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FÜR LÄNGERE ZEIT
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Wegen 

• Juni bis Oktober: Wahlkampf 

• Oktober bis Ende des Jahres: Regierungsbildung 

• 1. Hälfte 2018: Einarbeitung der Regierung 

• 2. Hälfte 2018: Österreich übernimmt Vorsitz in EU
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Machen Sie jetzt den Schritt in eine nachhaltige Energiezukunft: mit sauberer Energie,  

Energiedienstleistungen. Wie einfach Sie sich die Energiezukunft zu Ihnen nach Hause  
holen können, erfahren Sie auf www.verbund.at

Energieträger:

Wasserkraft 100 %

Stromkennzeichnung gem. § 78 Abs.1 und 2 ElWOG 2010 und Stromkennzeichnungs-VO 2011 für den Zeit-

Mit Ihnen beginnt die Energiezukunft.
Danke, Wasserkraft!

      



Wir haben keine Wahl

Am 15. Oktober wird eine neue Regie-
rung bzw. ein neues Parlament ge-
wählt – ob damit jedoch nicht wieder

alles beim Alten bleibt, ist zu befürchten.
Man zeigt sich nur zu gerne in jeder Couleur
jung, smart, dynamisch, durchsetzungsfähig,
zum Teil schon richtig sektiererisch, dass so-
gar ein HC Strache, der bis vor nicht allzu
langer Zeit ja nur zur gerne mit dem ewig ju-
gendlichen Touch jongliert hat, ziemlich alt
aussieht. Man kopiert im Habitus regelrecht
Macron und Trudeau, um nur ja bei der Wäh-
lerschaft als zeitgeistig wahrgenommen zu
werden. Unsere Noch-Regierung bricht ein-
mal mehr Neuwahlen vom Zaun, um sich
selbst neu zu erfinden – neue, junge Men-
schen sollen das Bild des neuen Politikers
manifestieren. Nur: Füllt man hier nicht wie-
der einmal neuen Wein in alte Schläuche?
Oder umgekehrt?

Bis 10.7. wollte man uns auf Biegen und
Brechen Entschlossenheit, Handlungsfähig-
keit und Durchsetzungskraft demonstrieren
– eben das parlamentarische Spiel der freien
Kräfte – und täuscht darüber hinweg, dass
genau dieselben Akteure monate-, ja jahre-
lang auf Stillstand gepolt waren. Ist es nicht
ein Irrwitz, dass eine Regierung, in der die
Koalitionspartner einfach nicht mehr mitei-
nander können, jetzt Lösungsorientiertheit
demonstrieren will, indem sie innerhalb we-
niger Tage eine Neuregelung nach der ande-
ren durchs Parlament jagt?

ÖÖ   Anhebung der Forschungsprämie
ÖÖ   Erhöhung der Studienförderung
ÖÖ   Aufhebung des Pflegeregresses
ÖÖ   Beschäftigungsbonus 20.000
ÖÖ   Reform der Gewerbeordnung
ÖÖ   Sicherheitspaket
ÖÖ   Privatkonkursreform
ÖÖ   30 Prozent Frauen in Aufsichtsräten
ÖÖ   Schulreform – inklusive mehr Autono-

mie für Schulen
ÖÖ   Neues Datenschutzgesetz
Und, und, und…

Hier wird im Eilzugstempo ohne ausreichen-
den Begutachtungszeitraum und Gegenfi-

nanzierungen durchgepeitscht auf Teufel
komm raus. Doch lassen wir uns nicht täu-
schen: Was uns die Parteien als Regierungs-
programm unterzujubeln versuchen, ist de
facto nicht das Papier wert, auf dem es in
Windeseile hingekritzelt wurde. Man belügt
den Wähler wieder einmal nach Strich und
Faden und spekuliert mit seinem Kurzzeit-
gedächtnis. Ein Armutszeugnis der Sonder-
klasse.

Ein nicht weniger trauriges, um nicht zu sa-
gen schockierendes Bild liefert uns die So-
zialpartnerschaft, die – sind wir doch ehrlich
– den Namen gar nicht mehr verdient.
WIFO, IHS, Agenda Austria, Eco Austria –
sie alle wiesen samt und sonders und unge-
achtet ihrer politischen Provenienz auf die
Dringlichkeit der Arbeitszeitflexibilisierung
zur Erhaltung Österreichs als wettbewerbs-
fähiger Wirtschaftsstandort hin. Und was
passiert? Einer der beiden Sozialpartner zieht
den anderen permanent über den Tisch,
bremst aus und führt den Gegner vor: Zuerst
Mindestlohn im Schlagabtausch mit der Fle-
xibilisierung der Arbeitszeit vor dem 29.6. –
lange Nase und fast schon Hohn am Tag da-
nach, weil über „Zweiteres einfach noch in-
tensiver verhandelt werden muss und in der
kurzen Zeit gar nichts übers Knie gebrochen
werden darf“. Und das alles im Zeichen des
Wahlkampfes, denn nur so kann die SPÖ ihr
Siegesgeheul anstimmen und sich auf die
Fahnen heften: „WIR haben den Mindest-
lohn realisiert und den Zwölf-Stunden-Ar-
beitstag der ÖVP verhindert!“ Wahlkampf-
munition der grauslichsten Art.

Wann gehen der ÖVP und der Wirtschafts-
kammer endlich die Augen auf? Wer vom
Regierungs-/Verhandlungspartner dermaßen
desavouiert wird, hat jegliche Entschei-
dungskraft aus der Hand gegeben. Wenn
nicht spätestens jetzt die WK vehementest
artikuliert, dass diese Regelung – oder besser
Nicht-Regelung – allein auf Kosten Öster-
reichs als wettbewerbsfähiger Wirtschafts-
standort geht, ist einfach nicht mehr zu ret-
ten. Sogar Frankreichs Macron hat den Weg
Richtung Lockerung der Arbeitnehmerrechte

im Sinne des Gesamten eingeschlagen – nur
unsere Politik schafft es, zielsicher in die
Sackgasse zu rennen.

All diese Niederträchtigkeiten zeigen einmal
mehr und in aller Deutlichkeit, dass die ge-
samte Parteienlandschaft in Österreich ein-
zig und allein zu ihrem alleinigen Vorteil
rechnet  – egal mit welchen Mitteln. Man
krallt sich an die Macht auf Gedeih und Ver-
derb. Immer und ausnahmslos auf Kosten der
Bürger. 

Umso mehr bin ich positiv überrascht und
richtig „amused“, dass die Konjunktur end-
lich wieder anzieht und der Stimmungswan-
del in der Wirtschaft – sei es hinsichtlich Ex-
port, Investitionen oder Konsum – Anlass zu
Zuversicht gibt. Trotz der politischen Schief-
lage ist der Silberstreif am Horizont endlich
wahrnehmbar. Umso umsichtiger müssen
wir – als Wirtschaftstreibende, als Arbeitge-
ber ebenso wie als Arbeitnehmer – achtsam
mit dem zarten Pflänzchen der Konjunktur-
belebung umgehen: Es ist noch sehr, sehr fra-
gil.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, uns und
mir eine verdiente, erholsame Sommer-
pause. Tanken wir die nötige Kraft für einen
dynamischen Herbst, auch wenn davon aus-
zugehen ist, dass nach der absolvierten Na-
tionalratswahl politisch eh wieder alles beim
Alten bleibt – frei nach „Es muss was ge-
schehen, aber es darf nix passieren“ oder „Es
muss sich endlich was ändern, damit alles so
bleibt, wie’s ist“. Uns allen zum Trost und
der Politik zum Trotz: Es gibt ein Leben nach
dem 15.10.!

Ihr

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at

EDITORIAL

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2017 3



INHALT
Coverstory 8
Rien ne va plus
Am 12. Mai war die Trennung von SPÖ und ÖVP perfekt: Aber schon
Monate zuvor ging nichts mehr, jetzt schleppt sich die Nicht-mehr-
Koalition bis zur Wahl am 15. Oktober. Bis es dann eine neue, hand-
lungsfähige Regierung gibt, hat Österreich eineinhalb Jahre Polit-
Stillstand zu verkraften.

Dynamik im Süden 12
Der Konjunkturmotor läuft rund(er): Steiermark und Kärnten sind
im Aufwind. 2016 und 2017 gibt es Thermik für die Wirtschaft, die
über dem Bundesschnitt gelegen ist. 

Die neue Mur 14
Rund um den Bau des Murkraftwerks sowie den zentralen Speicher-
kanal im Grazer Stadtgebiet gab es viele Kontroversen, die teilweise
hochemotional zum Ausdruck gebracht wurden. Das Mega-Projekt
zieht seine Kreise und hat dabei ein notwendiges Ziel.

Diese Fallen lauern beim Aktienkauf 18
Begeben sich Anleger auf die Suche nach einem lukrativen Invest-
mentfonds oder einer attraktiven Aktie, ist das gar nicht so einfach,
wie es auf den ersten Blick scheint. Auf dem Weg zur werterhaltenden
und gewinnbringenden Geldanlage sind Investoren Gefahren ausge-
setzt, die sich als echte Stolpersteine erweisen können. 

Gut Holz! 32
Die österreichische Holzindustrie schloss das vergangene Jahr mit
einem Produktionswert von 7,44 Milliarden Euro ab. Das entspricht
etwa dem Wert des Vorjahres.

Impressum 35

Gefangen in der Dauerstress-Spirale 37
Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der wir alle danach stre-
ben, erfolgreicher, besser, schneller und schöner als unsere Mitmen-
schen zu sein. Im heutigen Arbeitsleben spiegelt sich diese Entwick-
lung in der steigenden Anzahl an psychischen Erkrankungen wider,
was auch zahlreiche Untersuchungen belegen. 

Eng verbunden 54
Intensive Kooperationen zwischen der TU Graz und Unternehmen
sind gelebter Alltag. Das Spektrum dabei ist breit gefächert.

Kärnten leistet Pionierarbeit 62
Die Mitarbeiter sind nicht fit für die Digitalisierung, klagen viele Be-
triebe. Dem setzt das BFI Kärnten eine modulare 3D-Druck-Ausbil-
dung entgegen, die ihresgleichen in Europa sucht.

4 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2017



Die hohe Kunst des Sommers.
Kann die Kunst die Natur übertreffen? Muss sie gar nicht. Denn wenn Sie das Dach des neuen E-Klasse Cabriolet 
zurückklappen, eröffnen Sie eine Vernissage der Natur. Spüren Sie die Wärme, genießen Sie den Duft eines 
durchsonnten Spätsommertages. Und verlassen Sie sich auf die Souveränität eines Automobils, das modernste 
Systeme vereint, um Ihre Fahrt zu einem Highlight von Erlebnis und Komfort zu machen. Das neue E-Klasse Cabriolet. 
Masterpiece of Intelligence. Ab 2. September bei Ihrer Pappas Niederlassung. www.pappas.at

Kraftstoffverbrauch (NEFZ) 4,3–8,3 l/100 km, CO2-Emission 113–187 g/km 

Leasing E-Klasse Cabriolet 

ab 289,– €/Monat 1)

1) Kalkulationsbasis E 220 d Cabriolet. Unverbindliches Nutzenleasingangebot von Mercedes-Benz Financial 
Services Austria GmbH; Barzahlungspreis 58.060 €; Gesamtbetrag 40.930 €; garantierter Restwert von 
35.478 €; Vorauszahlung 17.131 €; sämtliche Werte inkl. NoVA und MwSt.; Rechtsgeschäftsgebühr 
275,35 €; einmalige Bearbeitungsgebühr 192 €; Laufzeit 36 Monate; Laufleistung 10.000 km p.a.; 
Gesamtbelastung 63.480 €; Performance Bonus und Trennungsbonus sind eingerechnet;�Sollzinssatz var. 
3,8 %; eff. Jahreszinssatz 4,89 %; vorbeh. Bonitätsprüfung, Änderungen und Druckfehler;�Details und 
weitere Informationen können Sie den AGB entnehmen (www.mercedes-benz.at/leasing-agb); Angebote 
gültig bis 30.09.2017 bzw. bis auf Widerruf bei allen teilnehmenden Händlern.

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

         11:29
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LANDTAGSKLUB 
DER STEIRISCHEN VOLKSPARTEI

www.klub.stvp.at

WIRTSCHAFT +
ARBEIT =
WOHLSTAND
Die Politik schafft keine Arbeitsplätze.
Aber sie schafft die Rahmenbedingungen,
damit Unternehmer innovativ und Arbeitnehmer
produktiv tätig sein können.
Diese Rahmenbedingungen weiter zu verbessern,
ist unser Anliegen.

Unsere Erfolgsformel für die Steiermark:

ENTBEHRLICH-

Sozialpartnerschaft in der Sackgasse
Nach dem Scheitern der Gespräche zum Thema Modernisierung
der Arbeitszeit-Rahmenbedingungen in Österreich stellt sich aus
Sicht der Industriellenvereinigung (IV) Steiermark die Frage, inwie-
weit die Sozialpartnerschaft noch imstande ist, zu adäquaten Lö-
sungen für Herausforderungen österreichischer Arbeitnehmer und
Arbeitgeber beizutragen. „Konzepte aus der Vergangenheit können
nicht die Antworten auf die Fragen der Gegenwart und Zukunft

sein. Keine Antworten zu haben
ist ein Ausdruck der Hilflosigkeit
und der zunehmend zu hinterfra-
genden Existenzberechtigung alt-
bewährter, aber letztlich altein-
gefahrener Muster. Darüber hi-
naus ist es schlicht grob fahrläs-
sig gegenüber den Menschen in
Österreich“, bringt IV-Steier-
mark-Präsident Georg Knill den

breiten Unmut der steirischen Industrieunternehmen über die
jüngst gestellten Forderungen des Gewerkschaftsbundes nach ei-
ner Maschinensteuer und das Scheitern der Sozialpartnergesprä-
che zum Ausdruck. Für die IV Steiermark ist deutlich erkennbar,
dass in der Gewerkschaft die Angst vor der Digitalisierung stärker
wiegt als der Gestaltungswille für die Zukunft. 
Das Thema einer modernen Arbeitszeitgestaltung auf die lange
Bank zu schieben, ist aus Sicht der IV Steiermark Arbeitgebern und
Arbeitnehmern nicht zumutbar. Ü

WEITER SO+
Pilotfabrik für Industrie 4.0
Das Infrastrukturministerium richtet eine eigene Pilotfabrik für In-
dustrie 4.0 in der Steiermark ein. In dem Testlabor in Graz werden
heimische Unternehmen in Zukunft digitalisierte Produktionstech-
nologien erproben, ohne den eigenen Betrieb zu stören. Erforscht
werden in der „smartfactory@tugraz“ neue Fertigungsmethoden,
mit denen auch kleine Stückzahlen rentabel hergestellt werden
können, etwa maßgeschneiderte Autos. Ein besonderer Schwer-

punkt wird dabei auf die Datensicher-
heit und Verlässlichkeit von computer-
gesteuerten Produktionssystemen ge-
legt. Federführend verantwortlich ist
die Technische Universität Graz, die
sich gemeinsam mit rund 20 heimi-
schen Betrieben an dem Projekt be-
teiligt. Das Infrastrukturministerium
investiert zwei Millionen Euro in den
Standort Graz, etwa die gleiche

Summe kommt von Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft.
„Die voranschreitende Digitalisierung ist die Antwort auf den wei-
ter zunehmenden internationalen Wettbewerb. Mit neuen digitalen
Verfahren können wir in der Produktion Effizienzsteigerungen er-
zielen, neue Dienstleistungen oder innovative Geschäftsmodelle
entwickeln und damit Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Öster-
reich halten. Deswegen bringen wir uns sehr aktiv in die Pilotfabrik
ein“, begrüßt Kurt Hofstädter, Leiter der Division Digital Factory
bei Siemens Österreich, die Einrichtung der Pilotfabrik. Ü
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Vereint gegen Diskriminierung
Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark feiert ihr fünfjähriges Be-
stehen mit einer besonderen Aktion: 175 Menschen aus allen Berei-
chen der Gesellschaft werden zu Botschaftern ernannt, um in Zukunft
mit noch lauterer Stimme gegen Diskriminierung in der Steiermark
aufzutreten. Am Mittwoch, dem 28. Juni, wurden die Botschafter im
Rahmen der Fünf-Jahres-Feier in der Aula der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz vorgestellt. Ü Foto: Arlene Joobes

Neuer Leiter im Forschungsbereich
DI Dr. Markus Luisser wechselte mit Anfang Juni 2017 von der
MONDI AG zum K1 Kompetenzzentrum BIOENERGY 2020+
GmbH. Dort leitet er den Forschungsbereich Biomassevergasungs-
systeme.  Ü
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e-Carsharing im CITYPARK
Das Grazer Einkaufszentrum CITYPARK
setzt einen weiteren Meilenstein im Bereich
der Nachhaltigkeit und setzt auf günstige,
grüne Mobilität. Ein kleiner E-Flitzer mit
elektrischem Antrieb, mit eigenem Parkplatz
und eigener Ladestation steht ab sofort für alle
zum Ausborgen bereit. Haupttreiber waren
der Umweltgedanke, das Wohlwollen der Be-
wohner der Stadt, der Wunsch, aktiv einen
Schritt mehr gegen den Klimawandel und für
die Umwelt zu tun, das Ziel, immer am Puls
der Zeit zu sein sowie noch mehr Komfort für
die Kunden zu bieten. Als Kooperationspart-
ner konnte der Verein „Family of Power“ ge-
wonnen werden.                                          Ü

Gerd-Ingo Janitschek, Maria Aichberger
(beide Family of Power), Roswitha Nistelber-
ger und Waldemar Zelinka (CITYPARK) mit
Zoe, dem neuen eCar des CITYPARK. (v.l.)
Foto: Erwin Scheriau

Scurdia auf der Grazer Kasematten
Sommerzeit ist Scurdia-Zeit! Zum dritten Mal gas-
tiert Meisterpianist Markus Schirmer mit seinem
multinationalen Ensemble auf der Grazer Schloß-
bergbühne Kasematten und wird auch in diesem
Jahr ein ausverkauftes Haus begeistern. Denn: Wenn
einer der erfolgreichsten Konzertpianisten der Ge-
genwart die ernste Musik ein wenig beiseitelässt
und sein Feuer an den restlichen Klängen der Welt
entzündet, heißt das am 6.8. fürs Publikum in erster
Linie: Staunen, lachen, applaudieren, jubeln, tan-
zen! Unverschämt musikalisch und kreativ in alle
Richtungen. Ü
www.spielstaetten.at/program-detail.3.275181.htm

Foto: Liu Jun

Aus Konrad Wittwar wird Pappas Steiermark
Das Autohaus Pappas macht sich fit für die Zukunft. Mit Anfang Mai 2017 trat nicht nur
eine neue Organisationsstruktur in Kraft, auch der Auftritt ist neu. Für Kunden und Mitarbeiter
der Konrad Wittwar Ges.m.b.H war die Veränderung besonders groß. Seit 1. Mai heißt das
steirische Autohaus Pappas Steiermark GmbH. Der neue Firmenname signalisiert die Ver-
bundenheit mit dem Autohaus Pappas, zu dem Wittwar seit 1964 dazugehört, und bezieht
klar Stellung zu den regionalen, steirischen Wurzeln. Neu ist auch das Logo, das, mit fünf-
strahligem Stern versehen, die Zukunftsorientierung und Wertehaltung des Unternehmens
nach außen und nach innen repräsentiert. Foto: Pappas
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D
ie Regierungschefin wähnte sich
im Rückenwind der Zustimmung
– ob ihre Berater ihr den Glauben
nicht nehmen konnten oder sie
ihn sich nicht nehmen ließ, einer-

lei: Theresa May verkündete nach dem brei-
ten Votum für das Pro-Brexit-Gesetz in Un-
ter- und Oberhaus am 18. April Neuwahlen,
und zwar hurtig: für den 8. Juni. Knapp sechs
Wochen dauerte der Wahlkampf. Lange ge-
nug für May, um ausreichend viele schwere
Fehler zu machen, sodass sie am Ende nur
noch mit einer relativen Mehrheit im Unter-
haus auf die Unterstützung irischer Reaktio-
näre angewiesen ist.
Aber schnell ging es jedenfalls, verglichen
mit den fast gleichzeitigen Vorgängen in
Österreich: Hier schleppten und zerrten sich
die Koalitionäre monatelang, ehe sie dann
tatsächlich das vorzeitige Aus verkündeten.
Der Neo-ÖVP-Chef Sebastian Kurz zog
nach einigem Zögern die Reißleine, SPÖ-

Chef Christian Kern blieb nichts mehr, als
der Polit-Scheidung zuzustimmen. Und
wann wird gewählt? Während zwischen An-
kündigung und Neuwahl in Großbritannien
51 Tage ins Land zogen, dauert es in Öster-
reich mehr als drei Mal so lange, bis die
Wähler über die Zukunft des Landes mitbe-
stimmen dürfen: Exakt sind es 156 Tage –
156 Tage potenzieller Wahlkampf, in dem
kaum mehr sinnvolle Entscheidungen für das
Land zu treffen sind.

Niemand will im Sommer
Wenn alle an Urlaub denken, will die Politik
die Österreicher offenbar nicht mit Wahlen
stören – die Wahlbeteiligung bei einem Ter-
min im Juli, der verfassungsrechtlich eben-
falls möglich gewesen wäre, wäre bestenfalls
um die 50 Prozent gelegen, sagen Experten.
Gegen einen Termin im September war die
ÖVP: Von einem abermaligen Sieg der deut-
schen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei

den Wahlen am 22. September erhoffen sich
die heimischen Schwarzen nämlich Rücken-
wind. 
Aber es dauert zuerst sogar einmal noch, bis
selbst der Wahltermin rechtlich felsenfest fi-
xiert wird: Am 13. Juli – zwei Monate nach
der Ankündigung – wird der Nationalrat auf-
grund eines Allparteienantrages den Tag des
Urnengangs am 15. Oktober formal abseg-
nen. Kleine Ironie: Es ist die letzte Sitzung
des Nationalrates im Hohen Haus, das dann
wegen der Generalsanierung für drei Jahre
geschlossen wird – für manche Parlamenta-
rier vielleicht ein Adieu für immer.

Keine Hilfe für eine starke 
Wirtschaft
„Österreichs Wirtschaft ist offenkundig
stark, aber dennoch bleiben durch den mo-
natelangen Stillstand, der ja schon im Vorjahr
begonnen hat, viele wichtige wirtschaftspo-
litische Entscheidungen offen“, fasst ein Ma-

Rien ne va plus
Am 12. Mai war die Trennung von SPÖ und ÖVP perfekt:
Aber schon Monate zuvor ging nichts mehr, jetzt schleppt
sich die Nicht-mehr-Koalition bis zur Wahl am 15. Oktober.
Bis es dann eine neue, handlungsfähige Regierung gibt, 
hat Österreich eineinhalb Jahre Polit-Stillstand zu verkraften.
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nager die kritische Grundstimmung in den
heimischen Betrieben zusammen. Nicht nur
dass es in der Wirtschafts- und Steuerpolitik,
bei Investitionen und Innovationen „Bitte
warten“ heißt, ist zudem auch völlig unklar,
wie es nach den Wahlen weitergeht. Und
wann? Realistisch betrachtet, dauert es nach
dem Votum der Wähler meist rund 14 Tage,
ehe mit Sondierungsgesprächen vorgefühlt
wird, wer mit wem könnte. Dann folgen erst
die tatsächlichen Koalitionsverhandlungen.
Schon schnell, wenn dann eine neue Regie-
rung binnen 100 Tagen beim Bundespräsi-
denten vorstellig wird und um ihre Angelo-
bung ersucht.
Da sind nun keine herausragenden Rechen-
künste mehr notwendig, um eine handlungs-
fähige, neue Bundesregierung erst nach dem
Jahreswechsel zu erwarten. Bleiben unterm
Strich: 18 Monate Stillstand. Kann sich das
Österreich leisten? Eigentlich nicht, denn
vieles ist offen.
‚ Zum Beispiel ein neues Betriebsanla-
genrecht. So ist es um die Reform der Ge-
werbeordnung, die SPÖ und ÖVP vor den
politischen Verwerfungen samt fixierten
Neuwahlen schon auspaktiert hatten, zuletzt
still geworden. Im Hintergrund gab es aber
Gesprächsrunden von Vertretern aller sechs

Parteien zum Thema. Die Materie hat sich
in zwei Teile getrennt: auf der einen Seite
die Gewerbeordnung, auf der anderen das
Betriebsanlagenrecht.
Für Änderungen im Betriebsanlagenrecht –
Stichwort: One Stop Shop – ist eine Zwei-
drittelmehrheit für eine Verfassungsbestim-
mung im Plenum notwendig. Also brauchen
SPÖ und ÖVP entweder die FPÖ oder die
Grünen. FPÖ-Wirtschaftssprecher Axel Kas-
segger nennt die SPÖ-ÖVP-Pläne zum Be-
triebsanlagenrecht „wenig ausgegoren“.
Man hätte gerne „mehr Bürokratieabbau“
drin, etwa „mehr Genehmigungsfreistellun-
gen“ oder eine „Ausdehnung von Prüfinter-
vallen“. Aber auch wenn man von einem Er-
gebnis noch entfernt sei: „Wir verhandeln

noch und sind grundsätzlich ergebnisoffen“,
betont er.
‚ Zukunftsthema Forschung: Da konnte
der FWF schon 2016 weniger Projekte för-
dern, berichtet FWF-Chef Klement Tockner.
Die Zahl der neubewilligten Projekte sank
mangels Budgets auf 624, 2015 waren es
655. Das Gesamtbewilligungsvolumen ging
von 204,7 Millionen Euro 2015 auf 188,1
zurück. „Wir sind eine Forschungsnation
und eine wissensbasierte Gesellschaft“, die
politischen Entscheidungsträger müssten das
aber auch „klar kundtun“ sagt Tockner. Ein
Schritt in diese Richtung sei die von der Bun-
desregierung eigentlich beschlossene „For-
schungsmilliarde“ gewesen. Ob die Mittel
aber tatsächlich kommen, ist aufgrund der
anstehenden Neuwahlen noch offen. Für
Tockner käme es einem massiven Vertrau-
ensverlust gleich, wenn die „zugesagten“
Gelder ausblieben.

Bildung, Budget und Bundesstaat
‚ Zwar gibt es einen umstrittenen Kom-
promiss bei der Bildungsreform, aber
beim Parallelthema Universitäten noch
immer keine Entscheidung. Die Universi-
tätsfinanzierung für die Jahre 2019 bis 2021
muss bis Ende des Jahres zwischen Wissen-

Wer wird Kanzler? Skeptisch,
ob in den nächsten Wochen
politisch mit BK Christian Kern
und ÖVP-Chef Sebastian Kurz
etwas weitergehen kann.
Foto: APA

Seit Mitte Mai ist klar: Es gibt Neuwahlen –
Stillstand gab es in den Monaten zuvor, 
er droht auch wochenlang nach der Wahl,
die erst Mitte Oktober stattfinden wird.
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schafts- und Finanzminister fixiert werden.
Gleichzeitig ist geplant, für diese Periode das
Finanzierungssystem in Richtung Studien-
platzfinanzierung umzustellen, was eine
Ausweitung der Zugangsbeschränkungen
mit sich bringen würde. Über Kampfmaß-
nahme rede man, wenn es so weit ist, sagt
Oliver Vitouch, Präsident der Universitäten-
konferenz.
‚ Die Neuwahl beschert Österreich ganz
sicher wieder ein Budgetprovisorium. Ei-
gentlich müsste die Regierung das Budget
2018 bis 22. Oktober ins Parlament schicken.
Wie das Finanzministerium bestätigt, lässt
man die Frist aber, wie in Wahljahren üblich,
verstreichen. Ob damit eine „Budgetloch-
Debatte“ droht, wird laut Wifo-Budgetex-
pertin Margit Schratzenstaller von den Be-
schlüssen bis zur Wahl abhängen. Das hat
Tradition: Seit 1990 gab es in keinem Wahl-
jahr einen Budgetbeschluss – Planungssi-
cherheit sieht anders aus.
‚ Mehrkosten durch Wahlgeschenke
sorgten 2008 für Aufsehen. Der Wahlkampf
dürfe jetzt nicht dazu führen, dass „proble-
matische fiskalische Belastungen entstehen“
und populistische Schnellschüsse gesetzt
werden, warnt Notenbankgouverneur Ewald
Nowotny. 
‚ Noch bis Ende Juni waren die Themen
Mindestlohn (1.500 Euro) und Arbeits-
zeitflexibilisierung zu Verhandlungen un-

ter den Sozialpartnern ausgelagert. Bei
Redaktionsschluss dieser Ausgabe war un-
klar, ob es hier zu einer Lösung kommt.
Sollte das nicht der Fall sein, hatte die Bun-
desregierung angekündigt, selbst Vorschläge
ins Parlament einzubringen – völlig unklar,
ob es dazu dann überhaupt noch kommen
würde. Dabei ist der Wunsch nach flexiblerer
Arbeitszeit unter den Betrieben enorm groß,
der Mindestlohn eine Kernforderung wie-
derum der SPÖ. Offen ist auch noch die „Ak-
tion 20.000“, durch die ältere und länger ar-
beitslose Menschen wieder zu einem Job fin-
den sollen.
‚ Ebenfalls offen ist die Bundesstaats -
reform – hier wurde eine Arbeitsgruppe aus
Bundesregierung und Landeshauptleuten
eingerichtet. Eine neue Aufgabenverteilung
soll Österreich als Staat moderner, schneller
und flexibler machen – ein alter Wunsch der
Wirtschaft, die Überbürokratie, Normenwut
und langwierige Genehmigungsverfahren
beklagt.
Eine kleine, aber feine Auswahl aus der „To
do-Liste“ von Kurz und Kern, der angekün-
digt hat: Heuer gebe es keine Ferien – für die
Politik. Er wolle die bereits vereinbarten Pro-
jekte mit der ÖVP auch umsetzen. „Die Auf-
lösung ändert auch nichts an geplanten Ter-
minen“, versichert Nationalratspräsidentin
Doris Bures (SPÖ). Spätestens am 13. Sep-
tember ist die nächste Sitzung des National-

Budgetexpertin Margit Schratzenstaller: 
Budgetprovisorium fix, Budgetloch möglich.
Foto: APA

WK-Chef Christoph Leitl: Richtig, 
den Wähler entscheiden zu lassen.
Foto: APA
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rates anberaumt. Laut Arbeitsplan sind wei-
tere Sitzungen für den 20. und 21. September
sowie kurz vor der Wahl am 12. und 13. Ok-
tober vorgesehen. Darüber hinaus kann der
Nationalrat allerdings jederzeit zu Sonder-
sitzungen zusammengerufen werden, wenn
es eine entsprechende Mehrheit dafür gibt.

