeiterentwicklung und die Partner-
schaften der ACP in den letzten 20 Jahren
betrachtet. Die Zeitreise wurde durch einen
Einblick in die historische Entwicklung der
ACP, welche den IT-Highlights und dem
Weltgeschehen gegenübergestellt wurde, ab-
gerundet. Unter dem Motto „Zurück in die
Zukunft der IT-Meilensteine“ erlebte man
noch einmal die technischen Revolutionen
der letzten beiden Jahrzehnte.

Silent Conferences
Ein zusätzlicher Programmpunkt waren die
Silent Conferences. Hier hatten die Partner
der ACP die Möglichkeit, ihre Unternehmen
und Lösungen vorzustellen. Dafür wurde ei-
gens ein neues Konzept entwickelt. Die Zu-
schauer bekamen Kopfhörer, mit denen sie
inmitten des Trubels der Veranstaltung in
Ruhe den Vorträgen lauschen konnten. So
hatten die Conference-Teilnehmer die Mög-

lichkeit, neue Technologien und wichtige In-
novationen für ihr Business kennenzulernen.

After-Show-Party und Charity
Auch das Abendprogramm ließ nicht zu
wünschen übrig. Eingeleitet durch ein ful-
minantes Feuerwerk, wurde schließlich zur
After-Show-Party mit Wein- und Zigarren-
verkostung, einer Cocktailbar, Photobox und
vielem mehr übergeleitet. Dabei gab sich DJ
Eberhard Forcher die Ehre und führte musi-
kalisch durch die letzten 20 Jahre. Denn was
wäre eine Geburtstagsfeier ohne coole
Sounds?
Anschließend fand eine große Verlosung im
Zeichen des guten Zwecks statt. Für drei
tolle Hauptpreise wurden während der Ver-
anstaltung Lose verkauft. Der dritte Platz
war eine Neun-Liter-Weinflasche vom Wein-
gut Ewald Zweytick, der zweite Platz ein
Kunstwerk von Wolfgang Uranitsch und der
erste Platz ein eigens für die ACP designtes
Retro-Radio von supersonic. Die Erlöse ka-
men der steirischen Kinderkrebshilfe zugute.
Das alles machte das diesjährige ACP Forum
für jeden zu einer unvergesslichen Geburts-
tagsparty. Ü

ACP Forum Birthday Bash
Feste feiern kann sie, die ACP. Das wurde auch heuer in der Helmut List Halle bei der
wohl einfallsreichsten und interessantesten IT-Veranstaltung Österreichs, dem ACP Fo-
rum, wieder bewiesen.

Veranstalter Hubertus Seeberger
Fotos: symbol
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T
ausche flexiblere Arbeitszeiten ge-
gen einen kollektivvertraglichen
Mindestlohn von 1.500 Euro: Soll-
ten sich Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer bis Ende Juni auf diesen Kom-

promiss verständigen, wäre in Österreich
wohl kaum jemand überrascht. Im Zuge der
Wieder-einmal-Einigung haben sich ja SPÖ
und ÖVP darauf geeinigt, den Sozialpartnern
bis Jahresmitte Zeit zur Lösung der Frage zu
geben, andernfalls man selbst aktiv werden
wolle. So kommen nun zu Beginn der heißen
Verhandlungsphase sowohl aus ÖGB- als
auch aus Wirtschaftskreisen zuversichtliche
Töne – nebst einigem Theaterdonner.
Anders als in Österreich gibt es den Mindest-
lohn ja bereits in den meisten EU-Staaten:
So war im Nachbarland Deutschland der
Mindestlohn eher niedrig, wurde aber zu
Jahresbeginn von 8,50 auf 8,84 Euro ange-
hoben, während in den meisten westeuropäi-
schen Euro-Staaten die Lohnuntergrenze bei
mindestens 9,25 Euro liegt. Das geht aus ei-
nem Bericht des Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Instituts der gewerkschafts-

nahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. In 
Luxemburg etwa sind es 11,27 Euro, in
Frankreich 9,76 Euro, in den Niederlanden
9,52 Euro, in Belgien 9,28 Euro und in Irland
9,25 Euro.

Spitzenwert in GB
In Großbritannien muss umgerechnet mit
8,79 Euro etwas weniger als in Deutschland
gezahlt werden – allerdings nur wegen der
kräftigen Pfund-Abwertung nach dem Bre-
xit-Votum. Bei stabilem Umrechnungskurs
betrüge der Mindestlohn 9,92 Euro „und
würde damit einen europäischen Spitzenwert
einnehmen“, erklärt der Tarifexperte Thors-
ten Schulten. In Österreich gibt es keinen
einheitlichen Mindestlohn. Die Bundesre-
gierung will ihn mit 1.500 Euro brutto nun
festlegen. Insgesamt verdienen in Österreich
356.500 Beschäftigte unter 1.500 Euro
brutto monatlich. Dieser Betrag entspricht
rund 1.200 Euro netto.
Die südeuropäischen EU-Staaten haben
Lohnuntergrenzen zwischen 3,35 Euro in
Griechenland und 4,29 Euro in Spanien. In

den meisten mittel- und osteuropäischen
Ländern seien die Mindestlöhne noch deut-
lich niedriger, auch wenn sie aufholen. In
Polen müssten jetzt mindestens 2,65 Euro
pro Stunde bezahlt werden. 21 der 28 EU-
Staaten haben ihre Lohnuntergrenze zum 1.
Jänner oder bereits im Laufe des vergange-
nes Jahres angehoben. Lediglich in Grie-
chenland gab es wegen der Vorgaben der in-
ternationalen Geldgeber kein Plus. Die no-
minalen Erhöhungen waren die stärksten seit
2007. Da gleichzeitig die Inflation sehr nied-
rig war, legten die Mindestlöhne in den meis-
ten EU-Ländern auch real deutlich zu.

Belastung für Betriebe
Österreichweit betroffen vom Mindestlohn
sind rund 360.000 Beschäftigte, die derzeit
unter dieser Lohnschwelle liegen, davon
150.000 auf Vollzeit- und 210.000 auf Teil-
zeitbasis. Ein Anheben des Mindestlohns
hätte für viele vor allem kleinere und mittlere
Betriebe empfindliche Folgen: Wird bei-
spielsweise ein Bruttolohn von 1.250 Euro
auf 1.500 Euro angehoben, dann bedeutet
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Mindestlohn 
ist nicht gleich 

Mindestlohn
Bis Ende Juni sollen sich die Sozialpartner auf eine Mindestlohnlösung bei 1.500 Euro ei-
nigen. Aber auch ein Europa-Vergleich zeigt erhebliche Unterschiede – allein wegen des
Preisniveaus lassen sich die Zahlen kaum vergleichen. Von Martin Link

Bis Ende Juni sollen sich die Sozial-
partner auf eine Lösung in der Frage
Mindestlohn – angestrebt sind 1.500

Euro brutto bei Vollzeit – einigen.
Foto: APA
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das eine zusätzliche monatliche Belastung
von 326,24 Euro für die Unternehmen. Viele
Betriebe können sich das nicht leisten, vor
allem weil sie diese gestiegenen Lohnneben-
kosten ja nicht einfach an ihre Kunden wei-
terverrechnen können. Die Kündigung von
Mitarbeitern, Auslagerung, Abwanderung
von Betrieben in Billiglohnländer sind eine
logische Konsequenz daraus, so das Argu-
ment. Das Institut für Wirtschafts- und
Standortentwicklung (IWS) der WKO Stei-
ermark hat errechnet, dass sich daraus jähr-
liche Mehrkosten für die Unternehmen in der
Höhe von bis zu 950 Millionen Euro erge-
ben; 20.000 Arbeitsplätze sind dadurch in
Gefahr. 
Auf einen wichtigen Aspekt, der in der De-
batte bisher wenig berücksichtigt wurde,
macht Peter Meiregger, Professor an der
Fachhochschule Campus 2.0 aufmerksam:
„Der Staat sollte nicht Hauptprofiteur einer
Mindestlohnerhöhung werden. Aus diesem
Grund geht unser Vorschlag auch in die
Richtung einer entsprechenden Deckelung,
sprich: Bis zur Erreichung der 1.500 Brutto-
grenze dürfen den Unternehmern keine
Mehrausgaben aus den Lohnnebenkosten er-
wachsen. Dann ist die Erhöhung des Min-
destlohns auch leistbar und sinnvoll.“ Ü

