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Die Politik verspricht alles 
und muss nichts halten.
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Heiße Luft – 
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Auf Schulden und auf 
Hoffnung aufgebaut

M
an hört den Motor der Wirt-
schaft wieder brummen. Zeit
war’s! Was man aber noch lau-
ter hört, ist insbesondere im
Wahlkampf die Selbstbeweih-

räucherung unserer politischen Protagonisten,
die sich dem Volk als die Verursacher und Er-
möglicher dieses Aufschwungs präsentieren.
Toll, aber erlauben Sie mir den Umkehrschluss:
Wer und wo waren in der heimischen Politik
die Verantwortlichen, als es um die Konjunktur
schlecht bestellt war? Ursache und Wirkung
sind doch zeitverzögerter, als man denkt.

Fest steht, dass prinzipiell die am lautesten
schreien, die im Grunde bereits an den Hebeln
der Macht sitzen, die durch die Legitimation
des Bürgers die Verantwortung für den Staat
übernommen haben – sprich: SPÖ und
ÖVP/Liste Kurz, die Protagonisten der letzten
Regierungsjahrzehnte. Faszinierend, was da al-
les in Zukunft zu verändern, zu verbessern und
plötzlich machbar sein wird. Was alles noch am
besten VOR der Wahl beschlossen wird, ledig-
lich um zu zeigen, wie handlungsfähig und
durchsetzungsstark man doch ist. Das kritische
Element, dass bisher doch ebenso Verantwor-
tung zu tragen war, nimmt keinen Platz.

Was nur bedauerlicherweise niemand zu the-
matisieren gewillt ist, ist der erste Zugang
schlechthin: die dringende, vorrangige und un-
aufschiebbare Evaluierung unserer Ausgaben-
seite. Seit sage und schreibe 55 (!) Jahren ist es
unseren Regierenden nicht gelungen, eine Bud-
getausgeglichenheit, geschweige denn einen
Budgetüberschuss zu erwirtschaften. (Noch)
185 Milliarden Euro an Ausgaben stehen un-
verrückbar 170 Milliarden Euro Einnahmen pro
Jahr gegenüber. Die Differenz von 15 Milliar-
den wandert gleich schnurstracks in die Staats-
verschuldung, weil das Defizit „ja ohnehin
strukturell betrachtet wird“ und demzufolge
ausgeglichener wirkt, als es tatsächlich der Fall
ist. Übrigens: In puncto Staatsverschuldung mit
300 Milliarden Euro liegen wir gleichauf mit
Griechenland. Keine Frage, dass die in
Deutschland schon längst im Verfassungsrang
stehende Schuldenbremse endlich auch bei uns
gezogen werden MUSS. Die Kosten gehören
um drei bis fünf Prozent reduziert und diese re-
duzierten Kosten dann für fünf Jahre eingefro-
ren (keine Inflationsanpassung ermöglichen).

Und zwar über sämtliche Bereiche hinweg. Ge-
nau mit dieser Fragestellung sieht sich jeder
Private, jeder Unternehmer tagtäglich konfron-
tiert: „Wo spare ich Kosten ein? Wie kann ich
Einnahmen optimieren und Ausgaben minimie-
ren?“ Alles andere wäre nämlich Konkursver-
schleppung und somit strafbar, wenn nichts ge-
gen die weitere Verschuldung unternommen
wird.

Das Geld, das mir jedoch die Parteien verspre-
chen, ist meines, das gar nicht mehr da ist. Und
darin liegt das Unanständige, der Betrug am
Volk. Verschont mich gefälligst mit dieser
heuchlerischen Verteilungsgerechtigkeit, denn
20 Prozent der Erwerbstätigen leisten bereits
80 Prozent der Steuerleistung. Und damit, dass
Geld, das noch gar nicht eingenommen worden
ist – also auf Hoffnung –, schon wieder ausge-
geben wird.

Die Liste Kurz etwa verspricht nebulos das An-
packen von sozialen Themen, nähert sich aller-
dings mit rechtspopulistischer Sicherheit und
gänzlich unreflektiert den Migranten, die ge-
genüber den heimischen Pensionisten mit Min-
destbezug klar im Vorteil gewähnt werden.
Auch das laute Getöne nach Schließung der
Mittelmeerroute mag zwar martialisch klingen,
jedoch übersieht Kurz, dass andere politische
Kaliber – aus der EU u.v.m. – einzubeziehen
sind, diese Schließung auch tatsächlich nach-
haltig umzusetzen. Man präsentiert mit Kurz
zwar ein neues Bild des unverbrauchten Poli-
tikers, jedoch ist der große Hebel des Wie in
der Umsetzung noch nicht ersichtlich.

Die SPÖ versteigt sich wiederum in skurrilste
Versprechungen und bleibt sich selbst treu:
Klassenkampf und „mehr Staat, weniger pri-
vat“. Stöger und Konsorten etwa plädieren für
den Gratis-Führerschein für Lehrlinge am
Land. Weil die ja so benachteiligt wären. Und
weil der ÖGB-Jugend-Vorsitzende Sascha
Ernszt in jugendlicher Naivität meint, dass das
Geld eh „schon da wäre und somit nicht aus
dem Steuertopf genommen werden müsse“.
Frage: Woher stammt denn das Geld sonst,
wenn nicht aus den Taschen der Steuerzahler?
Viel tragischer jedoch ist das dahinter verbor-
gene Ansinnen, durch finanzielle Zuwendung
den Bürger seiner Eigenverantwortung zu be-
rauben. Darin liegt nämlich eine brandgefähr-

liche Parameterverschiebung, die uns alle lang-
fristig teuer zu stehen kommen wird: die Miss-
achtung unserer Werte, der Verlust der Selbst-
bestimmung als Grundvoraussetzung des vita-
len Bürgertums. Der Staat greift in Bereiche
ein, in denen er absolut und rein gar nichts ver-
loren hat. Vielleicht auch noch jedem Haushalt
seine staatlich finanzierte Waschmaschine?

FPÖ wer? Was fordern die zurzeit genau? Fair-
ness? Und sonst? Es macht fast den Eindruck,
also ob Rot und Schwarz den Blauen den The-
menfluss abgegraben hätten. „Gerechtigkeit für
den kleinen Mann“ und „Ausländer raus!“ kön-
nen im Moment die Großen lauter. Stillhalte-
taktik? Oder sind Strache & Co die Ideen aus-
gegangen?

Die Grünen mit ihren abstrusen Ideen, das Bun-
desheer ersatzlos abzuschaffen, lediglich Ka-
tastrophenschutz nach dem deutschen THW-
Modell zu installieren und im Kriegsfall
„UNO-Soldaten“ (!) zu Hilfe zu holen, düm-
peln ohnehin zusehends Richtung Bedeutungs-
losigkeit. Und Pilz ist aus Prinzip gegen alles
– und für alles, was dem Streitbaren hilft. Ach,
wären da doch noch ein, zwei U-Ausschüsse
vor dem Wahltag!

Lediglich die NEOS transportieren glaubwür-
dig, dass oberstes Muss die Evaluierung unse-
rer Staatsausgaben ist.

Im Endeffekt muss jeder für sich entscheiden,
ob er am 15.10. für die Prolongierung der Ge-
schenkepolitik oder für die ernsthafte Ausei-
nandersetzung mit Finanzierbarkeit und Treff-
sicherheit in Konzepte der Zukunft votiert. Die
Saat wird für den Staat nämlich erst dann auf-
gehen, wenn sie von mündigen Bürgern getra-
gen wird. Bürger, die durch konstruktive Kritik
und Leistungsbereitschaft die Politik in die
Pflicht nehmen. Und das geht durch eine ge-
sellschaftliche Empathie, die getragen ist durch
Investition in Bildung, Forschung und Entwick-
lung, also in unsere Zukunft,

meint Ihr
trotz allem noch unentschlossener

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at
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ENTBEHRLICH-

Das liebe Geld
Natürlich könnten die Landespolitiker in Graz und Klagenfurt mit
dem Finger auf Niederösterreich zeigen, das mit knapp 8,1 Milliar-
den den Schuldenkaiser unter den Bundesländern noch vor Wien
(6,9 Milliarden) abgibt. Aber schon wahr – wer mit einem Finger
auf andere zeigt, der richtet vier gegen sich. So stehen die Steier-
mark mit 4,4 und Kärnten mit 4,2 Milliarden bei ihren Geldgebern
nämlich auch tief in der Kreide. Und gerade im südlichsten Bun-

desland Österreichs, das in ei-
nem Kraftakt der Solidarität vor
der Insolvenz bewahrt wurde, ist
die Finanzkrise chronisch – von
auch nur einem einmaligen Null-
defizit (wie in der Steiermark
2015) ist man zwischen Groß-
glockner und Karawanken weit
entfernt. Die Aufwendungen für
die Beamtenschaft sind relativ

hoch, schon früh kann man sich pensionshalber vom Schreibtisch
an einen der zugegeben schönen See verfügen. Kurzum: Da ist die
Politik dringend zum Handeln aufgerufen, um den Rückenwind aus
guter Konjunktur und höheren Steuereinnahmen zu unterstützen
und zu nützen. Im Übrigen: Auch in der Steiermark (aktuelles Jah-
resminus 300 Millionen) gibt es Handlungsbedarf – kleiner Hin-
weis: Mehr als zehn Prozent des Landesbudgets müssen aufgewen-
det werden, um Defizit und Investitionen in den steirischen Spitä-
lern abzudecken. Wohlan, möge die Übung gelingen. Ü

WEITER SO+
Silicon Austria
Österreich bekommt ein Forschungszentrum für Mikroelektronik
auf Weltniveau. Ziel ist, die heimischen Kompetenzen in der Mikro-
elektronik zu bündeln und Österreich international an die Spitze
zu bringen. Die drei Standorte von Silicon Austria werden in Graz,
Villach und Linz eingerichtet und haben unterschiedliche Schwer-
punkte: In Graz wird an der Systemintegration gearbeitet, in Villach
gibt es das Know-how für Sensortechnik, in Linz wird am Hochfre-

quenzbereich geforscht. Die Ge-
schäftsführung ist in Graz ange-
siedelt. Silicon Austria nimmt
noch heuer seine Arbeit auf und
wird in den kommenden Jahren
bis zu 500 neue Top-Arbeits-
plätze bringen. Insgesamt 280
Millionen Euro stellen Infrastruk-
turministerium, die Bundesländer
Steiermark, Kärnten und Ober-

österreich sowie die österreichische Industrie für das Forschungs-
zentrum zur Verfügung. Der Bund steuert 70 Millionen Euro bei,
die Länder gemeinsam die gleiche Summe. Die Industrie wird die-
sen Betrag mit 140 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren ver-
doppeln. Zusätzlich hat das Infrastrukturministerium flankierende
Maßnahmen vorgesehen: Es finanziert Forschungsinfrastruktur, in-
dustrielle Testlabore in Wien, Linz und Graz, offene Werkstätten an
Universitäten und Schulen und Elektronik-Leitprojekte mit seinem
Forschungsprogramm „IKT der Zukunft“. Ü
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Innerhalb kürzester Zeit sein Gegenüber
von etwas zu überzeugen ist nicht immer
ganz einfach – besonders nicht, wenn es

nur 90 Sekunden in einem Lift sind. Die
Kunst liegt darin, kurz und prägnant, vor al-
lem aber einprägsam zu formulieren, was man
kann, was man macht. Bereits in den letzten
Jahren war der Wettbewerb ein großer Erfolg:

Jeweils um die 150 kreative Ideen wurden ein-
gereicht, rund 200 Zuseher verfolgten live das
Geschehen, und zahlreiche Medien (u.a. der
ORF) berichteten darüber. Junge Unterneh-
merInnen, MeisterInnen, GründerInnen sowie
StudentInnen und SchülerInnen haben am 20.
November 2017 erneut die Chance, ihre Ge-
schäftsidee vor einer exklusiven Jury direkt

im Lift zu präsentieren und ein Preisgeld von
bis zu 5.000 Euro zu gewinnen.
Ihre Idee ist die Siegeridee? Dann überzeu-
gen Sie die Fachjury in einer 90-sekündigen
Liftfahrt in der Zentrale der Energie Steier-
mark in Graz. Ü
Bewerbungen ab September auf 
www.elevatorpitch.st 

In 90 Sekunden zum Sieg – Elevator
Pitch der Jungen Wirtschaft Steiermark

Christoph Kovacic, Landesvorsitzender der
JW Steiermark: „Mit unserem Elevator Pitch
fördern und stärken wir das Unternehmertum
und den Innovationsgeist in der Steiermark.
Wir zeigen damit nicht nur das Unternehmer-
potenzial, das in vielen Steirerinnen und Stei-
rern steckt, sondern leisten auch unseren Bei-
trag, um diese Projekte zu unterstützen und
die Umsetzung zu ermöglichen.“

DER Geschäftsideenwettbewerb für junge bzw. werdende junge UnternehmerInnen feiert
heuer sein fünfjähriges Jubliäum. Hintergrund der Veranstaltung ist die aktive Förderung
von jungen Ideen im Land und die Unterstützung von JungunternehmerInnen auf ihrem
Weg in die Selbstständigkeit. 

So sehen Sieger aus:
die vier glücklichen
Gewinner des Eleva-
tor Pitch 2016 der
Jungen Wirtschaft
Steiermark. 
Foto: Fischer

Foto: Michael Hebenstreit
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 STEUERSENKUNG
 AUF ARBEIT. 

 DAMIT SIE BEKOMMEN, WAS IHNEN ZUSTEHT.  



E
s gibt sie, diese Never-ending-Sto-
ries in der Politik – zum Beispiel
eine tragfähige und zukunftstaugli-
che Verkehrslösung für das Ennstal.
Oder den Lückenschluss zwischen

der Steiermark und Kärnten über den Neu-
markter Sattel. Oder eine moderne Eisen-
bahntrasse über den Schoberpass und unter
dem Bosruck, an deren gegenwärtigem Be-

stand noch als junger Arbeiter ein gewisser
Benito Mussolini mitgewerkt hatte, der es
später zum faschistischen Diktator Italiens
brachte. 
Lang ist die Wunschliste aus dem Süden
Österreichs oft schon gewesen. Und nur sel-
ten gibt es Grund zur Freude, wenn sie ein-
mal kürzer wird, so wie vor Ende August, als
– endlich, endlich – alle rechtlichen Grund-

lagen für den Bau der S7 bei Fürstenfeld per
höchstrichterlichem Urteil vorlagen. „Damit
ist der Weg frei, diese für die Bevölkerung
und die Wirtschaft so wichtige Straße end-
lich zu bauen“, begrüßt Gernot Pagger für
die Industriellenvereinigung die Entschei-
dung. 2018 kann mit dem Bau einer Straße
begonnen werden, die laut ursprünglichem
Zeitplan bereits 2017 hätte befahrbar sein
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Wahlverspreche(r)n
Am 15. Oktober wird ein neuer Nationalrat gewählt. Die Wirtschaftsnachrichten haben
die Wahlprogramme jener Parteien einem Praxischeck unterzogen, die sehr wahrschein-
lich die neue Regierung bilden werden – was braucht der Süden Österreichs, was dürfen
Kärnten und Steiermark von einer neuen Regierung erwarten?
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sollen. Die nahezu unendliche Causa rund um ein paar Schnellstra-
ßen-Kilometer in der Oststeiermark ist geradezu beispielhaft dafür,
wie lange Verfahren in Österreich dauern.

Mehr als 1.007 Vorschläge hat der Rechnungshof 2016 präsentiert,
um die Verwaltung des Landes effizienter zu machen – Ironie, dass
an der Spitze des Kontrollgremiums damals Josef Moser stand, der
nun für die ÖVP von Sebastian Kurz kandidiert. Er kann sich am
Praxistest für die Umsetzung der eigenen Reformideen versuchen,
wobei: Erfunden sind die besten Ideen ja schon. „Reden wir ernsthaft
über das Thema Verwaltungsreform“, sagt SPÖ-Chef Christian Kern.
Eine Volksbefragung dazu schwebt ihm vor. Ein Beispiel: Es gebe
24 Institutionen, die sich der Forschungsförderung widmen. „Öster-
reich erhält sich ineffiziente Strukturen, weil wir uns nicht trauen,
über den eigenen Schatten zu springen.“
Selten, aber doch: An diesem Punkt ist ÖVP-Chef Sebastian Kurz
mit dem Kanzler einer Meinung: „Bei der Verwaltungsreform ist ge-
nau nichts weitergegangen.“ Er kann sich auch ein Referendum vor-
stellen, wenn die Fragestellung geklärt sei. Anders sieht das der stei-
rische LH Hermann Schützenhöfer, der als Chef der LH-Konferenz
(mit Kern gemeinsam) eine Vierergruppe zur Reform der Bund-Län-
der-Aufgaben etabliert hat: „Ist das die Sommerlochdebatte 2017?
Politiker sind zum Entscheiden gewählt und nicht zum Lavieren.“
Leider sei durch die Neuwahl nicht so viel weitergegangen, wie er
sich das erwünscht hätte. Aber die Tatsache, dass in der Steiermark
Kanzler und Vizekanzler erstmals seit ewigen Zeiten wieder an einer
LH-Konferenz teilgenommen haben, wertet Schützenhöfer als Er-
folg. 
Befragung hin oder her – eine Scheindebatte, denn zuvor müsste ja
auf den Tisch, was anders wird. Ganz nach Motto: Es muss sich alles
ändern, damit es so bleibt, wie es ist. So fordert die FPÖ eine Wie-
derbelebung des Österreich-Konvents, der den Staat auf neue Beine

stellen sollte – und letztlich versandete. „Eine moderne Verwaltung
versteht sich als Dienstleister und Partner der Unternehmen“, be-
schreibt Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten,
das Anforderungsprofil. Einige Stichworte dazu: Abbau des struktu-
rellen Budgetdefizits, Evaluierung von Vorschriften, Normen und
Gesetzen, Verkürzung von Fristen in Genehmigungsverfahren, mo-
derne Verwaltungsabläufe wie One-stop-shop . . .
Fazit: Für so gut wie alle Probleme liegen Lösungen auf dem Tisch,
allein bisher fehlte allen Parteien, wenn sie dazu die Gelegenheit hat-
ten, der Mut, sie auch umzusetzen.

Seit Christian Kern kurz nach Jahresanfang seinen „Plan A“ für
Österreich vorstellte, ist klar: Die SPÖ möchte sich auch als Wirt-
schaftspartei positionieren. Gilt also der Slogan „Holen Sie sich, was
Ihnen zusteht“ auch für Unternehmen? Einen „Pakt mit der Wirt-
schaft für die Zukunft“ hat die Kern-Partei in ihr Wahlprogramm ge-
schrieben – die Eckpunkte: 4,4 Milliarden an Ent- und 2,5 Milliarden
an Belastungen für die Wirtschaft per anno, unterm Strich: zwei Mil-
liarden plus. Dazu sollen die Betriebe um Lohnnebenkosten von drei
Milliarden entlastet werden. Die Lehre will man attraktiver machen,
aber auch dafür sorgen, dass Unternehmen wie Starbucks nicht mit
kolportierten 1.400 Euro an Steuer davonkommen. 
Kampf gegen Steuerflucht hat sich auch die ÖVP auf ihre Fahnen
geheftet – gemeint sind Google, Facebook und Co. Die Verschiebung
von Gewinnen in Steueroasen wollen Kurz’ Berater gesetzlich un-
terbinden. Was die Staatsverschuldung betrifft, solle die Schulden-
bremse in den Verfassungsrang gehoben werden. Zwölf bis 14 Mil-
liarden Euro will Kurz in der nächsten Periode einsparen, um die
Abgabenquote von rekordverdächtigen 44,2 auf 40 Prozent zu sen-
ken. Ein Thema dabei Förderungen. „Wir fördern in Österreich bei-
nahe alles“, sagt Kurz, ein Löwenanteil geht dabei in die ÖVP-nahe
Landwirtschaft. 
Kommt da vor der Wahl noch eine kleine Probe aufs Exempel? Die
FPÖ griff umgehend den Vorschlag von ÖVP-Kurz auf, die erst 2016
erhöhte Mehrwertsteuer für Nächtigungen von 13 auf zehn Prozent
zu senken: Gelegenheit gibt es noch vor der Wahl – eine Mehrheit
mit Neos und Grünen auch.
Mit „Optimierungspotenzialen“ wollen die Freiheitlichen Steuerent-
lastungen von zwölf Milliarden Euro (Senkung der Lohn- und Ein-

ÖÖZukunftsfrage Nummer 1: Welche
Pläne haben die Parteien, um den
Staat auf ein vernünftiges Maß zu be-
schränken?

ÖÖZukunftsfrage Nummer 2: Welche
Pläne haben die Parteien, um die Wirt-
schaft zu entlasten und den Staats-
haushalt unter Kontrolle zu bringen?

Zuerst wählen, dann zählen – wer bekommt
am 15. Oktober den Auftrag, Österreich in
die Zukunft zu führen? Und überhaupt: Wo-
hin soll die Reise denn gehen?
Foto: APA
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ÖÖ   Herr Landeshauptmann, wir gehen davon aus,
dass Sie eine Regierung unter Führung von Sebas-
tian Kurz bevorzugen würden. Aber unabhängig
von ihrer Zusammensetzung, was muss die neue
Regierung anders machen als ihre Vorgängerin?

In vielen Bereichen herrscht Handlungsbedarf. Überbordende Bü-
rokratie lähmt die  Unternehmen. Wenn eine Firma ein neues Pro-
dukt entwickelt, ist es – bis es in Österreich produziert und ver-
kauft werden kann – schon wieder veraltet.  Schuld sind die un-
endlich langen erforderlichen Verfahren und die Regulierungswut.
Auch in Fragen der Sicherheit, der Integration und der Migration
erwarten sich viele Menschen Antworten. Darüber hinaus besteht
auch bei der sozialen Gerechtigkeit Handlungsbedarf. Wer arbeitet,
darf nicht der Dumme sein. Ich erwarte mir, dass es wieder einen
spürbaren Unterschied zwischen Einkommen durch Sozialleistun-
gen und Einkommen durch eigene Arbeit gibt.

ÖÖ   Die inhaltlichen Differenzen und ihre Überwin-
dung ist die eine Seite des politischen Handelns,
der Umgang miteinander und der Stil sind für das
Erscheinungsbild allerdings ebenfalls wichtig: Wel-
che Ratschläge können Sie aus der steirischen Re-
form- und Zukunftspartnerschaft mit der SPÖ
nach Wien weitergeben?

Die neue Bundesregierung muss die Zusammenarbeit in den Mit-
telpunkt stellen. Nur wenn man vertrauensvoll zusammenarbeitet,
können die notwendigen großen Reformen auch umgesetzt wer-
den. In der Steiermark leben wir das seit 2010. Natürlich diskutie-
ren wir in der Regierung auch intensiv miteinander und sind nicht
immer einer Meinung, aber wir richten uns unsere unterschiedli-
chen Standpunkte nicht über die Medien aus. 

ÖÖ   Wir spekulieren, aber nach den letzten Umfragen
auf sicherem Grund: Wenn die ÖVP am 15. Okto-
ber Erste wird, wen würden Sie als Koalitionspart-
ner empfehlen?

Es herrscht jetzt eine gute Stimmung, aber Stimmung sind keine
Stimmen und um die geht es schlussendlich. Zu möglichen Koaliti-
onspartnern werde ich Sebastian Kurz keine Empfehlung geben, au-
ßer dass es wichtig ist mit allen Parteien eine Gesprächsbasis zu
haben. So halte ich es auch in der Steiermark. Mir gefällt dieser
neue Stil, den Kurz jetzt auch in die Bundespolitik bringt: Schluss ist
mit dem Anpatzen! Diese Widerlichkeiten helfen niemandem, ver-
giften das Klima im Land und fördern die Politikverdrossenheit. 

ÖÖ   Die Steiermark war Schauplatz des großen An-
sturms der Flüchtlinge, und Sie haben als Erster
eingefordert, dass die Grenzen zu schützen sind:
Was sind Ihre Forderungen in der Flüchtlings- und
Integrationsfrage?

Derzeit ist es an der Grenze ruhig, aber das kann sich rasch än-
dern. Wir müssen wachsam bleiben. Ich bin mit Sebastian Kurz ei-
ner Meinung, wenn es um das Schließen der Mittelmeerroute und
die Schaffung von Hotspots in Afrika geht. 

ÖÖ   Vor der Nationalratswahl 2008 wurden in einer
Nacht- und Nebelaktion im Parlament milliarden-
schwere Steuergeschenke beschlossen, auch jetzt
wird wieder über die Erhöhung der Pensionen de-
battiert: Fürchten Sie, dass wieder ein Füllhorn
ausgeschüttet wird, das in Wahrheit eigentlich
leer ist?

Ich bin gelernter Kaufmann und als solcher weiß ich, dass man
nicht mehr ausgeben kann, als man einnimmt. Ich warne davor, dass
noch viele Nationalratssitzungen vor der Wahl stattfinden. Dieser
„Abverkauf wegen Geschäftsschließung“ geht aber zulasten kom-
mender Generationen – diese Politik sollte der Vergangenheit an-
gehören.

ÖÖ   Nochmals an den ÖAAB-Politiker Hermann
Schützenhöfer gerichtet: Welche sozialpolitischen
Maßnahmen – zum Beispiel die offene Frage der
Pflege – halten Sie für unbedingt notwendig in der
nächsten Gesetzgebungsperiode?

Die Pflege, die Pensionen, die Gesundheitsversorgung und natürlich
auch die Tatsache, dass – wie bereits angesprochen – der Unter-
schied zwischen dem Einkommen aus Arbeit und jenem aus der
Mindestsicherung nicht spürbar ist.

„Schluss ist mit dem Anpatzen“
Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) fordert von der
neuen Bundesregierung rasches, konsequentes und konstruktives Arbeiten.

INTERVIEWi

Der steirische LH Hermann
Schützenhöfer ist einer der
Kurz-Fans der ersten Stunde:
„Nur wenn man vertrauens-
voll zusammenarbeitet, kön-
nen die notwendigen gro-
ßen Reformen auch umge-
setzt werden.“
Foto: APA



kommensteuer sowie der Lohnneben-
kosten, der Körperschaftssteuer, in
Summe neun Milliarden) gegenfinan-
zieren. Eine Milliarde könnte dazu aus
dem Gesundheitssystem kommen, sagt
FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, je
1,8 aus Förder- und Föderalismusre-
form. Zwei Milliarden würden ande-
rerseits „wirtschaftspolitische Offen-
sivmaßnahmen“ nach Vorschlag der
FPÖ kosten – Grundlagenforschung
und Infrastruktur betreffend. Weiter im
blauen Programm: Der Köst-Satz für
nicht entnommene Gewinne soll von
25 auf 12,5 Prozent reduziert werden,
langfristig soll es für sie echte Steuer-
freiheit geben. Auch die Investitions-
freibeträge sollen wieder eingeführt
werden. Für alle 440 freien Gewerbe
will die FPÖ einen einheitlichen Ge-
werbeschein.

Bei diesem Kunststück sind sich SPÖ,
ÖVP und FPÖ ausnahmsweise einmal ei-
nig: Sie wollen die Steuern senken und
gleichzeitig den Staatshaushalt wieder in
den Griff bekommen.
Foto: APA 

Oh Gott, mir steht das Wasser 
echt bis zum Hals.
   

                                               

Verstanden:

generali.at

Generali Haushalts- und 

Eigenheimversicherung

Um  zu verstehen, muss man zuhören.
Wir kümmern uns um all das, worum Sie sich nicht kümmern wollen. Wasserschaden, Einbruch, Brand und 
Co. gehören zu den unangenehmsten Dingen, die Sie in Ihrem Zuhause erleben können. Deswegen behebt 
die Generali Haushalt-/Eigenheimversicherung mit integrierter Haftpflichtversicherung nicht nur die entstan -
denen Schäden. Wir bieten Ihnen auch bei allen weiteren Unannehmlichkeiten bestmögliche Unterstützung. 
Regionaldirektion Steiermark, T +43 316 8056 0, office.stmk.at@generali.com

Unter den Flügeln des Löwen.

Alexander G., Innsbruck
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ÖÖ   Herr Landeshauptmann, wir gehen davon aus,
dass Sie eine Regierung unter Führung von Chris-
tian Kern bevorzugen würden. Unabhängig von ih-
rer Zusammensetzung, was muss die neue Regie-
rung anders machen?

Pläne, die gemeinsam beschlossen wurden, müssen ohne gegensei-
tige Streitereien umgesetzt werden.

ÖÖ   Die inhaltlichen Differenzen und ihre Überwin-
dung sind die eine Seite des politischen Handelns,
der Umgang miteinander ist für das Erscheinungs-
bild ebenfalls wichtig: Welche Ratschläge können
Sie nach Wien weitergeben?

Da kann unsere SPÖ-geführte Kärntner Zukunftskoalition mit
ÖVP und Grünen durchaus Vorbild sein. Bei allen ideologischen
Unterschieden haben wir bis auf wenige Störgeräusche immer den
Willen, Hand in Hand das Land nach vorne zu bringen, in den Mit-
telpunkt gestellt.

ÖÖ   Wir spekulieren, nach den letzten Umfragen auf
unsicherem Grund, und fragen Sie als Leiter der
SPÖ-Kommission, die einen Kriterienkatalog für
politische Partnerschaften erstellt: Wenn die SPÖ
am 15. Oktober Erste wird, wen würden Sie als
Koalitionspartner empfehlen?

Jeden, der den Wertekompass, den wir ausgearbeitet haben, und
die darin fixierten Kriterien mitträgt und auf dieser Basis Öster-
reich gemeinsam mit der SPÖ positiv weiterentwickeln will.

ÖÖ   Wirtschaftlich geht es auch in Kärnten wieder auf-
wärts, die Auftragslage der Unternehmen ist gut,
die Arbeitslosigkeit sinkt: Welche wirtschafts- und
infrastrukturpolitischen Maßnahmen sind für
Kärnten besonders wichtig?

Unter anderem die von uns verhandelten Investitionen von ÖBB,
Asfinag und im Bereich des Breitbandausbaus – in Summe über
mehr als 2,7 Milliarden Euro. Ein Meilenstein ist uns mit der Beteili-
gung an Silicon Austria gelungen. Dazu kommen die Beteiligung am
Joanneum Research, der Ausbau von Lakeside Park, CTR, die Sanie-
rung des Flughafens und der Breitbandausbau. Viel Potenzial steckt
auch im Waren-Umschlagplatz in Villach/Fürnitz, dem Logistic Cen-
ter Austria South.

ÖÖ   Über Kärnten wurden 2015 Tausende Flüchtlinge
und Migranten nach Norden weitergeschleust, an
der Grenze werden in Zügen immer wieder
Flüchtlinge aufgegriffen: Was sind Ihre Forderun-
gen in der Flüchtlings- und Integrationsfrage?

Dass der Außenminister endlich entsprechende Rückführungsab-
kommen für Asylwerber mit negativem Bescheid verhandelt.
Gleichzeitig muss er sich auf Europaebene partnerschaftlich für ei-
nen Marshall-Plan und für die  Errichtung von Charter einsetzen,

damit die Menschen gar nicht erst flüchten. Gleichzeitig muss der
Integrationsminister wirksame Maßnahmen setzen.  Aktuell liegt
die Verantwortung dafür bei einer Person: Sebastian Kurz!

ÖÖ   Vor der Nationalratswahl 2008 wurden in einer
Nacht- und Nebelaktion im Parlament milliarden-
schwere Steuergeschenke beschlossen: Fürchten
Sie, dass wieder ein Füllhorn ausgeschüttet wird,
das in Wahrheit eigentlich leer ist?

Nein. Die sozial gestaffelte und gerechte Erhöhung der Pensionen,
eine Forderung die Bundeskanzler Kern durchgesetzt hat, hätte es
in jedem Fall gegeben.

ÖÖ   Nochmals an den Sozialdemokarten Peter Kaiser
gerichtet: Welche sozialpolitischen Maßnahmen
halten Sie für unbedingt notwendig in der nächs-
ten Gesetzgebungsperiode?

Die langfristige Sicherung des Pflegebereichs ist ein entscheidender
Punkt. Ebenso halte ich es für unerlässlich – Stichwort Digitalisie-
rung und Roboterisierung – sich tabulos über notwendige Maßnah-
men zum Schutz des Sozialstaates Gedanken zu machen. Also wer-
den wir auch über Robotersteuer oder Grundeinkommen reden
müssen.  

„Hand in Hand das Land 
nach vorne bringen“

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) erwartet sich die Fortsetzung wich-
tiger Infrastrukturprojekte im Süden Österreich – und Regieren ohne Wadlbeißen.

INTERVIEWi

Kärntens Landeshauptmann
Peter Kaiser (SPÖ): „Wir wer-
den auch tabulos über The-
men wie Robotersteuer 
und erwerbsloses 
Grundeinkommen 
reden müssen.“
Foto: APA
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Steiermark und Kärnten sind die Lokomotiven, die Forschung und
Entwicklung ziehen – die Steiermark sogar Europameister unter 274
Regionen. „Wir setzen sehr stark auf Forschung und Entwicklung
sowie Digitalisierung. Wer bei F&E die Nase vorne hat, hat den Fuß
in der Tür der Zukunft der Arbeitsplätze. Auch das Forcieren der
Breitbandinitiative ist mir ein Anliegen, damit bringen wir ultra-
schnelles Internet in alle steirischen Regionen“, betont Steiermarks
Landeschef Hermann Schützenhöfer. Steiermark und Kärnten arbei-
ten da zusammen, zum Beispiel im Silicon Austria-Netzwerk.
SPÖ und ÖVP sind bei Bildung und Universitäten auf halbem Weg
steckengeblieben. 5.000 zusätzliche Lehrer will die SPÖ, dazu einen
Rechtsanspruch auf Ganztages-Kinderbetreuung ab dem 1. Lebens-
jahr, ein höheres Uni-Budget hat man bereits gegen den Willen der

ÖVP durchgeboxt. Ihre Pläne zur Bildung liegen zwar noch nicht
vor, aber man darf vermuten: Am Gymnasium wird nicht gerüttelt.
Das sagt auch die FPÖ, die eine verpflichtende Spracherhebung vor
dem Schuleintritt und ein neues Lehrerdienstrecht mit einem Jahres-
arbeitszeitmodell fordert. Für Österreicher soll die Matura oder eine
Berechtigungsprüfung das einzige Zugangskriterium sein, für aus-
ländische Anwärter will die Strache-Partei ein „Herkunftslandprin-
zip“ einführen.
Bleiben noch zwei Aspekte offen: Niemand weiß, wer am 15. Ok-
tober den Auftrag erhält, Österreich in den nächsten Jahren zu ge-
stalten – und noch weniger weiß man, was von den vielen Ideen am
Ende realisiert wird. Denn allzu oft haben sich die vollmundigen
Wahlversprechen als Wahlversprecher entpuppt. Ü

ÖÖZukunftsfrage Nummer 3: Wie geht es
weiter im Bildungssystem, mit den
Universitäten sowie Forschung und
Entwicklung?

Bildung gilt als einer Schlüsselfaktoren,
wenn es um die wirtschaftliche Zukunft

Österreichs geht.Foto: APA
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D
ie Energie Steiermark baut seit
April des vergangenen Jahres in
1.800 Meter Seehöhe an der
Grenze zu Kärnten das größte
Windpark-Projekt im Süden

Österreichs – die Investitionssumme liegt bei
58 Millionen Euro. 13 Windräder werden be-
reits ab Oktober mehr als 21.000 Haushalte
mit Öko-Strom versorgen. Die Gesamtleis-
tung liegt bei 39 Megawatt, es werden jähr-
lich 76 Millionen Kilowattstunden grüner
Strom erzeugt, was nur geringfügig weniger
ist als die Erzeugungsmenge aus dem Mur-
kraftwerk Graz. Die Arbeiten auf der Hand-
alm laufen auf Hochtouren, die ersten Räder
stehen bereits. 

„Schwere“ Herausforderung
Für die beteiligten Unternehmen – darunter
zahlreiche regionale Firmen – sind Transport
und Montage der Windräder eine besondere
Herausforderung: Immerhin haben die Ro-
torblätter der deutschen Firma Enercon ein
Einzel-Gewicht von acht Tonnen und nach
der Installation einen Gesamt-Durchmesser
von 82 Metern, die Anlagen sind jeweils 120
Meter hoch. Allein das Fundament wiegt
1.000 Tonnen, die Nabe, in 78 Meter Höhe,

immerhin 19 Tonnen. Der erzeugte Strom
wird über eine 17 Kilometer lange Trans-
portleitung in das Umspannwerk Deutsch-
landsberg eingespeist und direkt in der Re-
gion verbraucht. 

Umweltschutz und Arbeitsplätze
Beim Bau wird besonderer Wert auf den sen-
siblen Umgang mit dem ökologischen Um-
feld gelegt: „Insgesamt 150 verschiedene
Einzelauflagen sorgen für einen besonderen
Schutz von Wildtieren, Vögeln, Fledermäu-
sen und umliegenden Alm- und Weideflä-
chen“, erläutert Vorstandssprecher Christian
Purrer. „Während der zweijährigen Bau-
phase können wir rund 280 Arbeitsplätze si-
chern. Die Kooperation in der Region ist
überaus konstruktiv, wir wollen das Poten-
zial erneuerbarer Ressourcen in allen Teilen
des Landes ausschöpfen. Dort, wo es ökolo-
gisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll
ist“, ergänzt Vorstandsdirektor Martin Graf.

Klimaschutz
Eigentümervertreter und Landeshauptmann-
Stellvertreter Michael Schickhofer zeigte
sich beim Lokalaugenschein auf der Bau-
stelle beeindruckt: „Wir mussten in den ver-

gangenen Wochen in der Steiermark miter-
leben, welch verheerende Auswirkungen der
Klimawandel hat. Darum sind Projekte wie
dieses besonders wichtig für den Klima-
schutz. Dieser Windpark folgt exakt den
Leitlinien der Klima- und Energiestrategie
des Landes. Mit dem Projekt können immer-
hin mehr als 46.000 Tonnen Kohlendioxid
jährlich, was dem Ausstoß von ca. 22.000
Autos entspricht, eingespart werden. Mit der
hohen Investitionssumme stärken und ent-
wickeln wir den regionalen Standort nach-
haltig. Sowohl die zusätzliche Versorgungs-
sicherheit als auch die Effekte für den Ar-
beitsmarkt sind ein wesentlicher Impuls, die
Arbeitslosigkeit geht in allen steirischen Re-
gionen seit Monaten stark zurück“, so
Schickhofer.
Die Energie Steiermark hat bereits im Okto-
ber 2014 auf der benachbarten Freiländeralm
ihren ersten Windpark in Betrieb genommen.
Dort werden seither von drei Windrädern
jährlich 13 Millionen Kilowattstunden grü-
ner Strom für 3.500 Haushalte in der Region
produziert. Die Invest-Summe lag bei 9,5
Millionen Euro. Steiermarkweit werden be-
reits mehr als 80.000 Haushalte mit Strom
aus Windanlagen versorgt. Ü

Auf der Handalm entsteht ein Windpark, der bereits ab Oktober Öko-Strom für über
21.000 Haushalte liefern wird.

Energie Steiermark investiert 
58 Millionen Euro in grünen Strom

W
er

bu
ng

Energie-Steiermark-Vorstandssprecher
Christian Purrer, Landeshauptmann-
Stellvertreter Michael Schickhofer und
Energie-Steiermark-Vorstandsdirektor
Martin Graf beim Lokalaugenschein auf
der Handalm Foto: Energie Steiermark
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Österreichs Führungskräfte fühlen sich
gut auf die digitale Transformation
vorbereitet. Damit das auch künftig so

bleibt, zeigen sie eine hohe Bereitschaft, in
die weitere digitale Qualifizierung der eige-
nen Belegschaft zu investieren – sofern die
Weiterbildung auch seitens der Politik ge-
fördert wird. Vier von fünf Führungskräften
fühlen sich gut auf die digitale Zukunft vor-
bereitet. Und genauso viele gehen davon aus,
dass Gleiches für ihre Belegschaft gilt. Zu
diesem Ergebnis kommt die Studie „Öster-
reichs Wirtschaft im Digitalfitness-Check“,
für die Hasslinger Consulting im Auftrag des
BFI Wien österreichweit mehr als 300 Füh-
rungskräfte in unterschiedlichen Branchen
befragt hat.
Ersichtlich ist in der Studie vor allem eine
hohe Bereitschaft, in die eigene und die Qua-
lifizierung der Mitarbeiter in Sachen Digita-
lisierung zu investieren. Vier von fünf der
heimischen CEO, Unternehmenseigentümer
und Geschäftsführer sind bereit, für die di-
gitale Kompetenz der Mitarbeiter Geld in die
Hand zu nehmen. Auch die eigene digitale
Fitness würden sich 83 Prozent der Füh-
rungskräfte – auf CEO-Level sogar 88 Pro-
zent – etwas kosten lassen. Valerie Höllinger,
Geschäftsführerin des BFI Wien: „Die Stu-
die zeigt: Wenn der Staat einen Beitrag leis-
tet, unterstützen die Unternehmen. Und
wenn die Unternehmen unterstützen, sind
auch die Privatpersonen bereit, ihren Beitrag
zu leisten. Daraus ist zu schließen, dass es
alle drei Säulen in der Finanzierung
braucht.“ 

KMU brauchen Offensive
Dass die digitale Transformation die Unter-
nehmen zwingt, sich mit möglichen Verän-
derungen in ihrer Organisation auseinander-
zusetzen, scheint jedenfalls in den Köpfen
der heimischen Manager angekommen zu
sein. „Vier von fünf messen dem Thema eine
Bedeutung bei – jedoch nimmt der Prozent-
satz mit weniger Mitarbeitern ab. Und auch

nur jedes dritte Handelsunternehmen wertet
die Digitalisierung als ein großes Thema.
Das ist in Zeiten von Amazon & Co. doch
eher überraschend“, streicht Höllinger her-
vor. „Grundsätzlich ist das Thema aber bei
den Großunternehmen angekommen. Wie
sich zeigt, müssen wir aber noch im KMU-
Sektor die Bedeutung der digitalen Transfor-
mation – und damit korrespondierend der
Ausbildung der eigenen Mitarbeiter – her-
vorstreichen. Eine weitere Digitaloffensive
muss daher eine KMU-Offensive sein.“ An-
gesichts der Tatsache, dass mehr als 99 Pro-
zent aller heimischen Unternehmen KMU,
also kleine und mittlere Unternehmen, sind,
dürfte das noch eine große Aufgabe werden.
„Es handelt sich definitiv um eine große Auf-
gabe, aber eine, die wir als Gesellschaft an-
gehen müssen. Und es ist wichtig, dass das
Thema auch durch politische Initiativen wie
der Digital Roadmap für Österreich unter-
stützt wird, wenn wir international nicht ins
Hintertreffen geraten wollen. Wer glaubt,
dass die KMU von der digitalen Transfor-
mation nicht oder nur kaum erfasst werden,
der hat noch nicht verstanden, wie tiefgrei-
fend die Veränderungen sind, vor denen wir
stehen“, sagt Höllinger und ergänzt: „Als
Bildungsinstitut können und werden wir hier
einerseits verstärkt Bewusstseinsarbeit leis-
ten, also im KMU-Sektor noch mehr die Be-
deutung von Aus- und Weiterbildung im di-
gitalen Bereich unterstreichen. Des Weiteren
betrachten wir es als unsere Aufgabe, unser
Portfolio im Digitalbereich so zu optimieren,
dass es für KMU noch attraktiver wird.“ Ü
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Digitalisierung: 
KMU zeigen Aufholbedarf 

Die Studie „Österreichs Wirtschaft im Digitalfitness-Check“ im Auftrag des BFI Wien hat
Führungskräfte zur Digitalisierung in ihrem Unternehmen befragt. Grundsätzlich fühlt sich
die Mehrheit gut aufgestellt. Für KMU braucht es jedoch eine Offensive.

