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RUND UM IHR 
UNTERNEHMEN 
LEBEN 7,3 MILLIARDEN 
MENSCHEN.
Unser Markt ist größer als wir denken.
go-international. Die Offensive für mehr Export.
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Mehr als die Hälfte der österrei-
chischen Bevölkerung assoziiert
mit der EU nichts Positives oder

hat zumindest ein mehr als ambivalentes Ver-
hältnis zu dem Bündnis, dessen Mitglied
Österreich nun einmal ist*). Die Stimmung,
die momentan herrscht, ist negativ, birgt al-
lerdings auch Chance zur Veränderung der
eigenen Ansichten. Stellen wir uns doch
selbst ganz persönlich die Frage: Was bedeu-
tet die EU für mich? Generelle Reisefreiheit
(i.e. kaum mehr Wartezeiten an den Gren-
zen), einheitlicher Geldverkehr (Sparbüch-
sen mit Fremdwährung sind Relikte aus der
Kindheit), die hohe Wertschätzung des Rei-
sepasses aus einem der EU-Mitgliedsstaaten
auf jedem anderen Kontinent …? Tolle Er-
rungenschaften! Und trotzdem mangelt es
uns als Europäern an Selbstbewusstsein, an
dem Willen zum Bekenntnis „Europa, das
bin ich!“.

Springen wir in der Zeit rund 20 Jahre zu-
rück und rufen wir uns das Gefühl der Eu-
phorie ins Gedächtnis, als die damals neuen
Mitgliedsstaaten in der EU angekommen
waren. Mit welchem Enthusiasmus wir uns
diesen Ländern zugewandt haben. Welch
Anachronismus! Heute bietet sich ein gänz-
lich anderes Bild: Mehr Kritik gegen die EU
– und insbesondere gegen den Klassenstre-
ber Deutschland – geht schon gar nicht mehr.
Allerdings mehr Rechtspopulismus auch
nicht. Plötzlich ist die EU zum Reibebaum
für alles, was schlecht ist, mutiert. Subjektiv
mag jeder seine eigenen mehr oder weniger
stichhaltigen Argumente ins Feld führen –
objektiv jedoch sind die größten Mauler auch
die größten Nutznießer: die Nettoempfän-
ger.

Ganz hässlich wird diese Fratze, wenn es
um die Thematik „Flüchtlinge“ geht – quasi
im Reflex wird zum Schlag ausgeholt. Aber
erinnern wir uns doch an die Jahre 1956 (Un-
garn-Aufstand), 1968 (Prager Frühling),
1989 (kurz vor dem Fall des Eisernen Vor-
hangs) oder sogar 2015 (Bürgerkrieg in Sy-
rien): Da waren Flüchtlinge Menschen, de-
nen gegenüber Solidarität eine Selbstver-
ständlichkeit war; denen zu helfen als selbst-
auferlegte Pflicht galt. Sogar als die große
Massenbewegung aus Asien und Afrika ein-
gesetzt hatte, zeigte sich Europa noch frie-
densnobelpreisverdächtig – frei nach der At-
titüde: „Für ein halbes Jahr kann man diese
humanitäre Leistung schon erbringen.“

Heute jedoch schüren europaweit rechts-
populistische Parteien Ängste, Vorurteile und
legen ihre Finger bewusst und forciert an die
Fehler, die zweifelsohne passiert sind. Nur:
Mit der Verteufelung führender EU-Natio-
nen fährt man lediglich im brackigen Fahr-
wasser widerwärtiger Stimmungsmacher.

Dass Italien als eines der größten Flücht-
lingsauffangländer und trotzdem Nettozahler
in die EU (2016 ca. 2,5 Milliarden Euro) nun
langsam seine Stimme erhebt, erscheint noch
verständlich. Dass jedoch Nettoempfänger
wie Polen (ca. 7,1 Mrd. Euro), Ungarn (3,6
Mrd. Euro) und Tschechien (3,2 Mrd. Euro)
den schärfsten Widerstand gegen eine ver-
pflichtende Flüchtlingsverteilung leisten, ist
gelinde gesagt beschämend.

Vielleicht liegt der Grund dieser extrem
schiefen Optik der EU ja im Umstand, dass
es der EU an Führungsqualität mangelt. Im-
merhin wurde es Usus, dass die einzelnen
Staaten meist ihre ausrangierten Politiker,
die auf nationaler Ebene nicht reüssieren
konnten, ihre Entscheidungsträger aus der

zweiten und dritten Riege, sicherlich jedoch
nicht ihre Top-Kräfte nach Brüssel entsand-
ten. Somit MÜSSEN Juncker oder Tusk fast
schon gegen Merkel und Macron scheitern.
Fest steht: Es fehlt an Einigkeit. Und dieses
Manko ist der Grund dafür, dass die EU (mit
ihren 28 Mitgliedsstaaten vor vier Jahren
noch stärkste Wirtschaftskraft der Welt) ge-
genüber Global Players und mit rasendem
Tempo aufholenden Schwellenländern (man
denke an Indien oder China) am leichtesten
zu destabilisieren ist.

Wer in Europa, in Österreich nimmt die
EU als Größe wahr? Wer ist stolz auf deren
Wirtschaft, auf deren Sozialpolitik, auf deren
Humanität? Wo bleibt das uneingeschränkte
Bekenntnis? Der Schulterschluss? Das Ge-
meinsame statt des gegenseitigen Austrick-
sens? Wer bekennt sich dazu, Europäer zu
sein?

Österreich übernimmt mit 1. Juli den EU-
Ratsvorsitz: Ergreifen wir die kostbare
Chance auf Förderung von Optimismus und
Stärkung von Solidarität! Und sparen wir uns
grenzwertige Alleingänge oder halbschwind-
lige Spagate! Zeigen wir endlich wieder
Flagge – nämlich die europäische! Und seien
wir wieder Europäer – nicht nur dann, wenn
sich der Rowdy aus Übersee auf uns ein-
schießt, meint

Ihr 

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber/Europäer
hasenhuetl@euromedien.at

*) Quelle: APA, Eurobarometer (27.601 Befragte, April 2018)

Ich bin ein Europäer
Faktum: Die EU ist wertvoll. 
Ebenfalls Faktum: Sie bedarf einer dringenden Erneuerung. 

EDITORIAL
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Liebeslieder an das Holz
100 Teams aus der ganzen Steiermark beteiligten sich unlängst

mit eigens kreierten Holz-Hymnen an der von proHolz Steiermark
gemeinsam mit Antenne Steiermark organisierten „Woodstock-Chal-
lenge“. Aufgabe war es, entweder das Lied „Jedermann“ von Paul
Pizzera und Otto Jaus auf individuelle Art und Weise zu interpretie-
ren, eine bekannte Melodie mit individuellem Text zu versehen oder
einen völlig neuen Holz-Song zu kreieren. Am besten erledigte diese
Aufgabe Johnny Paper aus Krottendorf bei Voitsberg, der sich mit
seinem Song „Liebeslied an das Holz“ den Sieg sichern konnte. Der
Publikumspreis ging an den Kindergarten Obdach, die Volksschule
Gratwein gewann den Sonderpreis. Im Public Voting des Wettbe-
werbs zählte man unglaubliche 37.000 Stimmen. „Es freut uns sehr,
dass sich so viele Menschen intensiv mit dem Thema Holz beschäftigt
haben. Musik ist ein wunderbares Medium, um Botschaften mit Emo-
tion auszusenden“, freut sich Franz Titschenbacher, Obmann von
proHolz Steiermark, über den großen Erfolg des Wettbewerbs. Ü

Foto: proHolz/Lunghammer

Schlanker Kassenapparat
Gute Nachrichten für 970.000 Versicherte der Steiermärkischen Ge-
bietskrankenkasse. Im vergangenen Jahr konnten die Versicherungs-
leistungen um 64,4 Millionen Euro gesteigert werden, gleichzeitig
weist der Verwaltungsaufwand mit 1,59 Prozent einen historischen Tief-
stand aus. STGKK-Obmann Josef Harb zeigt sich angesichts der geplan-
ten Reformen angriffig: „Wer angesichts solcher Zahlen von einem auf-
geblähten Kassenapparat spricht, verbreitet bewusst falsche Tatsachen.
Unsere Verwaltung ist ungleich effektiver als jene in Deutschland, der
Schweiz oder den Niederlanden – von privaten Krankenversicherungen
gar nicht zu reden, wo 32 Prozent in die Verwaltung fließen.“ 

Die Steiermärki-
sche Gebietskran-
kenkasse hat es
2017 zum sechs-
ten Mal in Folge
geschafft, einen
kräftigen Jahres-
überschuss –
42,6 Millionen
Euro – zu erwirt-

schaften. Damit ist es möglich, die gesetzlich vorgeschriebene Leis-
tungsrücklage in Höhe von 145 Millionen Euro vollständig zu dotieren
und dennoch einen Bilanzgewinn von 23 Millionen Euro auszuweisen.
Generaldirektorin Andrea Hirschenberger: „Es ist jetzt genau zehn
Jahre her, dass die STGKK auf einem Schuldenberg von fast 250 Millio-
nen Euro gesessen ist. Heute präsentieren wir uns als wirtschaftlich ge-
sundes Unternehmen, das die Leistungen für seine Versicherten Jahr
für Jahr steigern kann. Und die zu Recht geforderte Harmonisierung ist
in 17 von 23 Leistungskategorien bereits abgeschlossen, die fehlenden
Bereiche sind auf Schiene.“ Ü

WEITER SO+
Rascher Handlungsbedarf
Einen gemeinsamen Appell, die Rahmenbedingungen für die Beschäf-
tigung internationaler Mitarbeiter zu verbessern, richteten unlängst
Wissenschaft und Industrie an die Bundesregierung. 
Egal, ob in der Wissenschaft oder in der Industrie, internationale Wett-
bewerbsfähigkeit setzt die Einsatzmöglichkeit der weltweit besten Fach-
leute voraus. Unternehmen und Universitäten sind darauf angewiesen,
Forscherinnen und Forscher, Entwicklerinnen und Entwickler, Manage-
rinnen und Manager und andere Spitzenkräfte aus aller Welt für eine
Tätigkeit in der Steiermark gewinnen zu können. „Die Industrie wie
auch die steirischen Hochschulen sind attraktive Arbeitgeber, agieren

global und benötigen ra-
sche und unkomplizierte
Möglichkeiten, die besten
Talente aus aller Welt nach
Österreich zu bringen. Da-
bei kämpfen sie jedoch zu-
sehends mit rechtlichen
und bürokratischen Hür-

den, die immer öfter die Arbeitsaufnahme sogar verhindern“, umreißt
Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung Steiermark (IV), die
aktuelle Problemlage in Österreich.
Im Jahr 2011 wurde mit der Einführung der Rot-Weiß-Rot-Karte das
Modell einer kriteriengeleiteten Zuzugsregelung geschaffen und 2017
weiterentwickelt. Die tatsächlich über diesen Aufenthaltstitel in Öster-
reich erteilten Arbeitsbewilligungen sind jedoch aus Sicht der IV Steier-
mark Beleg für den nach wie vor nötigen Abbau von Hürden im Zulas-
sungsverfahren. Im Jahr 2017 wurden 2020 Karten ausgegeben. Dies
entspricht gerade einmal einem Viertel der von der Regierung 2011
angepeilten Bewilligungen. In der Steiermark wurden in diesem Zeit-
raum 357 Anträge gestellt, 291 davon wurden bewilligt. Ü

ENTBEHRLICH–

Fo
to
: I
V 
St
ei
er
m
ar
k

Fo
to
: i
St
oc
k.
co
m
/L
uh
ua
nf
en
g

Wärmenetze der Zukunft
Nicht das Licht, sondern vor allem die Heizung entscheidet meist

über die Energiekosten – und darüber, ob und wie die Energiewende
als Ganzes gelingen wird. Das erfolgreich abgeschlossene Projekt
BiNe 2+, geleitet von der AEE Niederösterreich/Wien und unter Mit-
wirkung von Bioenergy 2020+, führt nun einen weiteren großen
Schritt in Richtung einer nachhaltigen Fernwärmeversorgung, in die
man zukünftig auch dezentrale Wärmequellen einbinden will. Mit
dieser Einbindung kann das Netz entlastet werden und defizitäre Be-
triebsmodi können oft vermieden werden. Zugleich werden Emis-

sionen reduziert, da
bei den eingebunde-
nen Kesseln die
meisten Phasen des
Teillastbetriebs so-
wie häufiges Ein-
und Ausschalten ent-
fallen. Im Rahmen
des Projektes be-
trachtete man wär-
metechnische, hy-
draulische, rege-
lungstechnische,

ökologische und wirtschaftliche Aspekte. Der Schwerpunkt lag dabei
klar auf der Nutzung erneuerbarer Energie.

Begeistert von der Arbeit von Bioenergy 2020+waren unlängst
auch 20 argentinische Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Po-
litik, die den Firmensitz in Graz besuchten. Nach einer Präsentation
des Zentrums durch den techn.-wissenschaftlichen Geschäftsführer
Dr. Walter Haslinger gab es eine ausführliche Führung durch das
Technikum und das Labor. Ü Foto: Peternell/BE2020
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Zukunftsweisend
Hoher Besuch bei der Eröffnungsfeier des neuen Headquarters der

C&P Immobilien AG im Brauquartier Puntigam: Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer, Vizebürgermeister Mag. Mario  Eustacchio,
der ehemalige Skirennläufer Hans Knauß und zahlreiche Gäste mach-
ten sich vor Ort ein Bild der exklusiven Architektur. Das auf 1.941
m² errichtete „Open-Space-Büro“ enthält rund 85 Arbeitsplätze und
etliche „Creative Spaces“, die mit modernsten Technologien und De-
signelementen  ausgestattet  sind. Durch den Standort im Brauquartier
Puntigam ist zudem eine nachhaltige Energieversorgung mit hervor-
ragender Infrastruktur in nächster Umgebung gewährleistet. Ü

Foto: C&P Immobilien

Älteste Genossenschaftsbank
Das Geschäftsjahr 2017 der Volksbank Kärnten ist sehr erfolgreich

verlaufen. Mit einer 153%igen Steigerung des Betriebsergebnisses,
einem 4%igen Bilanzsummenwachstum sowie einer knapp 7%igen
Ausweitung bei der Kreditvergabe zog Johannes Jelenik, Vorstands-
vorsitzender der Volksbank Kärnten, positive Bilanz. Das Ergebnis
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) konnte um 73 Prozent
gegenüber dem Vorjahr ebenso signifikant gesteigert werden. Auch
die Kundeneinlagen blieben trotz anhaltendem Niedrigzinsniveau
mit nahezu 4 Prozent Steigerung über den Erwartungen. „Auf diesem
starken Fundament werden wir unsere Marktposition in Kärnten
durch gesundes und nachhaltiges Wachstum sukzessive weiter aus-
bauen“, zeigt sich Jelenik erfreut. Ü Foto: Volksbank Kärnten



Mit 10.900 zusätzlichen Arbeitsplät-
zen und 400 neuen Selbstständi-
gen wird für 2018 in der Steier-

mark ein neuer Beschäftigungsrekord erwar-
tet. Das Wirtschaftsressort von Landesrätin
Barbara Eibinger-Miedl hat Maßnahmen de-
finiert, um diesen Aufwärtstrend zu nutzen
und weiter zu verstärken. „Wir werden heuer
erstmals die Schallmauer von 500.000 un-
selbstständigen Beschäftigungsverhältnissen
überschreiten und auch bei den Selbststän-
digen zulegen. Insgesamt werden im Jahres-
schnitt 576.000 Menschen in der Steiermark
erwerbstätig sein. Wir müssen diese positi-
ven Rahmenbedingungen nutzen und unsere
Betriebe gezielt unterstützen, damit sie
wachsen und die Lebensqualität in der Stei-
ermark ausbauen können“, bekräftigt Eibin-
ger-Miedl und ergänzt: „Im Fokus unserer
Maßnahmen stehen drei Schwerpunkte:
Maßnahmen, die unseren Unternehmen hel-
fen, die Chancen der Digitalisierung zu nut-
zen, der weitere Ausbau von Forschung, Ent-
wicklung und Innovation sowie die Stärkung
der Wirtschaft in den Regionen.“ 

Wachsende Beschäftigung 
bei sinkender Arbeitslosigkeit
Seit Juli 2016 geht die Arbeitslosigkeit in

der Steiermark kontinuierlich zurück. 2017
sank die Arbeitslosigkeit um 9,5 Prozent.
Dieser Trend soll sich 2018 fortsetzen.
507.600 unselbstständige Beschäftigungs-
verhältnisse werden heuer im Jahresschnitt
prognostiziert. Mit einem Wirtschaftswachs-
tum von 2,2 Prozent liegt die Steiermark
deutlich über dem Österreichtrend (1,5 Pro-
zent). Auch die Arbeitslosenquote soll 2018
um weitere 7,2 Prozent sinken, womit man
ebenfalls deutlich über dem nationalen Wert
von 3,9 Prozent liegt. „Die Stimmung in der
heimischen Wirtschaft ist gut und wir haben
derzeit die beste Arbeitsmarktbilanz aller
österreichischen Bundesländer. Mein we-
sentliches Ziel ist es daher, unsere Unterneh-
men zu motivieren, mutige Entscheidungen

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 6/2018

Die Steiermark steuert 2018
auf Rekordbeschäftigung zu.
Die aktuellen Arbeitsmarkt-
prognosen des Wirtschaftsres-
sorts geben Grund zum Opti-
mismus. Gleichzeitig verzeich-
net die Steiermark den größ-
ten Arbeitslosenrückgang aller
Bundesländer. Wirtschaftslan-
desrätin Barbara Eibinger-
Miedl will diese Entwicklun-
gen mit gezielten Maßnahmen
verstärken.
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zu treffen und jetzt die Chancen zu nutzen,
die sich aus dieser positiven Entwicklung er-
geben“, so Eibinger-Miedl. 

Chancen der Digitalisierung 
nutzen
Die Digitalisierung verändert derzeit alle

Sektoren der Wirtschaft und sämtliche Be-
reiche der Gesellschaft tiefgreifend. Grund-
voraussetzung zur Umsetzung von Digitali-
sierungsprozessen in heimischen Unterneh-
men ist die flächendeckende Versorgung mit
Hochleistungsinternet. 

Der Breitbandausbau wird in Zukunft we-
sentlich durch die neue „Steirische Breit-
band- und Digitalinfrastrukturgesellschaft“
(„SBIDI“) vorangetrieben. Zentrale Aufgabe
der Gesellschaft, die zu 100 Prozent im Ei-
gentum des Landes steht, ist die Errichtung
von Breitbandinfrastruktur in jenen Regio-
nen, in denen kein Ausbau durch private An-
bieter stattfindet. „Wir müssen sicherstellen,
dass auch der ländliche Raum mit schnellem
Internet versorgt ist, damit sich unsere Re-
gionen im Zeitalter der Digitalisierung po-
sitiv entwickeln können und Arbeitsplätze
erhalten bleiben. Das funktioniert aber nur,
wenn sich die öffentliche Hand stärker als
bisher engagiert. Das tun wir mit der neuen
Breitbandinfrastrukturgesellschaft“, so Ei-
binger-Miedl.

Die Gesellschaft wird bestehende Lücken
schließen, indem sie in unterversorgten Ge-
bieten die notwendige Infrastruktur wie
Glasfasernetze von Tief- oder Netzbauunter-
nehmen errichten lässt und diese dann nach
einer öffentlichen Ausschreibung an einen
Netzbetreiber verpachtet. Der Betreiber kann

selbst Internet- und Onlinedienste anbieten,
muss die Nutzung der Infrastruktur aber al-
len Diensteanbietern zu denselben Bedin-
gungen ermöglichen. Neben dem Infrastruk-
turausbau hat SBIDI auch eine Koordinati-
onsfunktion. „Bei der Gesellschaft werden
die Fäden der in der Steiermark mit Breit-
band befassten Akteure zusammenlaufen,
damit der Ausbau in Zukunft rascher und
strategischer erfolgt als bisher“, so die Lan-
desrätin. 

Die notwendige Genehmigung der Akti-
vitäten und der finanziellen Ausstattung der
Gesellschaft durch die Europäische Kom-
mission wurde eingeleitet, sodass SBIDI
Ende des Jahres ihre Tätigkeit aufnehmen
sollte.

Zusätzlich forciert das Wirtschaftsressort
die Digitalisierungsoffensive. Dabei stehen
neben der Bewusstseinsbildung vor allem die
Förderung von Investitionen, Qualifizie-
rungsmaßnahmen und Forschungsprojekten
im Digitalisierungsbereich im Vordergrund.
Mit dem Förderprogramm „Erfolgs!Kurs“
unterstützt die SFG steirische KMU bei Qua-
lifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

Forschung, Entwicklung 
und Innovation vorantreiben!
Die Steiermark ist mit einer Forschungs-

und Entwicklungsquote von 5,14 Prozent
mit Abstand das Forschungsland Nummer
eins in Österreich und liegt damit auch in
Europa im absoluten Spitzenfeld. Die Zu-
sammenführung von Wirtschaft, Wissen-
schaft und Forschung in einem politischen
Ressort bietet die Möglichkeit, in den kom-

menden Jahren zusätzliche Synergien zu nut-
zen und damit die Zusammenarbeit zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft weiter zu
stärken.

Eine wesentliche Rolle spielen dabei die
steirischen Kompetenzzentren. Mit 25 von
44 österreichischen Kompetenzzentren – 19
davon mit Hauptsitz in der Steiermark – ist
unser Bundesland auch in diesem Bereich
die klare Nummer eins in Österreich. Auch
die steirischen Cluster setzen 2018 auf die
weitere Stärkung der Innovationsbereitschaft
ihrer Mitgliedsbetriebe. Die SFG unterstützt
sie dabei mit dem Förderungsprogramm
„Spitzen!Leistung“. Durch gezielte Beratung
und Bewusstseinsbildung soll die Innovati-
onskraft von heimischen KMU gestärkt wer-
den.

Steirische Regionen 
weiter stärken
Eine wesentliche Rolle für die Wirtschaft

in den steirischen Regionen spielen die Im-
pulszentren. Diese sollen ausgebaut und das
Angebot erweitert werden. Derzeit gibt es in
der Steiermark 30 Impulszentren, von denen
die SFG an 16 beteiligt ist. Die Zentren sind
Technologie-, Gründer- und Wirtschafts-
parks und damit eine Unterstützung für das
Wachstum von regionalen Klein- und Mit-
telbetrieben. Neben der Modernisierung der
bestehenden Räumlichkeiten sind weitere
Zubauten in einigen der Zentren geplant. In
den steirischen Impulszentren sind derzeit
rund 240 Unternehmen mit etwa 2.500 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter eingemietet.
Das entspricht einer Auslastung von 96 Pro-
zent. 

Eine weitere Maßnahme zur Stärkung der
Regionen ist der Ausbau der Nahversorger-
förderung „Lebens!Nah“. 2017 wurden hier
rund 1.200 heimische Unternehmen und Be-
triebe unterstützt, die in die Modernisierung
oder Erweiterung des Unternehmens sowie
in digitale Kommunikationsmaßnahmen in-
vestiert haben. Insgesamt wurden im vergan-
genen Jahr mit einer Fördersumme von 1,7
Millionen Euro ganze 8,8 Millionen an In-
vestitionen in Klein- und Kleinstunterneh-
men ausgelöst. „Knapp 90 Prozent der För-
derfälle finden außerhalb des Zentralraums
Graz statt. Die Nahversorgerförderung ist
damit eine echte Regionalförderung, die wir
weiter stärken wollen“, kündigt Eibinger-
Miedl an. Ü

Steirische Wirtschaft 
im Aufwärtstrend!
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An die 11.000 Steirerinnen und Steirer
mit einer Behinderung oder gesund-
heitlichen Einschränkungen waren

im April 2018 laut AMS auf Arbeitssuche.
Trotz guter Konjunktur haben es jene Men-
schen immer noch sehr schwer, einen Ar-
beitsplatz zu finden. Während die allgemeine
Arbeitslosigkeit im April erfreulicherweise
um 14,2 Prozent gegenüber April 2017 zu-
rückgegangen ist, betrug der Rückgang bei
Menschen mit Behinderung nur 3,8 Prozent.
„In der Steiermark existieren auf dem Ar-
beitsmarkt derzeit zwei Welten“, betont So-
ziallandesrätin Kampus. „Auf der einen Seite
haben wir steigende Beschäftigung und star-
kes Wirtschaftswachstum, aber es gibt auch
die Kehrseite. Man darf in all der positiven
Stimmung nicht auf die Menschen verges-
sen, die nach wie vor einen erschwerten Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt haben.“ Eine aktive
Arbeitsmarktpolitik sei deshalb gerade jetzt
in positiven Zeiten, wo man Möglichkeiten
für Gestaltung hat, besonders wichtig, ist
Kampus überzeugt. 

Die große Masse der Unternehmerinnen
und Unternehmer wollen Menschen mit Be-
hinderung einstellen, doch oft ist dies mit di-
versen Unsicherheiten für einen Betrieb ver-
bunden. Gemeinsam mit der WKO will
Kampus daher einen Sechs-Punkte-Plan um-
setzen. Neben einer bereits eingerichteten
Hotline für Unternehmen, die sich über die
Möglichkeit der Beschäftigung von Behin-
derten informieren wollen, wird es auch eine
Reihe von Pilotprojekten geben wie das

„Step by Step II“ der Lebenshilfe. Dies er-
möglicht Menschen mit Behinderung, kol-
lektivvertraglich angestellt zu werden, ohne
das soziale Netz gleich zu verlieren. Des
Weiteren werden die Ausbildungsmöglich-
keiten ausgebaut. Der Ausbau des Ausbil-
dungszentrums Graz-Andritz ist hier ebenso
eine Maßnahme wie die Schaffung neuer
Bildungsformate im Bereich der IT. „Gerade
die Digitalisierung und der IT-Bereich bieten
Menschen mit Behinderung eine enorme
Chance“, betont Soziallandesrätin Kampus.
Hier habe man z.B. mit Autisten bereits sehr
gute Erfahrungen gemacht, die oft die Fä-
higkeit mitbringen, sich sehr intensiv auf ein
Detail konzentrieren zu können. 

Neben Preisen und Förderungen will man
überhaupt eine Imageänderung erreichen
und Menschen mit Behinderung mehr Mög-
lichkeiten geben, sich in der Arbeitswelt ver-
antwortungsvoll einzubringen. Dafür will
man sich die besten Projekte aus ganz
Europa ansehen, wie z.B. einen Modellver-
such aus Belgien, wo Behinderte eine Bä-
ckereifiliale führen und ihnen damit ermög-
licht wird, mehr Verantwortung in einem Be-
trieb zu übernehmen. „Die Steiermark ist in
Sachen Behindertenhilfe und Inklusion in
Österreich in einer Vorreiterrolle. Um diese
Position im Sinne der Menschen abzusichern
und ihnen ein möglichst selbstbestimmtes
Leben zu ermöglichen, sind Anregungen und
Ideen von außen sehr wichtig. Wir in der
Steiermark nehmen uns die Besten in Europa
als Vorbild“, erläutert Kampus. Ü

Mehr Chancen für Menschen mit Behinderung

Die Wirtschaft in der Steiermark wächst, der Arbeitsmarkt entwickelt sich positiv. Doch einige Gruppen kön-
nen von der guten Entwicklung bisher wenig profitieren. Menschen mit Behinderung stehen noch immer vor
großen Hürden, wenn es um den Einstieg in ein geregeltes Arbeitsleben geht. Soziallandesrätin Doris Kampus
startet gemeinsam mit der WKO nun eine Offensive.
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Davon ist Mag.a Daniela Grabovac,
Leiterin der Antidiskriminierungs-
stelle Steiermark, überzeugt.  Seit

der Gründung im Jahr 2012 fungiert die Ein-
richtung in Graz als Erstanlauf-, Clearing-,
Beratungs- und Monitoringstelle für aus-
nahmslos alle Personen, die sich in irgend-
einer Form von Diskriminierung betroffen
fühlen. Grabovac, die 2007 mit dem Men-
schenrechtspreis der Stadt Graz ausgezeich-
net wurde, hat die europaweit einzigartige
Antidiskriminierungsstelle auf Anfrage des
Integrationsressorts des Landes Steiermark
und der Stadt Graz in den letzten Jahren zu
einer unerlässlichen Institution aufgebaut.
Ziel ist es, gemeinsam mit anderen Stellen
wie der Trägerorganisation Helping Hands
fehlende Strukturen in der Beratung abzu-

decken und die bestehenden Einrichtungen
und Aktivitäten zu bündeln und zu stärken. 

Neben ethnischer, sozialer, sexueller und
Altersdiskriminierung beschäftigt sich ein
wesentlicher Teil der Arbeit der Antidiskri-
minierungsstelle mit dem wertschätzenden
Umgang innerhalb von Unternehmen. Dies
sollte zwar eigentlich eine Selbstverständ-
lichkeit zwischen Kollegen und Geschäfts-
partnern sein, doch viel zu oft mangelt es an
der notwendigen Achtung und am Respekt
im Umgang miteinander.  

Umdenken auf globaler Ebene
Internationalisierung und Globalisierung

sind mittlerweile Grundpfeiler in der berufli-
chen Zusammenarbeit. Um im globalen
Business erfolgreich zu sein, reicht Fachwis-

sen alleine nicht mehr aus. Interkulturelle
Sensibilität, gegenseitiges Verstehen und das
Bemühen, sich auf besondere kulturelle Re-
geln, Gebräuche und Sitten einzustellen, sind
unumgänglich, um bestehen zu können.

„Die Know-how-Schiene ist bereits abge-
deckt, man kann nur beim Personal nach-
schärfen. Dieses muss aber motiviert sein,
um Produktivität zu leisten.  Dafür muss den
Mitarbeitern wiederum etwas geboten wer-
den – man muss ihnen eine emotionale Bin-
dung geben. Unternehmen müssen sich über-
legen, wie sie Mitarbeiter halten, und genau
da kommt die Wertschätzung ins Spiel“, so
Grabovac.   

Nur wer im internationalen Business ver-
steht, wie das Denken, Wahrnehmen, Emp-
finden bei sich und bei anderen geschehen,

12 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 6/2018

Wertschätzung ist Trumpf
Der brüllende Chef, das abschätzige Getuschel in der Kaffeeküche, das Lästern im Raucherkreis – kaum 
jemand kennt diese oder ähnliche Situationen aus seiner eigenen Arbeitswelt nicht. „Jeder von uns ist von
Diskriminierung betroffen, und auch jeder von uns diskriminiert – erst wenn wir uns dessen bewusst sind,
können wir ein gutes Miteinander schaffen.“ 

Foto: iStock.com/PeopleImages
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und wie sich Kommunikation und Koopera-
tion zwischen Menschen beeinflussen, ver-
steht, warum sich vieles so und nicht anders
vollzieht und wie man mit Differenzen so
umgehen kann, dass sie zu einer gemeinsa-
men Zielerreichung führen. 