Auf Lohnnebenkosten-
erhöhung verzichten
Ein klares Nein zum Mindestlohn in der geplanten Form kommt aus der Wirt-
schaftskammer Steiermark. Eines der Kernargumente: „Der Staat darf nicht
der Hauptprofiteur einer Mindestlohnerhöhung werden, darum fordern wir
ein Einfrieren der Lohnnebenkosten bis zur Erreichung der 1.500-Euro-Brut-
togrenze“, sagt Hermann Talowski, Obmann der Sparte Gewerbe und Hand-
werk. Weiter lehnt man einen Generalkollektivlohn entschieden ab. „Es gibt
das funktionierende Modell der Kollektivverträge, die die Branchen indivi-
duell aushandeln. Das hat für uns ganz klar Vorrang.“ 

Für den Fall, dass ein gesetzlicher Mindestlohn von 1.500 Euro beschlossen
wird, schlägt die Sparte Gewerbe und Handwerk ein Modell vor, das Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern gleichermaßen nützt, und zwar dadurch, dass der
Staat auf einen Teil der Lohnnebenkosten verzichtet: Denn die wahre „Ge-
haltserhöhung“ beim Mindestlohn bekommt der Staat. Bei dem vorgeschla-
genen Modell der Sparte Gewerbe und Handwerk würde sich für die Betriebe
nichts ändern, denn die Lohnnebenkosten bleiben gleich. Es entstehen da-
durch keine neuen bürokratischen Belastungen, da diese Regelung leicht zu
administrieren ist. Die Beschäftigten wiederum können sich über 137,90
Euro mehr am Gehaltszettel freuen. Das Prinzip „Mehr Netto vom Brutto“
würde voll zum Tragen kommen. Ü

Hermann Talowski (Bildmitte), Wirtschaftskammer, zum Mindestlohn: Mehr Netto vom Brutto als Lösung. Foto: Wirtschaftskammer
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Es ist genau so, wie man sich den Start
eines Start-up-Unternehmens vorstellt:
eine leere Lagerhalle, ein kleines Büro

in der Halle, eine Kaffeemaschine, Auf-
bruchstimmung, Pioniergeist und zwei dy-
namische Jungunternehmer, die mit ihrer Er-
findung Großes vorhaben. Diese beiden jun-
gen Männer, Andreas Wolfschluckner und
Matthias Fritz, studierte Maschinenbauer, an
der Technischen Universität in Graz jeweils
zum Doktor der Technik dissertiert, haben
einen „Entladeteppich“ für Lkw entwickelt,
mit dem sich Pakete vom Lkw schnell und
sicher vollautomatisch entladen lassen. „Mit
unserer Entwicklung werden KEP-Lkw bei-
spielsweise schnell entladen, ohne dass ir-
gendein menschlicher Handgriff notwendig
ist“, betont Fritz im Gespräch in der gerade
erst angemieteten Lagerhalle 3c im Grazer
Gewerbegebiet in der Gradnerstraße, wo
schon bald die Produktion der vollautoma-
tischen Schnellentladelösung starten soll.
Braucht man derzeit rund eine Stunde für das
manuelle Entladen eines mit vielen Paketen
beladenden Lkw, so verringert sich mit dem
Entladeteppich die Zeit um 50 Prozent. 
Um ihre Erfindung, an der sie seit 2015 tüf-
teln, professionell zu vermarkten, haben sie
gerade erst vor einigen Tagen ihr Unterneh-
men phs gegründet, das im Untertitel die Be-
zeichnung parcel handling solutions führt
und bei dem beide Gründer als geschäftsfüh-
rende Gesellschafter fungieren. An der phs
beteiligt ist ein namhaftes österreichisches
Unternehmen, nämlich Österreichs Post, die
mit 26 Prozent bei der phs ein Wörtchen mit-
zureden hat. An diesen Partner kann sich phs

nicht nur wirtschaftlich anlehnen, in dessen
Verteilzentren werden die ersten Anlagen in-
stalliert und es steht somit für das weltweite
Vorzeigen der Erfindung ein sehr willkom-
mener Referenzkunde zur Seite.  

Der Entladeteppich ist eine 
Dock-and-go-Lösung
Das Entladesystem ist eine „Dock-and-go-
Lösung“ und besteht aus einer mit Gurten
ausgestatteten Auflage auf dem Lkw und ei-
ner stationären Vorrichtung beim Hallentor,
wo das System mit dem Lkw verbunden
wird. Die Pakete werden auf diesem Teppich
aus dem Lkw gezogen, wobei sie beim He-
rausziehen in einem zeitlich genau berech-
neten Ablauf nach vorne fallen und dann di-
rekt – in einem KEP-Verteilzentrum bei-
spielsweise – auf die vorhandenen Auf-

schlusslinien weiterbefördert und in weiterer
Folge auf Förderbändern identifiziert und
sortiert werden. Einen Prototypen des Ent-
ladesystems gibt es schon, in diesem Jahr
wird daraus ein Serienmodell entwickelt und
es soll in weiterer Folge mit der Vermarktung
in Europa und weltweit begonnen werden.
Wolfschluckner und Fritz, die vor ihrem
Sprung in die Selbständigkeit Dozenten an
der TU Graz waren, sehen für ihr System
gute Absatzchancen. 

Das große Marktpotenzial 
beflügelt die beiden Erfinder
Allein in Deutschland, Österreich und in der
Schweiz sehen sie einen Markt mit einem
Umsatzvolumen von 310 Millionen Euro, eu-
ropaweit für 920 Millionen Euro und weltweit
sogar für zwei Milliarden Euro. Das deshalb,
weil zum einen der E-Commerce-Handel so-
wohl in Österreich als auch weltweit förmlich
explodiert und zum anderen weil die KEP-
Verteilzentrum- und Logistik-Immobilien mit
dem Handling des jährlich steigenden Paket-
Aufkommens allmählich an ihre Grenzen sto-
ßen. Soll heißen: Der Umschlag zwischen
Lkw und den Verteilzentren muss schneller
werden, und hier setzt „unser System optimal
an“, ist Wolfschluckner überzeugt. Für das
System, das anfänglich gemeinsam in einem
Projektkonsortium, bestehend aus dem Insti-
tut für technische Logistik an der TU, dem
Unternehmen TAGpilot, Post und FFG-For-
schungsgesellschaft, entwickelt wurde, wurde
bereits ein Europa-Patent angemeldet, auf den
Bescheid warten die beiden sympathisch wir-
kenden Jungunternehmer noch. Ü

Die beiden Start-up-Gründer Andreas Wolf-
schluckner und Matthias Fritz sehen den von
ihnen erfundenen Entladeteppich ein großes
Marktpotenzial (v.l.) Fotos: PHS

Mit einem speziellen „Entladeteppich“ lassen sich Pakete vom Lkw schneller entladen als
bisher. Das steirische Start-up-Unternehmen phs macht vor, wie das funktioniert.

Von Josef Müller

Lkw ganz schnell entladen



Die Ruhr-Universität Bochum hat kürzlich eine breit angelegte
Studie zum Thema „Treibhausgasbilanzierung von Holzge-
bäuden“ mit einem klaren Ergebnis vorgelegt: Holzbauten ha-

ben bis zu 56 Prozent weniger Treibhausgasemissionen im Vergleich
zu mineralischen Gebäuden. „Insgesamt ist eine massive Steigerung
der Holzquote ab sofort notwendig, um die Potenziale zur Treibhaus-
gasreduktion durch den Einsatz von Holz im Bauwesen ausschöpfen
zu können“ heißt es abschließend in der deutschen Studie. 
Die steirische Landeshauptstadt hat bereits eine Vorreiterrolle ein-
genommen und setzt immer stärker auf die Wertschöpfungskette
Holz. „Wenn man Raum verändert, verändert man auch den Men-
schen. Daher ist es wichtig, sorgsam zu planen und in hoher Qualität
zu bauen“, ist sich der Grazer Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl
sicher. Graz forciert die Entwicklung und baut weiterhin mit diesem
wertvollen Rohstoff. „Darüber hinaus ist das Holz der größte steiri-
sche Arbeitgeber und sorgt für 55.000 Arbeitsplätze in den Regio-
nen“, betont proHolz-Steiermark-Obmann Franz Titschenbacher.
Bürgermeister aus Niederösterreich und der Steiermark trafen sich
Ende Mai in Graz, um bereits realisierte klimaschonende Kommu-
nalbauten mit unterschiedlichen Nutzungsausrichtungen zu besich-
tigen. Die Bürgermeister der verschiedenen Gemeinden bekamen

genaue Einblicke in die nachhaltigen Lebensräume. Mit dem Konzept
„Klimafitte Stadt“ hat Graz die Möglichkeiten von Holz als innova-
tivem Baustoff erkannt und setzt damit weitere Meilensteine für die
Zukunft. Ü