Skepsis, ob noch was geht
„Aber warum soll in Vorwahl- und Wahl-

kampfzeiten gelingen, was auch so nicht ge-
lungen ist?“, fragen sich viele Beobachter.
So sieht es auch ÖVP-Wirtschaftsbund-Ob-
mann Christoph Leitl: „Die Frage ist, was
soll jetzt besser werden“, sagt Leitl. Es sei
daher folgerichtig, den Souverän, also die
Wähler, entscheiden zu lassen. Noch im Jän-
ner hatte sich Leitl gegen vorgezogene Na-
tionalratswahlen ausgesprochen. Damals sei
die Regierung entschlossen gewesen, einen
Neustart zu machen, begründet er seinen
Meinungsumschwung. 
Aber diese Ambitionen haben die Zeiten des
Stillstands nur kurz unterbrochen. Ü

Die lange Zeit des Wartens
n  Zwar lief es zwischen SPÖ und ÖVP nich

t ganz rund, aber auch 2016 ging politisch
 in

den großen Fragen wenig weiter. Mit ein G
rund dafür war das lange Warten auf den 

Aus-

gang der Bundespräsidentenwahlen, die zu
nächst beiden Parteien eine herbe Nieder

lage

bescherte. Dann duellierten sich in der St
ichwahl der grüne Alexander Van der Bell

en

und Norbert Hofer (FPÖ), der den Wahla
usgang erfolgreich anfocht. Die Verfassung

srich-

ter ordneten eine Neuaustragung an, der 
geplante Termin am 2. Oktober scheiterte

 an

defekten Klebestreifen auf Wahlkartenkuv
erts. Endlich, nach fast einem Jahr Wahlkam

pf

um das höchste Amt im Staat, stand am 4.
 Dezember ein neuer Bundespräsident fes

t. In

den Planspielen von SPÖ und ÖVP spielte
 der Ausgang eine wesentliche Rolle. Zude

m

hatte mit dem Wechsel an der Spitze der 
SPÖ von Werner Faymann zu Christian K

ern

auch in der ÖVP wieder das Sägen am Ob
mann-Sessel von Reinhold Mitterlehner a

n

Energie zugenommen.

n  Wirklich schlecht wurde das Klima zwisc
hen SPÖ und ÖVP dann nach einem Auftr

itt

Christian Kerns, wo er in Wels im Stile ein
er US-amerikanischen Wahlkampfveransta

l-

tung seinen Plan A vorgestellt hatte. In de
r Messehalle 21 präsentierte ihn Kern vor

1.500 Interessierten und Sympathisanten. 
So machte Kern unter anderem Vorschläg

e

zum Arbeitsmarkt, aber auch zu einem ne
uen Wahlrecht. In der ÖVP reagierte man

 ver-

stimmt auf die Inhalte, aber auch auf den U
mstand, dass man von der Veranstaltung im

Vorfeld nicht informiert worden war.

n  In den letzten Jänner-Tagen spitzten sich 
die Ereignisse zu – intensiv wurde über ei

ne

Neuausrichtung der Koalition verhandelt. 
Im Finale sorgte ÖVP-Innenminister Wolf

gang

Sobotka für Aufsehen, als er zunächst eine
 Unterschrift unter dem Pakt verweigerte

 und

danach dazu nahezu genötigt werden mus
ste. Am Ende wurde ein Papier präsentier

t, das

in der Zeit bis zum regulären Wahltermin
 im Herbst 2018 hätte abgearbeitet werde

n

sollen.
n  Am 10. Mai dann der nicht unerwartete R

ücktritt von ÖVP-Chef Reinhold Mitterle
hner

aus allen Funktionen – vor allem zermürb
t von einer innerparteilichen Fraktion, die

 auf

sein Ende beharrlich hingearbeitet hatte. S
o hatte Innenminister Wolfgang Sobotka z

uvor

Kanzler Kern in einem Kurier-Interview r
üde attackiert, in einem informellen Gesp

räch

sondierten Kern und Mitterlehner, Sobotk
a auszutauschen. Mitterlehner musste eins

e-

hen, dass er das in der ÖVP nicht durchbr
ingen würde – wenig später nahm er den 

Hut.

n  Sebastian Kurz verlangt von der ÖVP erf
olgreich mehr Befugnisse als Parteichef un

d

wird für dieses Amt einstimmig designiert
. Die ÖVP wird zur „Liste Sebastian Kurz 

– die

neue ÖVP“. Wenig später beendet Kurz d
ie Koalition, er wird auch nicht Vizekanzle

r.

Kurz taucht die SPÖ-Idee einer Minderhe
itsregierung auf. Die Parteien einigen sich 

auf

Neuwahlen.
n  Der Nationalrat wird am 13. Juli das vorz

eitige Ende der Legislaturperiode und Na
tional-

ratswahlen am 15. Oktober beschließen. N
immt man für die Zeit danach Maß an den

längsten Regierungsverhandlungen in der 
jüngeren Vergangenheit bei Wolfgang Schü

ssel

(und sie werden nach Lage der Dinge nich
t einfach), dann käme man mit 124 Tagen z

u ei-

ner Angelobung der neuen Regierung am 
28. Jänner 2018.

INFORMATION
i

Zuerst die Bundespräsidenten-
wahl, die fast ein Jahr gedauert
hat – jetzt mehr als ein halbes
Wahlkampf, dann Nationalrats-
wahlen, dann Verhandlungen . . . 
Foto: APA
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M
ehr Wirtschaftswachstum als
im Vorjahr, eine Arbeitslosen-
rate, die erstmals seit 2011
zurückgeht, dazu 2016 Im-
pulse am Bau und in der

Dienstleistung, heuer vor allem in der Indus-
trie und durch Export: Nach langen Jahren
mit vielen Wolken hat der Konjunkturhim-
mel in den vergangenen Monaten aufgeklart.
„Im ersten Halbjahr ist mit einem Anstieg
des Bruttoinlandsprodukts von über zwei
Prozent im Jahresabstand zu rechnen“, er-
wartet Chefökonom Stefan Bruckbauer von

der Bank Austria. Ebenfalls positiv: Der
starke Inflationsanstieg sei zu Ende, im zwei-
ten Halbjahr werde sich die Teuerung unter
zwei Prozent stabilisieren und 2017 insge-
samt 1,8 Prozent ausmachen.
Sehr erfreulich sind die Detailzahlen der
Steiermark: Mit einem Beschäftigungs-
wachstum von zwei Prozent in den ersten
fünf Monaten 2017 landete das Bundesland
im österreichischen Spitzenfeld. Am meisten
profitierte der Arbeitsmarkt in der Industrie
(+ 2,5 Prozent) und bei den Leiharbeitern 
(+ 25,5 Prozent) von der sich aufhellenden

nationalen und internationalen Konjunktur.
Wie schon der Beschäftigungszuwachs 2016
zeigte, konnte die Baukonjunktur in der Stei-
ermark 2016 stark zulegen. Auch Anfang
2017 setzte sich der Aufwärtstrend mit einem
robusten Anstieg aller drei Teilbereiche –
Hochbau, Tiefbau und Baugewerbe – fort.

Langsam geht es aufwärts
Die Industrie kam auch 2016 nicht richtig in
Schwung, allerdings setzte sie am Ende des
Jahres zu einem Aufschwung an, sagen die
Experten der Bank Austria. Im Jänner und

Dynamik 
im Süden

Der Konjunkturmotor läuft rund(er): Steiermark und Kärnten sind im Aufwind. 2016 und
2017 gibt es Thermik für die Wirtschaft, die über dem Bundesschnitt gelegen ist. 



Februar konnte dank einer guten Konjunktur beim Maschinenbau
und der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen die abgesetzte
Produktion weiter ausgebaut werden.
Erstmals nach fünf Jahren sind auch im Wirtschaftsbarometer der
Wirtschaftskammer Steiermark die Bilanzen im Plus. Insgesamt 716
steirische Unternehmerinnen und Unternehmer haben an dieser gro-
ßen Konjunkturumfrage teilgenommen. „Sie spiegelt sämtliche Bran-
chen, Regionen und Betriebsgrößen wider und lässt darüber hinaus
auch einen Vergleich mit bundesweiten Daten zu“, erklärt Karl-Heinz
Dernoscheg, Direktor der WKO Steiermark. Für Dernoscheg zeigen
die Daten ein klares Bild: „Trotz moderater Wirtschaftsdynamik fes-
tigen sich die Anzeichen einer allgemeinen Konjunkturaufhellung.“ 

Aufschwung als Arbeitsauftrag
Den allgemeinen wirtschaftlichen Rückenwind will Wirtschaftslan-
desrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) nützen – etwa, um die For-
schungsquote auf fünf Prozent zu heben, Exporte zu fördern und die
Digitalisierung voranzutreiben. „Digitalisierung findet auf der ganzen
Welt statt und verändert alle Bereiche der Wirtschaft. Unsere Unter-
nehmen müssen von Anfang an bei dieser Entwicklung dabei sein,
um die Chancen der Digitalisierung nutzen zu können“, so die Neo-
Ressortchefin. Mit der Digitalisierungsoffensive der Steirischen Wirt-
schaftsförderung stärke man die Digitalkompetenzen heimischer Be-
triebe. 
Ähnlich die Lage in Kärnten, wo sich der Arbeitsmarkt erholte –
wenn auch etwas schwächer als in anderen Bundesländern. Aller-
dings ist das Industrieland Kärnten im Vormarsch: Der 2015 einge-
schlagene Aufwärtstrend verstärkte sich im Gesamtjahr 2016 mit ei-
nem Anstieg der abgesetzten Produktion von 6,5 Prozent. In den ers-

ten beiden Monaten 2017 erhöhte sich die Produktion im Vorjahres-
vergleich erneut deutlich. Neben der Elektronikindustrie konnte die
Metallerzeugung am meisten zum Anstieg im heurigen Jahr beitra-
gen.
„Es ist eine wahre Freude zu sehen, dass Kärntens Unternehmen sich
nicht von den Hypo-Schlagzeilen beeinflussen lassen und voll auf
Investitionskurs sind“, sagt Wirtschafts- und Tourismuslandesrat
Christian Benger (ÖVP). Die Investitionsbereitschaft belege, dass
sich die Konjunktur erholt, aber auch dass die Grundstimmung in
der Wirtschaft positiv sei.

Tradition und Moderne
Das gilt auch für das zeitweilige Kärntner Sorgenkind Tourismus:
Schon Ende 2016 bestätigte die Hotel und Tourismusbank ÖHT für
Kärnten eine Rekord-Investitionsbilanz. 20 Prozent aller Tourismus-
investitionen Österreichs wurden im Vorjahr in Kärnten getätigt. 2016
haben die Tourismusbetriebe aller Bundesländer rund 660 Millionen
Euro investiert. Alleine in Kärnten haben 235 Familienbetriebe rund
130 Millionen Euro in den Hand genommen und in Qualitätsverbes-
serungen, Betriebsvergrößerungen oder Spezialisierungen investiert. 
Doch auch in anderen Wirtschaftsbereichen wollen Kärnten und die
Steiermark punkten: Unter dem Namen „Silicon Alps“ – nicht zu-
fällig ein Anklang an die Technologieschmiede Silicon Valley in Ka-
lifornien – haben sich Unternehmen aus dem Bereich Mikroelektro-
nik zusammengeschlossen, um sichtbarer auf dem Markt auftreten
zu können, aber auch um einfacher an Fördergeber und –gelder zu
gelangen. Diesem Ziel diente auch die Reise einer gemeinsamen De-
legation der beiden Bundesländer nach Brüssel. „Wir haben gemein-
sam einiges bereits erreicht. Es geht nun darum, wettbewerbsfähig
zu sein, an die Spitze zu kommen und im globalen Wettbewerb zu
bestehen“, betonte Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).
Erster Ansatz zur internationalen Kooperation – Technologien im
Gesundheitswesen.  Ü
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Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer: 2017 geht es mit der
österreichischen Wirtschaft bergauf. Foto: APA
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D
er zentrale Speicherkanal ist mit
einer Investitionssumme von
81,4 Millionen Euro das größte
Umweltprojekt der Stadt Graz.
Zukünftig wird durch das Spei-

chern der Mischwässer im zentralen Spei-
cherkanal und folglich die Reinigung in der
Kläranlage die Schmutzfracht auf die Mur
nahezu halbiert. Der ZSK ist, unabhängig
vom Murkraftwerk Graz, mittelfristig zwin-
gend erforderlich, da der „Stand der Tech-
nik“ nach Wasserrechtsgesetz einzuhalten
ist. Bei der gemeinsamen Ausführung mit
dem Murkraftwerk können Synergien ge-
nutzt werden, die unter anderem die Kosten
deutlich reduzieren.
Derzeit wird Graz durch rund 860 km Kanal
entsorgt, rund 70 Prozent davon im Misch-
system durch Regen- und Schmutzwässer im
gleichen Rohr. Die bei Starkregen anfallen-
den Regenmengen können jedoch nicht in
die Kläranlage geleitet werden, daher gibt es
auch 35 Entlastungen an der Mur, die bei
Starkregen den Fluss mit Schmutzfrachten
belasten.

Synergien nutzen
Das aktuelle Projekt des ZSK basiert auf ei-
nem Konzept aus dem Jahr 2003 und sollte
auch ohne Kraftwerk umgesetzt werden. Die
gemeinsame Ausführung ergibt sich aus den
technischen und wirtschaftlichen Synergien
zwischen den Projekten. Im Kraftwerkspro-
jekt waren zwei Kanäle – rechts und links
vom Ufer – aber ohne Speicherfunktion vor-
gesehen. Dies wird durch die Speicherung
im ZSK verbessert. Insbesondere war aus-
schlaggebend, dass der zentrale Speicherka-
nal nach einem Kraftwerk nicht mehr in der
optimalen Variante errichtet werden hätte
können.

Erweiterung geplant
Die Kläranlage Gössendorf ist derzeit auf
500.000 Einwohner ausgelegt und aufgrund
der Bevölkerungsentwicklung mittelfristig
auszubauen. Dies wurde auch von der Was-
serrechtsbehörde bereits gefordert, demnach
muss die Stadt Graz diesen Ausbau mittel-
fristig durchführen. Dafür wurden in einer
Grobkostenschätzung um rund 21 Millionen

Euro ab dem Jahr 2021 veranschlagt. In der
Adaptierung der Kläranlage wird auch der
ZSK berücksichtigt, jedoch wäre ein Ausbau
auch ohne ZSK erforderlich. Im Bestand
können die gespeicherten Wässer des ZSK
überwiegend in der Kläranlage gereinigt
werden.

Umweltschutz
Der grundsätzliche Gedanke des Umwelt-
schutzes wird verbunden mit der Verpflich-
tung zur Errichtung des zentralen Speicher-
kanals. Im Wasserrechtsgesetz §21a ist fest-
geschrieben, dass der „Stand der Technik“
einzuhalten ist. Die zuständige Wasserrecht-
behörde hat in einem Schreiben ebenfalls be-
stätigt, dass bei wesentlichen Änderungen
wie einer Netzerweiterung oder einer Klär-
anlagenanpassung die notwendigen Schritte
unternommen werden müssen. Größtmögli-
cher Schutz der Natur so weit möglich, steht
ebenfalls auf der Agenda der Holding. 839
Bäume, die für den zentralen Speicherkanal
entfernt wurden, werden 1:1 wiederherge-
stellt. Umfangreiche Maßnahmen zum
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Rund um den Bau des Murkraftwerks sowie den zentralen Speicherkanal im Grazer Stadt-
gebiet gab es viele Kontroversen, die teilweise hochemotional zum Ausdruck gebracht
wurden. Das Mega-Projekt zieht seine Kreise und hat dabei ein notwendiges Ziel. 

Die neue Mur



Eckdaten zum aktuellen ZSK-Projekt:
Länge: 5,2 km von Hortgasse bis Radetzkybrücke (3,2 km von der
Kläranlage in Gössendorf bis zur Hortgasse bereits errichtet)
Volumen: Speichervolumen ca. 69.000 m2, 
Speicherraum im Kanalnetz wird mehr als verdoppelt 
Kosten: 81,4 Millionen Euro für den ZSK sowie ca. 3,0 Millionen für
Grünraumgestaltung
Bauzeit: geplant 2017 – 2022
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Schutz von Fischen, Vögeln, Fledermäusen, Schlangen und Fröschen
sind ebenfalls im Projekt enthalten. Im Interview mit den Wirtschafts-
nachrichten erklärt Vorstand Dr. Gert Heigl das laufende Projekt.

ÖÖ   Warum  benötigt  Graz den neuen Speicherkanal und wie
wird die Anlage funktionieren?

Der zentrale Speicherkanal verbessert die Wasserqualität der Mur.
Er wird die Schmutzfracht aus dem Kanalnetz um rund die Hälfte
reduzieren. Der zentrale Speicherkanal (ZSK) speichert das derzeit
ungereinigt in die Mur fließende Mischwasser, bis die Kläranlage
wieder Kapazitäten hat. Danach wird das Mischwasser in der Klär-
anlage gereinigt und wieder dem Fluss zugeführt. 

ÖÖ   Welche Chancen ergeben sich für die Grazer, um mit und am
Fluss zu leben? Gibt es Maßnahmen und/oder Initiativen, die
von der Holding in diesem Zusammenhang umgesetzt wer-
den?

Durch die Reduktion der Verschmutzung wird die Mur sauberer und
durch das Kraftwerk entsteht neuer Lebensraum an der Mur. Mit dem
Kraftwerksbetreiber, der Stadt Graz und der Holding arbeiten alle
Projektbeteiligten daran, diesen Lebensraum neu zu gestalten. Das
Angebot reicht hier vom neu entstehenden Stadtstrand über Sport-
möglichkeiten bis zu Rad- und Gehwegen entlang des Flusses.

ÖÖ   Welche Auswirkungen wird es sowohl kurz- als auch lang-
fristig auf die Umwelt und Natur im betroffenen Gebiet ge-
ben?

Es wird zu einer Reduktion der Schmutzfrachten in der Mur kommen,
dies wird gerade anhand der Verschmutz der Ufer sichtbar sein.

ÖÖ   Wie geht die Holding mit dem teilweise intensiven Widerstand
aus der Bevölkerung um? 

Die Holding Graz stellt sich dieser Kritik und versucht, auch im di-
rekten Gespräch mit den Kritikern Überzeugungsarbeit zu leisten.
Festhalten müssen wir aber, dass alle rechtlich erforderlichen Bewil-
ligungen erteilt wurden und wir als Holding für die Stadt Graz diesen
zentralen Speicherkanal errichten werden.

ÖÖ   Welche positiven Argumente setzen Sie den Kritikern entge-
gen?

Oft wird die dezentrale Entsorgung von Regenwässern, sprich Maß-
nahmen wie Gründächer, Stadtbegrünungen, aber auch Versicke-
rungsflächen vor Ort, als Gegensatz zum Speicherkanal gesehen. Da-
gegen müssen wir uns unbedingt verwehren. Bereits seit Jahren wird
seitens der Holding alles unternommen, um Regenwasser dem Kanal
fernzuhalten – leider ist das bei der bestehenden innerstädtischen
Bebauung nur sehr langfristig wirksam. Deshalb wird eine Doppel-
strategie verfolgt: Bei Neubauten wird Regenwasser vor Ort entsorgt,
im Bestand werden die Auswirkungen durch den zentralen Speicher-
kanal gemildert.  Ü

Das Grazer Mischwassersystem wird durch
den zentralen Speicherkanal entlastet.
Foto: iStock.com/ fightbegin

Holding-Graz-Vorstand 
Dr. Gert Heigl

Foto: Holding Graz



S
elbst der Ort der außerordentlichen
Hauptversammlung der steirischen
Landesgruppe des Wirtschaftsbun-
des passte zum Anlass: Am Flugha-
fen Graz, wo es wie in der Wirt-

schaft um Schubkraft und Aufwind geht,
fand eine wichtige Personalentscheidung
statt. Und überdies: Der Flughafen selbst ist
auch ein Tor zur Welt für die steirischen Un-
ternehmen. Dort also wurde Ende Juni Wirt-
schaftskammer-Präsident Ing. Josef Herk
zum neuen Obmann des Wirtschaftsbundes
gewählt. Erste Gratulanten waren WB-Bun-
desobmann Christoph Leitl und Landes-
hauptmann Hermann Schützenhöfer.

Gegen Vollkaskomentalität
„Ich werde die Fahnen für den Wirtschafts-
bund hochhalten – egal aus welcher Rich-
tung der politische Gegenwind weht. Wir
brauchen wieder klare Werte! Freiheit, Leis-
tung, Eigentum und Verantwortung. Mit der
roten Vollkaskomentalität unseres Noch-
Kanzlers – frei nach dem Motto: Der Staat
wird’s schon richten – werden wir sonst
nämlich schon bald gegen die finanzielle
Wand fahren. Und das müssen wir mit aller
Kraft durch einen Kurs der neuen politischen
Vernunft verhindern“, betonte Josef Herk im
Rahmen seiner Rede. 

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer
unterstrich die Vorbildfunktion unserer hei-
mischen Unternehmerinnen und Unterneh-
mer: „Unternehmer sind Vorbilder und keine
Feindbilder. Wir wollen, dass die Rahmen-
bedingungen für Unternehmer so sind, dass
sie hier investieren und nicht abwandern
müssen. Mit dem Erfolg der Unternehmen
können wir den Sozialstaat finanzieren – für
die, die ihn brauchen, und nicht für die, die
es sich schon immer gerichtet haben.“ 

Klares Programm
„Wir spüren, dass in der Volkspartei plötzlich
etwas da ist. Wir spüren, dass wir in eine ge-
staltende Zukunft gehen – und der Wirt-
schaftsbund wird dabei sein“, sagte WB-
Bundeschef Christoph Leitl mit Hinblick auf
die Nationalratswahl am 15. Oktober.
„Freiheit, Leistung, Eigentum und Verant-
wortung“: Mit diesen vier Kernbegriffen war
der Leitantrag des Landestages betitelt. Da-
mit erneuerte der steirische Wirtschaftsbund
seine zentralen Forderungen. Unternehmer
bilden die Basis für Wachstum, Beschäfti-
gung und Wohlstand, denn sie tätigen Inves-
titionen, schaffen Arbeitsplätze, bilden Fach-
kräfte aus und leisten Steuern und Abgaben.
Hausverstand und Eigenverantwortung müs-
sen auch bei staatlichem Handeln wieder in

den Vordergrund gestellt werden, so der
Grundtenor. Mehr Wertschätzung für das
Unternehmertum zu erreichen wird weiter-
hin ein zentrales Anliegen bleiben. 
Wenn es um eine verbesserte Verwaltung
geht, fordert der Wirtschaftsbund die Ein-
führung von Sunset-Legislation auf Landes-
und Bundesebene. Das heißt: kontinuierliche
Überprüfung beschlossener Maßnahmen auf
ihre Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit durch
eine automatische Auslaufklausel für Ge-
setze und Verordnungen.
Der Wirtschaftsbund will auch dem Sozial-
missbrauch den Kampf ansagen – unter dem
Motto: Arbeit muss sich lohnen. Strenge
Kontrollen und härtere Sanktionen bei Sozi-
almissbrauch und die Eindämmung der Zu-
wanderung zum Sozialsystem sowie die Ein-
führung eines Modells analog zu Hartz 4 so-
wie die Überarbeitung und Optimierung der
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen haben
oberste Priorität. 
Einhellig auch die Meinung beim Thema
Steuern: Alle Einkommenssteuerstufen soll-
ten entlastet werden. Als sofortige Maßnah-
men werden auch die Reduktion der Körper-
schaftssteuer auf 20 Prozent und die Einfüh-
rung des Investitionsfreibetrags sowie die
Abschaffung der kalten Progression gefor-
dert. Ü
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„Neue politische Vernunft“
Wirtschaftskammer-Präsident Ing. Josef Herk wurde mit 98,3 Prozent zum neuen Ob-
mann des Wirtschaftsbundes gewählt. Sein Werte-Viereck: Freiheit, Leistung, Eigentum
und Verantwortung.

Gratulationen an den neuen Wirtschaftsbund-Obmann Ing. Josef Herk kamen von WB-Bundeschef Dr. Christoph Leitl (l.) und Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer. Foto: Fischer



Trotz der bevorstehenden Neuwahl soll
die Sozialpartnereinigung für mehr
Rechtssicherheit bei der Abgrenzung

von selbstständiger und unselbstständiger
Erwerbstätigkeit im Sozialversicherungs-
recht noch umgesetzt werden. Immerhin
bringt sie bei der Rückabwicklung von SVA
Beiträgen Erleichterungen für Arbeitgeber.
Wurde anlässlich einer GPLA (gemeinsame
Prüfung lohnabhängiger Abgaben) ein Werk-
vertrag als echtes Dienstverhältnis beurteilt,
waren Dienstgeber – betreffend die Sozial-
versicherungsbeiträge – mit folgender Situa-
tion konfrontiert:
n   Der Arbeitnehmer erhielt eine (teilweise)
Rückerstattung der Beiträge, die er an die
SVA entrichtet hatte.
n   Der Arbeitgeber musste sowohl die
Dienstgeber-, aber auch die Dienstnehmer-
beiträge von ca. 37,5 Prozent plus Zinsen für
die vergangenen Jahre an die GKK entrich-
ten. Für mehr als einen Monat zurücklie-
gende Zeiträume können vom Dienstnehmer
keine Beiträge mehr einbehalten werden.
n   Der Arbeitgeber konnte ohne vertragli-
che Vereinbarung nicht durchsetzen, dass der

Dienstnehmer die von der SVA rückerstat-
teten Beiträge überträgt.
Wie die PwC-Expertin Alexandra Platzer
ausführt, bringt das Sozialversicherungs-
Zuordnungsgesetz voraussichtlich ab
01.07.2017 Erleichterung: Die „zu Un-
recht“ an die SVA entrichteten Beiträge
werden direkt an die GKK überwiesen und
auf die Beitragsvorschreibung ange-
rechnet. Dem Dienstgeber wird
nur mehr die Beitragsdiffe-
renz vorgeschrieben. Wird
die Regierungsvorlage
rechtzeitig Gesetz, können
Dienstgeber schon bei
nach dem 01.07.2017
abgeschlossenen
GPLAs von dieser
Neuregelung profitie-
ren.                          Ü

Moderne Mobilität
Aus der Region nach Europa!

www.adria-transport.comwww.gkb.atwww.lte-group.eu

Umqualifizierung eines Werkvertrages in ein Dienstverhältnis:
Erleichterung bei Rückabwicklung von Beiträgen 

an die Sozialversicherungsanstalt (SVA)

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



Das Sparbuch erfreut sich in Österreich zwar nach wie vor größ-
ter Beliebtheit, da die Inflation höher ausfällt als die Zinsen,
aber unter dem Strich ist es ein Verlustgeschäft. So liegt es

nahe, sich mit risikoreicheren Anlageformen auseinanderzusetzen
und zumindest einen Teil seines Vermögens in Aktien zu investieren.
Doch Vorsicht ist geboten, nicht alles, was Gold ist, glänzt. 

Statistiken haben ihre Tücken
Ein Sprichwort lautet: „Traue keiner Statistik, die du nicht selbst ge-
fälscht hast.“ Ganz so dramatisch verhält es sich zwar nicht, denn
Statistiken spielen in der Finanzwelt unbestritten eine gewichtige
Rolle. Das Datenmaterial wird allerdings nicht immer richtig inter-
pretiert, oftmals werden die falschen Schlüsse daraus gezogen. Davor
sind Anleger auch bei der Analyse von Aktienkursen nicht gefeit.
„Daten werden oft nur punktuell beleuchtet. Man erhält stichtagbe-
zogene Informationen, erfährt aber nur wenig über den Verlauf. Zu-
dem werden bei der Analyse von Wertpapieren oft Äpfel mit Birnen
verglichen“, macht Christian Nemeth, Leiter des Asset Managements
bei der auf Private Banking spezialisierten Zürcher Kantonalbank
Österreich, aufmerksam. Die Rendite, die ein Fonds innerhalb eines
Jahres erzielen konnte, sagt beispielsweise noch nichts darüber aus,
welches Risiko dafür in Kauf genommen werden musste und wie es
um die Performance davor bestellt war. Auch ist nicht gesagt, dass
Fonds, die höheren Schwankungen ausgesetzt sind, automatisch er-
folgreich sind. Auf längere Sicht können sie durchaus hinter dem
Markt liegen. 

Viele geben zu früh auf 
Wer Aktien in seine Anlagestrategie miteinbeziehen möchte, kann
nicht davon ausgehen, dass sich der Erfolg von heute auf morgen
einstellt. Am Beispiel des Aktienindex MSCI Europe wird deutlich,
dass sich Geduld bezahlt macht. Obwohl es im Jahresverlauf zwi-
schenzeitlich zu einem Rückgang von durchschnittlich 16 Prozent
kam, waren die Gesamtjahres-Erträge in 28 der letzten 36 Jahren po-
sitiv. Ein langer Atem macht sich an den Börsen also bezahlt, bei ei-
nem mittel- oder langfristigen Veranlagungshorizont sind Prognosen
treffsicherer als bei kurzfristigen Investitionen und Erträge in der Re-
gel höher. Von Panikkäufen oder -verkäufen rät der Profi Nemeth
grundsätzlich ab.

Falscher Ansatz im Anlageprozess
Von zehn Anlegern setzen sieben im Zuge ihres Investmentprozesses
zuerst auf eine fundamentale Einzeltitelanalyse. Dabei wird das An-

lageergebnis  im langfristigen Durchschnitt zu über 75 Prozent von
Makro-Faktoren und lediglich zu weniger als einem Viertel von un-
ternehmensspezifischen Faktoren bestimmt, erklärt Nemeth. Dem-
nach wäre ein „Top-Down-Ansatz“ ratsam, also die Betrachtung der
volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der betreffenden
Regionen und Branchen noch vor der Auswahl der Einzeltitel. Da-
nach handelt aber nur eine Minderheit der Anleger, die überwiegende
Mehrheit der Investoren sind sogenannte Stock-Picker. 

Eigenes Wissen und zeitliche Ressourcen 
werden überschätzt
Je besser ein Anleger über Trends auf den Märkten informiert ist,
desto besser kann er sich für oder gegen bestimmte Investments ent-
scheiden, könnte man meinen. Tatsächlich kann Anleger vermeint-
liches Wissen oder gefährliches Halbwissen aber viel Geld kosten.
„Statistisch gesehen sind top-informierte Profis die besten Anleger.
Dahinter folgen jedoch gleich all jene, die von der Materie überhaupt
keine Ahnung haben, sich aber dieser Tatsache bewusst sind und ihr
Verhalten daran anpassen. Die schlechtesten Ergebnisse erzielen die
durchschnittlich informierten Investoren“, meint der Experte. Ü
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Diese Fallen lauern
beim Aktienkauf

Begeben sich Anleger auf die Suche nach einem lukrativen Investmentfonds oder einer
attraktiven Aktie, ist das gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Auf dem
Weg zur werterhaltenden und gewinnbringenden Geldanlage sind Investoren Gefahren
ausgesetzt, die sich als echte Stolpersteine erweisen können. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Christian Nemeth, Leiter des
Asset Managements bei der
auf Private Banking speziali-
sierten Zürcher Kantonal-
bank Österreich, kennt die
Tücken bei Investments. 
Foto: ZKB Oesterreich
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WARUM VERSCHWINDET 
DER STERNENHIMMEL? 