Die persönliche Ebene ist dabei unum-
gänglich und das Erlernen eines wertschät-
zenden Führungsstils zurzeit das Nonplus-
ultra für immer mehr Unternehmer. Dabei
geht es nicht nur um ein höfliches Miteinan-
der, sondern um eine positive Bewertung ei-
nes anderen Menschen. Wertschätzung grün-
det auf eine innere allgemeine Haltung sei-
nen Mitmenschen gegenüber. 

Begegnung auf Augenhöhe
Um wertschätzendes Verhalten selbst zu

kultivieren, braucht es vor allem drei Werte:
Aufmerksamkeit, Aufrichtigkeit und Zuwen-
dung. Viele Studien und insbesondere die
Studie der Universität Bern von Dr. Norbert
K. Semmer und Dr. Nicolas Jacobshagen
zeigen, dass Wertschätzung durch Vorge-
setzte und Kollegen mit höherer Arbeitszu-
friedenheit und weniger negativen Gefühlen
einhergeht. Leider sind viele Führungskräfte
der Meinung, dass keine Kritik bereits Lob
genug sei. 

Kündigungsanalysen zeigen, dass mehr
als 90 Prozent der Kündigungen passieren,
weil zum einen keine emotionale Bindung
zum Unternehmen vorhanden ist und man
zum anderen unzufrieden mit der Führungs-
person ist. Dies wiederum liegt vor allem an
fehlender Wertschätzung, weiß Manage-

ment-Trainerin Monika Kanatschnig, die für
mehr Lobkultur in den Unternehmen plä-
diert.  Laut der studierten Wirtschaftspsy-
chologin herrscht in den meisten Betrieben
ein krasser Mangel an diesem Kraftfutter für
Motivation. Durchschnittlich bekommen
Mitarbeiter nur alle 75 Tage eine Anerken-
nung von einem Vorgesetzten, und das ob-
wohl die Studien belegen, dass man „sechs-
mal mehr loben sollte als kritisieren“. 

Dennoch kosten schlechte Stimmung und
unmotivierte Angestellte jährlich Millionen,
weil  viele „innerlich kündigen“, erklärt Ka-
natschnig weiter. Dabei könnte ein kleines
Lob an der richtigen Stelle Großes bewirken.
Lob bringt ein gutes Gefühl, die Mitarbeiter
verhalten sich loyal. Lob macht produktiv
und leistungsfähig, es generiert Motivation.
Auch wie die Arbeit erledigt wird, ändert
sich: Hört man das ein oder andere positive
Wort, arbeitet man automatischer gründli-
cher und schneller. Die Wirkung von Lob
lässt sich sogar neurologisch nachweisen.
Somit ist es langfristig wahrscheinlich „ef-
fizienter“ als eine Gehaltserhöhung oder ein
neuer Dienstwagen, die eher kurzfristig an-
spornen. 

Neben dem Lob, das selbstverständlich
nicht inflationär verteilt werden sollte, gibt
es als Führungskraft noch zahlreiche andere
Möglichkeiten, um seine Wertschätzung und
Anerkennung für seine Mitarbeiter auszu-
drücken. 

Für Unternehmensberaterin MMag. Si-
lene Sabine Piotrowski ist es ein zentraler
Punkt, dass sich die Führungskraft für ihre

Mitarbeiter als Menschen interessiert und ih-
nen auf Augenhöhe begegnet.  Dafür verant-
wortlich ist vor allem der Kommunikations-
stil. Bereits eine besonders nette und indivi-
duelle E-Mail-Grußform kann ausreichen,
dass der Empfänger positiv gestimmt ist.
Wertschätzung kann sich auch darin äußern,
dass man eine interessante und herausfor-
dernde Arbeit übertragen bekommt.  

Die HR-Verantwortlichen vom Personal-
beratungs-Unternehmen Rochus Mummert,
Prof. Dr. Michael Martin und Dr. Hans Schli-
part, haben in ihrer Studie zur Arbeitszufrie-
denheit festgestellt, dass sich folgende Fak-
toren dementsprechend stark oder gering auf
die Mitarbeiterzufriedenheit auswirken: 
n  dass Leistung anerkannt wird (80 Pro-

zent), 
n  dass der Mitarbeiter als Mensch behan-

delt wird (65 Prozent), 
n  dass der Mitarbeiter Gerechtigkeit in der

Führung wahrnimmt (63 Prozent), 
n  dass die eigene Meinung gehört und an-

erkannt wird (50 Prozent), 
n  dass Mitarbeiter verantwortungsvoller

und wertschätzend anderen Kollegen ge-
genüber sind (35 Prozent).

„Die goldene Regel, die eigentlich aus den
Urzeiten der Menschheit stammt, ‚Behandle
andere so, wie du selbst behandelt werden
möchtest‘,s gilt für die Gesellschaft wie im
Unternehmen. Wenn du das lebst, ist es per-
fekt“, bringt es Daniela Grabovac von der
Antidiskriminierungsstelle Steiermark auf
den Punkt. Ü Werbung

Wirtschaftspsychologin Monika 
Kanatschnig plädiert für mehr Lob -
kultur in den Unternehmen. Foto: Helge Bauer

Mag.a Clara Millner, Mag.a Marion Raidl, Mag.a Daniela Grabovac und Mag.a Pauline
Riesel-Soumaré treten Diskriminierung entschieden und sichtbar entgegen.

Foto: B. Hofbauer
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Am Freitagnachmittag noch fieberhaft
die letzten Arbeiten erledigen, ge-
hetzt das Auto packen und dann in

den Stau Richtung Adria stellen? Sonntag
erst um Mitternacht zurück nach Hause kom-
men und dann am Montag gestresst im Büro
ankommen? Eher nicht das, was Erholung
und Urlaub sein sollte.

„Sich erholen“ kommt aus dem Neuhoch-
deutschen und bedeutet so viel wie „sich für
etwas entschädigen“. Man könnte sagen,
man entschädigt den Körper für den Stress,
den man ihm angetan hat. Belastungen in der
Arbeit, quengelnde Kinder oder kriselnde
Beziehungen – Stress kann die unterschied-
lichsten Gründe haben. Unter dem Wort „Er-
holung“ verstehen wir heute „Prozesse, die
jenen Schäden an Körper und Psyche entge-
genwirken, die durch starke Belastung ent-
standen sind“, oder anders gesagt: Erholung
ist gleich Stress im Rückwärtsgang. Vor rich-
tiger Erholung steht vorher meist der Stress.
Was prinzipiell nicht schlecht ist, denn erst
eine gute Balance aus Stress und Erholung
macht uns glücklich. 

Urlaub ist prinzipiell eine gute Möglich-
keit, sich zu erholen. Es ist bewiesen, dass
Urlaub sich positiv auf Gesundheit, Stim-
mung, Zufriedenheit und Energielevel aus-
wirkt. Urlaub gut zu gestalten ist allerdings
nicht ganz so einfach.

Regeln für erholsamen Urlaub
Dauer: Erholung im Urlaub beginnt meist

nach zwei bis drei Tagen. So lange brauchen
Körper und Geist in der Regel, um „abzu-
schalten“. Nach zehn bis 14 Tagen ist der Er-
holungs-Höhepunkt erreicht. Es ist in der
Regel kein Zugewinn durch längeren Urlaub
mehr zu erwarten.

Art: Studien haben gezeigt, dass eine
Kombination aus passiver und aktiver Erho-
lung am besten ist – das heißt, eine fremde
Stadt anschauen ohne Zeitdruck kann durch-
aus eine gute Ergänzung zum Schlafen, Le-
sen oder Liegen am Pool sein.

Und das Wichtigste: Von der Arbeit ab-
schalten! Wer auch im Urlaub ständig er-
reichbar ist und über negative Aspekte der
Arbeit nachdenkt, kann sich nicht richtig er-
holen. Auch Mails sollten im Urlaub mög-
lichst nicht gecheckt werden. So wenig wie
möglich sollte Sie an die Arbeit erinnern.
Aus diesem Grund bietet es sich an, wegzu-
fahren – räumliche Distanz erleichtert das

Abschalten. So hat Urlaub den gewünschten
Erholungseffekt und die Urlauber kommen
nach zwei Wochen Italien nicht noch ge-
stresster an den Arbeitsplatz zurück als vor
dem Trip. 

Wichtig für die Rückkehr: Organisieren
Sie Urlaub so, dass nicht ein riesiger Berg
an Arbeit bei Ihrer Rückkehr auf Sie wartet.
Sonst geht die Erholung schnell wieder ver-
loren. Starten Sie wenn möglich an einem
Mittwoch, dann ist die Woche kürzer, und
gestalten Sie Ihre Feierabende die ersten paar
Wochen nach dem Urlaub erholsam.

Urlaub als einzige Erholung?
Urlaub alleine reicht nicht aus. Es ist auch

die Erholung zwischendurch, die zählt. Zum
Beispiel am Feierabend oder in der Arbeits-
zeit. Es sind alltägliche Dinge, die den Un-
terschied machen: Kurzpausen, gute Stim-
mung im Team, das Gefühl von Autonomie,
Lob vom Vorgesetzten. All das steigert unser
Wohlbefinden und fördert die Erholung. Re-
gelmäßige Kurzpausen während der Arbeit
sind besonders effektiv. Stresssensible Be-
rufsgruppen wie Fluglotsen haben solche
Pausen bereits fest im Arbeitsalltag umge-
setzt. 

In diesem Sinne: Ob Sie nun wegfliegen,
wegfahren oder sich zu Hause erholen, ei-
nem erholsamen Sommer sollte mit dieser
Anleitung nun nichts mehr im Wege stehen.Ü

Hauptsache Urlaub? Wie wir uns richtig erholen

Das E-Mail-Postfach geht über, die Akten stapeln sich und der Chef wartet ungeduldig auf einen fertigen Be-
richt. Gut, dass die Urlaubssaison naht und damit unsere Chancen auf Erholung nicht schlecht stehen – unter
der Voraussetzung, dass man die Sache mit dem Erholen richtig macht.

Die Autorin: Mag. Dr. Sylvia Peißl
AUVA – Landesstelle Graz; Arbeitspsychologie
Göstinger Straße 26, 8021 Graz
Tel.: +43 5 93 93 – 33719
Fax: +43 5 93 93 – 33709
sylvia.peissl@auva.at
www.auva.at
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Trotz einer Bestätigung der Internatio-
nalen Atomenergie-Behörde IAEO in
Wien, dass der Iran sich an das Ab-

kommen hält und keine nuklearen Waffen
anstrebt, haben die USA das Abkommen
aufgekündigt. Dieses war Voraussetzung für
die Aufhebung der jahrzehntelangen Sank-
tionen gegen den Iran, die beinahe jeglichen
Handel mit dem Land untersagten. Das unter
Barack Obama ausgehandelte Abkommen
wurde von der Weltgemeinschaft sehr positiv
aufgenommen und galt vielen Unternehmen
als Hoffnungsschimmer, denn der Iran mit
seinen knapp 80 Millionen Einwohnern gilt
als potenzieller Zukunftsmarkt. Da durch die
Sanktionen die Entwicklung in vielen Berei-
chen zurückblieb, haben die Iraner ein enor-
mes wirtschaftliches Wachstumspotenzial.

Mit seinen weltweit größten Erdgasfeldern
und seinen weltweit viertgrößten Erdölvor-
kommen ist der Iran auch ein interessanter
Handelspartner für viele westliche Nationen.
Für die iranische Bevölkerung war der Weg-
fall der Sanktionen jedenfalls ein Hoffnungs-
schimmer, der nun ein jähes Ende fand.

Doch was bedeutet die Wiedereinführung
der Sanktionen, deren Aussetzung am 12.
Mai 2018 nicht weiter verlängert wurde, für
die heimische Wirtschaft? Bereits zuvor hat
die Deutsche Industrie- und Handelskammer
(DIHK) vor größeren Einschnitten für deut-
sche Unternehmen gewarnt. Obwohl der Iran
noch eine untergeordnete Rolle als Handels-
partner hatte, setzte die deutsche Wirtschaft
allein 2017 bereits drei Milliarden Euro ab,
was eine Steigerung von 16 Prozent gegen-

über 2016 und 45 Prozent gegenüber 2015
bedeutete. 

Auch österreichische Unternehmen waren
zuletzt massiv in das Irangeschäft eingestie-
gen. Laut WKO stiegen 2017 die Exporte um
9,2 Prozent und beliefen sich auf ein Volu-
men von 301,7 Millionen Euro. Demgegen-
über betrug die Importsteigerung von Waren
– zumeist Öl – aus dem Iran zuletzt 18,5 Pro-
zent, was einem Handelsvolumen von 120
Millionen Euro entsprach. 2017 lieferte der
Iran 62 Prozent seiner Ölexporte nach Asien
und 38 Prozent nach Europa. Unter anderem
wurden Verträge mit dem niederländischen
Ölkonzern Shell, dem französischen Kon-
zern Total, dem deutschen Unternehmen
Wintershall und der OMV geschlossen.
Doch wie geht es jetzt weiter und was erwar-
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Aus für Iran-Deal 
Das große Zittern auf den Weltmärkten

Anfang Mai hat US-Präsident Donald Trump wahrgemacht, was viele schon lange vermutet hatten.
Er kündigte das internationale Atomabkommen mit dem Iran auf und fuhr gleichzeitig wieder die
Sanktionen gegen das Land hoch. Ein Schock für die Weltmärkte, denn der Iran galt als Zukunfts-
markt für viele europäische Unternehmen. Jetzt folgt die große Unsicherheit.

Von Stefan Rothbart

Donald Trump führt Sanktionen gegen
den Iran wieder ein. Foto: AFP Saul Loeb 
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tet österreichische Unternehmen nun? 
Am 8. Mai hat Donald Trump das Abkom-

men mit dem Iran aufgekündigt. Innerhalb
von 180 Tagen müssen die Sanktionen wie-
der voll hochgefahren werden. Diese Dead-
line ist der 4. November 2018. Bis dahin
wird es eine schrittweise Einführung von
Sanktionsstufen geben. 

Angekündigt wurde bereits, dass ab dem
6. August 2018 die erste Welle der Sanktio-
nen wieder gelten soll. Diese betreffen
hauptsächlich den Iran selbst und sanktio-
nieren den Kauf und Erhalt von US-Dollar
durch die iranische Regierung, den Handel
mit Gold und Edelmetallen, den direkten
oder indirekten Verkauf von Rohstoffen aus
dem Iran, wie z.B. Aluminium, Stahl, Kohle
etc., sowie die Annullierung der Lizenz von
Passagierflugzeugen. Letzteres wird den
Flugzeughersteller Airbus hart treffen, aber
auch die US-Konkurenz Boeing muss mit ei-
nem Auftragsausfall rechnen. Der Iran hatte
zuletzt 200 Passagierflugzeuge im Wert von
38,3 Milliarden Dollar bestellt. Dieser Deal
steht nun auf der Kippe und könnte Einbußen
für Airbus, aber auch für zahlreiche Zulie-
ferbetriebe bedeuten.

Am 4. November 2018 soll dann die
zweite Welle der Sanktionen wieder einge-
führt werden. Diese würde alle internationa-
len Finanzgeschäfte mit dem Iran sowie den
Handel mit der National Iranian Oil Com-
pany und den iranischen Energiesektor be-
treffen. Letzteres wird gerade österreichische
Unternehmen treffen, die zuletzt stark in den
Energiemarkt expandierten. Vorerst sollen
aber alle Verträge, die vor dem 8. Mai 2018
abgeschlossen wurden und unter dem

JCPOA-Vertrag als legal galten, ohne Gefahr
der Sanktionierung durchgeführt werden
können. Ausstehende Zahlungen und Leis-
tungen können auch noch nach dem 6.8.
bzw. 4.11. erfolgen. 

Die EU lässt jedoch eine Hintertür offen.
In der „EU Blocking Regulation“ wurde
festgelegt, dass Sanktionen von Staaten au-
ßerhalb der EU nicht durch Unternehmen
aus den Mitgliedsstaaten befolgt werden dür-
fen. Darin wird grundsätzlich geregelt, dass
Verurteilungen und Entscheidungen, die auf-
grund der Sanktionen von den USA getrof-
fen werden, in der EU nicht vollstreckbar
sind. 

Problematisch könnte der Handel mit dem
Iran dennoch werden, vor allem für jene Un-
ternehmen, die auch in den USA engagiert
sind. Dort könnten ihnen sehr wohl Restrik-
tionen drohen. Der Handelsstreit zwischen
den USA und der EU wird sich an der Iran-
frage in den nächsten Monaten noch einmal
zuspitzen. Der nationale Sicherheitsberater
der USA, John Bolton, verkündete Mitte
Mai, dass europäische Firmen mit Sanktio-
nen rechnen müssen, womit die Staaten den
Druck auf die EU erhöhen wollen, die am
Abkommen mit dem Iran festhält. Der ira-
nische Außenminister Dschawad Sarif ver-
sucht, auf diplomatischem Wege eine Lö-
sung zu finden. Europa steht hier definitiv
eine Kraftprobe mit den USA bevor. Auch
wird die Wiedereinführung der Sanktionen
die Weltmärkte weiterhin in Atem halten.
Analysten erwarten einen weiterhin steigen-
den Ölpreis. Bereits einen Tag nach Donald
Trumps Ankündigung schnellte der Ölpreis
für die Rohölsorte Brent um 2,7 Prozent hi-

nauf. Im Juli wird sich der Preis an die 80
US-Dollar-Marke annähern und somit auf
einen neuen Höchststand seit 2014 klettern.
Geht die iranische Ölproduktion weiter zu-
rück, so ist auch ein Ölpreis von 90 US-Dol-
lar denkbar. Laut Experten könnte jedoch
vorerst Saudi-Arabien einspringen und durch
gesteigerte Produktion die Preise stabilisie-
ren, jedoch nur für kurze Zeit. Großer Pro-
fiteur werden die USA sein, deren Öl aus
Frackingproduktion dadurch wieder lukrativ
wird. Zuletzt hatte die Wall Street massiv in
den Frackingmarkt investiert, der jedoch
durch den fallenden Ölpreis in Schieflage ge-
kommen war. Es ist nicht ganz von der Hand
zu weisen, dass Donald Trump mit seiner
Vertragsaufkündigung dem Druck der Wall
Street nachgegeben hat, der ein steigender
Ölpreis nur recht kommt. 

Sollte sich der Konflikt im Nahen Osten
weiter zuspitzen und zu einer militärischen
Konfrontation ausweiten, sind weitere Ver-
werfungen auf den Finanzmärkten erwartbar.
Die dadurch steigenden Rohstoffpreise
könnten sich mittel- bis langfristig negativ
auf die derzeit gute Konjunktur auswirken
und das Wirtschaftswachstum in der Euro-
zone abwürgen. Chinesische Unternehmen
stehen jedenfalls schon bereit, die Investitio-
nen europäischer Unternehmen im Iran zu
übernehmen, sollte sich die EU gegenüber
den USA nicht behaupten. Die genauen Aus-
wirkungen des gescheiterten Abkommens
mit dem Iran sind jedoch vorerst noch nicht
absehbar, die geopolitischen Karten werden
wieder einmal neu gemischt. Ü

Der Iran ist ein Big Player auf dem Ölmarkt. Der Handel mit iranischem Öl stieß auf großes In-
teresse am europäischen Rohstoffmarkt. 2017 wurden 777 Millionen Barrel im Iran gefördert. 

Foto: IRNA
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Wo wäre die Welt ohne Pioniere,
die den Weg für Innovation und
Fortschritt ebnen, zukunftsorien-

tiert denken und nachhaltige Konzepte um-
setzen? Der Energie Steiermark ist mit dem
„E-Campus“ ein wichtiger Schritt in eine
nachhaltige und grüne Zukunft gelungen.
Das österreichweit modernste Ausbildungs-
zentrum wurde mit einem Investitionsvolu-
men von rund zehn Millionen Euro errichtet
und soll bereits im Herbst 2019 bezugsfertig
sein. Damit gelingt es, eine Ausbildungs-
stätte für Lehrlinge zu schaffen, die nicht nur
nachhaltig in Sachen grüne Energie ist, son-
dern auch ein zeitgemäßes Aus- und Weiter-
bildungsangebot sicherstellt.

Auf rund 3.000 Quadratmetern entsteht
das Großprojekt für „Green Energy“ am
Areal des Technik-Zentrums Graz-Süd in der
Neuholdaugasse, wo sich seit dem Jahr 1956
die Lehrwerkstätte der Energie Steiermark
befindet. Der Grazer Architekt Markus Pern-
thaler hat das Gebäude entworfen, der Bau-
beginn ist noch in diesem Jahr geplant. Das
Ausbildungszentrum wird mit modernster
Technik ausgestattet und für die Lehrlinge
von morgen beste Voraussetzungen einer
qualitativ hochwertigen Ausbildung schaf-
fen. Vorstandssprecher Christian Purrer
spricht hier von „der größten Qualifizie-
rungs-Offensive in der Geschichte des Un-
ternehmens“. „In den nächsten 15 Jahren
werden rund 30 Prozent unserer Mit-
arbeiterInnen in Pension gehen, eine
zukunftsorientierte Personalentwick-
lung muss daher proaktiv handeln,
um Erfahrung und Kompetenz für
unsere 600.000 Kunden abzusi-
chern“, so Purrer. „Der Erfolg un-
seres Unternehmens liegt in der
Qualifikation und Motivation
unserer KollegInnen, sich für
eine sichere und zuverlässige
Versorgung einzusetzen. Sie
sind der Schlüssel, um die He-
rausforderungen der Energiewende
erfolgreich managen zu können“, so
Vorstandsdirektor Martin Graf, „da-
her ist diese Investition für den Kon-
zern ein klares Bekenntnis zum
nachhaltigen Wirt schaften.  Insbe-
sondere die neuen Technologien im
Bereich Fotovoltaik, Speicher,
Smart Home und Smart Meter ver-
langen innovative Köpfe am Puls
der Zeit. Das Projekt versetzt uns in

die Lage, ab der Inbetriebnahme jährlich
rund 40 Prozent mehr Lehrlinge als bisher
aufzunehmen. Wir bilden heute die Exper-
tInnen von morgen aus, um damit die Fach-
Kompetenz unseres Teams nachhaltig si-
cherzustellen“,
so Graf. 

Ausbildung am Puls der Zeit 
Mehr als 80 Jugendliche sind es derzeit,

die in der Energie Steiermark eine Fachaus-
bildung machen und nach der Ausbildung
ein Übernahme-Angebot vom Landesener-
gie-Unternehmen erhalten. Der „E-Campus“
soll eine zentrale Drehscheibe für alle Fort-

bildungen werden. Jährlich sollen hier
über 700 Kurse, Seminare und Weiterbil-
dungsmaßnahmen für die rund 1700 Mit-
arbeiterInnen angeboten werden. Ü

10-Millionen-Projekt für Lehrlinge
Die Energie Steiermark errichtet mit dem „E-Campus“ ein hochmodernes Ausbildungszentrum in Graz und
schafft damit ein attraktives Bildungsangebot für Lehrlinge.

Am „E-Campus“ können in Zu-
kunft jährlich rund 40 Prozent
mehr Lehrlinge aufgenommen
werden als bisher. 
Fotos: Energie Steiermark AG

Energie-Steiermark-Vorstandssprecher Christian Purrer (li.) spricht von der größten
Qualifizierungs-Offensive in der Geschichte des Unternehmens und Energie-Steier-
mark-Vorstandsdirektor Martin Graf ist überzeugt, mit seinen Kollegen die Heraus-
forderungen der Energiewende erfolgreich managen zu können. 
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Informieren Sie sich pünktlich zur Sommerzeit über geltende 
Bestimmungen.

Zoll: Gut informiert in den Sommer

Urlaub ist für die meisten Österreiche-
rinnen und Österreicher die schönste 
Zeit des Jahres. Umso wichtiger ist, bei 
der Rückkehr keine unangenehmen 
Überraschungen erleben zu müssen. 
Beim Einkaufen in Urlaubsdestinationen 
wird oft nicht bedacht, dass viele der er-
worbenen Waren nicht so einfach in die 
Heimat mitgenommen werden dürfen. 

Zollkontrollen – Warum?

Transparenz, faire Rahmenbedingun-
gen sowie Sicherheit für die Bürge-
rinnen und Bürger aber auch für die 
heimische Wirtschaft sind der Finanz-
verwaltung besonders wichtig. Daher 
sind Zollkontrollen im Reiseverkehr zur 
Bekämpfung von Schmuggel und Pro-
duktpiraterie, zum Schutz von Umwelt 
und Gesundheit sowie zur Sicherung 
von Arbeitsplätzen weiterhin wichtig.

Sicheres Shopping

Bei Reisenden herrscht oft Unsi-
cherheit über die zulässige Menge 

und den Wert der Waren, die nach 
Österreich eingeführt werden dürfen. 
Informieren Sie sich vor Urlaubsbe-
ginn über Einfuhrbeschränkungen und 
-verbote, um Verstöße gegen Zoll-
bestimmungen zu vermeiden. Denn 
Unwissenheit schützt leider nicht vor 
Strafen. 

Einreise aus EU-Staaten:
Waren für den persönlichen Ge- oder 
Verbrauch dürfen eingeführt werden, 
ohne in Österreich Zoll und sonstige 
Abgaben zu bezahlen. Ausnahmen 
bestehen generell für neue Fahrzeuge, 
Tabakwaren und alkoholische Getränke. 

Einreise aus Nicht-EU-Staaten:
Grundsätzlich müssen Waren ab einem 
Wert von 300 Euro verzollt werden. Bei 
Flugreisen gilt eine zollfreie Obergren-
ze von 430 Euro, sofern die Waren 
nicht gesonderten Einfuhrverboten 
oder -beschränkungen unterliegen. 
Für Reisende unter 15 Jahren verrin-
gern sich diese beiden Freigrenzen auf 
150 Euro (unabhängig vom benutzten 
Verkehrsmittel). Generell ist ratsam, 
die Rechnung der gekauften Ware 
dabei zu haben – das gilt auch für 
teure und neuwertige Geräte, wie etwa 
Kameras, die man bereits auf die Reise 
mitnimmt. Mögliche Unannehmlich-
keiten bei der Einreise lassen sich so 
vermeiden bzw. schneller aufklären.

Lebensmittel – speziell Fleisch- und 
Wurstwaren oder Milchprodukte – 
dürfen aus bestimmten Ländern nur in 
beschränktem Umfang in die Europäi-
sche Union eingeführt werden. 

 BMF-App  
Die BMF-App informiert über Zollbestimmungen, die bei der Einreise 

Modus und ist daher problemlos im Ausland verwendbar. Die BMF-
App steht im jeweiligen Smartphone-Store gratis als Download zur 
Verfügung. 

 Zentrale Auskunftsstelle Zoll 
Zollamt Klagenfurt Villach, Ackerweg 19, 9500 Villach 
E-Mail: zollinfo@bmf.gv.at, Telefon: +43 (0) 50 233 740 

 Zoll Info – Tipps für die Einreise nach Österreich 
Die Folder des BMF sind in den Finanzämtern, in den Zollämtern,  
auf den Flughäfen und auf bmf.gv.at > Publikationen erhältlich.
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Was in den frühen 50er-Jahren be-
gann, das ging um die Jahrtau-
sendwende seinem Ende zu: der

5. Kondratieff-Zyklus, welcher unsere da-
malige Industriegesellschaft in eine Infor-
mations- bzw. Wissensgesellschaft verwan-
delt hat. Was damals mit Großrechnern be-
gann, die sich noch mit Zahlen als Daten be-
gnügten, ist heute zum wichtigsten Treiber
des Wirtschaftswachstums geworden. Im
Verlauf dieser Entwicklung hat eine Reihe
disruptiver Innovationen stattgefunden, die
– wie etwa die Digitalkamera – zunächst
schleichend Einzug in die Märkte gehalten
und diese dann revolutioniert haben.

Im Schlepptau der disruptiven Innovatio-
nen aus dem Baukasten der IT-Entwickler
folgten auch zahlreiche Geschäftsmodellin-
novationen, die heute großen Einfluss auf un-
seren Alltag ausüben. Umgekehrt haben ehe-
malige Marktführer, wie beispielsweise Ko-
dak, enorm an Bedeutung eingebüßt – ob-
wohl es im Fall der Digitalkamera parado-
xerweise Kodak war, wo die erste Anwen-
dung dieser Art das Licht der Welt erblickte.
Die computerbasierte Informationstechno-
logie hat so gut wie alle Lebensbereiche und
damit auch Branchen durchdrungen und ist
zu einer Schlüsseltechnologie geworden.
Fortschritt und somit die Schaffung von
Wohlstand ist ohne sie kaum mehr vorstell-
bar. Wer also eine Schlüsseltechnologie be-
herrscht, hat zumeist auch die wirtschaftliche

Vormachtstallung. Dies ist nicht unbedingt
eine neue Erkenntnis, zumal beispielsweise
mit der zunehmenden Industrialisierung
auch der Aufstieg Großbritanniens begann,
dessen Kolonien sich schließlich über alle
Kontinente erstreckten.

Luftschlösser vs. Biotope?
Im Wettlauf rund um die Digitalisierung

ist die USA inzwischen mit einigen Runden
Vorsprung unterwegs, während die EU hin-
terherhechelt und den Eindruck erweckt, als
hätte sie sich überhaupt schon aufgegeben.
Lediglich China ist noch in der Position, so
etwas wie Souveränität über diese Techno-
logien zu behalten. Während in der EU kom-
plexe Themen wie superschnelle Rechner,
Industrie 4.0 etc. eine große Rolle spielen,
haben es die Unternehmen des Silicon Valley
geschafft, Geschäftsmodelle zu entwickeln,
die heute vor allem die Endverbraucher an-
sprechen und gleichzeitig mächtige Plattfor-
men repräsentieren, an denen sich beliebig
und einfach weitere Dienstleistungen und
Produkte für die Industrie, Smart Home, die
Mobilität etc. andocken lassen. Mit diesen
eigenen „Biotopen“ ist es Konzernen wie
Apple, Microsoft und Amazon gelungen, die
B2C-Märkte zu erobern. Leistungen, die
überdies gratis sind, ermöglichen unter an-
derem auch Google und Facebook eine ge-
wisse Monopolstellung gegenüber den Eu-
ropäern.

Ein Unternehmen wie WhatsApp, das
heute zu Facebook gehört, konnte 2014 mit
55 Mitarbeitern einen Marktwert von 19 Mil-
liarden US-Dollar erzielen. Hätte man den
Wert dieses Unternehmens unter den Mitar-
beitern aufgeteilt und einfach ausbezahlt,
dann hätte jeder von ihnen ungefähr 345 Mil-
lionen US-Dollar mit nach Hause nehmen
können. Zum Vergleich: Ein Jahr später lag
der Börsenwert der voestalpine mit damals
47.500 Mitarbeitern bei 7,88 Milliarden US-
Dollar. Die voestalpine hat dafür an der
Börse 20 Jahre benötigt, während WhatsApp
2009 gegründet wurde. Ein weiteres aufse-
henerregendes Finanzmarktdebüt stellte zu
dieser Zeit der Börsengang des chinesischen
Online-Händlers Alibaba dar, der 2014 mit
22.000 Mitarbeitern rund 25 Milliarden US-
Dollar erlöste.