Wertschöpfungskette Holz: 
Graz ist österreichweites Vorbild

Franz Titschenbacher (proHolz Steiermark), Bgm. Siegfried Nagl
(Stadt Graz), Rudolf Rosenstatter (Kooperationsplattform Forst-Holz-
Papier), Franz Mayr-Melnhof (proHolz Steiermark) und Hermann Atz-
müller (Bundesinnung Holzbau) freuen sich über das gute Klima
durch Holz (v.l.). Foto: proHolz Steiermark/Jimmy Lunghammer

Bürgermeister-Delegation besuchte die steirische Landeshauptstadt und konnte sich vom
emissionsarmen Baustoff überzeugen. 
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Wir haben und brauchen Vertreter, die
sich mit 100 Prozent Einsatz, 100
Prozent Leidenschaft und 100 Pro-

zent Überzeugung für unser Unternehmertum
einsetzen.  Unsere Unternehmerinnen und
Unternehmer vollbringen Tag für Tag Best-
leistungen. Sie verdienen Wertschätzung,
Respekt und Politiker, die sich für sie einset-
zen“, betont Josef Herk. Der Präsident der
steirischen Wirtschaftskammer wird Ende
Juni bei einer außerordentlichen Landesgrup-
pen-Hauptversammlung die Obmannschaft
im Wirtschaftsbund übernehmen. Der ober-
steirische Unternehmer wurde bereits im
April für dieses Amt einstimmig von den lei-
tenden Gremien vorgeschlagen. Sein Vorgän-
ger, Christian Buchmann, hat seine Funktion
nach elf Jahren mit vollem Einsatz für die
steirische Wirtschaft zurückgelegt.

Kantige Politik
Der neue Wirtschaftsbundobmann kündigt
eine kantigere Politik für Wirtschaftsinteres-
sen in den nächsten Jahrenan. Die Zeit der

edlen Zurückhaltung sei auch für den Wirt-
schaftsbund Steiermark längst zu Ende, be-
tont Josef Herk, der einen traditionsreichen
Karosserie- und Lackierfachbetrieb in Knit-
telfeld führt. Die Stoßrichtung ist dabei klar.
Der Wirtschaftsbund werde sich in Zukunft
noch klarer und direkter gegen jene zu Wort
melden, die mit ihren Belastungs- und Um-
verteilungsphantasien den Standort und die
Leistungsträger – sowohl auf Arbeitgeber-
als auch Arbeitnehmerseite – blockieren und
schädigen. 
„Wir sind die Stimme der Leistungsträger im
Land und fordern deren längst überfällige
Entlastung. Während andere den Arbeitgeber
als Feindbild sehen, wissen unsere Mitglie-
der und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, dass es sich bei Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern um eine Erfolgsgemeinschaft han-
delt, die nur gemeinsam vorankommt“, be-
tont Herk weiter, dass alle am Wirtschafts-
leben Beteiligten im Grunde in einem Boot
sitzen würden und gemeinsam in eine Rich-
tung rudern sollten. 

Für steirische Unternehmen
Die Rollenverteilung bleibt aus Sicht Herks
klar: Der Wirtschaftsbund Steiermark wird
also auch in Zukunft die starke und deutliche
Stimme des steirischen Unternehmertums
sein. Wachstum, Innovation, Infrastruktur
und die Förderung der Regionen werden
auch weiterhin die zentralen Anliegen sein
– mit einem Fokus auf den Klein- und Mit-
telbetrieben, die das Erfolgsmodell des Wirt-
schaftsstandortes ausmachen. „Unternehmer
sind Vorbilder, keine Feindbilder“, betont
Herk, der im Wirtschaftsbund mit einem her-
vorragend organisierten Team für die Inte-
ressen der Unternehmen arbeiten kann.
Eines der großen Themen wird der Bürokra-
tieabbau sein – vielen Betrieben macht das
Übermaß an Vorschriften, Normen und For-
mularen zu schaffen. „Politik und Verwal-
tung sollten Menschen bei der Entfaltung ih-
rer unternehmerischen Tätigkeit unterstützen
und nicht Barrieren aufbauen“, unterstreicht
Herk, der in seine neue Funktion mit Dyna-
mik starten wird. Ü

Wirtschaftsbund: „Volle Kraft nach vorn!“
Präsident Josef Herk, geschäftsführender Obmann des Wirtschaftsbundes Steiermark, 
fordert eine ehrliche Wirtschaftspolitik und klare Bekenntnisse zum Unternehmertum 
und zur Leistung. 

WK-Präsident Josef Herk wird
Ende Juni auch zum Obmann
des Wirtschaftsbundes Steier-
mark gewählt. Sein Motto: 
„Volle Kraft nach vorne!“
Foto: Kanizaj
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Wie sich in den letzten zehn Jahren
sehr deutlich herausgestellt habe,
zeigen in Sachen Luftreinhaltung

vor allem mittel- bzw. langfristig geplante
und genau durchdachte Maßnahmen entspre-
chende Wirkung. 
Im Verkehrsbereich waren es vor allem die
Geschwindigkeitsbeschränkungen durch
Verkehrsbeeinflussungsanlagen, die Fahrver-
bote für Alt-Lkw inkl. der Förderung der
Neuanschaffungen, die Förderungen für Hy-
brid- und Erdgastaxis sowie die Maßnahmen
zum Ausbau und zur Attraktivierung der öf-
fentlichen Verkehrsmittel sowie des „Öffi“-
Netzes, die nachhaltig zur Reduktion der
Feinstaubbelastung beigetragen haben.
Mit der Landesstrategie E-Mobilität und der
damit verbundenen Förderung für private E-
Autos und E-Roller samt Ladestellen wurden

darüber hinaus die Weichen für eine nach-
haltige und umweltfreundliche Mobilität in
der Steiermark gestellt. Seit Einführung der
Förderung im Oktober des Vorjahres wurden
bereits mehr als 400 E-Fahrzeuge mit jeweils
5.000 Euro gefördert. Der Fördertopf von
insgesamt zwei Millionen Euro war inner-
halb von nur vier Monaten ausgeschöpft.
Seit 1. März dieses Jahres geht es gemein-
sam mit dem Verkehrsministerium nun in die
nächste Runde. Seit diesem Tag gibt es die
Bundesförderung für E-Fahrzeuge und E-
Ladestellen in Abstimmung mit Autohänd-
lern bzw. Importeuren. Ü

Der weitere Ausbau und die Attraktivierung
der steirischen „Öffis“ hat für Verkehrs- 
und Umweltlandesrat Anton Lang oberste
Priorität. Foto: Frankl

Umweltlandesrat Anton Lang setzt 
nachhaltige Impulse zur Luftreinhaltung

Die Luftqualität hat sich in der Steiermark in den letzten Jahren wesentlich verbessert. „Im
Jahr 2016 wurden trotz schlechter Witterungsbedingungen am Start und am Ende des
Jahres die erlaubten Feinstaub-Überschreitungstage eingehalten“, so Verkehrs- und Um-
weltlandesrat Anton Lang. 
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ÖÖ ÖÖ
Im Juni 2017 begeht die Antidiskriminie-

rungsstelle Steiermark ihr fünfjähriges
Bestehen. Als Initiative des Integrations-

ressorts des Landes Steiermark und der Stadt
Graz gegründet, wird sie vom Verein Hel-
ping Hands Graz als Trägerorganisation ge-
tragen. Sie ist eine Erstanlauf-, Clearing-,
Beratungs- und Monitoringstelle und steht
allen in der Steiermark lebenden Menschen,
Institutionen und Organisationen, die in der
Nichtdiskriminierungsarbeit tätig sind, so-
wie Verantwortungsträgern in Politik und
Verwaltung zur Verfügung
Bereits 2013 ließ die Antidiskriminierungs-
stelle Steiermark mit der Kampagne „Zeig
dein Gesicht – gegen Diskriminierung“, die
gemeinsam mit der Holding Graz Linien ini-
tiiert wurde, aufhorchen. Das Kernstück der
Kampagne bestand aus einem Verkehrsbus

der Holding Graz Linien, auf dem zahlreiche
Steirer ihr Gesicht gegen Diskriminierung
zeigten. Die Schauspielerinnen Marion Mit-
terhammer und Pia Hierzegger, der Sänger
und Moderator Klaus Eberhartinger und
auch die Fußballspieler  Mario Haas und
Ivica Vastic ließen sich die Chance, gegen
Diskriminierung aufzutreten, nicht entgehen
und stellten ihr Bild zur Verfügung.
Anlässlich ihres fünfjährigen Bestehens
sucht die Antidiskriminierungsstelle Steier-
mark nun 100 Menschen aus unterschiedli-
chen Bereichen für die Kampagne „100 Bot-
schafterInnen zeigen ihr Gesicht gegen Dis-
kriminierung“, die sich mit einem Statement
und ihrem Gesicht gegen Diskriminierung
stark machen. Foto und Statement werden
gerne auf zeigdeingesicht.at angenommen.Ü

Zeig dein Gesicht
Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark feiert heuer ihr fünfjähriges Bestehen und star-
tet die Kampagne „100 BotschafterInnen zeigen ihr Gesicht gegen Diskriminierung“.