… beim Forschungsfest 
im Palais Niederösterreich, Wien

15. September 2017 
ab 15:00 Uhr
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Die Auswirkungen eines Angriffs
Ein Beispiel: Ein Mitarbeiter eines Hotels

öffnet ein gefälschtes Mail (Paketverstän-

digung) und klickt auf den Anhang. In der

Folge installiert sich ein Kryptotrojaner

auf der Hotel-IT, die Buchungsplattform

ist lahmgelegt, die Steuerung der Haus-

technik und des Wellnessbereiches funk-

tioniert nicht mehr. Der Kunde wendet

sich an die Schadens-Hotline der Wiener

Städtischen, die umgehend einen Spezia-

listen beauftragt, um mittels Fernwartung

die Fehlerquelle festzustellen. Nach der

Analyse des Trojaners wird ein Hotfix

(Software-Update zur Fehlerbehebung)

eingespielt, das den Kryptotrojaner un-

schädlich macht. Am nächsten Tag funk-

tioniert die IT wieder, und es kann zum

Normalbetrieb übergegangen werden.

Die Versicherungsleistung: Die Kosten des

IT-Spezialisten, die Überstunden des IT-

Verantwortlichen des Hotels, der Be-

triebsunterbrechungsschaden durch den

Buchungsentgang und der Preisnachlass,

der den Gästen gewährt wird, weil sie

den Wellnessbereich nicht nutzen konn-

ten, werden übernommen.

INFORMATIONi

Eine KPMG-Studie hat ergeben, dass
sich 92 Prozent der befragten Unterneh-
men der Gefahr von Cyberkriminalität

bewusst sind, knapp die Hälfte war schon be-
troffen und 30 Prozent haben einen Schaden
durch einen Cyberangriff erlitten. Trotzdem
sind nur die wenigsten Unternehmen in
Österreich versichert: „Lediglich drei Pro-
zent haben eine entsprechende Versicherung,
zum Vergleich: In den USA schützen sich
bereits mehr als 60 Prozent gegen Cyber-
crime“, sagt Doris Wendler, Vorstandsdirek-
torin der Wiener Städtischen Versicherung. 

Absicherung vor Datenverlust
und -beschädigung
Damit KMU auch hierzulande optimalen
Schutz genießen können, hat die Wiener
Städtische Versicherung eine maßgeschnei-

derte Lösung für dieses Segment kreiert.
„Die Cybercrime-Versicherung ist die per-
fekte Ergänzung zu unserem Allrisk-Pro-
dukt, das sämtliche Elementarrisiken von
Unternehmen deckt. Mit beiden Produkten
sind KMU gegen alle Eventualitäten ge-
schützt“, so Wendler. 
Die Cybercrime-Versicherung der Wiener
Städtischen deckt im Basispaket Schäden
durch Datenverlust und -beschädigungen –
etwa durch rechtswidrige Computerein-
griffe, Schadprogramme oder Angriffe, die
dazu führen, dass Computersysteme ganz
oder teilweise blockiert oder gestört werden,
genauso wie durch Datendiebstahl und Da-
tenschutzverletzungen. 
Optional können sich Unternehmen auch ge-
gen Reputationsschäden schützen – die Kos-
ten für professionelles Krisenmanagement

und die Leistungen einer Public Relations
Agentur werden übernommen. Weiters wird
die Absicherung gegen Betriebsunterbre-
chung durch Datenverlust und -beschädi-
gung, Cybererpressung und Fremdschäden
angeboten. Dazu gehören auch alle Kosten,
die für die Prüfung und Abwehr von (unbe-
rechtigten) Ansprüchen sowie Rechtsan-
waltshonorare entstehen. Die Versicherungs-
summen bewegen sich zwischen 100.000
und einer Million Euro. Ü

Weitere Infos:
www.wienerstaedtische.at 
Tel. 050 350 350

Cyber Attacks! 
Innovativer Schutz für KMU

DI Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der
Wiener Städtischen Versicherung
Foto: Alexandra Eizinger

Cyberkriminalität wird für Österreichs Unternehmen zu ei-
ner immer größeren Bedrohung. Immer mehr Klein- und
Mittelbetriebe werden Opfer von Internet-Attacken, die
nicht nur hohe finanzielle Schäden, sondern auch einen er-
heblichen Image- und Reputationsverlust verursachen. Die
Schadenshöhen bewegen sich im Schnitt bei rund 80.000
Euro, in Einzelfällen sogar bei mehr als 500.000 Euro.
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Ahmet Mesut Ersoy, CEO der Deniz-
Bank AG, ist äußerst zufrieden mit den
Quartalsergebnissen: „Die DenizBank

AG ist mit einem sehr guten ersten Quartal
in das Geschäftsjahr 2017 gestartet und setzt
ihren Erfolgskurs nach wie vor verstärkt fort.
Unsere Geschäftsstrategie basiert vor allem
auf Kundennähe und Verständnis der Kun-
denbedürfnisse. Die DenizBank AG servi-
ciert ihre Kunden mit einem umfassenden
Multikanalansatz, bestehend aus einem
Netzwerk mit 43 Standorten in Österreich
und Deutschland, dem Contact und Service
Center sowie einer auf internationaler Ebene
ausgezeichneten, hochmodernen Internet-
Banking-Plattform. Mit unserer Produktpo-
litik gehen wir auf das Bedürfnis unserer
Kunden nach Sicherheit ein. Denn der Be-
darf an transparenten und übersichtlichen
Produkten ist weiterhin ungebrochen.“ 

Solide finanzielle Basis
2017 wurde darüber hinaus die Kapitalaus-
stattung weiter gestärkt. Das Gesamtkapital
wurde auf 1,22 Milliarden Euro gesteigert
und die Eigenmittelquote beträgt nunmehr
14,55 Prozent. „Unsere solide finanzielle
Struktur ist das Fundament, durch das wir
das Vertrauen unserer über 200.000 Kunden
bekräftigen“, unterstreicht Ersoy. Ü

DenizBank AG weiter auf Erfolgskurs

Nach einem äußerst positiven Jahresabschluss präsentiert die DenizBank AG nun auch für
das erste Quartal 2017 sehr gute Zahlen. Gemäß den vorläufigen Ergebnissen stieg die
Bilanzsumme auf Soloebene im Vergleich zum ersten Quartal 2016 um elf Prozent auf
10,30 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern erreichte 40 Millionen Euro. 

Ahmet Mesut Ersoy, CEO DenizBank AG:
„Unsere solide finanzielle Struktur bildet 
die Basis für das Vertrauen unserer über
200.000 Kunden.“  Foto: DenizBank AG W
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DenizBank AG
Contact Center
T: 0800 88 66 00

INFO & KONTAKTi
Erweiterte Servicezeiten:
Montag bis Freitag: 07.00 - 22.00
Samstag: 07.00 - 20.00

Kommentar
von Mag. Sara Alkan
Foto: AUSTIN | BFP

Early Stage-Einzelprojekt – ein neues FFG-Programm zur
Förderung von frühen Forschungsphasen in rasch wachsen-
den Unternehmen.
11,5 Millionen Euro Fördergeld stehen für das neue Programm
zur Verfügung. Der Start soll noch im Juni erfolgen. Gefördert
werden Projekte der industriellen Forschung von Unternehmen
mit hohem Wachstumspotenzial. Die geförderten Projekte sollen
eine breite Basis für zukünftige Produkt-, Verfahrens- oder
Dienstleistungsentwicklungen und für Wachstum in neue Ge-
schäfts- oder Technologiefelder oder sich wandelnde Märkte
schaffen.
n  Was wird gefördert? 
Einzelprojekte der industriellen Forschung.
n  Wer ist antragsberechtigt?
KMU und Großunternehmen, die in neue Geschäfts- oder Tech-
nologiefelder vordringen wollen, und Start-up-Unternehmen
mit hohem Wachstumspotenzial.
n  Wie hoch ist die Förderung?
bis zu max. 70 Prozent (max. förderbar eine Million Euro).

Der Ausschreibungsstart ist mit Ende Juni avisiert. Sehr gerne
unterstützen wir Sie bei der Abwicklung dieser Förderung.
Weitere Fördermöglichkeiten für Ihre Projekte finden Sie unter
www.austin-bfp.at/funding. Gerne können Sie auch unsere 
Experten für ein kostenloses Erstgespräch unter 
foerderungen@austin-bfp.at kontaktieren. Ü

Bessere Business-Entscheidungen 
durch Data Science
Ein Trend wird zum Berufsbild. Das neu entwickelte Programm 
„Data Science“ der WU Executive Academy der Wirtschaftsuniversität 
Wien richtet sich an alle, die die datenbasierte Entscheidungsfindung 
ihres Unternehmens professionalisieren wollen.

Programmstart: 8. November 2017, 3 Module à 4 Tage
Programmsprache: Englisch

Kontakt: Katarina.Lucic@wu.ac.at; +43-1-313 36-6536
www.executiveacademy.at/datascience

Der gefragteste Job 
des 21. Jahrhunderts?

      14:17



Der Trend des ersten Quartals wird sich
auch im ersten Halbjahr 2017 fortset-
zen“, ist Wirtschaftskammerchef

Christoph Leitl angesichts der Erholung der
Weltkonjunktur überzeugt. „Wir gehen von
einem Exportzuwachs von sechs bis acht
Prozent aus und am Ende des Jahres werden
wir wieder ein neues ‚Alltime-high‘ bei den
Ausfuhren schaffen.“
Die Exporterfolge sind nicht zuletzt ein Ver-
dienst der Unterstützungsmaßnahmen der
Außenwirtschaftsorganisation der Wirt-
schaftskammer mit ihrem weltumspannen-
den Netzwerk von über 100 Stützpunkten
auf allen Kontinenten für die österrei-
chischen Unternehmen. „Unsere Außenwirt-
schaft wurde nicht umsonst von der WTO
als beste Außenhandelsorganisation weltweit
ausgezeichnet“, betont Leitl mit berechtig-
tem Stolz.
„Gerade in einer Zeit, in der in wichtigen
Branchen Technologiebrüche anstehen, gilt
es, schnelle Innovationszyklen zu bewälti-
gen, um den technologischen Vorsprung aus-
zubauen und im Wettbewerb die Nase vorn
zu haben“, erklärt Walter Koren, Leiter der
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA. „Wir
nützen in Zukunft die Nähe unseres weltwei-
ten Netzes zu ‚Wissensknoten‘, um österrei-
chische Unternehmen an internationale
Markt- und Umfeldentwicklungen und an
globales Innovationswissen anzubinden.
Neue Aufgaben sind etwa, global verteiltes
Innovationswissen aufzuspüren, dieses den
Unternehmen/Branchen/Institutionen zu ver-
mitteln und die Unternehmen bei der inter-
nationalen Vermarktung ihrer neuen Leistun-
gen und Produkte zu unterstützen.“
Wirtschaftsminister Harald Mahrer und
WKO-Präsident Christoph Leitl verliehen im
Rahmen der Exporters Nite die Exportpreise
2017 in sechs Kategorien. Österreichs Top-
Exporteure standen bei der glanzvollen
Abendgala im Mittelpunkt des Geschehens.
Mit den Exportpreisen werden überdurch-

schnittliche Engagements und Erfolge hei-
mischer Unternehmen in internationalen
Märkten gewürdigt. Beurteilt werden die Ex-
portleistungen der vergangenen Jahre.
Neben den Exportpreisen wurden auch der
„Global Player Award“ – für die erfolgreiche
Internationalisierung eines Unternehmens –
und der „Expat Award“ – an eine Persönlich-
keit, die sich um den österreichischen Au-
ßenhandel besonders verdient gemacht hat
– vergeben.
„Wir bieten mit der Aussenwirtschaft die nö-
tige Unterstützung für Unternehmen, die in
den Export gehen, oder solche, die schon im

Export tätig sind, aber neue Märkte erobern
wollen“, so Leitl. Die AUSSENWIRT-
SCHAFT AUSTRIA berät alle österrei-
chischen Unternehmen mit ihrem umfassen-
den Leistungsprogramm in allen Belangen
des Exports im In- und Ausland, hilft bei der
Umsetzung von Exportgeschäften und trägt
damit maßgeblich zu den großen Exporter-
folgen der österreichischen Wirtschaft bei.
„Alleine im schwierigen Jahr 2016 haben
wir 2.500 österreichische Unternehmen auf
ihren ersten Schritten in den Export beglei-
tet.“ Ü
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Die Exportpreissieger 2017:
Sparte Gewerbe und Handwerk
Sieger: IMAGOTAG GMBH
2. u. 3. Platz: MOTION06 GmbH, LITHOZ GmbH
Sparte Handel
Sieger: SKIDATA AG
2. u. 3. Platz: SONNENTOR GmbH, POLYCHEM GmbH
Sparte Industrie
Sieger:  AVL LIST GmbH
2. u. 3. Platz:  TGW LOGISTICS GROUP GmbH, BRP-ROTAX GmbH & Co. KG
Sparte Information und Consulting
Sieger: ING. PUNZENBERGER COPA DATA GmbH
2. u. 3. Platz: STREAMUNLIMITED Engineering GmbH, INLIBRIS GmbH
Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft
Sieger: DONHAUSER GmbH
2. u. 3. Platz: SPANISCHE HOFREITSCHULE – Bundesgestüt PIBER GmbH,
SCHLOSS ESTERHÁZY Kulturverwaltung GmbH
Sparte Transport und Verkehr
Sieger: CARGO-PARTNER GmbH
2. u. 3. Platz:  ACS Logistics GmbH & CO KG, HÄMMERLE Spezialtransporte GmbH

Der Global Player Award ging an den international erfolgreichen Spezialisten für Beschläge:
JULIUS BLUM GmbH.
Der Expat Award ging heuer an Rudolf Amerstorfer, der als Kosmopolit für MIBA – eines
von Österreichs führenden Industrie- und Technologieunternehmen – das Asiengeschäft auf-
baute und nunmehr seit 28 Jahren die Miba Far East Pte Ltd als Managing Director leitet. 

INFORMATIONi

Exportpreise gehen an erfolgreiche Unternehmen
Heimische Unternehmen, die durch ihr internationales Engagement den wirtschaftlichen
Aufschwung in Österreich vorantreiben, wurden mit den Exportpreisen 2017 im Muse-
umsquartier geehrt. Von Marie-Theres Ehrendorff

Exporttag 2017: Österreichs größte Exportveranstaltung mit den erfolgreichsten heimischen Export-Unternehmen. Foto: Frank Helmrich
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Intelligente Produktion der Zukunft
Das bmvit fördert Forschung und Entwicklung im Bereich Industrie 4.0.

D

Was ist Industrie 4.0?
Unter dem Schlagwort „Industrie 4.0“ werden verschiedene 
Veränderungen in der industriellen Produktion zusammengefasst: 
Die Digitalisierung und Vernetzung unseres Lebens, die wir zum 
Beispiel mit dem Smartphone oder dem Navigationsgerät im 
Auto täglich erleben, macht auch vor Zulieferbetrieben, Fabriken 
oder Logistikunternehmen nicht halt. Der Produktionsprozess 
verschmilzt mit digitalen Technologien. Menschen, Werksto�e, 
Produkte und Maschinen kommunizieren in komplexen Systemen 
miteinander: Ein Auto weiß, mit welchen Extras es bestellt 
wurde und baut sich zu einem gewissen Grad selbst zusammen. 
Eine Maschine fordert aus eigenem Antrieb den entsprechenden 
Reparaturservice an, sobald der wahrscheinliche Eintritt eines 
Fehlers vorhergesagt wird. Die Veränderungen sind so gravierend, 
dass manche von der „vierten industriellen Revolution“ nach 
Mechanisierung, Elektrifizierung und Automatisierung sprechen.

Vernetzung und Kooperation
Industrie 4.0 ist von essentieller Bedeutung für den 
Wirtschaftsstandort Österreich. Der weltweite Trend verlangt die 
verstärkte Vernetzung und Kooperation zwischen Unternehmen und 
Forschung sowie der Ausbildung von entsprechenden Fachkräften. 
Die Unternehmen können folglich schneller und kostengünstiger 
produzieren und auch individuelle Wünsche der Kundinnen 
und Kunden im industriellen Maßstab erfüllen. Österreichs 
Produktionswirtschaft soll auch in Zukunft weltweit ganz vorne 
dabei sein. Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie (bmvit) fördert Forschung und Entwicklung im Bereich 
entsprechender zukunftsfähiger Lösungen.

Förderungen im Bereich Produktion

Mit der seit 2011 bestehenden FTI-Initiative „Produktion 
der Zukunft“ werden Themen und Fragestellungen der 
Produktionsforschung gezielt an der bereits genannten 
Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft gefördert. 
In der aktuellen Ausschreibung stellt das bmvit 20 Millionen 
Euro zur Verfügung. Die Ausschreibungsinhalte orientieren sich 
am aktuellen Forschungsbedarf und an den Fragestellungen der 
Industrie, wie z.B. flexible und wandelbare Fertigung, e�ziente 
Rohsto�nutzung und die Herstellung hochwertiger Produkte.

In der 24. Ausschreibung „Produktion der Zukunft“ können nationale, kooperative Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte zu Industrie 4.0, biobasierter Industrie, Werk- und Rohsto�en, Robotik, Photonik 
und Nanotechnologie eingereicht werden. Die Einreichfrist endet am 13. September 2017, 12 Uhr.

Alle Details zur Einreichung unter: https://www.�g.at/24-ausschreibung-produktion-der-zukunft i
         



Das AIT bilanziert zum neunten Mal in
Folge positiv. Mit 3,3 Millionen Euro
bleibt das EGT stabil auf Vorjahresni-

veau, wobei die Betriebsleistung wie bereits
im Jahr 2015 um rund 4,5 Prozent verbessert
werden konnte. Hinsichtlich der Erlöse fällt
die positive Entwicklung aus Forschungs-
aufträgen um 6,1 Prozent auf, wobei diese
Steigerung auf beide Erlöskategorien, also
Auftragsforschung wie kofinanzierte For-
schung, nahezu gleichmäßig verteilt ist. 
„Nach nunmehr zehn Jahren hat sich das AIT
mit der Fokussierung auf die Innovation
Needs der Industrie und der nachfragenden
Märkte national und international hohes An-
sehen als Forschungspartner erarbeitet. Dies
ist nur durch ein entschlossenes Commit-
ment to Excellence möglich. Die erfolgrei-
chen Bilanzzahlen bestärken uns, in der nun-
mehr dritten Strategieperiode für den Zeit-
raum von 2018 bis 2021 weiter auf Wachs-
tum und Expansion zu setzen“, erklärt Han-

nes Androsch in seiner Funktion als Präsi-
dent des AIT Aufsichtsrates. 
„Das AIT hat im Bilanzjahr 2016 bei gestie-
genem Umsatz und positiven Ergebniszahlen
eine gute wirtschaftliche Entwicklung ge-
nommen. Mit unserer neuen Center-Struktur
und der Unternehmensstrategie Empowering
Innovation sind wir für die großen Heraus-
forderungen der kommenden Jahre gut auf-
gestellt“, meint Anton Plimon, kaufmänni-
scher Geschäftsführer des AIT. 

AIT-Gruppe nachhaltig 
auf Erfolgskurs
Die AIT-Jahresergebnisse der vergangenen
Bilanzen entwickeln sich kontinuierlich po-
sitiv: Der Auftragsstand konnte mit 157,8
Millionen Euro gegenüber 2015 weiter an-
gehoben werden. „Das sehr stabile operative
Jahresergebnis 2016 der AIT-Gruppe erfuhr
Unterstützung durch Bewertungseffekte aus
der gesetzlich erforderlichen Umstellung des

Rechnungslegungsgesetzes, die erstmals
2016 anwendbar waren und sich auf rund
eine Million Euro beliefen“, so CFO Alexan-
der Svejkovsky.
Eine überdurchschnittlich gute Entwicklung
konnte das AIT im vergangenen Geschäfts-
jahr auch bei den Scientific & Performance
Indicators erzielen. „In allen wesentlichen
wissenschaftlichen Leistungsparametern
konnten die Werte gehalten oder weiter ver-
bessert werden. Auch bei den Publikationen
konnte in zahlreichen Kategorien die Anzahl
gesteigert werden. Mit 27 erteilten Patenten
zählt das AIT auch 2016 wieder zu den Top-
10-Patentanmeldern Österreichs“, ist im Be-
richt nachzulesen.
„Im Jahr 2016 wurden insgesamt 234 Dis-
sertantinnen und Dissertanten betreut, wobei
82 davon aus dem internationalen Raum ge-
kommen sind. Dabei konnten 31 Disserta-
tionen und 64 Diplomarbeiten abgeschlossen
werden. Die wissenschaftliche Performance

24 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2017

AIT in TOP-Liga Europas angekommen 
Das Austrian Institute of Technology (AIT) spielt als „Research and Technology Organisa-
tion“ in der Top-Liga Europas mit und die Bilanz 2016 bestätigt, dass die nachhaltige Po-
sitionierung des größten österreichischen außeruniversitären Forschungsinstituts ge-
glückt ist. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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des AIT zeigt wie schon in den letzten Jahren
bei fast allen Indikatoren steil nach oben“,
betont Professor Wolfgang Knoll, wissen-
schaftlicher Geschäftsführer des AIT. 

Personalstand aufgestockt 
Seinen Personalstand hat das Forschungsin-
stitut um rund 60 Mitarbeiter erhöht, wobei
der Personalzuwachs fast ausschließlich auf
Neuzugänge im technisch-wissenschaftli-
chen Bereich zurückzuführen ist. Dozentin
Claudia Jonak und Professor Reinhard Kö-
nig sind zwei hochkarätige Neuverpflichtun-
gen im AIT.
Für den Bereich der Erforschung biologi-
scher Ressourcen am Center for Health &
Bioresources wurde Claudia Jonak zum
Principal Scientist bestellt. „Das AIT nimmt
sich unter anderem der Herausforderungen
an, welche durch die klimatischen und ver-
sorgungstechnischen Veränderungen an die
weiter wachsende Weltbevölkerung gestellt
werden. Claudia Jonaks Forschungsgruppe
,Stressresistente Pflanzen’ liefert hier ent-
scheidende Forschungsansätze“, sagt Knoll.
„Jonak hat über 20 Jahre Erfahrung in den
Bereichen Mikrobiologie, Genetik und Mo-
lekularbiologie.“
Sie arbeitete als Gruppenleiterin an der Uni-
versität Wien, am Gregor-Mendel-Institut für
Molekulare Pflanzenbiologie sowie als De-
kanin der International Vienna Biocenter
Summer School. Zu ihren Forschungsgebie-
ten zählen die genetischen, biochemischen,
molekularen und physiologischen Anpas-
sungsstrategien von Pflanzen an ungünstige
Umweltbedingungen. 
Im Bereich Cognitive Urban Design Com-
puting wurde Professor Reinhard König zum
Principal Scientist bestellt. Dabei handelt es
sich um eine neue Generation von intelligen-
ten Raumplanungsmethoden, bei der Mo-
delle entwickelt werden, die eine wichtige
Basis für schnelle Kompromisslösungen in
komplexen Fragen der Stadtplanung ermög-
lichen. „König studierte Architektur und
Stadtplanung und ist Professor des Lehr-
stuhls für Informatik und Architektur an der
Bauhaus-Universität Weimar. Er leitet For-
schungsprojekte zur Komplexität urbaner
Systeme und Gesellschaften, dem Verständ-
nis der Städte durch städtebauliche Simula-
tions- und Analysetechniken sowie der Ent-
wicklung evolutionärer Designmethoden.
Zuletzt arbeitete Reinhard König am Lehr-

stuhl für Informationsarchitektur der ETH
Zürich“, berichtet Knoll vom beeindrucken-
den Lebenslauf des Wissenschaftlers. 

Neue Mitglieder auch im SRAB 
Das Strategic Research Advisory Board
(SRAB) überprüft im AIT die eingeschla-
gene Forschungsstrategierichtung und gibt
den Mitgliedern des Aufsichtsrates entspre-
chende Empfehlungen. „Die Mitglieder der
nunmehr dritten Periode des SRAB sind in-
ternational anerkannte Persönlichkeiten aus
Wissenschaft und Forschung“, berichtet
Knoll. „Dabei handelt es sich um Prof. Ro-
bert Clark von der Rochester University,
Prof. Jürgen Mlynek von der Humboldt Uni-
versität zu Berlin, Prof. Helga Nowotny von
der ETH Zürich, Prof. Lynn F. Gladden von
der University of Cambridge, Prof. Andrew
Wee von der National University of Singa-
pore und Prof. Detlef Günther von der ETH
Zürich.“ Ü

Zukunftsthemen 
der Infrastruktur 
Das AIT ist Österreichs größte Research

and Technology Organisation (RTO) und

spezialisiert auf die zentralen Infrastruk-

turthemen der Zukunft. Die Herausfor-

derungen im Bereich Dekarbonisierung

und Digitalisierung nehmen dabei einen

zentralen Stellenwert ein. Geforscht wird

in jenen Bereichen, die für Kunden und

Partner hohe Weiterentwicklungs- und

Wachstumspotenziale aufweisen, wie Cy-

ber-Physical Systems (CPS), Complex Dy-

namical Systems und die Digitalisierung

der Produktion. 

INFORMATIONi

„2016 war für das AIT Austrian Institute of Technology
ein erfolgreiches Geschäftsjahr“, sind sich die Verant-
wortlichen einig: Prof. Dr. Wolfgang Knoll, wissen-
schaftlicher Geschäftsführer des AIT,  Dr. Hannes 
Androsch, Präsident des AIT-Aufsichtsrates, DI Anton 
Plimon, kaufmännischer Geschäftsführer des AIT, so-
wie CFO Mag. Alexander Svejkovsky. 
Foto: APA/Juhasz

Dozentin Dr. Claudia Jonak wurde zum Prin-
cipal Scientist für den Bereich der Erfor-
schung biologischer Ressourcen am Center
for Health & Bioresources im AIT bestellt. 

Professor Dr. Reinhard König konnte als Prin-
cipal Scientist im Bereich Cognitive Urban
Design Computing für das AIT gewonnen
werden. 
Fotos: AIT
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Mehrheitlich sind die hybriden EPU,
nämlich 80 Prozent, in ihrer Haupt-
tätigkeit als Unselbstständige be-

schäftigt und betreiben die Selbstständigkeit
nebenberuflich mit durchschnittlich 14 Stun-
den pro Woche. Rund 20 Prozent wiederum
sind hauptberuflich selbstständig und arbeiten
durchschnittlich 37,4 Stunden in ihrer Selbst-
ständigkeit sowie 14,7 Stunden in einer un-
selbstständigen Tätigkeit. Es ist davon auszu-
gehen, dass das hybride Unternehmertum in
Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird.

Erwerbstätigkeit 
hat viele Facetten
Knapp zehn Prozent der rund 306.000 EPU
in Österreich werden als Mehrfachunterneh-
mer oder Portfolio-Unternehmer bezeichnet,
da sie mehrere Unternehmen führen. Die
Gruppe der Silverpreneure mit knapp sechs
Prozent bezieht neben ihrer selbstständigen
Tätigkeit bereits eine Pension. Beim Ausmaß
der selbstständigen Tätigkeit zeigen sich ge-
schlechtsspezifische Unterschiede: Während
etwa zwei Drittel der Männer ihrer selbst-
ständigen Tätigkeit in Vollzeit nachgehen, ist
es bei den Frauen knapp die Hälfte. Der An-
teil der hauptberuflichen Teilzeit-EPU ist
dementsprechend bei den Frauen mit 25 Pro-
zent auch deutlich höher als bei den Männern
mit zwölf Prozent. Ebenfalls sind weibliche

EPU mit 30 Prozent häufiger nebenberuflich
tätig als männliche mit 22 Prozent.
Der größte Teil aller haupt- und nebenberuf-
lichen EPU, nämlich 30 Prozent, verfügte
2015 über ein Jahresnettoeinkommen zwi-
schen 10.000,- und 20.000,- Euro. Weitere
24 Prozent wiesen Einkünfte von 20.000,-
bis 30.000,- auf. Bei 18 Prozent waren es
mehr als 40.000,- und bei 13 Prozent weni-

ger als 10.000,- Euro. Zwei Prozent schrie-
ben Verluste. 
Nach Typen zeigt sich, dass die hybriden ne-
benberuflichen EPU über den höchsten
durchschnittlichen Jahresverdienst verfüg-
ten, wobei der Großteil daraus aus der un-
selbstständigen Tätigkeit stammte. Über-
durchschnittlich viel verdienten zudem die
Silverpreneure.
Die Bundesländer mit den meisten EPU sind
Niederösterreich mit 65,6 Prozent, gefolgt
vom Burgenland mit 62,4 Prozent und der
Steiermark mit 61,6 Prozent. Der Anteil an
Gewerbe und Handwerk mit 67,7 Prozent
bundesweit dominiert vor Information und
Consulting mit 60,5 Prozent und dem Han-
del mit 49,7 Prozent. 
Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist der
Bereich der Exportvolumina: 27 Prozent al-
ler EPU sind im Export tätig, zwölf Prozent
davon erwirtschaften mehr als 25 Prozent ih-
res Umsatzes im Ausland. Der Umfang die-
ser Exporttätigkeit ist wohl eine positive
Überraschung, die eine tragfähige Basis für
die Zukunft darstellt. Ü

Für mehr Informationen:
http://epu.wko.at/factsheet

Durchschnittliche Wochenarbeitszeit der hybriden EPU nach selbstständiger/unselbstständi-
ger Tätigkeit in Stunden Grafik: Quelle KMU-Forschung Austria

Neuer Trend im Unternehmertum:
Hybride Unternehmer 
Hybride Ein-Personen-Unternehmer (EPU) sind sowohl unselbstständig als auch selbst-
ständig tätig. Die aktuelle EPU-Studie der KMU-Forschung Austria enthüllt einen überra-
schenden Aspekt: Bereits 25 Prozent aller EPU – also jeder Vierte – ist zugleich unselbst-
ständig und selbstständig tätig. Tendenz steigend.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Über 60 Prozent aller 
Unternehmen in Öster-
reich sind EPU. Diese 
Entwicklung ist ein 
Resultat des Wandels von
einer industriellen 
Ökonomie zu einer 
wissensgetriebenen 
Wirtschaft. 
Foto: Symbol
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Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung
sind mit der Lebensqualität in ihrer
Gemeinde sehr zufrieden. „Um die

Lebensqualität weiter aufrechterhalten zu
können, wollen wir als lokale Einheiten
schon im Entstehungsprozess von Gesetzen
mehr eingebunden werden“, fordert Gemein-
debund-Chef Alfred Riedl im Rahmen des
Österreichischen Gemeindetages und führt
weiter aus: „Wir sind die Umsetzer und die
Ausfallhafter für alles, was Bund und Länder
beschließen. Daher wollen wir bei Gesetzen
auch mehr Mitspracherechte haben.“

Hohe Zufriedenheit 
in den Gemeinden
Der Gemeindebund ließ auch heuer wieder
die Zufriedenheit in den Gemeinden und un-
ter den kommunalen Funktionären erfragen.
Vom IFES-Institut wurden 500 Bürger in Ge-
meinden unter 100.000 Einwohnern und 391
Bürgermeister, Gemeinderäte und Amtsleiter

aus ganz Österreich befragt. Dass die 2.100
Bürgermeister gute Arbeit leisten, sieht man
auch an der Zufriedenheit mit der Lebens-
qualität in den Gemeinden. 92 Prozent be-
werten diese als sehr bzw. eher hoch (45 Pro-
zent sehr, 47 Prozent eher hoch). Sicherheit
ist für 78 Prozent der Einwohner ein aus-
schlaggebender Faktor für Lebensqualität,
gefolgt von kommunalen Dienstleistungen
(75 Prozent), Arbeitsplätzen (64 Prozent)
und Wohnen (62 Prozent). Über 90 Prozent
stellen der Qualität der kommunalen Dienst-
leistungen ein sehr bzw. gutes Zeugnis aus.
Auch mit der Sicherheit sind über 80 Prozent
der Bürger sehr bzw. eher zufrieden.