Angesichts dieser Situation könnte nicht
nur alleine der Umstand bedenklich stim-
men, dass es sich bei der Informationstech-
nologie um eine Schlüsseltechnologie han-
delt, sondern auch jener, dass der Großteil
der Geschäftsmodelle aus dem Silicon Valley
darauf basiert, die Daten der Verbraucher in
großem Umfang zu sammeln, auszuwerten
und für weitere Anwendungen zu nutzen.
Die Konsumenten gehen eigentlich davon
aus, dass sie die User dieser Technologien
wären, dabei sind sie es, auf die ständig zu-
rückgegriffen und von denen Gebrauch ge-
macht wird.
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Europa als digitale Kolonie
Die Abhängigkeit von den großen Tech-Konzernen jenseits des Großen Teiches und aus dem Reich
der Mitte ist mittlerweile unübersehbar.

Von Thomas Duschlbauer

US-amerikanische Cloud-Anbieter sind seit März verpflichtet, Kundendaten auf An-
forderung der Regierung bzw. Behörden herauszugeben, und zwar unabhängig da-
von, in welchem Staat die Daten physisch gelagert sind. Foto: Mahr EDV GmbH

Die DSGVO bietet den Bürgern mehr Schutz
und hat auch zu einem höheren Bewusstsein
rund um Datensicherheit geführt. Foto: TÜV Rheinland
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?    Wie zufrieden sind Sie
mit der neuen Daten-
schutz-Grundverord-
nung?

Ich freue mich darüber, vor
allem weil sie die Problema-
tik der Datensicherheit ins
Bewusstsein der Menschen
gerückt hat.

?    Kann die EU damit
auch mehr als ein Zei-
chen der Souveränität
setzen, gerade angesichts eines dro-
henden Handelskrieges mit den USA?

Europa ist leider nicht mehr autark und wir
befinden uns auch längst in einem Handels-
krieg, ohne dies wirklich mitzubekommen. So
hat beispielsweise jedes Antiviren-System Zu-
griff auf alle Daten. Beim Betriebssystem von
Microsoft wissen wir auch nicht, wohin die
Daten gemeldet werden. Das Thema betrifft
alle Facetten der digitalen Wirtschaft, wie etwa
die Metadatenanalyse, die Spracherkennung
und künstliche Intelligenz. Wir sind es, die bei-
spielsweise schon jetzt die künstliche Intelli-
genz trainieren, damit sie später angeblich un-
ser Leben versüßen soll. Wer hat sich schon
einmal gefragt, warum die Spracherkennung
immer besser wird und mittlerweile auch mit
Dialekten umgehen kann?

?    Ja, aber was ist so gefährlich daran?

Wir zahlen dafür mit unserer Privacy. Im
B2C-Bereich ist es ohnehin schon gelaufen,
aber nun geht es auch um den B2B-Bereich,
um Themen wie etwa Industrie 4.0, wo immer
mehr Geräte extern angreifbar sind. Keiner

setzt sich hin, um bloß etwas
zu hacken, wie man es uns
auch gerne mit den Geschich-

ten um russische Hacker erzählen will. Wenn
aber Tausende Maschinen davon betroffen wä-
ren, dann würde sich so ein Angriff wirklich
auszahlen. Es genügt auch, die Systeme bloß
zu schwächen, so dass es nicht gleich auffällt.
Die Daten sind immerhin das Gold der Zu-
kunft. Durch die Globalisierung und interna-
tionale Vernetzung wurde hingegen die terri-
toriale Erweiterung ohnehin überflüssig. 

?    Gibt es für Europa noch ein Entkom-
men aus dieser Digitalisierungfalle?

Mir ist beispielsweise nicht bekannt, dass
sich ein Thinktank mit dieser Problematik be-
fasst. Was wir aber brauchen, das sind dezen-
tralisierte Datenbanksysteme, welche die Pri-
vatsphäre der User gewährleisten und keine
Rückschlüsse auf deren Identität zulassen. Sol-
che Investitionen wären notwendig, um die
Bürger davor zu schützen, dass sie gläsern wer-
den. Wichtig ist auch die Bewusstseinsbildung.
Wir kennen zwar die großen Fische, aber es
könnte noch größere Player geben, die diese
einfach schlucken. Dann gibt es in der digitalen
Welt vielleicht einmal nur zwei bis drei große
Anbieter.

„Wir zahlen mit unserer Privacy“
Nikolaus Dürk ist Geschäftsführer des Linzer Unternehmens X-Net, das sich
unter anderem mit Cybersicherheit und digitalen Anwendungen für eine
neue Sharingkultur befasst. Im Interview zeigt er auf, dass es heute nicht
mehr um territoriale Erweiterung geht, sondern um die Präsenz und Über-
wachung in der digitalen Sphäre.

Nikolaus Dürk warnt da-
vor, dass durch den Zugriff
auf Daten auch das Kauf-
verhalten der Menschen
strategisch geplant bzw.
ein künstlicher Hype aus-
gelöst werden könnte. 
Foto: X-Net

DSGVO vs. Cloud Act?
Während wir innerhalb der EU mit der Da-

tenschutz-Grundverordnung kürzlich einen
beherzten Schritt zu mehr Schutz gegenüber
den Bürgern und vor allem auch zur Be-
wusstseinsbildung gemacht haben, ticken in
den USA die Uhren gegenwärtig etwas an-
ders. Rund 60.000 Mitarbeiter sollen heute
für den NSA tätig sein und auch jene priva-
ten US-Unternehmen, die sich mit der Ver-
und Entschlüsselung von Codes befassen,
sind sehr umtriebig und erwirtschafteten zu-
letzt einen geschätzten Umsatz von rund 100
Milliarden US-Dollar. Durch den am 23.
März vom US-Präsidenten persönlich unter-
fertigten „Cloud Act“ (Clarifying Lawful



Overseas Use of Data Act) erscheint die Da-
tensammelwut zunehmend unter einem an-
deren Licht. Dieses Gesetz hebt die Überwa-
chungspraxis im Cloud Computing auf ein
bisher nie dagewesenes Level. So musste
beispielsweise Microsoft Daten herausge-
ben, die in Irland gespeichert waren. Zu den
Möglichkeiten des „Cloud Acts“ gehört
auch, dass die US-Behörden Daten aus der
Cloud auch an Stellen im Ausland weiterge-
ben dürfen. Genau genommen haben die be-
troffenen Privatpersonen und Unternehmen
so gut wie keine Rechte mehr hinsichtlich
der Daten, die sie in der Cloud gespeichert
haben. Die Provider können allerdings einen
Einspruch erheben, sofern es sich um Daten
ausländischer Bürger handelt oder gegen das
Recht jenes Landes verstoßen wird, in dem
die Daten gespeichert werden. Letztlich ent-

scheiden dann die US-Gerichte welche In-
teressen höher anzusiedeln sind: jene der Be-
hörden oder die ökonomischen Interessen
der IT-Unternehmen.

Transparenz vs. Black Box?
Allerdings wussten die Nutzer auch vor

dem „Cloud Act“ nicht wirklich, was even-
tuell die Betreiber der Cloud mit den Daten
gemacht haben, zumal die Konsumenten zu-
nehmend transparent werden, während sie
es umgekehrt im Alltag mit diesen Techno-
logien immer häufiger mit einer Black Box
zu tun haben. Die Algorithmen sind nicht
einsichtig, zumindest so lange, als es Teil der
Geschäftsmodelle ist, Leistungen gratis an-
zubieten. Viele Menschen haben gewisse
Vorbehalte und Ängste gegenüber verschlei-
erten Frauen, was bei uns schon seit gerau-

mer Zeit eines der Top-Themen im politi-
schen Diskurs darstellt. Wie wir uns gegen-
über diesen absolut unzugänglichen Black
Boxes verhalten sollen, ist allerdings noch
kein wirklich privilegiertes Thema, das un-
sere Politik mit dem Aspekt der Sicherheit
assoziiert. Es muss offenbar erst so weit
kommen, dass auch wirtschaftliche Interes-
sen ernsthaft bedroht werden: Denn ange-
sichts solcher Entwicklungen zeichnet sich
nicht nur eine Entmündigung der Endver-
braucher ab, sondern auch eine schleichend
zunehmende Abhängigkeit von Unterneh-
men und öffentlichen Einrichtungen in
Europa.

Nikolaus Dürk, Geschäftsführer von X-
Net, wies im Rahmen eines Symposiums an
der Linzer Johannes Kepler Universität zu-
letzt darauf hin, dass nach dem B2C-Bereich
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?    Was ist für die Arbeitswelt und Ge-
sellschaft durch die fortschreitende
Digitalisierung zu erwarten?

Nach dem Prinzip „The Winner takes it
all“ werden nur wenige lokale und globale
Gewinner den Löwenanteil an Macht, Ein-
fluss und finanziellem Erfolg für sich verbu-
chen. Die Mittelschicht wird von der Bild-
fläche verschwinden. Hauptverantwortlich
dafür ist der Verlust des Großteils der Mit-
telstand-Jobs. In Singapur sind zum Beispiel
bereits Robo-Taxis im Einsatz, ebenso wie
Roboter als Ersatz für Kellner, medizinische
Hilfskräfte, Sachbearbeiter oder Anwälte.
Die Digitalisierung wird die Welt kurzfristig,
schnell, gründlich und schmerzhaft in eine
mit wenigen Reichen und vielen Armen ver-
wandeln. Derzeit sind zwei Kategorien von
Menschen auszumachen: Zum einen dieje-
nigen, die die Welt verbessern wollen und
für den Fortschritt stehen. Zum anderen sol-
che, die überholte Systeme bewahren möch-
ten.

?    Wie kann man sich für die neue Welt
wappnen?

Folgende Jobs gewinnen massiv an Stel-
lenwert: Datenanalytiker und -händler; Sta-
tistiker und Mathematiker, die zu neuen Stars
mutieren; Software-Entwickler und Pro-
grammierer werden unersetzlich, aber rar
sein. Experten für Machine to Machine
Communication, Robotik, künstliche Intel-
ligenz gehören ebenso zu den Gewinnern

wie solche für geistiges Eigentum und Ur-
heberrecht. Die Nachfrage nach klassischen
Fächern wie Medizin, Rechtswissenschaf-
ten, Psychologie in Verbindung mit Informa-
tik steigt rasant. Menschen mit Visionen wer-
den besonders profitieren.

?    Sind die vielen Start-ups schon An-
zeichen dieser Entwicklung?

Grundsätzlich sind sie positiv zu bewer-
ten. Allerdings mangelt es vielen Jungunter-
nehmern an klassischen Werten und Einstel-
lungen wie Disziplin oder Durchhaltevermö-

gen. Zum Repertoire eines Start-ups gehören
genauso das konsequente Befolgen unter-
nehmerischer Regeln und Beachten notwen-
diger Maßnahmen wie Recruiting oder Miet-
verträge abzuschließen.

?    Welche Bedingungen muss das poli-
tische und soziale Umfeld erfüllen?

Dort, wo sich digitale Firmen ansammeln,
werden Inseln des Wohlstands entstehen.
Früher brauchte man Seewege, heute bestim-
men Erfolgsfaktoren die neue Welt, wie etwa
die Elite-Universitäten: Sie stellen die Kon-
zentration von Brain Power, Netzwerken und
Geld dar. Deutlich ist das am Beispiel Silicon
Valley zu sehen: Um die Stanford University
herum liegen die Konzernzentralen von Goo-
gle, Apple, Facebook, Ebay, Intel, Tesla etc.
Ich sehe auch ähnliches Potenzial in Ams-
terdam, Cambridge und Oxford. In Israel
sind heute, gemessen an der Bevölkerung,
die meisten Start-ups der Welt zu finden.

Zu nennen ist auch die Wirtschaftsfreund-
lichkeit eines Landes: Sie ist an geringer Bü-
rokratie, wenig Regulierung und günstigen
Steuersätzen zu messen. Zudem macht ein
liberales und progressives Klima Kalifornien
für die junge Generation attraktiv. Deshalb
nimmt sie sogar höhere Steuern als in ande-
ren Regionen der USA in Kauf. Die Regio-
nen um Paris, Madrid oder Rom als Vertreter
der alten Welt scheinen hingegen kaum be-
reit für die neuen Geister der digitalen Re-
volution zu sein.

Vom Mittelstand zum digitalen Proletariat
Gerald Hörhans jüngstes Buch „Der stille Raub“ wägt Chancen und Risken des digitalen Wandels ab. Arbeits-
welt und Gesellschaft stehen wegen der Digitalisierung mitten im Umbruch – das ist aber bei vielen Men-
schen noch nicht angekommen. Der als Investment-Punk bekannte Harvard-Absolvent Gerald Hörhan möchte
sie mit seinem Werk aus ihrem Dornröschenschlaf wachrütteln. Im Interview verrät er, wie die digitale Zäsur
die Weichen der Zukunft stellt.

Gerald Hörhan sieht in der Digitalisie-
rung den wohl letzten großen Schlag
gegen den Mittelstand. Foto: Inshot



nun auch B2B von der digitalen Koloniali-
sierung Europas betroffen sein könnte. Einen
Vorgeschmack erhielten wir zuletzt rund um
den Fall des chinesischen IT-Riesen ZTE,
der durch einen drohenden Boykott durch
die USA beinahe ins Wanken geriet. Denn
das US-Handelsministerium hat heimischen
Zulieferern wie Qualcomm oder Intel für sie-
ben Jahre verboten, Bauteile oder Software
an den chinesischen Smartphone-Hersteller
zu verkaufen. Der Grund: ZTE hätte die
Sanktionen gegenüber dem Iran unterlaufen.
Im letzten Moment kam noch eine Einigung
in diesem Streit zustande, der auch zeigte,
wie weit die USA eventuell gehen würden.

Friedfertig vs. schlagfertig?
Generell macht die US-Politik auch immer

weniger ein Hehl aus ihrer global angelegten
Strategie. Dies zeigte sich jüngst gegenüber
Nordkorea, dem ziemlich besten Feind der
USA. Es wurden nicht nur Vergleiche mit ei-
ner offenbar lange im Vorhinein geplanten
Regimewechsel-Strategie gegenüber Libyen
gezogen, sondern Präsident Donald Trump
wurde auch nicht müde, via Twitter die stän-
dige Einsatzbereitschaft des Militärs zu be-
tonen; wobei der Philosoph Peter Sloterdijk
bereits vor dem Wahlsieg Trumps auf eine
militante Kultur der Ellbogentechnik und
Muskelspiele verwies und im Vergleich dazu

die Europäische Union als eine „Koalition
von pazifistischen Freizeitpopulationen, die
sich unter dem Klubnamen EU zur Optimie-
rung ihrer Konsumansprüche zusammenge-
schlossen haben“, bezeichnete. Für ihn greift
diese Abhängigkeit des Friedfertigen vom
Schlagfertigen auf alle übrigen Transaktio-
nen zwischen den beiden Ufern des Atlantiks
über. Sloterdijk sieht im Waffenkrieg, Wirt-
schaftskrieg, Überwachungskrieg, Daten-
krieg (information warfare) etc. lediglich As-
pekte ein und derselben Mobilisierung und
Silicon Valley wird demnach immer mehr zu
einer zivilen Außenstelle des Pentagons.

Welche Entwicklungen durch diese Alli-
anz vorangetrieben werden können, zeigt ein
Masterplan, der zuletzt am Weltwirtschafts-
forum in Davos von den großen IT-Konzer-
nen ins Spiel gebracht wurde. Darauf auf-
bauend, dass bei der Einreise in die USA die
Accounts in sozialen Medien überprüft wer-
den, geht die Vision von „The Known Tra-
veller“ dahin, dass die Bürger zwar die Ho-
heit über ihre Daten behalten, aber die Grenz-
kontrollen nun de facto „privatisiert“ werden.
Wer einfacher und mit weniger bürokrati-
schem Aufwand einreisen möchte, überlässt
die Kontrolle seiner Daten „freiwillig“ den
Betreibern der sozialen Medien, die mittels
KI das individuelle Gefährdungspotenzial
des Reisenden errechnen. Für jene, die ihre

Daten nicht freigeben, gäbe es dann einen ei-
genen Schalter, wo sich die Einreise entspre-
chend komplizierter gestaltet, denn der Bür-
ger könnte ja etwas zu verbergen haben. Ein
solches Modell lässt sich nicht nur für Grenz-
kontrollen, sondern generell für den Zugang
zu diversen Leistungen implementieren und
weist bereits große Ähnlichkeit mit dem Sys-
tem der Social Credits auf, das in China ein-
geführt wird.

Europa ist daher auch insgesamt mit einer
vollkommen neuen Situation konfrontiert
und läuft Gefahr, eine digitale Kolonie der
USA und Chinas zu werden. Anstatt grund-
legend zu überlegen, wo die Wurzeln dieser
Situation liegen und welche Abhängigkeiten
von der digitalen Wirtschaft geschaffen wer-
den, besteht gegenwärtig die Reaktion darin,
sich mit weiterer und verbesserter Software
der Tech-Unternehmen auszustatten. Eine
zusätzliche Problematik besteht in der demo-
grafischen Entwicklung unseres Kontinents,
welche den Unternehmen kaum mehr eine
Alternative zur Automatisierung lässt. Da es
aber in jenen Bereichen der digitalen Wirt-
schaft, in denen die EU noch gut aufgestellt
ist, an den entsprechenden Humanressourcen
mangelt, werden auch in der Robotik, der KI
etc. Produkte und Dienstleistungen aus an-
deren Märkten zugekauft werden müssen.
Dabei hätte die europäische Wirtschaft im
B2B-Bereich durchaus noch gute Chancen
im Zuge der Digitalisierung.

Die Lösung kann nicht in einem Anti-
Amerikanismus und eventuell eskalierenden
Handelskrieg liegen, sondern besteht viel-
mehr darin, nach Alternativen und nach ko-
operativen Modellen als Gegengewicht zum
mittlerweile etablierten Plattformkapitalis-
mus zu suchen. Auch hier kann sich Europa
nur als Einheit und als Wertegemeinschaft
bewähren. Ü

Steuerberatung  Wirtschaftsprüfung  Unternehmensberatung     www.tpa-group.at    

Mit Blick über 
den Zahlenrand.

In Bereichen wie Industrie 4.0, IoT,
Smart Home etc. könnten sich rasch 
die „Biotope“ von Amazon, Apple & Co
durchsetzen.
Foto: Oliver Tjaden/TÜV Rheinland



Seit 1999 konzentrieren sich die beiden
steirischen Bildungsträger Studien-
zentrum Weiz und Ingenium Educa-

tion auf die Entwicklung berufsbegleitender
Studiengänge mit Fokus auf die individuelle
Anerkennung. Die angebotenen Studienlö-
sungen sind speziell auf HTL- und HAK-
Absolventen/-innen zugeschnitten und über-
zeugen mit folgenden Eckpunkten:
n  Verkürzte Studiendauer durch Anrech-

nung von Vorqualifikationen,
n  Volle Berufstätigkeit während des Studi-

ums,
n  Anwesenheit nur sechs- bis siebenmal

pro Semester an den Wochenenden,
n  Einsatz von Fernstudienelementen,
n  die Lehrinhalte wurden mit Industrie und

Wirtschaft entwickelt,
n  berufliche Aufgabenstellungen können in

das Studium integriert werden,
n  > 5.300 Absolventen/-innen österreich-

weit.

Verkürzte Studiendauer
Ein zentraler Vorteil liegt in der studien-

zeitverkürzenden Anrechnung bereits erwor-
bener Kompetenzen. Für praxiserfahrene
HTL-Absolventen/-innen ist somit der Ein-
stieg in das fünfte von acht Fachsemestern
der Diplomstudien möglich, das Bachelor-
studium für HAK-Absolventen/-innen kann
von sieben auf bis zu vier Semester verkürzt
werden.

Gute Vereinbarkeit von Beruf, Studium
und Familie: Der Studienablauf ist mit der
Kombination aus Präsenzveranstaltungen
und Fernstudium optimal auf die Bedürf-
nisse Berufstätiger abgestimmt. Die Vorle-
sungen finden sechs- bis siebenmal pro Se-
mester am Wochenende (Freitag/Samstag)
statt, am Semesterende wird eine Block-
bzw. Prüfungswoche abgehalten.

30 Studienstandorte 
in ganz Österreich 
Das Studienangebot umfasst die Diplom-

studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen,
Maschinenbau, Elektrotechnik, Technische
Informatik und Bauingenieurwesen sowie
das Bachelorstudium Betriebswirtschaft.
Hochschulpartner sind die renommierten
deutschen Hochschulen HS Mittweida,
HTWK Leipzig und OTH Regensburg.

Und dann weiter zum Master …
Zur Vertiefung der Kompetenzen stehen

die weiterführenden Masterstudien Indus-
trial Management (M.Sc.) und Bauinge-
nieurwesen (M.Eng.) sowie ein Doktorats-
studium (PhD) zur Verfügung.

Kaderschmiede für Führungskräfte
Mehr als 5.300 Berufstätige haben mitt-

lerweile die Chance zur Weiterentwicklung
genutzt und über das Studiennetzwerk von
Studienzentrum Weiz und dem Partner Inge-
nium Education ihr Hochschulstudium er-
folgreich abgeschlossen, über 60 Prozent da-
von sind heute in leitenden Positionen. Ü
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Karriere durch akademische Weiterbildung
Wochenends und berufsbegleitend studieren mit Fernstudienelementen

Jetzt anmelden für die Studienstarts Herbst
2018 – alle Infotermine finden Sie online!

Studien- & Technologie 
Transfer Zentrum Weiz
Tel.: +43 3172 603 4020
www.aufbaustudium.at
info@aufbaustudium.at

Ingenium Education 

Tel.:  +43 316 82 18 18
www.ingenium.co.at

office@ingenium.co.at

„Der generelle Aufbau des Studiums, die
Vorlesungstermine und der Prüfungsab-
lauf selbst waren für mich gut mit dem
Beruf kombinierbar. Die tägliche Arbeit
ergab nach drei Fachsemestern dann
auch das Thema meiner Diplomarbeit.“
Dipl.-Ing. (FH) Christian Seiringer, M.Sc.,
Projektleiter Motorenkonstruktion.
Foto: Studien- & Technologie Transfer Zentrum Weiz
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Mitte Mai war der CHC Summit, der
zum zweiten Jahr in Folge in den
Räumlichkeiten des Park Hyatt in

Wien über die Bühne gegangen ist, von gro-
ßem Erfolg geprägt. Auch heuer verzeich-
nete CHC einen starken Andrang und über-
aus großes Interesse an der Veranstaltung,
die von Stephan Poschik, dem BGM-Exper-
ten der DACH-Region, ins Leben gerufen
wurde. 

Besonders erfreulich ist, dass die Veran-
stalter in diesem Jahr nochmals mehr Ent-
scheider, CEOs und HR-Verantwortliche aus
verschiedensten Bereichen der Wirtschaft zu

Gast hatte und durch namhafte Unternehmen
wie AGRANA Zucker GmbH., Gruber &
Kaja High Tech Metals GmbH, MAN Truck
& Bus Vertrieb Österreich GmbH, Mondi
Group, Pagro Direkt für Großkunden
GmbH, Siemens AG Öster-reich, TKV-
Gruppe, Voestalpine Steel & Service Center
GmbH, Wiener Linien GmbH & Co KG,
Wiener Stadtwerke GmbH, um nur einige zu
nennen, vertreten waren 

Unter dem Motto „Fit.For.Change. – Wett-
bewerbsvorteil Gesundheitsmanagement“
mit dem Schwerpunkt Thema Führungs-
kräfte und Strategie im BGM (Betrieblichen

Gesundheitsmanagement) wurde dem sehr
interessierten Publikum ein vielfältiges Pro-
gramm geboten. Ü

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

Große Tipps 
zum österreichischen 
Steuersystem im 
kleinen Format.

CHC Summit im Park Hyatt Vienna 

Stephan Poschik schlägt mit seinem
eloquenten Vortrag die Interessierten
in seinen Bann. Foto: feel the energy/CHC Summit

#teamwirtschaft präsentiert
So wie die Unternehmenslandschaft aus großen und kleinen Betrieben, aus Start-ups und

alteingesessenen Familienbetrieben besteht, setzt sich auch Harald Mahrers Team aus neuen
Köpfen und langjährigen Kompetenzträgern zusammen. 

„Frischer Wind kombiniert mit langjähriger Erfahrung ist das, was Österreich braucht“,
betont der Wirtschaftskammer-Österreich-Präsident. „Ein buntes und diverses Team, genauso
bunt und unterschiedlich wie die österreichische Wirtschaft“, nennt Mahrer seine Personal-
entscheidung. 

Neuer Generalsekretär der WKO wird Karlheinz Kopf. Der gebürtige Vorarlberger war
nicht nur zweiter Präsident des Nationalrats und ÖVP-Klubobmann, sondern auch General-
sekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes und ist selbst Unternehmer. Ihm zur Seite
stehen künftig zwei Stellvertreter: der bisherige WKO-Generalsekretär Herwig Höllinger
sowie Mariana Kühnel, die Mahrer neu ins Team holte.

Da WKÖ-Präsident Mahrer auch Präsident des Österreichischen Wirtschaftsbundes ist, ist
auch der Wirtschaftsbund stark in #teamwirtschaft eingebunden. Die Führungspersönlich-
keiten sind dabei Wirtschaftsbund-Generalsekretär René Tritscher und die stellvertretende
Generalsekretärin Carmen Jeitler-Cincelli. Für eine starke Achse ins Parlament sorgt außer-
dem Peter Haubner. 

Allen Mitgliedern des Teams in Wirtschaftskammer, Wirtschaftsbund und Parlament ge-
meinsam sind Mahrer zufolge drei Eigenschaften: „Entscheidende Auswahlkriterien waren
für mich, dass die handelnden Personen Leidenschaft, Kompetenz und Exzellenz mitbringen“,
so der WKO-Chef. „Uns geht es um den Wettbewerb der besten Ideen. Wir übernehmen um-
fassend Verantwortung, denn wir schauen auf Österreich.“ Ü

Neueröffnung im
Parkhotel Graz 
Das 4-Sterne superior Parkhotel Graz wird

seit Generationen von Familie Florian ge-
führt und ist eine fixe Größe in der Landes-
hauptstadt. Neben den umfassenden Revita-
lisierungsmaßnahmen des hauseigenen Spa-
Bereiches wird den Gästen zukünftig auch
ein modernes Kosmetikstudio zur Verfügung
stehen. Am 25. Mai wurde dieses feierlich
eröffnet. Die neuen Räumlichkeiten im Park-
hotel SPA bieten Hotelgästen u.a. eine Fit-
nessveranda, einen Pool, Ruheräume und
verschiedene Saunen. Liliya Florian ist stolz,
ihre Kunden im neuen Kosmetikstudio mit
hochwertigen Produkten und einer profes-
sionellen Schönheitspflege persönlich be-
treuen zu können.  Ü
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Ein Kompromiss, der von allen Seiten
begrüßt wird, beendet das lange Hin
und Her zwischen Bund und Ländern.

Nachdem die Länder ihre Forderungen für
die Abgeltung der Mehrkosten nach der Ab-
schaffung des Pflegeregresses allein für 2018
mit 466 Millionen Euro beziffert haben,
konnten sich diese mit dem Finanzminister
bei der Landeshauptleutekonferenz auf eine
Refundierung von maximal 340 Millionen
Euro einigen. 

„Diese Einigung kann nur ein erster
Schritt in Richtung einer nachhaltigen Fi-
nanzierung der Pflege sein“, erklärt  Gemein-
debund-Präsident Alfred Riedl. Mit der Ab-
schaffung des Pflegeregresses wurde die teu-
erste Lösung zur billigsten für den einzelnen
gemacht. Um die Pflege dauerhaft finanzie-
ren zu können und auch dem Wunsch nach
dem Altern in den eigenen vier Wänden ent-
gegenzukommen, braucht es aber stärkere
Unterstützung für die häusliche Pflege und
Betreuung.

Die Einigung im Detail
Finanzminister Hartwig Löger erklärt den

nun erzielten Kompromiss folgendermaßen:
Der Bund übernimmt neben den budgetier-

ten 100 Millionen Euro ab 2018 in den Fol-
gejahren weitere 30 Millionen Euro an Fix-
kosten und variable Kosten für den zu erwar-
tenden Rückgang an Selbstzahlern in der
Höhe von maximal 209 Millionen Euro. Die
durch die Regressabschaffung entfallenden
Einnahmen von Menschen mit Behinderung
werden vom Bund mit insgesamt 131 Mil-
lionen Euro beziffert voll ausgeglichen. Die
Kosten für den Entfall der Selbstzahler wer-
den am Ende des Jahres direkt bei der Öster-
reichischen Buchhaltungsagentur abgerech-
net. Festgelegt wurde auch, dass die Bundes-
länder infolge der Vereinbarung keinen Ge-
brauch vom Konsultationsmechanismus ma-
chen.

Das bedeutet, dass am Ende der Bund nur
so viel überweisen wird, wie Länder und Ge-
meinden tatsächlich aufgrund der Abschaf-
fung des Pflegeregresses zusätzlich ausgeben
mussten. Gedeckelt ist der Betrag bei 340
Millionen Euro.

Weitere Einigung 
bei Bund-Länder-Gesetzgebung
Auch der Artikel 12 der Bundesverfas-

sung, der die gemischte Gesetzgebung zwi-
schen Bund und Ländern regelt, sorgte bei

der Landeshauptleutekonferenz für Diskus-
sionen. Konkret fallen unter Artikel 12 etwa
das Armenwesen (damit auch die Mindest-
sicherung), der Spitalsbereich und das Elek-
trizitätswesen. Einig ist man sich lediglich,
dass dieser Artikel 12 abgeschafft werden
muss. Wie die Kompetenzen künftig aufge-
teilt werden sollen, soll bis Jahresende in ei-
ner Arbeitsgruppe, die aus vier Länderver-
tretern sowie vier Vertretern des Bundes be-
stehen soll, verhandelt werden. Ü

Pflegeregress-Einigung:
Gemeindebund fordert nachhaltige Lösung 

Auf 340 Millionen Euro einigen sich Bund und Länder bei der Abgeltung der Kosten, die 2018 durch die Ab-
schaffung des Pflegeregresses entstanden sind. Gemeindebund-Chef Alfred Riedl freut sich über den erzielten
Kompromiss, pocht jedoch auf eine nachhaltige Lösung.

Gemeindebund-Chef Alfred Riedl
setzt sich auch in Zukunft für eine
nachhaltige Lösung bei Betreuung
und Pflege ein. Foto: Jürg Christiandl
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Um die Zukunft von Betreuung und Pflege
und vor allem auch wie Kommunen auf die
gestiegenen Herausforderungen reagieren
können, geht es auch bei den Kommunalen
Sommergesprächen – dem „Alpbach der Ge-
meinden“ – von 18. bis 20. Juli 2018 in Bad
Aussee.

Alle Infos auf 
www.sommergespraeche.at
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Wissenschaft in der Schule
Schülerinnen und Schüler sollen bereits in

der Schule aktiv mit Wissenschaft und For-
schung in Kontakt zu kommen. Projekte wie
die Science Fair Niederösterreich  bieten die
Möglichkeit, Fragen zu stellen, die wissen-
schaftliche Praxis kennenzulernen und ei-
gene Forschungsprojekte zu entwickeln. Im
Unterricht der Oberstufe werden gemeinsam
mit Wissenschafterinnen und Wissenschaf-
tern aus niederösterreichischen Wissen-
schaftseinrichtungen neue Forschungsideen
umgesetzt.