Conny Leban-Ibrakovic und Dado Ibrakovic, Tanzschule Conny&
Dado: „Die Tanzflächen bieten eine tolle Möglichkeit, einander zu
begegnen und sich durch die Sprache der Musik und der Bewegung
kennenzulernen. Unabhängig von Profession, Religionszugehörigkeit,
Kultur, Behinderung oder sexueller Orientierung genießen die Tänzer
und Tänzerinnen die gemeinsame Zeit und Lebensfreude.
Genau diesen Spirit möchten wir nach außen tragen und weiter ver-
breiten. Dadurch sind wir den wundervollen Menschen von der Anti-
diskriminierungsstelle begegnet und haben mit ihnen tolle Projekte
umgesetzt.
Wir gratulieren sehr herzlich zum fünfjährigen Bestehen und hoffen,
dass noch viele weitere Jahre folgen werden, denn die Wichtigkeit ei-
ner Zufluchtsstelle für Diskriminierungsfragen steht für uns zu jeder
Zeit außer Frage!“ Foto: Daniel Gander

KR Mag. Sylvia Loibner, Geschäftsführerin Taxi 878: „Angesichts
der vielen Statements, Fachexpertisen und Falldarstellungen ist es
fast verwunderlich, dass es die Antidiskriminierungsstelle erst seit
fünf Jahren gibt. Umso mehr zeigt dieses Bild, wie notwendig es ist,
Ungleichheit und Ungerechtigkeit, die zu aggressivem und intoleran-
tem Verhalten führt, aufzuzeigen und zugleich eine Anlaufstelle zu
sein für alle, denen dieses Unrecht widerfährt. 
In unserem Unternehmen arbeiten sehr viele Menschen, die nicht in
Österreich geboren sind. Durch die eigenständige und selbstverant-
wortende Tätigkeit unserer Taxifahrerinnen und -fahrer ist Inklusion
nicht nur ein Wunsch, nicht nur ein Wort, sondern tägliches Erforder-
nis. Durch aufrichtig gelebte Inklusion kann jeder Mensch „Botschaf-
ter“ sein für die Anliegen der Antidiskriminierungsstelle in der Steier-
mark. Foto: Alexander Rauch
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Begonnen hat alles damit, dass wir die
Serviceangebote für unsere Kunden
vereinfachen wollten und uns zum Ziel

gesetzt haben, Buchhaltung und Lohnab-
rechnung so einfach und sicher wie Online-
Banking zu machen“, erzählt Martin Binder.
Dazu hat man Rechnungswesen- und Lohn-
dienstleistungen in der eCounting GmbH ge-
bündelt und digitalisiert. Mit dem Ergebnis,
dass Kunden zufrieden, ja sogar begeistert
sind und österreichische Kollegen von Mar-
git Langerwisch, der zuständigen Beraterin
und Geschäftsführerin, geschult werden.
Dazu braucht es aber auch eine effiziente IT-
Infrastruktur im Hintergrund – „selbstver-
ständlich mit maximaler Datensicherheit und
Skalierbarkeit“, betont Christian Grossek
und verweist auf die Vertrauensbasis, die
man mit den Klienten pflegt. Es war daher
eine wohlüberlegte Entscheidung, als das
rund 60-köpfige Kanzleinetzwerk die hoch-
sichere Rechenzentrumslösung der Grazer
Citycom wählte, die eine 100-prozentige
Tochter der Holding Graz ist. Auch in der
Wirtschaftsprüfungsabteilung wollte man

nur höchste Sicherheit. Wolfgang Wesener
dazu: „Die Citycom war letzten Endes der
einzige Anbieter, bei dem alles gepasst hat.“
Und auch „das Konzept eines einzigen An-
sprechpartners“ hat überzeugt. 

Sicher wie Fort Knox 
Ein neues Angebot der Citycom ist Knox
Data. Citycom-Geschäftsführer Igo Huber:
„Mit Knox Data können Unternehmen alle
zentralen IT-Dienste aus dem Rechenzen-
trum beziehen, sie aber jederzeit über ein
Cockpit anpassen.“ Außerdem sind mit
Knox Data erhebliche Kosteneinsparungen
und Vereinfachungen verbunden: Man benö-
tigt im Unternehmen selbst keine Server
mehr und spart sich damit neben den Hard-
ware-Kosten auch die für Datensicherheit,
Energieversorgung, Serverraum , Software-
Patches etc. 

Regionale Datenspeicherung
„Das macht die Sache für den Kunden genau
kalkulierbar“, ergänzt Bernd Stockinger, Ci-
tycom-Vertriebsleiter. Bei Knox Data han-

delt es sich um ein Produktbündel, d.h., der
Kunde entscheidet, welche Services er in
Anspruch nehmen will. Für Klein- und Mit-
telunternehmen gibt es dabei ebenso die pas-
senden Pakete wie für die großen. Die Da-
tenübertragung erfolgt aber in jedem Fall
verschlüsselt über die Glasfaserleitungen der
Citycom – und nicht übers Internet. Und die
beiden Hochsicherheits-Rechenzentren be-
finden sich in Graz mit einem zusätzlichen
dritten Backupstandort. Die Daten verlassen
den österreichischen Rechtsraum nie! Ü

Gadollaplatz 1, 8010 Graz
Tel.: 0316/887 62 25
office@citycom-austria.com
www.citycom-austria.com 
www.knoxdata.at 

KONTAKTi

Eine wertvolle Verbindung
Wenn vertrauliche Daten im Spiel sind, braucht es einen IT-Dienstleister, auf den man sich
verlassen kann. Die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei Binder, Grossek &
Partner hat sich dabei für die Citycom entschieden, die mit Knox Data nun eine besonders
innovative Rechenzentrumslösung anbietet. 

Bewährte Partnerschaft: 
Martin Binder, Harald Goger,
Bernd Stockinger (Citycom),

Wolfgang Wesener und 
Christian Grossek (v.l.).
Foto: Citycom/Lunghammer
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Wohnen ist die wichtigste Nebensa-
che der Welt, sie bestimmt unseren
Alltag. Für das Unternehmen GWS

als gemeinnützigen Wohnbauträger und Ei-
gentumswohnungsbauer bedeutet das, dass
alle Projekte sehr sorgfältig ausgewählt und
geplant werden. Entscheidungsfaktoren sind
unter anderem, dass nachhaltiger Wohnungs-
bedarf gegeben sein muss und die Infrastruk-
tur passt. „Dabei legen wir besonderes Au-
genmerk auf preiswerten und qualitätsvollen
Wohnbau, denn Wohnraum muss leistbar
sein und es auch bleiben. Betriebskosten, In-
standhaltung und nachhaltige, ökologische
Lösungen sind für uns wesentlich. Wir stel-
len den Kunden in den Mittelpunkt unserer
Tätigkeit“, erklärt Johannes Geiger, Ge-
schäftsführer der GWS.
Wohnen ist ein zentrales Grundbedürfnis wie
Nahrung und Kleidung. Doch von der reinen
Deckung dieses Bedarfs ausgehend, macht
die Wohnzufriedenheit die Lebensqualität
aus. Auch wenn die Träume jedes Einzelnen
völlig unterschiedlich aussehen, spielen auf

der Suche nach dem künftigen Zuhause ge-
wisse Kriterien eine Rolle: Kosten, Größe,
Lage, Ausstattung und Raumaufteilung so-
wie Infrastruktur sind Entscheidungsfakto-
ren. Viel schwieriger zu definieren sind die
„weichen“ Faktoren wie Sympathie, Bauch-
gefühl und der berühmte „erste Eindruck“.
Doch sie geben fürs Wohlfühlen oft den ent-
scheidenden Ausschlag.

Wahr gewordene Wohnträume
Wohlfühlorientiertes Wohnen (auf Behag-
lichkeit achten) und familiengerechtes Woh-
nen (bezogen auf die Wohnbedürfnisse der
gesamten Familie) sowie das raumorientierte
Wohnen (also Größe und Raumaufteilung)
sind auch laut der Wohnstudie 2017 des mar-
ket-Instituts die drei wichtigsten Faktoren
für den persönlichen Wohntraum. Ein sol-
cher Traum scheint für viele der GWS-Kun-
den bereits wahr geworden zu sein, schließ-
lich beurteilen sie die Zufriedenheit mit ihrer
Wohnung laut der letzten GWS-Kundenbe-
fragung durch das renommierte bmm-Insti-

tut mit der Schulnote 1,6. Besonders positiv
wurde in der Befragung die Raumaufteilung
der Wohnung bewertet (Schulnote 1,3), die
ja auch laut market-Institut zu den wesent-
lichsten Kriterien zählt. „Die GWS macht
sehr wohnzufrieden“, bringt Claudia Brand-
stätter-Matuschkowitz von bmm die Ergeb-
nisse der Untersuchung auf den Punkt.