Zu geringe finanzielle 
Ausstattung
„Die Aufgaben werden mehr, die finanzielle
Ausstattung aber nicht. Dazu kommt, dass
sich im ersten Halbjahr aufgrund der Steu-
erreform die Ertragsanteile, durch die sich

die Gemeinden zu einem großen Teil finan-
zieren, schlecht entwickeln. Daher ist die
große Sorge um die finanzielle Ausstattung
der Gemeinden sehr begründet. Es muss ein-
fach aufhören, dass Bund und Länder ständig
neue Maßnahmen beschließen und deren Fi-
nanzierung nicht bis zum Ende durchden-
ken“, erklärt Riedl. 59 Prozent der Bürger-
meister, Gemeinderäte und Amtsleiter kriti-
sieren auch die überbordende Bürokratie und
33 Prozent die zu geringe Unterstützung
durch Bund und Land. 77 Prozent finden,
dass die Gemeinden derzeit nicht genügend
in die Gesetzgebungsprozesse auf Landes-
und Bundesebene einbezogen werden. „Das
ist ein ernster Warnruf an Bund und Länder.
Redet mit uns, bezieht uns ein, hört auf uns.
Daher: Vertragsfähigkeit der Kommunen
schaffen, damit sind wir automatisch einge-
bunden“, fordert Gemeindebund-Präsident
Alfred Riedl.

Vom 64. Gemeindetag in Salzburg
Stärkung der Kommunen gefordert

Die Gemeinden sind mit Abstand die bürgernächsten Einheiten. Die Bürgermeister wis-
sen, wo die Menschen Sorgen und Anliegen haben, sie können auch vieles leisten.
„Aber“, so Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl, „die Gemeinden können nicht für alles
die Ausfallshaftung übernehmen.“

Von Felix Meiner

Unter den anwesenden Gästen waren auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Foto: S.N.
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Mehr Unterstützung bei 
Kinderbetreuung und Schulen 
gewünscht
Die befragten Gemeindevertreter wünschen
sich dabei vor allem mehr Unterstützung in
den Bereichen Kinderbetreuung (60 Pro-
zent), Straßen und Wegenetz (53 Prozent),
bei Sozialem wie Altenbetreuung und Pflege
sowie bei den öffentlichen Verkehrsmitteln
(beides 45 Prozent). Mehr als 20 Prozent
nannten aber auch das Thema Infrastruktur,
mehr als zehn Prozent die Sicherheit.

Mehr Ausgaben, weniger 
Einnahmen erwartet
Etwas pessimistischer wird das Urteil bei der
Frage nach der Entwicklung der Einnahmen
und Ausgaben. 64 Prozent der Bürgermeis-
ter, Gemeinderäte und Amtsleiter erwarten
deutlich mehr Ausgaben. Demgegenüber ste-
hen aber Erwartungen von 41 Prozent der
kommunalen Funktionäre, dass die Einnah-
men in etwa gleich bleiben werden. Nur 28
Prozent erwarten sich mehr Einnahmen, 29
Prozent denken, dass die Einnahmen weni-
ger werden.

Probleme bei der Besetzung 
der Wahlkommissionen
Deutlich ist der Effekt bei der Frage nach
Problemen bei der Besetzung der Wahlkom-
missionen. Klagten 2008 noch elf Prozent
über große Probleme, sind es heute schon 16
Prozent. 57 Prozent berichten über gering-
fügige Probleme – auch hier eine Zunahme
gegenüber 2008 um fünf Prozent. 26 Prozent
berichten hingegen über keinerlei Probleme.
Das entspricht einer Abnahme um 36 Pro-
zent.

Kommunen fordern Staatsreform
und Neuordnung der 
Kompetenzen
Der 64. Gemeindetag richtete eine eindring-
liche Forderungen an die Bundespolitik und
die künftige neue Bundesregierung: „Zum
einen sind wir natürlich besorgt darüber, dass
kurz vor der Wahl allerlei Beschlüsse und
Vorhaben auf den Weg gebracht werden, die
viel Geld kosten und die öffentlichen Haus-
halte – darunter auch die Gemeinden – stark
belasten werden“, so Riedl. „Zum anderen
haben wir in den Kommunen Reformvor-
schläge, von denen wir erwarten, dass die
nächste Bundesregierung sich darum küm-

mert.“ Die letzten Tage erinnerten Riedl an
die Nacht des großen Füllhorns im Jahr
2008, als im Spiel der freien Kräfte im Par-
lament Dinge beschlossen wurden, die mehr
als vier Milliarden Euro kosten werden. Der
Gemeindebund werde sehr genau darauf
achten, dass es in den nächsten Monaten

nicht zu Mehrbelastungen für die Gemein-
den kommen wird.
Scharfe Kritik übte der neue Gemeindebund-
Chef an der überbordenden Bürokratie. „Wir
sind tagtäglich mit neuen Vorschriften und
Gesetzen konfrontiert“, so Riedl. „Unser
Aufwand zur Bewältigung von komplexen
bürokratischen Vorschriften steigt jeden Tag.
Wir müssen Aufgaben- und Ausgabenverant-
wortung wieder in eine Hand bringen.“ Die
Schulverwaltung sei dafür ein gutes bzw.
schlechtes Beispiel. „Anstatt die Bürokratie
zurückzudrängen und damit die Ursache zu
bekämpfen, sollen wir Gemeinden nun den
Schulen zusätzliches Verwaltungspersonal
zur Verfügung stellen, damit die Symptome
bekämpft werden können.“
Österreich brauche dringend eine Staatsre-
form, um den gordischen Knoten an Zustän-
digkeiten zu zerschlagen. „Es ist schade,
dass im Österreich-Konvent, wo es über viele
wichtige Dinge Konsens gab, am Ende
nichts umgesetzt wurde, weil man an den
letzten zehn Prozent gescheitert ist“, so
Riedl. „Ich appelliere hier und heute an den
Herrn Bundespräsidenten, an Minister Se-
bastian Kurz und an die gesamte Bundesre-
gierung: Lassen Sie uns diese Reform end-
lich angehen, die Zeit ist reif!“ Ü

Chef des Gemeindebundes, Bgm. Alfred
Riedl Foto: S.N.

ÖÖMehr als 90 Prozent der
Bevölkerung sind mit
der Lebensqualität in
den Gemeinden sehr
zufrieden.
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Ein Schloss wird nicht neu
erbaut und ein Kraftplatz
kann nicht einfach er-

schaffen werden. Die Kombi-
nation aus beidem ist im Ro-
mantik-Hotel Schloss Pichlarn
über Jahrhunderte gewachsen
und durch den großen Umbau
im Jahr 2016 kam der letzte
Schliff zur Luxus-Klasse. Das
renommierte Schlosshotel
wurde auf exklusivste Art mo-
dernisiert und empfängt den
Gast mit Fünf-Sterne-Niveau in allen Berei-
chen. Man findet „Entspannung pur“ in der
unvergleichlichen Relax-Landschaft, Ge-
sundheitsurlauber schätzen seit vielen Jahren
den hauseigenen Ayurveda-Bereich mit pro-
fessionellstem Angebot, Golfer haben den
Abschlag praktisch vor der Hoteltür und Ver-
liebte werden im Schloss auf Wolke 7 geho-
ben. Als Mitgliedshotel bei der internationa-

len Vereinigung der „Romantik Hotels“ wird
das Märchen in Pichlarn zur Wirklichkeit
und Love-Storys neu geschrieben.

Magie, Golf und Genuss
Eingebettet in die landschaftlich beeindru-
ckende Bergwelt der Steiermark, sind das
Romantik-Hotel Schloss Pichlarn und der
zugehörige Golfplatz ein ganz besonders

magischer Ort. Dieser gehört zu den ältesten
Anlagen in Österreich und zählt zu den
schönsten Golfresorts Europas! 

Schloss und Genuss
Erleben Sie das exklusive Angebot: Pichlar-
ner Schloss-Frühstück, Teebar in der Vital
Lounge, Pichlarner Schloss Kulinarik (inkl.
fünf-gängigem Gourmet-Menü und korres-
pondierenden Weinen), Glas Champagner,
Late Check-out bis 14.00 Uhr, Benutzung
des Linden Spa, uvm. , ab 1 Nacht ab € 165,-
pro Person im DZ. Ü

Ein modernes Schlossmärchen
„Eine Klasse für sich“ ist das Romantik-Hotel Schloss Pichlarn. Dieser Kraftplatz für 
Gesundheit, Golf und Genuss im steirischen Ennstal bietet Entspannung und Aktiv-
Möglichkeiten in historischem Ambiente.

Romantik-Hotel Schloss Pichlarn
Zur Linde 1, A-8943 Aigen im Ennstal

Tel. +43 (0) 3682 24 440-0

romantikhotel@schlosspichlarn.at,

www.schlosspichlarn.at 

KONTAKTi

Foto: Andreas Walcher
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Veranstaltet wurden die TOOLING
DAYS von der regionalen Wirtschafts-
und Entwicklungsagentur AREA m

styria im Verbund mit den ortsansässigen in-
ternationalen Unternehmen BOEHLERIT,
OERLIKON BALZERS, VOESTALPINE
EDELSTAHL GMBH, WIKUS sowie dem
international agierenden Technologieunter-
nehmen TCM Group aus der Weststeiermark.
Ziel dieser zweitägigen Veranstaltung war es,
einen Überblick aus unterschiedlichen Erfah-
rungen, Strategien und Anwendungsmöglich-
keiten im Bereich Tooling mit den Schwer-
punkten „Schwer-zerspanbare Werkstoffe,
Industrie 4.0 und Additive Manufacturing“
zu präsentieren. Die TOOLING DAYS boten
die einmalige Chance, sich im Rahmen von
14 hochkarätigen Fachvorträgen über neueste
Entwicklungen zu informieren. 

An den beiden Veranstaltungstagen trafen
sich rund 200 Entscheidungsträger und bil-
deten eine fruchtbare Symbiose aus For-
schung, Entwicklung und Industrie. Mit dem
Bürgermeister der Stadt Kapfenberg, Man-
fred Wegscheider, konnte darüber hinaus ein
Key-Note-Speaker begrüßt werden, der vor
allem die Hightech-Kompetenz und Wirt-
schaftskraft der Region betonte. Besonders
erfreulich war, dass sich auch zahlreiche
Schülerinnen und Schüler der HTL in Kap-
fenberg eingefunden haben und als Experten
und Fachkräfte der Zukunft großes Interesse
an der Materie zeigten. Ü

Oliver Freund, 
Geschäftsführer AREA m styria

Foto: Meisenpixel

TOOLING DAYS 2017 in Kapfenberg
Werkstoffe und deren Anwendungen sind der industrielle Motor der Region rund um die
Städte Kapfenberg und Leoben, die bereits seit geraumer Zeit als international anerkann-
ter Raum der Werkstofftechnologie positioniert ist. Vor diesem Hintergrund wurde Kap-
fenberg als Bühne innovativer Ideen gewählt, um zum dritten Mal nach 2012 und 2014
am 22. und 23.06.2017 eine hochkarätige Fachtagung zu diesem Kernthema zu organi-
sieren. 



Erfolge in Europa, in den
arabischen Staaten, dem
Iran und Indien lassen Spre-
cher Automation aus Linz
eine positive Bilanz ziehen.
Doch Vergaberecht und Un-
ternehmer-Bashing hierzu-
lande trüben die sonst
durchwegs positiven Aus-
sichten.

Die wirtschaftliche Entwicklung von
Sprecher Automation könnte man als
ein deutliches Indiz für den Auf-

schwung der heimischen Industrie sehen:
„Wir konnten im abgelaufenen Geschäfts-
jahr – mit Stichtag 31.3.2017 – das durch ein
einzigartiges Wachstum im Vorjahr erreichte
Umsatzniveau von rund 70 Millionen Euro
halten“, erzählt Geschäftsführer Erwin Raf-
feiner. Auch das laufende Geschäftsjahr ver-
spricht eine Erfolgsgeschichte zu werden:
„Wir rechnen wieder mit einem Wachstum
von bis zu zehn Prozent. Erfolgsmotor ist die
Automatisierungstechnik für den Stark-
strombereich mit unserem Produkt-
Flaggschiff SPRECON®, das ca. 60 Prozent
unseres Gesamtumsatzes ausmacht. Damit
wachsen wir in unserem Heimmarkt, in
Europa, aber auch in ferneren Exportmärk-
ten wie Saudi Arabien, den Emiraten und In-
dien.“ Auch die deutliche Lockerung der
Sanktionen gegenüber dem Iran hat wirt-
schaftlich gesehen positive Auswirkungen:
„Es gibt enormen Investitionsbedarf. Aktuell
matchen wir uns mit chinesischen Herstel-
lern, die bei Projektausschreibungen gleich
die gesamte Finanzierung aus Staatsgeldern
mitanbieten. Dieses ungleiche Match kann
man nur mit hochwertigen Produkten und
qualitativen Dienstleistungen gewinnen.“
Russlandsanktionen treffen unsere Wirt-
schaft. Das große Interesse an Produkten und
Dienstleistungen von Sprecher Automation
hat sich bei der letzten Industriemesse in
Hannover gezeigt. „Diese war hervorra-

gend.“ Doch wo viel Licht, da gibt es auch
Schatten, speziell bei den Sanktionen gegen-
über Russland: Das ist ein perfektes Beispiel
dafür, dass Sanktionen keine Probleme lösen
können. Sie sind vielmehr ein wirtschaftlich
teures Eigentor für Europa. „Auch wenn sich
der Markt für Produkte und Dienstleistungen
von Sprecher Automation im größten Land
der Welt von einem sanktionsgetriebenen
Einbruch auf zehn Prozent des ursprüngli-
chen Umsatzes auf nunmehr 50 Prozent zu-
rückgekämpft hat, verhindern vehemente
russische Lokalisierungsbestrebungen wei-
tere Steigerungen. Wir überlegen daher, eine
russische Tochterfirma zu gründen.“
Der deutschsprachige Markt wächst wieder
kontinuierlich, wenngleich vor allem im Hei-
matmarkt von Sprecher Automation einiges
mehr an Potenzial drin wäre. „Der Entwurf
des neuen Bundesvergabegesetzes, das ei-
gentlich den Bestbieter bevorzugen soll,
schöpft die europarechtlich vorhandenen
Möglichkeiten nicht aus, öffentliche Aus-
schreibungen so gestalten zu können, dass
wirtschaftspolitische Ziele wie die Erhöhung

österreichischer Wertschöpfung oder die
Schaffung neuer Arbeitsplätze unterstützt
werden. Ebenso bleibt im Entwurf die wirt-
schaftliche Notwendigkeit nach Dämpfung
der Ungleichheiten österreichischer Herstel-
ler gegenüber Herstellern aus Billiglohnlän-
dern ungehört. Österreich ist vergaberecht-
lich hier deutliches Schlusslicht im Vergleich
zu anderen EU-Ländern, wie eine Wifo-Stu-
die klar aufzeigt.“ Doch Sprecher bleibt sei-
nem Heimatmarkt treu, wenngleich die Rah-
menbedingungen besser sein könnten: „Wir
produzieren ausschließlich in Österreich, ob-
wohl wir mit einer Produktionsverlagerung
in Billiglohnländer mehr Geld verdienen
könnten. Mit unserem klaren Österreich-Be-
zug schaffen und sichern wir Arbeitsplätze
in Österreich. Wenn dann in die unterste
Schublade gegriffen wird wie beim letzten
Video der AK OÖ, wo klassenkämpferische
Töne angeschlagen werden, dann ist das ein
Affront gegenüber Unternehmen wie Spre-
cher Automation, und die Menschen, die hin-
ter solchen Aktionen stehen, wissen gar nicht
was sie damit anrichten.“ Ü

Steuerberatung  Wirtschaftsprüfung  Unternehmensberatung     www.tpa-group.at    

Beratung auf
Ohrenhöhe.

Hochspannung

Die Eigentümer von Sprecher Automation können sich auch heuer wieder über den Abschluss
eines erfolgreichen Geschäftsjahres freuen. Von links nach rechts: Wolfgang Pfeiffer, Erwin
Raffeiner (Geschäftsführer), Josef Wischt, Helmut Schabetsberger (Geschäftsführer), Johann
Meindl.                                                                                                                     Foto: Fotostudio Martin Eder



D
er Handelsbilanzüberschuss war
2016 leicht rückläufig, minus 2,5
Prozent auf 1,17 Milliarden
Euro. „Diese Stagnation  ist der
allgemeinen Wirtschaftskonjunk-

tur im abgelaufenen Jahr 2016 geschuldet, die
auch vor der Holzindustrie nicht haltmachte.
Dennoch sehen wir die Zukunft für den Roh-
stoff Holz rosig, zumal einzelne Branchen
sehr gut reüssierten. Holz liegt im Trend und
kommt als Baumaterial auch immer mehr im
urbanen Raum zum Einsatz“, freut sich Erich
Wiesner, Obmann des Fachverbandes der
Holzindustrie Österreichs (FV HI). 
Die Bereiche Bau und Möbel konnten 2016
eine beachtliche Produktionssteigerung ver-
zeichnen. Im Holzbau – inklusive der Fens-
ter-, Türen- und Parkettindustrie und dem
Gewerbe – wurden 2,58 Milliarden Euro er-
wirtschaftet. Die 50 Unternehmen der Mö-
belindustrie (inkl. Gewerbe) waren ebenfalls
gut ausgelastet,  ein Produktionswert
von 1,99 Milliarden Euro war das erfreuliche
Ergebnis. Davon konnte auch die Plattenin-
dustrie profitieren. Es sind zwar nur eine
Handvoll Unternehmen, diese sind aller-
dings weltweit hoch kompetitiv. Das zeigt
die Exportquote von 80 Prozent, auch hier
ist die Auftragslage sehr gut.

Gute Auslastung der Betriebe
In der Sägeindustrie ist nach Jahren der Re-
duktion wieder eine Aufwärtstendenz zu
spüren. Im vergangenen Jahr wurden 15,3
Millionen Festmeter Sägerundholz einge-
schnitten, die Schnittholzproduktion lag bei
9,2 Millionen Kubikmeter. Rund 80 Prozent
des in Österreich manipulierten Holzes läuft
über die Sägeindustrie mit ihren knapp über
1.000 Sägewerken.  Die größten acht Be-
triebe erzeugen rund 50 Prozent des öster-

reichischen Nadelschnittholzes. Die Unter-
nehmen gehen inzwischen vermehrt in die
Wertschöpfungstiefe und erweiterten ihr
Produktportfolio. Die Auftragslage ist sehr
gut, allerdings sind aktuell Investitionen in
Kapazitätserweiterungen schwierig, da die
Verfügbarkeit des Rohstoffes Holz einen li-
mitierenden Faktor darstellt. Die Betriebe
gehen inzwischen vermehrt dazu über, an
Orte mit guter Rohstoffverfügbarkeit auszu-
weichen.  
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Die österreichische Holzindustrie schloss das vergangene Jahr mit einem Produktions-
wert von 7,44 Milliarden Euro ab. Das entspricht etwa dem Wert des Vorjahres.

Von Thomas Duschlbauer

Gut Holz!

RobWood für komplexe Fertigungsaufgaben
Ein Beispiel für Forschung und Entwicklung rund um neue Anwendungen im
Bereich Industrie 4.0 ist das FFG-Projekt RobWood, das vom Holzcluster Stei-
ermark initiiert wurde. 

Erforscht werden dabei die Einsatzmöglichkeiten der modellbasierten Roboterprogrammie-
rung mit Fokus auf die natürliche Bedienung und den Einsatz von Industrierobotern (Knick-
armroboter) im Bereich des Holzbaus. Dieser neue technische Zugang gibt vor allem den
kleinstrukturierten holzverarbeitenden Betrieben die Möglichkeit, komplexe Fertigungsaufga-
ben direkt von der Planung an den Roboter zu übertragen, ohne dass dabei zusätzliche (ex-
terne) Personalressourcen, wie z.B. Programmierer, erforderlich sind. RobWood wird von
der Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH mit dem Forschungsschwerpunkt auf
modellbasierter Programmierung, Robotik und innovativer Sensorik koordiniert. Mit den Fir-
men SAA und ABB sind zwei industrielle Technologieführer im Bereich Automatisierung in
das Projekt eingebunden. 

Handwerk und Industrie 
verschmelzen immer mehr. 

Foto: Handwerksmesse Wels



Nachhaltigkeit lohnt sich
Die österreichische Holzindustrie genießt international den Ruf ei-
nes  Wegbereiters auf dem Gebiet  der Ausbildung,  der
Forschung, der Normung und auch auf dem Gebiet des Marketings.
Diese Bereiche werden aus dem Aktionsbudget des Fachverbandes
finanziert, welches sich aus den Grundumlagen aller Mitglieder zu-
sammensetzt. Diese Umlage führte in letzter Zeit aufgrund eines Ur-
teiles des Verfassungsgerichtshofes zu Diskussionen. „Die Mitglieder
der Holzindustrie haben erkannt, dass die Arbeit der Interessenver-
tretung mit all ihren Projekten und Partnerinstitutionen richtig und un-
verzichtbar ist und entsprechend mit Ressourcen ausgestattet werden
muss. Es wäre schade, das bereits aufgebaute ideelle Fundament für
die Holzverwendung dem Verfall preiszugeben“, so Herbert Jöbstl,
Vorsitzender der österreichischen Sägeindustrie und stellvertretender
Obmann des FV HI. Beispiele dafür sind der Neubau des Holztech-
nikums Kuchl sowie die hauseigene Marketingorganisation pro-
Holz. Daraus ergeben sich kräftige Signale für die Verwendung von
Holz in allen Lebensbereichen. 26 Jahre Arbeit für den Rohstoff Holz
macht sich nun bemerkbar, die Früchte der jahrzehntelangen Mar-
keting-Arbeit können nun geerntet werden.

Klimafaktor Wald
Eine besondere Herausforderung ist die Bereitstellung des Rohstoffes
Holz. Nur mit kontinuierlichen und planbaren Holzmengen ist die
Holzindustrie in der Lage, ihre Führungsrolle weiter auszubauen und
zum Aushängeschild Österreichs zu werden. Die Kampagne „Kli-
mafitter Wald“ des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft gemeinsam mit der Koopera-
tionsplattform Forst Holz Papier greift genau dieses Thema auf. Die
Waldbesitzer sollen in der Bereitschaft, den Wald nachhaltig zu be-
wirtschaften, unterstützt und die breite Öffentlichkeit zu vermehrter
Holzverwendung motiviert werden.  Ü
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Rechnet 
sich.

Die Branchentrends
Die Holzindustrie wird zunehmend zu einem Hybrid aus
Hightech und High-touch.

Sie befindet sich seit einigen Jahren in einer Phase großer und
grundlegender Umwälzungen, die heute mit dem Begriff Industrie
4.0 bezeichnet wird. Allerdings war diese Branche schon öfter ei-
nem Wandel unterworfen und Industrie 4.0 ist sicher auch nichts,
was plötzlich vom Himmel gefallen wäre. Die digitale Vernetzung
von Produkten mit Dienstleistungen wird lediglich immer enger.
Diese Entwicklung bringt nicht nur neue Produkte hervor, sondern
wird – wie bei den früheren industriellen Entwicklungsschüben –
auch dieses Mal die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Men-
schen verändern. Neue Geschäftsmodelle sind durch die Digitali-
sierung der Branche daher ebenso zu erwarten. Damit die neuen
Lösungen auch ökonomisch nutzbringend einzusetzen sind, kommt
es derzeit zu zahlreichen Anpassungen in der Welt der industriellen
Produktion. Eine Facette dabei sind auch die zunehmend einfache-
ren Möglichkeiten der Individualisierung von Produkten, wie dies
beispielsweise mit dem 3-D-Druckverfahren möglich ist. Individua-
lisierung ist speziell für die Holzbranche wichtig, denn bei diesem
Trend treffen sich Handwerk und Industrie und werden zu einem
Hybrid: Während aufgrund der digitalisierten Prozesse und der Au-
tomation eigentlich nicht mehr von einem „Handwerk“ im tradi-
tionellen Sinn gesprochen werden kann, ist auch der Begriff „Indus-
trie“ in seiner traditionellen Bedeutung nicht mehr stimmig. Denn
wir haben es nicht mehr zwingend mit Massenproduktion zu tun.
Aus der Perspektive der Innovationsforschung wäre davon auszu-
gehen, dass gerade an dieser Schnittstelle zwischen High-touch und
Hightech eine Fülle an Innovationen entstehen müsste.

Holz als nachhaltig wachsendes 
Material erfreut sich großer Beliebtheit. 
Foto: Energiesparmesse Wels
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Quellen und Schwinden 
von Holz vorhersagen 
In der Kategorie „Science-Bionik“ über-
zeugten Julian Goßen und Adrian Schrenk
die fachkundige Jury mit einer neuen Formel
zum Thema „das differenzielle Schwind-
maß“. Kann man die Dimensionsänderung
von Holz nur durch Messung der relativen
Luftfeuchtigkeit abschätzen? Dieser Heraus-
forderung stellten sich die beiden Schüler Ju-
lian Goßen und Adrian Schrenk mit ihrer Di-
plomarbeit und entwickelten „das differen-
zielle klimatische Schwindmaß von Holz“.
„Wir können nun präzisere Aussagen zur Di-
mensionsänderung von Holz treffen. Diese
Arbeit der Schüler ist vor allem für die Fuß-
bodenindustrie von Bedeutung“, erläutert
Projektbetreuer DI Markus Rettenbacher.
Weiters ist geplant, eine App zu entwickeln,
wo der Verleger lediglich Holzart, Luftfeuch-
tigkeit und Dimension eingeben muss. Da-
mit wird die Berechnung gestartet und der
Verleger weiß beispielsweise, wie viel Ab-
stand zwischen Wand und Fußbodenbelag
vorgesehen werden muss.

Umweltfreundlicher Klebstoff 
Ebenso über eine Silbermedaille dürfen sich
Matthäus Hermann und Stefan Pichler in der
Kategorie „Sustainability“ (Nachhaltigkeit)

freuen. „Lignin trifft auf Mikrowellentech-
nologie – Ein Abfallprodukt der Papierin-
dustrie wird zu Klebstoff“, dieses Thema be-
arbeiteten die HTK-Schüler Matthäus Her-
mann und Stefan Pichler. Lignin ist ein na-
türlicher Stoff, der in Bäumen und anderen
Pflanzen vorkommt und dessen Hauptauf-
gabe die Stabilisierung der Pflanze ist. In der
Papier- und Zellstoffindustrie fällt dieses
„braune Gold“ als Nebenprodukt in Form ei-

ner Ablauge an und wird zu hohem Anteil
nur thermisch verwertet. Dieses Projekt
wurde in Kooperation mit der FH-Salzburg
am Standort Kuchl realisiert.

9. HTK-Award verliehen
And the HTK-Award goes to „Projekt Was-
serradbau“ (Kategorie Fachschule) und Pro-
jekt „Sortieranlage für Tonholz“ (Kategorie
HTL) – wir gratulieren den Gewinnern. Das
Holztechnikum Kuchl (HTK) prämierte An-
fang Juni bereits zum 9. Mal die besten
Schüler-Arbeiten, man gewährleistet durch
diese Diplom- und Abschlussarbeiten einen
engen Praxisbezug in der Ausbildung. 

Türen stehen offen
Neben dem 6. Oktober sind Besucher beson-
ders herzlich willkommen am Freitag, dem
1. Dezember 2017, von 13 bis 18 Uhr, am
Samstag, dem 2. Dezember 2017, von 9 bis
15 Uhr und am Samstag, dem 27. Jänner
2018, von 9 bis 15 Uhr an den Tagen der of-
fenen Tür am Holztechnikum Kuchl.
Interessierte Schülerinnen und Schüler kön-
nen im Laufe des Schuljahres an ein bis zwei
Tagen ihrer Wahl „schnuppern“, das heißt
am Unterricht teilnehmen, im Internat woh-
nen und Lehrkräfte sowie Internatspädago-
gen kennenlernen. Ü

Zwei Mal Silber für Schüler des Holztechnikums Kuchl
beim Jugend Innovativ-Wettbewerb in Wien

Schüler des Holztechnikums Kuchl (HTL, Fachschule, Internat) beweisen Innovationsgeist
beim 30. Bundesfinale von Jugend Innovativ in Wien und holten Anfang Juni sensatio-
nelle Siege in den Tennengau. Gleichzeitig wurde der 9. HTK-Award verliehen. Die Schü-
ler stellten ihr Können unter Beweis.

ÖÖIm kommenden 
Schuljahr wird es am 
6. Oktober 2017 eine
große Eröffnungsfeier-
lichkeit gemeinsam mit
einem „Open House“
geben. Interessierte
sind von 13 bis 17 Uhr
recht herzlich zur 
Besichtigung des Schul-
neubaues am Holztech-
nikum Kuchl eingela-
den.

Die HTK-Schüler Stefan Pichler und Matthäus Hermann (v.li.) haben
im Labor getüftelt, getestet und geklebt – sie haben aus einem Abfall-
produkt der Papierindustrie Klebstoff hergestellt – sie konnten mit ih-
rer Erfindung den 2. Platz in der Kategorie Sustainability beim Ju-
gend Innovativ-Wettbewerb erringen. Das Projekt wurde in Koopera-
tion mit der FH-Salzburg am Standort Kuchl realisiert.

Foto: Holztechnikum Kuchl

Julian Goßen und Adrian Schrenk (v.li) haben eine neue Formel für
die Vorhersage des Quellens und Schwindens des Holzes entwickelt –
das sicherte den HTK-Schülern den 2. Platz in der Kategorie Science-
Bionik beim Jugend Innovativ-Wettbewerb in Wien. 