Science Fair 2018
Die Jugendlichen präsentierten ihre For-

schungsarbeiten auf der Science Fair Nie-
derösterreich. Diese fand heuer am 29. und
30. Mai in der Fachhochschule St. Pölten
statt. Unter einer Science Fair verstehen wir
einen schulischen Wettbewerb, bei dem
Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer
öffentlichen Ausstellung vorwissenschaftli-
che Projekte vorstellen können. Die Ober-
stufenklassen hielten Abschlusspräsentatio-
nen und erklärten an ihrem eigenen Messe-
stand ihr Forschungsthema. Jugendliche im
Alter von zehn bis 13 Jahren aus verschie-
denen Regionen Niederösterreichs besuch-
ten ebenfalls die Science Fair und waren ein-
geladen, die Forschungsprojekte zu besich-
tigen. Das jüngere Publikum erhält somit di-
rekt von den 14- bis 19-Jährigen Einblicke,
Erklärungen und Antworten zu den Wissen-
schaftsprojekten. Die Jungforscherinnen und
Jungforscher entfachen so das Interesse an
Wissenschaft und Forschung. 

Von Apps bis zu Naturkosmetik
In diesem Schuljahr wurden 16 Projekte

von elf Schulen aus ganz Niederösterreich vor-
gestellt. Die Vielfalt der Themen reichte von
Medizintechnik bis Biotechnologie, von Me-
chatronik bis Digitalisierung und zeigt das
große Potenzial und die Kreativität der Ju-
gendlichen. In einem der Projekte entwickelte
die HTL Ybbs/ Donau beispielsweise ein Sys-
tem, mit dessen Hilfe freie Parkplätze mittels
spezieller Sensoren erfasst werden können.
Die Parkplatzsuchenden können dann per App
oder durch das integrierte Auto-Infotainment-
System über freie Parkmöglichkeiten infor-
miert werden. Die Inhaltsstoffe von Haarpfle-

geprodukten und die Vorteile von Naturkos-
metik in wissenschaftlichen Experimenten zu
entdecken stand im Projekt der LBS St. Pölten
im Vordergrund. Die HTL Mödling stellte un-
ter anderem eine Knie-Stütz-Apparatur (Knie-
orthese) vor und die HTL Mistelbach schaffte
in ihrem Projekt eine Plattform für Menschen
mit eingeschränkter Mobilität. Neben den
Schulen gaben auch die niederösterreichischen
Wissenschaftseinrichtungen am „Marktplatz
der Wissenschaf[f]t“ Einblicke in ihre For-
schungsarbeit. 

Die Science Fair Niederösterreich bot ei-
nen ausgezeichneten Blick in die wissen-
schaftliche Praxis - und die Chance, selbst
ein Teil davon zu werden! Das vielverspre-
chendste Projekt wird von einer Fachjury
prämiert und am 10. Oktober 2018 bei der
Wissenschaftsgala in Grafenegg vorgestellt.

Für weitere Informationen zur Science
Fair und zur Wissenschaftsvermittlung in
Niederösterreich besuchen Sie:

noe.gv.at/wissenschaft Ü

Niederösterreichs Jugend forscht!
Wissenschaft und Forschung den Menschen näherzubringen, das ist eines der großen Ziele in Niederöster-
reich. Das wissenschaftliche Interesse bereits im Schulalter zu wecken ist dabei von großer Bedeutung. Denn
Wissenschaft und Forschung geben uns Antworten auf die Herausforderungen von heute und die Fragen der
Zukunft – sie sind zentrale Zukunftsthemen unserer Zeit.

Science Fair Niederösterreich-Schülerinnen und Schüler präsentierten Wissen-
schaftsprojekte. Fotos: Klaus Ranger

W
er

bu
ng



Gerade wenn neue Märkte erschlossen
werden und die Abnehmer noch
nicht lange bekannt sind, bietet sich

ein Verkauf der Forderungen zur Absiche-
rung etwaiger Ausfälle an. Neben der Absi-
cherung spielen aber auch die Liquiditätssi-
cherung und die Gewinnung neuer Kunden
im Export eine große Rolle.

Lange Zahlungsziele
Im Export sind lange Zahlungsziele üb-

lich. Viele ausländische Abnehmer sind es
gewohnt, lange Zahlungsziele in Anspruch
zu nehmen. Für Exportunternehmen ist es
schwierig, die lange Zeit zwischen Produk-
tion und Zahlung der Rechnungen zu über-
brücken. Der Exporteur ist somit der „Vor-
finanzierer“ seiner ausländischen Abnehmer.
Der Verkauf der Forderungen bringt dem Ex-
porteur sofortige Liquidität und ermöglicht
damit weiteres Wachstum. Auf den Punkt ge-
bracht: Aus Forderungen mit langen Zah-
lungszielen wird Liquidität in wenigen Stun-
den. 

Absicherung der Risiken
Wer seine Chancen im Export nutzt, sollte

sich gegen mögliche Risiken absichern. Eine
einfache und gleichzeitig sehr effiziente
Möglichkeit zur Absicherung gegen Export-
ausfälle ist der Verkauf der Exportforderun-
gen. Durch den Verkauf der Forderungen
werden diese sofort bezahlt und der österrei-
chische Lieferant kann sich gleichzeitig vor
Zahlungsausfällen ausländischer Abnehmer
schützen.

Bessere Bilanz – besseres Rating
Der Verkauf der Lieferforderungen kann

zu einer Verkürzung der Bilanzsumme füh-

ren, wodurch sich wichtige Finanzkennzah-
len, wie beispielsweise die Eigenkapital-
Quote, verbessern. Gerade in Zeiten von Ba-
sel III sorgt Factoring so für eine nachhaltige
Verbesserung der Bonität und wirkt sich po-
sitiv auf das Rating des Exporteurs aus.

Rasch und kostengünstig
Die gesamte Abwicklung ist einfach und

kostengünstig. Die Kosten für eine Facto-
ring-Lösung liegen heute im Bereich einer
Betriebsmittelfinanzierung, die Vorteile ge-
hen aber deutlich über die Liquiditätsbereit-
stellung hinaus. Die Abwicklung erfolgt on-
line und automatisiert.

Neue Kunden gewinnen, 
bestehende Exportkunden binden
Mit der innovativen Finanzierungsform

Export Factoring können vereinbarte Zah-
lungsziele nicht nur finanziert, sondern auch
Zahlungsziele verlängert werden. Der Ex-
porteur verfügt durch den Forderungsver-
kauf über ausreichend Liquidität, kann aber
seinen wichtigen Abnehmern  neben seinen
Qualitätsprodukten zusätzlich ein „Finanzie-
rungskonzept“ anbieten. Damit erhöht er
seine Attraktivität bei Neukunden, kann
diese für sich gewinnen oder bestehende
Kunden an sich binden, insgesamt sich at-
traktiver machen und sich von seinen Mit-
bewerbern abheben.

Factoring stellt somit für österreichische
Exportunternehmen einen unverzichtbaren
Begleiter bei Auslandsgeschäften dar und si-
chert entscheidende Vorteile im internatio-
nalen Wettbewerb. Ü

Export Factoring: 
Was ist Export Factoring? 
Ein Unternehmen verkauft seine kurzfristigen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
gegenüber seinen ausländischen Abnehmern
an die Raiffeisen Factor Bank.

Warum betreibt ein Kunde Export Facto-
ring?
Factoring bietet rasche Liquidität und Absiche-
rung auf Exportmärkten. Darüber hinaus führt
Factoring zu einer Verkürzung der Bilanz mit
positiven Auswirkungen auf wichtige Finanz-
kennzahlen (Eigenkapital-Quote etc.), was sich
auch positiv auf das Rating eines Unterneh-
mens auswirkt.

Ab welchem Volumen macht Export
Factoring Sinn?
Hier gibt es keine Obergrenzen, Großindustrie
und gehobener Mittelstand sind die größten
Wachstumstreiber im Factoringmarkt. Die Un-
tergrenze liegt bei Unternehmen mit einem
Jahresumsatz von drei bis fünf Millionen Euro. 

Mag. Andreas Bene, Sprecher des
Vorstandes der Raiffeisen Factor
Bank AG: „Österreichische Unter-
nehmen sind Exportweltmeister.
Und gerade im Export bringt Facto-
ring noch mehr Vorteile.“
Foto: Raiffeisen Factor Bank AG

Wettbewerbsvorteile 
durch Export Factoring
Export Factoring ist der Ankauf und die Finanzierung von Exportforderungen durch die Raiffeisen Factor Bank. 
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68. Städtetag: Michael
Ludwig neuer Präsident
Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat beim
68. Städtetag in Feldkirch die Führung des Österrei-
chischen Städtebunds von Michael Häupl übernom-
men. Ludwig wurde von den Delegierten einstimmig
als Nachfolger von Häupl bestimmt, der seinerseits
1995 in die Fußstapfen von Helmut Zilk getreten
war. In seiner Antrittsrede betonte der frisch gekürte
Präsident die Bedeutung des Föderalismus und da-
mit auch jene der Städte. „Sie sind die wichtigste
Ebene im Staat“, so Ludwig. Das Wachstum der
Städte bezeichnete er als Herausforderung. Vor allem
für die Bereiche der Pflegefinanzierung, der Mindest-
sicherung und der Integration gelte es Lösungen zu
finden.

Von den Städtebund-Vizepräsidenten und Bürgermeistern Mat-
thias Stadler aus St. Pölten, Klaus Luger aus Linz und Markus
Linhart aus Bregenz wurde die Arbeit wie das Engagement

des scheidenden Präsidenten Häupl gewürdigt. Neu ins Präsidium
gewählt wurde Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz aus Kla-
genfurt als Nachfolgerin von Heinz Schaden, der bis September 2017
Stadtoberhaupt von Salzburg war. Mathiaschitz ist somit die erste
Frau im Präsidium des Städtebunds.

In der Vollversammlung wurde eine Resolution an die Bundesre-
gierung einstimmig verabschiedet, in der mehr Autonomie für die
Kommunen gefordert wird. Zudem will der Städtebund eine Arbeits-
gruppe eingerichtet haben, in der sich die Gebietskörperschaften
Bund, Länder und Kommunen mit der Zukunft der Pflege befassen.
Der Städtebund möchte überdies eine Lehrausbildung für die Pflege
schaffen. Zusätzlich wurden die beiden niederösterreichischen
Marktgemeinden Grafenwörth und Michelhausen, beide aus dem
Bezirk Tulln, als neue Mitglieder in den Städtebund aufgenommen.
Er umfasst derzeit somit 255 Kommunen.

Schließlich wurde dem Wiener Alt-Bürgermeister Michael Häupl
noch die Ehrenmitgliedschaft des Städtebunds verliehen. Ü

Beratung ist         

   freiwillig

   vertraulich

   kostenlos

Arbeitsfähigkeit 
erhalten.
Gesund beraten mit �t2work!

Was ist �t2work?
Die �t2work Betriebsberatung ist ein kostenfreies 
Beratungsangebot für Unternehmen (ab 2 Personen).
Es hilft, lange Krankenstände, frühe Pensionsantritte 
und Kündigungen zu verhindern. So bleiben erfahrene 
MitarbeiterInnen und ihr Knowhow dem Unternehmen erhalten. 
Die MitarbeiterInnen arbeiten gerne, fühlen sich wohl und sind 
motiviert, wodurch sich die Produktivität des Unternehmens 
nachhaltig verbessert.

Wie unterstützt �t2work?
�t2work unterstützt Unternehmen dabei, MitarbeiterInnen
ihren Fähigkeiten entsprechend bestmöglich einzusetzen, ihre 
Arbeitsfähigkeit zu fördern und Faktoren zu erkennen, die den 
Arbeitsablauf verbessern. Im Unternehmen wird ein kompetentes 
Team aufgebaut, das die Integration von MitarbeiterInnen 
bestmöglich unterstützt.

Wiedereinstieg leicht gemacht.
�t2work berät und unterstützt auch bei konkreten
Ein- und Wiedereingliederungsmaßnahmen.

Sprechen Sie mit uns! 

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

�nanziert durch:

©
 F

ot
op

ro
d

uk
tio

n:
 S

E
E

´Y
A

, F
ot

og
ra

f: 
P

et
er

 G
ar

m
us

ch

         11:23

Michael Häupl übergibt nach 23 Jahren das Amt des Städte-
bundpräsidenten an Michael Ludwig. Foto: Markus Wache 



?    Herr Bundesminister, alle Ressorts
müssen sparen, warum haben Sie
für das Verteidigungsressort gegen-
über 2017 mehr Budget durchsetzen
können?

Die FPÖ konnte im Regierungsprogramm
mit der ÖVP zwei wesentliche Grundsätze
reinverhandeln: „Mehr Sicherheit“ und
„mehr Fairness“ für die Österreicher! Daraus

resultierte auch das ausdrückliche Bekennt-
nis der Regierung zu einem starken Bundes-
heer, das wesentlicher Garant für „mehr Si-
cherheit“ in unserer Heimat ist.

Bei der Sicherheit Österreichs wird nicht
gespart – dieser Grundsatz spiegelt sich da-
rum auch im von den Regierungsparteien im
Nationalrat beschlossenen Doppelbudget
2018/2019 wider.

Für Österreichs Bundesheer gibt’s nun für
die beiden nächsten Jahre einen Budgetrah-
men von knapp über 4,5 Milliarden Euro. In
absoluten Zahlen haben wir für die Jahre
2018 und 2019 jeweils das höchste Budget,
das die Landesverteidigung je zur Verfügung
hatte. Notwendige Sonderbudgets für Groß-
beschaffungen – Stichwort Hubschrauber-
flotte – sind da noch nicht reingerechnet.
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„Grenzschutz ist 
Souveränitätsschutz 
ist Heimatschutz“

Vor sechs Monaten als Bundesminister für Landesverteidigung angelobt, hat Mario Kunasek be-
reits einiges bewegen können. Im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff erklärt
er unter anderem, warum das Heeresbudget gegenüber dem Vorjahr um knapp 60 Millionen Euro
steigt und sich Österreich „Sicherheitsinseln“ verordnet.
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?    Apropos Investitionen: In welche Be-
reiche wollen Sie investieren, und wo
sind die wesentlichen Investitions-
staus aus der Vergangenheit zu or-
ten?

Oberste Priorität hat alles, was unmittelbar
einsatzrelevant für unsere Soldaten ist.

Wir dürfen auf keinen Fall sparen bei Aus-
rüstung, die im Einsatz über Leben und Tod
entscheiden kann. Ein Beispiel: Wenn der
Soldat, der vor einigen Wochen vor der ira-
nischen Botschaft angegriffen wurde, keine
Schutzweste getragen hätte, wäre er heute
tot. Hohe Dringlichkeit hat selbstverständ-
lich auch die Infrastruktur. Als wichtiges In-
vestitionsbeispiel aus dem Regelbudget
nenne ich hier die geschützte Mobilität, die
Infrastruktur, den Grundwehrdienst oder die
Ausstattung der Miliz.

Allein 2018/2019 werden wir über 100
Millionen Euro in die Mobilität des Öster-
reichischen Bundesheeres investieren und
rund 180 Millionen Euro für die Sanierung
oder Instandhaltung ausgewählter Kasernen
und ihrer Infrastruktur.

?    Kürzlich hat das Bundesheer am
Fliegerhorst Hinterstoisser in Zelt-
weg zwei neue Schulflugzeuge und
zwei Löschfahrzeuge übernommen.
Sind diese Investitionen gerechtfer-
tigt und profitiert letztendlich auch
die österreichische Wirtschaft da-
von?

Dazu ein eindeutiges JA! In Summe wur-
den vier neue Flugzeuge beschafft. Die Ge-
samtkosten hierfür beliefen sich auf 2,4 Mil-
lionen Euro. Gefertigt wurden die Flugzeuge
von einer Wiener Neustädter Firma. Mit die-
sen Maschinen kann nun endlich die Instru-
mentenflugausbildung der Einsatzpiloten in
der geforderten Qualität sichergestellt wer-
den, und das bei geringeren Kosten. Und was
die zwei von insgesamt sechs Löschfahrzeu-
gen betrifft, sprechen wir da von einem Be-
schaffungsvolumen von rund vier Millionen
Euro. Die Fahrzeuge werden auf den Flug-
plätzen Zeltweg, Hörsching, Langenlebarn
und Aigen eingesetzt. Diese Beschaffungen
werten definitiv die Ausbildungs- und Stand-
ortqualität auf – also ein wirklicher Mehr-
wert für Heer und Standorte.

?    Ist das Bundesheer jetzt gut „gerüs-
tet“ oder stehen in naher Zukunft
noch weitere größere Anschaffungen
an?

Die nächsten Großgeräte, die gerade vor
dem „Zulauf“ stehen – wie das beim Heer
heißt –, betreffen die geschützte Mobilität.
Gepanzerte Fahrzeuge wie das neue Aufklä-
rungsfahrzeug „Dingo 2“, der Mannschafts-
transporter „Pandur Evolution“ sowie das
Universalgeländefahrzeug „Hägglunds“
werden ab September 2018 bis zum Jahr
2019 der Truppe übergeben werden. Insge-
samt handelt es sich hierbei um 106 Fahr-
zeuge mit einer Beschaffungssumme von
insgesamt 256 Millionen Euro.

Und auch hier gibt’s wieder einen starken
Investitionsanteil, der in Österreich bleibt.
Die 34 Stück neuen Mannschaftstransport-
panzer „Pandur Evolution“ kommen ja von
der Firma Steyr-Daimler-Puch Spezialfahr-
zeug GmbH. Die Kosten der Beschaffung
der neuen Transportpanzer belaufen sich auf
rund 105 Millionen Euro. Diese Großinves-
titionen sichern uns ein modernes Gerät für
unser Heer und bedeuten Schutz der Solda-
ten im Einsatz.

?    Zwei Vorhaben wurden jüngst im
Ministerrat von den Koalitionspart-
nern beschlossen: zwölf Standorte
für „Sicherheitsinseln“ sowie der
Start einer Rekrutenschule im kom-
menden Jahr. Was kann man sich
davon erwarten?

Als Verteidigungsminister möchte ich mit
den Sicherheitsinseln wieder einen Zustand
erreichen, den viele unserer Kasernen in der
Zeit des Kaputtsparens verloren haben. Ein
Bundesheer, das auch in Krisen- oder Kata-
strophenfällen agieren und seinen Auftrag
erfüllen kann und anderen Einsatzorganisa-
tionen sowie der Bevölkerung entscheidende
Hilfestellung zu leisten imstande ist! Unser
Bundesheer soll und muss dann helfen kön-
nen, wenn unsere Bevölkerung Hilfe braucht
und andere Einsatzorganisationen nicht mehr
helfen können. Die Sicherheitsinseln sind
eine der Maßnahmen des Bundesheeres, um
diesen Auftrag als autarke Bastion zu erfül-
len.

Diese „Sicherheitsinseln“ an ausgewähl-
ten Standorten werden dazu befähigt sein,
Organisationen und zivile Akteure des ge-
samtstaatlichen Krisenmanagements für ei-
nen bestimmten Zeitraum zu unterstützen.
Das betrifft vor allem Bedarfsdeckung und
Energieversorgung sowie die Sicherstellung
der Führungsfähigkeit. Im Speziellen um-
fasst dies im Kern die Faktoren Strom,
Wärme, Betriebsstoffe, Verpflegung, Wasser
und Telekommunikation.

?    Sie haben bei der 1. Mitteleuropäi-
schen Sicherheits-Konferenz in
Wien von einem europäischen Schul-
terschluss gesprochen. Was planen
Sie diesbezüglich?

Ich bin überzeugt, dass angesichts der
komplexen Herausforderungen der Zusam-

menhalt der mitteleuropäischen Staaten
wachsen muss. Egal ob es sich um Naturka-
tastrophen, Terrorismus oder illegale Migra-
tion handelt, gemeinsame Maßnahmen sind
erforderlich. Gerade bei der Bewältigung der
Migrationskrise haben wir im Rahmen der
„Central European Defence Cooperation“ –
der sogenannten CEDC – viel erreicht. Zu-
sammen mit Partnern aus Tschechien, der
Slowakei, Ungarn, Slowenien und Kroatien
wurden CEDC-Ansätze zur effektiven
Grenzsicherung entwickelt. Die regionalen
CEDC-Maßnahmen gegen die illegale Mi-
gration folgen dem Motto: „Grenzschutz ist
Souveränitätsschutz ist Heimatschutz.“

Daher werde ich mich für die bestmögli-
che Vertiefung der Zusammenarbeit der
CEDC einsetzen.

?    Die EU will ihre Zusammenarbeit im
Militärbereich (PESCO) bis Jahres-
ende deutlich ausbauen. Werden Sie
das während der Ratspräsident-
schaft Österreichs im zweiten Halb-
jahr 2018 vorantreiben? Und was
soll das Ziel sein?

Ziel der Ständigen Strukturierten Zusam-
menarbeit (PESCO) ist es, die EU in Vertei-
digungsfragen flexibler und unabhängiger
von den USA zu machen. Österreich betei-
ligt sich vorerst an vier von insgesamt 17
Projekten, bei denen jeweils andere EU-
Staaten die Führung übernommen haben.
Die aktuellen sicherheitspolitischen Heraus-
forderungen in der EU erfordern ja ein hohes
Maß an Zusammenarbeit und Bündelung
von Kapazitäten. Gemeinsame Projekte und
Austausch von Know-how sind dabei wich-
tige Aspekte der Streitkräfteentwicklung der
jeweiligen EU-Staaten.

?    Mit dem „Girls’ Day“ haben Sie für
Soldatinnen geworben. Sind Ihnen
Frauen beim Heer ein Anliegen –
und wenn ja, warum?

Heute gehören Soldatinnen zum Berufs-
alltag im Bundesheer. Dazu wurde vor 20
Jahren der Grundstein gelegt. Und aus heu-
tiger Sicht ist dies eine Erfolgsgeschichte.
Ich habe selbst als Gruppenkommandant
junge Frauen ausgebildet und kenne die
Leistungsbereitschaft unserer Soldatinnen.
Das Bundesheer bietet jungen Frauen eine
interessante berufliche Perspektive. Und da-
bei gibt es keine Unterschiede zwischen
Männern und Frauen. Es gibt gleiche Chan-
cen und gleiche Bezahlung. Für die Besten
stehen alle Karrierepfade offen. Die Frauen
beim Bundesheer zeigen, dass auch ohne
Quotenregelung ein Aufstieg in alle Ebenen
erreicht werden kann. Es zählen allein die
Leistung und der Einsatz. Und die aktuellen
Zahlen zeigen, dass viele junge Frauen diese
Karrieremöglichkeit erkennen und für sich
nutzen! Ü

Der gebürtige Steirer Mario Kunasek
leitet als Verteidigungsminister ein 
Ressort mit vielfältigen Kompetenzen. 
Foto: ÖBH/Pusch



Einer der häufigsten Fehler bei der Finanzie-
rungsplanung von Immobilien oder deren
Sanierung liegt im Unterschätzen der anfal-

lenden Nebenkosten. Das gilt für die Investition
ebenso wie für die Finanzierung. So fallen bei-
spielsweise Notariatsgebühren für die Vertragser-
richtung beim Immobilienkauf an oder Bearbei-
tungs- und Eintragungsgebühren, die von Banken
verrechnet werden. Jeder Posten stellt für sich zwar
nur einen niedrigen Prozentwert dar, sie summie-
ren sich aber schnell zu hohen Eurobeträgen. Wur-
den die Nebenkosten zu niedrig angesetzt, sind die
vorhandenen Reserven schneller aufgebraucht als
gedacht und der Bauherr gerät in finanzielle
Schwierigkeiten, noch bevor mit der Errichtung
begonnen wurde. Zusätzliche Kosten entstehen
aber auch durch Leistungen von Professionisten
wie Architekten, Statikern, Geometern, Bauphy-
sikern, Bodengutachtern, Prüfingenieuren, even-
tuell weiteren Fachingenieuren.

Versteckte Kosten beim Hausbau
Mit einer exakten Kostenrechnung steht die neu

zu errichtende Immobilie auf einem soliden Fun-
dament. Doch trotz umfangreicher Finanzaufstel-
lung und Checklisten lauern versteckte Kosten
beim Hausbau. Bauherren sollten daher bedenken,
dass neben den reinen Baukosten auch Bauneben-
kosten anfallen, die bis zu zwanzig Prozent der Ge-
samtsumme ausmachen können. Eine nicht zu ver-
nachlässigende Größe, die von Beginn an in die
Finanzierung miteingeplant werden muss. Gerade
bei Fertighäusern gibt es noch Kosten, die hinzu-

kommen, da hier meist nur die Fertigteile ohne Bo-
denplatten oder Fertigkeller geliefert werden. Kos-
ten für Bauanträge, Vermessungen oder Bodenun-
tersuchgen sind noch dazuzurechnen. Da Baune-
benkosten auf den ersten Blick nicht unbedingt er-
sichtlich sind, ein kurzer Überblick über die ver-
steckten Kosten beim Hausbau:

Anschlusskosten für 
Gas, Wasser, Strom, Telefon
Nicht nur alle Kabel ins Haus, sondern auch jene

in den Garten und zur Garage müssen berücksich-
tigt werden. Die Anschlusskosten für den Energie-
versorger sind jedoch nicht mit den sogenannten
Aufschließungskosten zu verwechseln oder gleich-
zusetzen. Zudem sollte man den Baustromverteiler
bei der Kalkulation nicht vergessen.

Anwalts- oder Notargebühren
Hierzu zählen die Errichtungskosten für den

Kaufvertrag. Zudem müssen der Kaufvertrag und
andere Urkunden notariell beglaubigt werden. Die
Kosten richten sich dabei nach der Höhe des Kauf-
preises. Rechtsanwälte bzw. Notare übernehmen
außerdem die Eintragung ins Grundbuch, für die
eine Gebühr in Rechnung gestellt wird.

Aufschließungskosten
Unter den Sammelbegriff Aufschließungskosten

fallen alle Aufwendungen, die für ein noch unauf-
geschlossenes Grundstück entrichtet werden müs-
sen, damit es als aufgeschlossen gilt. Diese For-
mulierung ist sehr allgemein gehalten, da die Bau-
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Hans Lackner, 
KUB Consulting in Eisenstadt
„Es gibt ist unglaublich, wie krea-
tiv die burgenländischen Unter-
nehmen sind“, sagt Lackner. „Es
gibt sehr viele tolle Geschäfts-
ideen und wir dürfen die Men-
schen dahinter auf ihrem Weg in
ein erfolgreiches Business beglei-
ten.“ Gemeinsam mit seinem
Team unterstützt Hans Lackner
Unternehmen sowohl in Öster-
reich als auch in Ungarn bei der
Weiterentwicklung ihres Betrie-
bes. Außerdem engagiert er sich
als Obmann in der Sparte Infor-
mation und Consulting in der
Wirtschaftskammer und ist Mit-
glied im Landesvorstand des Wirt-
schaftsbunds Burgenland.
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I love Burgenland

Richtig Kalkulieren
Baunebenkosten sind eine nicht zu unterschätzende Größe

Als Bauherr sind nicht nur die Kosten für das Grundstück und die Errichtung des Gebäudes zu 
bezahlen; es fallen weitere Kosten an, die nicht selten unterschätzt werden.

Von Christian Wieselmayer

Foto: iStock.com/ClaudioVentrella
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ordnungen in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Auf-
schließungskosten vorsehen. Fälschlicherweise wird der Begriff Auf-
schließungskosten umgangssprachlich auch häufig für die anfallen-
den Anschlussgebühren für Wasser und Kanal sowie die dazugehö-
rigen Baukosten für die Herstellung dieser Leitungen ab der Grund-
stücksgrenze verwendet.

Außenanlage
Aber auch die Kosten für den Außenbereich werden oftmals un-

terschätzt: das Gartentor, der Zaun, Pflastersteine für die Terrasse
oder die Einfahrt und die Garage oder das Carport. Diese Kosten für
die Außenanlage können zwar zeitlich verschoben werden, werden
früher oder später aber dennoch anfallen. Oft ist es ratsam, die Au-
ßenanlage auch aus Kostengründen gleich bei der Errichtung des
neuen Eigenheims anzulegen, da Baggerarbeiten oder andere bauli-
che Maßnahme zu einem späteren Zeitpunkt oft nicht günstiger wer-
den.

Baubewilligungskosten
Bevor mit der Bauausführung begonnen werden kann, muss das

geplante Bauvorhaben von der zuständigen Stelle (Gemeinde, Ma-
gistrat) geprüft werden. Anlässlich der Erteilung einer Baubewilli-
gung ist eine Gemeindeabgabe zu entrichten.

Baustelleneinrichtung
Dazu zählen Baustraße, Zufahrtsweg, Absperrungen, Hinweis-

schilder oder Mobil-WC. Neben diversen Hinweisschildern und Ab-
sperrungen bedarf es auch einer ordentlichen Bauhütte, in der sich
Arbeiter und Helfer kurz ausrasten können.

Finanzierungskosten
Finanzierungskosten können zum einen Vermittlungsprovisionen

umfassen, die durch die Inanspruchnahme eines Kreditvermittlers
zustande kommen. Zum anderen können darunter auch Bearbeitungs-
gebühren der Banken fallen.

Grundbuchgebühr
Der Eintrag ins Grundbuch ist mit Kosten verbunden. Hinzu

kommt eine Einverleibungsgebühr in Höhe von 1,1 Prozent der Be-
messungsgrundlage.

Grunderwerbssteuer
Beim Kauf eines Grundstücks fällt eine Grunderwerbssteuer in

Höhe von 3, 5 Prozent des Kaufpreises an.

Maklerprovision
Wenn der Kauf eines Grundstücks durch die Vermittlungstätigkeit

eines Maklers zustande kommt, ist meist eine Provision zu bezah-
len.

Planungskosten
Planungskosten können Honorare für Ingenieure, Architekten und

Statiker beinhalten. Grundsätzlich ist es ratsam, für die Planung des
Eigenheims ausreichend Zeit einzuplanen, damit der Bedarf genau
ermittelt werden kann.

Schuttcontainer und Entsorgung
Wurden alle Entsorgungskosten berücksichtigt bzw. übernimmt

der Bauunternehmer tatsächlich die Entsorgung aller anfallenden
Abfälle? Gerade spezielle Bauabfälle wie Dämmwolle, Reste von
Gipskartonplatten oder behandeltem Holz können in der Entsorgung
bei einem lokalen Recyclinghof schnell ins Geld gehen.

Verpflegung von Arbeitern und Freunden
Mittagessen und Jause samt Getränke für beispielsweise fünf Ar-

beiter werden über mehrere Monate hinweg ebenfalls zu einer grö-
ßeren Ausgabe.

Versicherungskosten
Bauvorhaben sind mit gewissen Risiken verbunden, von denen so-

wohl die Bauherren selbst als auch Außenstehende betroffen sein
können. Je nach Risiko müssen verschiedene Versicherungen abge-
schlossen werden. Einen Versicherungsschutz für alle Gefahren gibt
es nicht.