Erfahrungen nutzen
Seit über 65 Jahren setzt die GWS bereits er-
folgreich Bauprojekte in der Steiermark um,
dabei ist die Vorreiterrolle bereits zu einem
Markenzeichen geworden. So errichtete das
Unternehmen das erste Passivhaus in Ge-
schoßbauweise in der Steiermark, ein Stu-
dentenheim in der Moserhofgasse, und auch
das erste Eigentumswohnhaus in Passivbau-
weise. „Wir profitieren von unseren Erfah-
rungen aus den Projekten. Sie sind unser Bei-
trag zur Weiterentwicklung des Wohnbaus
und wir setzen die daraus gewonnenen Er-
kenntnisse in den nächsten Projekten um“,
sagt Johannes Geiger. Beispielhaft ist das

Die richtige Entscheidung
für den Wohntraum

Größe, Lage, Preis und Infrastruktur gehören bei der Entscheidung für eine Immobilie zu
den wesentlichen Kriterien, doch wahre Wohnzufriedenheit geht darüber hinaus. „Wohl-
fühlorientiertes Wohnen“ macht den Wohntraum aus – und den erfüllt die GWS mit ihren
Projekten in der Steiermark.
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Leuchtturmprojekt für preiswertes Wohnen,
das derzeit in Gratkorn errichtet wird. „Es
gibt natürlich nicht ein Konzept, das für alle
Projekte passt.“ Die Art und Weise, wie die
Herstellungskosten gesenkt werden konnten,
indem ausführende Unternehmen bereits im
Vorfeld eingebunden wurden, ist ein Beispiel
dafür, wie gute Erfahrungen Schule machen
können. Konkret beeinflussen die unter an-
derem in Gratkorn gewonnenen Erkennt-
nisse aktuell die Projekte in der Gradner-
straße in Graz, wo Eigentumswohnungen in
Super-Niedrigenergiebauweise entstehen,
welche die Sonnenenergie für die Warmwas-
seraufbereitung nutzen. Auch beim Projekt
Am Moßanger in Hausmannstätten, wo 53
geförderte und freifinanzierte Eigentums-
wohnungen mit geringem Heizwärmebedarf
errichtet werden, steht das preiswerte Woh-
nen nunmehr noch stärker im Vordergrund.

Nachhaltig leben
Nachhaltig, ökologisch und energieeffizient
– nach diesen Werten lebt und arbeitet die
GWS seit über 65 Jahren: „Die Herausfor-
derungen, denen wir uns stellen, sind es,
sinnvoll für die Gemeinschaft, mit sozialer
Verantwortung und mit Verantwortung für
die Umwelt zu handeln“, betont Geiger. Und
das wurde nicht nur im seit über zehn Jahren

bestehenden Bürogebäude der GWS in der
Plüddemanngasse umgesetzt, wo zum Bei-
spiel die gesamte Klimaanlage über eine ei-
gene Photovoltaikanlage an der Fassade und
am Dach des Hauses betrieben wird. Insge-
samt hat die GWS bereits mehr als rund
9.000 m² Solarthermie- sowie rund 920 m²
Photovoltaikkollektorflächen auf ihren Pro-
jekten realisiert und damit einen wesentli-
chen Beitrag zum Thema nachhaltige Ener-
gie geliefert. Bisher wurden durch diese
Maßnahmen bereits circa 1.200 Tonnen CO2
eingespart.
Das Umdenken der Gesellschaft in Sachen
nachhaltiger Lebensstil und die Bauvor-

schriften zum Beispiel der Stadt Graz, die
eine Reduktion der Stellplätze auch in
Wohnanlagen vorsehen, beeinflussen auch
neue und kommende Wohnbauprojekte. Ne-
ben einer guten Anbindung an den öffentli-
chen Verkehr gilt es zusätzliche Alternativen
zu schaffen: In der Green City West in Graz
setzt die GWS ab Herbst das aktuelle Thema
des E-Car-Sharing bereits um und stößt da-
bei schon im Vorfeld auf großes Interesse bei
der Bevölkerung. Betrieben wird das System
dann von der Energie Steiermark. Eigene
Parkflächen für quasi „normales“ Car-Sha-
ring sind in der Anlage ebenfalls reserviert
und sollen das Zweitauto, das in vielen Fa-
milien noch immer Thema ist, leichter ver-
zichtbar machen.

Optimierte Betriebskosten 
Insgesamt 16.000 Wohnungen, in denen
rund 50.000 Bewohner leben, werden von
der GWS verwaltet. Damit dieser Wohnraum
nicht nur preiswert ist, sondern es auch
bleibt, werden die laufenden Betriebskosten
bei der Planung mitbedacht. Nicht ohne
Grund führt die GWS außerdem als einziger
großer Wohnbauträger in der Steiermark das
ÖQA Gütezeichen für Hausverwaltungen.
Jährlich erfolgt dafür eine Zertifizierung, bei
der von den Mitarbeitern bis zum Zustand
der verwalteten Gebäude alles unter die Lupe
genommen wird – und die GWS erfüllt die
hohen Standards dieser Auszeichnung. Ein
Beweis mehr, dass man mit diesem Wohn-
bauträger die richtige Entscheidung zur Er-
füllung eines Wohntraums trifft: Die GWS
verfügt über die Professionalität, Seriosität
und Bonität, damit die Wohnungswünsche
der Kunden auch mit Sicherheit erfüllt wer-
den. Ü

GWS-Geschäftsführer Johannes Geiger und Brigitte Kapper mit Franz Lederer-Grabner (Lede-
rer Bau) und Roland Aspeck (GWS) im Vorjahr beim Spatenstich in Gratkorn. Ende 2017 wird
hier das Vorzeigeprojekt der GWS für preiswertes Wohnen fertiggestellt. Foto: Konstantinov

In der Green City West baut die GWS moder-
nen Wohnraum zum Wohlfühlen. Nachhaltig-
keit spielt eine große Rolle, wie das in der
Anlage mitgeplante E-Car-Sharing zeigt. 
Foto: Lunghammer

Beim aktuellen Projekt Am Moßanger in Hausmannstätten steht das
peiswerte Wohnen durch die Erfahrungen der GWS aus den letzten
Projekten stärker im Vordergrund. Rendering: GWS
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Der Logistik-Immobilien-Developer Palmira Capital Partners forciert seine Präsenz in
Österreich und ist schon Eigentümer im Cargo Center Graz. 

Von Josef Müller

Palmira kommt, Prologis geht

Foto: Palmira



Der auf europäische Logistik- und Industrieimmobilien spezia-
lisierte Investment-Manager Palmira Capital Partners (Palmira)
forciert seine Präsenz auf dem österreichischen Markt und hat

kürzlich vom amerikanischen Mitbewerber Proglogis dessen Immo-
bilie in Himberg bei Wien gekauft. Übernommen wurde die Anlage
für den Palmira Logistik Europa Fonds PLEF 1, über den Preis wurde
Stillschweigen vereinbart. Die Immobilie wurde 2011 in Himberg
errichtet und bietet knapp 11.000 m2 vermietbare Flächen, Büros und
Sozialräume, die laut Palmira derzeit von Kühne + Nagel exklusiv
gemietet werden. 
Palmira ist seit 2015 in Österreich präsent und hat in dieser Zeit das
Tec Center in Lebring, das Magna Logistik- und Betriebszentrum in
Graz sowie eine Logistik-Immobilie im Bereich des Cargo Centers
Graz in Werndorf bei Graz gekauft. Immobilien in Österreich sind
für Palmira ein Hoffnungsmarkt. „Durch unsere Investments wird
deutlich, dass wir die individuellen Standorte in Wien und die drei
in Graz für hervorragende Investments halten“, betont Mathias Leid-
geb, geschäftsführender Gesellschafter von Palmira Capital Partners,
gegenüber den Wirtschaftsnachrichten.