„Man spürt, dass in den letzten Monaten das
Verständnis für die digitale Transformation
enorm gestiegen ist“, Valerie Höllinger, Ge-
schäftsführerin des BFI Wien.

Foto: BFI Wien/Ian Ehm

Die Digitalisierung wird uns die nächsten
Jahre beschäftigen.
Illustration: Marcus Stark/pixelio.de
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8051 Graz, Wiener Straße 238, Tel. 0316-500
Filiale: 8572 Bärnbach, Bahnweg  9, Tel. 03142-27500
office@derreisinger.at, www.derreisinger.at

JETZT NOCH GÜNSTIGER!
FORD TRANSIT CUSTOM
250 L1 H1 2.0 ltr., 105 PS 

EURO 6
inkl. Klima, 
MyConnection und 
Beifahrerdoppelsitz

LEASING OHNE
ANZAHLUNG NUR € 174,–**

*Nur für Gewerbetreibende: Aktionspreis € 15.790,–/exkl. Mwst. 
Unternehmerpreis, gültig mit Gewerbenachweis 
**Ein Angebot der FordLease. Anzahlung € 0,–. Laufzeit 60 Mon., 
15.000 km/Jahr Sollzinssatz 2,32 % p.a., EBektivzinssatz 2,83 % p.a. 
Gesetzliche Vertragsgebühr € 100,23 inkl. Mwst. Bearbeitungs-
gebühr € 100,– exkl. Mwst. Vorbehaltlich aller Bonitätsprüfungen.

AKTIONSPREIS NUR € 15.790,–* FÜR EURO 6

8 9 99 99 99 9

ELEKTROMOBILITÄT  STEIERMARK

Ich fahre elektrisch! Du auch?

Förderung für private E-Fahrzeuge
 bis zu 5.000 Euro für E-Pkw    bis zu 400 Euro für E-Ladestelle

www.umweltfoerderung.at 
  Landesförderung Steiermark E-Mobilität für Private

Weitere Infos:

www.ich-tus.at
Die Initiative des Landes Steiermark
für Energie und Klimaschutz

Eine Förderungsaktion von 
Bund, Land und Automobilwirtschaft.

0316 / 877-3955
Energieberatung-Serviceline
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Das hervorragende Resultat wi-
derspiegelt nicht nur unsere
starke Performance, sondern

auch das wertvolle Vertrauen unserer
Kunden“, erklärt Ahmet Mesut Ersoy,
CEO der DenizBank AG.
Die Bank betreut ihre Kunden mit ei-
nem umfassenden Netzwerk, bestehend
aus 43 Standorten und zwei Contact
Centern in Österreich und Deutschland.
Das Bankinstitut hat zudem sein mobi-
les Serviceangebot erweitert und er-
möglicht seinen Kunden nunmehr die Video-
Identifizierung. „Das ganzheitliche Service-
verständnis liegt in der DNA der DenizBank:
Mit unserer Multikanalstrategie, die indivi-
duelle Beratung, Kundennähe und Digitali-
sierung optimal miteinander kombiniert, wer-
den wir den Bedürfnissen unserer Kunden ge-
recht. Diese Prinzipien erklären das anhaltend
große Vertrauen unserer über 200.000 Kun-
den“, betont Ersoy. Ü

Erfolgreiches
Halbjahresergebnis
Die DenizBank AG zieht eine überaus positive Bilanz für
das Halbjahr 2017. Entsprechend den geprüften Ergebnis-
sen auf Solo-Ebene stieg die Bilanzsumme im Vergleich
zur Vorjahresperiode um elf Prozent auf 10,42 Milliarden
Euro. Der Gewinn nach Steuern wuchs um 32 Prozent auf
86,27 Millionen Euro. Das gute Geschäftsergebnis erlaubt
der DenizBank AG, ihre Kapitalbasis erneut zu stärken. So
wurde das Gesamtkapital auf 1,26 Milliarden Euro erhöht
und die Eigenmittelquote beläuft sich auf 15,87 Prozent. 

Ahmet Mesut Ersoy, CEO DenizBank AG:
„Das hervorragende Resultat widerspiegelt
das wertvolle Vertrauen unserer Kunden.“ 

Foto: DenizBank AG.
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INFO & KONTAKTi
DenizBank AG
Contact Center
T: 0800 88 66 00

Erweiterte Servicezeiten:
Montag bis Freitag 07.00-22.00
Samstag: 07.00-20.00

waterdrop Boutique 
verzaubert Graz
Nach langem Warten durfte am 10. August die
neue waterdrop Boutique als Shop-Partner der
Hannelore Hoelbling Parfumerie Graz offi-
ziell begrüßt werden. Bei fast schon tropi-
schen Temperaturen ging das After-Work-
Meet-up schwungvoll über die Bühne. Mit
den komplett zuckerfreien waterdrop Micro-
drinks, angereichert mit Superfood-Extrakten
und essenziellen Vitaminen, ließ man die Be-
sucher bei entspanntem DJ-Sound abkühlen
und genießen.                                               Ü

Daniel Pobaschnig, Shop Manager Graz, 
Waterdrop; Hannelore Hölbing, Parfumerie
Hölbing; Henry Wieser, Chief Commercial

Officer, Waterdrop (v.l.) Foto: Waterdrop

Mit Mathe in die 
Lehrlingsausbildung
Weniger Gleichungen und Variablen seien
wichtig, sondern gesunden Hausverstand,
Kopfrechnen und Schätzen verlangen steiri-
sche Betriebe, die Lehrlinge in technischen
Berufen ausbilden. Eine Studie der Wirt-
schaftskammer und der Industriellenvereini-
gung befragte Betriebe aus sieben Berufs -
clustern über die Anforderungen bei ihrer
Auswahl. Dank der hohen Rückmeldequote
ergibt sich ein gutes Gesamtbild über Erwar-
tungen der jeweiligen Branchen-Betriebe. So
sollten Interessenten im Tourismus gute
Kenntnisse in Englisch und für kaufmänni-
sche Berufe Fähigkeiten in Informations-
und Kommunikationstechnologien mitbrin-
gen. Neben den fachlichen Fähigkeiten sind
jedoch branchenübergreifend die persönli-
chen Kompetenzen wie Zuverlässigkeit und
Motivation die entscheidenden Einstellungs-
kriterien für Lehrlinge. Diese wollen sie am
liebsten an Schnuppertagen überprüfen. Ü

Neuer Bürgermeister
Bei der Gemeinderatssitzung am 4. Septem-
ber 2017 wurde der bisherige 1. Vize-Bür-
germeister Fritz Kratzer (SPÖ) vom Ge-
meinderat der Stadt als Nachfolger seines
am 31. Juli zurückgetretenen Vorgängers,
Manfred Wegscheider, gewählt. Fritz Kratzer
wurde mit einer klaren Mehrheit von 23 zu
sieben Stimmen zum Bürgermeister gewählt.
Für die Funktion des 1. Vize-Bürgermeisters
hat die SPÖ Kapfenberg Erik Lasaridis vor-
geschlagen und auch er wurde mit 22 zu acht
Stimmen eindeutig gewählt und folglich an-
gelobt. Der Sondersitzung des Gemeindera-
tes wohnten neben vielen interessierten Be-
suchern auch zahlreiche Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens wie Bundesminister
Jörg Leichtfried, 1. Landeshauptmann-Stell-
vertreter Michael Schickhofer oder zahlrei-
che Bürgermeister der umliegenden Gemein-
den, bei. „Wir setzen auf www – Wirtschaft,
Wohnen, Wohlfühlen!“, erklärt der neue Bür-
germeister der Stadt Kapfenberg. Ü

Michael Schickhofer, Landeshauptmann-
Stellvertreter, und Fritz Kratzer, Bürgermeis-
ter von Kapfenberger (v.l.)
Foto: Stadtgemeinde Kapfenberg, Öffentlichkeitsarbeit





Besser 
leben dank 

Johanna liebt ihr Rad und den Sommer, wo 
die Nächte lang und die Abende lau sind. 

auch an ihren geliebten Sommerabenden. 

Spezialbrille in Graz bleiben und trotzdem 

neuen Anlage in China schalten, wo sie jedes 

Sommerabend.
 
Schlauer arbeiten in der steirischen Industrie.

Einer nachhal�g guten Qualität des Lebens verpflichtet.

      

„Bringen wir 
Österreich wieder 
in die Poleposition“

Das FPÖ-Wirtschaftsprogramm steht unter
dem Motto „Fairness, Freiheit und Fort-
schritt“. Was darunter konkret zu verstehen
ist, erläutert FPÖ-Steiermark-Spitzenkandi-
dat Hannes Amesbauer.

Hannes Amesbauer ist steirischer FPÖ-Spitzenkandidat bei der Natio-
nalratswahl: Schikanen abbauen, Lohnnebenkosten und Steuern sen-
ken, Fairness gegenüber Leistungsträgern nennt er als Eckpunkte des
Wirtschaftsprogrammes. Foto: FPÖ 



ÖÖ   Die FPÖ hat ein sehr umfangreiches Wirtschaftsprogramm
präsentiert: Welche Vorhaben für die Wirtschaft im Süden
Österreichs, im Besonderen für KMU, sind enthalten?

Die wirtschaftliche Bilanz Österreichs hat sich in den letzten zehn
Jahren leider von der Überholspur hin auf den Pannenstreifen bewegt.
Es gibt kaum ein internationales Ranking, in dem wir nicht regelrecht
abgestürzt sind. Freiheitliches Ziel ist es, Österreich in eine doppelte
Poleposition zu bringen – nämlich national sowie international. Dazu
benötigt es vor allem zwei Grundlagen: Leistungsbereitschaft und
Fairness.
Unser Wirtschaftsprogramm steht unter dem Motto: „Fairness, Frei-
heit und Fortschritt“. Fairness bedeutet für uns, dass der unterneh-
merische Erfolg auch bei allen ankommen muss. Unter Freiheit ver-
stehen wir, dass der Staat beste steuerliche und rechtliche Rahmen-
bedingungen für die österreichische Wirtschaft zu schaffen hat. Für
den Fortschritt ist es notwendig, dass in allen Politikfeldern endlich
mutige Reformen angegangen werden.

ÖÖ   Welche Maßnahmen sehen Sie als besonders dringend an,
mit welchem Koalitionspartner sind Sie eher umzusetzen?

Die Hauptschwerpunkte des Wirtschaftsprogrammes sind: Schikanen
abbauen, Lohnnebenkosten und Steuern senken, Fairness gegenüber
Leistungsträgern, eine tiefgreifende Reform des Kammersystems so-
wie Reformen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und am Ar-
beitsmarkt, die Stärkung von Tourismus und Gastronomie sowie
Rechtssicherheit durch einfache und lesbare Gesetze.
Unser Wirtschaftsprogramm ist eines für alle Bürger. Wir haben nur
einen Koalitionspartner und das sind die Österreicherinnen und Öster-
reicher. Eine Umsetzung ist nur dann möglich, wenn die Freiheitli-
chen Teil der Bundesregierung sind.

ÖÖ   Welche Positionen bezieht die FPÖ zu Mindestlohn und Ar-
beitszeit?

Was die Arbeitszeit angeht, so sind wir grundsätzlich diskussions-
bereit, allerdings darf eine Arbeitszeitflexibilisierung keinesfalls zu-
lasten der Arbeitnehmer gehen und zu Einkommenseinbußen führen.
Überstunden einfach in Normalarbeitszeit umzuwandeln und damit
Überstundenzuschläge zu beseitigen, das wird es mit uns nicht ge-
ben.
Es darf nicht sein, dass die durchschnittlichen Löhne in Österreich
durch die hausgemachte Steuerlast im Jahr 2017 etwa auf dem Niveau
von 2003 liegen. Fair ist es erst, wenn jeder und jede von einer Voll-
zeitbeschäftigung auch gut leben kann.

ÖÖ   Der FPÖ schwebt eine Steuerreform von zwölf Milliarden
Euro vor: Wem soll sie wie nützen, wie soll sie gegenfinanziert
werden?

Von dem Modell würden Unternehmer und Arbeitnehmer gleicher-
maßen profitieren. Potenziale für eine Gegenfinanzierung liegen in
einer Optimierung des Förderungswesens, des Föderalismus, des Ge-
sundheitswesens sowie im Bereich der Sozialausgaben. Daneben gilt
es, den rot-schwarzen Verwaltungsspeck abzubauen. Insgesamt orten
wir ein Einsparungspotenzial von rund 13 Milliarden Euro.

ÖÖ   Eine zentrale FPÖ-Forderung lautet, die Pflichtmitglied-
schaft in den Kammern aufzuheben und auf freiwillige Basis
zu stellen. Welche Vorteile erwarten Sie sich durch Abschaf-
fung der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern für Arbeit-
geber und -nehmer?

Zwangsmitgliedschaften widersprechen diametral freiheitlichen
Grundsätzen. Die Freiheitlichen fordern daher die Abschaffung der
Zwangsmitgliedschaft bei den Kammern durch eine Volksabstim-
mung und ebenfalls ein Ende der ORF-Zwangsgebühren. Wenn die
Zwangsmitgliedschaft fällt und Kammern durch Leistungen – ähnlich
dem ÖAMTC und dem ARBÖ – Mitglieder an sich binden müssen,
profitieren alle davon. Ü
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AMSTERDAM
7x pro Woche - KLM

4x pro Woche – bmi regional

DÜSSELDORF
13x pro Woche – Austrian Airlines

FRANKFURT
28x pro Woche – Austrian Airlines

ISTANBUL
4x pro Woche – Turkish Airlines

31x pro Woche – Deutsche Lufthansa

11x pro Woche – Austrian Airlines

WIEN
27x pro Woche – Austrian Airlines

6x pro Woche – SWISS

z. B. nach Palma de Mallorca, Paphos, 
Marsa Alam, Hurghada und Teneriffa

www.flughafen-graz.at



M
it rund 310.000 Ein-Perso-
nen-Unternehmen (EPU) in
Österreich stellen die heimi-
schen Kleinstunternehmer,
Ich-AGs – die Ein-Personen-

Unternehmen eben mit 60,4 Prozent (Stand
26. April 2017) mit Abstand die größte
Gruppe in der Wirtschaftskammer. Die Dy-
namik dieser Entwicklung zeigen folgende
Zahlen: Um 2005 herum waren es ca.
206.000, kurz um die Jahrtausendwende ge-
rade mal rund 150.000. 
Pflegerinnen aus der Ostslowakei, Polen,
Weißrussland und der Ukraine, die mit
höchst bescheidenen Löhnen Pflegebedürf-
tige in Österreich versorgen, haben maßgeb-
lich zum Plus der vergangenen Jahre beige-
tragen. – In der Fachgruppe Personenbera-
tung und Personenbetreuung beträgt die
EPU-Quote ganze 98,6 Prozent.
Es gibt sie natürlich, die außerordentlich er-
folgreichen Jungunternehmen, die mit bril-
lanten Dienstleistungen und einmaligen Pro-

dukten extrem erfolgreich sind und in wei-
terer Folge auch neue Arbeitsplätze schaffen.
Der helle Schein der schicken Start-up-Welt
spiegelt aber nicht die Realität der breiten
Masse der Ein-Personen-Unternehmen wi-
der. Dafür ist die Zahl jener zu groß, die im
genannten Pflegebereich tätig sind oder als
selbstständige Grafiker, Texter, Fotografen,
Journalisten arbeiten. Viele davon nicht frei-
willig, sonder kurz zuvor noch in einem An-
gestelltenverhältnis tätig. 
Das spiegelt sich auch in der Arbeit „Demo-
grafie und Sozialstatistik von EPU/Solo-
Selbstständigen. Eine Analyse aus den Da-
tenbeständen der Statistik Austria, Wien, De-
zember 2015“ wider: Zu den Einkommen
von EPU heißt es in der Studie: „Der Median
des Jahreseinkommens (Nettojahresäquiva-
lent) der vom Finanzamt erfassten Solo-
Selbstständigen beträgt ungeachtet des Tä-
tigkeitsausmaßes (Voll- oder Teilzeitäquiva-
lent) 16.322 Euro. Der arithmetische Mittel-
wert 21.793 Euro.“ Gleichzeitig wird dafür

laut dieser Untersuchung im Schnitt um zehn
Stunden – gegenüber der Gruppe der Un-
selbstständigen – pro Woche länger gearbei-
tet. 
Trotz der großen Zahl der EPU wissen Po-
litik und Kammern aber immer noch nicht,
wie sie mit ihnen umgehen sollen. Etwas zu-
gespitzt sind sie für die einen der lebendige
Beweis für Entrepreneurship, wo es nur eine
kurze Frage der Zeit ist, bis erste Angestellte
folgen, für die anderen ist es der ebenso
schlagende Beleg für die negativen Folgen
einer (neo)liberalen Wirtschaft, die die
Schwächsten der Gesellschaft alleine stehen
lässt.
Zuständig für Ein-Personen-Unternehmer ist
die Wirtschaftskammer. Ausgenommen sind
lediglich die „neuen Selbstständigen“, etwa
Trainer oder Kunstschaffende. Die jeweili-
gen Landesstellen der Wirtschaftskammer
gehen allerdings recht unterschiedlich mit
dem Phänomen EPU um. 
Wie so oft geht es auch ums Geld, nicht nur,
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Nur allein 
schafft es niemand
Ein-Personen-Unternehmer (EPU) stellen längst die absolute Mehrheit in der Wirtschafts-
kammer. In der öffentlichen Wahrnehmung sind aber wenig angekommen. 

Von Ulrich Ahamer
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aber es spielt eine große Rolle. Es geht um
den Widerspruch der großen Zahl an Mit-
gliedern der EPU in den Wirtschaftskam-
mern Österreichs und um deren Einfluss, um
das, was finanziert wird, und auf die Aus-
richtung der Wirtschaftspolitik. Natürlich
leisten die Hunderttausenden EPU ihren ent-
sprechenden Beitrag, aber die große Struktur
der WKO im In- und Ausland wird nicht
durch die EPU aufrechterhalten, sondern von
den großen Mitgliedsbetrieben. Doch die
Bedürfnisse eines Kleinstunternehmens in
Österreich sind wohl andere als die eines
Global Players. Und dennoch müssen beide
derzeit von ein und derselben Wirtschafts-
kammer vertreten werden.
Für EPU geht es im Alltag etwa um die Fra-
gen, wie Kooperation und Akquisition struk-
turiert, effizient und zielorientiert möglich
sind. Oder wo das Erstgespräch stattfindet?
Beim Kunden? Im Kaffeehaus, wo dutzend
andere Vertrauliches frei mithören können?
Oder bei sich selbst zuhause, vielleicht zwi-
schen Wohnzimmertisch, Wäschetrockner
und Kinderspielzeug?
Die Wiener Wirtschaftskammer hat viel Geld
in die Hand genommen und bietet seit gut

zehn Jahren für die Neo-Unternehmer ein ei-
genes Zentrum in der Innenstadt an. Dort
gibt es gut ausgestattete Besprechungs-
räume, mehrere Fortbildungsveranstaltun-
gen pro Woche zu den Tages- und Randzei-
ten, zudem einen „EPU-Erfolgsscheck“ im
Wert von 250 Euro, mit dem Fortbildungs-
maßnahmen finanziert werden können. 
Andere Landeskammern bieten teilweise
ebenfalls Besprechungsräume an, jedoch
nicht in dieser Breite wie in Wien. Denn ge-
rade der Großraum Wien zeichnet sich durch
eine sehr hohe Dichte an EPU und durch die
großzügige Dotierung der EPU-Agenden
durch die Wirtschaftskammer aus.
Die steirische Wirtschaftskammer führt jähr-
lich Anfang September den EPU-Erfolgstag
durch, rund tausend Teilnehmer kamen.
Weinbauer Leo Hillinger referierte zum
Thema „von 0 auf 100“, oder das „1 x 1 des
sicheren Auftretens“ mit Magda Bleckmann.
Darüber hinaus zahllose Kurzseminare zu
PR, Marketing, Social Media und Kalkula-
tion und Officemanagement. 
Ein harter Schnitt. Und ein paar Fragen: Wer
wird wann selbstständig? Warum macht sich
jemand selbstständig. Wer hilft dabei? Was

braucht es in dieser Phase? Die Wirtschafts-
kammer bietet zu Beginn das „Gründerser-
vice“ an, das Arbeitsmarktservice das „Un-
ternehmergründungsprogramm.“ Doch die
echten Herausforderungen und harten Gegen-
winde kommen meist ein paar Monate nach
der Gründung bzw. im zweiten oder dritten
Jahr auf. Viele EPU fühlen sich besonders
dann verlassen, wenn sie oft „alleine“ als
„Ein“-Personen-Unternehmen da stehen. Wer
ist schon Spezialist in allen ökonomischen
Belangen, wenn es um Recht, Steuer, Kosten-
rechnung … geht. Aber wen fragen, an wen
sich wenden? – Wie kommt man als EPU zu
einem EPU? Die Chance, sich effizient und
zielorientiert zu vernetzen, wird zur großen
Herausforderung. Wer hier passende Struktu-
ren schafft, leistet viel. Und jeder wird entde-
cken, dass Netzwerken weit mehr ist als eine
Plauscherei. 
Zuletzt hat die Regierung die Existenz der
EPU wiederentdeckt, auch die „Kleine Zei-
tung“ lud jüngst zu einem „Expert-Panel“, um
die Bedürfnisse der Gründer zu erfragen. EPU
sind so präsent wie nie zuvor – aber auch bes-
sere Rahmenbedingungen für Ein-Personen-
Unternehmer sind überfälliger denn je. Ü

   
      

    
       

    
   

   
      

 

     

   
      

    
       

    
   

   
      

 

     

Die Steirische Wasserwirtschaft 
 sichert die Versorgung mit gutem 

Trinkwasser. Eine Vielzahl von Maßnah-
men zum Schutz des Wassers sowie der 
Errichtung und Instandhaltung von An-
lagen sowie Adaptierungsmaßnahmen 
garantieren eine optimale Wasserversor-
gung unseres Landes auch für künftige 
Generationen. 

Wasser – unser KOST-barstes Gut. 

WIR STEIRER 
KÖNNEN JEDEM DAS 
WASSER REICHEN

 



www.gawgroup.com

Seit Juni 2017 ist die RAG Stiftung über ihre Beteiligungs- 
gesellschaft strategisch in der GAW Gruppe engagiert. 
 
Als global agierender Technologiekonzern mit einem  
Portfolio aus Anlagenbau-, Maschinenbau und Auto- 
matisierungsunternehmen erachten wir diese strategische  
Investition in unsere Unternehmensgruppe als Bestätigung 
unserer bisher erfolgreichen Unternehmensentwicklung  
und freuen uns auf eine exzellente Zusammenarbeit.

GAW & RAG 

EXZELLENTE STRATEGIEN 
FÜR DIE ZUKUNFT

 

 

 

 

Gesundheit der Steirer
Laut OECD freuen sich Herr und Frau Öster-
reicher im Schnitt über 58 gesunde Lebens-
jahre. Das ist zu wenig: In Schweden etwa
bleiben die Menschen um stolze 16 Jahre
länger fit. Die weiß-grünen Lebens- und So-
zialberater starten deshalb eine Großoffen-
sive für mehr Gesundheit im Steirerland, die
sich an alle Einwohner der 287 Gemeinden
richtet: In Kooperation mit dem Gesund-
heitsressort des Landes, dem Gemeindebund
und Styria Vitalis wurde die Roadshow „Prä-
vention 3.0 – Ernährung, Bewegung, Psy-
che“ konzipiert. Ab sofort können die Ge-
meinden dabei für ihre Bewohner kostenlose
Expertenvorträge zu diesen Themen im Ge-
samtwert von rund 700.000 Euro buchen.
„Wir wollen, dass die Steirerinnen und Stei-
rer gesünder sind und länger leben als der
Rest der Welt. Das aber kann nur verwirk-
licht werden, wenn wir uns gezielt der Prä-
vention widmen“, so Landesrat Christopher
Drexler. Ü

Gemeindebund-Präsident Erwin Dirnberger, WKO-Steiermark-Vizepräsident Andreas Herz und
Gesundheitslandesrat Christopher Drexler präsentieren das neue Programm Prävention 
„3.0“ (v.l.). Foto: Fischer
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Der Aufwärtstrend im steirischen Einzel-
handel hat im ersten Halbjahr deutlich
an Dynamik gewonnen“, betont Spar-

tenobmann Gerhard Wohlmuth. Selbiges gilt
für den Bereich des E-Commerce. Die Zahl
der Online-Shopper ist in der Steiermark mitt-
lerweile auf 56 Prozent gestiegen und hat sich
damit in den letzten zehn Jahren verdoppelt.
Mehr als 20.000 Unternehmen zählt der stei-
rische Handel insgesamt, davon rund 5.600
im Einzelhandel. Ein wichtiger und stabiler
Arbeitgeber, der in Zeiten der zunehmenden
Digitalisierung vor großen Herausforderun-
gen, aber auch Chancen steht. Das zeigt die
aktuelle Halbjahresbilanz. „In absoluten Zah-
len sind es 3,9 Milliarden Euro, die der stei-
rische Einzelhandel im ersten Halbjahr netto
umsetzen konnte. Der Aufwärtstrend hat da-
mit deutlich an Dynamik zugelegt“, freut sich
Gerhard Wohlmuth, Obmann der Sparte Han-
del in der WKO Steiermark. „Die Preisstei-
gerung im Einzelhandel fällt weiterhin gerin-
ger als die Inflationsrate aus“, weiß Ernst Git-

tenberger von der KMU Forschung Austria
zu berichten.

Steirischer Einzelhandel schafft
600 neue Jobs im ersten Halbjahr 
Seit 2014 ist auch die Beschäftigtenzahl wie-
der deutlich gestiegen, und zwar um 1,4 Pro-
zent. „In absoluten Zahlen entspricht das rund
600 neuen Jobs, die der steirische Handel im
ersten Halbjahr geschaffen hat“, betont Wohl-
muth. Insgesamt weist der Einzelhandel damit
ca. 45.100 Beschäftigte auf. „Nach den leich-
ten Rückgängen der vergangenen beiden
Jahre ist das höchst erfreulich“, so Wohlmuth.
„Der Handel ist ein attraktiver Arbeitgeber,
der jede Menge Karrierechancen bietet. Das
wollen wir noch stärker aufzeigen.“  

Auch Onlinehandel boomt
Ein rasantes Wachstum legt nach wie vor der
Onlinehandel hin. Bereits 81 Prozent der
Steirerinnen und Steirer (16 bis 74 Jahre)
nutzen das World Wide Web. Die mobile In-

ternet-Nutzung spielt dabei auch für den
Handel zunehmend eine größere Rolle, spe-
ziell was smartphone-optimierte Websites
und Online-Shops betrifft. Insgesamt kaufen
schon 56 Prozent bzw. 520.000 Steirer (16
bis 74 Jahre) Dienstleistungen und Waren
via Internet ein. Damit hat sich die Zahl der
weiß-grünen Online-Shopper im Zehn-Jah-
resvergleich von 29 auf 56 Prozent fast ver-
doppelt. 

Servicecenter für leichteren 
Einstieg ins E-Business 
Die Sparte Handel hat ein Servicecenter na-
mens „go online“ ins Leben gerufen
(www.wko.at/stmk/go-online). Im Rahmen
dessen steht allen Mitgliedern der Sparte Han-
del ein umfangreiches Rechtshilfe- und AGB-
Paket für einen leichteren Einstieg ins E-Busi-
ness zur Verfügung. Darüber hinaus werden
gemeinsam mit einer Anwaltskanzlei kosten-
lose Sprechtage sowie darüber hinaus auch
Informationsveranstaltungen angeboten. Ü

Ernst Gittenberger von der KMU Forschung Austria, Spartenobmann Gerhard Wohlmuth und Spartengeschäftsführer Helmut Zaponig freuen
sich über die beste Halbjahresbilanz im steirischen Handel seit 2010 (v.l.). Foto: Fischer

Halbjahresbilanz im steirischen Einzelhandel: 
Bestes Ergebnis seit 2010!
3,9 Milliarden Euro Nettoumsatz hat der stationäre Einzelhandel in der Steiermark von
Jänner bis Juni erwirtschaftet – das entspricht einem nominellen Plus von 1,7 Prozent. Un-
term Strich ist es das beste Ergebnis seit dem Jahr 2010, denn auch die Zahl der Beschäf-
tigten (+1,4 Prozent) ist angestiegen. 
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Was wird gefördert?
Gefördert werden 50 Prozent der nachweislich be-
zahlten Lohnnebenkosten (Dienstgeberbeiträge in
Höhe von 30,5 Prozent des Bruttobezugs bis zur
ASVG-Höchstbemessungsgrundlage) für jedes zu-
sätzlich geschaffene Arbeitsverhältnis für einen
Zeitraum von bis zu drei Jahren.

Welcher Arbeitgeber wird gefördert?
Alle Unternehmen mit Sitz in Österreich, unabhän-
gig von Größe und Rechtsform, sofern ein zusätz-
licher Arbeitsplatz geschaffen wird.

Wer ist förderungsfähiger Arbeitnehmer?
Der neue Arbeitnehmer kann Jobwechsler oder arbeitslos gemeldet
oder auch Teilnehmer an einer gesetzlich geregelten Ausbildung ge-
wesen sein. Der Arbeitnehmer darf in den letzten sechs Monaten vor
Antragstellung nicht im Unternehmen oder Konzernverbund des
neuen Arbeitgebers beschäftigt gewesen sein.

Welches Arbeitsverhältnis ist förderungsfähig?
Das Arbeitsverhältnis muss nach dem 30.6.2017 entstehen und für
zumindest vier Monat bestehen. Es muss vollversicherungspflichtig
sein (kein geringfügiger Arbeitnehmer und keine Lehrlinge) und es
darf nicht bereits zuschussgefördert sein (z.B. Eingliederungsbeihilfe,
Entgeltsicherungsbeihilfe).

Wie ist der Förderungsablauf?
Der Förderungsantrag muss binnen 30 Tagen nach Anstellung des
ersten Arbeitnehmers erfolgen. Der Antrag kann beliebig oft um wei-
tere zusätzliche Arbeitnehmer erweitert werden. Vor Auszahlung der
Förderung wird der Antrag zumindest auf Plausibilität geprüft. Die
Förderung wird jährlich im Nachhinein ausbezahlt.

Was heißt zusätzlicher Arbeitnehmer?
Der Mindestzuwachs ist ein Vollzeitäquivalent
(mind. 38,5 Wochenstunden), z.B. zwei Teilzeit-
kräfte mit je 20 Wochenstunden. Relevante Be-
schäftigungsstände sind der Tag vor Einstellung des
ersten Arbeitnehmers und die vier Vorquartale; wo-
bei der höchste Beschäftigungsstand als Referenz-

wert herangezogen wird. Der Referenzwert ist die Ausgangsbasis für
die Berechnung der Zusätzlichkeit.

Beispiel für Zusätzlichkeit
Am 1.8.2017 wird ein Arbeitnehmer eingestellt, damit neuer Be-
schäftigtenstand sechs Arbeitnehmer.
Beschäftigungsstand am 31.7.2017: 5 Arbeitnehmer
Beschäftigungsstand am 30.6.2017: 5 Arbeitnehmer
Beschäftigungsstand am 31.3.2017: 5 Arbeitnehmer
Beschäftigungsstand am 31.12.2016: 5 Arbeitnehmer 
Beschäftigungsstand am 30.9.2016: 6 Arbeitnehmer
Referenzwert ist der Beschäftigtenstand von sechs Arbeitnehmern,
auf diesen muss (bis spätestens zur Auszahlung der Förderung) auf-
gefüllt werden, damit der am 1.8.2017 eingestellte Arbeitnehmer för-
derbar ist, wobei erst ab dem Referenzwert gefördert wird. Ü

Fidas Graz Steuerberatung GmbH 
Petersbergenstr. 7, 8042 Graz 
Tel.: 0316/473500-0
E-Mail: office@fidas-graz.at 
Homepage: www.fidas.at

Steuer- und Finanzprofi 
Mag. Friedrich Hirschmann
Foto: Fidas

Seit 1. Juli 2017 gibt es über die aws – austria wirtschafts service eine neue Förderung
namens Beschäftigungsbonus. 

Beschäftigungsbonus
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Mit dem kürzlich beschlossenen Wirt-
schaftliche Eigentümer Registerge-
setz (WiEReG) wurde für österrei-

chische Gesellschaften und andere Rechts-
träger eine Meldepflicht hinsichtlich ihrer
„wirtschaftlichen Eigentümer“ eingeführt.
Ab Beginn 2018 sind somit sämtliche direk-
ten oder indirekten Eigentümer mit Anteilen
von mehr als 25 Prozent in das neue, von der
Statistik Austria geführte Register einzutra-
gen. Die im Firmenbuch bereits eingetrage-
nen Daten werden hingegen automatisch
übernommen.
Zweck des neuen Registers ist es, die hinter
Unternehmen und Vermögensmassen ste-
henden Eigentümer transparent und über-
prüfbar zu machen und somit einen Beitrag
zur Vermeidung der Geldwäscherei und Ter-
rorismusfinanzierung zu leisten. Das WiE-
ReG dient der Umsetzung der 4. EU-Geld-
wäsche-Richtlinie und tritt am 15. Jänner
2018 in Kraft.

Wer muss melden?
In die Pflicht genommen werden grundsätz-
lich alle Gesellschaften und juristischen Per-

sonen mit Sitz im Inland, aber auch
Trusts bzw. trustähnliche Strukturen
mit inländischer Verwaltung. Die
Vertretungsorgane der betroffenen
Rechtsträger haben deren wirt-
schaftliche(n) Eigentümer bis 1.
Juni 2018 an die Statistik Austria zu
melden. Für (ab Mai 2018) neu ge-
gründete Rechtsträger gilt gene-
rell eine Meldefrist von
vier Wochen ab deren
Eintragung ins Fir-
menbuch bzw. (für
Trusts) ab Begrün-
dung einer inländi-
schen Verwaltung. 

Was ist zu
melden?
Zu melden sind
die wirtschaft-
lichen Eigentü-
mer, das sind
alle natürlichen Per-
sonen, in deren Ei-
gentum oder unter

deren Kontrolle ein Rechtsträger
letztlich steht. Dazu gehört jeder,
der direkt zu mehr als 25 Prozent
am Rechtsträger beteiligt ist (di-
rekter wirtschaftlicher Eigentü-
mer). 
Sollte der Rechtsträger die Mel-

dung unterlassen, unbefugt Einsicht
nehmen oder unrichtige Daten

übermitteln, macht er sich ei-
nes Finanzvergehens

strafbar und muss
mit Geldstrafen bis
200.000 Euro bzw.

Zwangsstrafen rech-
nen.                           Ü

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

Neues Register für wirtschaftliche Eigentümer
Oder: Wem gehört’s wirklich
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ÖÖ    Was brauchen innovative Unterneh-
men derzeit am dringendsten?

Innovative Unternehmen brauchen eine
Bank, die nicht nur ihr eigenes Business ver-
steht. Als führende Unternehmerbank in
Österreich kennen wir die Herausforderun-
gen unserer Kunden gut und stimmen unsere
Servicepalette entsprechend auf ihre Bedürf-
nisse ab. Vor allem können wir aufgrund un-
serer Marktstellung besondere Lösungen an-
bieten – ganz aktuell zum Beispiel eine at-
traktive Finanzierung mit EIF-InnovFin-Ga-
rantie. Damit können österreichische Unter-
nehmen direkt Fördermittel der Europäi-
schen Union aus dem „Europäischen Fonds
für strategische Investitionen“ (EFSI), besser
bekannt unter dem Begriff „Juncker Plan“,
in Anspruch nehmen – damit sollen Investi-
tionen in ganz Europa angestoßen werden.

ÖÖ    Für welche Unternehmen ist diese 
Finanzierung geeignet?

Sie ist für alle österreichischen Unternehmen
interessant, die an innovativen bzw. for-
schungsorientierten Projekten arbeiten. Die
Bank Austria hat als derzeit einzige österrei-
chische Kommerzbank einen Rahmenvertrag
mit dem Europäischen Investitionsfonds EIF
über 200 Millionen Euro abgeschlossen. Ein
Teil der Mittel ist noch verfügbar. Innovative
Unternehmen profitieren gleich zweifach:
vom niedrigen Zinsniveau und der 50%igen
Besicherung des Kredits durch die Garantie
aus dem EIF-InnovFin-Vertrag. Die sich
 daraus ergebenden Kostenvorteile werden

von uns zur Gänze an den Kunden
 weitergegeben.

ÖÖ    Zusätzliche Zinsvorteile für export -
orientierte Unternehmen?

Die meisten österreichischen innovativen
Unternehmen sind auch auf internationalen
Märkten sehr erfolgreich. Neben den klassi-
schen Instrumenten der Ausfuhrförderung
sind ganz aktuell besonders zinsgünstige

Kredite der Oesterreichischen Kontrollbank
(OeKB) für Investitionen in Österreich ver-
fügbar. Sei es, dass zur Erfüllung eines kon-
kreten Exportauftrages Investitionen not-
wendig sind, sei es, dass einfach zusätzlich
Kapazitäten für künftige Exporte aufgebaut
werden. Die Spezialisten der Bank Austria
erläutern Ihnen gerne die besonderen Vor-
teile und finden auch Möglichkeiten, diese
neuen Finanzierungen mit zusätzlichen För-
derungen (Haftungen, Zuschüsse) zu kom-
binieren.

ÖÖ    Apropos Zuschüsse, wo kann man
 solche bekommen?

Zuschüsse bekommen Unternehmen nach
wie vor im Rahmen von Förderaktionen der
Bundesländer, etwa in Kärnten vom Kärnt-
ner WirtschaftsförderungsFonds KWF bzw.
in der Steiermark von der Steirischen Wirt-
schaftsförderung SFG. Aber auch für Pro-
jekte zur Reduktion der Umweltbelastungen
bzw. dem Einsatz von erneuerbaren Energien
und Aufwendungen für Forschung und Ent-
wicklung. Eine neue Zuschussaktion wurde
für die Forcierung von Anwendungen im Zu-
sammenhang mit Industrie 4.0 geschaffen.
Darüberhinaus gibt es von der Bundesregie-
rung im Rahmen der Investitionsoffensive
Zuschussaktionen. Ü

Jetzt doppelt günstig finanzieren –
mit der Unternehmerbank 

„Wachstum durch Innovation“ lautet die Devise. Wie sich dies am besten finanzieren lässt,
weiß Bruno Waldl, Landesdirektor Firmenkunden der Bank Austria Kärnten.

Nähere Informationen erhalten Sie 
bei Bruno Waldl, Landesdirektor 
Firmenkunden Kärnten, Telefon 
+43 (0)5 05 05-64400 oder unter 
unternehmerbank.bankaustria.at

KONTAKTi

Bruno Waldl, Landesdirektor Firmenkunden
der Bank Austria Kärnten Foto: Medienservice24
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Als WKO unterstützen wir die steiri-
schen Unternehmen mit einem vielfäl-
tigen Serviceangebot, fit für die Zu-

kunft zu werden, denn die Herausforderun-
gen sind groß. Allein bis zum Jahr 2023 ste-
hen in der Steiermark rund 5.700 Arbeitge-
berbetriebe zur Übergabe an, davon hängen
fast 60.000 Arbeitsplätze ab. Aus diesem
Grund haben wir auch die Nachfolgeinitia-
tive Follow me ins Leben gerufen, die nun
mit einem zusätzlichen Coaching-Service-
angebot aufwartet“, erläutert WKO-Steier-
mark-Präsident Josef Herk die Bedeutung
des Coachingprogramms. 

Im Rahmen der Schwerpunktaktion „Fit für
die Zukunft“, die vom Follow-me-Experten-
netzwerk durchgeführt wird, werden nun
drei Basismodule angeboten, die sowohl
nacheinander als auch unabhängig voneinan-
der in Anspruch genommen werden können.
Mit Modul 1, dem Nachfolgeplan-Check,
werden Beratungen hinsichtlich der Nach-
folgeplanerstellung durchgeführt. Der Fit-
ness-Check (Modul 2) dient zur Berechnung
der Rentabilität des Übernahmevorhabens
und der Überprüfung der wirtschaftlichen Si-
tuation des Übernahmeunternehmens. Des
Weiteren werden – je nach Bedarf – Kenn-

zahlen erhoben. Zukunfts-Fit – Strategie und
Innovation (Modul 3) beinhaltet schließlich
die fachliche Begleitung des Übernahmepro-
zesses betreffend die Themenbereiche Stra-
tegie, Geschäftsprozessmodellierung sowie
Innovation. Follow me ist eine Gemein-
schaftsinitiative der WKO Steiermark und
des Wirtschaftsressorts des Landes – beglei-
tet von kompetenten Partnern. Ü

wko.at/stmk/followme

Fit für die Zukunft!
Mit der Follow-me-Schwerpunktaktion „Fit für die Zukunft“
werden Übernahmevorhaben von Arbeitgeberbetrieben
unterstützt und somit ein aktiver Beitrag zur regionalen
Wirtschaftsentwicklung sowie Arbeitsplatzsicherung und 
–erweiterung in der Steiermark geleistet. 

WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk
Foto: Stuhlhofer/Wolf
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8041 Graz, Ferdinand-Porsche-Platz 1
Telefon +43 316 4680-0
www.porschegrazliebenau.at

Werner Krebs
Volkswagen 
Markenleiter
Tel. 0316/4680-1101

Unser Volkswagen Verkaufsteam freut sich auf Sie! 

Stefan Konrad
VW Nutzfahrzeuge
Markenleiter
Tel. 0316/4680-1104

 Jetzt bis zu

€ 7.000,–

    Verschrottungsprämie1) 

+ bis zu € 1.000,–

Porsche Bank Bonus2)  

Beim e-Golf sogar bis zu € 10.680,– Prämie3) sichern.
1) Bis zu € 7.000,– Verschrottungsprämie (modellabhängige Prämie) erhalten Sie bei Kauf eines neuen VW ab 23.08.17 bis 29.12.17 (Datum Kaufvertrag) u. nachgewiesener Verschrottung 
Ihres Diesel PKW Altfahrzeugs (Schadstoffklasse EU1 – EU4) u. Zulassung im jeweiligen Anlieferungsmonat bzw. bis spät. 31.08.18. Das zu verschrottende Altfahrzeug muss zum Zeitpunkt der 
 Neufahrzeugbestellung mindestens 6 Monate auf Sie zugelassen gewesen sein. Bis spät. 1 Kalendermonat (30 Tage) nach Zulassung d. Neufahrzeugs ist d. Verschrottung durch e. zertifizierten 
Verschrotter nachzuweisen. 2) Bis zu € 1.000,– Porsche Bank Bonus (Ausn. up! u. Polo: € 500,–) bei Finanzierung über d. Porsche Bank. Mindestlfz. 36 Mon., Mindest-Nettokredit 50 % v. Kaufpreis.  
Gültig bis 31.12.17 (Kaufvertrags-/Antragsdatum). Ausg. Sonderkalk. f. Flottenkunden u. Behörden. 3) € 10.680,– Gesamtprämie für e-Golf setzt sich zusammen aus € 6.380,– Verschrottungsprämie, 
€ 2.500,– staatlicher Prämie (f. Privatkunden) u. € 1.800,– e-Mobilitätsbonus. Die Aktion ist limitiert u. kann pro Käufer nur 1x in Anspruch genommen werden. Solange d. Vorrat reicht. Mit keinen 
weiteren Privat- od. Unternehmerkundenaktionen kombinierbar (ausgen. Porsche Bank Bonus). Boni sind Richtnachlässe inkl. NoVA u. MwSt. u. werden v. Listenpreis abgezogen. Stromverbrauch: 
12,7 kWh/100 km (kombiniert). CO2-Emission: 0 g/km (Bezieht sich auf den CO2-Ausstoß beim Fahren, die gesamten CO2-Emissionen hängen von der Herkunft des Stroms ab. Volkswagen 
empfiehlt daher die Verwendung von Ökostrom). Symbolfoto.

Wir wollen Ihren alten Diesel. Egal welche Marke.
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D
igitale Innovation stellt zurzeit
weltweit die größte Herausforde-
rung für Banken dar. Alle Institute
müssen dem Kunden umfassende
Serviceleistungen im digitalen

Banking bieten. Zugleich darf der persönliche
Ansprechpartner vor Ort nicht verschwinden.
Insbesondere junge Menschen haben ein he-
terogenes Verhältnis zu Banken und nutzen
beide Andockpunkte – die unkomplizierte,
flotte Abwicklung der Bankgeschäfte in der
„virtuellen Filiale“ als Präferenz einerseits,
das persönliche Gespräch mit dem Kunden-
betreuer als Vorliebe andererseits. 

Onlinebanking ist akzeptiert –
es geht um die Zuwachsraten
Eine Studie von Integral im Auftrag der
österreichischen Banken belegt, dass ein
überdurchschnittlich hoher Anteil an Kunden
der Erste Bank und Sparkassen bereits On-
linebanking nutzt. Online-Abschlüsse für

einfachere Produkte, wie z.B. die Bank Card
Micro, nehmen stark zu. Will man die Ziel-
gruppe der digital Affinen für sich gewinnen
und langfristig binden, ist Kreativität gefragt.
Der Drahtseilakt: Der Kunde muss zum rich-
tigen Zeitpunkt abgeholt werden. Interessiert
er sich gerade für Sanierung, können Infor-
mationen über eine Sanierungsfinanzierung
sein Interesse wecken. Das bedeutet im Um-
kehrschluss, zum richtigen Zeitpunkt über
die richtigen Kanäle zu kommunizieren. Die
bereits vorhandenen Kontaktpunkte müssen
im Zuge digitalen Marketings genutzt und
ausgebaut werden. Produktseitig steht ein
einfaches digitales Banking mit entsprechen-
den Apps im Vordergrund.

Das digitale Gegenüber 
mit eigener Persönlichkeit
Die Erste Bank und Sparkassen haben vor
zwei Jahren ihrer Onlinebanking-Plattform
ein Gesicht und einen Namen gegeben, so-

zusagen eine Persönlichkeit: George. Die
Zahlen geben der Strategie recht, das On-
linebanking wie einen persönlichen An-
sprechpartner zu positionieren: Mit über ei-
ner Million George-Nutzern, Tendenz zu-
nehmend, zeigt sich, dass die mobile Nut-
zung akzeptiert ist und der Boom für Online-
Lösungen anhält. Folgerichtig bleibt man am
Ball: Ab sofort gibt es die SEPA-Lastschrift
und das neue, kostenlose Business-Plug-in
„Daten Im-/Export“, das George fit macht
für neue Bereiche – vor allem auch für Kom-
merzkunden.
Mit Telebanking MBS nutzen Kommerzkun-
den eine übersichtliche Verwaltung ihrer Ge-
schäftskonten. Jetzt gibt es mit Telebanking
Pro – dem modernsten Business-Banking
Österreichs – künftig ein Angebot, das das
Bankgeschäft für Firmenkunden vereinfacht
und auf den modernsten Stand der Technik
bringt. Telebanking Pro ist eine von der Spar-
kassengruppe entwickelte Webanwendung,

Digitale Innovation im Geldleben:
Risiko, Chance oder Standard?

Digitalisierung ist Trend und Mythos der Stunde. Praktisch alle Bereiche der Wirtschaft
stehen vor teils massivem Wandel, der durch die Einsen und Nullen der digitalen Welt
markiert wird. Ein Bereich, in dem wir heute schon intensiv an diesem Wandel teilhaben,
ist das digitale Geldmanagement. 
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bei der keine Software-Installationen und späteren Updates erfor-
derlich sind. Highlights sind die Telebanking Pro App, die ein mobiles
Banking für Unternehmen ermöglicht, wie z.B. Überweisungen frei-
geben, und der „Telebanking Pro Airbag“, der Kommerzkunden einen
besonderen Versicherungsschutz für Konten und Depots bei Erste
Bank und Sparkassen bietet.

Herausforderung Zukunft: 
Mehr Zeit fürs Persönliche 
Die Zukunft hat schon begonnen – neue Technologien wie Block-
chain (das aufeinander aufbauende Speichern von Daten, die nach-
träglich nicht geändert werden können und damit gegen Manipulation
gesichert sind) stoßen große Veränderungen an, auch wenn noch nicht
im Detail feststeht, welche Richtung diese Entwicklung nehmen
wird. Sicher erscheint, dass Blockchain als Teil des Marktes nicht
mehr wegzudenken sein wird – als einer jener digitalen Umbrüche,
die das Auftreten der „Banken von morgen“ mitbestimmen werden.
Mit enormen Herausforderungen, die auch dadurch entstehen, dass
man die Entwicklung mitbestimmen muss, wenn man nicht von ihr
getrieben werden will. 
In der Steiermärkischen Sparkasse geht man jedenfalls davon aus,
dass das Tagesgeschäft durch digitale Produkte weiter beschleunigt
werden wird. Entscheidend dabei ist, dass die gewonnene Zeit der
Kundenbetreuer in das individuelle Beratungsgespräch investiert
werden kann, um eine ausgewogene Kombination zwischen der vir-
tuellen Welt des Geldes und dem persönlichen Kontakt zu gewähr-
leisten. Die Routinen des Geldalltags sind ein klarer Fall für Online-
Anwendungen. Das Besondere, das Individuelle, die Kompetenz, für
komplexe Kundenbedürfnisse individuell maßgeschneiderte Lösun-
gen zu entwickeln – das ist und bleibt die Domäne der Beratung von
Angesicht zu Angesicht, von Mensch zu Mensch. Ü

„Querdenker“ und syste-
matische IT-Analytiker
beraten Unternehmen
und Geldinstitute und ma-
chen Sie fit für die digi-
tale Welt. DI Uwe Mayer,
Geschäftsführer von 
mayermayer Informati-
ons.Werkstatt in Graz,
zum Thema Mensch und 
digitale Welt:

Seit GESTERN ist jede Branche schneller geworden. 
Es herrscht die klare „Sowohl-als-auch“ Anforderung durch den Kunden: Wir
wollen sowohl online suchen als auch im Shop probieren, wir diskutieren eif-
rig in Foren mit und schätzen die herzliche Beratung einer guten Verkäuferin
… und selbstverständlich wickeln wir den Zahlungsverkehr online ab und füh-
ren das Gespräch über gute Anlageformen mit unserem Bankberater. 

HEUTE ist die Welt rund um das Produkt die Chance. 
Wir wollen breit angelegt geködert werden, bevor wir die konkrete Entschei-
dung treffen. Überspitzt gesagt: Wir erwarten einen Ozean an Information, be-
vor wir ein Glas Wasser bestellen. „Content Intelligence“ wird an vielfältigen
„Touchpoints“ geboten und soll uns in möglichst effizienten „Conversion Fun-
nels“ bewegen. Wer zum Beispiel Solar-Paneele braucht, wird über Unwetter-
Statistiken informiert, wer Sportgewand sucht, dessen innere Heldin wird zu-
erst bejubelt, wer Haselnuss-Creme zum Frühstück isst, weiß, dass er damit
den Regenwald gefährdet. 

MORGEN steht die hilfreichste Antwort zwischen den Zahlen.
Die Maßstäbe der Qualität unterscheiden sich völlig im digitalen und im sta-
tionären Geldgeschäft. Digital muss schnell und einfach sein. Nur der Anbieter
gewinnt, der es versteht, die tägliche Komplexität für uns zu reduzieren und
uns mit jeder Transaktion etwas einzusparen. Die Chancen auf Wachstum ste-
cken darin, auch komplexe Produkte digital nutzbar zu machen – keine einfa-
che Kunst. 
Die größte Gefahr für das Filialgeschäft ist es, wenn es sich von der digitalen
Vereinfachung anstecken lässt und die Beziehung zum Kunden leidet. Wenn
die digitale Logik von 0 und 1 sich ausbreitet und komplexe Zusammenhänge
mit vielen möglichen Szenarien und versteckten Optionen und Gefahren in zu
enge Daten-Korsette gepresst werden. 
Die Entscheidung trifft noch der Mensch. Die Fähigkeit, Risiko und Chance ab-
zuwägen und im vielfältigen Urwald der Möglichkeiten sich für die eine Aktion
zu entscheiden, das zeichnet erfolgreiche Menschen aus – auf Bank- und Kun-
denseite. 

„Was GESTERN noch ein Risiko war, 
ist HEUTE eine Chance 
und MORGEN schon Standard“

Foto: Klaus Morgenstern

Dr. Ernst Rath, Leiter des Geschäftsfelds Kommerz
in der Steiermärkischen Sparkasse: „Mit dem Fokus auf
die durch die Digitalisierung entstehenden neuen Möglichkeiten
in den Vertriebswegen möchten wir auch morgen ganz vorne
dabei sein. Durch laufende Innovationen wird uns das auch ge-

lingen. Trotz der künftigen
Entwicklungen im digita-
len Banking möchten wir
unserer Zielsetzung, das
Vertrauen unserer Kunden
durch persönliches Bezie-
hungsmanagement zu ge-
winnen und auszubauen,
einen noch größeren Stel-
lenwert einräumen. Das
drückt auch unser Slogan
ganz klar aus: „Was zählt,
sind die Menschen.“
Foto: Steiermärkische 
Margit Kundigraber

DAS SAGT DER BANKERi
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JW-Chef Christoph Kovacic durfte dazu auch Gäste aus dem
„eigenen Haus“ wie WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk,

Vizepräsident Andreas Herz und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg
begrüßen. Und die waren sich einig: „Wir sind stolz auf unsere Jung-
unternehmerinnen  und Jungunternehmer, die unser Land vorwärts-
bringen und sich mutig und engagiert jeder noch so großen Heraus-
forderung stellen.“
Der „Waldviertler Sturschädel“ Hannes Gutmann von „Sonnentor“
sprach in seiner Keynote über den Aufbau seines Bio-Kräuter- und Ge-
würzimperiums und bestärkte die Jungunternehmer, sich nicht von
Nein-Sagern und Schwarzmalern entmutigen zu lassen: „Viele Besser-
wisser wissen in erster Linie, wie’s nicht geht! Wichtig ist, dass man
sein Leben nicht nur damit verbringt, über Dinge nachzudenken, die
man irgendwann tun könnte. Um seine eigenen Stärken zu finden, muss
man sich einfach trauen und etwas anpacken“, so der Bio-Pionier. 
Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war der Auftritt von Au-
ßenminister  Sebastian Kurz, der den Wirtschaftstreibenden seine
Unterstützung versprach: „Mein Ziel ist es, Bürokratie abzubauen
und die Steuerlast zu senken“, betonte Kurz im Interview. Auch in
Sachen Digitalisierung gab es klare Worte: „Bisher hat noch jede Re-
volution der Arbeitswelt dazu geführt, dass es am Ende mehr Jobs
als zuvor gab. So wird es auch bei der Digitalisierung sein.“ Ü

Jetzt 

GANZ GRÜN STROM 

bestellen unter:

Tel: 03862  

23 516-2424
www.ganzgruen.at

Ein innovatives Produkt der

SPAREN IN D
ER REGION 

BEI SHOPPIN
G, SPORT, 

GENUSS UND 
MEHR.

GANZ EINFACH,
GANZ GRÜN,         
GANZ VIELE VORTEILE

2000 Jungunternehmer stürmten den Schloßberg

Außenminister Sebastian Kurz, Junge-Wirtschaft-Geschäftsführer
Bernd Liebminger, Junge-Wirtschaft-Landesvorsitzender Christoph
Kovacic (v.l.) Foto: Fischer

Bei der vierten „Langen Nacht der Jungen Wirtschaft“ auf dem Grazer Schloßberg konnte
die JW Steiermark einen neuen Besucherrekord verbuchen: Mehr als 2000 Jungunter-
nehmer, Gründer und wirtschaftlich Interessierte brachten unternehmerischen Spirit in
das Herz der Landeshauptstadt.

Stoiser’s mobiler Genuss
Bunt und abwechslungsreich – so präsentiert sich der Herbst inmitten
der steirischen Hügellandschaft, und auch das Thermenhotel Stoiser
****Superior in Loipersdorf wartet mit exklusiver Kulinarik, her-
vorragenden Weinen und Entspannung vom Feinsten auf. Das viel-
fach ausgezeichnete Haus, durch einen Gang mit der Therme Loi-
persdorf verbunden, ist seit jeher Garant für Genuss auf allen Ebenen.
Und ab sofort ist Genuss auch mobil! „Innovativ sein und unseren
Gästen immer wieder etwas Neues bieten ist uns ein sehr großes An-
liegen“, erklärt Hotelier Gerald Stoiser und lüftet das Geheimnis des
„mobilen Genusses“. „Unsere Gäste haben nun die Möglichkeit, sich
im Hotel unser Genussmobil, einen vollelektrischen BMW i3, oder
E-Bikes auszuleihen. Bei ausgewählten Touren durch das steirische
Hügelland stehen Gaumenfreuden und Leckerbissen im Vorder-
grund“, fügt Stoiser an. Ü Foto: Energie Steiermark 



Die Nachfrage nach Factoring steigt in
Österreich seit Jahren. Laut Andreas
Bene, Vorstand der Raiffeisen Factor

Bank, ist neuerdings ein klarer Trend in
Richtung Mittelstand zu beobachten: „Sehr
gut aufgestellte Unternehmen mit bester Bo-
nität fragen zunehmend Factoring als inno-
vative Finanzierungslösung für ihre Unter-
nehmen an.“
Factoring eignet sich in unterschiedlichen
Unternehmensphasen. Bei Wachstum sind
die Vorteile besonders groß, da die Finanzie-
rung durch den steigenden Forderungsan-
kauf mitwächst. Weiters wird Factoring von
Unternehmen mit starken saisonalen Um-
satzschwankungen nachgefragt, da der For-
derungsverkauf die umsatzkonforme Finan-
zierung und somit ideale Liquidität schafft.
Zusätzlich kann der Forderungsverkauf zur
Verbesserung wichtiger Finanzkennzahlen
wie der Eigenkapitalquote führen. Ü

Wachstum braucht rasche Liquidität. 

Das Raiffeisen Factoring.

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

      11:10:36 AM

Zukunftschancen mit Factoring nutzen
Erfolgreiche Unternehmen sichern Liquidität und Wachstum mit Factoring: Sie verkaufen
ihre offenen Forderungen an die Raiffeisen Factor Bank und erhalten dafür sofort den
Rechnungsbetrag überwiesen. Unternehmen müssen nicht wochenlang auf die Bezah-
lung ihrer Forderungen warten, die Außenstände werden innerhalb weniger Stunden zu
Liquidität. 

Nähere Informationen unter http://www.raiffeisen-factorbank.at

Mag. Andreas Bene, 
Sprecher des Vorstandes 
Raiffeisen Factor Bank AG
Foto: Pia Morpurgo, Raiffeisen Factor Bank
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Die Volksbanken sind und waren seit je-
her verantwortungsvolle, langfristige
Partner der KMU in Österreich. Das

betont auch Generaldirektor DI Gerald
Fleischmann: „Wir wollen die Hausbank der
kleineren und mittelständischen Unterneh-
men sein, also von all jenen, die den Lebens-
nerv der österreichischen Wirtschaft darstel-
len. Die Unternehmensfinanzierungen liegen
den Volksbanken in den Genen, aber auch
im Förderbereich haben wir eine lange Tra-
dition als kompetenter Partner. Heute bieten
wir darüber hinaus eine breite Palette an di-
gitalen Leistungen an, mit echtem Mehrwert
für Unternehmer.“

Fördermöglichkeiten prüfen
Besonders im Förderbereich macht das Ge-
spräch mit einem Volksbank-Berater Sinn,
denn viele EPU und KMU wissen oft nicht,
welche Förderungen ihnen zustehen. 
Hier eine Check-Liste möglicher 
Förderungen:
n   Der ERP-Fonds vergibt günstige erp-

Kredite zu attraktiven Konditionen für
aktivierte neue bzw. gebrauchte Investi-
tionen. Für Kleinunternehmen, die ma-
ximal vor sechs Jahren gegründet wur-
den, ist beim erp-Kleinkredit generell ein
Fixzinssatz von 0,5 Prozent p.a. auf eine
zehnjährige Laufzeit vorgesehen.

n   Garantien des Bundes: Die Austria Wirt-
schaftsservice (aws) und die Österrei-
chische Hotel- und Tourismusbank
(ÖHT) vergeben bis zu 80%ige Bundes-
garantien für Bankfinanzierungen bzw.
geförderte erp-Kreditfinanzierungen. 

n   Umweltförderungen: Auf Bundes- und
Landesebene werden nicht rückzahlbare
Zuschüsse vergeben, wenn durch die um-
weltrelevanten Investitionsmaßnahmen
nachweislich positive Umwelteffekte er-
zielt werden.

n   Zuschussförderungen werden für F&E-
Projekte und Unternehmen gewährt, so-
wohl für die Schaffung von Arbeitsplät-
zen als auch für besonders innovative In-
vestitionsvorhaben.

n   In einzelnen Bundesländern gibt es au-
ßerdem spezifische Förder- bzw. Verstär-
keraktionen.

Lassen Sie keine wertvolle Förderung un-
genutzt, sichern Sie sich zeitnah vor effekti-
ver Auftragsvergabe Ihre Förderung. Ihr re-
gionaler Volksbank-Berater informiert Sie
gerne. Ü

Generaldirektor DI Gerald Fleischmann, 
Volksbank 
Foto: Robert Polster

Das Mehrwertkonto für Unternehmer
Mit dem Unternehmerkonto bietet die Volksbank ab Oktober eine intelligente Zahlungsver-
kehrslösung, welche die Unternehmensorganisation erleichtert. Mit dem Tool „FreeFinance“,
das an das Volksbank-Banking angebunden ist, können Sie Ihre Buchhaltung zentral, einfach
und schnell erledigen:
l    Eingaben-Ausgaben-Buchhaltung inkl. Anlagenbuch und Wareneingangsbuch
l    Finanzamtsmeldungen und Databox
l    Dokumenten-Archiv inkl. Dropbox-Integration
l    Direktes Laden der Kontoauszüge
l    Beleg-Vorerfassung mit PaperCut

Entscheiden Sie sich jetzt für das komfortable Buchhaltungstool und gewinnen Sie so mehr
Zeit für Ihr Business! Das Paket „Business“ und das Paket „Vermietung und Verpachtung“
sind bei der Volksbank im ersten Jahr kostenlos. Nähere Informationen zum Konto erhalten
Sie ab Oktober bei Ihrem Volksbank-Berater. 

INFORMATIONi

Die Volksbanken waren immer schon dem Unternehmertum verpflichtet. Dieser Tradition
sind sie treu geblieben, was die zahlreichen Dienstleistungen beweisen, die besonders
auf die Bedürfnisse und Anforderungen der KMU ausgerichtet sind. Neben der klassi-
schen Unternehmensfinanzierung ist das unter anderem auch die umfassende Förderbe-
ratung. Echten Mehrwert bietet außerdem ein neues digitales Buchhaltungstool.

Die Unternehmerbank für Ihren Mehrwert
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Ein Angriff kann jeden, ungeachtet der Branche, treffen – kein
Unternehmen ist zu klein, zu unbedeutend, zu entlegen. „Diese
Tatsache manifestiert sich immer mehr im Bewusstsein der Un-

ternehmer, das Interesse an einer Absicherung vor finanziellen Schä-
den ist dementsprechend groß und nimmt wöchentlich zu. Unser Pro-
dukt ist seit Jänner dieses Jahres am Markt und es trifft ins Schwarze“,
erklärt Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen
Versicherung.

Die Top-Branchen 
Die Wiener Städtische bietet seit Jahresanfang ein Produkt zum
Schutz vor finanziellen Schäden durch Cyberkriminalität und im
Ernstfall rund um die Uhr Expertenunterstützung durch das Cyber-
Center. „Cyber-Protect“ wird von

den unterschiedlichsten Branchen nach-
gefragt, ganz besonders jedoch von Fi-
nanzdienstleistungsunternehmen, Hotel-
betrieben sowie dem öffentlichen Sektor.
Nachdem die meisten Unternehmen in
Ballungsräumen angesiedelt sind, ist hier
auch der Bedarf am größten – quer durch
ganz Österreich. Hinsichtlich der Unter-
nehmensgröße hat die Wiener Städtische
die meisten Anfragen von Betrieben, die
zwischen elf und 50 Mitarbeiter beschäf-
tigen, dicht gefolgt von jenen, die mehr
als 50 Mitarbeiter haben. Etwas weniger
aktiv waren bisher Unternehmen mit zwi-
schen fünf und zehn bzw. mit weniger als
fünf Mitarbeitern.

Auch für Kleinst- und 
Ein-Personen-Unternehmen leistbar
Um auch den kleinsten Unternehmen einen Zugang zu einer Cyber-
Versicherung zu ermöglichen, bietet die Wiener Städtische die Mög-
lichkeit einer umsatzabhängigen Prämienreduktion von bis zu 50
Prozent. „Für einen Installateur mit einem Jahresumsatz von
500.000 Euro würde das beispielsweise für eine Basisdeckung eine
monatliche Prämie von 20 Euro bei einer Versicherungssumme von
100.000 Euro bedeuten. Im Vergleich zu den möglichen finanziellen
Folgen eines Cyber-Angriffs zahlt sich diese Investition mehr als
aus“, rechnet Wendler vor. Denn die Schadenshöhen bewegen sich
im Schnitt bei rund 80.000 Euro. Sollte der Versicherungsfall eintre-
ten, steht das Cyber-Center der Wiener Städtischen 24 Stunden am
Tag, sieben Tage die Woche zur Seite: am Telefon, per Fernwartung
und bei Bedarf auch persönlich vor Ort.
Nähere Informationen zu Cyber-Protect finden Sie auf 
www.wienerstaedtische.at/business. Ü

Die Auswirkungen eines Angriffs
Ein Beispiel: Ein Mitarbeiter eines Hotels öffnet ein gefälsch

tes Mail

(Paketverständigung) und klickt auf den A
nhang. In der Folge instal-

liert sich ein Kryptotrojaner auf der Hote
l-IT, die Buchungsplatt-

form ist lahmgelegt, die Steuerung der Haustechnik und
 des Well-

nessbereiches funktioniert nicht mehr. Der Kunde wendet sich an

die Schadens-Hotline der Wiener Städtischen, die umgehend einen

Spezialisten beauftragt, um mittels Fernwartung die Fehlerquelle

festzustellen. Nach der Analyse des Trojaners wird ein Ho
tfix (Soft-

ware-Update zur Fehlerbehebung) einges
pielt, das den Kryptotro-

janer unschädlich macht.  Am nächsten Tag funktioniert die IT wie-

der, und es kann zum Normalbetrieb übergegangen werden.

Die Versicherungsleistung: Die Kosten des IT-Spezialisten,

die Überstunden des IT Verantwortlichen
 des Hotels, der Betriebs-

unterbrechungsschaden durch den Buchu
ngsentgang und der Preis-

nachlass, der den Gästen gewährt wird, weil sie den Wellnessbe-

reich nicht nutzen konnten, werden übern
ommen.

INFORMATIONi

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

Nicht nur die weltweiten Cyber-Attacken häufen sich, auch in Österreich ist die Bedro-
hung aus der virtuellen Welt eine reale und betrifft immer mehr Unternehmen. 
Die Nachfrage nach einer Absicherung vor finanziellen Schäden unter Österreichs Klein-
und Mittelunternehmen ist groß – vor allem Finanzdienstleistungsunternehmen, Hotel -
betriebe und der öffentliche Sektor werden aktiv und setzen auf „Cyber-Protect“.
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Cyber-Attacks! 



Klick dich rein auf:
TVthek.ORF.at/archive

STEIG EIN IN DIE ZEITREISE 
UND ERLEBE DIE WICHTIGSTEN 
MOMENTE DER GESCHICHTE WIENS!

VIDEOARCHIV: 
DIE GESCHICHTE WIENS

       13:01
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Die Gebietskrankenkassen entschieden bisher im Alleingang bei
der Versicherungszuordnung von Selbstständigen, wodurch
diese oftmals gegen ihren Willen als Dienstnehmer klassifiziert

wurden. Das Segment der Ein-Personen Unternehmen (EPU) war
dabei besonders betroffen, da laut KMU-Forschung Austria rund 42
Prozent auch bei ihrem Auftraggeber vor Ort tätig sind, wie beispiels-
weise EDV-Unternehmer. In diesem Fall war die Abgrenzung zwi-
schen selbstständig und Dienstnehmer besonders haarig. 
Kam es bisher nach einer „Umqualifizierung“ des Versicherungsträ-
gers durch die Gebietskrankenkasse im Zuge einer späteren Über-
prüfung, wurde das für die Beteiligten meist ein teurer Spaß. Dra-
matische Abgabennachzahlungen waren nicht selten die Folge.
Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträge zur Sozialversicherung
mussten oft für bis zu fünf Jahre nachgezahlt werden. Das mit 1. Juli
in Kraft getretene Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz bringt nun
Rechtssicherheit: Die Frage der Zuordnung „Selbstständiger“ oder
doch „Dienstnehmer“ für Neu- und Altfälle wird nun bescheidmäßig
gelöst. Und das nicht nur bei neuen Anmeldungen, man kann auch
bereits bestehende Fälle auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen lassen. 
Bei einer „Umqualifizierung“ der Versicherungspflicht kommt es ab
1. Juli im Gegensatz zu früher zu einer beitragsrechtlichen Rückab-
wicklung, wodurch die Beitragsbelastung des Dienstgebers gesenkt
wird. Alle zu Unrecht geleisteten Beiträge des vormals Selbststän-
digen werden an den zuständigen Krankenversicherungsträger des
neuen Dienstgebers überwiesen. Dieser berechnet die Beiträge unter
Anrechnung des Überweisungsbetrages. Ein Überschuss wird von
Amts wegen an den Versicherten ausgezahlt.

So wird entschieden
Die SVA entscheidet im neu geregelten Zuordnungsverfahren aktiv
mit und hat dabei die Rechtssicherheit der Selbstständigen im Fokus.
D. h. bei einer Neuanmeldung zu einer selbständigen Erwerbstätig-
keit werden unklare Fälle schon im Vorfeld anhand eines Fragebogens

von SVA und GKK gemeinsam geprüft. Auch bei der Betriebsprü-
fung lohnabhängiger Abgaben (GPLA) wird die SVA einbezogen.
Die Versicherungszuordnung kann auch auf Antrag der versicherten
Person oder ihres Auftraggebers festgelegt werden, wobei ebenfalls
die SVA mitentscheidet. Wer als Dienstnehmer umqualiziert wird,
hat das Recht auf einen rechtsverbindlichen Bescheid. Dieser gilt
auch gegenüber den Steuerbehörden. 
Künftig erhalten „Neue Selbstständige“ und bestimmte gelistete Ge-
werbetreibende bei Neuanmeldung zu einer selbstständigen Erwerbs-
tätigkeit einen Fragebogen, der zur Überprüfung der Versicherungs-
zuordnung, ob SVA/GSVG bzw. SVB/BSVG bzw. GKK/ASVG,
Selbstständiger oder Dienstnehmer, benötigt wird. Ü

Bei Fragen sind folgende Kontakte hilfreich:

Wirtschaftskammer Burgenland
Tel.: 05 90 9072320 kompetenzcenter@wkbgld.at 
Wirtschaftskammer Kärnten
Tel.: 05 90 904777 wirtschaftskammer@wkk.or.at 
Wirtschaftskammer Niederösterreich
Tel.: (02742) 85117310 sozialpolitik@wknoe.at 
Wirtschaftskammer Oberösterreich
Tel.: 05 90 909 service@wkooe.at 
Wirtschaftskammer Salzburg
Tel.: (0662) 8888397 sozialpolitik@wks.at 
Wirtschaftskammer Steiermark
Tel.: (0316) 601601 rechtsservice@wkstmk.at 
Wirtschaftskammer Tirol
Tel.: 05 90 9051111 arbeitsrecht@wktirol.at 
Wirtschaftskammer Vorarlberg
Tel.: (05522) 305 info@wkv.at 
Wirtschaftskammer Wien 
Tel.: (01) 514501010 sozialpolitik@wkw.at

Mehr Rechtssicherheit für Selbstständige: Ab diesem Sommer gilt auf Initiative der Wirt-
schaftskammer die neue Regelung, die Ein-Personen-Unternehmen vor einer drohenden
Zwangsumwandlung bewahrt.

Klare Spielregeln:
Selbstständig oder Dienstnehmer

Foto: Symbol
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siemens.at/ingenuityforlife

Mit Erfindergeist und Ingenieurskunst schaffen                  
wir eine lebenswerte Umwelt.
Wir nennen das Ingenuity for life.
Gemeinsam mit unseren Partnern finden wir Lösungen für lebens- und liebenswerte Städte. Zum Beispiel mit emissionsarmen 
Gebäuden für eine klimagerechte Stadtentwicklung. Wir sorgen für Mobilität, sichern eine stabile, effiziente Energiever-
sorgung und bringen Individualität in die Massenproduktion. Mit unserer Leidenschaft für Technik schaffen wir bleibende 
Werte – für unsere Kunden, die Gesellschaft und jeden Einzelnen. Verwirklichen, worauf es ankommt. Das ist Ingenuity for life.
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Managerin, Organisationstalent, Di-
plomatin, Finanzchefin, Pressespre-
cherin, Politikerin, Projektmanage-

rin, Sozialarbeiterin, Katastrophenbeauf-
tragte – all diese Bezeichnungen und noch
viele mehr passen auf die „Job description“
einer Bürgermeisterin. Im Alltag leisten
diese Frauen viel. Sie „schupfen“ den Haus-
halt, die Familie, ihre Jobs, das Gemeinde-
amt. Dennoch oder gerade weil die Belas-
tung für Frauen in diesem Amt sehr hoch ist,
gibt es nur 158 Frauen in Österreich, die
diese kommunale Spitzenposition derzeit in-
nehaben. Dem stehen 1.942 ihrer männli-
chen Kollegen gegenüber. 
Dass sich Frauen weniger für Politik oder
die kommunale Ebene interessieren, ist je-
denfalls nicht der Grund. In den Amtsleitun-
gen ist jede fünfte Stelle weiblich besetzt.
Noch höher, nämlich mit 23 Prozent, ist der
Anteil der Frauen in den Gemeinderäten.
Demgegenüber steht: In nur 16 Prozent der
Gemeinden gibt es eine Vizebürgermeisterin.
Bei den Bürgermeisterinnen ist der Anteil je
nach Bundesland recht unterschiedlich.
Wurde in Niederösterreich die Zehn-Pro-
zent-Hürde schon überschritten, sind es in
Salzburg bei 119 Gemeinden nur vier Orts-
chefinnen. 
Von sich aus streben Frauen dieses Amt sel-
ten an, zeigte eine Umfrage aus dem Jahr
2016, an der sich zwei Drittel der Bürger-

meisterinnen beteiligten. Das ist ganz anders
bei den Männern. Hier gaben bei einer Um-
frage 44 Prozent an, aktiv auf das Bürger-
meisteramt hingearbeitet zu haben. Frauen
müssen aktiv angesprochen werden, der Ein-
stieg erfolgt meist über den Gemeinderat. 
Leichte Unterschiede zwischen Mann und
Frau gibt es auch bei der Amtsführung. Wenn
Frauen etwas anfangen, dann wollen sie das
perfekt machen und sich dem in größerem
Umfang widmen als Männer. Die Mehrheit
der Frauen übt ihr Amt hauptberuflich aus,
während die Männer in großer Mehrheit ne-
ben ihrem Amt auch noch einen Beruf aus-
führen. 
Gerade im Wissen, dass Bürgermeisterinnen
ihr Amt häufig hauptberuflich ausüben und
nicht ewig Bürgermeisterin bleiben wollen,
ist die soziale Absicherung ein brennendes
Thema. Für 70 Prozent sind die Rahmenbe-
dingungen wenig bis gar nicht zufriedenstel-
lend. Zu den Verbesserungswünschen zählen

eine soziale Absicherung im Falle einer Ab-
wahl, eine bessere Pensionsvorsorge, aber in
einigen Bundesländern auch höhere Bezüge,
während das Amt ausgeführt wird. 
Beim alljährlichen Treffen, das heuer von 7.
bis 8. August 2017 in Alberschwende in Vor-
arlberg mit einem Besucherinnenrekord von
über 60 Ortschefinnen stattfand, nahmen die
Bürgermeisterinnen wenige Tage Auszeit
vom verantwortungsvollen Job und nutzten
die Gelegenheit zum Austausch und dem
Kennenlernen kommunaler Vorzeigepro-
jekte. Das Wichtigste: Der Austausch und die
Erkenntnis, dass alle ähnliche Probleme ha-
ben, bringen ihnen neue Motivation und
Ideen für den Alltag. Weil es den Bürgermeis-
terinnen trotz der Mehrfachbelastungen, der
hohen Verantwortung und der geringen so-
zialen Absicherung große Freude bereitet, für
die Allgemeinheit tätig zu sein, würden sie
sich wieder genauso für das Amt entscheiden,
wenn sie vor die Wahl gestellt würden. Ü

Bürgermeisterinnen: 
Immer noch eine rare Spezies
Sie sind besser ausgebildet, wenden mehr Stunden in der Woche auf und legen bei ihrer
Amtsführung Perfektionismus an den Tag. Trotzdem sind Österreichs Frauen als Bürger-
meisterinnen immer noch rar gesät.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Über 60 Ortschefinnen nahmen sich für das Bürgermeisterinnentreffen in Alberschwende in Vorarlberg eine Auszeit 
von ihrem anspruchsvollen Job. Foto: Gemeindebund





I
m Jahr 2003 wurde das Cargo Center
Graz als einzigartige Public-private-
Partnership feierlich aus der Taufe ge-
hoben und hat sich seitdem sukzessive
zum modernsten Güterverkehrszen-

trum südlich der Alpen entwickelt. Derzeit
stehen für den Güterumschlag rund 1,2 Mil-
lionen m² Gesamtbruttofläche zur Verfü-
gung. „Wenn man die Kapazität von 2003
mit jener von heute vergleicht, kann man ab-
lesen, dass sich die Hallenfläche deutlich ge-
steigert hat. Begonnen haben wir mit 70.000
m² Hallen, heute erstrecken sich die Hallen
auf einer Fläche von rund 320.000 m². In
nicht mal 15 Jahren ist die Kapazität von Lo-
gistikimmobilien somit um mehr als das
Vierfache gestiegen, was sich mit dem In-
vestitionsvolumen in Summe ziemlich exakt
deckt. Damals wurden in einem ersten Step

70 Millionen Euro am Standort investiert,
jetzt liegen wir bei knapp 300 Millionen
Euro, die hier direkt oder indirekt über die
CCG in die Region oder die Wirtschaft ge-
flossen sind“, erläutert der für den Immobi-
lienbereich hauptverantwortliche CCG-Ge-
schäftsführer Franz Glanz. Aufgrund dieser
Investitionen ist das CCG zu einem bedeu-
tenden Wirtschaftsfaktor für die Region ge-
worden und sorgt darüber hinaus für eine
Aufwertung des Wirtschafsstandortes. 

Auf dem Weg zur Cargo City Graz
Der Standort Cargo Center Graz wächst in-
des kontinuierlich. „Binnen einem Jahr ha-
ben wir drei Großprojekte durchgezogen. In
Summe sind das mehr als 65.000 m² an Hal-
len- und Büroeinheiten, die im Norden des
Cargo Center am Standort entstanden sind“,
betont Glanz. Aktuell wird im Norden des
CCG eine große Halle errichtet, nach deren
Fertigstellung sich das Areal auf einer Länge
von rund fünf Kilometern erstreckt. Der ra-

Ö 10 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2017

Vom Cargo Center 
zur Cargo City

Das Cargo Center Graz im Süden der steirischen Landes-
hauptstadt wächst auch im 15. Jahr seines Bestehens. 

Mag. Christian Steindl, Geschäftsführer CCG
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santen Entwicklung und Ausdehnung des
CCG ist es auch geschuldet, dass es in Zu-
kunft als Cargo City Graz vermarktet werden
soll. 

Erfolgsrezepte
Der Erfolg des Cargo Center Graz fußt auf
zwei perfekt aufeinander abgestimmten Säu-
len: Zum einen ist die Immobilienentwick-
lung am Standort während der letzten 15
Jahre geradezu explodiert, und zum anderen
tritt das CCG als neutraler Anbieter von Ter-
minaldienstleistungen und Ganzzugdienst-
leistungen auf. Das Geschäftsfeld der Immo-
bilien-Entwicklung umfasst kundenorien-
tierte Lösungen für Industrie- und Logistik-
kunden. Von der Planung über Behördenver-
fahren, Finanzierung und Bau bis hin zur
Vermietung unterstützt das CCG seine Kun-
den. „Wir leben die Idee des One-Stop-
Shops in der Logistikimmobilienentwick-
lung. Dazu gehört auch, dass wir unsere
Kunden in allen mit einem sehr umfangrei-
chen und qualitativ hochwertigen Facility-
Angebot Bereichen servicieren. Der Kunde
erhält somit ein Paket, das ihm eine umfas-
sende 24-h-Rundumbetreuung garantiert“,
erläutert Glanz. 
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des
CCG ist die neutrale Logistikplattform. „ Es
gibt kein anderes Güterverkehrszentrum, das
auch als neutraler Operator auftritt bzw. über

eine neutrale Logistikplattform verfügt“,
weiß Christian Steindl, der als Geschäftsfüh-
rer für den Logistikbereich verantwortlich
ist. Der Terminalbetrieb wird über die Stei-
ermärkischen Landesbahnen organisiert und
über die Logistikplattform mit Volumen ver-
sorgt. CCG organisiert für die Mieter und
Partner tägliche kombinierte Verkehre nach
Koper, Neuss und in die Nordhäfen (Ham-
burg, Bremerhaven, Rotterdam und Antwer-

pen). „Aktuell fährt täg-
lich zumindest ein Zug
zwischen dem Cargo
Center Graz und Koper“,
ergänzt Steindl. Das
CCG ist somit quasi der
größte Kunde am Termi-
nalstandort.

Zukunftsträchtige
Kooperation
In der Logistik konnte in
den letzten fünf Jahren
beinahe eine Verdoppe-
lung des Umschlagvolu-
mens erreicht werden.
Dies ist vor allem ein Er-
gebnis der engen Koope-
ration mit dem Adriaha-
fen Koper, der für die
Steiermark den bedeu-
tendsten Seehafen dar-
stellt. Koper ist nicht nur

aufgrund seiner Distanz und der Südausrich-
tung des CCG interessant, sondern auch auf-
grund des Umstands, dass in Koper sehr
viele Ausbaumaßnahmen getätigt werden.
„Durch die neu installierten Superpostpana-
max-Kräne können Containerschiffe mit 24
Containerreihen abgewickelt werden, was in
weiterer Folge bedeutet, dass immer mehr
Schiffe den Adriahafen ansteuern. Dadurch
ergibt sich bei annähernd gleichen Kosten
ein Laufzeitvorteil von ca. drei Tagen gegen-
über dem Nordhafen beim Import“, führt
Steindl aus. 
Ein weiterer Grund, optimistisch in die Zu-
kunft zu blicken, stellt die derzeit im Bau be-
findliche Koralmbahn dar. „Wenn die Kor-
almbahn 2024/25 in Betrieb geht, werden
wir auch in Richtung Italien erstmalig ge-
genüber dem Lkw-Verkehr konkurrenzfähig.
Derzeit gibt es nach Norditalien sehr viel
Lkw-Verkehr, den man auf die Schiene ver-
lagern kann. Die Baltisch-Adriatische Achse
führt quasi mitten durch unsere Hallen, wo-
durch der Standort nochmals massiv aufge-
wertet wird. Dafür brauchen wir aber einen
zweiten Terminal, weil der bestehende Ter-
minal kapazitätsmäßig am Limit angelangt
ist“, erklärt Steindl. Aktuell befindet sich das
CCG gemeinsam mit ÖBB und Land Stei-
ermark/Steiermärkischen Landesbahnen
mitten in den Vorbereitungen für die Errich-
tung dieses zusätzlichen Terminals. Ü

Über rund 320.000 m² 
erstrecken sich die Hallen- 
und Büroflächen am 
Areal des CCG.
Fotos: Symbol

Franz Glanz, Geschäftsführer CCG

Christian Steindl und Franz Glanz können optimistisch in die Zukunft blicken. (v.l.)
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ÖÖ   Frau Landesrätin, mit 5,16 Prozent
Forschungsquote ist die Steiermark
europaweit an der Spitze. In der Spra-
che der Kollegen aus der Sportredak-
tion gefragt: Wie fühlt sich das an?