Foto: Holztechnikum Kuchl
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Neues Programm „Data Science“
startet im Herbst an der WU Wien
Eine immer größer werdende Menge an Daten verlangt nach Fach-
expertInnen, die diese filtern, interpretieren und für Unternehmen
strategisch nutzbar machen. Das aufstrebende Feld der Data Scien-
tists gilt deshalb längst als eines der spannendsten Berufsbilder der
Zukunft. Die WU Executive Academy geht mit einem neu entwi-
ckelten Programm auf diese Anforderungen ein und bietet theoreti-
sches Wissen und praktisches Rüstzeug. Unter der akademischen
Leitung von Univ. Prof. Dr. Axel Polleres arbeiten die Teilnehme-
rInnen daran, wie sie die enormen Datenmengen von Unternehmen
gewinnbringend auswerten und auf dieser Basis fundierte strategische
Entscheidungen treffen. Alle Infos zum englischsprachigen Lehrgang
„Data Science“ unter www.executiveacademy.at/datascience. 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.
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abta-Jahrestagung
Unter dem Motto „Geschäftsreise 2.0: Die Innovation geht
weiter“ fand die diesjährige Jahrestagung der abta vom
22. bis 23. Juni 2017 im Loisium, Langenlois statt. abta-
Präsident Hanno Kirsch wies in seinem Eröffnungs-State-
ment insbesondere auf die Innovationstreiber („Disrup-
ter“) hin, die zu neuen Geschäftsmodellen in der Travel
Industry führten, und konnte auch einige Vertreter dieser
Unternehmen als Vortragende präsentieren. Als krönenden
Abschluss der Tagung entführte der aus den Medien be-
kannte Experimentalphysiker Werner Gruber, Univ.-Lek-
tor und Autor, die abta-Mitglieder in die Zukunft des Rei-
sens, vornehmlich zu solchen ins Weltall. Ü

abta-Präsident
Hanno Kirsch 
und Experimen -
talphysiker  
Werner Gruber
(v.l.)
Foto: abta



Ausschließlich gute Erfahrungen hat
Gernot Reitmaier, Vorstand Marketing
der JUFA Hotels, gemacht, der zuneh-

mend auf Inklusion setzt. „Wir haben insge-
samt acht Menschen mit Beeinträchtigung
im Hotel Salzburg City beschäftigt. Damit
zeigen wir, dass unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter genauso vielfältig sind wie un-
sere Gäste.“ „Damit die Inklusion in Unter-
nehmen gut läuft, stehen die unterschied-
lichsten Maßnahmen des Sozialministerium-
service zur Verfügung“, erklärte Annette
Sombekke, Leiterin des Sozialministerium-
service (SMS) Salzburg. 
„Mit den NEBA-Angeboten Jobcoaching,
Arbeitsassistenz oder auch der Berufsausbil-
dungsassistenz haben Betriebe sehr effi-
ziente Instrumente, damit die Beschäftigung
von Menschen mit Behinderung auch lang-
fristig klappt  – von der MitarbeiterInnensu-
che, über Hilfestellungen bei der Arbeit und
auftauchenden Problemen bis hin zur Bera-
tung der geigneten Förderungen für die Ein-
gliederung in Betrieben“, fasst Renata
Klausnerova-Zauner von pro Mente Salz-
burg zusammen.
Dass Menschen mit Beeinträchtigungen in
der Lage sind, Leistung zu erbringen und
Unternehmen außerdem noch finanzielle
Vorteile bringen können, zeigte „FOKUS
WIRTSCHAFT: inklusiv//innovativ“ in
Salzburg. Nach den Referaten fanden die
rund 60 Teilnehmer aus der Wirtschaft Ge-
legenheit, sich mit Experten an zwölf Statio-
nen im Ausstellungsbereich auszutauschen.
An Ort und Stelle konnten sogleich wertvolle

Kontakte für die Zukunft geknüpft werden. 
Petra Zebis von der AUVA meinte, „dass die
Veranstaltung sehr informativ war und auch
gezeigt hat, dass es sich teilweise auch mit
minimalem Aufwand umsetzen ließe, einen
Menschen mit Behinderungen zu beschäfti-
gen“. „Menschen mit Behinderungen sind
oftmals willensstarke Persönlichkeiten wie
der gehörlosen Szabo Szilveszter, der trotz
Einschränkungen seinen Weg macht, davon
können Wirtschaftsteilnehmer lernen“, so
SMS-Salzburg-Chefin Sombekke. „Der ge-
bürtige Ungar, der in seiner Heimat matu-
rierte, als Zahntechniker und Gebärden-
sprachlehrer arbeitete sowie Präsident des
Vereins für Gebärdensprachlehrer war, ent-
schloss sich aus verschiedensten Gründen,
nach Salzburg zu übersiedeln. Szilveszter
musste erst die österreichische Gebärden-
sprache lernen und nahm daher eine Stelle
als Küchenhilfe in einer Pizzeria an. Durch
bessere Sprachkenntnisse und mit Unterstüt-
zung der Arbeitsassistenz fand er in Folge
seine jetzige Stelle als Lohndiener im Alt-
stadthotel Wolf-Dietrich und freut sich, dort

mehr Kontakt zu Menschen zu haben. Es ist
davon auszugehen, dass dies nicht das Ende
seiner Karriere in Salzburg sein wird.“
Gesellschaftliche Verantwortung wird in die-
sem Fall auch finanziell belohnt, belegen
Fakten von Sozialministeriumsservice und
AMS. In einem Rechenbeispiel zeigte die
Leiterin der Landesstelle Salzburg, dass sich
ein Betrieb in Salzburg, der mehr als 25 und
weniger als 100 Mitarbeiter beschäftigt, pro
Monat 1.072,72 Euro ersparen kann. Auf das
Jahr hochgerechnet sind das knapp 13.000
Euro. 
„Betrieben, die sich vor Beginn des Dienst-
verhältnisses mit uns in Verbindung setzen,
stehen mit der Eingliederungs- oder Kombi-
lohnbeihilfe Instrumente zur Verfügung, die
deutliche Ersparnisse bei den Lohnkosten für
Menschen mit Behinderungen bringen“, er-
klärt Gernot Wesner vom Service für Ar-
beitskräfte, AMS Salzburg. Vom Coaching
bis hin zu Maßnahmen für ein gesundes Ar-
beitsklima reicht hier die Palette der kosten-
losen Unterstützungsangebote der NEBA.Ü
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Unternehmensinitiative FOKUS WIRTSCHAFT:
„FOKUS WIRTSCHAFT: inklusiv//innovativ“ tourt 2017 durch Österreich. Der einmalige
Event in jedem Bundesland ist für innovative und zukunftsorientierte Unternehmen ein
Pflichttermin. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter www.fokus-
wirtschaft.at/anmeldung ist erforderlich. Die nächsten Termine sind: 21. September in St. Pöl-
ten, 18. Oktober in Klagenfurt und 8. November 2017 in Linz.

Die Referentinnen und Referenten bei der Veranstaltung „FOKUS WIRTSCHAFT: inklusiv//innovativ“ in Salzburg informierten rund 60 Wirt-
schaftstreibende im WIFI Salzburg. Foto: CM Creative

Inklusion als Gewinn für Unternehmen
Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Konjunktur ist angesprungen – aber die Fachkräfte werden
knapp. Immer mehr Unternehmen setzen daher auf Menschen mit Beeinträchtigungen
und der Erfolg gibt ihnen recht.

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Der volkswirtschaftliche Schaden, der
durch stressbedingte Überlastung im
Job entsteht, liegt in Österreich bei

sieben Milliarden Euro, laut der aktuellen
Studie „Volkswirtschaftliche Analyse eines
rechtzeitigen Erkennens von Burnout“ der
Johannes-Kepler-Universität in Linz. Die
Tendenz ist stark steigend. Die Folgekosten
werden durch zu späte Diagnosen und die
zunehmende Zahl der Frühpensionierungen
in die Höhe getrieben. So sind bei Frauen
psychische Erkrankungen schon der häu-
figste Grund für den Gang in die Invaliditäts-
pension. Das drückt wiederum das Frühpen-
sionsalter bei krankheitsbedingten Pensio-
nierungen der Frauen im Schnitt auf rund 47
Jahre. Aber auch bei Männern steigt die An-
zahl der Frühpensionierungen aufgrund psy-
chischer Erkrankungen.

Leben auf der Überholspur
schlägt auf den Magen 
Unsere Sprache enthüllt, wie eng Psyche und
Verdauung miteinander zusammenhängen:
Verliebte haben „Schmetterlinge im Bauch“,
Liebeskummer kann bewirken, dass der Ma-
gen „wie zugeschnürt“ ist oder große Men-
gen „Trostschokolade“ verzehrt werden, um
über den Kummer hinwegzukommen.
Stress, eine bevorstehende Prüfung oder an-
dere emotionale Ereignisse können einem
ganz schön „auf den Magen“ schlagen. So
auch bei der 34-jährigen alleinerziehenden
Mutter Christiane König, die den Spagat
zwischen Beruf, Familie und Haushalt nicht
mehr bewältigen konnte. Modernste ärztli-
che Diagnostik sowie eine Unterstützung der
Behandlung mit tibetischen Kräuterrezeptu-
ren brachten Erfolg. 
Oft macht sich der Stress mit einem nervösen
Magen bemerkbar. Zumeist wird falsche Er-
nährung oder ein Infekt vermutet. Jedoch
kann auch ein instabiles Nervenkostüm der
Auslöser sein. Es gilt somit, die Stressfakto-
ren zu reduzieren und die Ursachen zu be-
kämpfen. Eine sanfte und natürliche Unter-
stützung kann das Heilsystem der Tibeter mit
seinen rein pflanzlichen Kräuterrezepturen
bieten. So hat sich das Unternehmen Padma
auf pflanzliche Arznei- und Nahrungsergän-
zungsmittel auf Basis tibetischer Rezepturen
spezialisiert und ist seit bald 50 Jahren eu-
ropaweit im Geschäft. Das Unternehmen ist
so zum Brückenbauer zwischen den Regio-

nen Europa und Asien geworden sowie den
Medizinsystemen der Tibetischen und west-
lichen Medizin mit den Forschungsansätzen
aus praktischem Erfahrungswissen und mo-
derner Forschung. Das Herzstück der Tibe-
tischen Konstitutionslehre bildet dabei der
Einsatz von pflanzlichen Vielstoffgemi-
schen. Die moderne Systemforschung erklärt

dies als Netzwerk-Wirkung. Gemäß dem
ganzheitlichen Konzept der Tibetischen
Konstitutionslehre sind die Vielstoffgemi-
sche des Unternehmens so kombiniert, dass
die Wirkung an unterschiedlichen Orten im
Organismus ansetzt, man spricht daher auch
von einem Multi-Target-Prinzip, das  Neben-
wirkungen minimieren soll. Ü

Gefangen in der Dauerstress-Spirale 
Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der wir alle danach streben, erfolgreicher, bes-
ser, schneller und schöner als unsere Mitmenschen zu sein. Im heutigen Arbeitsleben
spiegelt sich diese Entwicklung in der steigenden Anzahl an psychischen Erkrankungen
wider, was auch zahlreiche Untersuchungen belegen. 

Die Gefahr, in ein Burnout zu schlittern, wird zunehmend größer. Foto: André Berger



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. 

Das Reinisch    
Das Reinisch liegt eine fünfminütige Autofahrt vom Flughafen Wien-Schwechat entfernt,
was es zu einem idealen Ausgangspunkt für Geschäftsreisende macht. Die Wiener Innenstadt
ist ebenso einfach mit dem Airport-Train in 15 Minuten erreichbar. Daneben befinden sich
in der Gegend mehrere große Industrieunternehmen wie die OMV oder Borealis, jedoch
auch das Naturjuwel Nationalpark Donauauen, das zu Jogging-Runden einlädt. Speziell an
Business-Kunden hat das Reinisch wohl mit seinem Seminarpackage gedacht. Für 95 Euro
pro Person finden bis zu 125 Teilnehmer in den vier Konferenzsälen Platz und können dabei
bei ihrer Übernachtung die Freizeitangebote des Hotels nutzen wie den modernen Fitnessraum
oder die Sauna. Die allergikerfreundlichen Nichtraucherzimmer sind zwischen 18 und 25
m2 groß, die Suite gar bequeme 40 m2. Deren Preise bewegen sich zwischen 73 Euro für Ein-
zelzimmer bis zu 117 Euro für zwei Personen und sind damit für ein Hotel in Flughafennähe
bemerkenswert günstig. Das reichhaltige Frühstücksbuffet kommt allerdings noch kosten-
pflichtig dazu. Alle Zimmer sind mit Minibar und Flachbild-TV, kostenfreiem WLAN und
sogar einem eigenen Safe ausgestattet. Vorsicht ist jedoch beim Online-Buchen angebracht,
sehr oft kommt es zu Verwechslungen mit dem zugehörigen Drei-Sterne-Bed-and-Breakfast,
welches 200 Meter weiter liegt.  Ü

Mannswörther Straße 76, 2320 Schwechat-Mannswörth
Tel.: +43 (0) 1 707 0444, Fax: +43 (0) 1 707 0444 888

office@dasreinisch.at, www.dasreinisch.at

Gasthaus Lend-Platzl
Dass die Grazer Innenstadt mit ihren charmanten Gassen nicht nur rund um den Hauptplatz
für ihre Lokale berühmt ist, sondern auch die rechte Grazer Murseite einiges zu bieten hat,
hat sich längst herumgesprochen. Das Lendviertel ist in kultureller wie kulinarischer Hinsicht
seit Jahren in stetigem Aufwärtstrend und auch Geschäftsleute finden mehr und mehr Gefallen
am besonderen Flair rund um den Lendplatz. Das Gasthaus Lend-Platzl – Pläne des Hauses
liegen seit 1613 im Grazer Stadtarchiv auf – hat den Schwung mitgenommen und sich ebenso
wie der erst vor wenigen Jahren umgestaltete Platz stetig weiterentwickelt und ist heute eine
Gastroadresse erster Klasse. Die Speisekarte bietet zahlreiche Klassiker der österreichischen
Küche, zu Mittag auch als dreigängige Menüs und in jedem Fall in ausgezeichneter Qualität
zu vernünftigen Preisen. Das wunderbare alte Haus wurde mit viel Hingabe renoviert, jeder
der nett gestalteten Gasträume ist rauchfrei und bietet ausreichend Platz bzw. auch kleinere
Sitzbereiche für diskretere Gespräche. Aber gerade jetzt im Sommer bietet sich ohnehin der
Gastgarten an, in dem man den angenehmen, natürlichen Schatten des großen Ahornbaums
genießen kann. Der Service ist freundlich, zuvorkommend und sehr aufmerksam. Buslinien
halten am Lendplatz, Parkplätze gibt es in der blauen Zone und im nahen Parkhaus. Ü

Lendplatz 11, 8020 Graz
Tel.: +43 (0) 316 71 65 67

gasthaus@lendplatzl.at, www.lendplatzl.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 09:00-24:00 Uhr

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

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

Foto: Hotel Das Reinisch

Foto: Symbol
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    en die Tipps!

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

Hotel Himmelreich

Gasthaus Hansy
Wer am Praterstern schon einmal im Kreisverkehr gefahren ist, kann es kaum übersehen ha-
ben: das Gasthaus Hansy mit seiner blau-grün gekachelten Fassade. Es lohnt sich aber, es
nicht beim Blickfang allein zu belassen, sondern das geschichtsträchtige Lokal mit einem
Besuch zu beehren und dabei vielleicht auch das hauseigene Hansy-Bräu zu probieren. Al-
ternativ wird offenes Budweiser Bier geboten, aber auch die Weinkarte verspricht eine gute
Auswahl Wiener Weine, um hier nur die alkoholische Seite anzusprechen. Die Besonderheit
des Hansy liegt aber in der gelungenen Kombination aus moderner Küche und Wiener Tra-
dition. Der Chef selbst – etliche Jahre als Koch in vielen Weltgegenden tätig – kreiert raffi-
nierte Köstlichkeiten unter Berücksichtigung des saisonalen Angebots, ohne dabei die Bo-
denständigkeit zu verlieren. Die Anreise gelingt einfach mit den Öffis oder dem Auto, Gast-
stube und Extrazimmer sind rauchfrei, geräumig und gemütlich, der Gastgarten mit Blick
zum Riesenrad bietet Platz für 120 Gäste. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt im Hansy
(Tagesmenü: zwei Gänge unter 8 bzw. 9 Euro) ebenso wie der flotte, freundliche Service.
Und dank dem netten und kompetenten Team, das für zufriedene Gäste sorgt, rennt hier da-
zwischen auch der Wiener Schmäh auf sympathischste Art und Weise ... Ü

Heinestraße 42, 1020 Wien
Tel.: +43 (0) 1 214 53 63
office@hansy-braeu.at, www.hansy-braeu.at
Öffnungszeiten: täglich 11:00-23:00 Uhr, Küche bis 22:00 Uhr

Im Salzburger Stadtteil Wals liegt das von der Familie Hasenöhrl geführte Vier-Sterne-Hotel
Himmelreich. Die familiäre Atmosphäre gereicht dem Hotel zum Vorteil, denn das Personal
kann man als extrem zuvorkommend und lösungsorientiert beschreiben.
Zwar liegt das kleine Hotel fünf Kilometer außerhalb der Altstadt, dennoch ist die Anbindung
per Bus, Bahn und dank der Nähe zum Flughafen gegeben. Für Reisende mit dem Auto steht
eine Tiefgarage bereit. Darüber bietet das Himmelreich eine spektakuläre Sicht auf die Salz-
burger Berge. Die 22 bis 25 m² großen Zimmer sind nach dem Motto der Gestirne wie Jupiter
oder Neptun gestaltet. Sie sind in drei Kategorien verfügbar, wobei vor allem die funktionell
mit Schreibtisch und Beleuchtung ausgestatteten Standard und Superior-Zimmer für Ge-
schäftsreisende attraktiv sind. Für diese stehen nach einem arbeitsreichen Tag auch ein Well-
nessbereich mit Sauna und ein Schwimmteich im gepflegten Garten zur Verfügung. Ihr Preis
schlägt sich mit 57 bis 100 Euro pro Person zu Buche, was das Himmelreich zu einem der
günstigsten Hotels in Hinsicht auf Preis-Leistung macht. Allerdings sind neben dem um-
fangreichen – und überwiegend plastiklosen – Frühstücksbuffet  Speisen nur in einem Res-
taurant 200 Meter weiter erhältlich. Für Konferenzen steht ein übersichtlicher Seminarraum
inklusive Beamer bereit.  Ü

Himmelreichstraße 34, 5071 Wals-Himmelreich
Tel.: +43 (0) 662 853 071, Fax: +43 (0) 0662 853 071 20
office@hotel-himmelreich.at, www.hotel-himmelreich.at

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: 7 von 10 Punkten
Ambiente: 9 von 10 Punkten
Service: 9 von 10 Punkten
Küche & Keller: 6 von 10 Punkten
Summe: 31 von 40 Punkten 

Foto: Hotel Himmelreich

Foto: Gasthaus Hansy
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Im Mai 2017 haben – gemäß den Zahlen des Hauptverbandes –
im Durchschnitt 196.978 Personen in Beherbergung und Gas-
tronomie ohne geringfügig Beschäftigte gearbeitet – um 1.132
Personen oder plus 0,6 Prozent mehr als im Mai 2016. Parallel
dazu ging die Arbeitslosigkeit um 4,4 Prozent zurück und die of-
fenen Stellen stiegen um 27,5 Prozent gegenüber dem Vorjah-
resmonat. Innerhalb von 17 Jahren hat sich die Beschäftigung
um rd. 60.700 Personen oder 41 Prozent erhöht. Ein solcher Zu-
wachs war bei der demografischen Entwicklung der Bevölkerung
in den vergangenen Jahren und einem merkbaren Urbanisie-
rungstrend weder durch bestehende Ausbildungssysteme noch
allein durch die vermehrte Einstellung inländischer Bevölkerung
zu bewerkstelligen. So berichteten die AMS-Landesgeschäfts-
führer 2016 von massiven Besetzungsproblemen im Tourismus,
besonders in entlegeneren ländlichen Gebieten. Daher mussten
zusätzliche Beschäftigte zunehmend aus dem Arbeitskräftean-
gebot aus dem Ausland akquiriert werden. 

Bei diesen Rahmenbedingungen haben auch Wiedereinstel-
lungszusagen – insbesondere für Fachkräfte in den westlichen
Saisonbundesländern in den Monaten April, Mai und Oktober,
November – enorme Bedeutung für Arbeitnehmer und Arbeit-
geber. Die Entwicklung und Einführung eines Saisonverlänge-
rungsmodells könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein,
um die Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber
zu verbessern und Arbeitnehmern die Chancen zu eröffnen, in
der Region zu bleiben.

Um auch ausbildungstechnisch weiterhin am Ball zu bleiben,
sind in Tourismus-Lehrberufen wie „Koch/Köchin“, „System-
gastronomiefachmann/frau“, „Restaurantfachmann/frau“ und
„Hotel- und Gastgewerbeassistent (HGA)“ Veränderungen ge-
plant. Die Bundesregierung hat sich für 1.260 Stunden Berufs-
schulzeit (im Laufe von drei Jahren) für alle Lehrberufe entschie-
den und wollte mit den 180 Mehrstunden gegenüber dem aktu-
ellen Stand den klassischen Unterricht in den Fächern Deutsch
und Fremdsprachen verlängern. 

Das Ziel der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft,
der Fachverbände Gastronomie und Hotellerie hingegen war es,
für diese weiteren Stunden praxisrelevante Inhalte und somit ei-
nen Mehrwert für Lehrlinge und Betriebe zu erreichen. 

Dazu wurden klare Vorgaben formuliert:
n   Die Verteilung der Berufsschulzeit soll schwerpunktmäßig

abnehmend erfolgen (und nicht gleichmäßig auf alle Jahre
verteilt): 13 Wochen im ersten Lehrjahr, neun Wochen im
zweiten Lehrjahr und acht Wochen im dritten Lehrjahr.

n   Kenntnisse im Bereich der zweiten lebenden Fremdsprache
(Französisch, Italienisch) sollen verstärkt dort vermittelt wer-
den, wo sie von praktischer Bedeutung sind. Koch/Köchin –
40 Stunden, Restaurantfachmann/frau – 80 Stunden, HGA –
120 Stunden.

n   Ein nach den Wünschen der Arbeitgeber neugeschaffenes
Fach „Professional Behaviour und interkulturelle Kompe-
tenz“ im Ausmaß von insgesamt 60 Stunden soll insbesondere
zu Beginn der Berufsschulzeit zum Tragen kommen und Ju-
gendliche besser auf das neue berufliche Umfeld vorbereiten.
Elemente, die auch als „Social Skills“ bezeichnet werden,
stehen dabei im Vordergrund. 

Nun gilt es, die Lehrer zu schulen, sodass diese ab dem Schul-
jahr 2018/2019 die neuen Inhalte vermitteln können. Ü
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Update zum Arbeitsmarkt 
und zur Ausbildung im Tourismus

Die Entwicklung des Tourismus in Österreich ist von steigenden Nächtigungszahlen
und Deviseneinnahmen, hohen Investitionsquoten, kürzeren Aufenthaltsdauern und
steigenden Beschäftigtenzahlen geprägt. Von Petra Nocker-Schwarzenbacher

Autorin Petra Nocker-
Schwarzenbacher, Obfrau
der Bundessparte Touris-
mus und Freizeitwirtschaft
der WKO, hält Entwick-
lung und Einführung eines
Saisonverlängerungsmo-
dells für den Schritt in die
richtige Richtung, um die
Rahmenbedingungen für
Arbeitnehmer und Arbeit-
geber zu verbessern und
Arbeitnehmern die Chan-
cen zu eröffnen, in der Re-
gion zu bleiben.
Foto: Helge Kirchberger
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Vorreiter
Nachhaltigkeit, Sicherheit und Stabilität sind
seit der Gründung vor 15 Jahren tief in der
Unternehmensstrategie der VBV – Vorsor-
gekasse verankert. Sowohl die klimafreund-
liche Veranlagungsstrategie wurde durch
zahlreiche Auszeichnungen gewürdigt, u.a.
durch den Klimaschutzpreis 2016, als auch
die Unternehmensstrategie und -philosophie,
wie zuletzt durch den Staatspreis Unterneh-
mensqualität 2017. In welche Bereiche die
VBV investiert, wurde 2002 klar durch
Nachhaltigkeitskriterien festgelegt. „Wir ha-
ben uns bereits bei der Gründung einer en-
keltauglichen Zukunft verschrieben“, erklärt
Heinz Behacker, Vorstandsvorsitzender der
VBV – Vorsorgekasse. Ü

Neue Gondelbahn in Korea
Doppelmayr realisierte in Busan, der zweitgrößten Stadt der Republik Korea, eine Seilbahn-
Neuheit: Die Busan Air Cruise führt über das Meer und erschließt von der Stadt aus einen
Freizeitpark und einen interessanten Aussichtspunkt. Die kuppelbare 10er-Gondelbahn über-
quert dabei die Songdo-Bucht im Südosten des Landes – zwei Stützen befinden sich direkt
im Meer. Am 20. Juni 2017 wurde die Anlage feierlich eröffnet.Ü Foto: Doppelmayr Seilbahnen GmbH

Auf Erfolgskurs
Im Jubiläumsjahr 2016 feierte der private Immobilienent-
wickler Zima Holding AG mit Hauptsitz in Dornbirn sein
45-jähriges Bestehen und konnte mit einer Jahresgesamt-
leistung in Höhe von rund 174 Millionen Euro ein weiteres
Rekordergebnis erzielen. Mit dem weiteren Aufbau einer
Zima-Niederlassung in Wien wurde die sorgsame Expan-
sions- und Wachstumsstrategie konsequent weiterverfolgt.
Hier befinden sich aktuell drei Großprojekte mit rund 770
Wohneinheiten und einem Projektvolumen von rund 180
Millionen Euro in Vorbereitung. Ü

Projekt Donaufelder-
straße, Kirschblütenpark
Foto: Zima
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Der Familienbetrieb Szemes zum Bei-
spiel sorgt mit seiner bekannten Wein-
stube in Pinkafeld seit Generationen

für das leibliche Wohl der Gäste. Mit Lei-
denschaft und viel Kreativität hält Philipp
Szemes die Traditionen hoch und beein-
druckt darüber hinaus seine Gäste mit aller-
hand neuen Ideen. Flusskrebse stehen
ebenso auf der Speisekarte wie Shiitakepilze.
Mit dem „Smoker“ werden feinste Burger
aus Eigenproduktion serviert. Amerika Fee-
ling pur für Grill- und Smoker-Freunde. Er
züchtet selbst die exklusiven Shiitakepilze
und wurde sogar für sein veganes Angebot
ausgezeichnet. Außerdem wird der Hochge-
nuss destillierter Getränke in neuem Stil ze-
lebriert. Bei exklusiven Whisky-, Rum- und
Gin-Verkostungen steht das Getränk im Mit-
telpunkt, während der Abend von Philipp

Szemes’ Kochkünsten untermalt wird. Als
Synonym für Gastlichkeit beweist der 
ideensprühende Wirt einmal mehr, dass 
Moderne und Tradition sich auch perfekt
vereinen lassen.

Uhudler und mehr
Neue Wege zu gehen hat sich auch die Uhud-
lerei Mirth zu eigen gemacht. Nomen est
omen und die Liebe zum Uhudler spüren die
Gäste an allen Ecken und Enden. Diese Di-
rektrebe strahlt Kraft und Potenz aus. Sie
überrascht immer wieder mit spritziger Le-
bendigkeit, die bei Familie Mirth auch schon
Tradition hat. Vom Dorfgasthaus zur Uhud-
lerei mit allerhand Spezialitäten und herrli-
cher Umgebung: Dieses Gesamtpaket macht
das großzügige Anwesen auch sehr interes-
sant für Hochzeiten und Veranstaltungen. Die
Uhudlerspezialitäten werden im Weinbau so-
wie in der Wilderei kreiert und bestechen
durch Geschmack und Kreativität. So können
die Gäste Spezialitäten in der Wilderei wie
den Uhudlerkaviar genießen und dabei den
Verführungen des Weinguts in der eigenen

Vinothek frönen. Mit regionalen Angeboten
und individuellen Schmankerln steht auch die
Uhudlerei bei den Gästen hoch im Kurs.

Gastlichkeit und Regionalität
Im kleinen Dorf Apetlon hat sich ein weiterer
großer Burgenländer seine Träume verwirk-
licht. Johannes Tschida hat das Traditions-
gasthaus zum Feinschmeckertempel gewan-
delt und bietet seinen Gästen ausgewählte re-
gionale Köstlichkeiten. Wildspezialitäten fin-
den die Besucher bei dem findigen Wirt das
ganze Jahr über. Mit seinem Gasthaus „Zum
fröhlichen Arbeiter“ überzeugt er nicht nur
die Einheimischen, sondern lässt auch natio-
nal mit diversen Auszeichnungen aufhor-
chen. Der Seewinkel gilt als unerschöpfliche
Quelle für herrliches Gemüse, beste Fleisch-
qualität und unwiderstehliche Süßspeisen.
Dieser Qualitätsanspruch zaubert dement-
sprechende lukullische Genüsse auf den
Tisch. Von Bärlauchnockerln im Frühling
über das Steppenrind im Sommer bis hin zum
delikaten Wildbret im Herbst und einem def-
tigen Erdäpfelschmarrn im Winter bietet das
einladende Ambiente für jeden Geschmack
etwas. Ausgezeichnet wurde auch der Wein-
keller, der mit über 200 verschiedenen loka-
len und internationalen Weinen ausgestattet
ist und nicht nur vom Falstaff prämiert wurde.
Das großzügige Platzangebot wird auch
gerne für Geburtstage, Hochzeiten oder Fir-
menfeiern genutzt. Die burgenländischen
Schmankerlwirte überzeugen ihre Gäste mit
Herzlichkeit, Innovation, Qualität sowie
höchstem Geschmack und machen so ihrem
Namen alle Ehre. Ü
Mehr Informationen finden Sie auf der Hom-
page der Pannonischen Schmankerlwirte
www.pannonische-schmankerlwirte.at

Außergewöhnliches Burgenland
Spezialitäten hoch drei. Einige burgenländische Wirte und Weinbauern haben sich als
pannonische Schmankerlwirte einen Namen gemacht und überraschen dabei die Gäste
jeden Tag aufs Neue.

Die Getränke stehen im Mittelpunkt und Phi-
lipp Szemes untermalt den Abend mit seinen
Kochkünsten. Foto: Philipp Szemes

Die eigene Zucht der exklusiven Shiitake-
pilze bringt neues Flair in die burgenländi-
sche Küche. Foto: Philipp Szemes

Viel Sonne sowie kreative Weinbauern und Wirte 
machen das Burgenland zum Erlebnisland der Köstlichkeiten.
Foto: iStock.com/Mac99

W
er
bu

ng



PLACES
BIG ENOUGH 
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IDEAS.