Österreichs Logistik-Immobilien-Markt 
verändert sich stark
Die Logistikbranche in Österreich mit ihrer laut Leidgeb soliden ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung erzeuge eine positive Eigendyna-
mik und entwickle sich ähnlich stark wie in Deutschland, zwei ge-
wichtige Gründe also für Palmira, hierzulande die Fahne höherzu-
ziehen. Gleichzeitig würde sich die Logistikimmobilienbranche in-
stitutionalisieren: Das resultiert aus den wachsenden  Anforderungen
der Kunden an den E-Commerce sowie durch den Trend zum Out-
sourcing ehemals interner logistischer Leistungen an externe Logis-
tiker.
Derzeit fungieren Logistikimmobilien in Österreich freilich noch
immer sehr dominant als Eigentümer- und Nutzerimmobilien. Doch
aus Sicht von Leidgeb ändert sich dieses Bild in Österreich derzeit
gerade stark, weil die Nachfrage nach Mietimmobilien steigt. „Durch
den Nachholbedarf werden sowohl die Projektentwicklungen als
auch die Erwerbungen von Logistikimmobilien in Österreich immer
attraktiver“, so der Manager. Was die weitere Strategie in Österreich
betrifft, so will Palmira weiter „in generische und nachhaltig moderne
Bestandsbauten sowie auch in Projektentwicklungen, vorwiegend in
den Logistikräumen Linz, Graz und Wien, investieren“.

Cargo Center Graz ist gutes Investment
Palmira Capital Partners ist als Investment Manager unter anderem
für einige Investment-Fonds verantwortlich, unter anderem den ge-
nannten Palmira Fonds.
Leidgeb: „Wir haben seit 2012 rund eine Milliarde Euro hauptsäch-
lich in Logistikimmobilien investiert.“ Das Investment ist zu etwa
200 Millionen Euro auf Unternehmensimmobilien verteilt, in Ge-
werbeparks mit Büroanteilen von bis zu 50 Prozent sowie weitere
Lager- und Distributionsflächen in der Nähe von Ballungszentren.
800 Millionen Euro sind in Logistikimmobilien in Österreich,
Deutschland und in Polen angelegt. Palmira Capital Partners ist zu-
dem selbst Investor und Developer, meist zielgerichtet auf Anbauten
oder Erweiterungen bestehender Logistikstandorte. Lob hat Leidgeb
für das Cargo Center Graz (CCG) parat: „Das CCG ist in seiner Ge-
samtheit ein sehr gelungenes und erfolgreiches Güterverkehrszen-
trum. Wir sind dort lediglich Eigentümervertreter der dort neu ge-
bauten und sehr erfolgreich angelaufenen mechanischen Zustellbasis
der DHL für den Raum Graz.“ Dabei handelt es sich um eine soge-
nannte „Last-mile-Logistik“, durch die effektiv und sehr schnell die
tägliche Zulieferung von der Region Graz optimal gewährleistet wird.
Die Himberg-Immobilie war die bislang einzige von Prologis in
Österreich, der Abschied aus Österreich hänge mit der „Konsolidie-
rung im Einklang mit den globalen Märkten“, zusammen, erklärt
Thomas Karmann, Geschäftsführer von Prologis Nordeuropa. Ü
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Cyberattacken und deren Auswirkungen sind zum Damokles-
schwert des digitalen Zeitalters geworden. Um sich vor Daten-
diebstahl und als Ransomware bekannter Erpresser-Software

zu schützen, bedarf es einer Umsetzungsstrategie, in der den Themen
Datenschutz und -sicherheit ein zentraler Stellenwert zukommt. Der
souveräne Umgang mit digitalen Anwendungen und Technologien
erfordert nämlich nicht nur kompetente Nutzer, die es verstehen, mit
den neuen Innovationen umzugehen, sondern auch sichere Systeme,
die den Schutz der unternehmensinternen Infrastrukturen und Be-
triebssysteme vor Spionage und Internetkriminalität garantieren.

Aufklärung auf allen Ebenen
Am 29. Mai fand in der Wirtschaftskammer Steiermark die von der
KSÖ Landesgruppe Steiermark veranstaltete Konferenz „Sicherheit
im digitalen Zeitalter“ statt. Die Brisanz und Dringlichkeit dieses
Themas wurden angesichts des übervollen Europasaals eindrucksvoll
vor Augen geführt. Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk betonte
in seinen Grußworten, dass Cybersicherheit nicht nur den Bereich
IT, sondern alle organisatorischen Abläufe eines Unternehmens be-
trifft. KSÖ-Vorstandsmitglied Andreas Tomek zeigte in seinem Vor-
trag „Kritische Infrastruktur“ auf, dass Cybersicherheit längst zur
Notwendigkeit geworden und eine dementsprechende Bewusstseins-
bildung unumgänglich ist. „Es bedarf einer Aufklärung und perma-
nenten Auseinandersetzung mit dem Thema Cybersecurity auf allen
Ebenen. Alle Arbeitnehmer im Unternehmen, von der Putzfrau bis
zum Generaldirektor, müssen damit vertraut sein“, erläuterte bit-me-
dia-CEO Manfred Brandner. 

Empfindliche Strafen
Eike Wolf, Konsulent für Telekommunikation und IT-Verträge, führte
die Anwesenden in die EU-Datenschutzverordnung 2018 ein und er-

läuterte ausführlich die Rechte und Pflichten, die sich durch diese
für Einzelpersonen respektive Unternehmen ergeben. Im Gegensatz
zu den bisher eher zahnlosen Bestimmungen sieht diese Verordnung
– je nach Schwere des Vergehens – mitunter rigorose Strafen bei Ver-
stößen dagegen vor. 

Podiumsdiskussion
Im Expertentalk, an dem Alexander Janda, Generalsekretär des Ku-
ratoriums Sicheres Österreich, Landespolizeidirektor Josef Klam-
minger, Andreas Tomek, Mitglied des KSÖ und KPMG-Partner,
Wolfgang Schinagl, Abteilungsleiter Technische Infrastruktur der
WKO Steiermark, sowie Manfred Brandner, CEO bit media e-solu-
tions GmbH, teilnahmen, wurde erneut auf die die oftmals unter-
schätzten Dimensionen von Cyberattacken hingewiesen. Reagieren
Unternehmen zu langsam auf Attacken aus dem Netz, drohen Repu-
tations- sowie Kundenverlust. Sanierungskosten und Umsatzeinbrü-
che können darüber hinaus  – einhergehend mit einem möglichen
Verlust der Wettbewerbsfähigkeit – Unternehmen nachhaltig schwä-
chen. „Die kriminelle Energie der virtuellen Welt ist geballt und be-
droht Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen. Im vergan-
genen Jahr ist die Internetkriminalität um 30 Prozent  gestiegen, eine
neuerliche Steigerung ist zu befürchten“, präzisierte der Landes-
polizeidirektor der Steiermark, Josef Klamminger. „Die WKO 
Steiermark bietet umfassende Aufklärung zum Thema Cybersecurity
an und steht ihren Mitgliedern im Extremfall zur Seite“, erläuterte
Schinagl abschließend. Ü

Infos zum KURATORIUM SICHERES ÖSTERREICH unter:
https://kuratorium-sicheres-oesterreich.at/themen
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Mag. Dr. Wolfgang Schinagl, 
Abteilungsleiter Technische In-

frastruktur, der WK Stmk.; 
Dr. Karl Heinz Dernoscheg, Di-

rektor Wirtschaftskammer Steier-
mark;  Ing Josef Herk, Präsident
WK Stmk.; Mag Josef Klammin-
ger, Landespolizeidirektor Stei-

ermark;  Alexander Janda, Gene-
ralsekretär des Kuratoriums Si-

cheres Österreich;  Dipl. Be-
triebswirt Manfred Brandner,

CEO bit media (v.l.)
Foto: Foto Fischer

Mit der Steiermark-Konferenz „Sicherheit im digitalen Zeitalter“ klärte das Kuratorium 
Sicheres Österreich über Gefahren im und aus dem Internet auf und setzte sich mit den
Auswirkungen der EU-Datenschutzverordnung 2018 auseinander.

Oberstes Gebot „Sicherheit“
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Der Zahlungsverkehr zählt zu den zentralen Kernprozessen jedes
Unternehmens und nimmt bis dato unnötig viel Zeit und Geld
in Anspruch. Dies gilt im Besonderen für Firmen mit mehreren

in- und ausländischen Bankverbindungen. Neben einem hohen Auf-
wand hinsichtlich Bedienung und Administration erfolgt die  Ab-
wicklung der Zahlungsprozesse zudem meist schwerfällig und wenig
nutzeroptimiert. „Das Hypo Office Banking setzt genau dort an: Eine
innovative Lösung aus den drei Komponenten 
n  HOB Web (webbasierte Benutzeroberfläche)
n  HOB Mobile (Zeichnungs-App) und
n  HOB EBICS (reiner Serverzugang bei bestehender Software oder

ERP-Anbindung (SAP etc.)), die den Anforderungen von Unter-
nehmen im digitalen Zeitalter entspricht“, so Mag. Horst Lang,
Regionaldirektor der Hypo Vorarlberg in Graz. 