Barbara Eibinger-Miedl: Ausgezeichnet,
weil wir ja nicht aus einem Selbstzweck seit
Jahren daran arbeiten, sondern weil damit
die Sicherung bestehender und die Schaf-

fung neuer Arbeitsplätze verbunden ist. Es
ist außerdem ein Erfolg, für den viele ver-
antwortlich sind. Jetzt geht es darum, diese
Spitzenposition zu halten und Forschung und
Entwicklung weiter zu stärken. Was mich be-
sonders freut, ist, dass wir die fünf Prozent
viel früher als geplant erreichen konnten.
Das Ziel der Landesregierung war ja, dies
bis 2020 zu erreichen.

ÖÖ   Sie haben davon gesprochen, dass der
Erfolg viele Väter und Mütter hat –
wie würden Sie denn auswärts das stei-
rische Erfolgsrezept erklären?

Barbara Eibinger-Miedl: Das wesentliche
Erfolgsgeheimnis ist aus meiner Sicht die
hervorragende Zusammenarbeit unserer Un-
ternehmen, die etwa drei Viertel der 2,2 Mil-
liarden an Forschungs- und Entwicklungs-

„Wir müssen den 
Erfindergeist wachhalten!“
Die steirische Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) über den Spitzenplatz
bei Forschung und Entwicklung, das Erfolgsrezept dahinter und darüber, wie die Steier-
mark ihre Position in Zukunft halten will.

Wirtschaftslandesrätin Barbara 
Eibinger-Miedl: „Erfolge in Forschung und
Entwicklung sind kein Selbstzweck, 
sondern dienen dem Wirtschaftsstandort
und neuen Arbeitsplätzen.“
Foto: STVP
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ausgaben pro Jahr beitragen, mit den Uni-
versitäten, Fachhochschulen und außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen. Steiri-
sche Unternehmen, vom industriellen Leit-
unternehmen bis zum regionalen Gewerbe-
betrieb, zeichnen sich durch einen besonde-
ren Erfindergeist aus und haben bereits vor
vielen Jahren erkannt, dass Investitionen in
Forschung und Entwicklung sowie Innova-
tionen die Voraussetzung für wirtschaftliches
Wachstum sind. Dazu kommt die Arbeit un-
serer landeseigenen Forschungseinrichtung
Joanneum Research, die mit 430 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern eines der größten
außeruniversitären Forschungsinstitute in
Österreich ist.

ÖÖ   Aber von  heute auf morgen entstehen
so breitflächige, tiefgehende und er-
folgreiche Netzwerke auch wieder
nicht?

Barbara Eibinger-Miedl: Die Steiermark hat
die richtigen Weichen tatsächlich schon sehr
früh gestellt. Die Landesregierung hat bereits
vor über 20 Jahren begonnen, auf Forschung
und Entwicklung und auf Kooperationen
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu
setzen. Ich möchte in diesem Zusammen-
hang auf unsere Cluster hinweisen, mit de-
nen wir Mitte der 1990er-Jahre etwas völlig
Neues etabliert haben. Denken Sie an den
Mobilitätscluster, vormals Autocluster, den
Green Tech Cluster, der bereits zwei Mal
zum weltbesten Umwelttechnik-Cluster ge-
wählt wurde, oder den Humantechnologie-

cluster. Das sind alles Erfolgsmodelle, die
international beachtet und nachgeahmt wur-
den. 

ÖÖ   Offenbar gilt auch in Sachen For-
schung und Entwicklung die Formel,
dass Tauben zufliegen, wo welche sind,
wenn man an die Kompetenzzentren
denkt.

Barbara Eibinger-Miedl: Die Kompetenz-
zentren sind eine wichtige Plattform für die
Zusammenarbeit von Wissenschaft und
Wirtschaft und tragen so wesentlich zur Spit-
zenposition der Steiermark bei Forschung
und Entwicklung bei. Mit ihren Projekten
liefern sie wichtige Ergebnisse für die Wei-
terentwicklung von Produkten und Dienst-
leistungen in den heimischen Betrieben. Sie
sind auch wichtige Arbeitgeber im For-
schungsbereich. Alleine dort sind 867 For-
scherinnen und Forscher beschäftigt. Die Er-
folgsstory schreiben wir jetzt weiter, wenn
beim letzten Call für K2-Zentren, das sind
ja die größten Kompetenzzentren, zwei stei-
rische verlängert worden sind, nämlich das
IC-MPPE in Leoben und das K2 Digital Mo-
bility in Graz.

ÖÖ   Ein neuer steirischer Schwerpunkt ist
nun die Mikroelektronik.

Barbara Eibinger-Miedl:  Die Mikroelektro-
nik ist ein Schlüsselsektor für die Digitali-
sierung, welche sämtliche Bereiche der Wirt-
schaft tiefgreifend verändert, und ich bin da-
von überzeugt, dass die Digitalisierung ge-

rade für ein Forschungsland wie die Steier-
mark große Chancen bietet. In der Mikro-
elektronik haben wir in der Steiermark mit
ams, AT&S, Infineon oder NXP absolute
Vorzeigeunternehmen. Im Vorjahr haben wir
daher gemeinsam mit Kärnten den Mikro-
elektronik-Cluster „Silicon Alps“ gegründet,
der bereits 72 Mitglieder hat und sich sehr
gut entwickelt. Heuer wird außerdem das Si-
licon Austria Lab mit Standorten in Graz,
Linz und Villach seinen Betrieb aufnehmen.
Dieses Forschungszentrum für Mikroelek-
tronik hat sein Headquarter in Graz und wird
wesentlich dazu beitragen, die Steiermark
als international führende Region in diesem
Bereich zu positionieren. Alleine am neuen
Forschungszentrum entstehen 200 For-
schungsarbeitsplätze.  

ÖÖ   Was ist aus Ihrer Sicht notwendig, um
das europäische Spitzenniveau lang-
fristig zu halten?

Barbara Eibinger-Miedl: Wir müssen den be-
stehenden Erfindergeist wachhalten und un-
sere Unternehmen weiterhin unterstützen
und motivieren, an Neuem zu arbeiten. Da-
bei geht es auch um Rahmenbedingungen
für unsere Unternehmen. Ich denke etwa an
den flächendeckenden Breitbandausbau oder
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, vom Facharbeiter bis zur Forscherin. Wir
müssen auch im Bildungsbereich an die eu-
ropäische Spitze kommen, wenn wir in F&E
weiter vorne mitspielen wollen. Da und dort
werden wir auch die Rahmenbedingungen
anpassen müssen. Ich denke da etwa an die
Flexibilisierung der Arbeitszeiten.

ÖÖ   Auf welche Innovationen made in Sty-
ria sind Sie besonders stolz, über wel-
che freuen Sie sich besonders?

Barbara Eibinger-Miedl: Wir haben in der
Steiermark so viele Unternehmen, die in ih-
ren Bereichen Weltmarktführer sind. Das
reicht vom kleinen Start-up bis zu unseren
großen Industriebetrieben. Sie sorgen mit ih-
ren Ideen, Produkten und Dienstleistungen
dafür, dass es in der Steiermark Arbeits-
plätze, Wohlstand und Lebensqualität gibt.
Hier einzelne Produkte hervorzuheben, ist
aufgrund der Vielzahl schwierig. Wenn man
aber beispielsweise in New York vor dem
neuen World Trade Center steht und man
weiß, dass die Fassade aus der Steiermark
kommt, macht einen das schon sehr stolz. Ü

Erfolg made in Styria: Die Fassade des 
neuen World Trade Centers kommt aus der
Steiermark.
Foto: APA



FAIRNESS
bedeutet für die soziale Heimatpartei
FPÖ, dass der unternehmerische Erfolg
auch bei allen ankommen muss. Es darf
nicht sein, dass die durchschnittlichen
Löhne in Österreich durch die hausge-
machte Steuerlast im Jahr 2017 etwa auf
dem Niveau von 2003 liegen. Fair ist es
erst, wenn jede Frau und jeder Mann von
einer Vollzeitbeschäftigung auch gut
leben kann.

FREIHEIT
bedeutet, dass der Staat beste steuer-
liche und rechtliche Rahmenbedingungen
für die österreichische Wirtschaft schafft.
Nur so können Unternehmen ohne die
Last sinnloser Vorschriften und büro-
kratischer Hürden eigenverantwortlich und
kreativ im internationalen Wettbewerb
erfolgreich bleiben.

FORTSCHRITT
bedeutet, dass in allen Politikfeldern
überfällige Reformen endlich mutig um-
gesetzt werden: ein schlanker Staat und
Behörden als echte Dienstleister sowie
ein Ende der Blockade durch Proporz,
Klientelpolitik und Sozialpartner.

Österreichs wirtschaftliche Bilanz hat
sich von der Überholspur auf den Pan-
nenstreifen verlagert. In allen relevanten
Statistiken und Rankings ist unsere Hei-
mat regelrecht abgestürzt: Wettbewerbs-

fähigkeit und Standortqualität lassen
immer mehr zu wünschen übrig. Die
enorme Steuerlast ist eine schwere
Bürde. Die Zeche zahlen die Österreiche-
rinnen und Österreicher in Form konstant
hoher Arbeitslosigkeit und stagnierender
Löhne für all jene, die noch Arbeit haben
und finden. 

Freiheitliches Ziel ist es, Österreich in
eine doppelte Poleposition zu bringen.
Dazu sind ein stärkerer sozialer Zusam-
menhalt und eine Effizienzsteigerung der
Europäischen Union nötig. Beides kann
nur mit Unterstützung einer engagierten
Politik erreicht werden, die im Land die
Hausaufgaben konsequent erledigt und
in der EU auf Reformen drängt. 
Vor allem muss die Migrationskrise
durch Integration einerseits und wirk-
samen Schutz der Außengrenzen anderer-
seits bewältigt werden. Gelingt dies
nicht, drohen sowohl Europa als auch
Österreich zu scheitern.

In 14 Kapiteln zeichnet das freiheitliche
Wirtschaftsprogramm den Weg zum an-
gestrebten Fortschritt nach. Unsere Un-
ternehmen verdienen Fairness und eine
Stärkung ihrer Position im internatio-
nalen Wettbewerb. Es bedarf eines lauten
und deutlichen Bekenntnisses zu Öster-
reich als Industriestandort und einer 
gezielten Förderung von Neugründungen.
Bestehende Hürden – etwa in den 
Bereichen Bürokratie, Finanzierung und
Infrastruktur – müssen abgebaut werden. 

Schikanen abbauen, 
Lohnnebenkosten 
und Steuern senken

Schikanen wie die Anhebung des ermä-
ßigten Mehrwertsteuersatzes von 10 auf
13 Prozent sowie die Verlängerung der
Abschreibungsdauer auf 40 Jahre sind
rückgängig zu machen. Sie schädigen in
erster Linie den Tourismus, der eine
Wertschöpfung von mehr als 16 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts erzielt. 

Zur generellen Entlastung von Unterneh-
men und zur Ankurbelung der Wirtschaft
bedarf es einer deutlichen Senkung der
Lohnnebenkosten sowie der Reduktion
des Körperschaftsteuersatzes für nicht
entnommene Gewinne von 25 Prozent
auf die Hälfte.
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Das freiheitliche 
Wirtschaftsprogramm
Die wichtigsten Punkte im Überblick

www.fpoe.at           /hcstrache

        



    
    
      
    
     
      

       
       
   
 

     
   

    
     
    

   
   

 

    
    

     
    

     
  

   
      

    
     

   

   
     
    

     
     
   
       

  

     
    
     

    
    

    
      

   
      

    
    
    

    
     

  

     
    

    
    

    
     

    
     

   
      

   
     

  
 

  

     
    

     
    

     
     

     
   

    
     

     
   

   
    

  

Herzstück einer unternehmerfreund-
lichen Politik ist eine dringend erforder-
liche neue und freie Gewerbeordnung
für freie Unternehmer. Das bestehende
Regelwerk, das trotz einer jüngsten 
Novelle massiv überbürokratisiert ist,
bedarf einer Modernisierung. Die Zahl
der reglementierten Gewerbe muss 
zumindest halbiert werden. Sämtliche
freie Gewerbe müssen über einen einzigen
Gewerbeschein zugänglich sein.

Kammern:  
Service statt Zwang

Dringender Reformbedarf herrscht auch
in den Kammern – sowohl für Wirt-
schaftstreibende als auch für Arbeitneh-
mer. Die Abschaffung des Mitglieds-
zwanges bleibt dabei eine freiheitliche
Kernforderung. Die Kammern müssen
sich mit attraktiven Serviceangeboten im
Markt positionieren und nachhaltig zum
Wohl ihrer Mitglieder verschlankt werden.

Den Hauptbremsklotz – die überbor-
denden Steuern und Abgaben – will die
FPÖ mit einem konkreten Konzept besei-
tigen. Eine massive Steuersenkung um
zwölf Milliarden Euro auf eine Abgaben-
quote von höchstens 40 Prozent wird be-
gleitet von einer detaillierten Aufzählung
der Potentiale bei der Gegenfinanzierung,
die von Experten geprüft und als absolut
machbar und realistisch eingeschätzt
wurden. 13,2 Milliarden Euro könnten mit-
telfristig eingespart werden. Das Konzept
steht unter dem Anspruch der Fairness
für Leistungsträger und Familien.

Reformen bei Bildung, 
Gesundheit und am 
Arbeitsmarkt

Bildung und Forschung: Kernforde-
rungen sind Deutsch vor Schuleintritt, 
Erhalt des Gymnasiums, Herkunftsland-
prinzip für ausländische Studierende,
Anhebung und Entbürokratisierung der
Forschungsfinanzierung sowie eine 
Offensive bei der Digitalisierung.

Gesundheit: Ein enormes Sparpotential
liegt in einer sinnvollen Verlagerung medi-
zinischer Leistungen vom stationären in
den ambulanten und niedergelassenen Be-
reich. Gleichzeitig bedarf es einer Bekämp-
fung des Ärztemangels und einer Förderung
der gesundheitlichen Prävention.

Das Ziel lautet 
Vollbeschäftigung

Arbeitsmarkt: Trotz extrem hoher Ar-
beitslosigkeit im Jahr 2017 muss Vollbe-
schäftigung das Ziel sein und bleiben.
Das Halten der Wertschöpfung im Land,
die Anwendung des Bestbieterprinzips
zugunsten heimischer Unternehmer,
sektorale Zugangsbeschränkungen am
Arbeitsmarkt sowie eine sich vorrangig
an arbeitslosen Staatsbürgern orien-
tierende Arbeitsmarktpolitik sind dazu
wichtige Mittel. Auch eine Zusammenle-
gung der mehr als 30 Sozialversiche-
rungsträger sowie die Streichung von
Luxuspensionen und Privilegien in
staatsnahen Bereichen (z. B. National-
bank) sind unerlässlich.

Fairness gegenüber 
Leistungsträgern

Eine Reform der Mindestsicherung ist ein
Gebot der Fairness gegenüber denen, die
das Sozialsystem mit ihren Beiträgen am
Leben erhalten. Die Staatsbürgerschaft
soll Anspruchsvoraussetzung dafür sein.
Leistungen unseres Sozialsystems dürfen
keinen Zuwanderungsanreiz darstellen.
Wir plädieren dafür, dass auch Wehr- und
Zivildiener Anspruch auf Mindestsiche-
rung haben.

Abgesehen von unzähligen Absichtserklä-
rungen herrscht seit mehr als einem Jahr-
zehnt wirtschaftspolitischer Reformstillstand
in Österreich. Das freiheitliche Wirt-
schaftsprogramm zeigt auf, mit welchen
Initiativen die FPÖ unser Land wieder
auf den Weg des Fortschritts im Zeichen
von Fairness und Freiheit führen wird.

Fairness ist das 
Prinzip, das den 
sozialen Frieden 
sichert.

Das gesamte Programm können Sie
unter folgender Adresse bestellen:

FPÖ-Bundesgeschäftsstelle
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel.: +43 1 512 3535-0

Alternativ können Sie das 
Wirtschaftsprogramm unter 
www.fpoe.at downloaden
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ÖÖ   Herr Strache, Sie streben ein Null-De-
fizit an und wollen 1.700 Euro Min-
destlohn – werden die Unternehmer
abermals zur Kasse gebeten?

Wir haben heute eine Steuer- und Abgaben-
quote von 43,5 Prozent, die wir bereits mit
einer Ausgabenbremse auf unter 40 Prozent
drücken könnten. Daher sagen wir Freiheit-
lichen auch, wir bringen den Österreicherin-
nen und Österreichern das zurück, was ihnen
Rot-Schwarz durch diese Höchstbelastungen
gestohlen hat. Für uns ist klar, dass es auf
alle Fälle einen Mindestlohn von 1.500 Euro
geben muss mit dem Ziel, zügig 1.700 brutto
zu schaffen. Das ist allerdings ein Schritt,
dem vorher Maßnahmen vorangehen müssen
wie Einkommenssteuerentlastung und Kör-
perschaftssteuersenkung bis hin zur KöSt-
Befreiung für Unternehmen, die ihren Ge-
winn wieder ins Unternehmen investieren.
Es muss den Unternehmern mehr Gewinn
übrig bleiben, damit man zu dieser Lohnent-
wicklung für Vollzeitbeschäftigte kommen
kann.  

ÖÖ   Die Effekte von Einsparungen in der
Verwaltung werden oft erst nach Jah-
ren spürbar. Wie wollen Sie Steuern
senken, wenn noch kein Geld ins Bud-
get geflossen ist? Das würde ja erneut
zu einer höheren Staatsverschuldung
führen …

Wir sind durch zehn verlorene Jahre in der
Wirtschaftspolitik von Rot-Schwarz auf dem
Pannenstreifen gelandet statt auf der Über-
holspur. Wenn wir jetzt nicht rasch Steuer-
senkungen sicherstellen, kommt der Wirt-
schaftsstandort unter die Räder. Insolvenzen,
Konkurse und Betriebsabwanderungen ge-
hen ebenso auf dieses Konto wie der Verlust
im Standortwettbewerb innerhalb der Euro-
päischen Union. Hier ist extremer Hand-
lungsbedarf, der mit sofortigen Maßnahmen,
die erst mittelfristig greifen, einhergehen
muss: Beim Förderwesen, wo 1,8 Milliarden

Ö 16 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2017

„Ich möchte für alle Leistungsträger, nämlich vom Arbeiter über den Angestellten bis zum Un-
ternehmer, die Steuern senken, damit die Menschen mehr Netto vom Brutto haben“, betont
Heinz-Christian Strache, Bundesparteiobmann der FPÖ. Foto: Andreas Ruttinger

Unter dem Motto „Fairness, Freiheit, Fortschritt“ präsentierte die FPÖ ihr Wirtschaftspro-
gramm mit den Kernforderungen nach Entbürokratisierung, einer Steuerentlastung um
mindestens zwölf Milliarden Euro, einer Senkung der Lohnnebenkosten, sowie der Ab-
schaffung der „Zwangs“-Mitgliedschaft in den Kammern. Parteiobmann Heinz-Christian
Strache erklärt im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff, wie er Öster-
reichs Wirtschaft wieder auf Poleposition bringen will, ohne dabei die Steuern zu erhö-
hen.

„Wir sind auf dem Pannenstreifen gelandet 
statt auf der Überholspur“



Euro alleine durch die Verhinderung von
Doppelgleisigkeiten eingespart werden. Bei
den Förderungen sind wir mit 5,4 Prozent –
also 18,6 Milliarden Euro – des BIP Euro-
pameister im Vergleich zu anderen Ländern,
wobei Deutschland im Durchschnitt bei vier
Prozent liegt. Im Bereich der Gesundheits-
und Bildungsverwaltung sind Einsparungen
von 1,8 Milliarden möglich. Pflegepatienten
in Akut-Betten um 1.000 Euro pro Tag statt
in Pflegebetten um 100 Euro am Tag zu le-
gen, bringt außer Kosten keinen Vorteil für
den Patienten. Das effiziente Einsetzen der
Ressourcen bringt jenes Geld, das man den
Pflegebedürftigen und den Kranken mit einer
besseren Versorgung zukommen lassen
kann. Im Gesundheitswesen gibt es Einspa-
rungs- und Effizienzpotenziale von mindes-
tens ein Prozent des BIP, das macht in
Summe 3,5 Milliarden, die wir für Leis-
tungsverbesserungen an den Patienten ver-
fügbar machen wollen. Und alleine die Zu-
sammenlegung der Sozialversicherungsträ-
ger würde in Summe 290 Millionen bringen. 

ÖÖ   Das klingt nach längerfristigen Struk-
tur-Reformen, gibt es auch kurzfris-
tige Vorhaben?

Wir haben eine Fairnesskrise. Menschen, die
ein Leben lang gearbeitet haben, bekommen
eine Durchschnittspension von 940 Euro.
Gleichzeitig gibt es Wirtschaftsflüchtlinge
und Asylanten, die ohne eine Stunde gear-
beitet zu haben 840 Euro Mindestsicherung
beziehen. Wenn das nicht abgestellt wird, ist
das ein Sog für illegale Zuwanderung von
Wirtschaftsflüchtlingen. Eine Grundversor-
gung statt Bargeld wäre gerecht. Anderer-
seits sollen Leute, die für die Gemeinschaft
etwas leisten, wie Grundwehrdiener und Zi-
vildiener nicht nur mit ein paar Hundert Euro
abgespeist werden. Sie verdienen zumindest
eine Mindestsicherung, ebenso wie Frauen
im Bereich der Altersarmut mit nur 20 oder
30 Versicherungsjahren. Auch die Kinderer-
ziehung soll voll in die Pension angerechnet
werden. 

ÖÖ   Sie pokern hoch mit Ihrer Forderung
nach einer Abschaffung der Pflicht-
mitgliedschaft in den Kammern. Ist
das Ihr Faustpfand für eine Koalition
mit SPÖ oder ÖVP?

Zwang hat in einer freien Gesellschaft nichts
verloren. Das gilt genauso für die Zwangs-
gebühren des ORF. Wenn wir jedoch die
Zwangsmitgliedschaft in den Kammern ab-
schaffen, heißt das nicht, dass wir damit die
Standesvertretungen abschaffen wollen. Die
Kammern sollen eine Einrichtung für Ser-
viceleistungen sein wie der ÖAMTC und der
ARBÖ, und jeder, der die Leistung schätzt,
wird Mitglied und zahlt gerne freiwillig für
die Serviceleistung ein. Alleine, wenn ich
die Pflichtmitgliedschaft bei den Kammern
abschaffe, würde die Steuer- und Abgaben-
quote um 0,5 Prozent des BIP sinken, das
sind 1,7 Milliarden Euro. 

ÖÖ   Wie wollen Sie das umsetzen?
Ein erster Schritt der Regierung könnte die
Halbierung der Kammerumlagen sein, bevor
wir über eine Volksabstimmung den Bürger
entscheiden lassen. 

ÖÖ   Der Arbeiterkammer-Präsident hat
Sie bereits wissen lassen, dass es ohne
Pflichtmitgliedschaft keine allgemein
verbindlichen Kollektivverträge geben
wird. Beunruhigt Sie das nicht?

Nein, wir wollen die Sozialpartner auch wei-
terhin, aber nicht per Zwang. Gerade im Kol-
lektivvertragsbereich sind über 95 Prozent
bei uns abgedeckt. Abgesehen davon hat ja
die Gewerkschaft auch eine freiwillige Mit-
gliedschaft.

ÖÖ   Im Sozial- und Wirtschaftsprogramm
von FPÖ und SPÖ finden sich ja
durchaus einige Überschneidungen,
die für eine mögliche Koalition spre-
chen könnten. Ist für Sie die Vermö-
gensteuer für die Beteiligung an einer
Regierungsbeteiligung verhandelbar?

Es darf keine weiteren Steuern und auch
keine Steuererhöhung geben. Wir haben kein
Einnahmenproblem, sondern ein Ausgaben-

problem. In Wahrheit haben wir Reichen-
steuern bei Lohn- und Einkommen von bis
zu 55 Prozent. Würden wir, so wie in der
Schweiz, einen Höchststeuersatz von 30 Pro-
zent haben, dann könnte man auch über eine
Erbschafts- bzw. Vermögensteuer diskutie-
ren. Mit uns wird es in Österreich daher we-
der eine Maschinensteuer, Vermögensteuer,
Erbschaftssteuer etc. geben – das ist von un-
serer Seite ausgeschlossen. 

ÖÖ   Sie sprechen sich gegen das abrupte
Ende von Verbrennungsmotoren aus.
Spielen Sie damit nicht die Wirtschaft
gegen die Umwelt aus?

Die Forderung des Verkehrsministers eines
Verbots für Dieselkraftfahrzeuge mit dem
Jahr 2030 kommt einer Enteignung von 70
Prozent aller heimischen Pkw-Besitzer
gleich, die mit Diesel angetrieben werden.
Der Automobilkonzern, der mit seinen Ab-
gaswerten betrogen hat, hat im Sinne der
Nachrüstung technisch dafür Sorge zu tra-
gen, das zu korrigieren. Wir haben eine Ver-
antwortung, wenn es um die Automobilclus-
ter in Österreich geht, Tausende Arbeits-
plätze sicherzustellen und nicht ein Diesel-
kraftfahrzeugsverbot auf Kosten der Fahr-
zeugbesitzer zu machen. 

ÖÖ   Mit zwölf bis 16 Milliarden Euro Ein-
sparungspotenzial nennen Sie ähnli-
che Zahlen wie die ÖVP, die bisher in
der großen Koalition jedes Jahr mehr
ausgegeben hat, als der Staat einge-
nommen hat. Was macht Sie so sicher,
dass Sie das in einer Regierungsver-
antwortung durchziehen könnten?

Indem wir ein Programm der ersten 100 Tage
sicherstellen. Neben der Ausgabenbremse
darf die Steigerung der Staatsausgaben nicht
über der Inflationsrate liegen. Wir müssen in
diesem großen Tanker Österreich, rasch di-
rigierend ins Steuer greifen und die Entschei-
dungen treffen, damit diese mittelfristig nach
zwei bis drei Jahren auch spürbar greifen. Ü
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Fingerspitzengefühl 
inklusive 
Handschlagqualität.



D
ie Nationalratswahlen schicken
ihre Zeichen längst voraus, wäh-
rend sich die offizielle Politik in
Sachen Wahlkampf wieder ein-
mal auf Fairness geeinigt hat.

Eine repräsentative Umfrage der Prognose
Plattform Prediki ergab, dass nur noch 17
Prozent der österreichischen Bevölkerung
mit der Arbeit von Regierung und Parlament
zufrieden sind. Sehr zufrieden sind davon
gar nur noch ein Prozent. Hingegen sind 60
Prozent unzufrieden oder sehr unzufrieden.
Nach einer kurzfristig besseren Stimmung
in den ersten Monaten nach der Wahl erwar-
ten die Befragten bereits für Oktober 2018,
also ein Jahr nach der nächsten Nationalrats-
wahl, wieder ein ähnlich hohes Maß an po-
litischer Unzufriedenheit. Hauptgrund für
die Unzufriedenheit der Österreicher ist die
Erwartung, dass auch bei geänderten Macht-
verhältnissen im Nationalrat „alles beim Al-
ten“ bleiben wird.

Breites Angebot
Die politische Stimmungslage ist also am
unteren Ende angelangt. Da ist die Idee der
Erneuerung durch eine Bewegung eine gute
Alternative, wie die europäische Erfahrung
zeigt. Das Altparteiensystem hat somit end-
gültig ausgedient. Spätestens seit Sebastian
Kurz seine türkis-schwarze Bewegung ins

Leben gerufen und die ÖVP alt zu Grabe ge-
tragen hat. Der bedingungslose Kniefall der
gesamten Parteispitze vor dem jungen ÖVP-
Star ist wohl auch der bloßen Angst vor der
politischen Bedeutungslosigkeit geschuldet,
die der ÖVP gedroht hätte, wenn er nicht
übernimmt. 
Sebastian Kurz ist die zentrale Figur in einer
Bewegung, die sich gegen links abgrenzt und
der Alpenrepublik vermutlich einen Kanzler
Strache ersparen wird. Bewusstes Kalkül
und charismatisches Auftreten lassen ihm die

Herzen in Scharen zufliegen, wenn man den
Umfragen Glauben schenken möchte. Er
schafft es für Erneuerung zu stehen, und ihm
wird zugetraut, viel verhasste Politmecha-
nismen auszutreiben. Kurz fordert auch eine
neue Art von Politikverständnis: „Die Welt
hat sich verändert. Unser Land hat sich ver-
ändert. Nur die Art und Weise, wie Politik
gemacht wird, hat sich nicht verändert.“ Der-
zeit würde die österreichische Politik vor al-
lem ausmachen, dass einer den anderen an-
patzt und schlechtmacht. Dazu betonte Kurz:
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Bewegung 
statt Partei

Eine politische Zeitenwende scheint mit dem Wort „Bewegung“ in Europa unumkehrbar.
Beppe Grillo machte es in Italien vor. Emmanuel Macron hat seinen fulminanten Sieg bei
den Präsidentschaftswahlen seiner Bewegung „Le Republique en marche“ zu verdanken
und jetzt zieht Österreich nach.

Charismatische Persönlichkeiten 
bestimmen den Wahlkampf.
Foto: iStock.com/Zerbor



„Wir werden uns daran nicht beteiligen!“
Seine Anhänger erwarten den Heilsbringer,
der alles ändert und endlich aufräumt mit
Sinnlosigkeiten der Bürokratie, Schikanen
und dem politisierten System, das sich durch
alle Ebenen zieht. Die Zeit wird zeigen, wie
ambitioniert das Programm am Ende ausfällt
und ob die Bewegung auch hält, was sie ver-
spricht. 

Neue Wege
Auch Christian Kern folgte Ende letzten Jah-
res der Idee, mehr als Bewegung anstatt als
Partei zu agieren. Selbstkritische Erkennt-
nisse verleihen auch der gebeutelten SPÖ ein
gewissen Maß an Authentizität. Wie weit der
Wähler diese gutiert, wird sich am 15.Okto-
ber zeigen. Dann steht fest, wie weit Chris-
tian Kern seine Bewegung SPÖ führen
konnte und wie die Liste Kurz alias ÖVP sich
bei dem Experiment „Bewegung“ macht.

Dieses Schlagwort ist gerade deshalb so
wertvoll, weil die Menschen der Politikver-
drossenheit überdrüssig sind und endlich
Staatslenker an der Macht sehen wollen, die
jenseits aller Parteiinteressen für die Bürger
agieren. Auch die Liste Pilz, der der Einzug
ins Parlament durchaus zugetraut wird, setzt
dabei ebenfalls auf die Bewegungs-Karte.

Eine Bewegung dieser Art – mit
Kontrollfunktion, prinzipiell lin-
ker Agenda und dennoch restrik-
tiver Politik gegenüber dem poli-
tischen Islam – hat es so noch
nicht gegeben. Obwohl die ein-
deutige Positionierung so schwie-
rig ist, wird der Liste Pilz einiges
zugetraut. 
Die Liste Schnell ist eine FPÖ-
Abspaltung mit Bewegungs-Cha-
rakter, die unter dem Namen
FPS – Liste Dr. Karl Schnell kan-
didieren wird – mit welchem Er-
folg wird sich zeigen. Auch der
Kabarettist Roland Düringer mel-
det sich mit einem Demokratie-

Projekt zu Wort, dessen ungewisser Ausgang
erst die Spannung ausmacht. Die NEOS sind
mit Mathias Strolz seit Beginn mit einem
starken Frontmann, der in dieselben Kerben
schlägt, unterwegs. Frank Stronachs „Bewe-
gung“ ist genauso schnell verschwunden,
wie sie gekommen ist. Die Zeit scheint je-
doch reif für neue Wege, wie auch die euro-
päischen Bürgerbewegungen zeigen.

Die Charisma Frage
Die Parteien haben ihren Reiz der 70er-,
80er- und vielleicht noch 90er-Jahre verloren
und Persönlichkeiten werden wichtiger denn
je. Die Strahlkraft der jeweiligen Frontmän-
ner wird die nächste Wahl entscheiden.  
Macher-Typen sind gefragt, um in Zeiten
großer Herausforderungen notwendige
Schritte setzen zu können. Die Glaubwür-
digkeit und das Ansprechen auch unange-
nehmer Fakten und Reformen werden zur
zentralen Frage. Die neuen Macher-Typen
setzen sich hohe Ansprüche, die erst einmal
erfüllt werden wollen. Dies zu beurteilen
wird Jahre dauern. Ü
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Steuer-
Know-Wow!

Nationalratswahl 2017 - kandidierende Parteien: 

„Sozialdemokratische Partei Österreichs“ SPÖ
„Liste Sebastian Kurz – Die neue Volkspartei“ ÖVP
„Freiheitliche Partei Österreichs“ FPÖ
„Die Grünen – Die Grüne Alternative“ GRÜNE
„NEOS - Das Neue Österreich gemeinsam mit 
Irmgard Griss, Bürgerinnen und Bürger für 
Freiheit und Verantwortung“ NEOS
„Die Weissen – Das Recht geht vom Volk aus. 
Wir alle entscheiden in  Österreich. Die Volksbewegung.“ WEISSE
„Freie Liste Österreich & FPS Liste Dr. Karl Schnell“ FLÖ
„Kommunistische Partei Österreichs und 
Plattform PLUS – offene Liste“ KPÖ
„Liste Peter Pilz“ PILZ
„Liste Roland Düringer – Meine Stimme Gilt“ GILT 

Das Schlagwort greifen auch viele rechtsna-
tionale Gruppierungen auf, die sich als Be-
wegung positionieren.
Foto: iStock.com/chipstudio

In der zweiten Republik gab es 
noch nie so viele Listen wie 

bei der kommenden Nationalratswahl.
Foto: iStock.com/bluejayphot



Monika Kovarova-Simecek befasst
sich als Professorin an der Fach-
hochschule St. Pölten mit den Zu-

sammenspiel von Medien und Finanzmärk-
ten sowie mit den jüngsten Entwicklungen
rund um die Digitalisierung in der Finanz-
kommunikation. Im Interview analysiert sie
das Gefahrenpotenzial.

ÖÖ   Können Fake News tatsächlich Aktien-
kurse bewegen?

Wenn wir die Frage beantworten möchten,
ob Fake News Aktienkurse bewegen können,
müssen wir uns zunächst die Frage stellen,
ob mediale Berichterstattung überhaupt die
Macht hat, Aktienkurse zu beeinflussen. Um
zu verstehen, wie eine solche Einflussnahme
funktioniert, müssen wir wissen, welche
Rolle Medien beim Verhalten der Finanz-
marktakteure spielen. 
Auf die Frage, ob News Aktienkurse beein-
flussen, gibt es insofern keine eindeutige
Antwort. Bestenfalls können wir sagen: Ja,
aber nur unter bestimmten Bedingungen, nur
im bestimmten Ausmaß und nur über einen
bestimmten Zeitraum. Der kritische Punkt
sind also die Bedingungen der Einfluss-
nahme.

ÖÖ   Und wann liegt Ihrer Ansicht nach die-
ser kritische Punkt vor?

Erstens wissen wir, dass der massenmedialen
Finanzberichterstattung primär Laienanleger
Glauben schenken. Professionelle Investoren
und Analysten beobachten Massenmedien
hingegen primär mit dem Ziel, das Verhalten
der Laienanleger und eventuelle Herden-
triebe, Über- und Unterreaktionen zu antizi-
pieren. Orten sie solche Tendenzen, reagie-
ren auch sie, aber – und darin liegt der Un-
terschied – darauf, wie Medien andere Ak-
teure beeinflussen. 
Zweitens, damit kritische Massen bewegt
werden, braucht es mehr als einen Bericht in

einem Medium. Es müssen mehrere Medien
wiederholt über einen Sachverhalt berichten,
und das im Inhalt und im Tenor weitestge-
hend gleichförmig. Diese Bedingung muss
auch intermedial zutreffen, damit eine ent-
sprechende Wahrnehmung in der Finanzöf-
fentlichkeit erzeugt werden kann.  
Die zweite Bedingung muss allerdings im
Lichte der Entwicklungen seit dem Aufkom-
men sozialer Netzwerke durch einen dritten
Aspekt relativiert werden. Was immer wieder
offenkundig wird: Eine einzige Meldung von
einzelnen Akteuren, die als besonders rele-
vant und damit als Meinungsführer gelten,
reicht aus, damit Aktienkurse in Bewegung
gesetzt werden. Das können unternehmens-
nahe  Personen sein, wie z.B. Elon Musk von
Tesla, dessen Twitter-Meldungen sehr auf-
merksam verfolgt werden und, wie wir sehen,
den Tesla-Kurs bewegen, oder unterneh-
mensfremde Personen, wie z.B. Donald
Trump, dessen Äußerungen auf Twitter die
Aktienkurse von Rüstungsunternehmen stei-
gen ließen. Dieser Effekt kann sich aber auch
in die entgegengesetzte Richtung auswirken.

ÖÖ   Welche Auswirkungen hat dies heute
auf börsennotierte Unternehmen? Ha-
ben diese noch genügend Handlungs-
spielräume?

Dass damit die unkontrollierbare Gefahr von
Kursverlusten auch für einzelne Unterneh-
men steigt, ist naheliegend. Beides, sowohl
die Berichterstattung über Unternehmen
oder Branchen als auch die Berichterstattung
von Unternehmen selbst haben Einfluss auf
die Entwicklung der Aktienkurse. Das be-
deutet in letzter Konsequenz, dass Unterneh-
men auch bei einer sehr guten Public und In-
vestor Relations die Effekte der Berichter-
stattung auf den Aktienkurs nicht zu 100 Pro-
zent im Griff haben können. Da die aktuellen
Technologien eine leichte und schnelle Ver-
breitung von gefakten News oder gar von in-
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One-Stop-Shop –
richtig gedacht!
Mit der AREA m styria steht potenziellen
Betriebsansiedlern in der Region östliche
Obersteiermark – rund um die Städte
Kapfenberg und Leoben – ein Partner
zur Seite, der nicht den Anspruch erhebt,
als eine Anlaufstelle alle Ansiedelungsbe-
lange abwickeln zu können. Vielmehr bie-
ten wir den Mehrwert, auf wirklich ent-
scheidende Herausforderungen und Pro-
blemstellungen von Investoren im
Hightech-Kontext rasch und erfolgsver-
sprechend Lösungen zu finden. Wir defi-
nieren uns als „One-Stop-Shop – richtig
gedacht!“ über ein Mehr an Vernetzungs-
qualität.

Die dynamische Entwicklung eines Wirt-
schaftsstandortes braucht vor allem auch
eine dynamische Entwicklung bei Unter-
nehmensgründungen. Mit der „AREA m
StartUp-Academy“ haben wir ein Kom-
petenzzentrum ins Leben gerufen, das
sich vor allem dem Aufbau einer Start-
up-Community verschrieben hat. Der
ständige Kontakt mit JungunternehmerIn-
nen in der Region ermöglicht es uns, be-
sondere Herausforderungen und Hürden
im Gründungsprozess zu identifizieren
und unser Serviceangebot für Unterneh-
mensgründerInnen entsprechend anzu-
passen. Die Vernetzung von etablierten
Unternehmen mit Gründunginteressier-
ten generiert darüber hinaus neue Grün-
dungsimpulse und stärkt die regionale
Wertschöpfungskette.

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

EXPERTENTIPPi

Oliver Freund ist Geschäftsführer der
AREA m styria GmbH
Foto: AREA m styria
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Fake & Finance
Falschmeldungen lösen Bewegungen an den Finanzmärk-
ten aus und verunsichern so die Anleger.



szenierten Ereignissen, zum Beispiel in so-
zialen Netzwerken, ermöglichen und Mei-
nungsführer auf mehr Resonanz stoßen, sind
börsennotierte Unternehmen zunehmend ge-
fordert.

ÖÖ   Von welchen Größenordnungen kann
bei den Schäden gesprochen werden?

Der Reputationsschaden negativer Schlag-
zeilen macht oft Millionen aus, ist aber meist
nicht nachhaltig. Der Kapitalmarkt erweist
sich diesbezüglich auch als ein wirksames
Korrektiv: Wenn sich falsche Nachrichten
als falsch oder letztlich irrelevant herausstel-
len, wird der Kurs wieder korrigiert. Wenn
man die Trendlinien jener Unternehmen be-
trachtet, die aufgrund fragwürdiger News
Einbrüche erlebten, können langfristig keine
Einbußen festgestellt werden.
Vor dem Hintergrund aktueller politischer
Geschehnisse ist es aber auch interessant, in-
wieweit durch politische Äußerungen – wie
aktuell rund um den Nordkorea-Konflikt –
Aktienkurse und Rohstoffpreise unbewusst
oder bewusst durch Politiker manipuliert
werden können. Wir sehen, dass durch einen
verbalen Schlagabtausch einzelner Akteure,
dem durch Außenpolitik- und Militärexper-
ten letztlich wenig reales Gefahrenpotenzial
attestiert wird, Finanzmärkte stark verunsi-
chert und ganze Indizes und Rohstoffpreise
signifikant bewegt werden können. Die Ge-
fahr ist also evident, dass das Wissen um die
Wechselwirkung zwischen medialen Äuße-
rungen und der damit einhergehenden Kurs-
bewegungen leicht zum eigenen Vorteil oder
zum Vorteil bestimmter Interessengruppen
ausgenutzt werden könnte. Ü

www.tpa-group.at

Steuerberatung
Bilanzierung
Buchhaltung
Personalverrechnung
Wirtschaftsprüfung
Unternehmensberatung

Monika Kovarova-Simecek ist auch im Ar-
beitskreis Finanzkommunikation des PRVA
und CIRA tätig sowie Mitglied des National
Investor Relations Institut (NIRI) und der In-
ternational Pragmatics Asociation (IPrA). 
Foto: Kovarova-Simecek



ÖÖ   Welche Auswirkungen hat es auf die Volkswirtschaft, wenn
rund 99 Prozent aller Unternehmen KMU sind, also weniger
als 250 Mitarbeiter beschäftigen? Ist das ein Vor- oder Nach-
teil?