Egal ob Sie nach einem großen Konferenzgebäude oder
einer intimen Event-Venue suchen, wir von der MCG haben
mit Sicherheit die passende Location für Sie.

Klassische, elegante Ballsäle oder ein ultramodernes Messe-
gelände – dank unserer großen Auswahl an Veranstaltungs-
orten ist alles möglich.

25 verschiedene Säle mit bis zu 6.500 Quadratmetern Fläche
für bis zu 3.000 Kongressteilnehmer stehen zu Verfügung.

Alle Locations sind mit der derzeit besten Technik ausgestattet.
Das garantiert einmalige Erlebnisse.
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Das Urgestein: Nissan Navara

Kultiviert auf Asphalt und im Gelände
Ein kultiviertes Fahrerlebnis „on road“ und zu-
gleich optimale Offroad-Qualitäten sind die Mar-
kenzeichen des Navara. Die Japaner setzen bei der
Doppelkabinen-Version auf eine für die aktuelle
Generation komplett neu entwickelte Mehrlenker-
Hinterradaufhängung mit Schraubenfedern. Die
King Cab Variante tritt mit einer grundlegend
überarbeiteten Blattfeder-Aufhängung an. Die
neue hintere Radaufhängung verbessert nicht nur
das Handling, sondern bewirkt auch mit dem auf
3,15 Meter reduzierten Radstand einen günstigen
Wendekreis von nur 12,4 Metern.

Starker und sauberer Turbodiesel
Angetrieben wird der Navara von einem 2,3 Liter
großen Turbodieselaggregat, das in zwei Leis-
tungsstufen zur Auswahl steht. Die turbogeladene
Einstiegsmotorisierung stellt 120 kW/163 PS be-
reit, die Top-Motorisierung mobilisiert dank Twin-
Turboaufladung 140 kW/190 PS. Im kombinierten
Normverbrauch begnügt sich der Pick-up schon
mit 6,1 Liter Diesel je 100 Kilometer. Mitverant-
wortlich dafür ist auch die serienmäßige Start-
Stopp-Automatik. Das Abgasreinigungssystem

SCR sorgt für eine wirkungsvolle Reduktion der
Stickoxid-Emissionen. Jeder Navara der aktuellen
Generation verfügt über einen separaten, 17 Liter
großen Tank für die AdBlue-Harnstofflösung, der
für etwa 10.000 Kilometer reicht. Eine Wiederbe-
füllung ist bequem über Flaschen oder Pumpen
möglich. Die Tanköffnung befindet sich auf der
dem Dieseltank gegenüberliegenden Fahrzeug-
seite. 

Die Macht der Traktion
Allradantrieb ist beim Navara Standard, lediglich
eine King-Cab-Einstiegsversion, die auch mit
Heckantrieb angeboten wird, bildet eine Aus-
nahme. Das Allradsystem richtet sich ganz nach
den Wünschen des Fahrers und den Geländeerfor-
dernissen: Über einen Drehregler im Armaturen-
brett kann zwischen 2WD- und 4WD-Antrieb so-
wie dem Lock-Modus mit permanentem Allrad-
antrieb gewählt werden. Für das Fahren bei nied-
rigem Tempo auf sehr anspruchsvollem Terrain
eignet sich der „4LO“-Lock-Modus, bei dem per-
manent alle vier Räder angetrieben werden und
zusätzlich ein mechanisches Sperrdifferenzial zu-
geschaltet wird.

Serienmäßig sind alle Navara mit 4x4-Antrieb mit
einem Berganfahr- und Bergabfahrassistenten aus-
gerüstet. Sobald dieser per Knopfdruck aktiviert
ist, ermitteln Sensoren den Schlupf jedes einzel-
nen Rades und verbessern die Kontrolle des Fahr-
zeugs durch sanfte Bremseingriffe. 

Mehr drin und dran: Navara Trek-1°
Das auf 1.500 Stück limitierte Sondermodell ba-
siert auf der Top-Ausstattung Tekna und wartet
serienmäßig mit attraktiven Extras auf, die den
Pick-up im Straßenbild noch wirkungsvoller zur
Geltung bringen: So etwa sind die Einstiegsleisten
und die mächtigen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in
Schwarz gehalten. LED-Suchscheinwerfer auf
dem Dach verleihen dem Navara nicht nur eine
besonders virile Optik, sondern stellen bei Nacht-
fahrten einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt dar.
Für Pkw-Komfort sorgen beheizbare Ledersitze,
ein achtfach verstellbarer Fahrersitz und ein Elek-
troschiebedach. Das NissanConnect Infotainment
System, Parksensoren hinten und der Around
View Monitor für 360-Grad-Rundumsicht sind
weitere Serien-Goodies. Ü

Der Nissan Navara setzt seit Mitte der 1980er Jahre Maßstäbe in der Fahrzeuggattung der Pick-ups.
Innovativ, modern, robust – das in der jüngsten Generation auf eine Außenlänge von 5,25 Meter an-
gewachsene Arbeitstier aus dem Land der aufgehenden Sonne vereint diese Eigenschaften auf vor-
bildhafte Weise und wird aktuell unter der Bezeichnung „Trek-1°“ als limitiertes Sondermodell auf-
gelegt. Die Modellbezeichnung steht dabei für die geografische Lage der Halbwüste von Navarra,
von der die Bezeichnung Navara abgeleitet wurde.



VW Amarok mit neuem V6-Einsteiger 
VW erweitert beim Amarok das
Motorenangebot um einen neuen
Sechszylinder-Einstiegsmotor
mit 120kW/163 PS.  Mit Heckan-
trieb oder zuschaltbarem Allrad-
antrieb wird der neue Motor in
den zwei neuen Ausstattungsli-
nien Entry und Trendline sowie in
der bekannten Comfortline ange-
boten. Als neues Einstiegsmodell fungiert der Entry. Frontstoßfänger, Türgriffe
sowie Außenspiegelgehäuse sind in genarbtem Schwarz ausgeführt. Im Innen-
raum kommt etwa anstatt eines Teppichs ein praktischer Gummiboden zum Ein-
satz.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Auf zu neuen Ufern: Renault Alaskan
Renault steigt mit dem Pick-up
Alaskan in ein Marktsegment ein,
das rund ein Drittel des globalen
Absatzes in der Transporterklasse
und rund fünf Millionen Fahr-
zeugverkäufe pro Jahr ausmacht.
Der Alaskan ist mit Heckantrieb
sowie mit zuschaltbarem Allrad-
antrieb erhältlich. Ergänzend zum
Allradantrieb steigert die elektro-
nische Differenzialsperre mit limitiertem Schlupf die Geländetauglichkeit. Für
besonders schweres Gelände ist das mechanische Sperrdifferenzial erhältlich.
Berganfahrhilfe und Bergabfahrassistent sind Serie.

Fünf Sterne für den neuen Toyota Hilux 
Toyota begeistert seit fast einem
halben Jahrhundert seine Fans mit
der Hilux-Baureihe. Jetzt er-
reichte die jüngste Generation des
Pick-ups beim Euro NCAP-
Chrashtest ein Spitzenergebnis
von 93 Prozent in der Kategorie
Insassenschutz. Insbesondere bei
einem Seitenaufprall sind alle kritischen Körperregionen hervorragend geschützt
und das rechtfertigt in dieser Kategorie die maximale Punktzahl. Bei einem Heck-
aufprall bieten die Vordersitze und ihre Kopfstützen zudem einen guten Schleu-
dertrauma-Schutz. 
Der neue Toyota Hilux ist wahlweise mit Einzelkabine, viersitziger Extra Cab
oder einer Doppelkabine mit fünf Sitzen erhältlich. Den Vortrieb übernimmt ein
110 kW/150 PS starker 2,4-Liter-Dieselmotor. 

Mercedes-Benz Concept X-CLASS 
Mit dem Concept X-CLASS gibt
Mercedes einen ganz konkreten
Ausblick auf seinen neuen Pick-
up, die X-Klasse. Die Marke mit
dem Stern wird mit einer neuen
Baureihe als erster Premiumher-
steller das Segment der Midsize-
Pick-ups besetzen. So viel steht
heute schon fest: Das Top-Modell wird von einem V6-Diesel in Verbindung mit
dem permanenten Allradantrieb 4MATIC angetrieben und im Innenraum werden
sich viele Komponenten aus der C-Klasse und V-Klasse wiederfinden. Darüber
hinaus wird Mercedes für die X-Klasse ein eigenes Zubehörprogramm auf die
Beine stellen. Die Markteinführung ist ab Ende 2017 geplant. Ü

   

Nissan hat für den neuen Navara ein Aerodyna-
mik-Paket entwickelt, das die Luftwiderstands-
werte gegenüber dem Vorgängermodell wesent-
lich verbessert. Eine spezielle Dichtung für die
Motorhaube, ein spezieller Spoiler an der Front-
schürze und eine Spoilerlippe auf der Lade-
klappe optimieren die Luftführung ebenfalls.

l FEINSCHLIFF 
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Das elektronisch geregelte Sperrdifferenzial
nutzt Bremssensoren, welche die Radgeschwin-
digkeiten permanent abgleichen. Sobald ein Rad
schneller als ein anderes dreht, erfolgt ein sanft
dosierter Bremsimpuls auf das schneller dre-
hende Rad. Der Effekt: verbesserte Spurtreue
auf schlechten Pisten und rutschigen Fahrbah-
nen. 

l VERBESSERTE SPURTREUE

l MEHR SICHERHEIT

Der Navara tritt als erster Pick-up mit einem
autonomen Notbremsassistenten an. Einzigartig
sind auch der Around View Monitor, der das
Fahrzeug aus der Vogelperspektive zeigt und
360-Grad-Rundumsicht liefert. Serienmäßig in
Kombination mit dem Allradantrieb ist der
Bergan- und Bergabfahrassistent.
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W
as sich wie das Drehbuch ei-
nes Science-Fiction-Films
anhört, könnte in einigen
Jahren durchaus Realität
sein. Zumindest hat Europas

größter Autobauer, der Volkswagen Konzern,
wiederholt seine Absicht bekundet, bis zum
Jahr 2025 Weltmarktführer in der Elektro-
mobilität zu werden. Das Unternehmen
plant, dass bis zum Jahr 2025 jeder vierte
Neuwagen aus dem Konzern elektrisch an-
getrieben sein wird. Und Elektroautos fahren
schließlich nicht nur lokal emissionsfrei,
sondern auch lautlos. Wohin die Design-
Reise in der Autoentwicklung gehen wird,
verraten die auf den internationalen Auto-
messen emsig präsentierten Studien und se-
riennahen Concept Cars. Fest steht: Die E-
Autos von morgen werden keine Ecken und
Kanten mehr haben, sondern aalglatt auf
höchste Aerodynamik getrimmt sein. 

Die Gegenwart: der neue e-Golf
Nach sechsmonatigem Umbau in der Glä-
sernen Manufaktur in Dresden ist im Früh-
jahr 2017 der erste e-Golf der neuesten Ge-
neration vom Band gelaufen. Der neue e-
Golf leistet 100 kW/136 PS und weist auf
100 Kilometer einen Stromverbrauch von

12,7 kWh auf. Was mindestens genauso
wichtig wie die Motorleistung ist – der Ak-
tionsradius. Nach dem „Neuen Europäischen
Fahrzyklus“ (NEFZ2) erreicht der rein elek-
trisch angetriebene Kompaktwagen-Bestsel-
ler eine Reichweite von 300 Kilometern. Für
den Alltag und die eine oder andere kleinere
Urlaubsfahrt ist das sicherlich ausreichend.
Um der Elektromobilität aber nachhaltig
zum Durchbruch zu verhelfen, bedarf es je-
doch einer tauglichen Ladeinfrastruktur und
bahnbrechender Weiterentwicklungen auf
dem Gebiet der Akkumulatortechnik. 
Der Start der Fertigung in Dresden ist Teil
der Elektrifizierungsoffensive der Marke
Volkswagen. Die Elektromobilität soll zu ei-
nem Markenzeichen von Volkswagen wer-
den und ab 2020 wollen die Wolfsburger Au-
tobauer die große Elektro-Offensive starten.

Die Vergangenheit: E-Mobility
startete bereits vor Jahrzehnten
Mit Strom Autos anzutreiben ist nicht neu.
Bereits Ferdinand Porsche setzte Anfang des
20. Jahrhunderts auf die Elektrizität als
„Treibstoff“. 1899 zum ersten Mal gebaut
und 1900 auf der Pariser Weltausstellung der
Öffentlichkeit vorgestellt, erreichte der so-
genannte Lohner Porsche mit Allradantrieb

eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 50
km/h und eine Reichweite von 50 km mit der
410 Kilogramm schweren Bleibatterie.
Schon vor mehr als 40 Jahren wurden in
Wolfsburg alternativ angetriebene Fahrzeuge
entwickelt und in Serie gebracht. Als der
„Elektro-Transporter“ vor 40 Jahren als ers-
tes öffentlich bestellbares elektrisches Seri-
enmodell von Volkswagen auf der IAA Pre-
miere feierte, war der VW-Konzern seiner
Zeit voraus. Mit einer Reichweite von 50 bis
80 Kilometern und einer elektrischen Dau-
erleistung von 16 kW/22 PS war er für den
städtischen Lieferverkehr geradezu prädes-
tiniert. Doch die Volkswagen-Forschung
stellte nicht nur alternativ angetriebene
Transporter auf die Räder. Sie liefert auch
im Pkw-Bereich permanent neue Ideen und
emissionslose Antriebskonzepte. Bereits
1976 wurde der erste Elektro-Golf I vorge-
stellt. Ein 20 kW/27 PS leistender Gleich-
strommotor ersetzte den Vierzylinderbenzi-
ner mit 55 kW/75 PS. Die Blei-Säure-Bat-
terien fanden im Kofferraumboden Platz.
Der erste e-Golf blieb aber zunächst ein Uni-
kat. Insgesamt wurden 25 Fahrzeuge als
Kleinstserie gebaut. Zahlreiche Studien zeig-
ten den mehr als vier Jahrzehnte währenden
Weg der Forschung zu den heutigen alterna-
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An der E-Mobilität 
führt kein Weg vorbei
Auf den Straßen der Zukunft wird es keinen störenden Autolärm mehr geben. Brum-
mende Motoren und qualmende Auspuffe werden der Vergangenheit angehören und
höchstens noch auf Oldtimer-Rallyes wahrnehmbar sein. Auf den Straßen wird zweifellos
auch viel Verkehr sein. Nahezu lautlos werden aalglatte Karosseriekörper gleiten. 



tiven Antriebstechnologien auf. Dazu gehö-
ren: der Diesel-elektrische Golf-Elektrohy-
brid von 1987, der 2+2-Sitzer „Chico“ von
1991, der einen Zweizylinder-Verbrennungs-
motor mit einem auch als Booster zuschalt-
baren 6-kW-Elektromotor kombiniert, sowie
der futuristische Elektro-Kabinenroller
„NILS“ oder auch der XL1. 

Die Palette der e-Autos
Volkswagen hat aber mehr zu bieten, als den
e-Golf. Zur Palette der serienmäßig verfüg-
baren Zero Emission Vehicles zählen der e-
up! und die Hybriden Golf GTE und Passat
GTE. Konkrete Ausblicke, wie die Zukunft

aussehen wird, geben bereits die Studien I.D.
und I.D. BUZZ. Mit bis zu 600 Kilometern
Reichweite setzt die I.D.-Familie nicht nur
neue Maßstäbe in puncto Antriebs- und Spei-
chertechnik.

Porsche Holding Salzburg und
Kreisel Electric kooperieren
Um der Elektromobilität zum Durchbruch
zu verhelfen, ist eine flächendeckende Infra-
struktur von Ladestationen, die auch ein
„Schnellladen“ ermöglicht, erforderlich. Die
Porsche Holding Salzburg wird durch ihr
Tochterunternehmen, die Allmobil GmbH,
mit der Firma Kreisel Electric GmbH (Krei-

sel) als Vertriebspartner kooperieren. Kreisel
stellt neben zukunftsweisenden Speicher-
technologien für nachhaltiges Energiemana-
gement auch eine Schnellladestation mit
Batteriespeicher her. Die Schnellladestatio-
nen von Kreisel ermöglichen eine Ladeleis-
tung von bis zu 320 kW und verfügen über
einen integrierten Speicher von 92 kWh.
Mittelfristig sollen 30 Porsche Inter Auto-
Betriebe in Österreich mit Schnellladestatio-
nen mit integriertem Speichersystem von
Kreisel ausgestattet und mittels Photovol-
taik-Technologie betrieben werden. Ü
Fotos: Porsche



B
ei der Finanzierung der Infrastruktur gibt es viele Baustel-
len. Vieles ist intransparent, wie zum Beispiel die Maut-
berechnung. „Wir wissen immer noch nicht, wie die Bei-
träge zur Maut für Lkw tatsächlich berechnet werden. Das
muss klar und deutlich auf den Tisch“, betont Bundesspar-

tenobmann Alexander Klacska. 
Wie und aus welchen Teilen sich diese konkret zusammensetzt, bleibt
nach wie vor ein Geheimnis. Daher fordert die Bundessparte Trans-
port und Verkehr eine „Open-Book“-Kalkulation, wobei auch die In-
frastrukturanteile neu berechnet werden müssen. Ein Hebel zu mehr
Fairness liegt im Umgang mit den Maut-Einnahmen: Lkw und Busse
bezahlen alljährlich rund 1,2 Milliarden Euro an Maut. Die Gewinn-
ausschüttungen der Asfinag legen jedes Jahr zwischen 100 und 150
Millionen Euro zu. „Diese Mittel stellen eine unzulässige Überzah-
lung durch unsere Betriebe von rund zehn Prozent dar, die abgeschafft
gehört“, so der Bundesspartenobmann. Weiters fordert der Branchen-

sprecher, dass die bisher jährliche Valorisierung der Mauthöhe ge-
strichen wird, die Schuldentilgung der Asfinag rascher erfolgt und
ein Vertreter der Verkehrswirtschaft in den Asfinag-Aufsichtsrat be-
rufen wird. 

Verkehr soll Verkehr finanzieren – nicht Allfälliges 
Nicht nur transparenter, auch fairer muss die Mittelverwendung im
Verkehr werden. Die Asfinag als Straßenbetreiber der Autobahnen
und Schnellstraßen, des „hochrangigen Straßennetzes“, liefert jähr-
lich rund 200 Millionen Euro an Ertragssteuern und zusätzlich bis
zu 100 Millionen Euro an Umsatzsteuern an die öffentliche Hand
ab. Fair wäre es, diese Mittel auch dort einzusetzen, wo sie herkom-
men: nämlich im Verkehr. „Wir fordern daher eine weitgehende
Zweckbindung der von der Asfinag geleisteten Steuern für den Stra-
ßenbau auf Landes- und Gemeindestraßen.“
Für dieses sogenannte niederrangige Straßennetz sind Länder und
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Infrastrukturfinanzierung: 
Viele Baustellen – wenig Effizienz
Transparenz, Fairness und Sparsamkeit bleiben bei der Infrastrukturfinanzierung derzeit
auf der Strecke. Wo akuter Handlungsbedarf besteht und wo das Geld auf der Straße
liegt, hat die Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich in
einer Pressekonferenz aufgezeigt. 
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Kommunen zuständig. Dass diese laufend
über Geldnot im Straßenbau und Straßener-
halt klagen, ist nichts Neues. Auch das wäre
aber nicht notwendig, wenn die vorhandenen
Mittel besser eingesetzt würden. 
Die Bundesländer und Gemeinden tätigten
im Jahr 2015 insgesamt 2,66 Milliarden Euro
an Ausgaben für den Straßenbau, abzüglich
Ausgaben für Personal betrugen die Ausga-
ben knapp über zwei Milliarden Euro. Wenn
nur 15 Prozent der Straßenbau-Ausgaben,
wobei die Personalkosten nicht miteinbezo-
gen sind, eingespart werden könnten – etwa
durch Effizienzsteigerungen und Zusam-

menlegungen von Straßenverwaltungen –,
ergäbe das ein zusätzliches Straßenbaubud-
get von mehr als 300 Millionen Euro pro
Jahr. In Summe versickern also rund 500 bis
600 Millionen Euro pro Jahr. Dieses Poten-
zial könnte man für den Straßenbau und Stra-
ßenerhalt in Österreich einsetzen, ohne den
Steuerzahler auch nur mit einen einzigen
Cent zusätzlich zu belasten. 

Straße – Luft – Wasser: 
Verkehrswirtschaft braucht 
Rückenwind von Politik
Mehr Effizienz fordern wir als Interessen-
vertretung der heimischen Verkehrswirt-
schaft auch in einem anderen Bereich von
der Politik: nämlich bei der Regelung der
Leerfahrten quer durch Europa und Öster-
reich. Man spricht von Kabotage, wenn aus-
ländische Unternehmen regelmäßig natio-
nale Transporte in Österreich durchführen.
Kabotagefahrten sind per se nicht illegal, da
die bestehenden Vorgaben dazu aber
schwammig sind, werden sie zum Schaden
unserer Unternehmer ausgenutzt. Und dieser
Schaden ist groß, wie erstmals durch eine
Studie belegt werden konnte, welche wir ge-
meinsam mit der Gewerkschaft vida beauf-
tragt haben: Der Anteil der Kabotagefahrten
in Österreich, gemessen am Gesamtanteil
der Binnenverkehre in Österreich, liegt bei
20 Prozent. 
Laut Studie sind zumindest 15 Prozent der
Kabotagefahrten in Österreich illegal, das
sind gut drei Prozent der gesamten österrei-
chischen Binnenverkehre. Daraus berechnet
sich ein Kabotageschaden allein für Öster-
reich im Ausmaß von 500 Millionen Euro
sowie rund 14.000 Jobs in Österreich, die da-
durch gefährdet sind.
Hier muss die Politik durchgreifen: Künftig
müssen eindeutige Belege mitgeführt wer-
den. Und auf EU-Ebene braucht es eine ein-
heitliche Definition von Kabotage und den
politischen Willen, ruinöse Praktiken abzu-
stellen. 
Das wäre gerade derzeit vonnöten, da die
Konjunktur in der Verkehrsbranche gerade
wieder an Fahrt aufnimmt, wie eine Mitglie-
derbefragung in der Bundessparte Transport
und Verkehr zeigt. Sowohl die Nachfrageda-
ten als auch die Aussichten auf die Ge-
schäftslage in der nächsten Zukunft fallen
positiver aus als zuletzt. Die Entwicklung
zeigt, dass der international steigende Gü-

teraustausch zum Teil auch in Österreichs
Betrieben ankommt.
Werden die Betriebe jetzt entlastet, bekom-
men sie Rückenwind, zu wachsen und Be-
schäftigung zu schaffen. Mit der Halbierung
der Ticketsteuer ab Jahresbeginn 2018 ist ein
Schritt in diese Richtung gelungen, es
braucht aber noch viele weitere. Nicht nur
Luftfahrt und Tourismus, sondern weite Teile
unserer Wirtschaft drohen durch das Aus für
die 3. Piste Schaden zu erleiden.
Auch auf dem Wasserweg haben wir noch
immer akuten Handlungsbedarf: Bei der Do-
nauschifffahrt ist das sprichwörtliche Nadel-
öhr die Sicherstellung einer durchgängig be-
fahrbaren Fahrrinne. Hier muss die Donau-
kommission mit Exekutivgewalt gestärkt
werden, um dies sicherzustellen, oder alter-
nativ, eine neue EU-Agentur für die Binnen-
schifffahrt auf den Weg gebracht werden.
Der Verkehrsträger Schiene wird für die Er-
reichung der Klimaziele einen wichtigen
Beitrag leisten, gleiche Rahmenbedingungen
bei der Infrastrukturfinanzierung für bundes-
eigene Unternehmen und Privatbahnen soll-
ten ideologiefrei umgesetzt werden. Das be-
inhaltet auch die Sicherstellung der notwen-
digen Mittel für dringend notwendige Inves-
titionen in die Privatbahn-Infrastrukturen.Ü

Bei der Straßeninfrastruktur-
Finanzierung hält die Bundes-
sparte Transport und Verkehr 
folgende Punkte für notwendig: 

n    Open-Book-Kalkulation 
n    Neuberechnung der Infrastrukturan-

teile 
n    weg mit der Überzahlung (10 %) 
n    keine jährliche Valorisierung 
n    schnellere Schuldentilgung 
n    Wirtschaftsvertreter in Asfinag-Auf-

sichtsrat 

NOTWENDIGi

Die Asfinag als Straßenbetreiber der Au-
tobahnen und Schnellstraßen liefert jähr-
lich rund 200 Millionen Euro an Ertrags-
steuern an den Staat und zusätzlich einige
Hundert Millionen an Umsatzsteuern.
Diese Mittel will die Bundessparte Trans-
port und Verkehr für den Straßenbau auf
Landes- und Gemeindestraßen zweckge-
bunden wissen.

GEFORDERTi

Quelle: Geschäftsberichte Asfinag

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Gezahlte Ertragssteuern

Millionen Euro 150 200

„Wir wissen immer noch nicht, wie die Beiträge zur Maut für Lkw
tatsächlich berechnet werden. Das muss klar und deutlich auf
den Tisch“, betonen Bundesspartenobmann Mag. Alexander
Klacska und der Bundesgeschäftsführer Transport und Verkehr,
Dr. Erik Wolf. Dabei braucht es auch eine Neuberechnung der 
Infrastrukturanteile, fordern beide.
Foto: WKO/BSTV
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Unter der Leitung von Arno Klammin-
ger wird das Thema Mobilität syste-
misch in seiner Gesamtheit erfasst.  80

international anerkannte Expertinnen und
Experten arbeiten in den drei Bereichen Per-
sonenmobilität, Gütermobilität  sowie Trans-
port-Infrastruktur. 
In der Personenmobilität werden Konzepte
und Lösungen für die Gestaltung von multi-
modalen Verkehrssystemen für Straße,
Schiene, Wasser und Luft erarbeitet. Und das
für die unterschiedlichsten Arten der Fortbe-
wegung: von zu Fuß gehen über Radfahren,
Individualverkehr bis zum öffentlichen Ver-
kehr. Spezialisten erforschen hierzu das Mo-
bilitätsverhalten und die persönlichen Be-
dürfnisse der Menschen, um mittels dieser
Daten und angewandter Simulationsmodelle
bestmögliche Systemlösungen erarbeiten zu
können. 
Im Bereich Gütermobilität  arbeitet das Cen-
ter for Mobility Systems an effizienten und
nachhaltigen Logistiksystemen der Zukunft,

u.a. mit dem Ziel, die Transportmittel, Wege
und die Auslastung zu optimieren. Kernstück
hierbei stellt eine multimodale und vernetzte
Routen- und Tourenplanung dar. 
Die F&E-Arbeit im Infrastrukturbereich zielt
auf die „intelligente und sichere Straße von
morgen ab“. Das bedeutet, Fahrzeuge und
Methoden werden zur Messung und Analyse
des Zustandes der Straßenoberfläche entwi-
ckelt und eingesetzt. Außerdem wird der
strukturelle, sicherheitsrelevante Zustand
von Transportinfrastruktur, wie z.B. Brücken
und Tunnel, analysiert. Im Bereich  Akustik
werden neue Methoden und Verfahren zur
Lärmerfassung, Analyse und Lärmreduktion
entwickelt. Ü

Center for Mobility Systems

Seit Beginn des Jahres ist das Austrian Institute of Technology (AIT) um ein wesentliches
Forschungs- und Entwicklungssegment reicher: das „Center for Mobility Systems“. 

„Die Bedeutung von Mobilität als Gesamt-
system steigt“, erklärt DI Arno Klamminger,
Head of Center for Mobility Systems.  Foto: AIT
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Mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer 
und der Steirischen Volkspartei.
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Mit der KNAPP RoboLeague wurde
eine Veranstaltung geboren, die die
Schüler der Unterstufe bestens auf

Robotik-Bewerbe wie den RoboCup Junior
vorbereitet. Initiiert wurde der Wettbewerb
vom Projekt „kepler robotik“, das am Bun-
desrealgymnasium Keplerstraße beheimatet
ist. Mit KNAPP wurde ein engagierter Part-
ner aus der Wirtschaft zur Umsetzung gefun-
den. „Schon seit Jahren bemerken wir, dass
die Anforderungen an die Kinder bei Robo-
tik-Bewerben immer höher werden und die
Motivation der Zehn- bis 14-jährigen da-
durch verloren geht. Daher haben wir ein
neues Konzept erarbeitet“, so Mag. Dr. Le-
ander Brandl vom BRG Kepler über die Ent-
stehung des Wettbewerbs. 
„Es ist faszinierend, wie spielerisch, aber
auch professionell die Schüler bereits mit
Robotik umgehen. Robotik, Automatisie-
rung und Digitalisierung sind Zukunftstech-
nologien in der Intralogistik und in vielen
anderen Wirtschaftsbereichen, die uns er-
möglichen, wieder lokale Wertschöpfungs-
ketten aufzubauen. Es ist wichtig, junge
Leute auszubilden und mit Mechanik und
Software vertraut zu machen. Daher unter-
stützen und fördern wir gerne die Robotik-

Begeisterung der Kinder“, so Wolfgang
Skrabitz, Geschäftsführer von KNAPP In-
dustry Solutions GmbH.

20 Teams und vier Bewerbe 
Die Vorbereitungszeit und das Tüfteln haben
sich gelohnt. Die drei erstplatzierten Teams
konnten Gutscheine für Kinobesuche, für ei-
nen Trampolinpark und für Freibäder mit
nach Hause nehmen. Bei der ersten KNAPP
RoboLeague starteten bereits 20 Teams zu
je zwei bis vier Schüler, die sich für vier Be-
werbe wie „Follow the line“, „Find the
brick“, „Don’t touch anything“ und „Leave
the labyrinth“ anmelden konnten. 

KNAPP RoboLeague 2018
Ab sofort beginnt die Planung der KNAPP
RoboLeague 2018. Ziel ist es, noch mehr
Schulen für den Wettbewerb zu begeistern.
Die Ausschreibung des Wettbewerbs wird im
Herbst erfolgen, sodass sich die Lehrer mit
ihren Schülern schon früh genug darauf vor-
bereiten können. Gleichzeitig werden bei
Bedarf auch Schulungen für Lehrerinnen
und Lehrer für den Bau von Robotern aus ei-
nem LEGO® Mindstorms NXT oder EV3
Basisset und der Programmierung mit einer
code-basierten Programmiersprache vom
BRG Kepler angeboten. Ü

Premiere für die 
KNAPP RoboLeague 2017
„May the best Roboter-Team win“, lautete das Motto der ersten KNAPP RoboLeague
2017, eines Wettbewerbs für NMS- und AHS-Schüler der 1. bis 4. Klassen. Mit selbst ge-
bauten Lego-Robotern wurden in der KNAPP-Unternehmenszentrale in Hart bei Graz
knifflige Aufgaben gelöst, auf die sich die Schüler mit ihren Lehrern exzellent vorbereitet
haben.