Werkzeug und Material
Die Liste für Werkzeug und Kleinmaterial ist lang. Und die „Klei-

nigkeiten“ summieren sich schnell zu größeren Summen. Ü

Wurden die Nebenkosten
zu niedrig angesetzt, sind

die vorhandenen Reserven
schneller aufgebraucht als

gedacht.





Im sonnigen Süden Österreichs steht eine gesunde, verantwor-
tungsbewusste Ernährungs- und Esskultur ganz oben auf der Spei-
sekarte. Regionale Lebensmittel, traditionell erzeugt, nachhaltig

angebaut, frei von Zusatzstoffen, saisonal und frisch werden diese
mit gutem Gewissen kreativ zubereitet. 

1. Slow Food Travel Destination 
Erlebbar wird dies in der weltweit ersten Slow Food Travel Des-

tination. Erlebnisprogramme sowie Slow Food Reisen ermöglichen
den Blick über die Schulter und hinter die Kulissen. Alte Rezepte
neu entdecken, gemeinsam das frisch gebackene Brot aus dem Holz-
ofen holen, duftende Kräuter sammeln – in Kärnten ist die eigene
Kindheit wieder ganz nah. Buchbar auf www.slowfood.travel

Eine Region – ein Markplatz 
Qualitätsorientierte Premiummanufakturen, ehrliche Gastronomie,

landwirtschaftliche Betriebe, echte Handwerkskunst, engagierte
Weinbauern, Bierbrauer und kreative Veredler: Insgesamt 45 Betriebe
haben sich zusammengetan und machen den Marktplatz Mittelkärn-

ten zu einem Sehnsuchtsort für Naturverbundene und Genusslieb-
haber. Nähere Infos dazu auf www.marktplatzmittelkärnten.at.

Der neue „Kärnten Küchen Guide“ 
Weitere Informationen und Genuss-Tipps aus der Kärntner Alpen-

Adria Küchen finden Sie auf www.genusslust.info und im „Kärnten
Küche Guide“. Diesen können Sie kostenlos bei der Kärntner Wer-
bung online auf www.kaernten.at oder telefonisch unter 0463/3000
anfordern. Ü

Südlicher Genuss 
Geschmackvoll, frisch und gesund ist die Esskultur
des Südens, von der Erzeugung über die Weiterverar-
beitung bis zum kulinarischen Genuss. „Gut. Sauber.
Fair.“ – unter diesem Aspekt werden regionale Köst-
lichkeiten in Kärnten veredelt. 
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Wachstum braucht rasche Liquidität. 

Das Raiffeisen Factoring.

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

      11:10:36 AM



Nicht nur die richtige Wahl von Marke
und Modellen macht einen Fuhrpark
effizient, sondern auch eine stim-

mige Car Policy, Expertise in Sachen Steu-
errecht und Versicherung sowie eine lau-
fende Anpassung der Flotte. Die Auslage-
rung des Firmenfuhrparks an Experten wie
LeasePlan lohnt sich, denn zeitintensive Auf-
gaben werden vom Profi übernommen: von
der Finanzierung über die komplette Verwal-
tung bis hin zum strategischen Management
der Dienstwagen. So können Unternehmen
Kosten sparen und ihren Fuhrpark nachhaltig

optimieren, und das bereits ab dem ersten
Fahrzeug. 

Die flexibelste Flotte
Bei Firmenflotten zeichnet sich ein deut-

licher Trend ab: Neben klassischen Opera-
ting-Leasing-Verträgen sind für mehr und
mehr Unternehmen kurz- und mittelfristige
Leasing-Optionen interessant. Das Bedürfnis
nach maximal flexiblen und kostentranspa-
renten Mobilitätskonzepten steigt vor allem
bei KMU und Start-ups. Sie sind besonders
häufig mit unklaren Kapazitätsprognosen

und schwankenden Auftragslagen konfron-
tiert und wollen nur dann mobil sein, wenn
der Bedarf auch da ist. Mit „FlexiPlan“
schließt LeasePlan die vorhandene Lücke
zwischen Kurzzeitmieten und langfristigen
Verträgen. Vom kompakten Stadtflitzer über
den Allrad-Kombi bis hin zum Nutzfahrzeug
– die FlexiPlan-Flotte ist so vielfältig, dass
für jeden Mobilitätsbedarf das optimale
Fahrzeug vorhanden ist. So passen Unter-
nehmen ihre Flotten der Auftragslage an –
und nicht umgekehrt.  Ü
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Mobil bei jeder 
Auftragslage
Unternehmen wollen effiziente
Flottenlösungen, die laufend an
den eigenen Bedarf angepasst
werden. Ganz nach dem Motto:
Any car. Anytime. Anywhere. Hier
kommt professionelles Fuhrpark-
management ins Spiel. 

Foto: LeasePlan

KMU-Förderturbo
Der Förderservice des Volksbanken-Verbunds konnte

im Geschäftsjahr 2017 das Fördervolumen für Unter-
nehmenskunden von 72 Millionen Euro im Vorjahres-
zeitraum auf 75 Millionen Euro steigern. Insgesamt lag
die Zahl der Förderungsfälle bei 250. „Vor allem klei-

neren Unternehmen fehlen oft die Ressourcen, um die komplexe För-
derlandschaft Österreichs zu durchblicken und für ihre Zwecke zu nüt-
zen. Genau hier setzt der Volksbanken-Verbund mit seinem Förder-
service an. Unternehmen werden von der Antragstellung bis zum Pro-
jektabschluss von Spezialisten begleitet. Daher freut es mich besonders,
dass der Förderservice der Volksbanken auch 2017 wieder das Förder-
volumen für unsere Kunden steigern konnte“, sagt DI Gerald Fleisch-
mann, Generaldirektor der Volksbank Wien AG. Ü Foto:  Polster

Neuer CEO bei Stölzle
Mit Mai 2018 übernahm DI Georg Feith den Chef-

sessel der Stölzle Glasgruppe. Er hat seine Karriere
in der Unternehmensgruppe bei Stölzle-Oberglas be-
gonnen und war in Köflach in den 90er-Jahren schon
einmal tätig. Danach leitete er die Fried von Neuman
Gmbh, die Glanzstoff Industries und zuletzt  zusam-
men mit dem Eigentümer der Stölzle Glasgruppe Dr.

Cornelius Grupp auch die CAG-Holding. „Es ist mir eine große
Freude, als CEO der Stölzle Glasgruppe die Geschicke von sechs
Produktionsstandorten und drei Dekorationswerken in Europa zu
lenken. Ich bin überzeugt, dass wir den Weg des Wachstums und
der internationalen Expansion weiter verfolgen werden“, betont
Feith.  Ü Foto: Stölzle Oberglas GmbH

Wirtschaft „to go“
Mit der neu gestalteten Wirtschaft-Online-App

bietet die UniCredit Bank Austria ihren Kunden so-
wie allen interessierten Lesern aktuelle Informa-
tionen, Analysen und Reports aus der Welt der
Wirtschaft. Die Wirtschaftsthemen sind dabei
in einem einfachen und übersichtlichen Layout
in vier Rubriken unterteilt. Neben „Wirtschaft
Österreich“ und „Wirtschaft International“
werden die Bereiche „Börsen & Märkte“
und „Trends & News“ abgedeckt. Die App
ist kostenlos im App-Store für iOS und An-
droid erhältlich.                                          Ü
Foto: UniCredit Bank Austria

Viertel Zwei wächst weiter
Das Viertel Zwei ist eines der erfolgreichsten Stadtentwicklungs-

projekte Wiens und Beispiel dafür, dass Arbeits- und Lebensqualität
einander ideal ergänzen. IC Development entwickelt das innerstäd-
tische Geschäfts- und Wohnviertel im 2. Wiener Bezirk. Heute ar-
beiten und leben mehr als 7.000 Menschen in 30 Unternehmen vor
Ort, wohnen in 372 Wohnungen, 350 Studentenapartments, 250 Ho-
telzimmern und genießen den 5.000 m2 großen See sowie über 30.000
m2 Grünflächen. „Und wir wachsen weiter“, so die Geschäftsführerin
von IC Development, Sabine Müller. „Bis 2023 schaffen wir Raum
für 15.000 Menschen, die sich in diesem einmaligen, sicheren und
autofreien Lebensraum Viertel Zwei wohlfühlen und entfalten kön-
nen.“  Ü



Ein neues Firmenauto ist eine feine Sa-
che – wenn da nicht der oft mühsame
und langwierige Entscheidungsprozess

für Fuhrparkchefs und Firmenwagenlenker
wäre. Roland Leitner, Leiter des Fuhrpark-
managements der Porsche Bank, weiß aus
der Praxis: „Beim Fahrzeugkauf sind vom
Firmenwagenlenker Konditionen, die Car
Policy und unterschiedliche Fahrzeugkonfi-
gurationen zu beachten, ehe Angebote vom
Autohandel eingeholt werden können. In der
Regel wird dann bei der Konfiguration noch
nachjustiert. Auch ist zu klären, ob Ausstat-
tungen, die über dem vorgegebenen Budge-
trahmen liegen, vom Fahrer selbst übernom-
men werden. Abermals werden Angebote
eingeholt, die wiederum geprüft werden müs-
sen. So wandert das Ganze mitunter mehrere
Male von Abteilung zu Abteilung, ehe es zur
finalen Bestellung des Firmenautos kommt.“ 

Auswahl leichtgemacht
Mit diesem aufwendigen Prozess ist nun

Schluss. Die Porsche Bank hat mit dem

neuen Flotten-
CC eine zeit- und
kostensparende
Lösung entwi-
ckelt: ein einheit-
licher Konfigura-
tor für alle Mar-
ken, Modelle und
Ausstattungsva-
rianten. Fuhr-
parkleiter können
die in der Car Po-
licy vorgegebenen Rahmenbedin-
gungen wie Budget, Motorisie-
rung und erlaubte Sonderausstat-
tungen vorab hinterlegen. Dies erleichtert
dem Dienstwagenfahrer die Auswahl des
neuen Autos. Der Flotten-Car-Configurator
greift auf alle Anforderungen und Richtli-
nien des Unternehmens zurück und bildet
diese in einem übersichtlichen Angebotsver-
gleich ab. Sichtbar werden nicht nur die jähr-
lichen Gesamtkosten für unterschiedliche
Fahrzeugmodelle, sondern auch die Einzel-

kosten für Opera-
ting Leasing, Ser-
vice/Wartung und
Versicherung. Die
monatliche Ge-
samtrate errech-
net sich automa-
tisch anhand der
im Hintergrund
abgestimmten Pa-
rameter und wird

laufend mit dem
zur Verfügung stehenden Budget

verglichen. 
„Der Flotten-Car-Configurator

ist die ideale Schnittstelle zwischen Firmen-
wagenfahrer und der Porsche Bank. Der
Auswahlprozess wird vereinfacht und die
Bestellung des neuen Dienstwagens be-
schleunigt. Das Wichtigste jedoch: Es stellt
eine weitere Entlastung des Fuhrparkchefs
dar, was oberstes Ziel eines ausgelagerten
professionellen Fuhrparkmanagements sein
soll“, betont Roland Leitner. Ü

Mit wenigen Klicks zum Wunsch-Dienstwagen
Noch nie war die Entscheidung für ein Firmenfahrzeug einfacher: Der Flotten Car Configurator der Porsche
Bank zeigt auf einen Blick, ob der gewünschte Dienstwagen dem Budget und den Vorgaben des 
Unternehmens entspricht. 

W
er

bu
ng

; F
ot

o:
 P

or
sc

he
 B

an
k

*Aktion gültig bis 31.12.2018 bei Abschluss eines Leasing- und Wartungsvertrages für Neuwagen über die Porsche Bank. 50% Preisvorteil auf Basis 36 Monate/90.000 km. Für Flottenkunden.

Mehr Informationen bei Ihrem VW, Audi, SEAT und ŠKODA 
Betrieb oder unter www.flottenmanagement.at

„Mehr Zeit für mein Kerngeschäft.“
Mit dem Wartungsvertrag der Porsche Bank.

Jetzt bis zu 

Preisvorteil*
50%

B2B 

Wartungsaktion

• Bis zu 50% Preisvorteil* 

• „One-Stop-Service“ – Alles in Ihrer Markenwerkstatt

• Das dichteste Servicenetz Österreichs – Immer in Ihrer Nähe

           



Das Geschäft brummt
Starke Zuwächse im Flottengeschäft vermeldet die Marke Volks-

wagen Nutzfahrzeuge. „Vor allem die gute Verfügbarkeit des VW
Crafter und die Variantenvielfalt – es stehen fast 70 verschiedene
Versionen zur Auswahl – haben für einen erfreulichen Geschäftsver-
lauf seit Jahresbeginn gesorgt. Maßgeblich zum Markenerfolg haben
auch die zum Teil prompt verfügbaren Volumensmodelle VW Caddy
und die Transporter-Baureihe beigetragen“, erklärt Mag. (FH) Florian
Zöpfl, Leiter Großabnehmer, Flotten und Direktkunden der Porsche
Austria. Das Nutzfahrzeuggeschäft von Volkswagen steht auf einer
breiten Basis: Die gute Lieferfähigkeit aller Baureihen und attraktive
Neuheiten, wie beispielsweise die Option, beim Crafter den Allrad-
antrieb mit einem 8-Gang-DSG-Automatikgetriebe  zu kombinieren,
aber auch der neue Top-Motor, der 258 PS starke V6 für den Amarok,
werden 2018 zweifellos für Zulassungszahlen sorgen. 

Viel Neues bei Fiat
Beim italienischen Nutzfahrzeugspezialisten Fiat Professional

läuft derzeit die Einführung des Sondermodells Talento Sportivo mit
besonders knackigem, tiefergelegtem Fahrwerk. Damit aber nicht
genug. „Beim Ducato ist der Minibus neu. Dabei handelt es sich um
einen besonders komfortablen Bus für Schulklassen, Vereine oder
auch Taxiunternehmen. Hier gibt es die Varianten L mit 14 Sitzen
und XL mit 17 Sitzen, beide mit 130 bis 150 PS zu haben. Außerdem

wird der L mit Erdgasantrieb angeboten. Weiters gibt es sowohl für
den Doblò Cargo als auch für den Fiorino bereits 2018 die Umstel-
lung von Euro-6b- auf Euro-6d-Motoren. Mit dieser Umstellung kön-
nen wir die neueste Technologie an Benzin-, Diesel- und Erdgasmo-
toren schon heuer bieten“, so Stefan Barth, M.A., Brand Country Di-
rector Fiat Professional, FCA Austria GmbH. Gleichzeitig verweist
der Fiat-Manager auf eine gute Verfügbarkeit seiner Nutzfahrzeug-
palette: „Die Lager bei Fiat Professional sind üppig gefüllt. Die kom-
plette Range von Fiorino über Doblò Cargo, Talento und Fullback
bis hin zum Ducato ist in vielen verschiedenen Varianten vertreten.
Trotz des Rekordjahres 2017 prognostizieren wir für  2018 einen
weiter wachsenden Markt. In Summe gehen wir von 55.000 Einheiten
inklusive Wohnmobile und Busse aus.“ 

Hochkarätiges mit Stern
Mercedes-Benz steigt mit der X-Klasse erstmalig in das Segment

der Pick-up ein und die Neuauflage des erfolgreichen Sprinters wird
auch in der schweren Transporter-Liga für frischen Wind sorgen.
„Mit der dritten Generation des Sprinters, der seit April bestellbar
ist, definieren wir in allen Teildisziplinen die Spitzenklasse der Large-
Vans neu. Die neuen Vernetzungslösungen von Mercedes PRO con-
nect bilden zusammen mit der ebenfalls völlig neuen Telematikge-
neration die perfekte Basis für alle erdenklichen Logistik- und Trans-
portanforderungen vom komplexen Management einer Großflotte
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Ökonomen sprechen von einer robusten Wirtschaft mit einem leichten Plus gegenüber dem Vor-
jahr. Diese grundsätzlich positive Stimmung bekommen auch die Hersteller von Nutzfahrzeugen zu
spüren. Die Wirtschaftsnachrichten haben mit Vertretern einiger Nutzfahrzeugmarken in Österreich
gesprochen, mit welchen Neuheiten heuer noch gerechnet werden kann.

Nutzfahrzeuge boomen: 
Steigender Markt und volle Lager

Mag. (FH) Florian Zöpfl, Leiter Großabnehmer, Flotten und Di-
rektkunden, Porsche Austria Foto: Porsche Austria

Stefan Barth, M.A., Brand Country Director Fiat Professional,
FCA Austria GmbH Foto: FCA Austria
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bis hin zum Fuhrpark von Kleinunternehmen“, beschreibt Bernhard
Bauer, Unternehmenssprecher Mercedes-Benz Österreich GmbH,
einige herausragende Vorteile des neuen Sprinters. Bereits beim Ein-
stiegspreis ab 21.850 Euro netto ist in Österreich der Digitalisie-
rungsbonus für die Kastenwagen-Einstiegsversion mit Frontantrieb
in der Höhe von 1.000 Euro inklusive. Gleichzeitig arbeitet die Marke
mit dem Stern mit Hochdruck an der Elektrifizierung auch seiner
Nutzfahrzeugpalette. „Neben der konsequenten Weiterentwicklung
der hocheffizienten Dieselmotoren wird Mercedes-Benz Vans künftig
auch in allen Segmenten lokal emissionsfreie Elektroantriebe anbie-
ten und die Elektrifizierung der gewerblich genutzten Flotte voran-
treiben. Den Anfang werden der eVito und der eSprinter machen“,
so Bauer. 

Seit Mitte April ist die Mercedes-Benz X-Klasse PURE in Öster-
reich bestellbar. Als Basisvariante eignet sie sich besonders für den
robusten und funktionalen Einsatz. Sechszylinder-Komfort hingegen
bietet die ab Mitte Juli bestellbare X-Klasse V6, X 350d 4MATIC. 

Renault jetzt mit Allrad
Allrad macht Furore – auch in der Nutzfahrzeugwelt. So bietet

Renault seit vergangenem Herbst nicht nur den Pick-up Alaskan,
sondern wird künftig auch den Master optional mit Allradantrieb an-
bieten. „Renault ist mit einem breiten Nutzfahrzeug-Angebot aus-
gerüstet, das speziell auf die Bedürfnisse Gewerbetreibender zuge-
schnitten ist. Dabei setzen wir nicht nur auf etablierte Größen wie
Kangoo Express, Trafic und Master, sondern haben mit dem Modell
Alaskan seit Oktober 2017 auch einen vielfältig einsetzbaren All-
rad-Pick-up im Programm. Darüber hinaus führen wir in Kürze un-
sere X-Track Serie für Kangoo, Trafic und Master ein, die unsere
Transporter dank mechanischer Differenzialsperre, erhöhter Boden-
freiheit, robustem Unterfahrschutz und serienmäßiger Winterberei-
fung auch abseits befestigter Wege zu verlässlichen Partnern macht.
Schwieriges Gelände lässt sich zukünftig mit unserem Master 4x4
bewältigen, dessen zuschaltbarer Allradantrieb von einem Unterset-
zungsgetriebe unterstützt wird“, erklärt Vertriebsdirektors der Renault
Österreich GmbH, Oliver Schieritz. 

Aber auch das Angebot an rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen
nimmt bei Renault traditionell einen hohen Stellenwert ein. „Als eu-
ropäischer Marktführer im Segment der Elektrofahrzeuge versorgen

wir unsere Kunden außerdem mit vier rein strombetriebenen Nutz-
fahrzeugen. Die Spanne reicht hier vom kleinen Innenstadt-Liefer-
wagen Twizy Cargo über den auch als Fiskal-Lkw erhältlichen kom-
pakten ZOE bis hin zu den elektrifizierten Z.E. Ausführungen unserer
beiden Transporter-Größen, Kangoo und Master“, so Schieritz. Ü
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Die neue X-Klasse von Mercedes-Benz
steht in den Lines Progressive und Power
und neuerdings auch in der Basisvariante

PURE zur Wahl. Sie eignet sich besonders für den
robusten und funktionalen Einsatz. Aber auch der
Komfort an Bord wird großgeschrieben. Zu den
Ausstattungshighlights zählen Klimaanlage, Au-
dio 20 USB sowie die mehrfach einstellbaren Sitze
für Fahrer und Beifahrer. 

Seine Praxistauglichkeit stellt der PURE auch
mit den beleuchteten Zurr-Ösen auf der Ladeflä-
che und einem optionalen Lastenverankerungs-
schienensystem unter Beweis. Die Heckklappe
mit 90-Grad-Öffnungswinkel kann im geöffneten
Zustand mit bis zu 400 Kilo belastet werden.

Top-Modell mit Sechszylindermotor
Mercedes-Benz stattet die Spitzenversion der

X-Baureihe mit einem kraftvollen Sechszylinder-
motor und permanenten Allradantrieb 4MATIC
aus. Der X 350 d 4MATIC entwickelt 258 PS und

stellt ein maximales Drehmoment von 550
Newtonmetern über ein breites Drehzahlband von
1.400 bis 3.200/min bereit. Für den Sprint von 0
auf 100 km/h vergehen weniger als acht Sekunden
– ein Spitzenwert in dieser Liga. Serienmäßig ver-
fügt der X 350 d 4MATIC über das 7-Gang-Au-
tomatikgetriebe 7G-TRONIC PLUS mit Lenkrad-
schaltpaddles und ECO Start-Stopp-Funktion. 

Die in Verbindung mit dem 3-Liter-Sechszylin-
der serienmäßige Getriebeautomatik arbeitet ohne
Zugkraftunterbrechung beim Wechsel der Fahr-
stufen. Das Ergebnis ist ein besseres Fahrverhalten
an Steigungen, im Gelände und im Anhängerbe-
trieb. Das niedrige Drehzahlniveau und die schnel-
len Schaltvorgänge wirken sich auf Effizienz und
Geräuschkomfort gleichermaßen positiv aus. 

Fahrcharakter individuell wählbar
Zum Serienumfang des X 350 d 4MATIC zählt

auch das Dynamic Select System. Über einen
Fahrprogrammschalter lassen sich fünf unter-

schiedliche Fahrmodi wählen. Sie variieren die
Charakteristik des Motors, die Schaltpunkte des
Automatikgetriebes und die ECO Start-Stopp-
Funktion. Während das Programm „Comfort“
komfortbetont und harmonisch ausgelegt ist, wer-
den im Modus „ECO“ die Fahrstufen bei beson-
ders niedrigen Motordrehzahlen gewechselt. Im
Sportmodus reagiert der Motor spontaner auf Gas-
geben. Das Offroad-Programm eignet sich für
Fahrten in schwierigerem Gelände und mit der
Einstellung „Manual“ lässt sich das Automatik-
getriebe über die Lenkradschaltpaddles bedienen. 

Individualisierungsmöglichkeiten 
Pick-ups sind nicht nur Arbeitstiere, sondern

sollen auch auf der Straße eine gute Figur machen.
Um die X-Klasse noch individueller nach Kun-
denwunsch zu gestalten, erweitert Mercedes-Benz
das umfangreiche Zubehörangebot um weitere
Felgendesigns, die Sports Bar, ein Rollcover in
Schwarz sowie ein Softcover. Ü

Seit einigen Jahren sind Pick-ups auch in unseren Breiten keine Exoten
mehr im Straßenbild. Viele Marken haben ihr Modellportfolio um diese
Fahrzeuggattung erweitert. Jetzt steigt auch die Marke mit dem Stern in
dieses Segment ein: Die neue X-Klasse überzeugt mit Robustheit und
Stärke, punktet aber zugleich mit Komfort und Design. 

Arbeitstier mit Stern: Die neue 
Mercedes-Benz X-Klasse PURE
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Neue Top-Motorisierung
Volkswagen Nutzfahrzeuge spen-
diert seinem Pick-up Amarok ein
neues Top-Aggregat. Der V6-TDI-Mo-
tor bringt nunmehr 258 PS plus 
einen 14 PS starken Overboost auf
die Straße. Das bullige Drehmo-
ment von 580 Newtonmetern 
sorgt für einen gewaltigen Kick. 
Das volle Drehmoment steht 
bereits zwischen 1.400 und 3.000
Umdrehungen pro Minute zur 
Verfügung. In den Ausstattungen

Aventura und Highline zählt die 8-Gang-Automatik zum Serienumfang.Ü

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Nissan Navara Limited Edition
Nissan konfiguriert ein beson-
ders attraktives Sondermodell,
das hinsichtlich Design, Ausstat-
tung und Preis-Leistungs-Ver-
hältnis punktet. Der Nissan Na-
vara Austria Limited Edition ist
auf 50 Stück limitiert und basiert
auf der Version Acenta mit Dop-
pelkabine und Allradantrieb. Die
Serienausstattung umfasst unter
anderem Klimaanlage, Sitzhei-
zung vorne, 16-Zoll-Leichtmetall-
felgen, den autonomen Not-
brems-Assistenten, den Bergabfahr-/Berganfahr-Assistenten und einen Tempomaten.Ü

Pick-up auf Italienisch 
Fiat kreiert ein neues Top-Modell in der Fullback-Baureihe: Der neue Fiat Fullback Cross fällt op-
tisch durch einen spezifischen Kühlergrill, schwarze seitliche Trittstufen und Kotflügelverklei-

dungen sowie mattschwarz lackierte
17-Zoll-Leichtmetallräder auf. Mit seri-
enmäßigem Allradantrieb, Nutzlast von
fast einer Tonne und Anhängelast von
3,1 Tonnen eignet er sich auch für här-
teste Einsätze. So zählen u.a. Bi-Xenon-
Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahr-
leuchten, Zwei-Zonen-Klimaautomatik,
Tempomat, abgedunkelte Heck- und
Seitenscheiben sowie die Sitzheizung
vorne zur Serienausstattung.Ü

Robust und kräftig: Renault Alaskan 
Augenscheinich han-
delt es sich beim
neuen Renault Pick-up
Alaskan um eine Ge-
meinschaftsentwick-
lung mit Nissan. Die
knapp 5,4 Meter
lange französische In-
terpretation eines
Midsize-Pick-ups steht
in Österreich mit 163
und 190 PS zur Verfü-
gung. Die maximale Nutzlast liegt bei 960 Kilo und die Ladefläche lässt sich durch die mit 500
Kilogramm belastbare Heckklappe noch verlängern. Auch als Zugfahrzeug eignet sich der Alas-
kan: Bis zu 3,5 Tonnen kann der Pick-up an den Haken nehmen.Ü

Motorsporttechnik
Ein besonderes Kennzeichen des 258 PS starken Drei-
liter-Diesel mit Common-Rail-Direkteinspritzung ist
die innovative Zylinderlaufbahnbeschichtung, die
auch in der Formel 1 eingesetzt wird.
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Allradantrieb 4MATIC
Der permanente Allradantrieb 4MATIC mit Low-Range-
Untersetzung und optionalem Hinterachs-Sperrdiffe-
renzial bietet beste Performance und Traktion auf un-
terschiedlichsten Untergründen. Die Antriebskraft
wird zwischen Vorder- und Hinterachse im Verhältnis
40 zu 60 Prozent verteilt. Diese heckbetonte Ausle-
gung sorgt für gesteigerte Fahrdynamik und höhere
Querbeschleunigung auf der Straße  sowie verbes-
serte Traktion beim Beschleunigen. 

Attraktiver Einstiegspreis
Die X-Klasse PURE, der X 220 d 4MATIC mit 6-Gang-
Schaltgetriebe, ist bereits ab 29.900 Euro netto be-
stellbar. Vorsteuerabzug und eine auf fünf Jahre ver-
kürzte Abschreibedauer inklusive.

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 6/2018 41



Die attraktivste Unternehmenswebsite bringt nichts, wenn sie
in Suchmaschinen schlecht gefunden wird. Daher sorgen die
SEO-Experten von HEROLD (SEO = Search Engine Opti-

mization, zu Deutsch: Suchmaschinenoptimierung) dafür, dass Fir-
men-Websites in Suchmaschinen wie GoogleTM ganz vorne gelistet
werden. Schließlich wollen Unternehmen ja stets vor ihrem jeweili-
gen Mitbewerb in den Suchergebnislisten erscheinen und setzen da-
her vermehrt auf SEO als Erfolgsfaktor für einen professionellen
Unternehmensauftritt im Internet.  

Die Statistik zeigt:
Mit den sog. „Ranking-Boost-Paketen“ von HEROLD schaffen es

87 Prozent aller Websites in sechs bis neun Monaten auf Seite 1 der
GoogleTM Suchergebnisseiten.**

Der konkrete Nutzen für Unternehmer 
liegt auf der Hand

n    Sie werden auf GoogleTM besser gefunden.
n    Sie profitieren von mehr Besuchern auf Ihrer Website.
n    Sie erhöhen die Chance auf mehr Kunden. 
n    Das Vertrauen in den Online-Auftritt von Unternehmen wird

erhöht.

HEROLD ist kompetenter Partner für Österreichs KMU

Die Suchmaschinen-Experten von HEROLD haben bereits mehr
als 500.000 SEO-Kampagnen umgesetzt und wissen daher genau,
worauf es bei der Optimierung von Websites ankommt.

In einem unverbindlichen persönlichen Beratungsgespräch vor Ort
im Unternehmen wird zunächst analysiert, welches Ranking-Boost-

Paket speziell für die Bedürfnisse der jeweiligen Firma geeignet ist.
Danach wird gemeinsam mit dem Betrieb entschieden, welche SEO-
Maßnahmen die richtigen für den weiteren Online-Erfolg sind. 

Und das Beste: Die Unternehmer selbst brauchen sich um nichts
mehr kümmern. Denn der HEROLD nimmt ihnen die gesamte Arbeit
ab – schließlich haben die Wirtschaftstreibenden in ihrem Tagesge-
schäft ohnedies genug zu tun.

Je nach Bedarf wird aus folgenden SEO-Leistungen 
gewählt:

n    Analyse und Setup
n    Technische Basismaßnahmen für SEO
n    On-Page SEO (Suchmaschinenoptimierung „auf der Seite

selbst“)
n    Off-Page SEO (Maßnahmen, die „abseits der Website“ durch-

geführt werden)

Sie suchen professionelle SEO-Unterstützung? Die Suchma-
schinen-Experten von HEROLD beraten Sie gerne – unverbind-
lich vor Ort bei Ihnen. 

Kontakt:

n    Tel.: 02236 / 90 90 4973 (Mo–Do 8–17 Uhr, Fr 8–14 Uhr)
n    E-Mail: kundenservice@herold.at                                        Ü

*Beim Kauf eines Ranking-Boost Paketes Basic bezahlen Sie 98,33 € pro Monat, beim Ranking-Boost-Paket

Medium 216,66 € in Teilbeträgen. Der Gesamtpreis beträgt beim Paket Basic 1.180 €, beim Paket Medium

2.600 € pro Jahr. Mindestlaufzeit für beide Pakete: jeweils 1 Jahr. 