In der Wirtschaftskrise, die mit der Finanzkrise 2007 ausgelöst wurde,
hat sich gezeigt, dass KMU stressresistenter sind als Großunterneh-
men. Im Gegensatz zu den großen haben die kleineren Unternehmen
trotz Krise nur wenige Mitarbeiter abgebaut. Sie sind somit der „Job-
motor“ der österreichischen Wirtschaft. KMU reagieren in der Wirt-
schaftskrise viel rascher auf Markveränderungen und sie waren es
auch in der Zeit danach, die in den relevanten Indikatoren (Wert-
schöpfung etc.) wieder rasch zur Ausgangslage zurückkehrten. Ganz-
heitlich betrachtet hat eine auf KMU aufgebaute Volkswirtschaft Vor-
teile für die gesamte Gesellschaft. Nicht nur als Jobmotor in Krisen-

zeiten, auch in puncto Innovation treiben KMU die Innovativität einer
Volkswirtschaft voran, man denke hier an die sogenannten Hidden
Champions, die höchst innovativ aufgestellt sind.

ÖÖ   Ist Österreich ein unternehmerfreundliches Land? Welche
Rahmenbedingungen müssten sich im Sinne der KMU än-
dern?

Grundsätzlich steht Österreich im internationalen Vergleich ganz gut
da, vor allem bei Forschung und Entwicklung. Geht es um die Be-
schäftigung, ist vor allem bei der Qualifikation noch viel zu tun.
KMU haben es schwerer, gute Mitarbeiter und Lehrlinge zu finden.
Das liegt aber teilweise auch am Imageproblem von KMU. Großbe-
triebe wie die VOEST beispielsweise, die eigene Lehrwerkstätten
halten, haben da weniger Probleme. Viel zu tun gibt es bei der Fi-
nanzierungsfrage. Hier gilt es, nicht nur Förderungen auszuschütten,
sondern den Unternehmen gezielter zu helfen, etwa bei den gefor-
derten Besicherungen bei einer Kreditaufnahme. So sollten weitere
AWS-Maßnahmen verstärkt für die Besicherung von Bankkrediten
eingesetzt werden. Denn der Zinssatz ist am Finanzierungsmarkt der-
zeit nicht Thema, sondern eben die Sicherheiten, die auf Basis von
Basel II und Basel III verlangt werden. Und nicht zuletzt sollte im
Bereich der Bürokratieentlastung verstärkt in Österreich gearbeitet
werden. Die Unternehmer sehen ja nicht nur die vielen Gesetze als
belastend, sondern auch den Aufwand und damit die Kosten, die da-
mit verbunden sind, Auflagen erfüllen zu können. Hier ist die Politik
gefordert, entscheidend an den Rahmenbedingungen zu arbeiten, um
ein für KMU wachstumsfreundliches Klima zu schaffen.

ÖÖ   Welche Bedeutung haben Industrie 4.0 und Digitalisierung?
Sind die Unternehmer darauf vorbereitet?

Auch KMU können sich der fortschreitenden Digitalisierung und In-
dustrie 4.0 nicht entziehen. Hier gibt es noch viel Verbesserungspo-
tenzial, wobei dieses auch mit materiellen und immateriellen Inves-
titionen (Anlagen und Humankapital) verbunden ist. Denn wer auf
die neuen Bedingungen nicht reagiert, läuft Gefahr, Kunden und da-
mit ganze Märkte zu verlieren. Vor allem müssen wir alle daran ar-
beiten, dass die neuen Technologien nicht als Gefahr, sondern als
Chance wahrgenommen werden. Es werden sich dadurch neue Ge-
schäftsfelder ergeben. Außerdem wird die Digitalisierung zu höher
qualifizierten Mitarbeitern führen (müssen). Die Unternehmer wer-
den verstärkt über ihre Grenzen hinweg denken müssen und so zum
Beispiel auch Nischen finden.
Um frühzeitig notwendige Umstrukturierungen und Investitionen
planen und initiieren zu können, ist es generell wichtig, regelmäßig
die Gesamtunternehmenssituation kritisch zu überprüfen. Denn zur
fortschreitenden Digitalisierung gehören nicht nur Maschinen, die
miteinander kommunizieren und beispielsweise knappe Materialbe-
stände rechtzeitig erkennen. Zu dieser Entwicklung wird zukünftig
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KMU sind das Rückgrat 
der heimischen Wirtschaft
In Österreich sind 99,7 Prozent aller Unternehmen kleine und mittlere Unternehmen
(KMU). Mehr als 1,9 Millionen Personen sind in heimischen KMU beschäftigt. Univ.-Prof.
Dr. Herbert Neubauer, Präsident der KMU Forschung Austria, im Interview über die Lage
der Kleinunternehmen in Österreich.



ebenso die Entwicklung von internetfähigen („smarten“) Produkten
gehören. Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe wird es zuneh-
mend entscheidend darauf ankommen, intelligente und über das In-
ternet vernetzte Produkte und entsprechende datenbasierte Dienst-
leistungen anzubieten. Verkennen die Unternehmensverantwortlichen
die hohe strategische Bedeutung dieser digitalen Schnittstellen, be-
steht die Gefahr, dass virtuelle Plattformanbieter Teile der Wertschöp-
fung vereinnahmen, indem sie sich zwischen das produzierende Un-
ternehmen und seine Kunden schieben.  

ÖÖ   Welche Herausforderungen erwarten die KMU in den kom-
menden fünf bis zehn Jahren?

In einer turbulenten Weltwirtschaft, in der alle Unternehmen und da-
mit jedes KMU auch eingebunden ist, wird es immer mehr zu einer
großen Herausforderung, langfristig erfolgreich bestehen zu können.
Ich denke, in Zukunft werden Innovationsfähigkeit, der Umgang mit
der Thematik Digitalisierung, die Schnelllebigkeit bei Leistungser-
bringung und -anforderung sowie Nachhaltigkeit die bedeutendsten
Kriterien für Unternehmen sein. Nur wer innovativ bleibt und sich
den Herausforderungen des „Neuen“ stellt, wird erfolgreich bleiben.
Man wird sich stärker als bisher mit neuen Entwicklungen auseinan-
dersetzen und über die Unternehmensgrenzen hinausdenken müssen,
um zum Beispiel Nischen zu finden und nützen zu können. Ü

Bei Geschäftsreisen
kann man auch
 anders sparen!

Carlson Wagonlit Travel unterstützt Sie bei der
 Optimierung Ihrer Geschäftsreiseausgaben. Da
bleiben garantiert nur die Kosten streng  ver-
packt. Und Ihre Mitarbeiter kommen  entspannt
und sicher ans Ziel.

www.carlsonwagonlit.at
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Univ.-Prof. Dr. Herbert Neubauer:
„Viel zu tun gibt es bei der 
Finanzierungsfrage.“
Foto: Studio Gartler
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Die Zeit drängt, wir brauchen nun rasch eine Lösung, damit der
Ausbau der Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder nicht ab
dem Jänner 2018 zum Stillstand kommt“, warnt Gemeinde-

bund-Chef Alfred Riedl und erhöht damit den Druck auf die Bun-
desregierung. 
„Die kommunalen Budgets werden ab September erstellt und im No-
vember in den Gemeinderäten beschlossen. Was da an Projekten
nicht berücksichtigt ist, das wird 2018 nicht stattfinden“, zeigt sich
Riedl besorgt. Er appelliert an die Verantwortlichen: „Ich ersuche
alle zuständigen Mitglieder der Bundesregierung eindringlich darum,
hier keine weiteren Verzögerungen zuzulassen. Uns ist dieser Ausbau
sehr wichtig, weil der Bedarf nach qualitativer Kleinkindbetreuung
in den Gemeinden ständig steigt. Niemand hätte dafür Verständnis,
wenn es hier – aus welchen Gründen auch immer – zu einem Aus-
baustopp kommt.“ 
Der Bund finanziert derzeit über eine 15a-Vereinbarung mit den Län-
dern den Ausbau mit. Die Abwicklung und Zuteilung der Fördermit-
tel erfolgt über die Bundesländer an die Gemeinden, die in der Regel
Errichter und Betreiber der Einrichtungen sind. „Ich bin dafür, dass
wir die bestehende 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern
um zwei Jahre verlängern, um dann in Ruhe und ohne Einfluss von
Wahlgängen an einer dauerhaften Lösung zu arbeiten“, schlägt der

Gemeindebund-Chef vor. „Die aufgabenorientierte Finanzierung der
gesamten Kinderbetreuung ist eine komplexe Sache, ich gehe nicht
davon aus, dass man das noch vor der Wahl zustande bringt. Es wäre
nicht richtig, wenn man dafür einen Ausbaustopp riskiert.“ 
Riedl regt für die Zukunft eine direkte Einbindung der Gemeinden an.
„Wir tragen in diesem Bereich die Hauptverantwortung und finanzieren
auch den größten Teil der Kosten und des Betriebs. Es ist für mich
nicht verständlich, warum wir nicht einmal am Verhandlungstisch sit-
zen, wenn es um unsere Zuständigkeiten und Aufgaben geht. Die Ver-
tragsfähigkeit der Gemeinden bzw. ihrer Interessenvertretungen in sol-
chen Themenfeldern wäre ein sinnvoller Schritt“, regt Riedl an.
Die Gemeindevertreter begrüßen die Unterstützung vonseiten der
Bundesländer. In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Landes-
vertreter, darunter auch der Vorarlberger Landeshauptmann Markus
Wallner, eine Verlängerung der entsprechenden 15a-Vereinbarungen
gefordert. Auch Familienministerin Sophie Karmasin hatte vor Kur-
zem Bereitschaft signalisiert, die Forderungen des Gemeindebundes
zu unterstützen und die bestehende Vereinbarung zu verlängern.
„Jetzt ist die richtige Zeit dafür“, bemerkt Riedl. „Wenn wir in kür-
zester Zeit doch noch ein Ergebnis zustande bringen, dann kann der
Ausbau der Einrichtungen auf kommunaler Ebene zügig weiterge-
hen.“ Ü Werbung

Ausbau der Kleinkinderbetreuung
Gemeinden fordern Finanzierungssicherheit 
Ohne einen raschen Beschluss steht der Ausbau der Kinderbetreuung still. Da die 
bisherige 15a-Vereinbarung Ende des Jahres ausläuft, brauchen Länder und Gemeinden
rasch eine Finanzierungssicherheit, um den Ausbau der Betreuungseinrichtungen 
fortsetzen können. 

Gemeindebund-Chef Mag. Alfred Riedl will noch vor dem Neuwahl-Termin im Oktober die bestehende 15a-Vereinbarung mit den Ländern un-
ter Dach und Fach bekommen. „Nur dann können wir zügig den Ausbau der Kleinkinderbetreuung gewährleisten.“ Foto: Jürg Christandl



Am 10. September eröffnete das Balance Resort  Stegersbach***** als erstes Falken-
steiner Premium Adults Only-Hotel nach zweimonatiger Bau- und Renovierungsphase.
Mit innovativem Design und neuem Konzept „Zeit ohne Ende“ lädt das Fünf-Sterne-

Hotel seine Gäste ein, ihre wertvolle Zeit für sich selbst zu nutzen und das „ICH“ wieder in
der Vordergrund zu stellen. 
Das Resort wurde rundum erneuert, renoviert und umgebaut und bietet ein exklusives Wohn-
erlebnis, ganzheitliche SPA-Treatments, erlesene Kulinarik und individuellen 5*-Service –
mit viel Liebe zum Detail und den Vorzügen der Falkensteiner Premium Collection! Ü

n 141 großzügige Zimmer und Designer-
Suiten

n 2.700 m2 exklusiver Falkensteiner
Acquapura SPA mit 2 Infinity Pools, Si-
lent Room und großzügiger Sauna- und
Ruhelandschaft

n Hotelrestaurant IMAGO mit Healthy-,
Beauty-, Low-Carb-Cuisine und regio-
nales Schmankerlrestaurant 
„Wia z'Haus“ 600 m entfernt

n Living-Lounge mit Tages-Bar und Bi-
bliothek mit einer Auswahl an Büchern
des TASCHEN-Verlags

n SPA Bistro mit eigener Show Kitchen
und Zugang auf die weiterläufige 
Panoramaterrasse 

n 210 m2 großes Fitnesscenter mit 
Yoga- und Workout-Raum

n Ganzheitliches tsar® Wellnesskonzept
exklusiv im Balance Resort

n Metabolic Balance® Programme sowie
Gesundheits- und Schwerpunktwo-
chen 

n Treatments der Naturkosmetiklinie
Pharmos Green Luxury sowie der
französischen Beautylinie Anne 
Semonin

n Modern ausgestatteter Meeting- &
Conference-Bereich auf rund 377 m2

n Direkt an der Golfschaukel Stegers-
bach-Lafnitztal mit Greenfee-
Ermäßigung

ZAHLEN & FAKTEN i

Wiedereröffnung Falkensteiner
Balance Resort Stegersbach*****
Mehr Luxus, Exklusivität und Zeit ohne Ende.
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ÖÖ   Die Stadtwerke Judenburg haben ein
breites Portfolio und sind schon an den
Stadtwerken Trofaiach beteiligt: Wa-
rum erfolgte jetzt der Einstieg in Voits-
berg?

Die demografische Entwicklung in unserem
Raum ist so, dass wir hier wenig Wachstum
erwarten. Die Stadtwerke hier und jene in
Voitsberg passen als Unternehmen gut zu-
sammen. Und wir sind in Voitsberg bereits
als Anbieter unter anderem von Kabel-TV
präsent. Der Einstieg macht daher Sinn. Wir
folgen dem Ziel, Stärken zu teilen und Kräfte
zu bündeln.

ÖÖ   Der Einstieg erfolgt mit 49 Prozent:
Wie stark wollen Sie sich in die Voits-
berger Stadtwerke einbringen?

Wir wollen inhaltliche Akzente setzen, eine
reine finanzielle Beteiligung würde keinen
Sinn machen. Wir haben eine Co-Geschäfts-
führung seit 1. Juli 2017, unser Ziel ist es,
das Judenburger Erfolgskonzept zu verwirk-
lichen und das Portfolio zu erweitern, zum
Beispiel im Wasser- und Abwasserbereich.
Das ergänzt sich im Sinne der Daseinsver-
sorge mit dem bisherigen Angebot in Voits-
berg mit Stromversorgung, Bestattung und
dem Verkaufsgeschäft. Wir wollen organisch
wachsen, wegen des Ausbaus im Telekom-
munikationsbereich wird es auch ein Mitar-
beiter-Plus in diesem Bereich geben.

ÖÖ   Welche Kosten können durch den Zu-
sammenschluss gesenkt werden?

Es ergeben sich sicher Synergiepotenziale,
wenn wir etwa an den gemeinsamen Einkauf
denken, oder auch im Stromhandel. Das wol-
len wir genau analysieren und im Sinne aller
Unternehmen nützen.

ÖÖ   Die Stadtwerke Judenburg setzen auf
einen Wachstumskurs: Wie bewerten
Sie das ökonomische Umfeld für kom-
munale Betriebe, für die ja ein wenig
eigene Gesetze gelten?

Wir sind überzeugt, dass kommunale Betriebe
mit ihren Geschäftsfeldern der Daseinsver-
sorge ganz nah am Kunden sind und große
Chancen haben, wenn sie sich stetig weiter-
entwickeln. Das gilt sowohl in der Abfallwirt-
schaft als auch im Wasserbereich. Entschei-
dend für den unternehmerischen Erfolg sind
Kostenmanagement und Achtsamkeit.

ÖÖ   Von der Bestattung bis zum Fernse-
hen: Positiv formuliert haben die
Stadtwerke Judenburg ein sehr breites
Portfolio, negativ bewertet könnte
man sagen, ein Bauchladen: Wie kann
man einen solchen „Mischkonzern“
führen?

Der straffe Aufbau der Unternehmensorga-
nisation ist entscheidend. Jeder Teilbereich
wird als eigenes Profitcenter geführt. Jeder
Bereich für sich folgt seinen eigenen Spiel-
regeln, die man berücksichtigen muss. Es
geht um eine differenzierte Betrachtungs-

weise und um ebenso differenzierte Vorga-
ben für die einzelnen Profitcenter.

ÖÖ   Kommunale Unternehmen gehören
oft einer Stadtgemeinde oder stehen in
ihrem direkten Einfluss: Wie stark
sind die Vorgaben aus dem Rathaus?

Für die Stadtwerke Judenburg wurde ganz
bewusst die Rechtsform einer Aktiengesell-
schaft gewählt, die den Einfluss des Eigen-
tümers auf das operative Geschäft minimiert.
Wir leben Organisationsdisziplin, nehmen
unsere Vorstandsverantwortung wahr und ar-
beiten mit einem Fachaufsichtsrat aus öster-
reichweiten Experten sehr gut zusammen.
Es gilt das Motto des Eigentümers, der lieber
ein tolles Unternehmen mit wenig Einfluss
als das Gegenteil möchte. Und das zahlt sich
aus: 2016 war das beste Jahr der Unterneh-
mensgeschichte. Ü
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„Stärken teilen, Kräfte bündeln“

Mag. Manfred Wehr, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Judenburg AG, über das or-
ganische Wachstum, die Pläne für Voitsberg, die Chancen kommunaler Unternehmen und
das beste Jahr in der Unternehmensgeschichte.

Manfred Wehr, Chef der Stadtwerke Juden-
burg: Mit dem Einstieg bei den Voitsberger
Stadtwerken wird der Kurs organischen
Wachstums konsequent fortgesetzt.

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

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

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



Fast 130 ehemalige arbeitslose Burgen-
länderInnen gründeten 2016 mithilfe des
AMS ein Unternehmen. In den letzten

zehn Jahren sind das in Summe 1.400 AMS-
Kunden, denen der Sprung in die Selbststän-
digkeit gelungen ist“, erklärte Mag. Helene
Sengstbratl, Landesgeschäftsführerin des
AMS Burgenland. 
Im AMS-Gründungsprogramm wird kosten-
lose Beratung und Qualifizierung zur Verfü-
gung gestellt. Zusätzlich bekommen Neu-
gründerInnen einige Monate ihr Arbeitslo-
sengeld in Form einer Gründungsbeihilfe
ausbezahlt. Sengstbratl: „Die Kosten für die
Gründungsberatung und die Weiterqualifizie-
rung werden zur Gänze vom AMS übernom-
men. 2016 investierte das AMS Burgenland
300.000,- Euro in Gründungsbeihilfen und
157.000,- Euro in die Gründungsberatung.“
Vier JungunternehmerInnen präsentierten bei
einer Veranstaltung im Stadtcafé
Neusiedl/See ihre Unternehmen und ihren
Werdegang. Das Stadtcafé war als Präsenta-
tionsort perfekt gewählt, da es selbst ein Bei-
spiel für eine erfolgreiche Geschäftsüber-
nahme mit Unterstützung des AMS ist. Die
Gründungsschwerpunkte liegen bei Männern
in den Bereichen Handwerk, Wirtschafts-
dienste und technische Dienstleistungen,
während sich Frauen eher für die Bereiche
private Dienstleistungen und Handel interes-
sieren.

Kommt Zeit kommt Rad
Gerhard Lengyel Geschäftsführer von Draht-
eselstore: „Mein erlernter Beruf ist Kfz-Tech-
niker. Mein Hobby sind Fahrräder. Was liegt
daher näher, als beim Schritt in die Selbst-
ständigkeit gleich das Hobby zum Beruf zu
machen? Gesagt – getan: Seit knapp zwei
Jahren bin ich mit meinem Drahteselstore
selbstständig. Das Besondere an meinem

Drahteselstore ist meine wirkliche Begeiste-
rung für Fahrräder. Durch die dadurch erwor-
benen detaillierten Fachkenntnisse bin ich in
der Lage, absolut flexibel auf meine Kunden
einzugehen. So kann ich nicht nur moderne
Bikes anbieten, sondern auch alte Drahtesel
vor der Verschrottung retten, indem ich sie
stilgerecht restauriere – und genau das ist
meine große Leidenschaft! Aber auch E-Bi-
kes sind bei mir im Drahteselstore bestens
aufgehoben. Softwareupdates, Fehlersuche
und fachgerechte Wartung werden von mir
persönlich mit viel Engagement durchge-
führt.“

Fundierte Beratung
„Meine Rolle als Unternehmensberater ist es,
angehende Gründer vor Fehlentscheidungen
zu bewahren. In erster Linie betrifft das ge-
plante Gründungen, die auf Dauer eine Über-
lebensfähigkeit nicht gewährleisten würden“,
fühlt sich Ernst Sonnleitner, Unternehmens-
berater im Auftrag des AMS Burgenland, den
Gründern verpflichtet. Die Tür zum Grün-
dungsprogramm des AMS steht vielen Ziel-
gruppen offen: Arbeitslosen mit und ohne
Anspruch auf Arbeitslosengeld sowie Arbeit-
suchenden, die noch in Beschäftigung stehen
und in absehbarer Zeit ihren Job verlieren
werden. Frauen und Wiedereinsteigerinnen
werden außerdem gezielt angesprochen. Ü

Ö 28 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2017

Beim Pressegespräch wurden die erfreulichen Zahlen präsentiert. Foto: AMS

Unternehmertum im Burgenland
Das AMS Burgenland unterstützt 130 Arbeitslose pro Jahr bei der erfolgreichen Firmen-
gründung. Dabei nimmt das Arbeitsmarktservice eine wichtige Rolle im Bereich der Start-
up-Förderungen ein und bringt die Jungunternehmer erfolgreich auf den Weg.

Mag. Helene Sengstbratl, Landesgeschäfts-
führerin des AMS Burgenland, ist zufrieden
mit der Entwicklung. Foto: Petra Spiola



Last Exit Vienna … 
Mit Dr. Helmut Tober ist einer der großen
Motorjournalisten Österreichs gestorben
Dr. Helmut Tober erlag Ende August in Wien seiner schweren
Krankheit. Wir gedenken eines Freundes, Kollegen und Ge-
schäftspartners, der viele unserer Wege begleitet und maßgeblich

mitgestaltet hat. Von sich selbst
sagte Dr. Tober, er hätte „Benzin
im Blut“ – so erklärt sich, dass der
promovierte Germanist, Historiker
und Anglist zu einem der angese-
hensten Motorjournalisten im
deutschen Sprachraum wurde. Er
baute als Mitgesellschafter im
Kompetenz-Verlag an den Funda-
menten unseres heutigen Medien-
hauses. Als gefragter Gesprächs-
partner für Industrie und Gewerbe

und als Chefredakteur oder Korrespondent zahlreicher Medien
im In- und Ausland – besonders in den Bereichen Nutzfahrzeuge
und Logistik – erwarb er sich den Respekt der gesamten Branche.
Die internationalen Jurys von „Truck of the Year“ und „Van of
the Year“, denen er von 1979 bis 2011 angehörte, schätzten seine
Objektivität und sein profundes Fachwissen. Wir werden Dr. Hel-
mut Tober vermissen und sind in Trauer verbunden mit seiner
Ehefrau Gerda und seinen Töchtern Karin und Barbara. Ü
Foto: Peherstorfer
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Mittelstands-Unterstützung
Nach der Präsentation der Initiative „Mittelstands-Allianz“ durch
den Senat der Wirtschaft Anfang Juli läuft nun die größte österreich-
weite Kampagne des Jahres für den Mittelstand: Auf über 1.100 Pla-
katstellen im ganzen Land sowie durch Inserate, Promotion- und So-

cial-Media-Ak-
tivitäten wer-
den wirt-
schaftsrele-
vante Botschaf-
ten an die Poli-
tik kommuni-
ziert. „Als par-
teipolitisch
vollkommen
unabhängige
Wirtschaftsor-
ganisation ist es
unsere Verant-
wortung, jetzt
auf die künfti-
gen Regie-
rungspro-
gramme Ein-
fluss zu neh-
men“, erklärt
Hans Harrer,
der als Vor-
standsvorsit-
zender des Se-
nats der Wirt-
schaft die „Mit-
telstands-Alli-
anz“ initiiert
hat. Er ergänzt:

„Es kann nicht so bleiben, dass das Rückgrat der österreichischen
Wirtschaft, der Mittelstand, immer stärker unter Druck gerät – durch
Regularien, Bürokratie, Steuerlast, Kreditklemme und vieles mehr.
Der Senat hat die Freiheit, klare Botschaften abzusetzen. Das tun
wir mit der größten Kampagne des Jahres für den Mittelstand in
Österreich.“ Ü Foto: Senat der Wirtschaft

young.stars academy 2017
Über 120 Lehrlinge aus ganz Österreich kamen auch in diesem Jahr
für die erfolgreiche einwöchige Lehrlingsinitiative „young.stars aca-
demy“ in Frankenfels in Niederösterreich zusammen, die einmal pro
Jahr stattfindet. Helmut Schweighofer, CEO von DB Schenker in
Österreich und Südosteuropa, und Martin Obermüller, Head of Hu-
man Resources von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa,
begrüßten die Logistik-Experten von morgen und erzählten in ge-
mütlichem Rahmen von ihrem eigenen Karriereweg. Im Hinblick
auf die Lehrlingsausbildung ist es für den integrierten Logistikdienst-
leister von besonderer Bedeutung, die Nachwuchstalente bei der Ent-
wicklung ihrer Qualifikationen zu unterstützen. „Die Stärkung ihrer
persönlichen Fähigkeiten und die Erweiterung ihres sozialen Know-
hows machen unsere Lehrlinge neben der praxisorientierten Ausbil-
dung zu zukünftigen Top-Experten“, erklärt Martin Obermüller. Ü

Wir entwickeln
Werte Als Unternehmer sind wir  

 
fokussiert. Wir investieren in 

die die S IMMO 
 tragen.  

www.simmoag.at/projekte

Helmut Schweighofer, CEO von DB Schenker in Österreich und Süd-
osteuropa, und Martin Obermüller, Head of Human Resources von DB
Schenker in Österreich und Südosteuropa, (hinten 2. von rechts und
hinten rechts) mit Auszubildenden bei der Eröffnung der young.stars
academy 2017. Foto: DB Schenker



www.saubermacher.at  

weniger Abfall 
für mehr Umwelt.
Wir unterstützen Sie beim Auff inden von  
Ressourcenpotent ia len in Abfäl len. 
Unser Ziel :  Zero Waste.

Jetzt informieren! 
 Mag. Philipp Ramitsch
 +43 / 676 / 31 72 435
 ramitsch@ventagroup.com
 www.ventagroup.com

 Dynamische Wohnwelt erleben
 Hotspot Jakomini / Liebenau
 Individuelle Raumkonzepte
 Leistbar & nachhaltig
 Stadtraum mit Mehrwert 
 Vorsorgekonzept mit Plan!

Symbolbild
HWB 25,2 kWh/m2/a - 32,9 kWh/m2/a Klasse B
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CoPlanner lässt sich problemlos an Vor-
systeme wie SAP, MS Dynamics NAV,
BMD, ProAlpha etc. anbinden und ist

derzeit in drei Editionen erhältlich:

ENTERPRISE Edition
Die für große Mittelbetriebe und Großbe-
triebe konzipierte Lösung liefert in der Stan-
dardkonfiguration die in vielen Projekten er-
probten, einzigartigen Planungsfunktionen
sowie multidimensionale Ad-hoc-Analysen
und ein umfassendes Reporting.

SMART Edition
Die Komplettlösung für KMU bietet eine
schnelle mehrjährige Erfolgsplanung, einfa-
che Kennzahlensteuerung und ein darauf ab-
gestimmtes Reporting.

FRAMEWORK Edition
Die Edition dockt nahtlos an die MS BI-
Plattform an und ist das perfekte Package für
Individualisten. Mittels Konfigurationshilfen
kann der User nach Bedarf und Wunsch
seine Lösung modellieren, strukturieren und
designen.

CoPlanner setzt auf kontinuierliche Betreu-
ung, die weit über die laufende Support- und
Wartungsleistung hinausgeht.

Vorteile der CoPlanner-Software
Durch die individuelle und rasche Umset-
zung der Software, die eine einfache und
schnelle Datenerfassung und -analyse durch
WIN-, WEB- und Excel-Clients ermöglicht,
können Sie die Steuerung Ihres Unterneh-
mens grundlegend verbessern. IST-Daten
können mittels Drag & Drop aus Excel rasch
und komfortabel importiert werden. Die be-
nutzerfreundliche Oberfläche gewährleistet
eine intuitive Bedienung der Software, die
Daten zu aussagekräftigen Informationen
verdichtet und modern visualisiert. Mittels
grafischer Cockpits erfolgt eine einfache In-
formationssteuerung und schnelle Entschei-
dungsfindung, unterstützt durch dynamische
Dashboards und Reports, die bequem auf die
jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen Abtei-
lungen zugeschnitten werden können. Die
CoPlanner-Software ermöglicht die Konso-
lidierung relevanter Daten aus verschiedenen
Applikationen, wie etwa KoRe, FiBu etc.,
auf einfachem Wege, ebenso wie die Ma-
nagement- als auch die legale Konsolidie-
rung beliebig vieler Gesellschaften. Darüber
hinaus können Sie hiermit jederzeit eine Un-
ternehmensbewertung nach dem Discoun-
ted-Cash-Flow-Verfahren (Entity, APV,
Flow-To-Equity) vornehmen. Ü

Flexibel und individuell – CoPlanner
CoPlanner, Spezialist in den Bereichen Business Intelligence und Corporate Performance
Management, entwickelt seit 1989 individuelle Software-Lösungen in partnerschaftlicher
Zusammenarbeit mit den Kunden, ergänzt durch Beratung und Schulung in Controlling
und Informationstechnologie.

Produktschwerpunkt/Kernge-
schäft: Analyse, Planung, Reporting,
Konsolidierung und DWH, branchen -

unabhängig
Produktnamen: CoPlanner SMART,

ENTERPRISE und FRAMEWORK Edition

Mitarbeiter: 50
Gründungsjahr: 1989
Referenzkunden: > 1000 Anwender
www.CoPlanner.com/Referenzen

SHORT FACTSi

CoPlanner Software & Consulting GmbH
Schubertstraße 39 | 8010 Graz 

info@CoPlanner.com
www.CoPlanner.com

Tel.: +43 316 38 32 38 
Fax.: +43 316 38 32 38 17
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Am Technopolstandort
Wieselburg, welcher
als internationales

Zentrum für Bioenergie,
Agrar- und Lebensmittel-
technologie gilt, betreiben
die ansässigen Einrichtun-
gen anerkannte Spitzenfor-
schung in den Technologie-
feldern Bioenergiesysteme,
Agrar- und Lebensmittel-
technologie sowie Wasser-
wirtschaft. Im Technologie-
und Forschungszentrum
Wieselburg-Land hat sich
das Kompetenzzentrum Bioenergy 2020+
angesiedelt. Die Schwerpunktthemen der an-
wendungsbezogenen Forschung und Ent-
wicklung liegen in der Energieeffizienz und
bei den erneuerbaren Energien. Die BLT

Wieselburg am Lehr- und Forschungszen-
trum Francisco Josephinum betreibt For-
schung und Prüfung im Gebiet der Biomasse
und Landtechnik. Die Fachhochschule Wr.
Neustadt – Campus Wieselburg bietet darü-

ber hinaus Masterlehrgänge für Marketing
und Innovationsmanagement an, insbeson-
dere für die Bereiche Lebensmittel und Ener-
gieeffizienz. Ebenfalls zum Technopol Wie-
selburg zählen die Forschungseinrichtungen
LMTZ – Lebensmitteltechnologisches Zen-
trum, das Institut für Kulturtechnik & Bo-
denwasserhaushalt des Bundesamts für Was-
serwirtschaft, das Futtermittellabor Rosenau
der Landwirtschaftskammer Niederöster-
reich sowie der WasserCluster Lunz. Ü

Die derzeitige Typenprüfung
zur Bestimmung der Emis-
sionen und des Wirkungs-

grads für Scheitholzöfen wird un-
ter Optimalbedingungen im Prüfla-
bor durchgeführt. Die Leistungs-
fähigkeit und Umweltfreundlich-
keit des Geräts in der Praxis wer-
den dadurch aber nicht erfasst.
Dies soll sich nun ändern. Mit der
neu entwickelten Prüfmethode
können Hersteller künftig ihre Ge-
räte weiter optimieren. Darüber hi-
naus wurde die Basis für ein neues
Qualitätslabel geschaffen. Da-
durch erhalten Endkunden bereits
beim Kauf eines Gerätes detail-
lierte Informationen über die Leis-

tungsfähigkeit im praktischen Be-
trieb in Bezug auf Emissionen und
Wirkungsgrad. Langfristig sollen
die Ergebnisse des Projekts in die
Normenentwicklung implemen-
tiert werden. 
Im dreijährigen europäischen Pro-
jekt „beReal“ unter der Leitung
von TFZ Straubing arbeiteten fünf
Forschungsinstitute, darunter das
Kompetenzzentrum BIOENERGY
2020+ (mit Außenstelle am Tech-
nopolstandort Wieselburg), vier
Ofenverbände und vier Ofenher-
steller an diesem Prüfkonzept. Ein
internationales Expertengremium
unterstützte das Projektkonsortium
beratend. Ü

Forschungskompetenz am Technopol Wieselburg 

Luftqualität und Biomasse: realitätsnahe 
Testverfahren zur Reduktion von Luftschadstoffen 

Technopole sind Zentren technologieorientieren Wirtschaftens, an denen international
anerkannte Forschung- und Ausbildungseinrichtungen mit der Wirtschaft vernetzt wer-
den. Mit der Umsetzung des EU-kofinanzierten Technopolprogrammes des Landes Nie-
derösterreich ist die ecoplus, Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH, betraut. Das
Programm wird an vier Standorten in Niederösterreich erfolgreich umgesetzt. 

Mit Unterstützung von BIOENERGY 2020+ wurde eine neue Prüfmethode für Scheitholz-
öfen zur praxisnahen Evaluierung von Wirkungsgrad und Emissionen entwickelt. Mit die-
sem Instrument können Hersteller künftig ihre Geräte spezifisch für den Praxisbetrieb ent-
wickeln und optimieren. Die Projektergebnisse sollen auch in die Normenentwicklung im-
plementiert werden. 

Feldmessung im Wohnzimmer
eines Endnutzers Foto: BE2020
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Gesundheit ist keine Frage des Geldes,
dieser Grundsatz vereint das Team
rund um Prof. C. Oliver Kappe, wis-

senschaftlichen Leiter des neuen „Center for
Continuous Flow Synthesis and Processing“
(CCFLOW) der RCPE GmbH, im Eigentum
der  TU Graz (65 %), Karl-Franzens-Univer-
sität Graz (20 %) und Joanneum Research
(15 %). Damit auch in Zukunft möglichst
viele Menschen Zugang zu lebensnotwendi-
gen Therapien haben, wird in Graz an inno-
vativen und neuartigen Herstellungs- und
Fertigungsprozessen geforscht.

Weltweite Zusammenarbeit
Dass der Zugang zu Medikamenten ein
Thema globalen Zusammenhanges ist, weiß
man spätestens seit der Ebola-Epidemie in
Westafrika oder des Zika-Vi-
rus in Südamerika. Um effek-
tive Antworten zu finden, gilt
es, sich international  zu ver-
netzen, auszutauschen und zu
kooperieren. Das RCPE enga-
giert sich zusammen mit ande-
ren Forschungspartnern aus
Wissenschaft und Industrie im
„Medicines for All“-For-
schungsprojekt unter der Füh-
rung der Virginia Common-
wealth University (Richmond,
USA). Gemeinsam werden
Möglichkeiten erforscht, den
Zugang zu Medikamenten für
HIV oder Tuberkulose welt-
weit sicherzustellen. „Es gibt
bereits vielversprechende
Wirkstoffe“, so Prof. Kappe,

ebenfalls Professor am Institut für Chemie
der Universität Graz. „Allerdings müssen
diese Wirkstoffe auch beim Patienten an-
kommen. Die wirtschaftliche Lage darf nicht
über Gesundheit entscheiden.“ Durch die
Optimierung von Herstellung und Produkti-
onsprozessen erhoffen sich die ForscherIn-
nen niedrigere Kosten und Preise. Erste Er-
folge verzeichnete das Projekt der US-For-
scher bereits beim HIV-Arzneimittel Nevi-
rapin, bei dem innerhalb eines Jahres die
Produktionskosten um mehr als zehn Prozent
gesenkt werden konnten. Dabei kann man
auf prominente Unterstützung zählen: Die
Bill & Melinda Gates Stiftung erweitert ihr
Engagement im Rahmen ihres Global Health
Programmes und finanziert dieses For-
schungsprojekt mit 25 Millionen US-Dollar,

mit deren Hilfe die Forschung auf weitere
Wirkstoffe ausgeweitet werden soll.

Neue Impulse für die Industrie
Langwierige und teure Genehmigungspro-
zesse erschweren es Pharmaunternehmen,
das gesamte Innovations- und Optimierungs-
potenzial zu nutzen. „Als Forschungszen-
trum können wir, losgelöst von wirtschaftli-
chen Zwängen und auf Basis neuester wis-
senschaftlicher Erkenntnisse, dafür sorgen,
dass Technologien entwickelt werden, die
umsetzbar und regulatorisch anerkannt
sind“, sagt Prof. Dr. Johannes Khinast, wis-
senschaftlicher Leiter und Gründer des
RCPE. Das ganzheitliche Forschungskon-
zept, modernste Infrastruktur und die gute
Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams

ermöglicht Innovation entlang
des gesamten Herstellungs-
prozesses. „Wir sind stolz, un-
sere Fähigkeiten bei diesem
außergewöhnlichen Projekt
einbringen zu dürfen“, ist Dr.
Thomas Klein, wirtschaftli-
cher Leiter des RCPE, begeis-
tert, „Es ist eine Bestätigung
unserer bisherigen Leistungen
und ein Beweis unseres guten
Rufes weltweit.“ Ü

Grazer Forschung 
international nachgefragt
Das Grazer K1-Kompetenzzentrum Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH
(RCPE) forscht an schnelleren und günstigeren Herstellungs- und Fertigungsprozessen für
Medikamente.

3-D-gedruckte Mikroreaktoren
können zur Wirkstoffsynthese
genutzt werden. 
Foto: RCPE

Prof. C. Oliver Kappe 
bei der Arbeit im Labor 
Foto: Konstantinos Tzivanopoulos/
Universität Graz
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Die Nachfrage nach Möglichkeiten zur
Gründung eines Unternehmens steigt.

Und das bereits das dritte Jahr in Folge. Der
Anteil technologieorientierter Projekte steigt
ebenso“, freut sich Günter Leitner. Leoben
bietet mit den Wirtschaftsinitiativen Leoben
und dem Zentrum für angewandte Techno-

logie den unterschiedlichen Unternehmen
und Charakteren entsprechend passende Ent-
wicklungs- und Begleitungsmodelle. Das
geht vom maßgeschneiderten Gründungs -
coaching über Förderungen, der Bereitstel-
lung von wirkungsvollen Netzwerken bis
zum Angebot des „Office Sharing“ und wei-

terer passender Räumlichkeiten und Werbe-
möglichkeiten. 
„Es ist immer das Ergebnis vieler Faktoren
– und in Leoben stimmen viele der entschei-
denden Faktoren. Nicht eine Lösung für alle
ist hier der Schlüssel, sondern ein abge-
stimmtes Maßnahmenbündel“, ist Leitner
überzeugt.
Als Best-practice-Beispiel dient eine junge
Absolventin der Montanuniversität Leoben.
Martina Halb gründete mit ihrem Team das
technische Büro EngiNearYou und bildet da-
mit den gesamten Zyklus der technischen
Entwicklung – also von der Idee über die
Konzeption bis zur Herstellung von Proto-
typen – ab. So ermöglicht sie mit ihrem Team
Klein- und Mittelbetrieben die digitale Ent-
wicklungsarbeit. Ü

Erfolg hat einen Namen
„Leoben hat kein Technologiezentrum – Leoben ist ein Tech-
nologiezentrum“, antwortet Günter Leitner, Geschäftsführer
der Wirtschaftsinitiativen Leoben GmbH, auf die Frage, wie
sich die GründerInnenszene in Leoben entwickelt. 