Zahlungsverkehr kompromisslos einfach – im Büro
und unterwegs 
HOB Web, die intuitive Online-Programmoberfläche des Hypo Of-
fice Bankings, ermöglicht den Zugriff von beliebig vielen Benutzern.
Das Programm ist webbasiert und erfordert keine aufwändige Pro-
gramminstallationen oder Updates. Einzige Systemvoraussetzungen
sind eine Internetverbindung und ein Browser vor Ort. „Das schafft
für unsere Firmenkunden eine völlig neue Flexibilität, die hilft Pro-
zessabläufe effizient und ressourcensparend zu gestalten“, betont
Lang.  
Außerhalb des Büros ist HOB über eine App auf Smartphones und
Tablets verfügbar. Alle im HOB Web eingegebenen Transaktionen
können über HOB Mobile gezeichnet werden. Das ermöglicht Zah-
lungen rund um die Uhr und an jedem Ort der Welt anzuweisen. Zur
sicheren und effizienten Übertragung der hochsensiblen Daten setzt
die Hypo Vorarlberg auf modernste Technik. 

Maximale Datensicherheit dank multibankfähigem
EBICS-Standard 
Die Hypo Vorarlberg ist die erste Bank Österreichs, die einen voll
integrierten EBICS-Dienst per Web anbietet. EBICS entwickelte sich
im Laufe der letzen Jahre europaweit zu einem stark verbreiteten
multibankfähigen Standard zur sicheren Übertragung von Zahlungs-
verkehrsdaten über das Internet. 
Das Dreifachverschlüsselungsverfahren der EBICS-Norm und eine

hochsichere Server-Umgebung bieten ein Maximum an Sicherheit
für jede Transaktion. Dabei basiert die Anwendung auf granularen
Berechtigungsstufen mit denen sich differenzierte Kompetenzsys-
teme abbilden lassen und eine standortunabhängige Freigabe von
Aufträgen möglich ist. „HOB passt sich so perfekt an die organisa-
torischen Abläufe und betrieblichen Vorgaben moderner Unterneh-
men an“, fasst Lang abschließend zusammen. Ü

Hypo Office Banking: die innovative
Zahlungsverkehrslösung für Unternehmen 
Mit dem neuen Hypo Office Banking – kurz HOB – stellt die Hypo Vorarlberg als erste
österreichische Bank eine internationale, multibankfähige Online Zahlungsverkehrsan-
wendung für Unternehmen zur Verfügung. Diese bietet die Möglichkeit, Zahlungsverkehr
ortsunabhängig,  sicher und international für alle Konten abzuwickeln. 

Mag. Horst Lang, Regionaldirektor Hypo Vorarlberg: „HOB ist öster-
reichweit die erste Zahlungsverkehrsanwendung für Unternehmen,
die rein internetbasiert läuft und sämtliche Anforderungen im Hin-
blick auf Skalierbarkeit von Berechtigungen, Anbindung an die Buch-
haltungssoftware und den mobilen Zugriff auf Entscheidungsträger
erfüllt.“ Foto: Hypo Vorarlberg

Die Vorteile von HOB auf einen Blick:
n  Einheitliche Verwaltung von Hausbank und Fremdkonten in 

einer einzigen Banking-Software
n  International multibankfähig
n  Webbasiert und daher installationsfrei
n  Ortsunabhängig und mobil verfügbar
n  Höchste Sicherheitsstandards in der Datenübertragung
n  Granulare Berechtigungsstufen für die Bearbeitungs- und 

Unterschriftsregelung

Hypo Vorarlberg Graz 
Johanneumring 7
8010 Graz
T: +43 50 414-6812 

E-Mail: filgraz@hypovbg.at 
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E
in Schlagerfestival der Sonderklasse
mit internationalen Stars – wer
Schlager mag, kann eigentlich nicht
vorbei an dieser hochsommerlichen
Freiluftveranstaltung. Volksmusik-

und Schlagerevents sind ein riesiger Wirt-
schaftsfaktor und ein krisensicheres Ge-
schäft. Die Volksmusik ist die meistverkaufte
Musik in Österreich und Deutschland, die

Fans reisen Hunderte Kilometer weit, um
Auftritte ihrer Stars zu erleben. Starnacht,
Musikantenstadl oder „Wenn die Musi
spielt“ locken Zehntausende Besucher nach
Kärnten. Dieser Erfolg spricht für sich. Über
13.000 Zuschauer, eine Live-Sendung und
über 100 Künstler plus Management,sowie
600 VIPs und Sponsoren bedingen 990
Übernachtungen (Künstler, ORF, Organisa-

tion, VIP Gäste), zusätzlich befinden sich
320 Mitarbeiter vor Ort (ORF, Organisation,
Zulieferfirmen, öffentliche Institutionen).
Die Wertschöpfung kann mit über 1.3 Mil-
lionen Euro beziffert werden und das nur
über die Veranstaltungsfirma ip|media, hier
sind noch keinerlei Übernachtungen oder
Ausgaben der anreisenden Urlauber inklu-
diert.
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Bald wird sie wieder über die Bühne gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, die „Star-
nacht am Wörthersee“, das 18. Mal dieses Jahr und erfolgreicher denn je. Vor 18 Jahren
hatte Martin Ramusch die Idee, und sie hat sich als Goldgrube erwiesen, denn die Star-
nacht hat Fans in mehreren Ländern und wird mittlerweile auch in die Bundesländer ex-
portiert. Die Original Starnacht allerdings ist natürlich schon die am Wörthersee und für
die Region bringt sie einen enormen Gewinn. Von Gabriele Köchl

Wirtschaftsfaktor 
„Starnacht am Wörthersee“
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Auch der Werbewert ist beachtlich. Sieben
Kamerateams und drei Radiostationen und
über 100 akkreditierte Journalisten sind Me-
dienpartner und berichten über die Starnacht
sowie über sämtliche Sideevents wie VIP-
Partys, Festival der Chöre und Golfturnier.
Der Gesamtwerbewert aus sämtlichen Me-
dienpräsenzen  kann laut einem Gutachten
mit € 5.373.347,- beziffert werden, was für
die schon ein bisschen kränkelnde Wörther-
seeregion sehr beachtlich ist.
Doch nicht nur die Tourismusregion profi-
tiert von der Starnacht, sind doch viele
Dienstleister und Firmen notwendig, die
größtenteils in Kärnten gefunden werden.
Von der Villacher Saubermacher GmbH &
Co KG bis Droneberger Showtechnik GmbH
und Rotfuchs KG, auch die Villa Lido und
die Wörthersee Schifffahrt, die Stadtwerke
bis hin zu Prangl Kränen und LEON Service
& Security, sind alle Dienstleister in Kärnten
angesiedelt. Das Stadtgartenamt und Feuer-
werkstechnik Wolfgang Zivny sorgen ge-
meinsam mit Kika und Belutti Planen
GmbH, HIS Promotion GmbH, Repa Copy,
art & sign Werbegestaltung und Bister Zelt-
verleih für das richtige Ambiente am See.
Der technische Aufwand ist auch nicht zu
vernachlässigen, so werden sieben Sattel-
schlepper an Material (Bühne, LED) benö-
tigt, 120 m² LED, 150 Moving Lights und
unglaubliche 400 Scheinwerfer sorgen für
die richtige Beleuchtung. Hierzu kommen
noch 500 Laufmeter Absperrzäune, 120 m³
Rindenmulch für das Gelände, 2.200 m²
Zeltbauten (VIP, Backstage, Gastro, Logis-
tik) und 110 Tonnen Material für Tribünen.
Damit ist die Starnacht in der Klagenfurter
Ostbucht wahrlich eine Großveranstaltung,
die natürlich auch  eine Cateringleistung be-
achtlicher Größe benötigt. Zum Beispiel
werden 1000 Personalessen und 600 Essen
für VIPs gebraucht, das sind ca. 2.000 Brat-
würste und 2000 Stück Nudelvariationen,
3.000 Softeis. Getränke spielen sich in Grö-
ßenordnungen von 50 Fass Bier, 5.000 Soft-