**Quelle: Boostability, 2018
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HEROLD sorgt für die Top-Reihung 
von Unternehmen auf GoogleTM
Damit Firmen-Websites auf GoogleTM & Co ganz vorne gefunden werden, bietet der HEROLD spezielle Bera-
tungs- und Fulfillment-Dienstleistungen für Österreichs Unternehmer an – schon ab 98 € / Monat*.  
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Der Erfolg eines Unternehmens mit ei-
nem Fuhrpark steht und fällt mit der
effizienten Steuerung der Fahrzeug-

flotte, dem optimalen Einsatz der Mitarbeiter
sowie der Disposition von Maschinen und
Geräten. Bei einer manuellen Koordination
der Fahrzeuge per Telefon besteht zudem die
Gefahr, schnell den Überblick zu verlieren.
Die Konsequenzen sind steigende Kosten,
der Verlust wertvoller Zeit und unzufriedene
Kunden. 

Mit den intelligenten Fuhrpark-Lösungen
von T-Mobile ist es möglich, genau diese
Prozesse zu optimieren. Sie unterstützen die
Unternehmen dabei, den Überblick über den
gesamten Geschäftsbetrieb der Fahrzeuge
und Geräte zu behalten sowie den Einsatz
der Mitarbeiter effizient zu koordinieren.

Effiziente Flottensteuerung
Das Wiener Bäckereiunternehmen Ströck

beliefert täglich mehr als 75 Filialen mit
Back- und Konditoreiwaren. Das Familien-
unternehmen setzt dazu auf das Fuhrpark-
managementsystem von T-Mobile, um den
Vertrieb effizienter zu machen. Die clevere

Machine-to-Machine-(M2M-)Lösung hilft
dem Unternehmen dabei, die Kosten für Ar-
beitszeit, Kraftstoff, Wartung und Ver-
schleißteile zu reduzieren sowie Auftragsab-
wicklungen, Strecken, Fahrzeiten und Un-
ternehmensabläufe zu optimieren. So hat die
Zentrale stets einen Überblick über den ge-
samten Betrieb, kann rasch agieren und stän-
dig mit den Mitarbeitern in Verbindung blei-

ben. Mit anderen Worten: T-Mobile ist genau
der richtige Businesspartner, wenn es darum
geht, ein modernes und sicheres Fuhrpark-
management umzusetzen. Ü

Mehr zur Fuhrparkmanagement-Lösung
von T-Mobile finden Sie auf 
business.t-mobile.at/fuhrpark

Fuhrparkmanagement, das Zeit und Geld spart
T-Mobile hilft bei der effizienten Verwaltung der Fahrzeugflotte.
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Gemeinsam mit einer kroatischen Un-
ternehmerfamilie betreibt Weitzer
Parkett das Unternehmen Pana d.o.o

seit März 2018. Die Expansion der Beschaf-
fung und der Produktion in das Nachbarland
Kroatien soll die geplante Internationalisie-
rung der Weitzer Gruppe vorantreiben. 

Synergien der beiden Familienbetriebe er-
geben sich zum einen durch die langfristige
Sicherung des Bezugs der hochqualitativen
slawonischen Eiche für die Parkettproduk-
tion im kroatischen Werk Turopolje, was
eine signifikante Erweiterung der WP
Gruppe darstellen wird. Zum anderen auch
durch das holzverarbeitende bzw. technolo-
gische Know-how, das Weitzer Parkett nach
Kroatien bringen wird. Nach der erfolgrei-
chen Modernisierung der Produktion bei den
österreichischen Standorten übernimmt das
Technik-Team nun den technischen Lead vor
Ort. Gemeinsam bringen die beiden Unter-
nehmen knapp 300 Jahre Erfahrung in der
Holzverarbeitung mit. Mehr als 150 Mitar-
beiter sind derzeit bereits am Standort be-

schäftigt. Eine Expansion auf ca. 250 Mit-
arbeiter ist geplant. 

In den Jahren 2017 und 2018 investierte
Weitzer Parkett insgesamt ca. sieben Mil-
lionen Euro in die Modernisierung und Ab-
sicherung des Produktionsstandortes in
Weiz und tätigte davor intensive Investitio-
nen in den Produktionsstandort Güssing. An
beiden Standorten in Österreich produziert
man wie bisher das gesamte Weitzer-Par-

kett-Sortiment für das Privatkundenge-
schäft. „Diese strategischen Maßnahmen
sind ein Teil der weiteren Internationalisie-
rung und Modernisierung von Weitzer Par-
kett. Sie liefern die Grundlage für das
Wachstum innerhalb als auch außerhalb der
EU und sichern damit die Standorte Weiz
und Güssing sowie die Arbeitsplätze in die-
sen Regionen“, erklärt Josef Stoppacher,
Geschäftsführer von Weitzer Parkett. Ü

Weitzer Parkett streckt die Fühler aus
Das Familienunternehmen mit Sitz im steirischen Weiz erweitert die Weitzer Gruppe um ein Joint Venture in
Turopolje, Kroatien. 

(Von links nach
rechts):
DI (FH) Martin F.
Karner, MA (Ge-
schäftsführung)
Wilfried Weitzer
(Eigentümer)
DI Josef Stoppa-
cher (Geschäfts-
führung).
Foto: Weitzer Parkett
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Aber: Jede Zweite der befragten Fach-
und Führungskräfte macht sich nach
den Terroranschlägen der vergange-

nen Monate Sorgen um die Sicherheit. Einer
von vier Geschäftsreisenden hatte bereits
Probleme, weil er seine Reiseplanung wegen
politischer Instabilität im Zielland ändern
oder gänzlich aufgeben musste. 

Zu solchen konkreten unangenehmen Er-
fahrungen hinzu kommt die Angst vor Ter-
rorakten. 48 Prozent aller Geschäftsreisen-
den sorgen sich unterwegs um ihre eigene
Sicherheit. Besonders Frauen (64 Prozent)
und jüngere Reisende unter 40 Jahren (57
Prozent) befürchten, dass ihnen etwas ge-
schehen könnte. Der Verzicht auf die Reise
ist jedoch keine Option. Die persönliche Be-
treuung von Geschäftsreisenden kann das Si-
cherheitsgefühl vergrößern. Ein 24-Stunden-
Service für den Notfall sollte sichergestellt
sein – insbesondere bei Reisen in Krisenre-
gionen. Hier sind die Services professionel-
ler Geschäftsreisebüros sehr hilfreich.

Geschäftsreisebüros tragen 
zur Sicherheit bei
In Unternehmen, die ihre Reisen mit pro-

fessioneller Unterstützung planen, machen
sich die Betroffenen entsprechend beruhigter
auf den Weg. 76 Prozent von ihnen geben an,
dass ihr Arbeitgeber sie gut auf die Reise und
mögliche Krisenfälle vorbereitet. Bei den
Firmen ohne Travel Management Company
an ihrer Seite sind es nur 59 Prozent. Falls
tatsächlich eine Notsituation entsteht, in der
die Reisenden Rat oder Hilfe benötigen, ist
die Diskrepanz noch deutlicher: In den Un-

ternehmen mit Geschäftsreisebüro wissen 69
Prozent der Befragten, an wen sie sich wen-
den können. Bei denjenigen, die ihre Ge-
schäftsreisen selbst organisieren, sind es ge-
rade mal 41 Prozent. 53 Prozent der Befrag-
ten aus solchen Unternehmen wissen zudem
nicht, ob es spezielle Pläne für Krisen gibt,
die im Ernstfall schnell umgesetzt werden
können.

Umsatz spricht für Reisen
Persönliche Treffen verbinden stärker als

E-Mails, Telefon- oder Videokonferenzen.
Im Geschäftsleben lässt sich dies in Zahlen
fassen: 83 Prozent aller Unternehmensreprä-
sentanten, von der Fach- oder Führungskraft
bis hinauf zum Vorstand, gehen davon aus,
dass es die Wahrscheinlichkeit eines Ab-
schlusses deutlich steigert, wenn sie mit dem
potenziellen Kunden gemeinsam an einem
Tisch gesessen haben. Die Bedeutung sol-
cher Reisen ist in den vergangenen Jahren
stetig gewachsen. 2015 war nur die Hälfte
der Befragten dieser Ansicht, 2016 waren es
71 Prozent. Inzwischen geht mehr als ein
Drittel aller Befragten davon aus, dass ein
Treffen die Chance
auf eine Einigung
sogar um mindes-
tens die Hälfte ver-
bessert. Durch-
schnittlich 27
Prozent mehr
Umsatz jähr-
lich können
laut Aussage
derjenigen er-

wirtschaftet werden, die auf das Gespräch
beim Kunden vor Ort setzen.

Ausgaben, die sich lohnen
„Mitarbeiter sind auf Reisen häufig sogar

produktiver als am eigenen Schreibtisch. Ins-
besondere dann, wenn bei der Reiseorgani-
sation auf Produktivitätsfaktoren wie die
richtige Hotelauswahl geachtet wird“, sagt
Peter Ashworth, Senior Vice President Cen-
tral & Eastern Europe von Carlson Wagonlit
Travel. Eine Unterkunft mit guter verkehrs-
technischer Anbindung beispielsweise hat
für 44 Prozent der Befragten einen starken
Einfluss auf die Produktivität. Viele Hotels
sind bestens für Geschäftsreisende ausgestat-
tet. Ein kostenloser Internetzugang und ein
Schreibtisch auf dem Zimmer ermöglichen
es, so komfortabel wie im Büro zu arbeiten –
und noch dazu ungestört. Für Unternehmen,
deren Mitarbeiter häufiger auf Reisen sind,
bieten die meisten Hotels zudem Sonderkon-
ditionen an. „Dem Kostenaspekt sollte im-
mer auch der mögliche Nutzen einer Reise
gegenübergestellt werden. Wer klug bucht,
spart Geld und erwirtschaftet am Ende deut-

lich mehr als durch
ein virtuelles Mee-
ting. Und dabei unter-
stützen die Travel Ma-
nagement Companies“,
so Ashworth. 

Auch zwei weitere
Aspekte sprechen bei der
Abwägung zwischen vir-
tuellem Meeting und per-
sönlichem Treffen für die
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Geschäftsreisen: Viel hängt dran, viel ist drin

Acht von zehn Managern denken, dass der persönliche Kundenkontakt darüber entscheidet, ob ein Auftrag
zustande kommt oder verlängert wird. Geschäftsreisen sind deshalb unverzichtbar, sagt die Studie „Chefsa-
che Business Travel“, die der Deutsche ReiseVerband jährlich in Auftrag gibt. 

„Mitarbeiter sind auf 
Reisen häufig sogar 
produktiver als am 
eigenen Schreibtisch.“
Ashworth, Senior Vice President
Central & Eastern Europe von CWT

Foto: pixabay.com
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Reise: Für sieben von zehn Befragten bietet sie eine Abwechslung
zum Arbeitsalltag. Und für zwei Drittel der Umfrageteilnehmer kann
ein persönliches Treffen zu einem Erfolgserlebnis werden. Beides
erhöht die Motivation.

Keine verschwendete Zeit
Nach eigener Einschätzung sind Mitarbeiter auf Reisen durch-

schnittlich fünf Prozent produktiver als an einem normalen Arbeitstag
im Betrieb. Knapp jeder fünfte Befragte gab sogar an, dass der Output
unterwegs um mehr als 21 Prozent über dem läge, was im Büro ge-
leistet worden wäre. Bei den 18- bis 34-Jährigen ist die Produktivität
auf Geschäftsreisen nach eigener Einschätzung besonders hoch: Fast
die Hälfte ist demnach in Hotel, Bahn und Flugzeug produktiver als
am Arbeitsplatz. Auch 42 Prozent derjenigen, die mehr als drei Ge-
schäftsreisen pro Monat tätigen, empfinden sich auf Reisen leistungs-
stärker als im Büro. Ü

EINZIGARTIGE FESTE FÜR
EINZIGARTIGE GÄSTE

Ob Firmenevent, Jubiläum, Empfang oder
Jahresabschlussfeier – das Schick-Cateringteam  

bietet für jeden Anlass für bis zu 200 Personen  
das passende Angebot.  

Ihre individuellen Wünsche liegen uns dabei  
ganz besonders am Herzen

Wir freuen uns schon heute, Sie und
Ihre Gäste verwöhnen zu dürfen!

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!  

SCHICK HOTELS & RESTAURANTS 
WIEN

Taborstr. 12, 1020 Wien
Tel: +43 (1) 211 50 520

bankett@schick-hotels.com

www.schick-catering.at
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Gesunde Action in Bad Waltersdorf
Mit Bad Waltersdorf liegt eine der wenigen Kinder- und Familienthermen nur 40 Auto-

minuten von Graz entfernt mitten im steirischen Hügelland. Die 30.000 m2  Wasser- und Er-
lebniswelt mit Rutschenturm, verschiedenen Spaß- und Ruhezonen sowie einem modernen
Sauna- und SPA-Bereich bietet Abwechslung für Groß und Klein. In den Sommermonaten
stehen den Besuchern weitläufige Liegewiesen sowie ein Outdoor-Actionpark mit Hüpfburg,
Riesenrutsche und Multifunktions-Sportfeld zur Verfügung. Zusätzlich im Programm befin-
den sich nun auch die Familien- und Gesundheitstage, an denen man seinen Fitnessstatus
checken und seinen Kindern das Thema Gesundheit spielerisch näherbringen kann. In einem
Mix aus Workouts, Impulsvorträgen, Bewegungsspielen und Verkostungen mit Experten
werden sämtliche Fragen in Sachen gesunde Lebensweise geklärt. Ü
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Sicherheitstipps 
für Geschäftsreisen: 

Auf alles vorbereitet 
Unternehmen haben gegenüber ihren
Mitarbeitern eine Fürsorgepflicht – den-
noch ist ein passendes Travel Risk Ma-
nagement noch nicht in jeder Firma im-
plementiert. „Das ist eine Schwachstelle“,
gibt Irene Kothbauer, Country Manager &
Head of Sales Austria, zu bedenken. „In
Zeiten, in denen nicht wenige Mitarbeiter

schon einmal
einen Ge-
schäftster-
min aufgrund
von Sicher-
heitsbeden-
ken abgesagt
haben, sollte
ein Sicher-
heitsplan
ganz oben
auf der Liste
von Unter-
nehmen ste-
hen.“ Carl-
son Wagonlit
Travel
(CWT) zeigt

Ihnen deshalb, worauf es beim Thema
Reisesicherheit ankommt.

Drei Elemente sind dabei zentra-
ler Bestandteil:
n   Eine gute Vorbereitung der Reise

durch umfassende Informationen.
n   Die Unterstützung der Reisenden

unterwegs.
n   Die Buchung aller Reiseleistungen

über einen Anbieter.

Dies wird bei CWT durch Informationen
zum Zielland und relevante Sicherheits-
und Gesundheitshinweise, die Travel-Ma-
nager und Reisende einsehen können, ab-
gedeckt. Unterwegs können die Reisen-
den über die Reise-App CWT To Go™
ihre aktuellen Buchungsdaten einsehen
und bei Notfällen Kontakt zu ihrem Un-
ternehmen herstellen. Es sollte auch im-
mer klar geregelt sein, wer im Stör- oder
Notfall kontaktiert werden kann. Ge-
nauso wichtig ist es aber auch, dass Un-
ternehmen alle Reiseleistungen über ei-
nen Anbieter buchen, damit dank lücken-
loser Buchungsdaten jederzeit ersichtlich
ist, wo sich die Reisenden befinden. So
kann ihnen im Notfall schnell geholfen
werden. CWT bietet hierfür ein System
zur interaktiven landkartenbasierten Lo-
kalisierung von Reisenden. Ü

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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Weltweite Mechatronik-Allianz
Künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, 3-D-Druck, Internet der Dinge – all diese Tech-

nologietrends haben eines gemeinsam: Die Basis für ihre Weiterentwicklung bildet Mecha-
tronik-Know-how. Um diese europäische Schlüsseltechnologie gemeinsam voranzutreiben,
haben sich 18 Mechatronik-Initiativen aus zehn europäischen Ländern Mitte Mai in Linz ge-
troffen, um eine europaweite Allianz von Mechatronik-Clustern zu starten. Organisatoren
waren der Mechatronik-Cluster der oö. Standortagentur Business Upper Austria und die nie-
derländische Region Nordbrabant. „Die Mechatronik ist das Rückgrat der Wirtschaft“, betonte
Vizegouverneur Bert Pauli aus Nordbrabant bei der Eröffnung. Ü Foto: Business Upper Austria

Energie-Leitregion Oberösterreich
Mit der Energiestrategie „Energie-Leitregion OÖ 2050“ wurden im Vorjahr Oberösterreichs

energiepolitische Ziele neu ausgerichtet: „Vision dieser Strategie ist die Etablierung Ober-
österreichs  als internationale Energie-Leitregion in Bezug auf die überdurchschnittliche Ver-
besserung der Energieeffizienz, in der Anwendung neuer Technologien sowie als internatio-
naler Technologieführer in ausgewählten Kernbereichen der Energie- und Umwelttechnolo-
gie“, unterstreicht Energiereferent Landeshauptmann-Stv. Dr. Michael Strugl. Die neue ober-
österreichische Energiestrategie umfasst neben Zielen zu Energieeffizienz und erneuerbaren
Energien gleichrangige Ziele in den Bereichen Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähig-
keit/Wirtschaftlichkeit, Innovation/Standort/Forschung und Entwicklung sowie Akzeptanz.Ü



Sicherheits-Pass.Gold
Der Familien-Rundum-Schutz 
für Reise und Mobilität exklusiv für ARBÖ-Mitglieder

Infos  050-123-123 und 
auf www.sicherheitspass.at

· arboe123ARBÖ-Fan werden ·

Abschleppdienst 
Kostenübernahme bis € 500,– statt € 250,–

Hubschrauberrettung 
Kostenübernahme bis € 20.000,– statt € 10.000,–

 Wildschadenvergütung 
Kostenübernahme bis € 1.200,– statt € 600,–

 Krankenversicherung im Ausland 
Kostenübernahme bis € 150.000,– statt € 75.000,–

         16:10



Viel unterwegs? Wir hab   

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

City Hotel Linz

Restaurant Das Schindler

Das im Jahr 2013 renovierte Vier-Sterne-City-Hotel ist nur fünf Gehminuten von der Linzer
Fußgängerzone und dem neuen Musiktheater entfernt sowie in unmittelbarer Nähe zum De-
sign Center, also in Top-Lage. Das City Hotel bietet einen eigenen Shuttleservice vom und
zum Flughafen Linz an. Den Bahnhof erreicht man zu Fuß in zehn Minuten. Die klimatisierten
Zimmer verfügen über einen Schreibtisch, Flachbild-TV sowie ein Bad samt Hausschlapfen,
Haartrockner und kostenfreien Pflegeprodukten. Auch die WLAN-Nutzung ist gratis. Die
Zimmer sind geräumig und die Betten samt kuscheligen Kissen hervorragend. Das Personal
ist höflich und unaufdringlich, alles – inklusive Zimmerservice – wird unkompliziert orga-
nisiert und ist blitzsauber. Zur Entspannung zu empfehlen ist der Fitnessraum sowie der Well-
nessbereich mit einer finnischen Sauna, einer Bio-Sauna und einem Ruhebereich. Eine rund
um die Uhr geöffnete Bar mit einem offenen Kamin ist sehr stimmungsvoll. Obwohl in der
Stadt, lädt ein begrünter Innenhof zum Relaxen oder „Seele-baumeln-Lassen“ ein. Das reich-
haltige Frühstücksbuffet lässt jeden noch so anstrengenden Arbeitstag gut beginnen. Serviert
wird im lichtdurchfluteten Wintergarten oder auf der Terrasse im Innenhof. Auch das Früh-
stücks-Personal ist überaus freundlich, zuvorkommend und kompetent. Es war auch kein
Problem, den restlichen Kaffee auf dem Zimmer am Balkon zu genießen.   Ü

Schillerstraße 52, 4020 Linz
Tel.: +43 (0) 732 652622

cityhotel_linz@aon.at, www.cityhotel.at

Dieses elegante Restaurant liegt im ersten Stock eines Gebäudes mitten in der Fußgängerzone
in Innsbruck. Das Lokal ist aufgeteilt zwischen Restaurantbereich und einer gemütlichen
Bar, in der geraucht werden darf. Gediegen und angenehm die Atmosphäre, sehr zu empfehlen
auch für den Mittagslunch, der wahlweise aus zwei oder drei Gängen zusammengesetzt wer-
den kann. Der etwas höhere Preis der eleganten Menüs lässt sich angesichts der Größe der
Portionen und der Ausgewogenheit des Geschmacks durchaus rechtfertigen. Dass die Grund-
produkte saisonal sind und aus der näheren Umgebung von regionalen Produzenten und Ver-
trieben bezogen werden, muss Küchenchef Thomas Knittl nicht extra betonen, das schmeckt
man. Extra zu betonen wären vielmehr die Kennzeichnungen der einzelnen Gerichte auf All-
ergene hin. Glutenfreies und Laktosefreies ist extra ausgeschrieben, und das ist wirklich sehr
begrüßenswert. Neben dem Lunch lässt es sich hier auch hervorragend brunchen oder früh-
stücken, und auch am Nachmittag zu einem Kaffee werden überraschende Kleinigkeiten an-
geboten. Zu erwähnen wäre noch die sehr umfangreich bestückte Weinkarte, denn am Abend
kann es sehr elegant werden, die Speisekarte ist außergewöhnlich, bietet aber auch Klassiker
wie Wienerschnitzel mit Kartoffeln und Salat.   Ü

Maria-Theresien-Straße 31, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0) 512 56 69 69

www.dasschindler.at 
Öffnungszeiten: Mo-Sa 08.00-00.00 Uhr

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

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

Foto: City Hotel Linz

Foto: Das Schindler

48 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 6/2018



    en die Tipps!

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

Hotel Das Beethoven

Gasthof Rössle    
Die Vorarlberger Gasthofkultur hat eine lange Tradition. Das Rössle mit seiner fast 350-jäh-
rigen Geschichte ist ein wesentlicher Teil dieser Tradition, es liegt sehr idyllisch und  ist den-
noch geeignet, Geschäftstreffen bei einem Mittagsmenü, das mit Suppe oder Salat um 9,50
Euro erhältlich ist, abzuhalten. Im Einklang mit den Hütten auf den zahlreichen Wanderwer-
gen in der Umgebung ist auch die Einrichtung im Gasthof Rössle urig vorarlbergerisch. Auch
Seminarräumlichkeiten werden angeboten. Der Weinkeller wird nicht nur für Verkostungen
genutzt, sondern kann auch gemietet werden. Auf der Speisekarte findet sich von österrei-
chischen Klassikern über Vorarlberger Spezialitäten bis hin zu italienischen Nudelgerichten
viel Verschiedenes. Raffinierte Gerichte sucht man hier vergeblich, man hat sich den Klas-
sikern wie Backhendlsalat, Grillteller und Wienerschnitzel verschrieben. Dennoch gibt es
vier verschieden gefüllte Ofenerdäpfel und auch vegetarische Gerichte. Das Essen ist frisch,
schnell zubereitet und recht passabel gekocht, der Service flott und freundlich. Sehr positiv
hervorzuheben ist, dass die Zulieferer aus der näheren Umgebung stammen und auch auf
der Karte angeführt sind. Am Abend lassen sich bodenständige à-la-carte-Menüs genießen.
Parkplätze und WLAN sind gratis für die Gäste verfügbar.  Ü

Andreas-Gassner-Straße 1, 6710 Nenzing Austria
Tel.: +43 (0) 55 25 62108
office@gasthof-roessle.at. www.gasthof-roessle.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 09:00-00:00 Uhr, So 09.00-22.00 Uhr

Das Beethoven ist ein elegantes, sechsstöckiges, historisches Haus, das 1902 in der gut er-
reichbaren, verkehrsberuhigten Papagenogasse im Stil der Neorenaissance erbaut wurde.
Businessreisende wie Wienliebhaber beeindrucken die gediegen und liebevoll eingerichteten
Zimmer – mit allen technischen Anforderungen für Geschäftsreisende – im ruhigen Grätzel.
Das Beethoven erzählt in jedem der sechs Stockwerke ein Kapitel zu Wien. Von den Kaf-
feehausliteraten über Beethoven und seine Zeitgenossen oder die Secession bis zu bedeu-
tenden historischen Persönlichkeiten, die die Stadt geprägt haben. In der gläsernen Lounge
im Mezzanin sitzt man auf Augenhöhe mit dem steinernen Schikaneder und seinen Kindern
als Papageno. Setzt man einen Fuß vor die Tür, dann steht man nach wenigen Schritten mitten
im bunten Markttreiben am Naschmarkt zwischen Feinkost, „Standlern“ und Lifestyle-Bars.
Oper, Musikverein, Museumsquartier, Konzert- und Kaffeehaus sind genauso wie die zwei
wichtigsten Einkaufsstraßen zu Fuß in nur wenigen Gehminuten erreichbar. Das zuvorkom-
mende mehrsprachige Concierge-Service berät fachkundig und geht auf die Bedürfnisse der
Gäste geduldig ein. Auch Parkmöglichkeiten werden im Nu perfekt gelöst. Ein reichhaltiges
Frühstücksbuffet mit Bio-Produkten und einer großen Auswahl von Cerealien, Käse, Auf-
strichen und Staud’s-Marmelade, lässt niemanden hungrig das Hotel verlassen.    Ü

Papagenogasse 6, 1060 Wien
Tel.: +43 (0) 1 5874482
info@hotelbeethoven.at, www.hotelbeethoven.at

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

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

Foto: Hotel Beethoven

Foto: Gasthof Rössle
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Sein erklärtes Ziel ist es, Unternehmen und Klienten rundum
umfassend zu beraten und ihnen somit in jeglicher Lebenslage
eine Stütze und Ansprechpartner sein zu können. „Das ist ein

klarer Vorteil meiner Kanzlei, da ich mir in den vergangenen Jahren
umfangreiches Fachwissen in unterschiedlichen Rechtsbereichen an-
eignen konnte und daher über den nötigen Weitblick verfüge, meinen
Klienten individuelle und nachhaltige Lösungsansätze zu unterbrei-
ten“, erklärt Attems.

Die letzten Jahre war der passionierte Land- und Forstwirt in re-
nommierten Grazer Sozietäten tätig. Aufgrund seiner langjährigen
unternehmerischen Tätigkeit im familiären Forstbetrieb weiß Attems
auch, wie wichtig es ist, bei allen rechtlichen Schritten nicht die wirt-
schaftlichen Gesichtspunkte der Klienten außer Acht zu lassen. Im
Rahmen der Zusammenarbeit mit seinen Mandanten sind Ehrlichkeit
und Kostentransparenz die obersten Prinzipien. Nur so kann es auch
kleinen Kanzleien gelingen, den Klienten individuell nachhaltige Er-
folgskonzepte anbieten zu können, ist der Anwalt von seiner Heran-
gehensweise überzeugt. Ü

Rechtsberatung 
mit Weitblick
Die Spezialisierung und Vertiefung von großen Kanz-
leien auf einzelne Rechtsbereiche ist für die Klienten
ein klarer Nachteil, meint Rechtsanwalt Mag. Ferdi-
nand Attems, der sich im März dieses Jahres in den
historischen Räumlichkeiten der Stallbastei Attems in
Gösting mit seiner eigenen Kanzlei selbstständig ge-
macht hat. 

Mag. Ferdinand 
Attems bietet 
seinen Klienten
maßgeschneiderte
Lösungen mit 
ökonomischer 
Effizienz.
Foto: Rechtsanwaltskanzlei Attems

Rechtsanwaltskanzlei Attems • Mag. Ferdinand Attems
Anton-Kleinoscheg-Straße 2/2 • 8051 Graz • T: +43 (0) 316/674626
E-Mail: kanzlei@anwalt-attems.at • Facebook: Rechtsanwaltskanzlei Attems

Der Sommer 
kann kommen
Rechtzeitig zur Sommersaison zeigt sich das Roman-
tik Hotel Seevilla in Altaussee nach einer mehrmona-
tigen Umbauphase mit neuen Facetten. Nachdem in
den Jahren 2012 und 2014 bereits 34 der 50 Zimmer
renoviert und vergrößert wurden, erhielten nun die
16 verbliebenen Zimmer eine Generalsanierung. Zu-
sätzlich wurden neun neue Zimmer und Suiten ge-
schaffen. 

Im Rahmen des Umbaus wurde auch die thermische Sanierung
des Daches vorgenommen. Des Weiteren wurden ein Konferenz-
raum im Norden für Feierlichkeiten und Seminare sowie ein Win-

tergarten im Süden geschaffen. Lobby und Büroräumlichkeiten wur-
den vergrößert, und die Küche erhielt verschiedene Adaptionen, die
den Mitarbeitern die Arbeit erleichtern sollen. Außerdem wurde die
gesamte Seevilla barrierefrei. Darüber hinaus präsentiert sich das
Vier-Sterne-Superior-Hotel seit der Neueröffnung am 25. Mai als
reines Nichtraucher-Hotel. 

Wie auch schon in der Vergangenheit erfolgte der Umbau der See-
villa sanft und mit Bedacht auf den bestehenden Charakter des Hau-
ses, das mittlerweile in vierter Generation von Ines und Alexander
Gulewicz geführt wird. „Wir setzten uns auch dieses Mal zum Ziel,
der Idee der Seevilla treu zu bleiben und dem Gast an einem der
schönsten Flecken im Ausseerland mehr Raum zum Urlauben zu bie-
ten. Dabei spielen der See sowie die Bergwelt um uns herum eine
tragende Rolle“, so der Hausherr.

Tatsächlich bettet sich das Romantik Hotel perfekt in die atembe-
raubende Landschaft des Salzkammerguts ein. Die facettenreiche
Aussicht auf den Altausseer See und die Bergwelt des Ausseerlandes
mit Trisselwand, Loser und Dachsteinmassiv sorgen  für ein ganz
besonderes Ambiente, das man vom Romantik Hotel Seevilla aus in
erster Reihe fußfrei genießen kann. Ü
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Wichtiger Schritt
Im Rahmen des Nachhaltigkeitsprojekts „GrünstattGrau“ werden

600 m² der UNIQA-Landesdirektion Steiermark mit Pflanzen be-
grünt. Auf dem Dach entsteht eine Fotovoltaikanlage.