DI Martina Halb,
Gründerin von 
EngiNearYou
Foto: Pressberger

DI Günter Leitner,
Geschäftsführer der
Wirtschaftsinitiati-
ven Leoben GmbH
Foto: Wilke

Von EngiNearYou für die successfactory management coaching GmbH gefertigte 
Roboter, die für Schulungszwecke verwendet werden. Foto: Martina Halb
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D
er Einsatz einer BI-Software weist als besonderen Vorteil
die Branchenunabhängigkeit auf, gleich ob es sich um
Industrie-, Handels-, Dienstleistungsbetriebe oder um
Einheiten der öffentlichen Verwaltung handelt. Derartige
Software-Produkte orientieren sich an den Strukturen der

vorhandenen und bereitgestellten Ist-Daten und den dazugehörenden
Abläufen. Anwendergerechtes Customizing soll helfen, Planungs-,
Reporting- und Analyseprozesse im Kundenmodell aufzubauen. Aus-
züge aus CoPlanners‘ BI-Projekten im Jahr 2017 sollen die Viel-
schichtigkeit des Software-Einsatzes anhand kurzer Kundenprojekt-
beschreibungen demonstrieren:

n  MaRK Metallwarenfabrik: Im oberösterreichischen Industrie-
betrieb wird durch CoPlanner der Planungs- und laufende Repor-
ting-Prozess unterstützt. Zunächst werden hier die Kostenstellenpla-
nung, die Investitionsplanung samt unterschiedlicher Finanzierungs-
formen (wie Kauf, Leasing etc.) und die Liquiditätsplanung abge-
bildet, diese werden in die Plan-GuV, Plan-Bilanz und Plan-Cash-
Flow-Rechnung integriert. In weiteren Schritten werden die Perso-
nal- und die Absatzplanung mit der Software umgesetzt. 

n  CoPlanner in der Lebensmittelbranche: Kunden wie Maresi,
Almdudler, LGV-Frischgemüse haben unterschiedliche Lösungen
im BI-Umfeld. Ein kürzlich gestartetes Projekt betrifft die gesamte
Vertriebsplanung bei Karnerta. Für mehr als 4000 Artikel und 4000
Kunden werden die Absatz-, Erlös- und Deckungsbeitragsplanungen
erstellt. Die Plandaten und die aktuellen Ist-Daten werden in das
hauseigene CRM-Tool überspielt und den Außendienstmitarbeitern
aktuell zur Verfügung gestellt.

n  CoPlanner im anlagenbau: Der Anlagenbau unterliegt wegen
seiner unterschiedlichen Projektlaufzeiten und individuellen Zah-
lungsmodalitäten eigenen Gesetzen. Der Schwerpunkt liegt meist in
der flexiblen Steuerung der Liquidität (Hymmen Maschinen- und
Anlagenbau in Deutschland).

n  Ein CoPlanner BI-Schwerpunkt ist auch die Plan- und Ist-
Konsolidierung in Konzernstrukturen. Für XXXLutz organisiert
CoPlanner die gesamte Plan- und Managementkonsolidierung für
mehr als 50 Einzelgesellschaften. Die Konsolidierungsschritte wer-
den im CoPlanner step by step umgesetzt, die Innenbeziehungen ge-
filtert und zum Konzernabschluss verdichtet. Die gesamtheitliche
Liquiditätsbetrachtung stellt eine weitere Herausforderung dar.

n  CoPlanner als BI-Konzept-Berater:  Für die steirische BOX-
MARK-Gruppe in Feldbach hat die CoPlanner Consulting-Sparte

gemeinsam mit der BOXMARK Fachabteilung Controlling ein sehr
detailliertes Konzept und Lastenheft für die BI-Einführung und -Im-
plementierung erarbeitet. Der weltweit tätige Industriekonzern ver-
fügt über stark vernetzte interne Vertriebs- und Produktionsabläufe,
die sich über mehrere Länder (beispielsweise Argentinien, Mexiko,
Kroatien, Slowenien ...) erstrecken und in den Informationsabläufen
exakt abzubilden sind.

n  Der öffentliche Bereich als neues CoPlanner-Standbein: Öf-
fentliche Gemeinden unterliegen einem massiven Einnahmen- und
Ausgabendruck. In naher Zukunft müssen Gemeinden ihr Abrech-
nungssystem auf die allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften
umstellen. In der Schweiz hat CoPlanner eine standardisierte Bud-
getierungslösung (Ist- und Vorschaurechnungen über mehrere Jahre),
kombiniert mit einem sehr flexiblen Reportingmodul (250 bis 350
Seiten), entwickelt. Die Gemeinden Adliswil, Chur und Davos sind
die jüngsten Anwender. 

Auf der Website www.CoPlanner.com sind weitere Kunden und 
Referenzprojekte ausführlich beschrieben.                                      Ü

Business Intelligence Trends
und CoPlanner-Anwendungen
Business Intelligence als Technologie und zugleich als betriebswirtschaftliche Anwendung
unterliegt seit Jahren einem permanenten Veränderungsprozess. Die technologische Wei-
terentwicklung, vor allem im Bereich Analytics, steht gegenwärtig im Mittelpunkt der Er-
kenntnisgewinnung. Teilbereiche wie Planung, Ad-hoc-Analyse, Reporting, Dashboarding
und Konsolidierung sind die gängigen Merkmale einer BI-Software. Neue Trends gehen in
Richtung Erschließen neuer, relevanter Informationsquellen und deren entscheidungsun-
terstützende Vernetzung als oberstes Ziel im Rahmen der Unternehmenssteuerung.

CoPlanner Geschäftsführer 
Dr. Walter Frühwirt
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Nachhaltig tagen –
Green Meetings
Am schönsten Fleckerl der Steiermark, mit-
ten im Naturpark Pöllauer Tal, liegt das Se-
minarhotel Retter, der österreichische Leit-
betrieb zum Thema Nachhaltigkeit.

Das ökologische Engagement des Hotels wurde außerdem mit der
Auszeichnung zum „Hotel der Zukunft“ beim österreichischen Ster-
neaward und mit dem österreichischen TRIGOS für Nachhaltigkeit
belohnt.
Im Seminarreich auf 2.000 m² erwarten Sie vier Feng-Shui-Kuppel-
räume (größter Raum: 320 m² mit befahrbarer Bühne) und 16 weitere
Seminar- und Gruppenräume mit Gartenausgang und modernster Ta-
gungstechnik sowie weitere Attraktionen wie eine Disc-Golf-Anlage,

eine Waldlichtung mit Bogen-
schießanlage, eine Asphalt-
stockpartie bei der Buschen-
schank, Nordic-Walking-Tou-
ren und markierte Laufwege.
Seit 25 Jahren sind die hotelei-
genen Obstgärten biozertifi-
ziert, seit mehr als zehn Jahren
genießen die Gäste heimische
BIO-Kulinarik. Im Holzback-

ofen vor dem BIO-Restaurant wird täglich frisches und verführerisch
duftendes Brot für die Retter-Gäste zubereitet. Auch Veganern und
Vegetariern wird eine feine Auswahl an regionalen Köstlichkeiten
geboten.
Retter Reisen bietet zudem einen Abholservice mit dem umwelt-
freundlichsten Bus Österreichs und bringt Sie zu den zahlreichen
Green-Retter-Events. Das professionelle Team unterstützt Sie von
der Planung bis zur Durchführung Ihres Seminars. Abwechslung für
Ihr Abendprogramm bieten die Hirschbirn-Bar, der alte Weinkeller,
die Kaminecke mit Flügel, die benachbarten Buschenschenken und
der Olmstoll auf dem Masenberg.
Gönnen Sie sich Zeit für S’ICH im Wellnessreich „Bewusst Sein“
auf 1.200 Quadratmetern mit beheiztem Außenpool, Naturparksau-
nareich, Massagen und Kosmetik. Gerade an Wochenenden und wäh-
rend der Ferienzeit ist der Retter ein absoluter Geheimtipp. Für Ihre
persönliche Entfaltung sorgen offene Wochenendkurse mit Pilates,
Yoga und Qigong. Ü

BONITÄT

MONITORING

INKASSO

INSOLVENZ

Wer sich im Geschäftsleben fair verhält, darf das auch 
von seinen Geschäftspartnern erwarten. Das Wiener 
Familienunternehmen Lobmeyr, das seit sechs Genera-
tionen die Eigenheiten von Glas und seine Gestaltungs-
möglichkeiten erkundet, macht täglich vor, wie’s geht. 
Der KSV1870 sorgt dabei für die nötige Transparenz 
und schützt so 23.000 Unternehmen in Österreich vor 
finanziellen Risiken und Verlusten. Schützen auch Sie 
Ihr Unternehmen mit einer Mitgliedschaft beim 
KSV1870. www.ksv.at/mitglied-werden

An ihrem Bekenntnis zu 
Transparenz und Fairness.

Woran erkennt 
man verlässliche 
Geschäftspartner?

Andreas Rath, Geschäftsführer

Ing. Mag. Leonid Rath, Geschäftsführer

Mag. Johannes Rath, Geschäftsführer JETZT 

GRATIS
MITGLIEDSCHAFT

FÜR 2017

Pöllauberg    Oststeiermark

a-8225 Pöllauberg 88
hotel@retter.at

https://www.retter.at
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A
uf beinahe 1.000 m Seehöhe ge-
nießt man in Alpbach das herrli-
che Panorama und die ländliche
Atmosphäre eines Tiroler Alpen-
dorfes. Genau darin besteht wohl

die einzigartige Nische, die hier mit dem Eu-
ropean Forum Alpbach eingenommen wurde
und die auch andere Veranstalter im Corpo-
rate-Bereich für Kongresse und Symposien
etc. nutzen können. Natürlich haben Städte

wie Barcelona, Sydney oder Singapur den
Kongressteilnehmern viel Abwechslung für
ein Rahmenprogramm zu bieten; allerdings
können diese Abwechslung und generell die
urbane Reizüberflutung auch rasch zur Ab-
lenkung werden. „Unsere Gäste schätzen das
Überschaubare, die kurzen Wege und die da-
mit verbundenen Möglichkeiten, sich auch
bei informellen Treffen auszutauschen und
zu vernetzen. Der Ort wird dem Charakter
einer Klausur wirklich gerecht“, so Georg
Hechenblaikner, der Geschäftsführer des
Kongresszentrums, das im letzten Jahr einen
Zubau erhalten hat, wodurch für die Veran-
stalter nun 2.800 m2 nutzbare Mietfläche zur
Verfügung stehen. Durch die Erweiterung

gibt es auch einen zweiten Plenarsaal, worin
bis zu 750 Besucher teilnehmen können. Der
Raum eignet sich darüber hinaus für Firmen-
veranstaltungen, da er nicht nur klassisch be-
stuhlt, sondern auch mit Tischen für Laptops
ausgestattet werden kann und so bis zu 500
Mitarbeitern, Kunden oder Lieferanten Platz
bietet. Zudem kann der Tagungsort auch für
Ausstellungen und unterschiedliche Formen
der Inszenierung flexibel genutzt werden.
Große Unternehmen sorgen daher neben
dem renommierten European Forum Alp-
bach für eine kontinuierliche Auslastung des
Kongresszentrums. „Die meisten der inter-
nationalen Gäste kommen über den Flugha-
fen München zu uns, wobei die Anbindung
recht gut und die Anfahrtszeit auch nicht län-
ger als in manchen der großen Metropolen
ist“, so Hechenblaikner.

Kein Ufo
Trotz der wachsenden Popularität hinsicht-
lich des Kongresstourismus ist Alpbach nach
wie vor beschaulich geblieben und bietet
auch weiterhin das, was sich ein Urlaubsgast
von einem typischen Tiroler Bergdorf erwar-
tet – ohne Disneyfizierung und Fassaden-
kitsch. Dies verkörpert auch das Bauliche
des neu erweiterten Kongresszentrums, das
keine Anklänge an eine Stadlarchitektur bie-
tet, sondern sich offen zu Modernität be-
kennt, jedoch dezent in den Hang integriert
wurde. Auch inhaltlich wird durch das Kon-
gresszentrum versucht, mit dem Dorf anzu-
docken, weshalb es beispielsweise Ausstel-
lungen regionaler Künstler sowie gemein-
same Feste gibt und die Bürger des Ortes

auch sehr niedrigschwelling an den wissen-
schaftlichen Veranstaltungen des Forums
Alpbach teilnehmen können. Das Kongress-
zentrum ist insofern kein abgehobenes Ufo,
sondern ein willkommener Teil des dörfli-
chen Ensembles, und es sorgt auch dafür,
dass die Hotellerie speziell in der ansonsten
touristisch weniger gut gebuchten Zeit kon-
tinuierlich ausgelastet ist. Ü

Ö 38 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2017

Alpbach ist nicht bloß eine Naturkulisse,

sondern leistet auch einen Beitrag, um

diese Einzigartigkeit nachhaltig zu bewah-

ren. 
So wurde auch bei der Erweiterung des

Kongresszentrums auf ein Energiekon-

zept gesetzt, das unter anderem eine Tie-

fenbohrung von rund drei Kilometern er-

forderte, um ein Wärmepumpensystem

zu errichten. Dieses sorgt im Winter für

die Beheizung und im Sommer für die

Kühlung der Räumlichkeiten. Mittels So-

larenergie wird auch der Strom zum Be-

trieb der Pumpen vor Ort generiert und

in kalten Wintertagen wird das System

durch eine Pelletsheizung ergänzt. Darü-

ber hinaus arbeitet das Kongresszentrum

mit örtlichen Zulieferbetrieben – etwa

für das Catering – zusammen, die mit

dem Österreichischen Umweltzeichen

ausgezeichnet wurden. Insgesamt zehn

Betriebe haben dieses Umweltzeichen,

wodurch Alpbach in diesem Bereich mitt-

lerweile führend ist. 

Weitere Infos: www.congressalpbach.com

GREEN MEETINGSi

Understatement in luftiger Höhe
Alpbach konnte sich mit seinem Kongresszentrum international positionieren, wobei der
neue Zubau den Veranstaltern jetzt noch mehr Möglichkeiten bietet. 
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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 31.12.2017.

      11:18

 
 

 



Rundum gelungene Karosserie
Der Fahrzeugkörper des neuen kompakten Sports
Utility Vehicle ist niedriger und geringfügig länger
als der der Vorgängergeneration. Insgesamt wirkt
der neue CX-5 jetzt weniger hochbeinig, dafür
aber umso kraftvoller. Dank Optimierung der 
Aerodynamik entstehen weniger Windgeräusche,
was in Kombination mit einer verbesserten Däm-
mung der Passagierkabine letztendlich zu einer
spürbaren Reduktion der Geräuschkulisse im In-
nenraum führt. Komfortverbesserungen gegen-
über dem Vorgänger betreffen aber auch straffere
Polster mit mehr Seitenhalt für die Passagiere,
eine höher gebaute Mittelkonsole für eine beque-
mere Armauflage und ein großes Angebot an Fä-
chern und Ablagemöglichkeiten. Der Kofferraum
stellt ein Volumen von mehr als 500 Litern zur
Verfügung. Die Heckklappe öffnet und schließt
jetzt per Elektromotor, der sich mit Tasten im
Cockpit, auf der Schlüsselfernbedienung oder di-
rekt an der Klappe bedienen lässt.

Assistenten für mehr Sicherheit
Das Fahrdynamiksystem G-Vectoring-Control,
der tiefere Schwerpunkt und das steifere Chassis
stehen für beste Fahrdynamik. Mazda packt auch
jede Menge Hightech-Assistenten an Bord: Der
Tempomat regelt die Geschwindigkeit abhängig
von den vorausfahrenden Autos und beherrscht in
Verbindung mit Automatikgetriebe jetzt auch
Start-Stopp-Verkehr. Darüber hinaus gibt es Ver-
kehrszeichenerkennung, verbesserte Bremsassis-
tenten oder die neue Anzeige, die relevante Infor-
mationen wie Geschwindigkeit oder Navigations-
hinweise direkt in die Windschutzscheibe proji-
ziert. 

Front- und Allradantrieb
Mazda setzt auch beim neuen CX-5 die bewährte
Skyactiv-Technik ein. Viele Varianten sind frei
kombinierbar: Allrad- oder Frontantrieb, entweder
mit Benzin- oder Dieselmotor, mit Sechsgang-
Schaltung oder Sechsgang-Automatik. Den Die-

selmotor mit 2,2 Liter Hubraum gibt es als CD150
oder CD175, also wahlweise mit 150 PS Leis-
tung/380 Nm Drehmoment oder mit 175 PS/420
Nm. Der Natural Sound Smoother – ein Dämp-
fungselement zwischen Pleuel und Kolben – er-
höht bei beiden Dieselversionen die Laufruhe und
mindert die Vibrationen. Die 2-Liter-Benzinver-
sion G160 leistet 160 PS (165 PS als 2WD) und
schafft ein Drehmoment von 208 Nm (210 als
2WD). Noch im Herbst will Mazda unter der Be-
zeichnung G194 ein neues Benziner-Topmodell
mit serienmäßigem Automatikgetriebe und All-
radantrieb einführen. Der 2,5-Liter-Motor liefert
194 PS und ein maximales Drehmoment von 258
Nm. Bei diesem Motor setzt Mazda erstmals auf
Zylinderabschaltung im Teillastbereich. Das be-
deutet, beim Cruisen mit konstantem Tempo bis
zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h werden
zwei der vier Zylinder deaktiviert. Ü

Sports Utility Vehicles prägen seit Jahren das Straßenbild auch in unseren Breiten. Alle namhaften
Marken haben mittlerweile ein oder mehrere SUV-Modelle in ihrem Portfolio. So auch die japani-
sche Traditionsmarke Mazda, die erst kürzlich die zweite Generation des CX-5 präsentierte.

Inspiriert zum aktiven Fahren: 

Mazda CX-5
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Neue Motoren für den Alfa Romeo Stelvio 
Ab sofort ist der neue Stelvio in
zwei zusätzlichen Motorvarianten
erhältlich: Eine 110 kW/150 PS
starke Variante des 2,2-Liter-Tur-
bodiesels rundet das Selbstzün-
derangebot ab. Das Triebwerk ist
mit Hinterradantrieb und Achtstu-
fen-Automatikgetriebe kombi-
niert. Die zweite neue Antriebs-
variante ist der bekannte 2,2-Liter-Turbodiesel mit 132 kW/180 PS, der nun auch
mit dem Allradantrieb Alfa Q4 kombiniert werden kann.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

SEAT Arona: modern und urban
Der neue SEAT Arona wird auf
der IAA in Frankfurt der breiten
Öffentlichkeit vorgestellt und
2018 auf den Markt kommen. Der
hinsichtlich Größe unter dem
Ateca angesiedelte Kompakt-
SUV bietet alle wichtigen Fahras-
sistenz- und Infotainmentsysteme
,wie etwa das Umfeldbeobach-
tungssystem „Front Assist“ mit
City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, die automatische Distanzre-
gelung, Start-Stopp-Technologie, Berganfahrassistent, Müdigkeitserkennung,
Regen- und Lichtsensor, die Multikollisionsbremse sowie das schlüssellose
Schließ- und Startsystem „Kessy“.

Authentisch: der neue Jeep Compass 
Seit Anfang Juli mischt Jeep mit
dem neuen Compass kräftig im
Segment der Kompakt-SUV mit.
Das Angebot besteht aus zwei
Benzin- und drei Dieselmotori-
sierungen mit insgesamt sieben
unterschiedlichen Antriebskom-
binationen sowie aus vier Aus-
stattungsversionen: Sport, Longitude, Limited. Der neue Compass bietet mit den
Systemen „Jeep Active Drive“ und „Jeep Active Drive Low“ (mit Kriechunter-
setzung von 20:1) zwei innovative, intelligente Antriebssysteme. 

Mehr Platz: VW Tiguan Allspace 
Mit dem Tiguan Allspace präsen-
tiert VW ein „Spaceshuttle‘‘ mit
knapp elf Zentimeter größerem
Radstand und 22 Zentimeter zu-
sätzlicher Außenlänge als der be-
kannte Tiguan. Der optional 5+2-
sitzige Tiguan Allspace stellt bis
zu 760 Liter Kofferraumvolumen
zur Verfügung. Dachhoch und bis zur ersten Sitzreihe beladen, bietet der Tiguan
Allspace sogar ein Ladevolumen von bis zu 1.920 Liter. Das Leistungsspektrum
des Tiguan Allspace beginnt bei 110 kW/150 PS und reicht bis 176 kW/240 PS.

Die Allradtechnik des neuen CX-5 überwacht
mit insgesamt 27 Sensoren unter anderem den
Schlupf an der Vorderachse, die Außentempera-
tur oder den Lenkradeinschlag. Bei Bedarf wird
Antriebskraft stufenlos an die Hinterachse gelie-
fert und so bestmögliche Traktion auch auf rut-
schigem Untergrund hergestellt.  Acht von zehn
CX-5 in Österreich werden als Allradmodell ge-
kauft.

l VIER SIND BESSER ALS ZWEI 
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Mazda bietet den neuen CX-5 in nicht weniger
als fünf Ausstattungslinien an: Zur Auswahl ste-
hen das Basismodell „Emotion“ (nur als 2WD),
„Challenge“ und „Attraction“ sowie die Topver-
sionen „Revolution“ und „Revolution Top“ (nur
als AWD).

l FÜNF AUSSTATTUNGSLINIEN

l SPARSAM 

Serienmäßig bei allen Motorvarianten ist die
Start-Stopp-Automatik i-stop. Die Betriebsdaten
und das Einsparungspotenzial können im neuen
CX-5 am sieben Zoll großen Cockpitdisplay ab-
gelesen werden.
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Vorausschauend sicher 
Interaktive Technologien blicken voraus und
machen das Autofahren sicherer. Die Mar-
ken des Volkswagen-Konzerns bieten mit je-
dem neuen Modell auch immer eine neue
Generation weiterentwickelter Assistenz-
systeme. So werden beispielsweise die „au-
tomatische Distanzregelung ACC“, die
LED-Scheinwerfer inklusive Kurvenfahr-
licht, der „Emergency Assist“, das „proak-
tive Insassenschutzsystem“, der Spurwech-
selassistent „Side Assist“ inklusive Spurhal-
teassistent „Lane Assist“ und „Ausparkas-
sistent“ sowie die „Verkehrszeichenerken-
nung“, die nun auch vor dem Überschreiten
von Geschwindigkeitsbegrenzungen warnt,
angeboten. 

Auto überwacht Tempolimit
Die Weiterentwicklung von Sicherheits-As-
sistenzsystemen, die für zahlreiche Modelle
der Marken der Volkswagen-Gruppe ange-
boten werden, zeigt sich beispielsweise auch

an der nunmehr möglichen Berücksichti-
gung des Tempolimits und der Streckendaten
des Navigationssystems durch die automa-
tische Distanzregelung (ACC). Bislang war
das Assistenzsystem als reine Abstandsrege-
lung bekannt. Wunschgeschwindigkeit ein-
stellen, fertig – das Bremsen und Beschleu-
nigen übernimmt die „automatische Distanz-
regelung“. Die aktuelle Generation, die jetzt
etwa im neuen Arteon zum Einsatz kommt,
kann darüber hinaus auch auf variable Para-
meter entlang der Route reagieren. Das
„ACC“ nutzt einen Radarsensor für die Ab-
standsregelung, eine Kamera in der Wind-
schutzscheibe und die Streckendaten des Na-
vigationssystems. Über die Kamera und die
daran gekoppelte Verkehrszeichenerkennung
werden Tempolimits und Ortseinfahrten er-
kannt. Über die Streckendaten des Naviga-
tionssystems wird die Fahrzeugposition er-
kannt und vorausschauend die Geschwindig-
keit vor Kurven, Kreisverkehren und Kreu-
zungen angepasst. 

Die neuen LED-Scheinwerfer
Die jüngste LED-Scheinwerfer-Generation
für das Abblend- und Fernlicht verfügt neu-
erdings über die Fernlichtautomatik „Light
Assist“, die das Fernlicht kamerabasiert in
Abhängigkeit vom Gegenverkehr automa-
tisch an- und ausschaltet. Darüber hinaus
leuchten die Scheinwerfer bereits vor dem
eigentlichen Ansteuern einer Kurve mit so-
genannten Projektor-Linsen perfekt deren
Verlauf aus. Neu ist dabei die Funktion, dass
dies nun – unabhängig vom Lenkwinkel –
auch vorausschauend auf Basis der Frontka-
merabilder und der Streckendaten des Navi-
gationssystems passiert. 

Emergency Assist
Ein Plus an Sicherheit bietet die zweite Ge-
neration des Emergency Assist: Sollte der
Fahrer gesundheitsbedingt ausfallen, bremst
der Assistent den Wagen nicht nur ab, son-
dern lenkt ihn – sofern es der rückwärtige
Verkehr zulässt – nun auch auf die ganz

Mehr Sicherheit 
für Dienstwagenfahrer

Wer alljährlich Zig-tausende Kilometer mit dem Auto zurücklegt, hat naturgemäß ein 
höheres Risiko, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu werden, als die viel zitierten 
Sonntagsfahrer. Dieses Risiko lässt sich aber reduzieren. Die Autoindustrie hat in den 
vergangenen Jahren eine Reihe an Assistenzsystemen zur Serienreife entwickelt, welche
das Autofahren eindeutig sicherer machen. Das Gute daran: Diese Sicherheitsein -
richtungen sind nicht nur den Fahrzeugen der automobilen Oberliga und Luxuskarossen
vorbehalten, sondern finden sich in nahezu jeder Autoklasse wieder. 
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rechte Fahrspur. Im neuen Emergency Assist
schließen sich „ACC“, „Side Assist“, „Lane
Assist“ und „Park Assist“ zu einem System
zusammen. Sobald die Sensoren erkennen,
dass der Fahrer über einen definierten Zeit-
raum weder Gaspedal noch Bremse oder
Lenkrad betätigt, leitet der Systemverbund
gezielt Gegenmaßnahmen ein. 

Proaktives Insassenschutzsystem
Erstmals kann die PreCrash-Sensorik nicht
nur auf fahrdynamische Prozesse und akute

Kollisionsgefahren von vorn reagieren, son-
dern auch auf Gefährdungen im Heckbe-
reich. Das PreCrash-System bedient sich der
Sensorik des Spurwechselassistent „Side
Assist“ und erfasst über Radarsensoren stän-
dig die Position und Geschwindigkeit der
Autos hinter dem eigenen Fahrzeug. Besteht
ein unmittelbares Risiko für einen Auffahr-
unfall, aktiviert das PreCrash-Assistenzsys-
tem sofort die Warnblinkanlage und schließt
bis auf einen schmalen Spalt sämtliche
Fenster und das Schiebedach. Parallel span-

nen die Gurtstraffer die vorderen Sicher-
heitsgurte. 

Der „Stauassistent“
Auf der Basis des Spurhalteassistenten und
das „ACC“ wurde für Modelle mit Doppel-
kupplungsgetriebe der „Stauassistent“ ent-
wickelt. Durch das Zusammenspiel der As-
sistenzsysteme fährt der Wagen bis 60 km/h
teilautomatisiert und lässt Stau- beziehungs-
weise Stopp-and-Go-Fahrten deutlich kom-
fortabler werden. Ü

Vorausschauendes Active Lighting System
beim neuen VW Arteon

Sicherheit großgeschrieben im VW Arteon mit Emergency Assist

Die automatische Distanzregelung (ACC)
passt die Geschwindigkeit automatisch an.

Fotos: Porsche

Problemloser Spurwechsel beim VW Golf mit dem Side Assist Ausparken ohne Gefahr auch bei uneinsehbarem Querverkehr

Mit dem Park Assist mühelos in die kleinste Lücke



Die Konjunktur zieht wieder an – so lautete eine der erfreulichs-
ten Nachrichten der letzten Wochen. Damit von den zu erwar-
tenden besseren Ergebnissen am Ende des Jahres mehr bleibt,

sollte man sich jetzt schon konkrete Gedanken über Möglichkeiten
zum Steuersparen machen. 
Eine sehr gute Möglichkeit dazu bietet §14 EStG. Diesem zufolge
können betriebliche Überschussrechner und Bilanzierer einen Ge-
winnfreibetrag in Höhe von bis zu 13 Prozent ihres Gewinnes bean-
spruchen. Dazu erklärt Steuerberater Mag. Klaus Lepuschütz von
der Kärntner Treuhand: „Der Freibetrag kann genutzt werden, wenn
in bestimmte ungebrauchte abnutzbare Wirtschaftsgüter oder in be-

stimmte Wertpapiere inves-
tiert wird.“ Generell gilt es,
eine vierjährige Nutzungs-
dauer bzw. Behaltefrist zu be-
achten, sonst droht eine Nach-
versteuerung. Lepuschitz rät:
„Sofern gerade keine Sachin-
vestition ansteht, empfiehlt
sich der Kauf von Wertpapie-
ren. Die Investitionen müssen
aber noch heuer erfolgen.“ 
Der Steuerexperte weist da-
rauf hin, dass der Freibetrag
für Gewinne bis 175.000 Euro
13 Prozent, für die nächsten
175.000 Euro sieben Prozent
und für die weiteren 230.000
Euro nur mehr 4,5 Prozent,
insgesamt somit maximal
45.350 Euro beträgt. Durch
entsprechende Investitionen
könne somit eine Steuerer-
sparnis von bis zu rund
23.000 Euro erzielt werden.
Lepuschütz betont, dass, wäh-
rend in den Vorjahren nur
Wohnbauanleihen begünstigt
angeschafft werden konnten,
seit heuer wieder sämtliche
Wertpapiere genutzt werden
können, die auch zur De-
ckung einer Pensionsrückstel-
lung geeignet sind.               Ü

Steuer sparen und Rendite sichern
Wer sich zum Steuervorteil noch attraktive Renditen sichern
möchte, dem sei eine Unternehmensanleihe empfohlen.

TIPPi

www.springer.eu

Die Nr.1 bei innovativen
Lösungen für die
Holzindustrie - weltweit.
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Gewinnfreibetrag jetzt voll nutzen!
Gezielter Wertpapierkauf bringt attraktive Renditen zusätzlich 

zu beträchtlicher Steuerersparnis.

Mag. Klaus Lepuschütz, Wirtschafts-
prüfer und Steuerberater, Partner
der KTH Kärntner Treuhand GmbH
Foto: Sissi Furgler
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€ 149,–1)
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GALAXY BUSINESS

FORD LEASE ANGEBOT

VORSTEUERABZUGS- 
BERECHTIGT!

Ford GALAXY Kra�sto�verbrauch:  
innerorts 5,5 – 10,5 l / außerorts 4,6 – 6,6 l / kombiniert 4,9 – 8,0 l / CO2-Emission 127 – 184 g / km
Symbolfoto |  1) Aktionsleasing von FORD LEASE, einem Produkt in Kooperation mit ALD Automotive Fuhrparkmanagement und Leasing GmbH; gültig bei Ihrem 
teilnehmenden Ford Händler, gültig für alle Neufahrzeuge; Laufzeit 36 Monate, Laufleistung 20.000 km/Jahr, inkl. max. Anzahlung; inkl. Wartungsvertrag inkl. 
Verschleißreparatur, inkl. internationale 24-Stunden Road Assistance; Preis exkl. USt, zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr von € 160,– exkl. USt; zzgl. gesetzlicher 
Vertragsgebühr, Fracht- und Nebenkosten; Gültig für den Zeitraum bis 30.09.2017. Freibleibendes Angebot. Richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden. 
Angebot beinhaltet Händlerbeteiligung und 2 Jahre Werksgarantie. Angebot baut auf einem bestehenden Kundenfuhrpark (alle Marken) von mindestens 6 
Fahrzeugen auf. Es gelten die allgemeinen Geschä�sbedingungen von ALD Automotive.

Serienmäßige Ausstattung:

    Ford Navigationssystem inkl. SYNC3 mit 
Sprachsteuerung, AppLink und 8“ Touchscreen

   Park-Pilot-System vorn und hinten
   17” Leichtmetallräder, u.v.m.

Auch als Allrad mit Ford PowerShi�-Automatik verfügbar. 2)

FORD GALAXY BUSINESS:
Jetzt mit 127 g/km CO2 Emission.

      14:08



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. 

Hotel Gratkorn    
Das Hotel Gratkorn befindet sich in der Ortsmitte von Gratkorn, umgeben von einer Vielzahl
infrastruktureller Einrichtungen. Es ist nur zehn Minuten vom Zentrum der europäischen
Kulturhauptstadt Graz entfernt und der Flughafen Graz ist in 20 Minuten erreichbar. Damit
ist es sehr gut gelegen für eine Businessübernachtung. Seit dem 1. August 2017 erstrahlt das
2003 eröffnete Vorstadthotel unter neuer Führung von Mathias Sint in neuem Glanz.
Im 5. Stock des Hauses findet man neben den Seminarräumen auch den neu gestalteten Früh-
stücksraum, in welchem den Gast ein frisches und ausgewogenes Businessfrühstück über
den Dächern von Gratkorn erwartet. Es gibt freie, zum Teil überdachte Parkplätze. Die Zim-
mer sind im klassisch-modernen Stil eingerichtet und erfüllen die Ansprüche an ein modernes
Haus. Alle Zimmer und Suiten sind Nichtraucherzimmer. Ausstattung unter anderem mit
Sat-TV, Internetanschluss, WLAN gratis. Die Zimmerpreise starten bei 56 Euro inklusive
Frühstück. Das Frühstücksbuffet ist reichhaltig und hat eine sehr große Auswahl, und das
Personal ist sehr zuvorkommend und freundlich. Seminarbereiche sind vorhanden und die
Betreuung mit Mittagessen, Vormittagsverpflegung und Nachmittagsverpflegung sowie allen
technischen Ausstattungen wie Beamer, Leinwand, Klimaanlage kann nach Wunsch er-
folgen.  Ü

Brucker Straße 2-4, 8101 Gratkorn
Tel.: +43 (0) 3124 25155 0, Fax: +43 (0) 3124 25155 99

office@hotel-gratkorn.at, www.hotel-gratkorn.at

Wirtshaus & Achterlbar Xaver
Dieses Lokal zeichnet sich beim ersten Betreten schon durch den charmanten Landhausstil
aus, denn Ambiente und die Wirtshaus-Patina sind einmalig und unverkennbar. Angesiedelt
in einem geschichtsträchtigen Viertel Wiener Neustadts, fühlt man sich in die goldene Beisl-
und Wirtshausära zurückversetzt. Zu Fuß ist das Wirtshaus sehr gut erreichbar, die Lage ist
perfekt im Zentrum von Wiener Neustadt. Gemütlich und urig eingerichtet und durch viele
Nischen fühlt man sich am Tisch sehr intim, es eignet sich sehr gut für geschäftliche und
vertrauliche Gespräche, denn man sitzt sehr gemütlich. 
Neben der Speisekarte mit regionalen Spezialitäten bietet Xaver Paur eine Barkarte mit klei-
neren Schmanklern zum Achterl an. Weine sind überhaupt das Spezialgebiet des Jung-Gas-
tronomen. Das Team, bestehend aus Kellnerin Anett Csanádi und Koch Alex Wirtl, so wie
Paur beide Wiener Neustädter, stärken dem 27-jährigen Junggastronomen den Rücken. Die
Speisen sind hauptsächlich österreichisch mit vielen Fleischspeisen – alles sehr gut, von der
Vorspeise zum Dessert. Das Wiener Schnitzel und auch das Gulasch sind sehr zu empfehlen.
Dazu gibt es perfekt ausgewählten Wein aus vielen Regionen Österreichs. Ü

Lange Gasse 20, 2700 Wiener Neustadt
Tel.: +43 (0) 2622 27 692

xaver@wirtshaus-xaver.at, www.wirtshaus-xaver.at
Öffnungszeiten: Di-Sa 12:00-14:00 Uhr und 17:30-22:00

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

Erreichbarkeit: 7 von 10 Punkten
Ambiente: 7 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 6 von 10 Punkten
Summe: 28 von 40 Punkten 

Foto: Hotel Gratkorn

Foto: Xaver Paur
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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 de France

Die Weiße
Die Weiße besticht durch Gemütlichkeit sowie unkomplizierte Geselligkeit und gilt als ur-
baner Treffpunkt mit viel Charme. Egal ob im Braugasthof, im Sudwerk oder im Biergarten
– hier ist das typische Flair eines Brauhofes zuhause. Die Weiße bietet einerseits gutes Essen,
andererseits schmackhaftes Weißbier, und das zu adäquaten Preisen. Auch die Location kann
sich sehen lassen, von der Altstadt braucht man zu Fuß etwa zehn Minuten zum Restaurant.
Das Bier ist erwartungsgemäß kühl, die Auswahl an deftigen Gerichten, aber auch Broten –
etwa Grammelschmalzbrot – groß. Drinnen in den großen Räumen kann es laut werden. Hier
gibt es das beste Weißbier der Stadt, die Privatbrauerei macht dies vor Ort. Im Gastgarten
kann man unter schattigen Kastanien an lauen Abenden sehr gut sitzen, sich in Ruhe unter-
halten und sein Bier und Essen genießen. 
Wenn es eine größere Besprechung sein soll, muss man aber unbedingt reservieren, der Gast-
garten ist im Sommer immer sehr voll. Die Gasträume sind sehr gemütlich und im neuen
„Sudwerk“ kann man auch an der Bar sehr gut ein geschäftliches Gespräch führen. Ein Muss
für jeden Weißbierliebhaber! Die Mittagskarte wechselt und ist immer aktuell, die gutbür-
gerlichen Speisen sind ansprechend, frisch und die Portionen eher groß.  Ü

Rupertgasse 10, 5020 Salzburg
Tel.: +43 (0) 662 872 246, Fax: +43 (0) 662 872 246-4
prost@dieweisse.at, www.dieweisse.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 10:00–02:00 Uhr

Dieses stilvolle Hotel im 1. Bezirk ist elf Gehminuten von der Hofburg, zwei Kilometer von
der Haltestelle Wien Mitte-Landstraße und sechs Kilometer von Schloss Schönbrunn ent-
fernt. Die eleganten Zimmer bieten kostenloses WLAN, einen Flachbildfernseher mit Satel-
litenempfang, Tee-/Kaffeekocher und eine Minibar. Zimmerservice ist rund um die Uhr ver-
fügbar. Jeglicher Komfort, den man von  einem Zimmer in einem exklusiven Hotel am Ring
im 1. Bezirk erwartet, ist hier selbstverständlich. 
Im Obergeschoß, der Bel eta ge, gibt es täglich die Möglichkeit, aus einem reichhaltigen Früh-
stücksbuffet zu wählen. Das kulinarische Angebot des Hotel de France ist vielfältig und bietet
Gerichte in hoher Qualität. Schmackhafte und leichte Imbisse, herzhaft gesunde Salate oder
traditionelle Wiener Mehlspeisen gibt es im Restaurant No. 3. Hier wird traditionelle Wiener
Küche vereint mit der kulinarischen Finesse der französischen Cuisine. Zusammen mit der
trendigen Ausstattung und der ungezwungenen Atmosphäre ergibt sich hier ein stimmungs-
voller Rahmen für ein entspanntes Mittagessen oder elegantes Dinner. Gäste, die mit dem
eigenen Auto anreisen, können in der nahe gelegenen, rund um die Uhr bewachten Tiefgarage
parken. Das Hotel verfügt über acht klimatisierte Konferenz- und Veranstaltungsräume mit
einer Kapazität bis zu 150 Personen.  Ü

Schottenring 3, 1010 Wien
Tel.: +43 (0) 1 313 680, Fax: +43 (0) 1 319 59 69
defrance@gerstner-hotels.at, www.gerstner-hotels.at/hotel-de-france

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

Foto: Gerstner Hotels

Foto: Die Weiße/Valentin Weinhaeupl PhotographyFoto: Die Weiße/Valentin Weinhaeupl Photography
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Kommentar
von Mag. Günther 
Löwenstein
Foto: AUSTIN | BFP

Kontenregister des BMF vs. Bankgeheimnis 

Das zur Betrugsbekämpfung dienende Kontenregister- und
Konteneinschaugesetz stellt eine zweistufige Erneuerung der
Steuerreform 2016 dar. 

Stufe 1: Durch die Einführung des Kontenregisters erhielten Fi-
nanzbehörden, Staatsanwaltschaft und Strafgerichte die Mög-
lichkeit, sämtliche Bankkonten von Steuerpflichtigen auszulo-
ten. Diese Abfrage muss sich auf konkrete Personen oder Konten
beziehen. Als Datenbank enthält es Informationen über die äu-
ßeren Kontodaten. Erst in Stufe 2 können Kontostände und Kon-
tobewegungen erfasst werden. Hat eine Abfrage von dritter Seite
stattgefunden, werden Kontoinhaber davon in Kenntnis gesetzt.
Dieses Vorgehen muss angemessen und zweckmäßig sein und
soll nur dann angewandt werden, wenn die Informationen nicht
auf anderem Weg zu erlangen sind. Im Vorfeld können Sie als
Kontoinhaber über FinanzOnline selbst in Erfahrung bringen,
welche persönlichen Daten das Kontenregister enthält und wel-
che somit für Steuerprüfer einsehbar sind. 
Stufe 2: Die vertiefende Einsichtnahme in einzelne Konten und
damit die Offenlegung innerer Kontodaten ist nur unter strengen
Voraussetzungen gestattet und bedarf der gerichtlichen Geneh-
migung. Insgesamt hat das Bankgeheimnis dadurch massive
Durchbrechungen erfahren. Ü

Mitarbeiter lassen
Chefin hochleben
An einem sonnigen Freitag

Mitte August wurde kurzer-
hand eine der Fertigungshallen
der ESTET Stahl- und Behälter-
bau GmbH im steirischen St. Mi-
chael in einen gemütlichen Bu-
schenschank verwandelt. Helga
Stadler lud anlässlich ihres 50.
Geburtstages ihr Team zu einem
regionalen Buffet und freute sich
sehr über zahlreiche Glückwün-
sche. Als kleine Geburtstags-
überraschung durfte die Ge-
schäftsführerin von ESTET ihre
vielseitigen Talente beim An-
schlag eines Bierfasses erfolg-
reich unter Beweis stellen. Ge-
meinsam wurde auf das neue Le-
bensjahr angestoßen und darauf,
dass ESTET auch die nächsten
50 Jahre mit steirischer Ferti-
gungsqualität erfolgreich sein
wird!                                         Ü

Mag. Helga Stadler, 
Geschäftsführerin von ESTET

Foto: ESTET

Die ÖRHB ist eine freiwillige und spendenabhängige  
Organisation, die an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden täglich 
unentgeltlich ihre bestens ausgebildeten Hundeführer und 
deren Rettungshunde in den Dienst der Mitmenschen 
stellt. Seit über 50 Jahren ist die Österrei chische Ret-
tungshundebrigade für die Suche nach vermissten, ver-
irrten und verschütteten Personen zuständig. Das Smart-
phone ist dabei zum unverzichtbaren Hilfsmittel 
geworden. Dank der guten Netzabdeckung von T-Mobile 
ersetzt es teilweise sogar das Funkgerät. Bei der Österrei-
chischen Rettungshundebrigade (ÖRHB) kommen  
speziell ausgebildete Hunde zum Einsatz. Im Gegensatz 
zur landläufigen Meinung eignen sich beinahe alle 

Hunderassen zum Suchhund. So wurde vor einigen Jahren 
ein Pudel deutscher Staatsmeister der Suchhunde. Wo mo-
dernste Technik versagt, haben die treuen Vierbeiner im-
mer wieder Erfolg. Die Ausbildung eines Suchhundes ist 
eine kostspielige Angelegenheit. Ungefähr 20.000 Euro 
kostet die zweijährige Ausbildung, bevor der Hund den 
strengen Kriterien genügt. Die notwendige Prüfung legen 
dann Hund und Hundeführer im Team ab. Auch nach ab-
gelegter Prüfung gelten strenge Kriterien zur Qualitäts-
sicherung. Spätestens alle 15 Monate muss das Gespann 
erneut eine Prüfung ablegen. Diese hohen Qualitätsricht-
linien verlangt die ÖRHB auch von ihrem Netzanbieter, 
weshalb die Wahl bereits vor vielen Jahren auf T-Mobile 
gefallen ist.