„May the best Roboter-Team win“, lautete das Motto der ersten
KNAPP RoboLeague 2017, eines Wettbewerbs für Schüler der Unter-
stufen von NMS oder AHS.

Ingo Spörk, Personalleiter bei KNAPP, und Leander Brandl vom BRG
Kepler freuen sich über den Erfolg der 1. KNAPP RoboLeague (v.l.).
Fotos: Knapp AG

Bei der KNAPP RoboLeague starteten 20 Teams
mit ihren im Unterricht selbst gebauten Robotern.

W
er
bu
ng



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2017 53

Die diesjährige ÖKOPROFIT-Verlei-
hung am 28. Juni stand wieder ganz
im Zeichen der Umwelt. Insgesamt 43

Grazer Unternehmen wurden für ihre beson-
deren Leistungen ausgezeichnet. Zahlreiche
Vertreter aus namhaften Betrieben und Insti-
tutionen waren geladen, um ihre Auszeich-
nungen entgegenzunehmen. Stadträtin Tina
Wirnsberger, Gemeinderat Stefan Haberler
und der Leiter des Umweltamtes, Werner
Prutsch, überreichten im Grazer Orpheum
die Zertifikate. 
ÖKOPROFIT (ÖKOlogisches PROjekt Für
Integrierte UmweltTechnik) ist ein Pro-
gramm, bei dem die teilnehmenden Betriebe
anhand eines Umweltberichtes jährlich bele-
gen, dass die von ihnen gewählten Maßnah-
men zum Schutz der Umwelt umgesetzt wur-
den bzw. auch zukünftig geplant werden. Im
Jahr 1991 wurde die Idee ins Leben gerufen,
um gezielte innerbetriebliche Umweltmaß-
nahmen von Grazer Unternehmen zu fördern
und deren Umsetzung in weiterer Folge auch

zu prämieren. Heuer wurde die Auszeich-
nung bereits zum 25. Mal verliehen. „Gerade
in Zeiten wie diesen ist dieses Projekt sehr
wertvoll. Die ausgezeichneten Betriebe ha-
ben eine Vorbildfunktion und sie sind Vorrei-
ter, wenn es darum geht, Verantwortung für
unsere Umwelt zu übernehmen“, so Tina
Wirnsberger. Werner Prutsch begleitet dieses
Projekt seit Anbeginn und ist nach wie vor
bemüht, hier wertvolle Bewusstseinsbildung

zu betreiben. „Es ist spannend, wie sich das
Projekt weiterentwickelt hat. Seit der ersten
Verleihung hat sich viel getan. Die Herange-
hensweise der Betriebe hat sich enorm ver-
ändert, das ist ein wichtiger Aspekt für das
Programm“, ist Prutsch von der Entwicklung
überzeugt. Auch in den kommenden Jahren
forciert das Umweltamt weiterhin diese Ver-
leihung, die einen wertvollen Beitrag für die
Gesellschaft und die Umwelt leistet. Ü

Über 150 geladene Gäste – Klienten, Freunde und zahlreiche
Ehrengäste – genossen einen außergewöhnlichen Abend in ex-
klusiver Atmosphäre. Moderatorin Katharina Schöninger ließ

die erfolgreichen Jahre Revue passieren – als unabhängiger Finanz-
coach und Pionier mit seinem Schulprojekt „Geldunterricht“. Lang-
jährige Wegbegleiter und Kollegen erwiesen dem Jubilar ebenso die
Ehre wie Bürgermeister Siegfried Nagl, der eigens eine Video-Bot-
schaft sandte, um Markus Leyacker-Schatzl zu gratulieren und seinen
Einsatz als 1. Geldlehrer Österreichs zu würdigen. Neben den kuli-
narischen Genüssen begeisterte auch das musikalische Rahmenpro-
gramm von EGON 7. Besondere Highlights waren u.a. Kabarettist
Oliver Hochkofler, der sein Kabarettprogramm eigens auf das Leben
und Wirken des Jubilars abgestimmt hatte. Mittels Tombola und ame-
rikanischen Auktionen unterstützte der Abend die großartige Arbeit
von SPECIAL OLYMPICS, die dem Gastgeber ein besonderes An-
liegen ist. Alle Gäste gratulierten herzlich, darunter zahlreiche Pro-
minente wie ORF-Moderator Alexander Rüdiger, Hollywood-Pro-
duzent Danny Bellens sowie Arnold Schwarzeneggers Jugendfreunde
Peter Urdl und Helmut Gombocz – Letzterer überreichte Markus
Leyacker-Schatzl ein besonderes Gemälde als Geschenk im Namen
aller Gäste. Ü

15-Jahre-Jubiläum als unabhängiger 
Finanzberater: Markus Leyacker-Schatzl
Mitte Juni feierte Markus Leyacker-Schatzl, Finanzcoach und 1. Geldlehrer Österreichs
sein 15-Jahre-Jubiläum im Aiola im Schloss. 
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ÖKOPROFIT-Auszeichnungsveranstaltung 2017 
Zahlreiche Grazer Betriebe haben sich auch im vergangenen Jahr wieder gezielt für um-
weltfreundliche Maßnahmen eingesetzt und wurden dafür vom Grazer Umweltamt aus-
gezeichnet.

43 ausgezeichnete Grazer
ÖKOPROFIT-Betriebe
Foto: Foto Fischer
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Die Zeiten, in denen an Universitäten
hehre Forschung fernab der Praxis be-
trieben wurde, sind längst vorbei.

Enge Kooperation mit Unternehmen – vom
weltweit agierenden Industriekonzern bis
zum KMU – wird groß geschrieben, auch an
der TU Graz. Die Möglichkeiten dafür sind
vielfältig: Sie reichen von Hörsaalpaten-
schaften, dem Finanzieren von Auslandssti-
pendien oder der Stiftung einer Professur bis
zur Forschung. Bachelor- und Masterarbei-
ten stehen dabei genauso auf dem Programm
wie Kurzstudien und Machbarkeitsprüfun-
gen, Beteiligungen, etwa an einem Christian
Doppler-Labor, oder Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte.
Jüngstes Beispiel für Forschungskooperatio-
nen ist die Errichtung einer Pilotfabrik für
die Industrie 4.0 an der Kaderschmiede. Ne-
ben der TU Graz, dem Infrastrukturministe-
rium und weiteren Wissenschaftspartnern
sind in der „smartfactory@tugraz“ rund 20
heimische Betriebe mit an Bord. „Mit der
smartfactory@tugraz bekommt die TU Graz
die ideale Forschungslandschaft zur Befor-
schung agiler und datensicherer Fertigungs-
konzepte der Zukunft und die Steiermark
eine interdisziplinäre, wirtschaftsnahe Pilot-
fabrik“, sagt dazu Harald Kainz, Rektor der
TU Graz. 
Ein Paradebeispiel für die enge Verbindung

von Forschung und Unternehmen ist auch
das Projekt „ALP.Lab“, mit dem Ziel,
Europas vielfältigste Testumgebung für
selbstfahrende Autos entstehen zu lassen.
Dafür bündeln Forschungseinrichtungen und
Industriebetriebe aus dem steirischen Auto-
mobilcluster ihre Kompetenzen, um automa-
tisierte Fahrsysteme im großen Stil zu ent-
wickeln und zu testen. An dem Projekt be-
teiligt sind AVL List, Magna Steyr, das Kom-
petenzzentrum VIRTUAL VEHICLE, Joan-
neum Research und die TU Graz. Das Infra-
strukturministerium unterstützt die Testum-
gebung ALP.Lab und zwei Forschungspro-
jekte mit insgesamt 5,6 Millionen Euro. 
Ein weiteres Kooperationsbeispiel ist das im
Mai eröffnete AVL TU Graz Transmission
Center, das weltweit leistungsstärkste Kom-
petenz-Zentrum zur Erforschung und Ent-
wicklung neuartiger Getriebesysteme. Mit
klarem Fokus auf die Elektrifizierung von
Getriebesystemen betreiben die Partner AVL
List und TU Graz an diesem Zentrum
Grundlagenuntersuchungen und orientierte
Forschung im Bereich der Getriebetechnik. 
„Für die TU Graz ist die intensive Zusam-
menarbeit mit Wirtschaft und Industrie so-
wohl inhaltlich als auch monetär unverzicht-
bar. Das gilt auch für die zahlreichen Pro-
jekte der TU Graz, die von der EU, der FFG
und weiteren Förderstellen unterstützt wer-

den. Die stetig steigenden Drittmitteleinnah-
men belegen die Innovationskraft der TU
Graz und zeigen gleichzeitig das überdurch-
schnittliche Engagement unserer  Mitarbei-
ter“, sagt Kainz. Diese Drittmitteleinnahmen
lagen im Vorjahr bei rund 69,4 Millionen
Euro – ein Plus von 1,8 Prozent im Vergleich
zu 2015. Rund 34 Prozent davon kamen aus
der Privatwirtschaft. 
Darüber hinaus hält die TU Graz Gesell-
schaftsanteile an insgesamt 15 Unterneh-
men. In diesen Unternehmensbeteiligungen
werden rund 1.050 Mitarbeiter beschäftigt.
Sie erzielen einen Erlös von nahezu 100 Mil-
lionen Euro, davon rund ein Drittel in ge-
meinsamen Projekten mit den Instituten der
TU Graz.

Patente und mehr
Aber nicht nur das: Auch die TU Graz, ihre
Studenten, Absolventen und Mitarbeiter den-
ken unternehmerisch. Davon zeugen allein
zwischen 2006 und 2016 rund 652 Erfin-
dungsmeldungen, 437  Patentanmeldungen
sowie 168 erteilte Patente. Darüber hinaus
finden sich aktuell in der Start-up-Map der
TU Graz 172 Unternehmen mit insgesamt
rund 26.000 Unternehmen, die als Start-up
oder Spin-off einen Bezug zur TU Graz auf-
weisen. Ü

Eng verbunden
Intensive Kooperationen zwischen der TU Graz und Unternehmen sind gelebter Alltag.
Das Spektrum dabei ist breit gefächert.

Von Ursula Rischanek

TU-Graz-Rektor Harald Kainz, Infrastruktur-
minister Jörg Leichtfried, Daniel Arzberger,
Mitarbeiter am Institut für Fertigungstechnik
der TU Graz, und Kurt Hofstädter, Siemens
Österreich (v.l.).
Foto: TU Graz/Peter Melbinger 
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Umsatz, Auftragslage, Preis, Investition
und Beschäftigung – der lange erwar-
tete Aufschwung scheint nach fast

zehn mageren Konjunkturjahren hierzulande
Realität zu werden. Die Einschätzungen der
bisherigen Entwicklungen wie auch der
künftigen Geschäftserwartungen sind durch-
gehend optimistisch und ein Aufwärtstrend
für das allgemeine Wirtschaftsklima ist zu
erkennen. 
In der aktuellen Konjunkturumfrage der
Wirtschaftskammerorganisation wurden ins-
gesamt 706 steirische Unternehmer und Un-
ternehmerinnen sämtlicher Betriebsgrößen,
Branchen und Regionen befragt. Die Daten
zeigen ein klares Ergebnis: „Die Wirtschaft
nimmt wieder Fahrt auf, die Trends der
Herbstumfrage haben sich bestätigt“, so
Karl-Heinz Dernoscheg, Direktor der WKO
Steiermark. Die befragten steirischen Unter-
nehmen beurteilen das wirtschaftliche Klima
deutlich positiver als noch im vergangenen
Herbst 2016. Die Einschätzung der bisheri-
gen Entwicklungen und die Erwartungen lie-
gen klar über der Nulllinie und zeichnen so-
gar ein deutlich besseres Ergebnis als noch
im Frühjahr 2011. Das Klima in der Wirt-
schaft hat sich spürbar verbessert und mehr
als die Hälfte der Betriebe (52, 3 Prozent)
rechnen mit einer steigenden Tendenz in den
kommenden zwölf Monaten, lediglich 7,5
Prozent gehen von einer Verschlechterung
der wirtschaftlichen Lage aus. 

Positive Grundstimmung 
in allen befragten Bereichen 
Jedes zweite Unternehmen sieht in den kom-
menden Monaten eine weitere Steigerung
des Gesamtumsatzes. Der Anstieg des Er-
wartungssaldos liegt hier bei 49,5 Prozent-
punkten und stellt somit das beste Ergebnis
seit dem Jahr 2011 dar. Ebenso ist eine klare
Aufwärtsbewegung bei der Auftragslage zu
erkennen, diese hat sich bei 48,2 Prozent der
Betriebe in den letzten zwölf Monaten ver-
bessert. Die Erwartungshaltung liegt bei 51,1
Prozent diesbezüglich positiv, lediglich 6,1
Prozent sehen der Entwicklung negativ ent-
gegen.
Das Jahr 2017 verzeichnet auch einen posi-
tiven Wachstumsbeitrag bei der steirischen
Exportwirtschaft. In der Steiermark sind die

Exporteure wieder zuversichtlich: Hier rech-
nen 61,7 Prozent mit einer Steigerung der
Exportumsätze, lediglich 3,9 Prozent sehen
hier einen Rückgang. Die Stabilisierung der
Wirtschaftslage wirkt sich ebenso positiv auf
die Investitionstätigkeit aus. 31,9 Prozent der
Unternehmerschaft im Land rechnen mit ei-
nem Anstieg des Investitionsvolumens.
Diese Haltung ebnet in weiterer Folge auch
den Weg für Neuinvestitionen. Ein positiver
Marktausblick, technischer Fortschritt und
Innovationen werden als Gründe für Neuan-
schaffungen genannt. 
Im Österreichvergleich ist die Steiermark
durchaus optimistisch, wenn es um die Kon-
junktureinschätzung des eigenen Bundeslan-
des geht. Diese Entwicklung wirkt sich auch
auf die Beschäftigungszahlen wünschenswert
aus. Knapp ein Drittel der Unternehmer und
Unternehmerinnen rechnet mit einem An-
stieg der Beschäftigungen im Jahresverlauf. 

„Auf die neue Regierung 
wartet viel Arbeit“ 
Um weiterhin positive Ergebnisse zu erzie-
len, müsse die Wirtschaft auch in Zukunft
auf Kurs gehalten werden, betont WKO-
Steiermark-Präsident Ing. Josef Herk. „Au-
ßerdem muss die neue Regierung dringend
nötige Reformen, die in den vergangenen
Jahren immer wieder auf die lange Bank ge-
schoben wurden, umsetzen“, so der WKO-
Präsident. 
Die Forderungen umfassen vor allem Im-
pulse für private Investitionen, weniger Bü-
rokratie und flexiblere Arbeitszeiten. „Ge-
rade jetzt braucht es dementsprechende
Maßnahmen, um die steirischen Unterneh-
men zu entlasten. Das Prinzip muss künftig
lauten: Beraten statt bestrafen“, meint Herk
und appelliert hier an die künftige Regie-
rung.  Ü

Wirtschaftsbarometer: „Steirische 
Konjunktur gewinnt deutlich an Fahrt“

Im aktuellen Wirtschaftsbarometer der WKO Steiermark zeigen die Trendpfeile wieder
nach oben. Die steirische Wirtschaftslage hat sich gefestigt und das Wirtschaftsklima wird
in den steirischen Regionen überwiegend positiv eingeschätzt. 

WKO-Steiermark-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg und WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk
freuen sich über die besten Konjukturdaten seit vielen Jahren. (v.l.) Foto: Fischer
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ÖÖ   Firewall, Antivirenprogramme und re-
gelmäßige Updates sind für den Groß-
teil der Unternehmen selbstverständ-
lich. Tut man damit genug für den Da-
tenschutz? 

Reautschnig: Unsere Studie zur IT-Sicher-
heit im steirischen Mittelstand bestätigt, dass
die Unternehmen ihre technischen Sicher-
heitsvorkehrungen als gut einschätzen. Für
den Datenschutz braucht man allerdings
weitaus mehr, das beginnt bei der Bewusst-
seinsbildung der Mitarbeiter. Vielen ist ein-
fach nicht bewusst, dass TAN-Codes nicht
für alle zugänglich in einer Schublade abge-
legt werden sollten, um ein einfaches Bei-
spiel zu nennen.
Schwarz: Durch die neue Datenschutz-
grundverordnung ist man als Unternehmen
nun ja noch stärker gefordert, wir bereiten
uns da gerade intensiv darauf vor. Das allein
bringt aber wenig, wenn man die Mitarbeiter
nicht sensibilisiert. Das wäre so ähnlich, wie
wenn man in einem Haus die Tür zwar fest
verschließt, die Fenster aber sperrangelweit
offen sind. 
Huber: Wir tun sehr viel für die Datensi-
cherheit, lassen zweistufige Penetrationstests
machen, sind technisch auf dem neuesten
Stand, verschlüsseln die Datenübertragung,
etwa bei unserem neuen Angebot Knox Data,
mit dem man die gesamte IKT auslagern

kann. Aber Datensicherheit beginnt im Kopf
und der „Faktor Mensch“ lässt sich auch mit
den besten technischen Mitteln nicht aus-
schalten. Das Problem ist, dass die Men-
schen ihr privates Verhalten ins Berufliche
übertragen. Da werden vertrauliche Doku-
mente via Whatsapp verschickt, gechattet
über Firmeninhalte etc. 

ÖÖ   Wie könnte man das Bewusstsein für
Datenschutz bei den Mitarbeitern stei-
gern?

Reautschnig: Vielen ist nicht bewusst, wie
einfach ein Angriff heute möglich ist. Selbst
als Laie kann man mit Tools aus dem Internet
ein Smartphone eines anderen überwachen,
einem Bekannten von mir ist das passiert.
Ich denke, mit solchen konkreten Beispielen
kann man schon einiges an Bewusstsein
schaffen.
Huber: Mein Mitleid für Unternehmen, die
ihre Daten verlieren, hält sich oft in Gren-
zen, wenn man die Hintergründe kennt. In
den allermeisten Fällen passiert deshalb
was, weil die Software nicht aktualisiert ist
oder weil jemand einfach auf den Link in
einem Mail von einem unbekannten Absen-
der geklickt hat. Oder weil das Vier-Augen-
Prinzip missachtet wurde. Vor allem aber
sollte man ja wohl seine Daten entsprechend
sichern.

Schwarz: Man darf das Ganze aber nicht nur
den Mitarbeitern in die Schuhe schieben, die
richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen
und zu schulen ist Aufgabe des Unterneh-
mens. 
Binder: Deshalb haben wir einen IT-Mitar-
beiter angestellt, der unternehmensintern
sensibilisiert. 

ÖÖ   Ganz außer Acht lassen darf man die
technische Komponente aber natür-
lich auch nicht … 

Binder: Für uns war die externe Rechenzen-
trumslösung der Citycom dazu ein wesent-
licher Schritt. Die Bedrohungsszenarien än-
dern sich so schnell, da muss man auch tech-
nisch immer auf dem neuesten Stand sein
und diesen Aufwand sparen wir uns unter-
nehmensintern nun völlig. Ü

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

KONTAKTi

Datenschutz mit Köpfchen 
Firewall und Antivirenprogramme sind das eine. Für umfassenden Datenschutz braucht es
aber noch etwas anderes: ein höheres Bewusstsein beim Menschen. Datenschutz beginnt
im Kopf. Dazu diskutierten im Rahmen der Gesprächsreihe WeITblick Martin Binder (Steu-
erberater), Igo Huber (IKT-Dienstleister Citycom), Gregor Reautschnig (FH CAMPUS 02)
und Andreas Schwarz (Gesundheitsdienstleister SANLAS Holding).

Im Rahmen der 
Gesprächsreihe WeIT-
blick diskutierten 
Andreas Schwarz
(SANLAS Holding),
Gregor Reautschnig
(FH CAMPUS 02), 
Igo Huber (Citycom)
sowie Martin Binder
(Steuerberater)
Foto: Citycom/Lunghammer
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Jugendliche auf verschiedene Lehrbe-
rufe des größten Arbeitgebers der Stei-
ermark – nämlich Holz – vorzubereiten

und gleichzeitig den Werkstoff Holz in all
seinen Ausprägungen jungen Menschen nä-
herzubringen, sind die Ziele der NMS mit
dem Schwerpunkt „Holz und Gestaltung“ in
Graz. Durch die Unterstützung der Stadt
Graz mit Stadtrat Kurt Hohensinner, des
Landesschulrats, der Wirtschafts- und Land-
wirtschaftskammer sowie proHolz Steier-
mark war es möglich, diese zukunftswei-
sende Bildungseinrichtung ins Leben zu ru-
fen. Der Unterricht der NMS verankert die
gesamte Wertschöpfungskette Holz vom
Forst bis hin zu den fertigen Holzprodukten
in der Ausbildung. Die enge Kooperation der
Wirtschaft mit der Schule macht es möglich,
den Kindern holzfachliche Inhalte praxisnah
in Schulprojekten zu vermitteln und den
SchülerInnen eine Grundlage für das spätere
Berufsleben zu bieten. SchülerInnen, Eltern,

Lehrende und Vertreter aus der Wirtschaft
zeigen sich von dem neuen Schulmodell, das
junge Menschen mit dem klimafreundlichen
Bau- und Werkstoff Holz vertraut macht und
individuelle Begabungen fördert, begeistert.

Aufgrund der erfolgreichen Umsetzung die-
ser Bildungsinitiative gibt es bereits Bestre-
bungen von drei weiteren Schulen in Nieder-
österreich, dieses Konzept für ihre Schüler
in Zukunft anzubieten. Ü

Grazer Holzschule macht Schule
Österreichs erste Neue Mittelschule mit dem Schwerpunkt „Holz und Gestaltung“ in Graz
startete im September 2016 den neuen Fokus und ist bereits nach einem Schuljahr ein
großer Erfolg, der über die steirischen Landesgrenzen hinaus Nachahmer findet. 

Wirtschaft trifft
Schule: Gemeinsam
mit einem Parkettun-
ternehmen verlegen
Schüler der NMS den
Boden in einer Klasse.
Foto: proHolz/Helmut Lung-
hammer

Humorvoll deswegen,
weil Norris am Ende
seiner Schauspielkar-

riere mit angeblicher Unzer-
störbarkeit zur Internet-Ikone
wurde. 
Um die alltäglichen Heraus-
forderungen zu meistern, sind
Sie entweder Chuck Norris
oder Sie brauchen die Effi-
zienz und Zuverlässigkeit
von Fiat-Professional-Fahr-
zeugen.
Der Talento hat ein geradlini-
ges Design, das für einen ge-
räumigen Innenraum sorgt
und ein großes Frachtvolu-
men bietet. Dank seiner Viel-
seitigkeit können Sie das Ta-

lento-Modell wählen, das die perfekte Kombination aus Höhe, Länge
und Radstand für Ihre Bedürfnisse darstellt.
Vielseitigkeit macht den Unterschied bei diesem Transporter. Der
Talento kann für jede Art von Transport und dessen spezifische An-
forderungen einfach angepasst werden.
Der neue Talento besticht mit neuen Motoren und zahlreichen Fea-
tures wie dem Traction+ System, Start&Stop, Klimaanlage, Tagfahr-
licht und vielem mehr. Überzeugen Sie sich selbst vom neuen Talento.
Christian Holzmann steht Ihnen gerne für ein Verkaufsgespräch unter
0316 507 5085 oder christian.holzmann@denzel.at zur Verfügung.Ü

Be Chuck or be Pro
Chuck Norris steht im Mittelpunkt einer hu-
morvollen Kampagne rund um die Trans-
porter von Fiat Professional, die im Juni in
Ländern des EMEA-Wirtschaftsraums
(Europa, Mittlerer Osten, Afrika) anläuft. 

Christian Holzmann, 
Verkäufer
Foto: Sissi Furgler Fotografie

Fiat Professional Talento    Foto: Fiat

Werbung



„Runter mit der 
Steuerlast“

FPÖ-Landesparteichef Mario Kunasek
im Gespräch mit den Wirtschaftsnach-
richten über das Wirtschaftsprogramm
der FPÖ, Entbürokratisierung, Sozialver-
sicherung und Wirtschaftskammern so-
wie dringend notwenige Reformen.

„Die Weltkonzerne wie Amazon und Google zahlen in Öster-
reich keinen Cent Steuer. Die Klein- und Mittelbetriebe werden
zur Kasse gebeten und können nicht investieren“: FPÖ-Landes-
chef Mario Kunasek.
Foto: APA
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ÖÖ   Der Konjunkturmotor springt an, die
Arbeitslosigkeit sinkt, die Exporte lau-
fen besser: Hat es die Regierung doch
nicht so falsch gemacht, um Österreich
aus der Wirtschaftskrise zu führen,
wie immer wieder kritisiert wurde,
Herr Kunasek?

Das zaghafte Anspringen der Konjunktur
passiert nicht wegen, sondern vielmehr trotz
der Leistungen dieser Regierung. Es ist ein-
zig und allein der Tat- und Innovationskraft
unserer heimischen Betriebe zu verdanken.
Dass dies trotz Reglementierungsflut, Re-
kordsteuerquote und Überwachungsstaat -
sehnsüchten möglich ist, verdient Bewunde-
rung und Respekt.

ÖÖ   Was hätte eine FPÖ-Regierung statt-
dessen gemacht oder unterlassen?

Es hätte eines Entlastungspakets bedurft, von
dem die heimischen Unternehmen auch tat-
sächlich profitieren. Deutliche Senkung der
Lohn- und Lohnnebenkosten; Vereinheitli-
chung der Bemessungsgrundlage für Sozi-
alversicherung und Lohnsteuer bzw. Abfuhr
der Beiträge gesammelt an nur eine Stelle;
sofortige Abschreibbarkeit von GWGs bis
1.000 Euro; Ausbau der Investitionsbegüns-
tigungen; nicht entnommene Gewinne sollen
bei Personengesellschaften einer begünstig-
ten Besteuerung unterliegen; Privilegien der
Gruppenbesteuerung für Großkonzerne be-
schränken; keine steuerliche Mehrbelastung
des 13. und 14. Monatsbezugs; Beseitigung
des überbordenden Bürokratiedschungels
durch „One-Stop-Shop“-Strategie unter Be-
rücksichtigung der heute technischen Mög-
lichkeiten – Stichwort „E-Government“.

ÖÖ   Die FPÖ arbeitet gerade intensiv an ei-
nem Wirtschaftsprogramm. Welche
Eckpunkte wird die programmatische
Festlegung beinhalten?

Unser Wirtschaftsprogramm wird eine Reihe
an innovativen und notwendigen Maßnah-
men beinhalten. Der Bogen spannt sich von
Vorschlägen zur Entbürokratisierung über
eine Reform der Sozialversicherungsträger
bis hin zur unumgänglichen Senkung der
Lohnnebenkosten. 

ÖÖ   Ein großes Thema ist die Abgaben-
quote, die in Österreich traditionell
hoch ist: Wohin soll sie sich entwi-
ckeln? Mit welchen Mitteln soll das
aus Sicht der FPÖ gelingen?

Jeder ernst zu nehmende Wirtschaftsforscher
wird bestätigen, dass die Abgabenquote zu
hoch ist und unser Land sein volles Wirt-
schaftspotenzial nicht abrufen kann. Insofern
bedeutet eine Senkung der Abgabenquote
mittelfristig nicht zwangsläufig ein Weniger
an Staatseinnahmen. Nichtsdestotrotz bedarf
es nachhaltiger Einsparungen im Förderwe-
sen sowie Effizienzsteigerungen in der Ver-

waltung. Nicht zuletzt müssen Sozialleistun-
gen für Ausländer massiv reduziert bzw.
gänzlich eingestellt werden.

ÖÖ   Damit zusammen hängt das Thema
Budget: Bleibt das Nulldefizit tatsäch-
lich das oberste Ziel?

Die steigende Staatsverschuldung Öster-
reichs darf keinesfalls weiterhin tatenlos zur
Kenntnis genommen werden. Es braucht
tiefgreifende und weitsichtige Reformen, um
eine enkeltaugliche und zukunftsweisende
Budgetpolitik sicherzustellen. Das Ziel muss
natürlich das Nulldefizit sein. 

ÖÖ   Milliardenwerte werden vererbt oder
verschenkt, Einkommen damit erwor-
ben und Vermögen vermehrt, mitun-
ter auch nur gehortet: Warum soll es
nicht ab einem bestimmten Grenzwert
dafür eine Steuerpflicht geben? 

Österreich ist bereits ein Hochsteuerland mit
einer Rekordabgabenquote. Es wäre völlig
sinnwidrig, eine weitere Massensteuer ein-
zuführen, die wieder vornehmlich den Mit-
telstand belasten wird. Berücksichtigt man,
was jemand zur Bezahlung seines Hauses an
Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Grund-
steuer, Grunderwerbsteuer, Verwaltungsge-
bühren etc. abführen hat müssen, so hat man
für dieses Vermögen bereits mehr als ausrei-
chend Steuern bezahlt.

ÖÖ   Die FPÖ will auch die aggressive Steu-
erplanung und -optimierung von Un-
ternehmen einschränken: Da werden
sich Unternehmer anderswo einen
neuen Standort suchen – oder ist das
keine Gefahr?

Wir treten für eine Besteuerung am Ort der
Wertschöpfung ein. Schließlich kann es nicht
das Ziel sein, dass internationale Konzerne
jedes Jahr Profite in Milliardenhöhe in Öster-
reich erwirtschaften, in unserem Land jedoch
keinen einzigen Cent versteuern müssen.
Ausfälle müssen von den Klein- und Mittel-
betrieben getragen werden, denen dadurch
weniger Spielraum für Investitionen bleibt.
Es ist auch ein Irrglaube, dass sich jedes in-
ternationale Unternehmen sofort aus Öster-
reich zurückzieht, wenn wir in diesem Be-
reich etwas strenger agieren. Österreich ist
ein attraktiver Standort.

ÖÖ   Seit Jahrzehnten kämpft die FPÖ für
die Abschaffung der Kammerpflicht.
Hand aufs Herz: Haben die Unterneh-
men tatsächlich so wenig von der Ar-
beit der Wirtschaftskammern?

Wir Freiheitliche fordern eine Befragung
über die verpflichtende Mitgliedschaft in der
Wirtschaftskammer. Auch auf mich kommen
immer wieder Unternehmer zu, die mir sa-
gen, dass das Leistungsspektrum der Wirt-
schaftskammer nicht ihren Vorstellungen

entspricht. Durch eine direktdemokratische
Entscheidung könnten positive Neuerungen
und ein ausschließlich mitgliederorientiertes
Wirken erreicht werden. 

ÖÖ   Die FPÖ hat acht Milliarden Euro an
Entlastungen für die Österreicher an-
gekündigt – und wo holt sich eine Re-
gierung unter FPÖ-Beteiligung dieses
Geld wieder zurück?

Es liegen Hunderte Vorschläge des Rech-
nungshofes vor. Zudem braucht es eine Re-
form der Sozialleistungen, insbesondere der
Mindestsicherung. Es ist auch nicht hinzu-
nehmen, dass Familienbeihilfen ins Ausland
transferiert werden. Eine nachhaltige Re-
form der Bundesverwaltung ist einzuleiten,
die Sozialversicherungsträger sind neu zu
strukturieren. 