Mit der sogenannten „Grünen Wand“ verwirklicht die UNIQA
Landesdirektion Steiermark eines der größten nachhaltigen Projekte
im Bereich der Bestandsgebäude der Stadt Graz. „Die Fassadenbe-
grünung unserer Landesdirektion in Graz soll ein Zeichen dafür sein,
dass Nachhaltigkeit bei uns nicht nur ein Schlagwort ist“, sagt Jo-
hannes Rumpl, UNIQA-Landesdirektor Steiermark. Die bestehende
Natursteinfassade des Gebäudes wird zu einem vertikalen Grün-
Raum. In einer nach hinten springenden Fassadennische werden drei
versetzte Tröge an der bestehenden Aufzugsrückwand verankert.
Diese beinhalten jeweils ein Vegetationsvolumen von etwa 2,3 Ku-
bikmetern, wobei in jedem der drei Tröge ein Baum verankert wird.
Die dafür notwendigen Spezialbäume wurden bereits in der Baum-
schule Höfler ausgewählt. Zudem wird am Dach des Gebäudes in
der Annenstraße auf einer Fläche von 300 Quadratmetern eine Fo-
tovoltaikanlage errichtet. Diese wird in Zukunft in etwa die Hälfte
des Strombedarfs am Standort abdecken. Ü

Am Puls der Zeit
Das Erkennen eines Trends und die daraus resultierenden Aktivi-

täten eines Unternehmens sind maßgeblich für jeden unternehmeri-
schen Erfolg. Die Unternehmensgruppe AUSTIN | BFP hat sich un-
längst intensiv mit den derzeit brandaktuellen Trends befasst und ist
dabei den Fragen auf den Grund gegangen, wie man als Unternehmen
mit zunehmend komplexeren Trendmodellen arbeiten kann und wie
man es schafft, daraus brauchbare Zukunftsstrategien abzuleiten.
„Universatile“ nennt sich ein Trend, welcher sich beispielsweise mit
Bildung als Waffe im Kampf um die besten Köpfe beschäftigt. Es
geht darum, junge Nachwuchskräfte beim Aufbau erforderlicher
Qualifikationen zu unterstützen und deren Entwicklung bewusst zu
fördern. 

Im Umfeld der viel zitierten Blockchain entwickelt sich zurzeit
auch der Trend „Everavailable“, bei dem es um ständige Mobilität
und immerwährende Erreichbarkeit geht. „Make me“, „Naked Pri-
vacy“, „Healthness“ und „Permanent Beta“ sind weitere Zeitgeister,
die Unternehmen im Auge behalten sollten. Mehr zu den zukunfts-
trächtigsten Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft lässt sich
im Blog von www.austin-bfp.at nachlesen. Ü Foto: iStock.com/DisobeyArt

Spatenstich in der Baumschule Höfler in Puch bei Weiz, in der
die Bäume für die Begrünung bereits ausgesucht wurden:
v.l.n.r. Hans Peter Höfler (Baumschule Höfler), Vera Enzi (Ver-
band für Bauwerksbegrünung) und Johannes Rumpl (UNIQA
Steiermark). Foto: UNIQA/Wolf



52 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 6/2018

Die Generali beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Digi-
talisierung und hat dabei am österreichischen Versicherungs-
markt eine Vorreiterrolle übernommen. Dabei stellt die Ge-

nerali die Kundenbedürfnisse und nicht die Technologie in den Mit-
telpunkt. Deren Einsatz muss einen Mehrwert für die Versicherungs-
nehmer bringen und ihre Zufriedenheit steigern. 

Der Kunde im Fokus
Die Generali Versicherung reagiert mit einer hohen Veränderungs-

bereitschaft auf die neuen Alltagswelten. Ziel ist es, mit einem tie-
feren Verständnis für die Kunden einfachere und individuellere Lö-
sungen mit neuen Services und verbesserter Sicherheit zu bieten.
„Wir erheben flächendeckend die Kundenerfahrungen nach konkre-
ten Geschäftsfällen. Dies hatte bereits die Umsetzung zahlreicher
Verbesserungsvorschläge zur Folge. Unsere Kundenbewertungen
sind ausgezeichnet“, bringt Dr. Wolfgang Gratzer, Regionaldirektor
für Steiermark und Kärnten-Osttirol der Generali Versicherung AG,
die hervorragende Bewertung der Generali auf den Punkt. Denn das
zum Einsatz kommende Net Promoter System erlaubt der Generali
einen breiten Austausch mit den Kunden.  

Effizienter Technikeinsatz 
Online- und mobile Kundenservices stehen zur Verfügung. Der

Einsatz sozialer Medien sowie moderne Technologien zur Optimie-
rung der Arbeitsprozesse sind state-of-the-art und Standard. Dies er-
möglicht der Generali, auf Produktanforderungen des Marktes rasch
zu reagieren und sich noch besser mit den Kunden und Geschäfts-
partnern zu vernetzen.

Digitalisierung und persönliche Beratung bilden dabei keine Kon-
kurrenz, sondern ergänzen sich erfolgreich. Mit der Smartphone-Un-
terschrift können Kunden ihre Anträge sowie sämtliche Dokumente
einfach und zeitsparend direkt am Touchscreen ihres Smartphones,
Tablets oder Notebooks signieren. Auch das papierlose Arbeiten im
Verkauf ist bereits Realität. Das Generali Kundenportal erleichtert
die Kommunikation und stellt den Kunden rasch und einfach Infor-
mationen zur Verfügung. 

Assistance und präventives 
Risikomanagement im Vormarsch
Neben der Erfüllung primärer Kundenbedürfnisse rund um die

Absicherung eines Risikos spielt für die Generali die Nähe zum Kun-
den eine besondere Rolle. In Assistance-Produkten sieht die Generali
eine große Chance, Kunden umfassend zu begleiten. Die Generali
unterstützt ihre Kunden in Notsituationen rund um die Uhr. Auch
präventivem Risikomanagement kommt immer größere Bedeutung
zu. Durch das rechtzeitige Erkennen von Risiken können oft mit sehr
einfachen Maßnahmen Schäden vermieden werden. Die Generali
bietet verstärkt standardisierte Möglichkeiten zur Risikoprävention
an, z.B. in den Bereichen Security, IT/Cyber und Anti-Einbruch. 

Auch im Bereich der persönlichen Vorsorge geht die Generali neue
Wege. Mit Generali Vitality, einem innovativen Gesundheitspro-
gramm, begleitet sie ihre Kunden auch auf dem Weg zu einem ge-

sundheitsbewussteren Lebensstil. Die Generali macht damit einen
großen Schritt bei der Vorsorge hin zu einer aktiven, nachhaltigen
Partnerschaft mit ihren Kunden. 

Weiterführende Informationen: 
www.generali.at Ü

Generali setzt auf aktive 
Partnerschaft mit ihren Kunden
Die Generali Versicherung stellt ihre Kunden sowie deren Bedürfnisse auch im Umfeld einer rasch fortschrei-
tenden Digitalisierung in den Fokus und unterstützt sie in allen Lebenssituationen. 

Dr. Wolfgang Gratzer, Regionaldirektor für Steiermark und
Kärnten-Osttirol Foto: Generali Versicherung AG
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FAHREN SIE DIE 
ZUKUNFT. JETZT.
MIT DEN INNOVATIVEN 
ANTRIEBSFORMEN VON BMW.

BMW 5er Reihe: von 135 kW (184 PS) bis 250 kW (340 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt von 1,9 bis 7,3 l /100 km, CO2-Emissionen von 44 bis 167 g CO2/ km.
*  Dieses Angebot ist gültig für alle BMW 3er, 4er Gran Coupé, 5er, 6er GT sowie BMW X5 und X6 Neu- und Vorführwagen mit Kaufvertragsabschluss vom 01.04.2018 bis 30.09.2018 und Auslieferung bis zum 31.12.2018. Das Angebot beinhaltet neben dem  

Preisvorteil von bis zu € 3.900,– den BMW Bank Bonus in Höhe von € 1.000,–.
**   Der BMW Bank Bonus ist gültig bei Leasing über BMW Financial Services für alle BMW 3er, 4er Gran Coupé, 5er, 6er GT sowie BMW X5 und X6 Neu- und Vorführwagen mit Kaufvertragsabschluss vom 01.04.2018 bis 30.6.2018 und Auslieferung bis zum 

30.09.2018. Repräsentatives Berechnungsbeispiel der BMW Austria Leasing GmbH, beinhaltet kostenloses Service für 4 Jahre oder max. 100.000 km, es gilt der jeweils zuerst erreichte Grenzwert ab Erstzulassung. BMW Selectleasing für die BMW 520d xDrive 
Limousine, Händleraktionspreis € 52.484,58, Anzahlung € 10.685,43, Laufzeit 36 Monate, monatliches Leasingentgelt € 429,–, 10.000 km p. a., Restwert € 30.673,–, Rechtsgeschäftsgebühr € 303,10, Bearbeitungsgebühr € 230,–, eff. Jahreszinssatz 4,61 %, 
Sollzinssatz var. 3,99 %, Gesamtbelastung € 57.335,53. Beträge inkl. NoVA u. MwSt.. Angebot freibleibend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Freude am Fahren

Der BMW 5er jetzt mit Business Line und bis zu  €  4.900,–  
Preisvorteil* inkl. BMW Bank Bonus ab € 429,–  im Monat bei Leasing**.

Die Technologie von morgen schon heute 
erleben: Mit dem BMW 5er als Limousine 
mit Plug-In-Hybrid oder mit emissionsar-
men BMW Dieselmotoren aus Österreich.  
Mehr erfahren unter bmw.at/zukunft

Graz

Wolfgang Denzel Auto AG
8052 Graz, Wetzelsdorfer Straße 35
Tel.: 0316 / 507-5038, graz@denzel.at
www.DENZEL.at
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AUSGEZEICHNET

Wir kennen die Bedürfniswelt unserer Kundinnen und Kunden 

nicht nur vom Hörensagen.

Weil wir mit unseren Kundinnen und Kunden reden und ihnen zuhören. 

Weil wir Entwicklungen frühzeitig erkennen. 

Weil wir auf verlässliche Information zugreifen.

Mit diesem Wissen und unsere Expertise schneidern wir auch für 

Ihr Depot den perfekten Maßanzug!

Kommen wir ins Gespräch.

Qualität, die zählt.
Bruck, Deutschlandsberg, 

Feldbach, Fürstenfeld, Graz, 
Judenburg, Leibnitz, Schladming

www.hypobank.at
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Mit einer Bündelung der Stärken in
den Geschäftsbereichen Vermö-
gensverwaltung sowie  Immobi-

lien- und Unternehmensfinanzierung hat sich
das Team rund um Regionaldirektor Mag.

Horst Lang neu ausgerichtet, um gemeinsam
die bisherige Erfolgsgeschichte des Unter-
nehmens fortzuschreiben und die einge-
schlagene Strategie konsequent weiterzuver-
folgen. So wird Gerhard Vollmann, langjäh-

riger Leiter des Private Bankings, zukünftig
die Geschäftsfelder Private Banking und das
Privatkundengeschäft unter sich vereinen.
Ein ganzheitlicher Beratungsansatz stellt da-
bei den Kunden mit seinen individuellen Be-
dürfnissen konsequent in den Mittelpunkt
und ermöglicht zeitgleich effiziente Prozesse
und schnelle Entscheidungen. 

Nicht zufällig lautet der Leitsatz der
Hypo Vorarlberg: „Die beste Beratung für
alle, die etwas vorhaben.“ Denn auch wenn
die Besuche in den Filialen seltener werden
– der Bedarf der Kunden nach einer profun-
den Beratung ändert sich nicht, gerade bei
der Verwirklichung von komplexen Vorha-
ben wie Immobilienkauf oder Werterhalt des
Vermögens. Das Know-how und die jahre-
lange Erfahrung der Beraterinnen und Bera-
ter werden nicht nur von den Kunden ge-
schätzt, auch die beiden größten Private-
Banking-Tests im deutschsprachigen Raum
– der Elite Report und die Fuchsbriefe –
zeichnen die Bank mit Bestnoten aus und be-
stätigen, dass die Hypo Vorarlberg mit ihrer
konsequenten Beratungsorientierung auf
dem richtigen Weg ist. Ü

Neuaufstellung legt stabiles 
Fundament für die Zukunft  
Vor mittlerweile über 15 Jahren hat die Hypo Vorarlberg den Schritt
nach Graz gewagt und sich mit ihrer Filiale am Joanneumring erfolg-
reich etabliert. Heute trägt das 21-köpfige Grazer Team einen beachtli-
chen Teil zum Gesamterfolg der Hypo Vorarlberg bei.  

VERMÖGEN 
AUFBAUEN 
WAR SCHON 
IMMER EINE FRAGE 
DER BALANCE.

WER VIEL VORHAT,  
KOMMT ZU UNS.
Hypo Vorarlberg in Graz, Joanneumring 7 
Mag. Horst Lang, Regionaldirektor Steiermark 
horst.lang@hypovbg.at 
Gerhard Vollmann CFP®, EFA®,  
Leiter Privatkunden und Private Banking 
gerhard.vollmann@hypovbg.at 
www.hypovbg.at Staufenblick, Dornbirn

Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes.

      

Gerhard Vollmann und Horst Lang bün-
deln die Kräfte. 
Foto: Hypo Vorarlberg Bank AG
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Was ist neu? – Bis dato wurden die
CO2-Werte für Europa laut
NEFZ (Neuer Europäischer Fahr-

zyklus) gemessen. Die Werte wurden im
Windkanal genau vorgegeben, im Straßen-
verkehr allerdings mit kaum vorhandenen
Szenarien ermittelt. Das neue Verfahren
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehi-
cles Test Procedure) zieht, wie schon der
lange Name erahnen lässt, ein aufwendigeres
Prozedere mit sich! Dabei  müssen die Fahr-
zeuge einen längeren Zyklus, höhere Ge-
schwindigkeiten sowie andere Schaltmanö-
ver und einiges mehr absolvieren.

Die NOVA, die auf Basis des CO2-Aus-
stoßes berechnet wird, erhöht sich dadurch
teilweise massiv. So werden nach Umstel-
lung auf die  WLTP-Methode die Fahrzeuge
je Kategoregie um etwa 1.000 bis weit über
7.000 Euro teurer!

Die Pappas Gruppe bietet Kunden, die
sich kurzfristig für ein neues Fahrzeug ent-

scheiden, noch besondere Angebote. „Mit
der Aktion ,Zeig der NOVA die rote Karte’
gewähren wir eine ,JETZT’Prämie bis zu €
5.000. Inklusive des NOVA-alt-Vorteils,
kann sich der Kunde bis zu € 10.000,- erspa-

ren. Daher haben wir vorgesorgt und stark
disponiert“, hält Verkaufsleiter Prok. Herbert
Pirker fest. „Jeder Interessent ist zu einem
Beratungsgespräch beim Verkaufsteam von
Pappas Steiermark gerne eingeladen.“ Ü

ZEIGEN SIE DER NOVA JETZT DIE ROTE KARTE

UND SPAREN SIE ZUSÄTZLICH 
BIS ZU 6.000 EURO

Pappas Steiermark GmbH, 8051 Graz, Schippingerstraße 8, Tel. 0316/60 76-0;
Zweigbetriebe: Graz, Waagner-Biro-Straße 131, Niklasdorf, Liezen, Premstätten sowie deren Vertriebspartner

ZEIGEN SIE DER NOVA JETZT  
DIE ROTE KARTE

Wenn Sie sich bis zum 30. Juni 2018 für einen lagernden Mercedes-Benz Pkw 
oder smart Neuwagen entscheiden, können Sie bis zu 6.000 Euro sparen! 
Die Ersparnis gilt zusätzlich zu laufenden Aktionen wie Mehr-Mercedes-Bonus 
oder Trennungsbonus. Nähere Informationen unter 0800 727 727 oder auf 
www.pappas.at

      10:13

Große Veränderungen in der Autoindustrie
Spätestens ab September 2018 ist es so weit, die Berechnung des CO2-Ausstoßes von Fahrzeugen wird neu
geregelt und bringt „einige“ negative Überraschungen mit sich. Negative Überraschungen deshalb, da es
trotz vieler Berichte den meisten Autofahrern noch nicht bewusst ist, dass es teilweise zu einer deutlichen Er-
höhung der NOVA kommt.

Das Team Pappas
Graz steht für Be-
ratungsgespräche
bereit.
Foto: Pappas Gruppe
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Es gibt Situationen im Leben, da brauchen Menschen eine zweite
Chance. Gerade wenn es um finanzielle Schwierigkeiten geht,
unterstützt die Zweite Sparkasse Betroffene, damit diese ihr

Geldleben wieder in den Griff bekommen und zukünftig erfolgreich
wirtschaften. Im Jahr 2006 wurde die Zweite Sparkasse auf Initiative
der Erste Stiftung in Wien gegründet. In den darauffolgenden Jahren
konnte das Modell von den österreichischen Landeshauptstadt-Spar-
kassen aufgegriffen werden und bis dato gibt es sieben Filialeröff-
nungen. In Kooperation mit Wohlfahrtsverbänden wie der Caritas
und diversen Beratungsorganisationen werden Menschen betreut und
begleitet. Österreichweit sind mehr als 300 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Bank ehrenamtlich tätig. 

Verlässliche Finanzpartnerin 
Als größte Anbieterin von Finanzdienstleistungen im Süden Öster-

reichs unterstützt die Steiermärkische Sparkasse die Zweite Spar-
kasse in Graz seit ihrer Geburtsstunde am 15. Mai 2008. Mit einer
Investitionssumme von rund 1,5 Millionen Euro war die Steiermär-
kische Sparkasse wesentlich am Aufbau beteiligt und ist ihr als ver-
lässliche Partnerin in den letzten zehn Jahren zur Seite gestanden.
„Offiziellen Schätzung zur Folge besitzen mehrere zehntausend
Österreicher kein Girokonto. Ohne Konto leben zu müssen, ist nicht
nur kompliziert, sondern auch teuer. Ein Konto ist mehr als ein fi-
nanztechnisches Instrument, es bedeutet Teilhabe und Selbstbestim-

mung. Deshalb haben auch wir als Partnerin der Zweiten Sparkasse
es uns zur Aufgabe gemacht, die Schwachen unserer Gesellschaft
etwas stärker zu machen und zu unterstützen. Das Ziel ist es, den
Kundinnen und Kunden den dauerhaften Wiedereinstieg in geordnete
wirtschaftliche Verhältnisse zu ermöglichen“, erklärt Gerhard Fa-
bisch, Präsident des Österreichischen Sparkassenverbandes. Ü

Eine Bank für Menschen ohne Bank
Mit der Zweite Sparkasse bekommen Menschen, die in eine monetäre Schieflage geraten sind, wieder eine
Möglichkeit, ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. 

V.l.: Dr. Gerhard Fabisch, Präsident des Österreichischen Spar-
kassenverbandes, Jutta Hofstätter, ehrenamtliche Leiterin der
Zweiten Sparkasse, Sabina Oblak, Kundin der Zweiten Spar-
kasse, Günter Benischek, ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzen-
der Zweiten Sparkasse. Foto: Steiermärkische Sparkasse

Steiermark ist Spitzenreiter
Nirgendwo in Österreich kosten Baugrundstü-

cke, Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und ge-
brauchte Eigentumswohnungen im Schnitt so we-
nig wie in der Steiermark. Zu diesem Ergebnis
kommt der aktuelle Immobilienpreisspiegel des
Fachverbandes der Immobilien-und Vermögens -
treuhänder der WKO. „Wir leben hier in der Stei-
ermark in einem gelobten Land, wenn es um die
Preise fürs Wohnen geht“, betont Fachgruppenobmann Gerald Gollenz. Ausnahme ist einmal
mehr der Großraum Graz – hier sind die Preise ungebrochen hoch. Der Zuzug in den Groß-
raum Graz ist stark, die Nachfrage nach Wohnraum hält die Preise hoch. Gollenz appelliert
an die Politik, mit gezielten Maßnahmen die Regionen zu stärken und so den Zuzug einzu-
dämmen. Ü Foto: Fischer

Ein Meilenstein der Brandbekämpfung
Im Zuge des Betriebsbesuchs von Landeshauptmann-Stv. Michael Schickhofer und Wirt-

schaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl präsentierte Magirus Lohr im Beisein des Group
CEOs das erste serienreife und vollelektrische Tanklöschfahrzeug der Welt. Das steirische

Traditionsunternehmen Magirus Lohr gilt als
Leitbetrieb des Mobilitätsclusters ACstyria
und stellt am Standort Kainbach bei Graz
hochmoderne Feuerwehrfahrzeuge her. Für
LH-Stv. Michael Schickhofer, der in der Stei-
ermark für die Einsatzkräfte und den Katastro-
phenschutz zuständig ist, stellt das serienreife
e-HLF einen Meilenstein der modernen
Brandbekämpfung dar. Ü Foto: Land Steiermark/Bektaš

Empfehlenswert
Zum mittlerweile elften Mal in zwölf Jah-

ren wurde die GRAWE mit dem „Recom-
mender Award“ des Finanz-Marketing-Ver-
bandes Österreich (FMVÖ) ausgezeichnet.
Sie siegte erneut in der Kategorie „Versiche-
rungen bundesweit“.  Mit dem Recommen-
der Award werden jene Institute ausgezeich-
net, die in der Befragung unter 8.000 Kunden
österreichischer Banken, Versicherungen,
Bausparkassen im ersten Quartal 2018 die
höchste Weiterempfehlungsquoten in ihrer
jeweiligen Kategorie verzeichnen können.
Zusätzlich wurde der GRAWE  bei der Re-
commender Gala in der Wiener Urania auch
noch das Gütesiegel „Hervorragende Kun-
denorientierun“ verliehen. Ü
Foto: FMVÖ/Richard Tanzer



Bei der vierzehnten Auflage des Steirischen Exporttags wurden
in der WKO Steiermark die steirischen Exportpreise 2018 von
Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl und dem stell-

vertretenden Vorstandsvorsitzenden der Steiermärkischen Bank und
Sparkassen AG, Franz Kerber, in Anwesenheit von WKO-Vizeprä-
sident Jürgen Roth und IV-Vizepräsident Franz Kainersdorfer ver-
liehen. 

Die Kategorie „Kleinunternehmen“ konnte die Firma tectos gmbh
für sich entscheiden. Das 2004 gegründete Unternehmen findet neue
und innovative Lösungen zur Schwingungsoptimierung von Antriebs-
sysstemen für Fahrzeug-Prototypen und die dazugehörigen Prüf-
stände. textos ist mit einer Exportquote von ca. 97 Prozent rund um
den Globus im Einsatz. 

In der Kategorie „Mittleres Unternehmen“ ging die Exporttrophäe
diesmal an die Firma AXIS Flight Training Systems GmbH. Mit den
hochtechnologischen und mehrere Tonnen schweren Full-Flight-Si-
mulatoren des Unternehmens simulieren Piloten rund um den Globus
Real- sowie Krisensituationen über den Wolken. 

Ein wahres Juwel unter den steirischen Exporteuren ist auch der
steirische Exportpreissieger 2018 in der Kategorie „Großunterneh-
men“ – die Binder+Co Ag. Am Auslandsmarkt ist das Unternehmen
derzeit einer der führenden Hersteller von Sortiersystemen, die ihren
Einsatz unter anderem auch im Primärrohstoffbereich finden. Mit ei-
nem Exportanteil von 93 Prozent ist die Binder+Co Gruppe in über
120 Ländern weltweit im Einsatz. 

Inhaltlich stand das Themen-Highlight des diesjährigen Export-
tages im Zeichen des bevorstehenden Brexit und der damit verbun-
denen Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft. Nach derzeitigem
Verhandlungsstand ist nach dem Austritt am 30. März 2019 mit einer
Übergangsfrist bis 31.12.2020 zu rechnen, in der der Status quo für
das Vereinigte Königreich fortgeführt werden soll. Heimische Un-
ternehmen gewinnen damit Zeit, um sich auf den eigentlichen Brexit
vorzubereiten. Ab 1. Jänner 2021 wird das Vereinigte Königreich
dann auch faktisch nicht mehr von den Vorteilen einer EU-Mitglied-
schaft profitieren, d.h. nicht mehr am Binnenmarkt oder der Zollunion
teilnehmen. Ü

Steirische Top-Exporteure im Mittelpunkt

Stehend von links: DI Dr. Franz Kainersdorfer (Vizepräsident IV Steier-
mark), Mag. Franz Kerber (Vst.-Vors.-Stv. Steiermärkische Bank und
Sparkassen AG), MMag.a Barbara Eibinger-Miedl (LRin für Wirtschaft,
Tourismus, Europa, Wissenschaft & Forschung), Dr. Robert Brugger (Ge-
schäftsführer des ICS – Internationalisierungscenter Steiermark
GmbH), Mag. Jürgen Roth (Vizepräsident WKO), Ing. Josef Herk (Präsi-
dent WKO Steiermark).
Sitzend von links: Mag. Jörg Rosegger (Vorstandsmitlied Binder+Co
AG), Dr. Christian Theuermann (Geschäftsführer AXIS Flight Training
Systems GmbH), Dr. Dieter Höfler (Geschäftsführer tectos gmbh).

Foto: ICS/Milatovic



Aeroficial Intelligence wurde von Ju-
lian Jank, Markus Stadlmair und Jo-
hannes Schuster im Jänner 2018 ge-

gründet. Die Absolventen für Aviation an der
FH Joanneum und Aviation Management an
der Hochschule Worms sind junge Experten
auf dem Gebiet der Flugdatenanalyse, haben
für renommierte Airlines gearbeitet und wir-
ken aktuell an einem Inkubationsprojekt für
die Europäische Raumfahrtagentur in Graz
mit. 

Aus ihrer Sicht ist die Luftfahrtbranche
aktuell großen Herausforderungen und Pro-
blemstellungen unterworfen. 

Vor Kurzem machte eine Meldung in den
Luftfahrtnews in Europa Schlagzeilen:
„Ryanair steigt bei Laudamotion (ehemals
Niki) ein!“. Diese Meldung fasse einige He-

rausforderungen der europäischen Luftfahrt-
branche sehr gut zusammen. Billigfluglinien
expandieren immer stärker und aggressiver,
auch auf Strecken und in Regionen, wo Netz-
werkfluglinien wie Lufthansa oder Austrian
die Vormachtstellung haben, so die jungen
Experten aus Graz. Der deutschsprachige
Raum ist besonders schwer zugänglich und
nach der Air-Berlin-Pleite eigentlich fast
gänzlich durch die Lufthansa Gruppe domi-
niert. Mit der Wende bei Laudamotion wur-
den die Karten jedoch neu gemischt und die
etablierten und gefestigten Akteure bekom-
men ernst zu nehmende Konkurrenz. Das
Beispiel mit Ryanair, Laudamotion und der
Lufthansa Gruppe veranschaulicht nur, was
zurzeit überall in der Branche passiert und
wohin der Trend in der Passagierluftfahrt

geht: die Konsolidierung von fest etablierten
Fluggesellschaften und das starke Wachstum
von Billigfluglinien.

Ein äußerst wichtiges Thema für die Luft-
fahrt in Europa sei außerdem der Brexit im
Bezug auf das Open-Sky-Abkommen inner-
halb des europäischen Binnenmarktes, wel-
ches zwischen der EU und UK in naher Zu-
kunft neue Anforderungen an ein bilaterales
Verkehrsabkommen und Fluggesellschaften
in der UK vor wichtige strategische Stand-
ortentscheidungen stellt. Hier gäbe es noch
keinerlei Entscheidungen oder Indikationen,
in welche Richtung dieses neue Abkommen
ausgerichtet sein wird. Airlines bereiten sich
hier bereits auf das Schlimmste vor und prü-
fen die Rechtslage im Falle von daraus re-
sultierenden Flugausfällen. Der Brexit ist ak-
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Aeroficial Intelligence – 
Die Datensammler der Luftfahrt 
Seit Anfang 2018 beschäftigt sich das steirische Start-up-Unternehmen Aeroficial Intelligence ein-
gehend mit der Flugdatenanalyse zur Steigerung der Effizienz des Flugbetriebs von Airlines. Mit
den Gründern sprachen wir über die Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der Luftfahrt-
branche.
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tuell eine nicht einschätzbare Herausforde-
rung für alle Fluglinien, die Flüge zwischen
der EU und Großbritannien anbieten. 

Auch im Bereich der Digitalisierung se-
hen die drei Grazer Umbrüche auf die Flug-
gäste zukommen. „Wann haben Sie das
letzte Mal wirklich physisch am Schalter ein-
gecheckt und nicht eine Online-Plattform
oder die mobile App verwendet?“, ist eine
zentrale Frage, die man sich in diesem Zu-
sammenhang stellen sollte. Die Digitalisie-
rung in der Luftfahrt ist bereits in vollem
Gange. Auf Flughäfen, für den Passagier
sichtbar, finden aktuell eine ganze Reihe von
Innovationen statt, erklären die Gründer von
Aeroficial Intelligence. Angefangen vom In-
ternet auf fast jedem Flug und der Erfor-
schung eines „electronic luggage badge“
(Rimowa ist hier Vorreiter am Markt des Rei-
segepäcks) bis hin zum Boarding ohne 
Boardingpass via biometrischer Passagier-
erfassung. Auch sind schon länger auf vielen
Flughäfen die Einreise-/ Grenzkontrollen via
Gesichtserkennung im Einsatz. Die Digita-
lisierung spielt also in der Luftfahrt eine ganz
besondere Rolle und wird auch in Zukunft
noch viele Prozesse verändern und vereinfa-
chen.

Daraus ergebe sich auch ein steigender
Optimierungsbedarf bei Flughäfen und Air-
lines. 

„Eines der größten Potenziale unserer An-
sicht nach liegt sicherlich in der vermehrten
Nutzung der immer besser werdenden Big-
Data-Analysemöglichkeiten“, sind Julian
Jank, Johannes Schuster und Markus

Stadlmair überzeugt. Die von Airlines ver-
wendeten Methoden zur Analyse von Passa-
gierströmen, Preisentwicklungen oder neuen
Märkten werde sich dadurch nachhaltig ver-
ändern. „Auch die Optimierungspotenziale
für Flugplanung und Flugsteuerung zur Re-
duktion von Treibstoffverbrauch sind nicht
voll ausgeschöpft, werden aber durch den
harten Wettbewerb immer wichtiger.“ Im Be-
reich der Flughäfen sind aktuell einige Pro-
jekte am Weg, um die Effizienz zu verbes-
sern und deren Prozesse bei der Abfertigung
von Flugzeugen zu verschlanken. Weiters
wird die Konsolidierung von Airlines in
Europa stetig voranschreiten und in Zukunft
noch mehr Fahrt aufnehmen. Der Einfluss
der großen Billigfluglinien werde zunehmen,
wenn auch möglicherweise mit veränderten
Geschäftsmodellen Richtung Zubringerver-
kehr. Die wirtschaftliche Entwicklung in
Richtung Billiglangstrecke wird mit Span-
nung erwartet und möglicherweise neue Po-
tenziale eröffnen. Doch auch am anderen
Ende der Ticketpreisspanne wird sich einiges
tun. Super-Premium-Verkehr nimmt rapide
zu und die 5-Sterne-Fluglinien übertreffen
sich stetig mit Neuerungen im Business- und
Erste-Klasse-Segment. 

Auch die dritte Flugpiste in Wien sehen
die drei Grazer Experten grundsätzlich als

Chance, bezeichnen es aber als ein wirklich
spannendes und heikles Thema zugleich. Für
den Standort Wien Schwechat sei die dritte
Piste jedoch fast unbedingt notwendig, um
auch zu den wichtigen Stoßzeiten morgens,
mittags und abends attraktiv zu bleiben und
weitere Slots für Starts und Landungen an-
bieten zu können. Der Flughafen Wien ope-
riert nämlich zu diesen Zeiten bereits teil-
weise an seinen Kapazitätsgrenzen. Mittel-
bis langfristiges Wachstum kann somit fast
nur noch in den Tagesrandzeiten stattfinden,
doch diese sind eher unattraktiv für Flugli-
nien. „Die dritte Piste in Wien wird aus un-
serer Sicht für die Festigung und Entwick-
lung des Wirtschaftsstandorts Wien und
Österreich viele positive Effekte auf über-
greifende Branchen wie Gastronomie, Tou-
rismus, Logistik und Hotellerie haben und
langfristig Arbeitsplätze sichern und sogar
neue schaffen“, prognostizieren die drei
Luftfahrtkenner und räumen gleichzeitig ein,
dass die kürzlich veröffentlichten Pläne für
eine neue Hochleistungszugverbindung
Richtung Osten (Budapest, Bratislava) je-
doch auch andere Gedanken zulassen, um
diesem Problem im Ballungsraum Wien zu
begegnen.