Erfolgreich dank der guten Netzabdeckung von T-Mobile 
„Telekommunikation beziehungsweise Mobilkommunika-
tion zählt zu unseren wichtigsten Hilfsmitteln“, erzählt 
Horst Tuppinger, Trainer und Gruppenkommandant der 
ÖRHB Kärnten. Die Einsatzalarmierung erfolgt über die 
Landes- Alarm- und Warnzentrale mittels sogenannter 
Blaulicht- SMS, einem speziellen Kurznachrichtendienst, 
der in Echtzeit zugestellt wird. Auch die Terminvereinba-
rung im Training erfolgt über Messaging-Dienste. Die 
Netzab deckung ist daher das Hauptkriterium. „Dank der 
guten Netzabdeckung von T-Mobile wird sogar die Kom-
munikation im Einsatz, die früher nur mit Funkgeräten 

ÖRHB: Tierische Lebensretter

durchgeführt wurde, von mobilen Diensten bereichert“,  
erklärt Tuppinger. „Die maßgeschneiderten und flexiblen 
Lösungen von T-Mobile waren von Beginn an konkurrenz-
los und wurden perfekt auf unsere Bedürf nisse angepasst. 
Der Kontakt zu unseren Betreuern funktioniert auch unter 
hohem Zeitdruck immer auf einer sehr menschlichen  
Basis und überaus lösungsorientiert“, zeigt sich Tuppinger 
angetan. Da es immer häufiger gemeinsame Übungen mit 
slowenischen und italienischen Kollegen gibt, ist auch ein 
attraktives Roaming- Paket ein großes Thema. 
Die Einsätze der ÖRHB sind kostenlos und alle Mitarbeiter 
bekleiden ihre Ämter ehrenamtlich, daher müssen alle 
Ausgaben besonders knapp und transparent gehalten 
werden. „Unser Paket bei T-Mobile ist individuell sehr gut 
angepasst, auch die Aufteilung auf die Kostenstellen funk-
tioniert reibungslos, daher gibt es für uns keine Alternative“, 
so Tuppingers rundum zufriedenes Resümee.

Erfahren Sie, wie T-Mobile auch Ihr Unternehmen dabei 
unterstützen kann, noch erfolgreicher zu werden.
Vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch 
unter 0676 230676 oder auf business.t-mobile.at/mfg

Die besten Freunde des Menschen sind im Falle 
der Österreichischen Rettungshundebrigade auch 
Lebensretter. Mithilfe modernster Technik spüren 
sie Menschen in kritischen Situationen auf.  
T-Mobile ist seit 2008 Partner der ÖRHB und sorgt 
mit modernen Kommunikationslösungen für eine 
sichere Verbindung zwischen Mensch und Tier. Erfolg verbindet die Österreichische Rettungshundebrigade und T-Mobile.

Meine Flexible Geschäftslösung

      14:41
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Nicht umsonst sind Schafe seit Tausenden von Jahren beliebte
Nutztiere: Ihre Milch und ihr Lammfleisch gelten als Delika-
tesse und lassen sich auf vielerlei Arten verarbeiten. Diese

Vielfalt findet sich auch in den Produkten der Weizer Schafbauern
wieder, die SPAR seit 20 Jahren mit hochwertigen Molkereiproduk-
ten wie ihrem prämierten Schafkäse sowie Fleischspezialitäten be-
liefern. Von Schlögel und Kronen in Bedienung bis hin zu Schnitzel
und Steak in Selbstbedienung bietet TANN allerlei Gustostückerln
vom Lamm an. Bis zu 22 Tonnen Lammfleisch werden bei SPAR in
der Steiermark und dem südlichen Burgenland pro Jahr verkauft.

Pionier: erstes Lammfleisch mit AMA-Gütesiegel
Die hohe Qualität der Produkte von den Weizer Schafbauern bezeugt
das AMA-Gütesiegel: Nach den Milchprodukten trägt seit 2013 auch
das Fleisch – als erstes Lammfleisch – das rot-weiß-rote AMA-Gü-
tesiegel, das Herkunftssicherheit und kontrollierte Qualität garantiert.
„Wir sind stolz darauf, mit den Weizer Schafbauern einen verant-
wortungsvollen Partner an unserer Seite zu haben, der regionale,
hochwertige Produkte zuliefert“, so Mag. Christoph Holzer, Ge-
schäftsführer SPAR Steiermark und Südburgenland, „so können wir
unseren Kundinnen und Kunden bei SPAR bestes einheimisches
Lammfleisch anbieten.“ 

Sicherer Ursprung – ausgezeichneter Geschmack
Die artgerechte Haltung der Tiere wird dokumentiert und streng kon-
trolliert: Das „Weizer Berglamm und Schaf“, die der Initiative „Ge-
nussregion Österreich“ angehören, wachsen in der freien Natur auf,

die Schafe werden in kleinen Herden gehalten. Auf hochgelegenen
Weiden fressen die Tiere saftige Gräser und würzige Kräuter, durch
die das Fleisch seinen einzigartigen Geschmack entwickelt. Lamm-
fleisch ist hell- bis dunkelrosa, feinfasrig und nur leicht mit Fett
durchwachsen, daher gilt es als besonders bekömmlich. 

Weizer Schafbauern setzen auf Qualität
Die Lämmer und Schafe werden in rund 300 Mitgliedsbetrieben der
Weizer Schafbauern gehalten. Darunter sind 14 Milchbetriebe, in
denen 500.000 Liter Schafmilch pro Jahr dann an die Molkerei ge-
liefert werden, zwei weitere sind geplant. Das umfangreiche Sorti-
ment der Schafmilchprodukte, das von Frischmilch über Joghurt bis
hin zu verschiedenen Frisch-, Hart- und Weichkäsesorten reicht,
konnte auch international brillieren: Die Sorten „S’Berg Schaf“,
„S’Würzige Schaf“ und „S’Alte Schaf“ erhielten die Auszeichnung
Gold, Silber bzw. Bronze bei den World Cheese Awards. 
Die Produkte der Weizer Schafbauern weisen neben dem AMA-Gü-
tesiegel auch die Gütesiegel Bio, Gentechnikfrei und das Siegel Ge-
nuss Region Weizer Berglamm & Schaf auf.

Wundertier Schaf
Wer mehr über das „Weizer Berglamm & Schaf“ erfahren möchte,
kann ab Herbst 2017 die neue Erlebnis- und Schaukäserei der Weizer
Schafbauern in Obergreith besuchen. Bei geführten Touren können
Groß und Klein die vielseitigen Produkte vom „Weizer Berglamm
& Schaf“ verkosten – und Neues über das „Wundertier Schaf“ er-
fahren. Ü

Bürgermeister Franz Kreimer, Schafmilchprinzessin Carina, GF SPAR Steiermark und Südburgenland Mag. Christoph Holzer, Leiter Bereich
TANN Frischfleisch und Wurstwaren Siegfried Weinkogl, Obfrau Karina Neuhold, LK-Präsident Franz Titschenbacher, Wollkönigin Andrea I, 
GF Weizer Schafbauern Josef Fuchs (v.l.) Foto: Foto Krug

Nichts zu meckern: 
TANN und Weizer Schafbauern
seit 20 Jahren erfolgreiche Partner

Seit 1997 versorgen die Weizer Schafbauern TANN, den SPAR-eigenen Fleisch- und
Wurstwarenproduzenten, mit hochwertigen Produkten vom steirischen Schaf: Bis zu 22
Tonnen Lammfleisch werden bei SPAR in der Steiermark und dem südlichen Burgenland
jährlich verkauft. Neben den mit dem AMA-Gütesiegel ausgezeichneten Fleischspezialitä-
ten vom Lamm finden SPAR-Kundinnen und -Kunden auch die vielfältigen Molkereipro-
dukte der Weizer Schafbauern in den Regalen: Allesamt gentechnikfrei.
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F
ür die Zukunft könnte sich bald ein
düsteres Bild abzeichnen, wenn man
in die Produktionshallen der steiri-
schen Betriebe schaut. Was hierzu-
lande von vielen noch als Dystopie

empfunden wird, sitzt zahlreichen Wirt-
schaftstreibenden bereits als Schreckensvi-
sion im Nacken: der Fachkräftemangel.
Diesbezügliche Tendenzen sind bereits über
die Landesgrenzen hinweg erkennbar. Rich-
tet man den Blick in die Steiermark, scheint
dieses Szenario allmählich für viele Firmen
Realität zu werden.  
„Es ist aktuell herausfordernd, qualifiziertes
Personal zu finden. Ein Fachkräftemangel ist
wachstumslimitierend“, so Mag. Ingo Spörk,
Head of Human Resources der Firma
KNAPP AG. Der Fachkräftemangel sei auf
breiter Basis sozusagen im Kampf um die
Talente spürbar – beginnend bei Elektrotech-
nik und Maschinenbau bis hin zu Facharbei-
tern sowie Lehrlingen für den IT-Bereich.
Die Schere zwischen Angebot und Nach-
frage scheint weiterhin kontinuierlich auf-
zugehen. Für Spörk liegt die wirtschaftliche
Herausforderung darin, genügend qualifi-
zierte Mitarbeiter zu finden, um die vier stei-
rischen Standorte weiterhin ausbauen und
stärken zu können. Das Unternehmen ist in
den letzten Jahren um 14 Prozent gewach-
sen, dies wird auch mittelfristig forciert. Da-
mit geht ein jährliches Wachstum von rund
300 Mitarbeitern weltweit einher, die für un-
terschiedliche Berufsfelder besetzt werden
müssen. Angesichts dieser Tatsache wäre ein
erheblicher Personalmangel nachteilig für
die weitere Entwicklung. Um die jungen
Menschen möglichst früh für Technik zu be-
geistern, gibt es zahlreiche Initiativen.
„Durch Employer Branding und Koopera-
tionen mit Bildungseinrichtungen setzen wir
vielfältige Maßnahmen, um als Arbeitgeber
attraktiv zu sein. Wir versuchen aufzuzeigen,
welche spannenden Möglichkeiten es in ei-
nem international tätigen Unternehmen
gibt“, so Spörk. Damit zukünftig weniger

Diskrepanz zwischen Ausbil-
dungsangebot und Fachkräfteman-
gel herrscht, müsse das gemein-
same Ziel von Ausbildungsstätten,
Unternehmen und Politik sein,
junge Menschen für die technischen Berufe
zu begeistern, so der Personalleiter.

Aufwertung des Bildungssystems 
Dass die Facharbeiterzahl schwindet, ist kein
neues Phänomen, sondern eine Konsequenz,
die sich schleichend über die Jahre ange-
bahnt hat. „Die klassische Bevölkerungspy-
ramide verändert sich, der Fachkräftemangel
ist mitunter eine Auswirkung der demogra-
fischen Entwicklung“, meint FH-Prof. Mag.
Dr. Martin Tschandl, Vorsitzender des De-
partments für Management. „Die Digitali-
sierung ist ebenso ein wesentlicher Grund,
warum immer weniger Fachkräfte der Wirt-
schaft zur Verfügung stehen. Die steigende
Technisierung der Gesellschaft trägt erheb-
lich zu dieser Veränderung bei. Produkte
werden komplexer, man braucht mehr
Know-how, um die Prozesse zu verstehen“,

so Tschandl. Der Markt sei kurzfristig kaum
zu decken, erst mittel- bis langfristige Lö-
sungsansätze würden hier eine deutliche Ver-
änderung der Situation bewirken, erläutert
der Experte. Laut einer aktuellen Studie der
Europäischen Kommission („ICT for Work:
Digital Skills in the Workplace“) sind bereits
alle Branchen und Berufssparten weitgehend
von der Digitalisierung erfasst worden, auch
jene, die nicht traditionell damit zusammen-
hängen. Ausgehend von dieser ökonomi-
schen Entwicklung müssen neue Kompeten-
zen und Fertigkeiten erworben werden. Die
Nachfrage nach digitalen Fähigkeiten steigt
stetig. Wissensvermittlung und Ausbildung
sollen Hand in Hand gehen und an die zu-
künftigen Anforderungen angepasst werden.
„Langfristig muss das Bildungsangebot at-
traktiver werden. Jungen Menschen brau-
chen mehr Anreize. Die fachspezifischen Be-
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„Ein Fachkräftemangel 
ist wachstumslimitierend“

Qualifizierte Facharbeiter und Techniker werden auf längere Sicht ein wertvolles – aber
rares – Gut im heimischen Wirtschaftssystem. Ein attraktiveres Bildungssystem und eine
Aufwertung der fachspezifischen Berufe wären wesentliche Meilensteine im „Kampf um
die jungen Talente“.

Von Kerstin Reinprecht

Die Firmenzentrale der KNAPP AG
in Hart bei Graz
Foto: KNAPP AG

KNAPP-AG-Personalleiter Mag.
Ingo Spörk
Foto: KNAPP AG



rufe sowie das gesamte Bildungssystem
müssen zudem aufgewertet werden“, meint
Tschandl. 

Berufserfahrung und Qualifika-
tion zählen mehr denn je 
Adäquate Aus- und Weiterbildungen stehen
im Zentrum der Aufmerksamkeit. Doch hier
liegt auch die Krux in der Sache. Während
die Hochschulen dank des umfangreichen
Studienangebotes ein kontinuierliches
Wachstum an Bewerbern und in weiterer
Folge auch an Absolventen verzeichnen,
werden klassische Lehrberufe immer selte-
ner gewählt. Für Univ.-Prof. DI Dr. Karl Pe-
ter Pfeiffer, Rektor und wissenschaftlicher
Geschäftsführer der FH Joanneum, liegt der
ideale Ausbildungsweg zwischen einschlä-
giger Berufserfahrung und fachlichem
Know-how. „Wir müssen in die Ausbildung
ganz massiv investieren. Unsere Studien-
gänge werden laufend optimiert, um dem ak-
tuellen Bedarf gerecht zu werden. Zudem
bieten wir auch Studienbefähigungsprüfun-
gen an, um das Studieren ohne Matura zu er-
möglichen. So können junge Menschen mit
Berufserfahrung und dementsprechender
Qualifikation ebenso eine akademische Aus-
bildung absolvieren“, so Pfeiffer. Gerade die
Lehre mit Matura wäre für ihn eine optimale
Kombination und eine solide Basis für die
weitere Ausbildung. „Mit dem Bologna-Pro-
zess sind auch die Anforderungen gestiegen.

Die Bereitschaft zum lebensbegleitenden
Lernen muss heutzutage gegeben sein, an-
sonsten findet man sich in einer beruflichen
Einbahnstraße wieder“, meint er.  

Technikerbild stärken
Vor allem in den MINT-Fachbereichen (Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaften
und Technik) sind gut ausgebildete Fach-
kräfte und Hochschulabsolventen Mangel-
ware. Obwohl die jährlichen Absolventen-
zahlen im akademischen Umfeld für sich
sprechen, kann die Nachfrage nicht zufrie-
denstellend bedient werden. „Die Nachfrage
ist derzeit größer als das Angebot. Zudem
wählen zu wenige junge Menschen natur-
wissenschaftliche und technische Ausbil-
dungszweige“, sieht Spörk von der Firma

Knapp AG als einen der Gründe für den
Fachkräftemangel. 
Allerdings gibt es zahlreiche Faktoren, die
hier miteinfließen. Die Berührungsängste
mit dem technischen Berufsfeld sind schein-
bar noch zu groß. „Man muss hier bei der
Wahrnehmung der Menschen ansetzen. Das
typische Technikerbild ist mit stereotypi-
schen Klischees und Rollenbildern behaftet.
Bei der Berufswahl hat die Emanzipation
scheinbar noch nicht gegriffen. Daher
braucht es positive Vorbilder, die jungen
Menschen die Angst nehmen“, so Pfeiffer,
Rektor der FH Joanneum. Die Herausforde-
rung liegt darin, diese Hürden Schritt für
Schritt zu meistern und die nachfolgende
Generation fit für die berufliche Zukunft zu
machen. Ü

Die neue S-Klasse. Das erste Automobil, das Ihre Batterie auflädt.
Wie geht es Ihnen? Diese Frage könnte Ihnen die neue S-Klasse stellen. Denn sie bleibt nicht nur in jeder Fahrsituation so souverän, 
wie Sie es erwarten. Sie bringt als Weltpremiere die optionale ENERGIZING Komfortsteuerung: Lassen Sie sich von fein abgestimmten 
Programmen aus Klimatisierung, Sound, Licht, Duft und Massage beruhigen, stimulieren oder erfrischen. So sorgt Ihre S-Klasse dafür,  
dass Sie entspannter ankommen, als Sie gestartet sind. www.pappas.at

Kraftstoffverbrauch (NEFZ) 5,4–8,8 l/100 km, CO2-Emission 139–200 g/km 

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

          

Univ.-Prof. DI Dr.
Karl Peter Pfeiffer,
Rektor und wis-
senschaftlicher
Geschäftsführer
der FH Joanneum
Foto: FH JOAN-
NEUM/Marija Kanizaj

Für FH-Prof. Mag. Dr.
Martin Tschandl, 
Vorsitzender des 
Departments für 
Management, ist
eine Aufwertung der
Lehrausbildung drin-
gend notwendig. 
Foto: FH JOANNEUM/Jas-
min Schuller 



Obwohl es sich historisch an etlichen
Beispielen belegen lässt, dass Protek-
tionismus eher kurzfristige Impulse

für die Industrie schafft und ansonsten bloß
zu einer Verteuerung der Produkte für die
Konsumenten im eigenen Land führt, lassen
es sich Politiker wie Donald Trump nicht
nehmen, den Einsatz dieses Instruments
ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Was auch
in weiten Teilen der Bevölkerung durchaus
auf Zustimmung stößt, kann zudem zu einem
Dominoeffekt führen, der letztlich in einer
weltweiten Abschwächung der Konjunktur
oder gar einer veritablen Weltwirtschafts-
krise enden kann. 
Die Risiken sind also nicht zu unterschätzen,
weshalb beispielsweise WKO-Präsident
Christoph Leitl als Vorsitzender der Global
Chamber Platform (GCP) beim B20-Gipfel-
treffen, wo Wirtschaftsverbände und Unter-
nehmen in Berlin Vorschläge und Empfeh-

lungen für die G20 erarbeiteten, mit dem
deutschen Finanzminister Wolfgang
Schäuble zusammentraf. Inhaltlich ging es
dabei vor allem um die Frage, wie die An-
liegen und Bedürfnisse der Wirtschaft und
speziell der Unternehmen bei den G20 stär-
ker Gehör finden können.

Risiken und 
unerwünschte Nebenwirkungen
Leitl und Schäuble waren sich außerdem ei-
nig in ihrer Absage gegen Protektionismus
und nationale Alleingänge. Die globale
Kammernplattform GCP hatte sich zuvor in
einer Erklärung an die B20 bzw. die G20 da-
für ausgesprochen, den Abbau von unge-
rechtfertigten Handelshemmnissen unbe-
dingt voranzutreiben, und gefordert, eine
neuerliche Politik der Abschottung zu ver-
hindern.  Leitl: „Dem internationalen Handel
und der wachsenden wirtschaftlichen Ver-

flechtung unterschiedlichster Länder haben
wir es zu verdanken, dass in den vergange-
nen Jahrzehnten – in Europa und weltweit –
Millionen von Jobs geschaffen wurden und
dass die extreme Armut weltweit halbiert
wurde. Wer nun wieder nach Protektionis-
mus und Abschottung ruft, setzt all das aufs
Spiel!“ 
Ähnlich sieht das auch die Industriellenver-
einigung. „Wir brauchen ein effizientes, star-
kes und vor allem funktionierendes Europa.
Wer das langfristig sicherstellen möchte, der
darf sich einer verstärkten Integration in
wichtigen gesamteuropäischen Fragen –
etwa beim Handel – nicht verschließen“,
stellte jüngst auch der Generalsekretär der
Industriellenvereinigung, Christoph Neu-
mayer, anlässlich der EuGH-Entscheidung,
wonach nationale Parlamente Handelsab-
kommen als Gesamtes zustimmen müssen,
klar. Ü
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Die sich mehrenden Anzeichen für eine bevorstehende Abschottung der Volkswirtschaf-
ten rufen auch in Österreich Verbände wie die Wirtschaftskammer oder die Industriellen-
vereinigung auf den Plan.

Dem Protektionismus die Stirn bieten

Christoph Leitl und Wolfgang
Schäuble sprachen sich ge-
gen Handelshemmnisse aus. 

Foto: WKO
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Egal ob bei Rucksäcken, Surfbrettern oder
T-Shirts – Trends ändern sich im Laufe
der Zeit. Eine Kundenanforderung ist

laut Blue Tomato, einem der größten Online-
Shops für Sportartikel und Streetwear in
Europa, aber ein Kontinuum: Die Qualität
muss stimmen. Dieses Credo verfolgt das Un-
ternehmen auch firmenintern. Bei der Weiter-
bildung ist das WIFI Steiermark ein enger
Partner. Blue-Tomato-Personalentwickler
Bernd Stuppacher: „Wenn wir Weiterbildun-
gen machen, müssen sie individuell auf unsere
Bedürfnisse zugeschnitten sein.“ Ganz ähn-
lich wie beim Rucksack gilt eben auch bei
Weiterbildung: Trends zu folgen kann span-
nend sein, aber am Ende ist nur sinnvoll, was
die individuellen Anforderungen erfüllt. 

Trainings im Unternehmen
Dass die firmeninternen Trainings des WIFI
Steiermark individuell für das jeweilige Un-
ternehmen gestaltet werden, sieht man bei
Blue Tomato als großen Vorteil. „Das läuft
alles sehr professionell ab und es ist ein zu-
sätzliches Asset, dass die Trainings bei uns
im Haus stattfinden.“ Derzeit zieht man bei
Blue Tomato großen Nutzen aus einer Zu-
sammenarbeit in Sachen Projektmanage-
ment. „Neben der fachlichen Unterstützung
bei internen Projektmanagementoptimierun-
gen steht uns das WIFI Steiermark auch bei
der Erstellung eines maßgeschneiderten
Schulungskonzepts für unsere

Mitarbeiter zur Seite“, schildert Supply
Chain Coordinator Magdalena Tuppinger.
„Dabei erarbeiten wir praktikable Maßnah-
men für unser Unternehmen, wodurch
höchste Qualität gewährleistet wird.“ Die
Mitarbeiter seien grundsätzlich sehr moti-
viert, an Weiterbildungen teilzunehmen.
„Der Nutzen der Weiterbildung muss jedoch
gegeben sein“, so Tuppinger und Stuppacher
unisono. „Gemeinsame Zieldefinition im
Vorfeld und Evaluierung nach der Weiterbil-
dung sind essenziell.“

Langfristige Begleitung
Die langfristige Betreuung streicht auch
Martin Neubauer, Leiter des WIFI der WKO
Steiermark, hervor: „Es geht nicht nur da-
rum, einen Kurs in den Räumlichkeiten des
Unternehmens anzubieten, sondern langfris-
tig in der Personalentwicklung zu begleiten.
Dazu designen wir zeitgemäße Bildungsan-
gebote, die Unternehmen und Mitarbeiter
auch tatsächlich weiterbringen.“ Am Anfang

steht die Bedarfserhebung, dann werden ge-
meinsam aus dem riesigen Pool des WIFI
Steiermark die passenden Trainer ausge-
wählt, die Bildungsinhalte konzipiert und da-
nach die Maßnahme umgesetzt. Auch beim
Zugang zu aktuellen Förderprogrammen un-
terstützt das WIFI-Team, aktuell etwa das
Programm Erfolgs!Kurs, bei dem Bildungs-
programme im Bereich Digitalisierung und
Internationalisierung gefördert werden. 

Begleitung in der Umsetzung
Aber das ist noch nicht alles, ergänzt David
Schütze, Key-Account-Manager des WIFI
Steiermark. „Wir bieten auch eine Umset-
zungsbegleitung an, mit der wir Unterneh-
men auch über die Bildungsmaßnahme hi-
naus in konkreten Projekten unterstützen.
Das kann etwa in Form von einzelnen Coa-
chings erfolgen.“ Immerhin ist die Umset-
zung ein längerfristiger Prozess, der immer
wieder evaluiert und gegebenenfalls ange-
passt werden muss. Ü

FIRMENINTERNE TRAININGS
Vorteile für Unternehmen:
Ö  Bedarfserhebung (u.a. mit Potenzialana-

lysen, Einzelgesprächen etc.) und Ziel-

definition
Ö  individuelle Konzeption der Maßnah-

men 
Ö  Unterstützung beim Zugang zu Förder-

programmen
Ö  Trainingsort je nach Wunsch im Unter-

nehmen oder an WIFI-Standorten

Ö  langfristige Begleitung, Evaluierung und

Weiterentwicklung

Ansprechpartner: David Schütze, 

Tel. 0316/602-1261, 

Mail: david.schuetze@stmk.wifi.at

Nähere Infos auf www.stmk.wifi.at/fit 

INFORMATIONi

Individualität serienmäßig
Unternehmen wie Blue Tomato unterstützt das WIFI Steiermark in der Personalentwick-
lung mit individuellen Bildungsmaßnahmen. Und auch bei der Umsetzung begleiten die
Experten der „Bildungs-Manufaktur“ der Wirtschaft. 

Manuela Tuppinger
(Blue Tomato, li.) und
ihre Kollegen setzen
beim firmeninternen
Training auf individuell
konzipierte Angebote
von David Schütze und
seinem Team vom WIFI
Steiermark.
Foto: WIFI/Lunghammer
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Leobener Logistik Sommer 2017
Bereits zum 15. Mal findet heuer der Leobener Logistik Sommer
statt. Mitte September 2017 steht für zwei Tage das Thema „smart,
vernetzt, digitalisiert – Die Zukunft der Arbeitswelt“ im Mittelpunkt
der Logistikbranche. Die KNAPP-Gruppe ist heuer gleich mit zwei
Innovationen vertreten: Mit dem ivii.smartdesk in Kombination mit
dem Open Shuttle Fork haben die Besucher die Möglichkeit, die
Pankl-Montagearbeitsplätze mit automatischer Bilderkennung live
zu erleben. Die Versorgung des Arbeitsplatzes übernimmt das Open
Shuttle Fork, das die Ladehilfsmittel direkt vom Boden aufnimmt.Ü

Graz-Nord: Zentral und doch im Grünen
Am Rande eines Freilandgebietes gelegen bietet dieses Objekt multifunktionale Bausubstanz mit 
Wohnen und Arbeiten in Grünruhelage. Nur 15 Autominuten von der Grazer Innenstadt entfernt ist 
diese Immobilie in exklusiver Lage ein hervorragendes Investment. Mit überschaubarem Aufwand 
können die Top-Büroräumlichkeiten auch als Wohnungen adaptiert werden.

Kontakt: Michael Pontasch-Hörzer, Raiffeisen Immobilien Steiermark GmbH
Tel.: 0316/8036-2599, Fax: DW 2549, Mobil: 0664/53 45 495
E-Mail: michael.pontasch-hoerzer@rlb-stmk.raiffeisen.at

Buchvorstellung: ManagemANT
Gewiss verwenden Sie ein Navigationssystem. Dann verlassen Sie
sich bereits auf die Leistungen von Ameisen. Warum? Weil die gän-
gigen Navis mit dem sogenannten Ameisenalgorithmus program-
miert sind und dieser Ihnen den „besten“ Weg von A nach B zeigt,
genauso wie es Ameisen seit über 100 Millionen Jahren bei der Fut-
tersuche tun. Auch wenn Ameisen in Völkern leben, funktioniert ihre
kollektive Intelligenz wie in Schwärmen. 
Übertragen auf Unterneh-
men, Organisationen und
Leistungsnetzwerke veran-
schaulichen die Autoren
Ernst Kurzmann und Jo-
hannes-Paul Fladerer ei-
nige wesentliche Mecha-
nismen der Schwarmintel-
ligenz und erklären, wie
diese zum Nutzen aller Be-
teiligten in unserer Arbeits-
welt umgesetzt werden
können, wie z.B. bei Pla-
nung, Steuerung, Control-
ling und Organisation von
betrieblichen Prozessen.
Die Herausforderung be-
steht darin, die notwendi-
gen unternehmenskulturel-
len Rahmenbedingungen zu setzen, so dass die Erfolge zum Tragen
kommen können. Wie? Das zeigt dieses Buch in eindrucksvoller
Weise, so dass der Leser einen fundierten Handlungsrahmen für den
Erfolg erhält. ISBN 978-3-95601-208-2 Ü

Der ivii.smartdesk mit der inno-
vativen Bildverarbeitungstech-
nologie kommt als Montagear-
beitsplatz bei Pankl zum Einsatz.
Fotos: KNAPP AG

Mit dem Open Shuttle Fork ist
ein flexibler und sicherer Trans-
port durch das Lager garantiert –
die Aufnahme der Ladehilfsmittel
erfolgt dabei direkt vom Boden.
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D
er Schöckl: ein Naherholungsgebiet vor den Toren der
Stadt, das in rund 30 Minuten bequem erreichbar ist.
Rund um und auf dem Schöckl genießt man ein Natur-
paradies, das neben zahlreichen sportlichen Betätigungs-
feldern auch Ruhe und Entspannung bietet.

Barrierefrei unterwegs am Schöckl Plateau
Ob im Rollstuhl, mit Kinderwagen oder Rollator – dem Wandern am
Schöckl sind keine Grenzen mehr gesetzt: Der erste barrierefreie al-
pine Panoramarundweg am Schöckl Plateau garantiert mobilitäts-
eingeschränkten Besuchern ein Bergerlebnis der ganz besonderen
Art.

Spaß für die ganze Familie:
Neu: der Natur-Spieleweg am Schöckl Plateau!
Tiere und Pflanzen, die am Schöckl beheimatet sind, spielen im neuen
Natur-Spieleweg eine wichtige Rolle. Von Ost nach West kann man
nun den Schöckl mit all seinen natürlichen Gegebenheiten spielerisch
erwandern. Spieleanleitungen entlang des Weges beschreiben die
Spielemöglichkeiten, mit denen der Berg sanft erkundet werden kann. 

Sommerrodelbahn „Hexenexpress“
Durch sieben Kurven und über zwei Jumps düst man auf der kom-
fortabel-sportlichen Rodel vorbei an staunenden Zaungästen zu Tal;
mit maximal 40 km/h. Die Geschwindigkeit bestimmt man selbst –
mithilfe der einfach per Hebel zu bedienenden Bremsen. Auf Kinder
wartet eine besondere Herausforderung: Entlang der Fahrstrecke ha-
ben sich Waldtiere versteckt, die es zu entdecken gilt.

Motorikparkour „Balance“
Frei zugänglich bietet der Motorikparkour auf dem Schöckl Plateau
eine Herausforderung für Kinder und Erwachsene, die hier ihre Fit-
ness nicht nur auf die Probe stellen, sondern auch verbessern können,
denn attraktive, sportwissenschaftlich getestete Geräte laden in freier
Natur zur Bewegung ein. Der gesamte Haltungs-, Bewegungs- und
Koordinationsapparat wird gefordert und trainiert.

Disc Golf
Disc Golf vereint das Naturerlebnis am Berg mit dem klassischen
Golf und dem eleganten Flug der Frisbee. Diesem Trendsport kann
man am Schöckl auf einem eigenen Parcours mit 18 Bahnen nach-
gehen. Die Wurfscheiben gibt es kostenlos bei allen Schöckl Gast-
höfen sowie bei der Seilbahn Berg- und Talstation. 

Schöckl Trail Area
Die Schöckl Trail Area outet sich als Mekka der Mountainbiker. Zwei
komplette Gravity-Lines, interessante Varianten und ein lässiges An-
gebot für Tourenbiker lassen die Herzen aller Biker höherschlagen.
Freerider und Downhiller finden ein Streckenangebot, das nichts zu
wünschen übrig lässt. Südliche Hanglage und ein mildes Klima ma-
chen es möglich: Die  Schöckl Seilbahn transportiert Biker ganzjäh-
rig: Vom Staub am Gipfel bis hin zu flashigen Downhillsessions auf
Schnee, das Gravity Jahr hat zwölf Monate - let’s ride the Schöckl!

Weitere Attraktionen 
Kinderareal, Wander- und Spazierwege (40 km),  Orientierungslauf-
strecke (seit 2010 gibt es am Schöckl Plateau eine fixe Orientierungs-
laufstrecke), MTB Strecke (8 km), Nordic-Walking-Rundweg, Ein-
stiegsstelle für Para-, Hängegleiter und Drachenflieger, Schöckl Klet-
terpark (Seilbahn Talstation) Ü

Den Schöckl besucht man nicht, 
den Schöckl genießt man!

Sport, Spiel und Natur am Grazer Hausberg.
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Info: www.schoeckl.at; freizeit@holding-graz.at



Das lange Warten hat ein Ende, der bekannte Berliner Tom Kaden wurde von
der Technischen Universität Graz offiziell zum Professor für Architektur
und Holzbau bestellt. Der Holzbauexperte konnte die interdisziplinäre Jury

bei einem öffentlichen Hearing überzeugen und punktete durch seine bisher be-
eindruckend geleistete Pionierarbeit im urbanen Holzbau.
„Wir freuen uns, eine solche Koryphäe wie Tom Kaden für den Lehrstuhl ‚Holzbau
und Architektur‘ gewonnen zu haben“, konstatiert TU-Rektor Harald Kainz. In
die gleiche Kerbe schlägt auch der Obmann von proHolz Steiermark, Franz Tit-
schenbacher: „Wir gewinnen mit Tom Kaden einen Pionier und Experten für Holz-
bau, der auch im Bereich der Baukultur Schwerpunkte setzten wird.“
Die neue Professur an der Fakultät für Architektur der TU Graz trägt dazu bei,
dass der klima- und umweltfreundliche Baustoff Holz bereits in der Planung be-
rücksichtigt wird und dadurch ein zukunftsfähiges und gesundes Bauen ermög-
licht. Damit das Prinzip der Nachhaltigkeit, das in der Forstwirtschaft schon seit
mehr als 300 Jahren gelebt wird, auch im Bau seine Anwendung findet. Die auf
fünf Jahre ausgelegte Stiftungsprofessur wird das Ausbildungsangebot am Holz-
bau-Sektor noch tiefer verankern und gemeinsam mit dem Institut für Holzbau
und Holztechnologie wichtige Synergien nutzen. Somit wird Graz zu einer Haupt-
stadt mit Holzbaukompetenz. Finanziell getragen wird die Stiftungsprofessur von
der gesamten Wertschöpfungskette Holz, der Wirtschaftskammer und dem Land
Steiermark. Ü
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BMW 5er Limousine: von 135 kW (184 PS) bis 250 kW (340 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt 
von 1,9 bis 6,9 l / 100 km, CO2-Emission von 44 bis 159 g CO2 / km.

Freude am Fahren

DIE NEUE 
FÜHRUNGSKRAFT.
DER NEUE BMW 5er.

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

      08:30

Tom Kaden erhält erste 
österreichische Holzbau-Professur
Der Berliner Tom Kaden wurde für die neu errichtete Professur Architektur und Holzbau
bestellt. Bereits im September wird er seine Arbeit aufnehmen.

Dipl.-Des. Tom Kaden Foto: Helmut Lunghammer
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Ob als kurzfristige Personalreserve oder
zur Abfederung temporärer Spitzen-
belastungen, ob zur Bildung operati-

ver Brückenköpfe, etwa für einen neuen Nie-
derlassungsstandort, oder als Back-up für
eine erfolgreiche Messe- bzw. Kongressprä-
senz, ob zur Wahrnehmung plötzlicher
Marktchancen oder zur Verfolgung langfris-
tiger strategischer Ziele: „Der Trend“, erklärt
Gerd Zuschnig, Obmann der Fachgruppe der
gewerblichen Dienstleister in der Wirt-
schaftskammer Steiermark, Berufsgruppen-
sprecher der Büroserviceanbieter und selbst
erfolgreicher Business-Center-Betreiber,
„geht ganz eindeutig in Richtung einer im-
mer umfassenderen Inanspruchnahme von
Büroservicedienstleistungen – und zwar bei
Unternehmen aller Größenordnungen und
Branchen.“ 

Chancen flexibel nutzen
Längst sind es, so Zuschnig, nicht mehr vor-
wiegend EPU und Kleinunternehmen, die
sich professioneller Büroservicedienstleistun-
gen bedienen. „Wir bemerken auch bei mitt-
leren und größeren Unternehmen eine stark
steigende Nachfrage nach unseren Angeboten
und Dienstleistungen.“ Die Motive der Un-
ternehmerinnen und Unternehmer sowie der
Führungskräfte in den steirischen Betrieben
lägen dabei, präzisiert Zuschnig, klar auf der
Hand: „Angesichts der fordernden Wettbe-
werbssituation und der hohen Steuer- und Ab-
gabenbelastung wollen Unternehmen ihre
Chancen flexibel und effizient nutzen, ohne
sich mit zusätzlichen Fixkosten belasten bzw.
langfristige Bindungen eingehen zu müssen
– sei es beim Personal, bei den Mieten oder
bei der Infrastruktur.“

Klarer Kostenvorteil
Und in der Tat bringen die Lösungen der stei-
rischen Büroservice-Anbieter den entschei-
denden strategischen und betriebswirtschaft-
lichen Vorteil: größtmögliche Flexibilität,
Verlässlichkeit und Sicherheit bei klarer Kal-
kulierbarkeit der Kosten. Im „virtuellen
Büro“ wird entweder exakt nach Leistung
abgerechnet oder die Unternehmen entschei-
den sich für attraktive Gesamtpakete. 

Vielseitiger Leistungskatalog
So unterschiedlich die Bedürfnisse der ein-
zelnen Firmen sein mögen, in der breiten Pa-
lette von Büroservice-Dienstleistungen fin-
det jedes Unternehmen, ob EPU oder Indus-

triebetrieb, die passende Lösung – von der
klassischen Back-Office-Leistung wie etwa
Korrespondenz, Schreibarbeiten, Terminver-
einbarung und -koordination, über die Nut-
zung von IT-Infrastruktur, Telefon- oder Da-
tenkommunikationsleitungen oder die Ein-
richtung von Geschäftsadressen bis hin zum
kompletten Raum- und Infrastruktur-Paket.
Business- und Co-Working-Center bieten
Konferenz- und Besprechungsräume ebenso
wie Büroflächen mit kompletter Infrastruktur
– stunden- und tageweise zu nutzen oder als
längerfristige Standorte auf Zeit. Um „Ne-
bengeräusche“ wie Reinigung und Wartung
kümmert sich der Betreiber. Bei Bedarf steht
auch personelles Back-up zur Verfügung.
Hier heißt es nun tatsächlich nur mehr: Ein-
checken. „Denn die steirischen Büroservice-
dienstleister“, bringt es Gerd Zuschnig auf
den Punkt, „schnüren das ideale Back-up-
Paket für den Weg zum Erfolg.“ Ü

Fachgruppenobmann Mag. Gerd Zuschnig
Foto: WK Stmk

Einchecken zum Erfolg
Mit ihren flexiblen, maßgeschneiderten und kosteneffizienten Dienstleistungen sorgen
steirische Büroservice-Anbieter dafür, dass sich heimische Unternehmen auf das Wesentli-
che konzentrieren können: ihr Geschäft.
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„Kulturveränderung als strategischer 
Enabler für Unternehmenserfolg.“ 
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DR.in SABINE BOTHE
Senior Director Human Resources & 

Internal Communications | A1 Telekom

Wechsel in der Geschäftsführung
In der Generalversammlung am Donnerstag, dem 17.8., wurde Doris Fritz, kauf-
männische Leiterin und Human-Resource-Managerin der Therme Loipersdorf, zur
interimistischen Geschäftsführerin bestellt. Doris Fritz ist seit 2005 in der Therme
Loipersdorf tätig. Die BWL-Absolventin hat einige Ausbildungen im Coaching-Be-
reich abgeschlossen. In den vergangenen Jahren hat sie sich mit viel Herz, großem
Engagement und visionärem Weitblick in die erfolgreiche Entwicklung des Unter-
nehmens eingebracht. „Ich freue mich sehr über die neue interimistische Aufgabe.
Ich bin dankbar, in dieser Funktion den erfolgreichen Weg der Therme Loipersdorf
weitergehen zu können, und blicke voller Zuversicht in die Zukunft“, sagt die Ther-
men-Geschäftsführerin. Als gebürtige Rudersdorferin (Burgenland), die in der stei-
rischen Thermen-Hauptstadt Fürstenfeld zu Hause ist, bringt Doris Fritz das richtige
Gespür für die Therme, die Region und die rund 100 Partnerbetriebe mit. Ü

Mag. Doris Fritz, Geschäftsführerin der Therme 
Loipersdorf Foto: Therme Loipersdorf
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ÖÖ   Herr Bürgermeister, was gehört aus
Ihrer Sicht zu einem erfolgreichen re-
gionalwirtschaftlichen Konzept? Le-
oben hat in diesem Gebiet ja viel Er-
fahrung gesammelt.

Nur wenige Städte haben in den vergangenen
Jahrzehnten einen derartig intensiven Wan-
del erlebt wie Leoben. Das Erscheinungsbild
der Stadt hat sich nachhaltig modernisiert.
Leoben ist und hat ein urbanes Zentrum. Wir
sind die Hauptstadt der Obersteiermark und
das grüne Wissenszentrum. Leoben ist eine
Stadt mit Stadt- und Lebensgefühl, mit Kul-
tur- und Freizeitangebot. Das universitäre
Leben blüht. Das alles ist ein wichtiger Fak-
tor für die Attraktivität als Wirtschaftsstand-
ort. Das wird meinem Eindruck nach allzu
oft vergessen.

ÖÖ   Nur allein wegen der Lebensqualität
oder des Kulturangebotes siedelt sich
kein Unternehmen an.

Klar ist, dass es einen wachen Geist des Wirt-
schaftens braucht. Und eine Stadtverwal-
tung, die den unternehmerischen Bedürfnis-
sen dient. Das alles leisten wir in Leoben.
Dazu kommt, dass wir vom ausgebildeten
Facharbeiter bis zum Top-Wissenschafter in
Sachen Ausbildung und Bildung einen na-
hezu unschlagbaren Vorteil haben. Als ein
Beispiel möchte ich die Englisch-Klasse am
Gymnasium nennen, da wächst die Jugend
bereits in einem internationalen Umfeld he-
ran. Es ist das Paket, das den Erfolg als Wirt-
schaftsstandort ausmacht. Dazu gehört auch,
dass sich Stadtverwaltung und Kommunal-
politik weiterentwickeln und auf der Höhe
der Zeit agieren.

ÖÖ   Auf welche wirtschaftlichen Erfolgs-
storys sind Sie besonders stolz? Wovon
erzählen Sie, wenn Sie auswärts über
Leoben und sein wirtschaftliches Pro-
fil sprechen?