ÖÖ   Die FPÖ will künftig, wie man hört,
auch verstärkt bei Unternehmern,
Managern und Selbstständigen punk-
ten – wird das ein Balanceakt mit den
vielen Wählern der „sozialen Heimat-
partei“?

Es werden sich Kandidaten aus allen Berufs-
gruppen auf den regionalen und überregio-
nalen FPÖ-Wahlvorschlägen wiederfinden.
Die Kandidatur eines Managers oder eines
Unternehmers steht keineswegs im Wider-
spruch mit der FPÖ als „Soziale Heimatpar-
tei“. 

ÖÖ   In der Steiermark tritt Ihr Stellvertre-
ter Hannes Amesbauer als Listeners-
ter an: 2013 lag die FPÖ mit 24 Pro-
zent und knapp 1.600 Stimmen vor der
SPÖ auf Platz eins – was ist denn am
15. Oktober ein Erfolg?

Wir werden in der Steiermark wieder den
ersten Platz anpeilen. Mit  Hannes Ames-
bauer haben wir einen bodenständigen, hei-
matverbundenen und politisch erfahrenen
Spitzenkandidaten. Als gelernter Steinmetz,
der im zweiten Bildungsweg ein Universi-
tätsstudium abgeschlossen hat, kennt er nicht
nur die Arbeitswelt genau, sondern auch die
Herausforderungen, mit denen man im Bil-
dungswesen konfrontiert ist. Er ist ein Kan-
didat aus der Mitte der Bevölkerung und
stellt ein klares Kontrastprogramm zu SPÖ
und ÖVP dar.

ÖÖ   Und für die Zeit danach gefragt: Die
SPÖ sendet Signale in Richtung FPÖ
aus, mit der ÖVP ginge es sowieso –
welcher ist aus Ihrer Sicht der bessere
Partner?

Es gibt sowohl mit der SPÖ als auch mit der
ÖVP gewisse inhaltliche Schnittmengen.
Sollte die FPÖ der nächsten Bundesregie-
rung angehören, muss allerdings eine frei-
heitliche Handschrift im Regierungspro-
gramm deutlich erkennbar sein. Ü
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Drei aufregende Vorausscheidungen in den kaufmännischen
Landesberufsschulen hatten die neun Finalisten bereits erfolg-
reich hinter sich gebracht, bevor sie sich vor rund 300 Gästen

der Challenge zum Titel Junior Sales Champion 2017 – dem Lan-
deslehrlingswettbewerb des Einzelhandels – stellten. Noch vor dem
großen Talente- und Wissenscheck durch die Fachjury betonte Han-
delsspartenobmann Wohlmuth, dass alle hier beim Junior Sales
Champion bereits Sieger seien: „Es braucht nämlich mehr als nur
Talent. Es braucht auch eine gehörige Portion Mut und viel persön-
lichen Einsatz, diesen einen Schritt mehr zu tun und sich dem direkten
Vergleich zu stellen.“ Melanie Sommer (Eduscho Austria GmbH)
konnte die Jury schließlich mit herausragendem Know-how über-
zeugen und sicherte sich den Titel „Bester Handelslehrling der Stei-
ermark 2017“ vor Ina Jerney (MHA Reinhard Müller HandelsgmbH)
und Daniel Absenger (Sport Pilz Gesellschaft m.b.H.).
Mit der Initiative „lern was gscheit´s“ unterstreicht die Sparte Handel
der Wirtschaftskammer Steiermark darüber hinaus ihr Engagement
für Lehrlinge und macht dadurch auf die zahlreichen Lehrberufe so-
wie die vielfältigen Berufsfelder und Karrierechancen im Handel
aufmerksam. Auf der Homepage lern-was-gscheits.at und der Face-
book-Seite finden Schüler, Eltern, Unternehmer, Lehrer und Lehr-
linge alles Wissenswerte über die Lehrausbildung im Handel. Ü

Junior Sales Champion 2017 
Am bislang heißesten Tag des Jahres wurde im Grazer Cineplexx zusätzlich ordentlich
„geschwitzt“: Denn beim Gipfeltreffen der besten Handelslehrlinge ging es heiß her. 

Melanie Sommer, Gewinnerin des Junior Sales Champion 2017 
Foto: Chris Zenz

Die Initiative theSCENTEDdrop
lädt Pflanzenbegeisterte aus dem In-
und Ausland zum gleichnamigen
Wettbewerb ein. Kreative Ideen
rund um die Rose, Duftpflanze des
Jahres 2017, können noch bis 31.
Juli eingereicht werden. Die geist-
reichsten Ideen werden am 4. No-
vember zum fünften Mal im Rah-
men einer alle Sinne ansprechenden
Awardverleihung mit dem Award
„theSCENTEDdrop“ ausgezeich-
net. Ü
Foto: Foto Christine Tropper/theSCENTEDdrop

Duftpflanze des Jahres



Wie schon in den vergangenen Jahren steht der EPU Erfolgstag ganz
im Zeichen der steirischen EPU und liefert im Kompaktformat we-
sentliche Inputs für die Unternehmerkarriere. „Spannende Vorträge,
mitreißende Redner, praktische Workshops und wertvolle Beratung
stehen am Programm“, so Dominic Neumann, Vorsitzender des EPU-
Beirates. Als Referenten fix dabei sind u.a. Starwinzer  Leo Hillinger,

Kommunikationsexpertin Silvia Pitz, Verkaufsprofi
Daniel Enz, Business-Trainerin und Moderatorin
Silvia Agha-Schantl, Stimmcoach Brigitte Ulbrich
sowie Trainer für Selbstmotivation Michael Alten-

hofer. „In der Steiermark gibt es über 44.000 Ein-
Personen-Unternehmen und diese verdienen unsere

Unterstützung“, betont Bernd Liebminger, EPU-

Beauftragter der WKO Steiermark und ergänzt: „Mit unserem Er-
folgstag bieten wir den Teilnehmern Vorträge, Workshops und per-
sönliche Beratung zum Nulltarif. Ein Angebot, das in den vergange-
nen Jahren begeistert angenommen wurde.“ 

Ein Auszug der Referenten: 
n  Leo Hillinger, Starwinzer 
n  Daniel Enz, Verkaufstrainer und Speaker 
n  Silvia Pitz, Kommunikationsexpertin, Trainerin und Moderatorin 
n  Brigitte Ulbrich, Stimmcoach, Vortragende, Autorin 
n  Silvia Agha-Schantl, Business-Trainerin und Moderatorin 
n  Gabriele Hochwarter, Speakerin und Expertin für Selfembodie-

ment und Best Performance 
n  Michael Altenhofer, Trainer und Referent für Selbstmotivation 
n  Christiane Stöckler, Antenne-Moderatorin, Sprech- und Kom-

munikationstrainerin 
n  Alfred Schablas, Speaker, Coach, Buchautor und Profizauberer 
n  Susanne Cernic, Wirtschaftsastrologin 
n  Gerold Weisz, Universitätsprofessor, Start-up-Begleiter und

Buchautor 
n  Susanne Hartinger, Kommunikations- und Werbeexpertin 
n  Maria Auer, Lebens- und Unternehmensberaterin 
n  Dagmar Lercher, Wirtschaftspsychologin  
u.v.m.

Information: 
Am 9. September 2017 ab 9:30 Uhr startet erneut der EPU Erfolgstag.
Die Veranstaltung findet in der WKO Steiermark statt. Fachvorträge,
Workshops, Beratungen und vieles mehr speziell für EPU. Die 
Teilnahme ist für alle steirischen EPU kostenlos. Ü

Anmeldung und Infos ab Ende Juli auf www.erfolgstag.at.  

Ein-Personen-Unternehmen (EPU) sind oft
auf sich alleine gestellt – obwohl sie die
größte Gruppe von UnternehmerInnen im
Land bilden. Deshalb veranstaltet das EPU-
Referat der WKO Steiermark  gemeinsam
mit den Partnern Wirtschaftsressort des
Landes Steiermark und der Stadt Graz am
9. September 2017 den EPU Erfolgstag.

Dominic Neumann: „Der EPU Erfolgs -
tag liefert Impulse für über 44.000 EPU
im ganzen Land.“ Foto: Manninger

Inputs für Unternehmer
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L
ange Zeit hing die Digitalisierung
wie ein Damoklesschwert über den
Betrieben. Wie anpacken? Womit
beginnen? Welche Bereiche soll es
betreffen? Und brauchen wir das

wirklich? Kurz gesagt: Es gab viele Fragen
zu klären. Eine aktuelle Umfrage des IT-
Dienstleisters CSC für 500 Entscheider in
österreichischen, deutschen und Schweizer
Betrieben zeigt aber, dass es viele Betriebe
bereits von der Entscheidungsfindung in die
Umsetzungsphase geschafft haben: 47 Pro-

zent der Befragten aus Österreich gaben an,
dass es bereits eine digitale Agenda in ihren
Unternehmen gibt. Viele wissen also bereits,
was sie tun wollen. Aber nur 18 Prozent set-
zen ihr Vorhaben bereits in der Praxis um!
Doch woran liegt das?
Probleme bei der Umsetzung gibt es – nach
Finanzierungsschwierigkeiten – vor allem
aufgrund der mangelnden fachlichen Quali-
fizierung der Mitarbeiter. So sagt ein Drittel
der Befragten, dass die fachliche Aus- und
Weiterbildung der Mitarbeiter das größte

Hindernis ist. Weitere 32 Prozent sehen Lü-
cken bei der technischen Ausbildung ihrer
Mitbeiter.

Vom Basiswissen 
bis zum Experten
Das bedeutet unterm Strich: Die Betriebe
wollen ja, aber sie scheitern in der Praxis.
Wer soll beispielsweise den 3D-Drucker be-
dienen, wenn es noch keine Fachkräfte dafür
gibt? In dieses Vakuum dringt der neue Kurs
des Berufsförderungsinsituts Kärnten (BFI)

Kärnten leistet 
Pionierarbeit im 3D-Druck
Die Mitarbeiter sind nicht fit für die Digitalisierung, klagen viele Betriebe. Dem setzt das
BFI Kärnten eine modulare 3D-Druck-Ausbildung entgegen, die ihresgleichen in Europa
sucht.

Von Angelika Dobernig 
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vor: Der „I3DL“ (International 3D Printing
Licence) ist ein modular aufgebauter Lehr-
gang, in dem der Umgang mit 3D-Druckern
geschult wird. Entwickelt wurde er  mit  wis-
senschaftlicher  Unterstützung  akademi-
scher Partner aus der EU – wie dem „COST“
(European  Cooperation  in  Science  and
Technology). BFI-Geschäftsführer Kurt Las-
nig erklärt: „Wir übernehmen damit eine
Vorreiterrolle. Der Lehrgang  ist  in  seiner
Detailtiefe  einzigartig  in Europa. Derzeit
sind vergleichbare Ausbildungen nur am
amerikanischen Markt zu finden.“
Mit dem ersten Modul, dem „Core Level“,
wurde vor Kurzem begonnen. Die Teilneh-
mer lernen darin, wie ein 3D-Drucker funk-
tioniert, welche unterschiedlichen Modelle
es gibt und wie sie bedient werden. Die Ka-
librierung, Fehlersuche und Wartung der 3D-
Drucker gehören ebenso zum Lehrinhalt wie
der selbstständige Druck von kleinen Objek-
ten. „Hier vermitteln wir sozusagen das Ba-
siswissen in insgesamt 190 Unterrichtsein-
heiten. Die Teilnehmer haben dann die Mög-
lichkeit, aufbauend weitere Kurse zu besu-
chen, die vom Bau eines 3D-Druckers bis
hin zu Sensorik-Schulungen für Robotikan-
wendungen reichen“, so Lasnig. Besonders
fleißige und interessierte Teilnehmer können
sogar das „Advanced Level“ unter akademi-
scher Betreuung – inklusive wissenschaftli-
cher Publikation, individueller Praxisarbeit
und einem Fachgespräch mit Professoren –
abschließen und gehören dann zu den best-
ausgebildeten 3D-Fachkräften in Europa.

Ständige Weiterbildung nötig
Mit einer solchen Weiterbildung ist der erste
wichtige Schritt getan. Um in der Arbeits-
welt der Zukunft Schritt halten zu können,
werde man aber zu noch mehr bereit sein
müssen, sagt Digitalisierungsexperte Johan-
nes Meleschnig, der für die Klagenfurter
IoT40 Systems GmbH arbeitet: „Der zen-
trale Punkt sind natürlich IT-Kenntnisse.
Aber es geht auch um lebenslanges Lernen
– und damit um die Bereitschaft zur Weiter-
bildung: Die Abläufe in den Unternehmen
verändern sich, die IT betrifft mittlerweile
alle Bereiche. Dadurch verändern sich die
Berufsbilder.“ In der Industrie bedeutet das
beispielsweise, dass Techniker künftig nicht
nur Experten auf ihrem Fachgebiet – wie der
Mechanik oder Elektrotechnik – sein müs-
sen. Sie benötigen auch EDV-Kenntnisse,

um in den Industriebetrieben der Zukunft ar-
beiten zu können. Die Anlage bedienen zu
können wird nicht mehr ausreichen: Die
Techniker müssen auch verstehen, wie sie
arbeitet, um bei Störungen eingreifen zu
können oder um den Kollegen aus der IT-
Abteilung erklären zu können, wie der Feh-
ler entstanden ist.
„Auch im Bereich der Wartung wird sich

vieles verändern“, so Meleschnig, „der
Trend geht weg von der Wartung im Fehler-
fall, hin zu vorbeugenden Maßnahmen. Das
Ziel ist eine vorbeugende Instandhaltung.“
Das wird vor allem für das IT-Fachpersonal
eine Herausforderung sein: „Es gibt hier
viele neue Entwicklungen. Bisher war der
Umgang mit den verschiedenen Sensor-
Technologien in der traditionellen Ausbil-
dung zum Beispiel kaum ein Thema. In der
Industrie 4.0 ist das aber enorm wichtig.“
Denn die Fertigungsmaschinen sind mit Pro-
zessoren, Sensoren und Funkverbindungen
ausgestattet. Sie kommunizieren selbststän-
dig miteinander, mit der Lagerhaltung und
den Produkten, die sie fertigen. Das bedeutet
nicht, dass Fabriken bald menschenleer sein
werden, aber „klassische Fabriksarbeiter“
wird es nur noch wenige geben. Die Fließ-
bandarbeit wird den Maschinen überlassen.

Aufgaben werden 
immer komplexer
Für die Menschen bedeutet das einen Wandel
– weg von einfachen Tätigkeiten, hin zu
komplexeren Aufgaben. Denn durch die Di-
gitalisierung werden auch viele neue Fach-
kräfte benötigt, vor allem in den Bereichen
Sensorik, Mechatronik, Datenübertragung
oder Netzwerktechnik. Anstatt selbst an den
Maschinen zu arbeiten, werden die Indus-

triearbeiter der Zukunft dafür sorgen müs-
sen, dass Maschinen funktionieren und die
Qualität eingehalten wird. 
„Dafür werden wir viele hochqualifizierte
Facharbeiter benötigen. Jetzt liegt es aber
auch an den Betrieben, die Voraussetzungen
für diese Entwicklung zu schaffen“, sagt Jo-
hannes Meleschnig. „Die Erfüllung der
neuen Berufsbilder kommt nicht von selbst.
Es funktioniert nur reibungslos, wenn das
Management diesen Wandel im Sinne von
Change-Management plant und die Verän-
derungen auch entsprechend vorlebt.“ Um
fit für die Digitalisierung zu sein, müsse vor
allem die Bereitschaft, zu lernen und sich
weiterzubilden, vom Unternehmen unter-
stützt werden. „Und die ‚Wissenden‘ müssen
bereit sein, ihr Wissen weiterzugeben. Kom-
munikation und Teamarbeit sind wichtiger
denn je.“ Ü

Die Wirtschaftskammer Kärnten fördert

Beratungen inklusive Umsetzungsmaß-

nahmen rund um das Thema Digitalisie-

rung. Bis 31. Dezember 2017 werden

Maßnahmen in folgenden Bereichen

unterstützt:
n  IT-Sicherheit
n  E-Business
n  Digitalisierung und Vernetzung

Achtung: Der Förderantrag muss vor Be-

ginn der Beratung gestellt werden! Nach

der schriftlichen Bestätigung kann mit

der Beratung gestartet werden. Sie muss

innerhalb von acht Wochen (inklusive

Rechnungslegung) abgeschlossen werden.

TIPPi

Die Teilnehmer des 3D-Druck-Lehrgangs 
lernen am bfi Kärnten nicht nur, mit dem 
3D-Drucker zu arbeiten, sondern auch wie er
funktioniert – und selbst gebaut werden
kann.
Foto: iStock.com/zoranm

„Die Abläufe in den Unternehmen verändern
sich, die IT betrifft mittlerweile alle Bereiche.
Dadurch verändern sich die Berufsbilder“,
sagt der Klagenfurter Digitalisierungsex-
perte Johannes Meleschnig. Foto: Privat

Kurt Lasnig, Geschäftsführer des bfi Kärnten:
„Unser 3D-Lehrgang  ist  in  seiner  Detail-
tiefe  einzigartig  in Europa. Derzeit sind ver-
gleichbare Ausbildungen nur am amerikani-
schen Markt zu finden.“ Foto: BFI Kärnten



ÖÖ   Seit gut drei Monaten läuft die neue
Wirtschaftskammerkampagne „Mit-
telstand – Fit fürs Land“. Was ist die
Besonderheit am Kärntner Mittel-
stand? 

Die Politik ist anfällig für Kapital und Ram-
penlicht: Mit dem einen locken die Kon-
zerne, das andere bietet die junge, bunte
Start-up-Szene. Der Mittelstand – nicht ganz
so finanzkräftig, nicht ganz so schick –
kommt da nicht mit, obwohl er nach wie vor
die meisten krisenfesten und abwanderungs-
resistenten Arbeitsplätze bietet und den
Großteil der Unternehmenssteuern abliefert.
Der Mittelstand ist also so etwas wie das
Rückgrat des Unternehmertums und diese
Leistungsträger müssen wir auf die Bühne
holen. 

ÖÖ   Welche konkreten Pläne werden ver-
folgt, um den Mittelstand zu stärken? 

Wir haben den Plan 200K vorgelegt, einen
ausgefeilten Vorschlag für die Landesregie-
rung, um 185.000 bestehende Arbeitsplätze
zu sichern und 15.000 zusätzliche zu schaf-
fen. Die geplanten Maßnahmen sind eine
Steilvorlage, um sie mit einem eigenen Lan-
desprogramm für die Wirtschaft zu verstär-
ken, das vor allem im Mittelstand Initiativen
für Investitionen und Beschäftigung setzt!
Hauptaufgabe der Wirtschaftspolitik muss
es sein, den Unternehmen die bestmögliche
Unterstützung zukommen zu lassen – nur

dann wird investiert, werden neue Märkte
bearbeitet und Arbeitsplätze geschaffen, was
letztlich Steuerleistung generiert und Wohl-
stand sichert. 

ÖÖ   In den letzten Wochen wurde auch ei-
niges von Ihrer Seite rund um das
Thema Fitness für die Unternehmer
geboten – was genau stand auf der
Agenda? 

Der Ansatz unserer Kampagne ist: Der Mit-
telstand ist grundlegend dafür verantwortlich,
dass unser Land fit ist. Kärntner Unterneh-
merinnen und Unternehmer müssen körper-
lich und geistig fit sein, um sich für ihren Be-
trieb voll ins Zeug legen zu können. Je fitter
der Unternehmer, desto erfolgreicher der Be-
trieb und desto stärker unser Land. Auf un-
serem vorsommerlichen Fitnessprogramm
stand der Aktiv-Tag in der Kärnten Therme.
Dort hatten die Unternehmer die Möglich-
keit, kostenlos Sportarten kennenzulernen
oder wiederzuentdecken. Nach den experten-
geführten Sport-Workshops hielt der Unter-
nehmer und Ironman-Finisher Robert Kan-
duth noch einen launigen Impulsvortrag.
Zweites und großes Highlight war unsere Ro-
adshow „Meuterei des Denkens – Fit für Le-
ben und Beruf“ mit dem Autor und Top-Spea-
ker Hannes Treichl. In allen acht Bezirksstäd-
ten gab es Termine und insgesamt besuchten
600 Personen unsere Roadshow. Im Mittel-
punkt stand die Kunst des Andersdenkens.

Treichl nahm die Teilnehmer mit auf eine
Reise abseits gewohnter Denkautobahnen
und inspirierte sie mit humorvollen Anekdo-
ten und sofort umsetzbaren Tipps. 

ÖÖ   Zur unternehmerischen Fitness gehört
aber auch eine finanzielle und büro-
kratische Entlastung. Können Sie hier
Verbesserungen erkennen? 

Auf jeden Fall. Anfang des Monats ist ein
Entlastungspaket für unsere Unternehmer in
Kraft getreten. Für die Umsetzung haben wir
uns als Wirtschaftskammer massiv einge-
setzt. Das Paket beinhaltet vier essentielle
Punkte: Der Beschäftigungsbonus fördert
Lohnnebenkosten für zusätzliche Mitarbeiter
und ist ein weiterer Schritt zu einer generel-
len Lohnnebenkostensenkung, die neue Wie-
dereingliederungsteilzeit sichert bewährte
Fachkräfte und senkt dabei Arbeitgeber-Kos-
ten, der Kündigungsschutz für ältere Arbeits-
kräfte wurde gelockert und beim Versiche-
rungsstatus für Selbstständige gibt es endlich
verlässliche Rechtssicherheit – ohne exis-
tenzbedrohende Nachzahlungen. Ü
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Unternehmerische Fitness: 
Von Kopf bis Kassa
WK-Präsident Jürgen Mandl setzt sich nicht nur für die Hidden Champions der 
heimischen Wirtschaft ein, er macht sie auch noch fit. Im Interview spricht er mit uns über
Steilvorlagen für Landesprogramme, Fitness für Unternehmer und ein vielversprechendes
Entlastungspaket.  

WK-Präsident Jürgen Mandl 
und Top-Speaker Hannes 
Treichl luden zum Andersdenken
ins Haus der Wirtschaft in Klagenfurt 
Foto: WKK/Dietmar Kulmer Photography
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Kursbuch 2017/18
Das WIFI stellt das Kursjahr 2017/18 unter
das Motto „Lern dich weiter“.

Die Digitalisierung zieht in immer mehr Lebens- und Unternehmens-
bereiche ein, verändert Produkte, Kundenbeziehungen und Prozesse
und stellt Arbeitnehmer wie Arbeitgeber vor ständig neue Heraus-
forderungen. Das druckfrische WIFI-Kursbuch 2017/18 legt daher
einen Fokus auf Weiterbildungsangebote, die dabei helfen, in der di-
gitalen Arbeitswelt vorne mit dabei zu sein. Die Bandbreite reicht
vom Universitätslehrgang mit MSc-Abschluss „Designing Digital
Business“ über maßgeschneiderte Angebote für Klein- und Mittel-
betriebe wie Online Marketing- und Social-Media-Lehrgänge bis hin
zu umfangreichen Weiterbildungsangeboten im Office-Bereich. „Da-
mit unterstreichen wir einmal mehr die zentrale Bedeutung des le-
bensbegleitenden Lernens, das auch angesichts der rasanten digitalen
Transformation unverzichtbar ist“, so WIFI-Kärnten-Chef Andreas
Görgei. Ü

WIFI-Kärnten-Chef Andreas Görgei präsentiert das WIFI-Kursbuch
2017/18. Foto: WIFI/Fritzpress
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SPRUNG
KRAFT
MITTELSTÄNDISCHE 
UNTERNEHMEN sorgen 
für Karrieresprünge, indem 
sie die meisten Lehrlinge 
in Kärnten ausbilden.

Harald Dullnig,
Geschäftsführer
Dullnig Elektro 
und Metall GmbH

www.mittelstandfitfuersland.at

Hoher Besuch
Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl besuchte am 3. Juli das Kom-
petenzzentrum BIOENERGY 2020+ mit Sitz an der TU Graz. Nach
einer kurzen Präsentation des Zentrums wurden die wesentlichsten
Projekte und Kooperationen mit steirischen Unternehmen vorgestellt.
Danach gab es eine Führung durch Technikum und Labor. Eibinger-
Miedl freute sich über die Vorstellung der praxisnahen Beispiele und
über die erfolgreiche Arbeit des Zentrums. Ü

Barbara Eibinger-Miedl mit den Geschäftsführern Walter Haslinger
und Roman Schmid Foto: BE2020



Damit noch mehr heimische Unterneh-
men die Chance, über die Grenzen des
Landes erfolgreich zu sein, auch nut-

zen, veranstalten die Wirtschaftskammer
Kärnten, die Raiffeisen Landesbank Kärnten
und die Kärntner Raiffeisenbanken jährlich
den Exporttag in Klagenfurt. „Beim Thema
Export geht es ums Finanzieren, Fördern und
Absichern. Für uns als Bank ist es eine span-
nende Aufgabe, die Unternehmen bei ihren
Schritten in neue und etablierte Märkte zu
unterstützen. Und mit dem Exportpreis ge-
ben wir den Kärntner Betrieben die große
Bühne, um ihre ausgezeichneten Leistungen
zu präsentieren“, sagte Peter Gauper, Vor-
standssprecher der Raiffeisen Landesbank
Kärnten, im Rahmen der Export-Gala im
Juni in der Wirtschaftskammer Kärnten.
WK-Präsident Jürgen Mandl freute sich über
den Rekordbesuch: „Das Schönste ist, wenn
das Interesse da ist. Der Exporttag zeigt die
Kraft des Kärntner Unternehmertums. “
Die Export-Gala stellte den Höhepunkt des

15. Kärntner Exporttages dar. Davor standen
den Kärntner Unternehmern Wirtschaftsde-
legierte aus 31 Ländern für Gespräche zur
Verfügung. Workshops luden zur Vertiefung

ein. Besonders der Workshop „Afrika, der zu-
künftige Exportkontinent“ sorgte für Inte-
resse. Vier Experten informierten die Besu-
cher über die Chancen und Herausforderun-
gen in Afrika und teilten ihre persönlichen
Export-Erfahrungen. Aber zurück zur Gala:
Als Keynote-Speaker sprach Politikwissen-
schaftler Andrew B. Denison in seinem Vor-
trag „America first“ über die aktuellen Ent-
wicklungen in den USA. „Die wichtigste Er-
kenntnis der vergangenen Jahre ist, dass Prä-
sidenten kommen und wieder gehen, aber die
Interessen der USA bleiben bestehen. Europa
ist für die Amerikaner ein wichtiger Partner“,
erklärte Denison in seiner Rede. „Der Ort auf
der Welt, an dem sie am wenigsten von US-
Präsident Donald Trump beeinflusst werden,
sind die USA selbst. Scheuen Sie sich nicht
davor, Ihre Chancen in den Vereinigten Staa-
ten zu suchen“, meinte Emanuel Pirker,
Gründer und CEO von Stratodesk, der per
Videotelefonie aus San Francisco zugeschal-
ten wurde. Ü
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Tag der Kärntner Exportkraft

Meinrad Höfferer, Leiter der Abteilung Au-
ßenwirtschaft in der WK Kärnten, WK-Präsi-
dent Jürgen Mandl, Politikwissenschaftler
Andrew B. Denison, Peter Gauper, Vorstands-
sprecher der Raiffeisen Landesbank Kärnten,
Peter Brezinschek von der Raiffeisen Bank In-
ternational Foto: WKK/Peter Just 

Die Kärntner Unternehmer sind wahre Exportchampions. Dank ihres Einsatzes und ihrer
Leistungen schnurrt der Exportmotor kontinuierlich. 

Erschütternde Bilanz der Grenzaktion  
Der grenzüberschreitende Dienstleistungsverkehr hat ein sehr hohes Ausmaß erreicht
und das daraus resultierende Lohn- und Sozialdumping stellt eine massive Bedrohung
für österreichische Unternehmer dar. Bei der Ende April durchgeführten „Aktion scharf“
der Finanzpolizei und der WKO Steiermark an den heimischen Grenzübergängen wurden
diese Missstände verdeutlicht: 80 Prozent der Betriebe, die ausländische Mitarbeiter
nach Österreich entsenden, halten die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht ein. Zu-
dem ist die Zahl der nach Österreich entsendeten ausländischen Mitarbeiter explodiert
– die im Rahmen der Aktion veröffentlichte Statistik zeigt, dass im ersten Jahresdrittel
2017 mehr als 310.000 ausländische Firmen registriert wurden. FW-Landesobmann
KommR. Dr. Erich Schoklitsch übt scharfe Kritik: „Diesem illegalen System muss un-
bedingt Einhalt geboten werden, denn die verheerenden Folgen des Lohn- und Sozial-
dumpings sind für die einheimischen Betriebe mittlerweile nicht nur im Grenzraum,
sondern über das gesamte Land verteilt spürbar.“ Die Freiheitliche Wirtschaft Steiermark
fordert daher, dass die Kontrollen an den Grenzen und in den Regionen mit mehr Personal
verstärkt durchgeführt werden. Ü

Mehr Power 
für Innovationen 
aus Kärnten
Der innovative Solarladesystemhersteller
SunnyBAG GmbH aus Graz hat mit dem
Kärntner Energieversorger, der KELAG AG,
einen strategischen Investor für den nächsten
Wachstumsschritt gefunden. Die Steirische
Wirtschaftsförderungsgesellschaft SFG und
die Innovision GmbH verkaufen ihre Anteile
an die KELAG AG. Neben dem Gründer und
Mehrheitseigentümer Stefan Ponsold erhält
Vertriebsleiter Philip Slapar einen Minder-
heitsanteil. Ü

Rondo (ver)packt alles
Das Wellpappewerk von Rondo Ganahl in St. Ruprecht feiert
sein 45-Jahre-Jubiläum. Zur Eröffnung der neu gebauten Pro-
duktionshalle und der runderneuerten Wellpappeanlage kamen
viele Kunden und viel Prominenz. Die klimatisierte Produkti-
onshalle für die 130 Meter lange Hightech-Wellpappeanlage ent-
stand in der Rekordzeit von nur 15 Monaten. „Die Anlage kann
in einer Stunde bis zu 30.000 m² Wellpappe-Tafeln produzieren“,
freut sich Karl Pucher, Geschäftsführer von Rondo Ganahl St.
Ruprecht. Ü Foto: Rondo Ganahl
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Der SEAT Alhambra jetzt mit 
127 Gramm CO2-Emission.
Vorsteuerabzugsberechtigt! 

seat.at

Verbrauch: 5,0-7,3 l/100 km, CO2-Emission: 127-168 g/km. Symbolfoto.
*Die Garantie von bis zu 5 Jahren und 100.000 km Laufl eistung endet, wenn entweder die vereinbarte Zeitdauer abgelaufen ist oder die maximale Laufl eistung überschritten 
wird, je nachdem, welches der beiden Ereignisse zuerst eintritt. Aktion gültig bis bis auf Widerruf.
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	03-18 süd 7_8_2017
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