drinks, vier Paletten Sekt und Wein ab, ins-
gesamt zehn LKW voll Werbemitteln, Ge-
tränken und Catering. Zwei Wochen lang
wird aufgebaut und eine Woche benötigen
die Firmen, um alles wieder abzubauen.
Schon die Generalprobe lockt sehr viele
Menschen an, die natürlich auch konsumie-
ren und teilweise übernachten. Kärnten bie-
tet eine breite Palette an Angeboten von gu-
ten Privatzimmervermietern mit dem ausge-
zeichneten Urlaub am Bauernhof bis hin zu
5*-Hotels. Der Tourismus ist seit über 100
Jahren ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in
Kärnten. Heute werden jeden Sommer mehr
als zehn Millionen Übernachtungen gezählt,
im Winter sind es mehr als drei Millionen.
Kein Musikgenre wurde so oft belächelt wie
Schlager – doch der Schlager ist im Trend,
seit es die Starnacht gibt, ist er immer mo-
derner geworden und Schlagerveranstaltun-
gen sind als Wirtschaftsfaktor nicht zu über-
sehen. Sommer, Sonne, Kärnten und der
Wörthersee – dieser Mix macht alle Jahre
wieder die Starnacht aus und lockt Besucher
aus allen Himmelsrichtungen an. Sehen wer-
den diese aber nicht nur die Bühne und ihre
Stars sondern auch die Landschaft in Kärn-
ten, die Berge und Seen und die Möglichkeit,
zu einem weiteren Urlaub hierherzukom-
men.
Mit Box-Experten Sigi Bergmann plante
Martin Ramusch, der Gründer der Starnacht
eigentlich, eine Box-WM in Kärnten durch-
zuführen. Der TV-Partner RTL machte ihm
leider kurzfristig einen Strich durch die
Rechnung, indem RTL aus dem Boxgeschäft
ausstieg, aber mit viel Einsatz und Ideen-
reichtum wurde daraus gemeinsam mit dem
ORF etwas Neues geboren. Mit der Idee und
Umsetzung der „Starnacht am Wörthersee“
im Jahr 2000 gelang es Martin Ramusch, der
bis dahin Wasserskischulen und Swarovski-
Shops betrieb, im gesamten deutschsprachi-
gen Raum eine Größe für sich zu werden.
Nach dem Wörthersee wurde 2012 die „Star-
nacht aus der Wachau“ und 2016 die „Star-

nacht am Neusiedler See“ ins Leben gerufen.
Spätestens seit diesem Zeitpunkt ist Martin
Ramusch mit seiner Firma ip|media europa-
weit bekannt. Als die „Starnacht am Wör-
thersee“ also erstmals im Jahr 2001 anstatt
einer Boxsportveranstaltung in der Werzer
Seearena in Pörtschach über die Bühne ging,
ahnte niemand, welche Erfolgsgeschichte
hier ihren Anfang nehmen sollte. Das TV-
Format gehörte schnell zu den größten und
bedeutendsten Musiksendungen des ORF.
Mittlerweile sind 17 Jahre vergangen und
mehr als 30 Sendungen entstanden, die im
ORF, BR, MDR, ZDF oder SRF für ein Mil-
lionenpublikum ausgestrahlt wurden. Die
„Starnacht aus der Wachau“ feierte 2012
Premiere in Rossatzbach vor der traumhaften
Kulisse von Dürnstein. In den letzten Jahren
machte die Starnacht in Podersdorf am Neu-
siedler See, vor dem Riesenrad in Wien, der
Bergwelt im Montafon oder in der Jungfrau-
Region in der Schweiz vor den Gipfeln von
Jungfrau, Mönch und Eiger Station. Viele
Side- und VIP-Events, wie z.B. Promi Race,
Champagner-Party, Seitenblicke-Party, Af-
tershow-Party, Golfturnier und das Festival
der Chöre rundeten die Veranstaltung ab.
Der Schwerpunkt hat sich in den letzten Jah-
ren auf Schlager und internationale Größen
aus dem Schlager- und Softpopbereich ver-
lagert. Immer wieder ist ein Star aus den 80er
Jahren dabei, heuer ist es Sydney Young-
blood, vor allem  auch österreichische Nach-
wuchskünstler wie Nathan Trent und  be-
kannte österreichische Musiker sind immer
dabei. Die 17. Ausgabe des musikalischen
Megaspektakels wird am 21. und 22. Juli
2017 in der Wörthersee-Ostbucht stattfinden.
Superstars, Stars und ‚Sternchen (unter an-
derem Andrea Berg und Julian Le Play) wer-
den den Wörthersee zum Klingen bringen.
Somit steht einem Starnacht-Wochenende
mit zahlreichen Highlights und lauen Som-
merabenden nichts mehr im Wege. Mode-
riert wird die Musikshow von Alfons Haider
und Barbara Schöneberger. Ü
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Weiche Kompe -
tenzen gefragt
„Weiche“ Kompetenzen sind für den
Erfolg von Mitarbeitern und Unterneh-
men unverzichtbar. Gleichzeitig stellen
Führungskräfte in diesem Bereich die
größten Defizite bei ihren Mitarbeitern
fest. Dennoch werden Sozial- und Per-
sönlichkeitskompetenzen von Unter-
nehmen deutlich weniger gefördert als
Fachkompetenzen. Dies ist das Ergeb-
nis einer Befragung von 232 Unterneh-
mensinhabern und Führungskräften
mittelständischer Unternehmen, durch-
geführt von BEITRAINING, einem
Spezialisten für Mitarbeiter- und Unter-
nehmensentwicklung. ÜGeneraldirektor-Stellvertreter Mag. Klaus Scheitegel, Aufsichtsratspräsident Dr. Philipp Meran,

Generaldirektor Dr. Othmar Ederer (v.l.) Foto: GRAWE/Ralph König

Grawe-Bilanz 2016
Die Grawe blickt auf ein erfolgreiches Ge-
schäftsjahr zurück. Im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr stieg der Gewinn vor Steuern
(EGT) der Grawe AG um 12,4 Prozent auf
58,2 Millionen Euro. Der Solvabilitätsgrad
der Grawe AG per 31.12.2016 von 343 Pro-
zent zeigt nicht nur die Übererfüllung der
gesetzlichen Vorschriften nach Solvency II,
sondern zeugt auch von der Stabilität der
Versicherung. Die Eigenkapitalquote betrug
20,5 Prozent und liegt damit deutlich über
dem Branchenschnitt von 10,1 Prozent. Mit
einer Steigerung von 36,3 Prozent im Ver-
gleich zu 2015 erwirtschaftete die Grawe
Group 2016 einen Gewinn von 157,2 Mil-
lionen Euro. Ü

Landesrat Anton Lang mit aktiven Schülerlotsen Foto: Margit Kundigraber

Sicherheit vor Schulen
Am 10. Mai fand der DANKE STEIRISCHE
SCHÜLERLOTSEN VIP TAG 2017 unter dem
Motto „Are You Ready To Jump?“ im Jump- und
Trampolinpark Jump25 statt. Dieser Event gilt
als ein „Dankeschön“ des Verkehrsressorts des
Landes Steiermark, des steirischen Landesschul-
rates, des Landespolizeikommandos Steiermark
und der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt
an die zahlreichen Schulen bzw. Schülerlotsen,
die sich seit vielen Jahren in den Dienst der Sa-
che stellen. Unter der Anwesenheit des Landes-
rats für Verkehr, Umwelt und Sport, Anton Lang,
und von Dr. Maria Knauer-Lukas – Projektlei-
tung des Steirischen Verkehrssicherheitspro-
grammes sowie von Vertretern der Stadt-Polizei-
direktion Graz, bit media e-solution GmbH wur-
den die aktivsten Schulen ausgezeichnet. Ü

Alles rechtens im Web?
Die Grazer Kommunikationsagentur
Rubikon lud zum Vortrag „Rechtssi-
cherheit in Web und Social Media“
mit Rechtsexperten Dr. Stefan
 Schoeller. Die Gäste erfuhren in der
Agentur Rubikon aus erster Hand,
wie sie sich auf digitalen Kommuni-
kationskanälen auf der rechtlich si-
cheren Seite bewegen. „Die Frage, ob
ich zugekaufte Fotos auf Facebook
posten darf, was im Impressum mei-
ner Website stehen muss oder worauf
ich beim Newsletter -Versand achten
soll, sind noch relativ einfach zu be-
antworten. Aber kaum jemand weiß,
welche rechtlichen Möglichkeiten er
bei einem Shitstorm hat“, erläuterte
Schoeller.                                         Ü

Dr. Stefan Schoeller, Rechtsanwalt; MMag. Bernd
Maier, Geschäftsführer Rubikon (v.l.)
Foto: Rubikon
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14 Fahrer sehen 
mehr als einer.

www.volkswagen.at

Kraftstoffverbrauch: 3,9 – 7,1 l/100 km. CO₂-Emission: 102 – 163 g/km. Symbolfoto. 

Wir bringen die Zukunft in Serie.

Der neue Golf mit intelligenten Assistenzsystemen.
So vielseitig wie kaum ein anderes Auto. Und so innovativ wie kaum ein anderes Auto. 
Der neue Golf bietet auf Wunsch modernste Infotainment- und Fahrerassistenzsysteme. 
Der optionale Stauassistent etwa nutzt intelligente Funktionen wie die automa tische 
Distanzregelung ACC und den Spurhalteassistenten „Lane Assist“, um Sie komfortabler und 
sicherer durch den Stop-and-go-Verkehr zu bringen.
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