Wir dürfen also gespannt sein. Ü

Fotos: canva.com 



Von einem Nein ließ sich Elisabeth
Oitzl nicht aufhalten. Als die Be-
hörde vor fünf Jahren entschied, dass

sie nicht als außerordentliche Hörerin in die
Berufsschule darf, begann sie alle Hebel in
Bewegung zu setzen. Damals war sie schon
seit vielen Jahren als Buchhalterin selbst-
ständig, doch nachdem sie ihren Mann – mit
Gasthaus und Landwirtschaft – kennenge-
lernt hatte, wollte sie einen neuen beruflichen
Weg einschlagen und sich rund um das
Thema Fleischverarbeitung weiterbilden.

Ihre Hartnäckigkeit machte sich bezahlt:
„Nachdem ich ein Jahr lang gekämpft habe,
bekam ich schließlich den positiven Be-
scheid“, erzählt die Riegersdorferin. Zwei
Jahre später hatte sie die Berufsschule abge-
schlossen und den Gesellenbrief in der Ta-
sche. „Dann habe ich mir gedacht, jetzt bin
ich grad so im Lernen drinnen, ich mach wei-
ter“, lacht Oitzl. Nun bekam sie ihren Meis-
terbrief für das Fleischergewerbe überreicht
– und hat auch schon die nächsten Ziele im
Auge: „Jetzt möchte ich gern eine Fleische-
rei zusätzlich zu unserem Gastgewerbebe-
trieb anmelden.“

Elisabeth Oitzl ist eine von insgesamt 428
Personen, die im vergangenen Jahr ihre
Meister- oder Befähigungsprüfung in Kärn-
ten erfolgreich abgelegt haben. Sie erhielten
vor Kurzem ihre Urkunden bei einer feierli-
chen Zeremonie. Klaus Kronlechner, Ob-
mann der WK-Sparte Gewerbe und Hand-
werk, freute sich mit ihnen: „Ihr habt viel
Schweiß und Gehirnschmalz in diese Aus-

bildung investiert. Ich gratuliere euch allen!
Mit diesem hart erkämpften Diplom hebt ihr
euch von anderen ab – nämlich mit einem
Vorsprung an Wissen und fachlicher Kom-
petenz.“

Welch hohen Stellenwert die Meisterprü-
fung hat, zeigt auch der nationale Qualifika-
tionsrahmen (NQR): Mit ihm sollen sämtli-
che Ausbildungsabschlüsse national und in-
ternational vergleichbar gemacht werden.
Die Zuordnung der Meisterprüfung ist auf
Stufe 6 – und damit auf derselben Stufe wie
der Bachelor-Abschluss – geplant. Damit
wird die Meisterprüfung gleichwertig mit ei-
nem universitären Abschluss, wie es bereits
in Deutschland der Fall ist.

„Und die Bedeutung der Qualifikation
wird weiter gestärkt“, sagt Kronlechner, der
darin den richtigen Weg sieht: „Qualifikation
schafft Qualität. Und Qualität ist die einzige
Chance, um gegen Billigkonkurrenz vor al-
lem aus dem Ausland bestehen zu können.
Kompetente Beratung und hochwertige Ar-
beit sind für Betriebe das Um und Auf.“ Der
Meisterbrief als Qualifikationsnachweis sei
in der Bevölkerung gut verankert, er stehe
als Zeichen dafür, dass ein Unternehmer in
seinem Bereich ein absoluter Fachmann ist
und sich das notwendige Wissen erworben
hat. Klaus Kronlechners Rat an die Absol-
venten lautet deshalb, mit dem Gütesiegel
für Meisterbetriebe zu werben. „Viele von
euch werden sich in den nächsten Monaten
oder Jahren selbstständig machen – und ei-
nige von euch haben das bereits getan. Mit

dem Gütesiegel zeigt ihr, dass ihr über aus-
gezeichnetes handwerkliches Know-how
verfügt.“

Eine von jenen, die ihre Meisterprüfung
2017 abgelegt und sich mittlerweile bereits
selbststständig gemacht hat, ist Iris Gärtner.
Die Villacherin ist heute mit Leib und Seele
Konditorin, obwohl sie eigentlich einen ganz
anderen beruflichen Weg eingeschlagen
hatte: „Ich habe zuerst zwei Studien abge-
schlossen, bevor ich mich für die Arbeit als
Konditorin entschieden habe. Nach der Lehr-
abschlussprüfung kam dann gleich die Vor-
bereitung auf den Meisterkurs – und heute
bin ich schon selbstständig. Ich bin jetzt
wirklich angekommen und sehr glücklich
mit meiner Arbeit.“ Wenn sie die unter-
schiedlichen Ausbildungen vergleicht, fällt
ihr vor allem die Reaktion anderer auf: „Der
hohe Stellenwert des Meisterbriefs hat mich
fast überrascht: Um die Studienabschlüsse
ist nicht so ein Theater gemacht worden, aber
auf den Meisterbrief habe ich jetzt ein un-
glaubliches Feedback von der Öffentlich-
keit.“

Was bei den vielen Meisterinnen und
Meistern auffällt: Es sind darunter einerseits
viele junge Fachkräfte, die gleich nach dem
Gesellenbrief mit dem Vorbereitungskurs zur
Meisterprüfung starteten. Andererseits trifft
man auch viele, die vor dem Meisterbrief
schon lange in der Branche gearbeitet haben
oder sich damit neu orientieren – wie bei-
spielsweise Christian Coder. „Ich wollte
schon mit sieben Jahren Maler werden“, er-
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So viele Meister wie nie
Der Meisterbrief als Auslaufmodell? Wohl kaum. Die Zahlen zeigen einen klaren Aufwärtstrend für
den Meisterbrief: 428 Personen haben 2017 in Kärnten eine Meister- oder Befähigungsprüfung ab-
solviert. Damit wurde ein neuer Rekord aufgestellt.
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zählt er. Und so kam es auch: Er absolvierte die Malerlehre. „Dann
wechselte ich aber in den Verkauf und war 20 Jahre lang im Außen-
dienst tätig. Zwar blieb ich der Branche treu, nur nicht als Maler.“
Die Faszination des Malens ließ ihn aber nie los: „Die Jahre sind
vergangen und irgendwann war die Motivation für den Meister wie-
der da.“

Mittlerweile hat er nicht nur die Meisterprüfung erfolgreich ab-
solviert, sondern auch gleich sein eigenes Unternehmen gegründet.
„Manchmal dauert es eben länger, bis man seine Ziele erreicht“, sagt
er mit einem Lächeln. Die erfolgreich absolvierte Meisterprüfung
sieht er nicht nur als notwendige Grundlage für die Selbstständigkeit,
sondern auch als persönlichen Erfolg: „Für mich hat der Meisterbrief
einen ganz großen Stellenwert. Ich habe damit eines meiner großen
Ziele erreicht.“ Außerdem lerne man im Vorbereitungskurs sehr viel,
„und das hilft einem auch bei der Selbstständigkeit weiter. Wissen
ist Macht – und ohne Wissen ist man zum Scheitern verurteilt.“ Ü

Zahlen und Fakten
50 Prozent der Meister werden Unternehmer. So haben sich die Hälfte der
Absolventinnen und Absolventen der vergangenen fünf Jahre auf Grund-
lage der Meister- oder Befähigungsprüfung selbstständig gemacht.

26 Absolventen erhielten in Kärnten den Meisterbrief der Kraftfahrzeug-
technik. Damit war die Kfz-Technik 2017 die begehrteste Branche bei den
Meisterprüfungen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Fassaden- und
Gebäudereinigung (13 Meister) und die Oberflächentechnik (12 Meister).

31 Prozent der Meisterabsolventen sind Frauen. Der Prozentsatz ist etwa
gleich hoch wie 2016.

77 Prozent beträgt die Erfolgsquote bei den Prüfungen. Fast 20 Prozent der
Absolventen haben mit Auszeichnung bestanden.

Georg Lamp, Geschäftsführer der WK-Sparte Gewerbe und
Handwerk: „Der Schlüssel für den Erfolg österreichischer Be-
triebe ist nicht der Preis, sondern das Know-how. Qualität ist
die einzige Chance, um im Wettbewerb als Hochlohnland be-
stehen zu können und sich  gegenüber Niedriglohnländern zu
behaupten.“ Foto: WKK/Jannach



I
n den burgenländischen Industriebe-
trieben herrscht Zuversicht. Das zeigt
die aktuelle Konjunkturumfrage, in der
alle abgefragten Parameter bis auf die
Verkaufspreise besser beurteilt werden

als in den Vormonaten. So beurteilen 78 Pro-
zent der befragten Unternehmen die derzei-
tige Geschäftslage als sehr positiv, im vierten
Quartal des Vorjahres waren es 72 Prozent.
21 Prozent der Betriebe bewerten sie als

gleichbleibend und nur ein Prozent der Be-
fragten als fallend. Der Auftragsbestand wird
ebenfalls optimistisch gesehen. Von 77 Pro-
zent der befragten Unternehmungen wird er
als steigend beurteilt. Das ist gegenüber dem
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Optimismus hält weiter an
Burgenlands Industriebetriebe, eine wichtige Stütze des Wirtschaftsstandortes, blicken weiter po-
sitiv in die Zukunft. Sorgen bereitet den Unternehmen jedoch der Mangel an Facharbeitern.

Von Ursula Rischanek

Foto: iStock.com/sturti 
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vorigen Quartal ein beachtlicher Zuwachs
der guten Einschätzung – damals teilten nur
54 Prozent diese Einschätzung. 22 Prozent
bewerten den Auftragsbestand als gleichblei-
bend und nur ein Prozent der Unternehmen
erwartet rückläufige Aufträge, zuletzt waren
es noch fünf Prozent. Zuversichtlich und
noch besser als im Vorquartal sieht man die
Geschäftslage in sechs Monaten. 41 statt zu-
letzt 22 Prozent rechnen mit einer Steige-
rung. 47 Prozent sind der Meinung, dass die
Geschäftslage unverändert bleiben wird. Nur
zwölf Prozent gehen von einer rückläufigen
Entwicklung der Geschäftslage in sechs Mo-
naten aus.

Exportmotor läuft
Auch die Auslandsaufträge werden positiv

beurteilt: So erwarten immerhin 49 Prozent
der Befragten steigende Auslandsaufträge.
48 Prozent gehen von gleichbleibenden und
lediglich drei Prozent von rückläufigen Aus-
landsaufträgen aus. Im vierten Quartal des
Vorjahres waren immerhin noch elf Prozent
davon überzeugt, dass diese zurückgehen
würden.

„Wir gehen davon aus, dass die aktuelle
Entwicklung zumindest über den Sommer
anhalten wird. Eine weitere konjunkturelle
Steigerung ist allerdings nicht in Sicht“, ana-
lysiert IV-Burgenland-Geschäftsführerin
Ingrid Puschautz-Meidl die aktuelle Kon-
junkturumfrage. „Jetzt geht es vor allem da-
rum, den positiven Trend abzusichern.“ Der
sich auch in Hinblick auf die Mitarbeiterzah-
len zeigt: So positiv wie schon lange nicht
ist nämlich die Einschätzung der Entwick-
lung des Beschäftigtenstandes in drei Mo-
naten. 26 Prozent und nicht wie zuletzt zwölf
Prozent der befragten Betriebe gehen davon
aus, dass in drei Monaten mehr Arbeitneh-
mer beschäftigt werden. 72 Prozent erwarten
eine konstante Mitarbeiterzahl. Und nur zwei
Prozent der Betriebe glauben, in den nächs-
ten drei Monaten den Beschäftigtenstand
eventuell reduzieren zu müssen – bei der
letzten Konjunkturumfrage waren das noch
20 Prozent. „Das Hauptproblem in diesem
Bereich ist allerdings der Mangel an quali-
fizierten Fachkräften. Probleme gibt es unter
anderem bei der Rekrutierung von Techni-
kern sowie im Bereich Forschung und Ent-
wicklung“, macht Puschautz-Meidl auf den
anhaltenden Fachkräftemangel im MINT-
Bereich und in der IT aufmerksam.

Verkaufspreise unter Druck
Ein weiterer Wermutstropfen sind die Ver-

kaufspreise, die durch die hohen Rohstoff-
preise in sehr vielen Produktionsbereichen
der Industrie und den international starken
Wettbewerb unter Druck geraten. Dies führt
dazu, dass nur mehr zwölf und nicht wie zu-
letzt 28 Prozent der Befragten von steigen-
den Verkaufspreisen ausgehen. Gestiegen ist
die Zahl jener, die gleichbleibende und sta-
bile Preise erwarten – nämlich von 63 auf 80
Prozent. Von fallenden Verkaufspreisen ge-
hen acht Prozent der Unternehmen aus. 

Für den Wirtschaftsstandort Burgenland
bedeutet die Zuversicht der Industriebetriebe
weiteren Aufwind. Denn Österreichs kleins-
tes Bundesland hat sich in den letzten zwei
Jahrzehnten von einem weißen Fleck auf der
Karte der Wirtschaftsstandorte zu einem
ernst zu nehmenden Standort entwickelt.
2012 und 2013 lag das Burgenland gar beim
Wirtschaftswachstum im Österreich-Ver-
gleich an erster Stelle. Im Vorjahr belegte es
mit einem Wirtschaftswachstum von drei
Prozent den fünften Platz. Wurden 1997 im
Burgenland rund 7.900 Unternehmen ge-
zählt, sind es jetzt mehr als 18.870, die mehr
als 60.000 Mitarbeiter beschäftigen.

Wachstumsmotor EU-Förderungen
Motor der Aufholjagd waren die EU-För-

derungen, die Österreichs kleinstes Bundes-
land seit 1995 lukriert. Die Einstufung als
„Ziel-1-Gebiet“ brachte der Region zwi-
schen 1995 und 1999 rund 174,6 Millionen
Euro aus dem EU-Strukturfonds. Mit den
Geldern aus Bund und Land flossen insge-
samt 421,2 Millionen Euro Förderungen. In
der zweiten Ziel-1-Förderperiode von 2000
bis 2006 flossen weitere 270 Millionen Euro
an EU-Fördermitteln. Mit Beginn der Pha-
sing-out-Phase wurden zwischen 2007 und
2013 rund 177 Millionen Euro aus EU-Töp-
fen lukriert. Und in der derzeitigen EU-Fi-
nanzperiode von 2014 bis 2020 profitiert das
Land von EU-Förderungen aus dem EU-Re-
gionalhilfe- und dem EU-Sozialfonds in
Höhe von 72,3 Millionen Euro. Insgesamt
beliefen sich die Förderungen von EU, Bund
und Land laut einer Aufstellung des Regio-
nalmanagements Burgenland (RMB) seit
1995 auf knapp zwei Milliarden Euro. Doch
jetzt drohen die Förderungen zu versiegen.
Die EU-Förderperiode endet übernächstes
Jahr, weil sich das Burgenland gut entwickelt

hat. Die Landesregierung will mit Unterstüt-
zung unter anderem von Bundespräsident
Van der Bellen die EU-Kommission aber zu
einem Umdenken bewegen. 

An einem Strang
Um den Wirtschaftsstandort Burgenland

weiter zu attraktivieren, wird aber noch an
anderen Schrauben gedreht. Eine davon ist
der „Standortdialog Burgenland 2021“, eine
gemeinsame Initiative von Land und Wirt-
schaft mit dem Ziel, das Burgenland zum
wirtschaftsfreundlichsten Bundesland zu
machen. Die erste Phase des Standortdialogs
wurde vor Kurzem mit der Präsentation des
Arbeitsbuchs „Vom Reden ins Tun“ abge-
schlossen. „Unser Ziel ist es, 2021, im Jubi-
läumsjahr, 110.000 Beschäftigte zu haben,
die Forschungsquote massiv zu steigern, im
Tourismussektor kontinuierlich zu wachsen
und im Bildungsbereich den Facharbeiter-
beruf weiter aufzuwerten und insgesamt ge-
sehen die Qualität der Bildung mit konkreten
Impulsen anzuheben“, bekräftigte Landes-
hauptmann Hans Niessl. Drei strategische
Handlungscluster wurden dafür bereits de-
finiert – und zwar Digitalisierung, Infrastruk-
tur und Arbeitsmarkt. In den Bereich Digi-
talisierung fällt Niessl und Wirtschaftskam-
merpräsident Peter Nemeth zufolge etwa das
Leuchtturmprojekt der Landesholding Bur-
genland, sich an Joanneum Research zu be-
teiligen und in Pinkafeld eine neue For-
schungseinrichtung für Optoelektronik zu
etablieren. Ein Schritt zur Verbesserung der
Infrastrukur sei die im Gang befindliche Bü-
rokratisierung der Landesgesetze: Um die
Abläufe im Land zu vereinfachen und zu be-
schleunigen, sollen bis Anfang 2019 rund 30
Landesgesetze novelliert werden. 

Und es gibt noch weitere dringende An-
liegen an die politischen Entscheidungsträ-
ger. Dauerthema in der burgenländischen In-
dustrie, aber nicht nur dort ist eine sinnvolle
Arbeitszeitflexibilisierung sowie eine Um-
setzung der auf Bundesebene angekündigten
Deregulierungsmaßnahmen. Eingefordert
wird auch die versprochene Senkung der Ab-
gabenquote. Besonders dringend wäre aus
der Sicht der burgenländischen Industrie die
in Aussicht gestellte Senkung der Körper-
schaftssteuer auf nicht entnommene Ge-
winne. Ü
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Die steirische Wirtschaft ist ohne
Zweifel bestens aufgestellt, aber ge-
rade Klein- und Mittelbetriebe ste-

hen auch vor großen Herausforderungen.
Der digitale Wandel und die damit verbun-
denen Änderungen vieler Geschäftsmodelle
bieten Chancen, verlangen gleichzeitig je-
doch auch nach Flexibilität und der Bereit-
schaft, sich zu verändern. Die Initiative Re-
start-up unterstützt Unternehmen dabei,
diese Herausforderungen erfolgreich zu
meistern. „Wer heute nicht an morgen denkt,
ist morgen schnell von gestern“, hält  Harald
Mahrer, neuer Präsident der Wirtschaftskam-
mer Österreich, fest. Mahrers erster Bundes-
länderbesuch seit seinem Amtsantritt führte
ihn nach Graz, wo er gemeinsam mit dem
steirischen Wirtschaftskammerpräsidenten
Josef Herk und Restart-up-Entwickler Hans
Lercher die einzigartige steirische Innovati-
ons-Initiative präsentierte.

Mit Restart-up, das im Rahmen des an der
FH Campus 02 angesiedelten Innolabs ent-
wickelt wurde, können kleine und mittlere

Unternehmen ihr Innovationspotenzial
durchleuchten lassen. „5.700 Unternehmen
mit insgesamt 60.000 Mitarbeitern kommen
in den nächsten Jahren in die Situation,
Nachfolger suchen zu müssen. Gerade hier
ist die Frage nach der erfolgreichen Weiter-
entwicklung wesentlich“, betont der steiri-
sche WK-Präsident Herk. 

Kostenlose Erstgespräche 
Restart-up bietet Unternehmen kosten-

lose, ausführliche Erstgespräche, in denen
die Situation des Unternehmens genau ana-
lysiert wird. „Unsere Restart-up-Expertinnen
und Experten haben langjährige unterneh-
merische Erfahrung im Innovationsbereich.
Im Rahmen der Restart-up-Begleitung be-
treuen wir steirische KMU, die sich aktiv
verändern wollen, um auf dem Markt lang-
fristig zu bestehen“, sagt Lercher, der als In-
novationsexperte den Studiengang „Innova-
tionsmanagement“ an der FH Campus 02 lei-
tet. „Für manche Unternehmen reicht schon
ein Gespräch als Input und Initialzündung

für neue Ideen aus, bei anderen braucht es
mehrere Tage Beratung“, sagt Lercher über
die Erfahrungen der letzten acht Monate, in
denen Restart-up im Testlauf 80 Unterneh-
men begleitet hat. „Wir haben festgestellt,
dass der Handlungsbedarf oft groß ist. Viele
Unternehmen wissen gar nicht mehr, welche
wertvollen Ressourcen sie besitzen – sei es
Infrastruktur, Technologie oder die Mitar-
beiter. Wir setzen hier an, indem wir Unter-
nehmen helfen, ihr eigenes Potenzial zu er-
kennen“, so Lercher.

Die steirische Initiative Restart-up ist Teil
des umfangreichen 4.0-Reformpaketes der
Wirtschaftskammer, das Unternehmen im
Umgang mit den Herausforderungen der Di-
gitalisierung und veränderten Geschäftsmo-
dellen unterstützt.  Im Zuge des Reformpa-
ketes werden die Mitgliedsbeiträge bundes-
weit um 100 Millionen Euro gesenkt und da-
rüber hinaus neue, innovative Services wie
Restart-up entwickelt. 

www.innolab.at Ü
Werbung
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Innovationsmotor für steirische Unternehmen
Mit Restart-up, einem kostenlosen Serviceangebot der steirischen Wirtschaftskammer, können Unternehmen
ihr Innovationspotenzial durchleuchten lassen.

Josef Herk, Harald Mahrer und Hans Lercher präsentieren ein neues innovatives Service der Wirtschaftskammer für die steiri-
schen Unternehmerinnen und Unternehmer. Foto: Fischer
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138Jahre wechselvolle Geschichte
hatte die Graz-Köflacher Bahn

(GKB) hinter sich, als vor 20 Jahren neue
Wege beschritten wurden: Nach der Einstel-
lung des Bergbaus in der Weststeiermark
ging die Graz-Köflacher Bahn und Busbe-
trieb GmbH als eigenständiges Eisenbahn-
unternehmen ins Eigentum der Republik
über. Gemeinsam mit dem Eigentümer
(BMVIT), dem Land Steiermark und weite-
ren Partnern aus Politik und Wirtschaft hat
sich die GKB mit ihren Tochterfirmen in die-
sen zwei Jahrzehnten zu einer sehr erfolg-
reichen Unternehmensgruppe entwickelt.
Die GKB steht für moderne und umwelt-
freundliche Mobilität zwischen dem Zentral-
raum Graz und der Weststeiermark und ist
Teil des Steirischen Verkehrsverbundes. Die
GKB beteiligt sich am Erfolgsprojekt S-
Bahn Steiermark, nutzt moderne und bestens
gewartete Fahrzeuge, setzt aber weiterhin auf
persönlichen Service für die Fahrgäste. Das
Unternehmen modernisiert außerdem stän-
dig die bauliche Infrastruktur bzw. die Si-
cherungstechnik und gewährleistet effiziente
Instandhaltung. Außerdem beteiligt sich das
Unternehmen an der innovativen Weiterent-
wicklung der Region und ist einer der größ-
ten Arbeitgeber der Weststeiermark.

GKB goes International
Möglich wurde diese erfolgreiche Ent-

wicklung durch eine Diversifizierung der
GKB. Die Liberalisierung des europäischen
Eisenbahnwesens bot dem Unternehmen
schon früh die Möglichkeit, den Schritt in
den internationalen Güterverkehr zu wagen
und mit den Tochterfirmen LTE – Logistik
und Transport GmbH bzw. Adria Transport
d.o.o. (ADT) in fast ganz Europa tätig zu

sein. Heute erstreckt sich die Geschäftstätig-
keit der GKB-/LTE-/ADT-Unternehmens-
gruppe sogar bis nach China. Aktuell unter-
nimmt die Unternehmensgruppe erste
Schritte im internationalen Personenfernver-
kehr. „Diese Diversifizierung ermöglicht die
Weiterentwicklung der GKB. Durch dieses
internationale Engagement erwirtschaftete
Gewinne werden bewusst in die Infrastruk-
turentwicklung in der Steiermark reinvestiert
und sichern somit die Versorgung der Bevöl-
kerung mit Mobilität, aber auch viele Ar-
beitsplätze in unserem Bundesland“, erläu-

tert GKB-Generaldi-
rektor KR Mag.
Franz Weintögl die
internationale Strate-
gie der Unterneh-
mensgruppe.

Die Zukunft hat bereits begonnen
Da nachhaltige Entwicklung nur aus in-

novativer Planung erwächst, wurde mit der
GKB Strategie 2030 ein Leitfaden entwi-
ckelt, um die Erfolgsgeschichte weiterzu-
schreiben. Neben den zentralen Planungen
für einen groß angelegten Infrastrukturaus-
bau, Stichwort: Elektrifizierung der GKB,
enthalten diese und andere strategische Kon-
zeptionen auch Überlegungen zum Bereich
internationale Entwicklung und für einen
weiteren Ausbau des Mobilitätsangebotes
bzw. für ein zukunftsorientiertes Demogra-
fie- und Beteiligungsmanagement. GKB-Ge-
neraldirektor Weintögl skizziert die strategi-
sche Zielsetzung: „Unser Unternehmen hat
zwanzig erfolgreiche Jahre hinter sich und
ist wirtschaftlich gut aufgestellt, nun möch-
ten wir die Weiterentwicklung der GKB fort-
setzen. Durch den Bau der Koralmbahn er-
gibt sich die einmalige Chance für eine Elek-
trifizierung des GKB-Streckennetzes. Diese
strategische Infrastrukturerweiterung wird
von Experten auf Basis demografischer,
wirtschaftlicher und umweltschutztechni-
scher Erhebungen empfohlen. Der großflä-
chige Ausbau der Eisenbahninfrastruktur
hätte außerdem positiven und nachhaltigen
Einfluss auf die Regionalentwicklung der
Weststeiermark.“ Ü

Seit 20 Jahren erfolgreich auf Schiene
Die wirtschaftlich erfolgreiche Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH feiert heuer ihr 20-jähriges 
Jubiläum unter Schirmherrschaft der Republik.

Die GKB sorgt beständig für Mobilität zwischen dem Zentralraum Graz und der
Weststeiermark: Eine Elektrifizierung des Streckennetzes wäre wirtschaftlich und
würde die Umwelt entlasten. Fotomontage: GKB

Als Teil der S-Bahn
Steiermark hat die
GKB einen wesent-
lichen Anteil am
Erfolg des wich-
tigsten Nahver-
kehrsprojekts in
der Steiermark. 
Foto: GKB_Archiv W
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Erstmals ausgetragen wurde dieses in-
terkulturelle Zusammentreffen im Jahr
2002, vorerst jährlich und ab 2004 im

Zweijahrestakt. Als Ideengeber fungierten
der damalige Montanuni-Rektor Dr. Wolf-
gang Pöhl, der ehemalige Leobener Bürger-
meister Dr. Matthias Konrad, Univ.-Prof. Dr.
Brigitte Weinhardt, Dr. Erika Augustin von
der „Plattform Leoben International“ und
Christa Pölzl vom „Bürgerforum Leoben“.
Treibende Kraft und für die Umsetzung ver-
antwortlich war und ist Mag. Cornelia Pra-
schag (International Student Coordinator)
vom Department „Petroleum engineering“.

Studierende aus mehr als 80 Nationen sind
derzeit an der Montanuniversität Leoben in-
skribiert und sorgen daher für internationales
Flair in der Montanstadt. „Dies ist ein Schau-
fenster in die große, weite Welt“, meinte
Rektor Wilfried Eichlseder in seiner Begrü-
ßungsansprache und hob weiters hervor, wie

wichtig die internationale Ausrichtung der
Montanuniversität ist: „Unsere Absolventen
repräsentieren ihre Ausbildungsstätte mitt-
lerweile in Wirtschaft und Forschung auf al-
len Kontinenten, und der exzellente Ruf der
obersteirischen Kaderschmiede liegt nicht
zuletzt auch darin begründet“, so Eichlseder.

Außergewöhnlich und in Österreich ein-
zigartig ist die Konzeption dieses Festes. Als
Veranstaltungslocation dient der Leobener
Hauptplatz, was die Offenheit dieser Veran-
staltung nachhaltig demonstriert. Neben ei-
nem großartigen Showprogramm verwöhnen
die internationalen Studierenden – durch-
wegs in ihrer Landestracht auftretend – die
Besucher auch mit kulinarischen Köstlich-
keiten aus ihren Heimatländern.

„Für die Stadt Leoben ist dies eine ganz
besondere Visitenkarte“, meinte Vzbgm.
Max Jäger im Zuge der Veranstaltung, „auch
wirtschaftlich gesehen profitiert der Standort

Leoben massiv durch die Montanuniversität
und die große Anzahl internationaler Studie-
render“, so Jäger.

In einem mehr als sechsstündigen Pro-
gramm konnten die mehreren Tausend Be-
sucher die Künste chinesischer Shaolin
Mönche ebenso bestaunen wie indischen
Tempeltanz, lateinamerikanische Tänze oder
Folklore aus Griechenland und Kroatien. Be-
eindruckend auch die „Gamelan-Gruppe“
der indonesischen Botschaft, die brasiliani-
sche Samba- und Capoeirista Show, Musiker
aus dem Iran, der Türkei und auch das Gast-
spiel der russischen Gruppe „Kalinka“.

Für eine der Höhepunkte sorgte zum Ab-
schluss  eine mexikanische Mariachi-Forma-
tion, die die vielen Besucher zu Begeiste-
rungsstürmen hinriss. Ü
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In jeder Hinsicht einzigartig
Bereits zum insgesamt zehnten Mal ging vor Kurzem das nunmehr schon zur Tradition gewordene „Fest der
Nationen“ am Leobener Hauptplatz in Szene.

Dr. Brigitte Weinhardt, Vzbgm. Max Jäger, Rektor Wilfried Eichlseder, Bgm. a. D. Dr. Matthias Konrad, Christa Pölzl, Dr. Erika Au-
gustin, Mag. Cornelia Praschag, Sophie Zeiler-Mahrous, Msc. Fotos: Montanuniversität Leoben

„Ein buntes Fest der Völkerverständi-
gung, wie es schöner nicht sein
könnte“, so der Tenor der Besucher.

Folkloretänze aus Kroatien und Grie-
chenland standen unter anderem ge-
nauso auf dem Programm wie die Auf-
tritte iranischer und mexikanischer Top-
Musiker. 

Internationale Studierende verwöhnten
die zahlreichen Besucher mit kulinari-
schen Köstlichkeiten aus ihren Heimat-
ländern. 





Neue Technologien und ihre Potenziale der Anwendung sind die Wegbereiter des digitalen Wandels, 
in dem wir uns befinden. Die Integration der Digitalisierung in alle Unternehmensbereiche von  
PALFINGER wird es deshalb ermöglichen, Neues schneller zu entwickeln, zu testen und in zukunfts-
weisende Geschäftsmodelle umzusetzen. Dafür müssen wir unsere Sichtweise immer wieder  
verändern und ganz genau hinsehen, denn: Digital ist alles. Und alles ist digital.
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