Früher haben Politiker aus der Region gerne
in der glorreichen Vergangenheit Zuflucht
gesucht. Wir haben heute das Glück, über
eine erfreuliche Gegenwart und sehr gute
Zukunftsaussichten der Wirtschaft in und um
Leoben reden zu können. Die voestalpine ist
eine ökonomische und technologische Er-
folgsgeschichte ersten Ranges, investiert
jetzt wieder 100 Millionen Euro in eine neue
Stranggussanlage und für ein neues For-
schungszentrum. Oder die Gösser Brauerei
– sie machen ein hervorragendes Bier und
sind ein ökologischer Vorzeigebetrieb. Oder
all die kleineren und auch schon größeren
Unternehmen, die aus der Wiege der Mon-
tanuniversität den Weg in die Welt der Wirt-
schaft geschafft haben. Wer über Leoben und
seine Wirtschaft redet, dem gehen die The-
men nicht aus.

ÖÖ   Mehr Betriebe, mehr Aufträge, mehr
Jobs – und die Steuereinnahmen spru-
deln?

Eine florierende Wirtschaft und Jobs, die gut

bezahlt werden, sind für eine Region sehr er-
freulich und sorgen auch für Zuzug an Men-
schen. Wenn die Kaufkraft steigt, profitieren
davon regionaler Handel und das Gewerbe.
Auch für die Steuereinnahmen der Kommu-
nen ist das positiv. Andererseits investieren
wir auch viel Geld in das Erscheinungsbild
der Stadt, in die Infrastruktur und die Basis-
bildungseinrichtungen, um für die Unterneh-
men die besten Mitarbeiter heranzubilden.
Erfreulicherweise hat sich in Leoben auch
ein Bauboom bei Wohnungen ergeben. Wir
schaffen Platz für Menschen, die zu uns
kommen wollen und werden. Immer mehr
Menschen haben Lust auf Leoben.

ÖÖ   Welche Andockstellen bietet die Stadt
Leoben Unternehmen, die sich hier
etablieren wollen?

Mit den Wirtschaftsinitiativen Leoben haben
wir für Betriebe einen kompetenten An-
sprechpartner. Zudem unterstützt die Stadt
mit der Montanuniversität das Zentrum für
angewandte Industrie, das besonders Start-
up-Unternehmen hilft. Mit der Veranstal-
tungsreihe „Wirtschaftsfrühstück“, die die
Stadt finanziert, ist das permanente Bemü-
hen um Vernetzung verbunden. Zudem ist
die Stadt im Verband der Technologiezentren
vertreten, auch eine Besonderheit, um För-
dergelder für Unternehmen optimal zu lu-
krieren.

ÖÖ   Wohin soll sich die Region aus Ihrer
Sicht wirtschaftlich entwickeln?

Das Herz, das in Leoben schlägt, ist aus Me-
tall. Und das hat auf ganz verschiedene Art
und Weise eine große Zukunft. Leoben, das
sind aber auch Gewerbe und Handel, so wird
gerade das innerstädtische Einkaufszentrum
LCS deutlich erweitert. Was mich besonders
freut, ist, dass auch der Tourismus deutlich
zulegt. Wir haben sicher keinen Grund zum
Übermut, aber zur Zuversicht. Ü

„Es braucht einen wachen Geist des Wirtschaftens“

Leobens Bürgermeister Kurt Wallner (SPÖ) über die erfolgreiche Metamorphose der
Stadt, die wirtschaftlichen Erfolgsstorys und den Beitrag, den eine moderne, kommunale
Wirtschaftspolitik dazu leisten kann. 

Leobens Bürgermeister Kurt Wallner (SPÖ):
„Früher redete man über die große Vergan-
genheit, heute zum Glück über die große Zu-
kunft der Wirtschaft im Raum Leoben.“
Foto: Freisinger

Die voestalpine ist eine ökonomi-
sche und technologische Erfolgs-
geschichte ersten Ranges, inves-
tiert jetzt wieder 100 Millionen
Euro in eine neue Stranggussan-
lage und für ein neues Forschungs-
zentrum. Foto: Voestalpine
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Beim Brücklwirt in Niklasdorf wurden
in einer gemeinsamen Pressekonferenz
die Pläne für die Region präsentiert.

Die kommunalen Bestattungsunternehmen
haben sich zusammengeschlossen, um die
Investitionskosten von zwei Millionen Euro
gemeinsam zu stemmen. „Es ist ein sensibles
Thema, daher gehen wir frühzeitig den Weg
der direkten und breit gefächerten Informa-
tion. Alle behördlichen Auflagen werden
selbstverständlich eingehalten, die Anlage
wird am modernsten Stand der Technik er-
richtet, sodass es zu keinen Belastungen der
Anrainer kommen wird“, erklärte der Leobe-
ner Stadtwerke-Direktor Ronald Schindler,
bei der Präsentation.

Gute Partnerschaft
Der Plan sieht vor, eine mehrstufige Rauch-
gasreinigung zu integrieren, bei der gleich-
zeitig die Emissionen kontinuierlich gemes-
sen und überprüft werden können. Wichtig
ist den Verantwortlichen dabei die Einbin-
dung der Bevölkerung. Mit regelmäßigen In-
formationsveranstaltungen soll die Öffent-
lichkeit auf dem Laufenden gehalten werden.
Aktuell werden in den jeweiligen Bestat-
tungsunternehmen der sechs Projektpartner

rund 1.000 Kremationen pro Jahr durchge-
führt. Da der Bedarf in den letzten Jahren
stetig zugenommen hat, ist die geplante An-
lage auf  eine Kapazität bis zu 1.600 Krema-
tionen ausgelegt.
Der Spatenstich soll Anfang 2018 erfolgen
und die Fertigstellung bis Ende 2018 abge-
schlossen sein.

Steigender Bedarf
Eine deutsche Studie belegt, dass jene Be-
stattungsunternehmen, die gleichzeitig Be-
treiber eines Krematoriums sind, auch wei-
terhin in der Lage waren, ihre Leistungen in
der gewohnten Qualität anzubieten. Dies war
nicht zuletzt auch Anlass für die Entschei-
dung, ein regional übergreifendes Projekt ins
Leben zu rufen. Dazu kommt der ständige
Anstieg der Nachfrage nach Feuerbestattun-
gen. In Leoben alleine verdoppelte sich in
den letzten zehn Jahren der Anteil von Kre-
mierungen. Aktuell sind in der Steiermark
mit Graz und Knittelfeld zwei Krematorien
in Betrieb. 
Bei der Standortwahl wurde darauf geachtet,
eine Liegenschaft in der geografischen Mitte
der bereits bestehenden Feuerhallen zu fin-
den. Ein weiterer wichtiger Faktor war dabei

eine möglichst kurze Anbindung an überge-
ordnete Verkehrswege und eine geeignete In-
frastruktur. Niklasdorf erfüllt diese Anfor-
derungen perfekt und wurde so zum neuen
Standort auserkoren. Auf einem Grundstück
der Realgemeinschaft Leoben soll das Pro-
jekt verwirklicht werden. Entsprechende
Vorgespräche wurden von den Verantwortli-
chen bereits geführt. „Die Gespräche mit
dem Grundstückseigentümer waren erfolg-
reich, alle notwendigen Widmungen sind
vorhanden. Zudem liegt das Areal sehr nahe
an den Ab- beziehungsweise Auffahrten
der Schnellstraße S6“, erklärte Schindler.Ü

Die Zukunft der Bestattung
Im steirischen Niklasdorf soll ein Krematorium errichtet
werden. Zu diesem Zweck soll durch sechs obersteirische
Stadtwerke gemeinsam das Projekt „Feuerbestattung Pie-
tät GmbH“ umgesetzt werden.

Der Direktor der Stadtwerke Leoben Ronald
Schindler mit Robert Gschaidbauer (Stadt-
werke Bruck/Mur) und Heinz Rumpold
(Stadtwerke Trofaiach) bei der Präsentation.
Foto: Freisinger

Die Projektpartner
Klaus Eschbach
(Stadtwerke Kapfen-
berg), Manfred Wehr
(Stadtwerke Juden-
berg), Ronald Schind-
ler (Stadtwerke Le-
oben), Robert
Gschaidbauer (Stadt-
werke Bruck/Mur) und
Heinz Rumpold
(Stadtwerke Trofaiach)
präsentierten 
die Pläne. W
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W
erkzeuge für die Industrie
kümmern Konsumenten
wohl kaum. Nanobeschich-
tete Fräsköpfe, Tiefziehringe
und Wendeschneidplatten

sind in der Bastlerlade neben Schraubenzie-
her und Hammer selten zu finden … Mit Pro-
dukten, die mit diesen Werkzeugen gefertigt
wurden, haben Frau und Herr Österreicher
jedoch praktisch jeden Tag zu tun. Denn mit
Werkzeugen des Hartmetallspezialisten Bo-
ehlerit aus Kapfenberg werden Deckel von
Joghurtbechern gestanzt, Bleche für Geträn-
kedosen in Form gebracht, Dachziegel ge-
formt, die Ränder der Euromünzen geprägt
oder Motorblöcke und Kurbelwellen gefräst.
Hartmetall ist ein relativ junger Werkstoff

der Werkzeugindustrie, entwickelt wurde es
unter anderem vor 85 Jahren von einem Böh-
ler-Tochterunternehmen in Düsseldorf. An-
fang der 50er-Jahre wurde die Sparte wieder
in Kapfenberg eingegliedert. Damals mag
der eine oder andere Stahlkocher noch spöt-
tisch die Brauen gehoben haben, weil Hart-
metall damals tendenziell in Kilogramm ab-
gerechnet wurde und der Stahl natürlich in
Tonnen. Das änderte sich aber rasch, als sich
die bahnbrechenden Eigenschaften von Hart-
metall immer stärker durchsetzten. 
Hartmetall besteht vor allem aus Wolfram-
carbid, das hochfein vermahlen in entspre-
chende Formen gepresst wird. Unter ganz
besonderen Bedingungen (Vakuum, Edel-
gasatmosphäre) werden die Rohlinge erhitzt.

Die beigefügten Hilfsstoffe wie Kobalt ver-
schmelzen dabei, das besonders beständige
Wolfram jedoch nicht. Dadurch entstehen
extrem harte und belastbare Werkzeuge, die
in weiterer Folge noch beschichtet werden
können. 
Die Entwicklung von Boehlerit war aber kei-
neswegs durchgängig friktionsfrei. Die
Stahlkrise in den 70er- und 80er-Jahren
dämpfte die lange andauernde Aufwärtsent-
wicklung und brachte das Unternehmen in
eine bedrohliche Lage. 
„Damals, als wir kurz vor dem Zusperren
standen, hat jeder geschaut, dass etwas wei-
tergeht, um den Fortbestand des Unterneh-
mens zu sichern. Der Arbeitseinsatz war
hoch, die Leute verzichteten auch auf Teile
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Die große Unbekannte
im täglichen Gebrauch
Boehlerit aus Kapfenberg profiliert sich weltweit mit diamantharten Werkzeugen aus
Hartmetall. Gute Lehrlinge sind dabei stets willkommen.

Von Ulrich Ahamer
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ihres Lohnes und auf Urlaubstage“, so der
ehemalige Betriebsrat Hubert Feichtinger in
einer Firmenchronik. 

Hohe Forschungsquote
Heute ist Boehlerit einer von zahlreichen
Leitbetrieben in der Obersteiermark mit ei-
ner Exportquote von knapp 90 Prozent. Pro-
duktions- und Vertriebsstandorte in Deutsch-
land, Spanien, Türkei, Ungarn, Tschechien,
Slowakei, Singapur, China, USA, Polen,
Brasilien und Mexiko sorgen für ein globales
Auftreten. Rund 470 Mitarbeiter arbeiten am
Standort in Kapfenberg, in der gesamten Un-
ternehmensgruppe des Leitz-Firmenverban-
des sind es etwa 750 Personen. Jährlich wer-
den knapp 100 Millionen Euro umgesetzt, in
Forschung und Entwicklung fließen fünf
Prozent. Damit hebt sich Boehlerit deutlich
vom österreichischen Schnitt von 3,14 Pro-
zent (laut Statistik Austria) ab.  

50 Jahre am türkischen Markt
Grund zum Feiern gab es im heurigen Früh-
sommer, da feierte das  türkische Tochterun-
ternehmen Böhler Sert Maden 50 Jahre. Man
ist Marktführer in der Region, etwa im Be-
reich Werkzeuge zur Bearbeitung von Roh-
ren für Pipelines. Böhler Sert Maden ist auch
Tor zu den Märkten im Iran oder Saudi Ara-
bien. 
Gerhard Melcher, Vertriebsleiter bei Boeh-
lerit, freut sich ganz besonders über den sta-
bilen wirtschaftlichen Aufschwung. Laut
dem Verband deutscher Maschinen- und An-
lagenbau ist der Markt im ersten Quartal des
heurigen Jahres um 9,2 Prozent gewachsen.
Boehlerit hat hingegen um 25 Prozent zuge-
legt. Ganz stark nach oben gezogen haben
der heimische wie auch der europäische
Markt. Gut im Plus liegen auch Russland,
Brasilien und der Iran. Getragen wird die
Entwicklung vom Maschinenbau, der Auto-
zulieferindustrie – aber auch die Erdölindus-
trie springt wieder an. Die Türkei verzeichnet

hingegen aufgrund der politischen Spannun-
gen einen Rückgang von einem Viertel. 

Her mit den Facharbeitern!
Boehlerit hat sich in der Obersteiermark
auch als Lehrlingsausbildner einen Namen
gemacht. Denn für besser ausgeklügelte
Werkzeuge braucht es ebenso schlaue Köpfe.
Dabei greifen auch immer mehr Mädchen zu
den angeblich für sie untypischen Berufen
wie Zerspanungs-, Werkzeugbau-, Maschi-
nenbau- und Elektrobetriebstechniker –

mehr als die Hälfte der Lehrlinge sind bereits
weiblich! Gut 20 „Azubis“ lernen aktuell die
komplexe Welt des Hartmetalls kennen und
strafen all jene Lügen, die da meinen, Lehr-
linge hätten sich für den einfachen Weg ent-
schieden. Spätestens wenn die angehenden
Facharbeiter von der fünften Achse und dem
zehnten zu programmierenden Werkzeug
sprechen, kommt technischen Laien wohl ei-
niges ziemlich spanisch vor … Die Arbeit
mit Lehrlingen und Schulen wird von Boeh-
lerit immer wieder unterstützt, etwa mit

Werkzeugspenden, Praxisplätzen oder als
Gastgeber für Wettbewerbe. Nach der Lehr-
zeit steht einer spannenden Karriere auf-
grund des breiten und internationalen Betä-
tigungsfeldes bei Boehlerit nichts mehr im
Wege. 

Faire Rohstoffe
Im Sinne der unternehmerischen Verantwor-
tung garantiert Boehlerit seit 2015 als einer
der Ersten in der Branche die Verwendung
von konfliktfreien Rohstoffen. Es handelt
sich dabei unter anderem um die Erze Wolf-
ram, Tantal und Kobalt. Immer wieder wer-
den Rohstoffe unter menschenunwürdigen
Bedingungen illegal abgebaut. „Die Wah-
rung der Menschenrechte, die Einhaltung
von Arbeitnehmerrechten sind für Boehlerit
selbstverständlich“, sagt Johann Werl, Ge-
schäftsführer von Boehlerit. „Deshalb
schauen wir ganz genau hin, woher die be-
nötigten Rohstoffe stammen. Das ist Teil un-
serer gelebten Unternehmenskultur. Boehle-
rit verpflichtet sich, ausschließlich konflikt-
freie Rohstoffe zu kaufen und zu verarbei-
ten.“
Wie expansiv Boehlerit die Märkte beackert,
zeigt auch ein Blick auf den internationalen
Messekalender: Haben die Kapfenberger
Hartmetallspezialisten im heurigen Jahr
noch 25 internationale Messen bespielt, wer-
den es im kommenden Jahr 40 sein. Apropos
Messen … Noch ein Highlight: Im Septem-
ber geht in Hannover die „EMO“, die welt-
größte Leistungsschau der Metallbearbei-
tung, über die Bühne. Boehlerit macht sich
zum 85. Geburtstag selbst ein Geschenk:
„Wir sind mit über 1.000 Werkzeuginnova-
tionen präsent“, sagt Vertriebsleiter Gerhard
Melcher. „Wir bedienen damit den allgemei-
nen Maschinenbau, die Luftfahrtindustrie,
Medizintechnik und natürlich auch die Au-
tozulieferwirtschaft.“ Ü

Gerhard Melcher, Vertriebsleiter 
bei Boehlerit Fotos: Boehlerit



L
egendär und untrennbar verknüpft
mit der Realisierung dieses wegwei-
senden Neubauprojektes ist die
künstlerisch-aktionistische Initia-
tive, die gemeinsam vom damaligen

Klinikchef und Vizerektor Univ.-Prof. Dr.
Karlheinz Tscheliessnigg und dem Medien-
künstler Prof. Richard Kriesche initiiert
wurde. In fetten roten Lettern prangte über
Nacht auf dem alten Chirurgiegebäude die
Aufschrift „Help“. Medien sprangen auf,
Bürger fragten nach und schließlich wurde
der Hilferuf auch in Wien gehört. Grund für
diesen sehr plastischen Hilferuf waren nicht
nur unzureichende räumliche Strukturen und
der fehlende Platz für Forschung und Perso-
nal, sondern ein schlechter Bauzustand des
in den 1970ern fertiggestellten alten Chirur-
gie-Turms. Der knapp über zwölf Jahre wäh-
rende Kampf um Gelder von Bund und Land
für den Neubau gipfelte schließlich in einer
Initiative des nunmehrigen Landeshaupt-
mannes Hermann Schützenhöfer, der mit
Univ.-Prof. Dr. Karlheinz Tscheliessnigg

und Univ.-Prof. Dr. Richard Fotter beim da-
maligen Finanzminister Dr. Josef Pröll ein
Paket über eine halbe Milliarde Euro durch-
setzen konnte. Inhalt dieses Projektes waren
der längst fällige Neubau der Blutbank, der
Neubau der Zahnklinik, die Adaptierung
bzw. der Neubau der Radiologie, die verbes-
serte medizinisch-technische Ausstattung
der Strahlentherapie und schließlich der Chi-
rurgie-Neubau.

Neu-, Zu- und Umbauten 
bei laufendem Betrieb
Das Gesamtprojekt „Chirurgie neu“ ist eine
enorme Herausforderung für Planer, Bauaus-
führende und Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Chirurgie, muss doch während der
gesamten Bauphase der laufende Betrieb un-
gestört garantiert sein. Auch in besonders
sensiblen Bereichen wie OPs und sterilen
Einheiten. Dazu haben die Planer ein ausge-
klügeltes System entwickelt. Mit dem jetzt
zu eröffnenden Trakt D wurde ein Entlas-
tungsbau errichtet. In diesen übersiedelte

nunmehr der C-Trakt. Danach erfolgen die
Generalsanierung bzw. Um- und Zubauten
an den Trakten B und A sowie die einem-
Neubau nahekommende Generalsanierung
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Vom Hilferuf zur „Chirurgie neu“
Modernster Chirurgieneubau Österreichs in Graz eröffnet

Der Beschluss für den Neubau der Chirurgie am LKH-Universitätsklinikum Graz musste
zwischen 1997 und 2008 hart erkämpft werden. Nun kann der erste Teil des vierstufigen
Chirurgie-Bauprojektes eröffnet werden, der unter dem Begriff „Chirurgie neu“ in einem
achtgeschoßigen Stationshaus und einem dreigeschoßigen Funktionstrakt ein OP-Zen-
trum, vier Intensivstationen, eine Tagesklinik, Forschungs- und Dispoflächen sowie 273
Betten beherbergt. Aktuell ist die „Chirurgie neu“ eines der größten medizinischen Bau-
projekte in Mitteleuropa und Österreichs modernster Chirurgieneubau.

HELP: Nicht zu übersehender Hilferuf –
samt darauf folgendem Dank der 
Chirurgen Foto: KAGes
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des Chirurgie-Altbaus. Die Fertigstellung
des Gesamtprojektes ist mit 2022 termini-
siert.

D-Trakt: Erstes Etappenziel erreicht
Zum aktuellen Projekt: In der ersten Baue-
tappe mussten mit dem nunmehr zu eröff-
nenden Trakt D jene Ersatzflächen geschaf-
fen werden, welche die notwendige Außer-
betriebsetzung und anschließende General-
sanierung des alten Chirurgie-Hochhauses
im Zuge der weiteren Bauetappen ermögli-
chen. Dieser neue D-Trakt unterteilt sich in
ein achtgeschoßiges Stationshaus und einen
dreigeschoßigen Funktionstrakt sowie in drei
Technikgeschoße. Im Funktionstrakt befin-
den sich unter anderem 16 Operationssäle,
vier Intensivstationen, eine Tagesklinik und
Endoskopieeinheit, die extrakorporale Stoß-
wellenlithotripsie (Steinzertrümmerung) so-
wie der Anschluss an den Ver- und Entsor-
gungstunnel des LKH-Univ. Klinikum Graz.
In das Stationshaus des neuen D-Traktes
übersiedeln sämtliche Pflegestationen des C-
Traktes sowie die Station der Univ. Klinik
für Urologie. Eine Standard-Pflegestation
umfasst 33 Pflegebetten. Im Bereich des
Hauptstiegenhauses befinden sich ein Semi-
narraum für Lehre, eine Leitstelle für den ad-
ministrativen Bereich und die Patientenauf-
nahme. Der Stützpunkt hingegen ist zwecks
Wegeoptimierung im Zentrum der Station
angeordnet. 
Im 9. Obergeschoß ist die Sonderklassesta-
tion mit einer grundsätzlichen Bettenkapa-
zität von insgesamt 20 Betten angesiedelt. In
einer der Pflegestationen werden Intensiv-
Überwachungsbetten untergebracht. Gesamt
verfügt der Chirurgieneubau über 273 Bet-
ten. 

Hybrid-Operationssäle
Im Funktionstrakt sind in der ersten Bau-
etappe insgesamt 16 Operationssäle im OP-
Zentrum zusammengefasst. Um die best-
mögliche medizinische Nutzung zu ermög-
lichen, werden je Geschoß vier Standard-
OPs, zwei erweiterte-OPs und zwei Groß-
OPs errichtet.
Vier der OP-Säle – die sogenannten Hybrid-
OPs – sind mit bildgebenden Großgeräten
ausgestattet. Im Erdgeschoß befinden sich
eine digitale Subtraktionsangiografie (DSA)

für herzchirurgische Anwendungen, eine
weitere DAS-Anlage für gefäßchirurgische
Eingriffe und ein Linearbeschleuniger für
die allgemeinchirurgische Verwendung.
Beide OP-Geschoße sind über den Ver- und
Entsorgungsbereich mit dem Tunnelsystem
zum Versorgungszentrum verbunden, über
welches auch die Sterilgutversorgung er-
folgt. Direkt im Anschluss an den OP-Trakt
befinden sich vier Intensivstationen mit je-
weils zehn Betten.

Tagesklinik und Endoskopie
Im ersten Untergeschoß, mit direktem Zu-
gang vom unteren Platzniveau befinden sich
die Tagesklinik und Endoskopie als Funkti-
onseinheit, wobei hier durch die Grundriss-
lösung Synergien gehoben werden können.
Dies gilt insbesondere für den gemeinsamen

Empfang und die gemeinsame Überwachung
von endoskopischen und tagesklinischen Pa-
tienten nach dem Eingriff. 

„Gib niemals auf“
KAGes-Vorstandsvorsitzender Univ.-Prof.
Karlheinz Tscheliessnigg, dessen Lebens-
motto praktischerweise „Numquam cede –
Gib niemals auf“ ist, zählt die wesentlichen
Verbesserungen auf, die der Neubau der Chi-
rurgie am LKH-Univ. Klinikum Graz mit
sich bringt: „Für die Patienten und Patien-
tinnen bedeutet das, dass sie nach moderns-
ten spitzenmedizinischen Kriterien behan-
delt werden, freundliche, helle Zimmer mit
allem Komfort vorfinden, kurz, ein Klima,
in dem Heilung und Gesundung leichter vo-
rangehen kann. Für Ärztinnen und Ärzte so-
wie für die Pflegemitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ergibt sich eine wesentlich verbes-
serte und berufsadäquate Raumsituation. Die
technischen Rahmenbedingungen wurden
verbessert, sodass wir mit Recht von einer

der modernsten chirurgischen Einrichtungen
sprechen dürfen, die es in Europa gibt. End-
lich haben wir auch jene 45 Quadratmeter
für Forschung zu Verfügung, die je Abteilung
empfohlen werden!“
Dipl. KHBW Ernst Fartek, MBA, seines Zei-
chens KAGes-Vorstand für Finanzen und
Technik, kann mit Stolz darauf verweisen,
dass auch dieses gewaltige Bauwerk bisher
wieder im Kostenrahmen abgewickelt wer-
den konnte. Fartek: „Wir können mit diesem
Neubau natürlich auch einen wesentlichen
Beitrag zur Effizienzsteigerung in der Be-
triebsorganisation leisten und die Wirtschaft-
lichkeit der Strukturen positiv nützen!“ 
Die Gesamtkosten für den D-Trakt der „Chi-
rurgie neu“ betragen 127 Millionen Euro
(ohne MT-Großgeräte), die Kosten für Hy-
brid-Operationssäle 4,5 Millionen Euro und

die Kosten für die übergeordnete Infrastruk-
tur 18 Millionen Euro. 
Die Finanzierung des Projektes erfolgt ge-
mäß Vertrag LKH 2020 zu 66,7 Prozent
durch Mittel des Landes Steiermark und zu
33,3 Prozent durch Mittel des Bundes. Ü

 
 

 
 

 

Chirurgie neu: Die in das Bau-Karussell invol-
vierten Trakte und Flächen sind hier in Rot
eingezeichnet.

Die Freude ist entsprechend groß: KAGes-Vorstandsvorsitzender Univ.-Prof. Dr. Karlheinz
Tscheliessnigg und Chirurgie-Vorstand o.Univ.-Prof. Dr. Hans-Jörg Mischinger. 

Foto: Kanizaj Marija-M.

KAGes-Vorstände Vorstandsvorsitzender
Univ.-Prof. Dr. Karlheinz Tescheliessnigg und
KAGes-Vorstand für Finanzen und Technik,
Dipl. KHBW Ernst Fartek, MBA Foto: Stieber W
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D
as Kürzel SCOV steht für „Supply Chain Operations Va-
lue“ und vermittelt mit einem Blick klare Auskunft da-
rüber, wie die Kosten mit der konkreten Logistikleistung
im Zusammenhang stehen. Im Gegensatz zu klassischem
Benchmarking verfolgt der SCOV-Index einen ganzheit-

lichen Ansatz: „Mit den üblichen Kennziffern kommt man nicht weit,
weil sie nur Teilaspekte der Logistik illustrieren. Der neue Index der
Logistik gibt ein komplettes Leistungsbild ab und setzt die Perfor-
mance der Logistik ins Verhältnis zu deren Kosten“, erklärt Univer-
sitätsprofessorin Evi Hartmann,  Inhaberin des Lehrstuhls für Supply
Chain Management an der Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg, wo SCOV unter ihrer wissenschaftlichen Obhut ent-
wickelt worden ist. Dieses Verhältnis wird durch die Kombination
von Kennzahlen mit sogenannten Reifegradinterviews erreicht. Eine
Basis des SCOV sind klassische Performance-Kennzahlen, wie bei-
spielsweise Liefertreue, Verfügbarkeit, Planungsgenauigkeit oder
Bestandsumschlag. Traditionelles Benchmarking zeichnet jedoch
nie ein komplettes Bild von Unternehmen und Umwelt. Dementspre-
chend werden zusätzlich wissenschaftlich fundierte und praxiser-
probte Reifegradmodelle angewandt, um die Frage zu beantworten:
„Wie reif sind die Logistikprozesse?“ Um das zu erfahren, werden
in Unternehmen, die diesen Index einführen wollen, im Vorfeld sub-
stanzielle Tiefeninterviews durchgeführt.

Komplexität der Logistik 
mit einer Kennzahl abbilden
In klassischen Benchmarking-Projekten wurde deutlich, dass eine
reine Betrachtung von Performance-Kennzahlen ohne Kontext nicht
zielführend ist. Hartmann: „Es kann nicht das Ziel sein, in jeder
Benchmarking-Kategorie mit Best-Werten abzuschneiden. Vielmehr

geht es um ein gesundes Gleichgewicht zwischen Performance und
Kosten.“ In einem Pilotprojekt bei der Siemens AG wurde das neue
Kennzahlensystem bereits eingeführt und verfeinert.  Unternehmen,
die den SCOV-Index einführen, profitieren gleich mehrfach. „Sie be-
kommen im ersten Schritt einen Überblick über ihre Performance
im Vergleich zur eigenen sowie zu anderen Industrien mithilfe eines
klassischen Kennzahlenvergleichs“, erklärt Jürgen Kindereit, opera-
tiver Geschäftsführer der gerade in München in Gründung befindli-
chen SCOV UG, über die der Index künftig vermarktet wird. In der
Berechnung der SCOV-Kennzahl werden die bei den Interviews er-
fragten Performance-Werte ins Verhältnis zu Logistikkosten und Um-
satz gesetzt. „Unternehmen, die den SCOV einführen, können auf
diese Weise die ganze Komplexität der Logistik in einer einzigen
Kennzahl abbilden und beliebig detailliert herunterbrechen“, ver-
spricht Kindereit.

Die gesamtheitliche Kostenbetrachtung 
kommt bei den Nutzern gut an
Aktuell wird der SCOV-Index bei Siemens Building Technologies
regelmäßig gemessen, weitere primär mittelständische Unternehmen
befinden sich gerade in der Implementierungsphase. Da der SCOV-
Index durch eine unternehmensspezifische Kennzahlengewichtung
an die Bedürfnisse der Unternehmen bezüglich Geschäftsmodell und
Wettbewerbssituation angepasst ist, seien die Ergebnisse in der Praxis
sehr zuverlässig, so das weitere Versprechen. Kindereit weiß aus Er-
fahrung: „Die Reifegradinterviews bergen ein sehr großes Potenzial
für Prozessverbesserungen.“ Und Hartmann ergänzt: „Der SCOV-
Index wurde in unseren Pilotprojekten sehr positiv aufgenommen.
Die ganzheitliche Betrachtung von Performance, Kosten und Umsatz
gefällt unseren Kunden sehr gut.“ Ü

Mehr Information durch
neuen Logistik-Index SCOV
Logistikexperten haben einen neuen Logistik-Index SCOV entwickelt, der genaue Infor-
mationen liefert, wie die Logistik-Performance im Verhältnis zu den Kosten aussieht. 

Von Josef Müller
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Das Wichtigste für 
uns sind immer noch Sie. 

Bruck, Deutschlandsberg, 
Feldbach, Fürstenfeld, Graz, 

Judenburg, Leibnitz, Schladming

Fleiß, Ehrgeiz und 
die richtige Bank. 
So werden Ihre 
Träume wahr.

Investitionen in den Standort
VOSSEN bleibt seiner Strategie treu und setzt mit kräftigen Inves-
titionen auf den Standort Jennersdorf. So wurde 2016 der investiti-
onsseitige Schwerpunkt auf die Gebäudeinfrastruktur gelegt und das
Dach des Webereigebäudes mit insgesamt 3.200 m² Gesamtfläche
einer kompletten Erneuerung samt thermischer Sanierung unterzo-
gen. Damit leistet diese Investition einen wesentlichen Beitrag zur
weiteren Verbesserung der Energieeffizienz im Produktionsprozess
und stellt einen wichtigen Bestandteil zum aktiven Umwelt- und Kli-
maschutz dar. 2017 ist geprägt von der umfassenden Sanierung der
Logistik. Mit der Investition in der Höhe von 1,2 Millioenen Euro
ist es gelungen, die Voraussetzungen für eine zeitgemäße Logistik
am Standort Jennersdorf zu schaffen und auch dem weiterhin posi-
tiven Wachstum des Unternehmens Rechnung zu tragen. Die neue
Logistik wurde am 7. September von Landeshauptmann Hans Niessl
und Dionys Lehner als Vertreter der Linz Textil Holding AG feierlich
eröffnet. Ü

Clocktower in Villach 
Nach zwei Jahren intensiver Planung ist in Villach am 1. September
der neueste – und erste Kärntner – Clocktower eröffnet worden. Das
American Bar & Grill hat sich auch am dritten Standort auf über
1.200 Quadratmetern dem typischen US-Lifestyle und entsprechen-
der Kulinarik verschrieben, u.a. mit hervorragendem Premium-Beef
wie Black Angus. Verschiedene Highlights wie authentische The-
menbereiche, ein Smoker, großzügige Terrassen & Co verleihen dem
besonderen Ambiente des größten Restaurants in Kärnten stil echten
Harley Davidson-Spirit.
Aber nicht nur die einheimi-
schen Gäste profitieren vom
neuen Genusserlebnis: Als
regionaler Impulsgeber
schaffen die Betreiber rund
50 neue Arbeitsplätze und
stärken darüber hinaus als
Anziehungspunkt für Urlau-
ber den Tourismus rund um
den Wörthersee.                 Ü

Im Clocktower erlebt 
man typischen American
Lifestyle in verschiedenen

authentischen
Themenrestaurants.

Foto: Clocktower

Werner Blohmann, Geschäftsführer VOSSEN; Dr. Dionys Lehner, Linz-
Textil-Eigentümervertreter; Hans Niessl, Landeshauptmann Burgen-
land; Hermann Wiesinger, kaufmännischer Vorstand Linz Textil; Mag.
Paul Moor, Geschäftsführer VOSSEN Foto: Richard Großschädl
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Kompetenz in der Vielfalt.

®

Steirischer Lichtbeton 
für den saudischen Königspalast
Durch industrielle Fertigung und mit den nötigen Patenten ausgestattet, kann die LCT
GesmbH aus Hofstätten an der Raab im Bezirk Weiz als weltweit einziger Anbieter das
komplexe Produkt Lichtbeton so kostengünstig herstellen, dass es für alle leistbar ist. Um
die Internationalisierung zu beschleunigen, wird jetzt auch die Crowd bemüht, die
500.000 Euro bringen soll. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

LCT-Geschäftsführer Ing. Dieter Christandl, Prinz Abdulaziz bin Khalid
Bin Abdullah, LCT-Geschäftsführer Alexander Haider, Jürgen Badawi,
Businessconsultant für Kontakte im Mittleren Osten (v.l.)
Foto: LCT GesmbH

Das technologische Know-how der LCT GesmbH aus der Steiermark
ist international gefragt. Im arabischen Raum bringt das Unterneh-
men sogar den saudischen Königspalast in Jeddah zum Leuchten.
Foto: LCT GesmbH



Wer Lichtbeton produzieren möchte,
benötigt Know-how auf gleich drei
Gebieten, denn das Produkt vereint

die Technologien und Elemente Beton,
Kunststoff und Licht. Es überrascht also
nicht, dass Entwicklung auf diesem spezia-
lisierten Markt von besonderer Bedeutung
ist. Nach der Gründung im Jahr 2010 standen
bei LCT die Produkt- und Strategieentwick-
lung an oberster Stelle. Mit der nötigen Kon-
sequenz setzte man sich in einem engen Ent-
wicklungswettbewerb gegen den damaligen
Hauptkonkurrenten aus Italien durch und er-
langte 2014 zahlreiche weltweite Patente. Im
Jahr darauf startete LCT schließlich mit der
industriellen Produktion des patentierten
Lichtbetons und stellt Produkte wie Licht-
betonplatten, Straßenbegrenzungssteine oder
Fassadenelemente her. „Wir haben bei der
Entwicklung nicht nur auf eine preiswerte
Produktion geachtet, sondern auch auf eine
einfache Instandhaltung“, erklärt LCT-Ge-
schäftsführer Dieter Christandl. Um die
Maintainance zu gewährleisten, müsse man
kein Elektriker sein – ein Vorteil gerade in
jenen Ländern, in denen das technische
Know-how nicht in dem Ausmaß vorhanden
ist, wie das in Industriestaaten der Fall ist.

Außerdem bremsen die vorhandenen Patente
die Konkurrenz aus. 

Internationale Projekte, regionale
Wertschöpfung
Das Business-Netzwerk der LCT reicht
längst über die steirischen und österrei-
chischen Landesgrenzen hinaus. Das Unter-
nehmen hat inzwischen Geschäftsbeziehun-
gen zu international agierenden Betrieben
aufgebaut und zahlreiche Projektzuschläge
erhalten. Als bislang größtes Referenzpro-
jekt gilt mit Sicherheit der saudi-arabische
Königspalast in Jeddah, den LCT jeden
Abend zum Leuchten bringt. Neben dem
arabischen Raum konzentriert sich das Un-
ternehmen verstärkt auf die Märkte Ostafrika
und Europa. Die klimatischen Bedingungen
sind gerade in Nordeuropa und dem Balti-
kum für LED-Lichtsysteme prädestiniert,
weiters macht LCT die sogenannten „Smart
Cities“ als großen Zukunftsbereich aus. Ex-
perten sehen hier bis zum Jahr 2020 ein
Wachstumspotenzial von 1,5 Billionen US-
Dollar. Schon im Jahr 2025 soll es weltweit
26 smarte Citys geben. Bei aller Internatio-
nalisierung, mit der auch geplante Nieder-
lassungen in Nordamerika und Asien einher-

gehen, möchte LCT seinen steirischen Wur-
zeln treu bleiben: „Obwohl wir unsere Pro-
dukte weltweit anbieten, legen wir Wert da-
rauf, dass die Wertschöpfung weiterhin in
Österreich erfolgt“, sagt Alexander Haider,
ebenfalls Geschäftsführer von LCT. 

Weiterentwicklung mit Crowdin-
vesting
Um die globale Nachfrage optimal bedienen
zu können und die Internationalisierung des
Unternehmens rascher voranzutreiben, setzt
LCT seit Kurzem auf eine innovative Form
der Finanzierung. Eine Crowdinvesting-
Kampagne auf Österreichs größter Plattform
CONDA soll den Steirern im Idealfall
500.000 Euro Kapital einbringen. Auch die
Erweiterung des Mitarbeiterstabs ist mit dem
frischen Geld geplant. Ab 100 Euro kann auf
www.conda.at in LCT investiert werden.
Was Anleger im Erfolgsfall davon haben, er-
klärt Conda-Vorstand Daniel Horak: „Neben
einer jährlichen Gewinnbeteiligung von min-
destens 4,5 Prozent Zinsen profitiert jeder
Anleger auf von einer Unternehmenswert-
beteiligung und erhält attraktive Prämien bei
höheren Investments.“ Ü



Besonders die Berufsbilder in den Be-
reichen Mechatronik, Automatisie-
rung, Maschinenbau und Zerspa-

nungstechnik unterliegen derzeit einem star-
ken Wandel. Es werden jetzt schon Lehrlinge
und FacharbeiterInnen mit Industrie-Robo-
tik-Kenntnissen gesucht und benötigt“, so
Dr. Wilhelm Techt, Geschäftsführer bfi Stei-
ermark.
Durch die Kooperation mit dem Robotik-
Weltmarktführer KUKA können seit Anfang
August im topmodernen bfi-KUKA-Robo-
tik-College in Deutschlandsberg neue inno-
vative Robotik-Aus- und Weiterbildungen
gebucht werden. KUKA-BedienerInnen
können Roboterbedienung 1 und PRO KSS
8.x (KR C4) buchen. Führungskräfte können
zwischen Robotik für Führungskräfte aus
den Bereichen Produktion, Instandhaltung,
Planung und Konstruktion und einem Basic-

Workshop wählen. Für Lehrlinge passend
wären Robotik für technische Lehrberufe so-
wie Mechatronik – Spezialmodul Robotik.
WerkmeisterInnen können ab August auf
Robotik-Upgrade für Werkmeister/In bzw.
bfi-Werkmeisterschule Robotik / Automati-
sierungstechnik zurückgreifen. 
Detaillierte Infos: DI(FH) Harald Köppel (Lei-
tung bfi-KUKA-Robotik-College im Bil-
dungszentrum Deutschlandsberg), Tel: 05
7270 DW 7005, 0664 8072787005, Mail: ha-
rald.koeppel@bfi-stmk.at. www.bfi-stmk.at.Ü
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Seit August startklar im bfi Steiermark:
bfi-KUKA-Robotik-College in Deutschlandsberg
Der Einsatz von Industrierobotern in Produktionsunternehmen ist in den letzten Jahren
enorm angestiegen. Diese Entwicklung wird künftig durch Industrie 4.0 weiter verstärkt.
Dadurch ändern sich die FacharbeiterInnen-Anforderungen und -Qualifikationen sämtli-
cher technischer Berufe. 
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Als weltweiter Logistikdienstleister arbeitet Dachser für zahl-
reiche österreichische Unternehmen. In der Steiermark ist
Dachser mit zwei von insgesamt zehn österreichischen Stand-

orten vertreten und bietet das volle Spektrum an logistischen Dienst-
leistungen. 

Über das Dachser Netzwerk 
direkt nach West- und Osteuropa
Das weltweite Dachser Netzwerk umfasst 409 eigene Niederlassun-
gen, die sowohl IT-seitig als auch mit Stückgutverkehren direkt ver-
bunden sind. Getaktete Verkehre verbinden den Standort Wundschuh
bei Graz mit 362 Standorten in Europa. Dadurch sind schnelle Ab-
wicklungen und Direktverkehre, wie zum Beispiel
nach Deutschland, möglich. Über das Eurohub in
Bratislava/Slowakei, einer der drei europäischen
Logistikdrehscheiben von Dachser, werden die täg-
lichen Transporte nach Osteuropa abgewickelt. 
Auf dem modernen rund 22.500 Quadratmeter um-
fassenden Logistikgelände betreibt Dachser eine
4.100 Quadratmeter große Umschlaghalle, an der
bis zu 45 Lkw gleichzeitig be- und entladen werden
können. Dort erfüllt Dachser sämtliche Kundenan-

forderungen an eine mo-
derne und qualitativ
hochwertige Logistik-
dienstleistung.
Die Luft- und Seefracht-
sendungen werden über
den Dachser Air-&-Sea-
Standort am Flughafen
Graz abgewickelt.       Ü

Dachser Austria GmbH
Niederlassung Graz
Am Terminal 8 | 8142 Wundschuh

T: 03135 53333-0
M: dachser.graz@dachser.com

www.dachser.at

KONTAKTi

Ein Logistiknetzwerk, das überzeugt
Dachser ist die Nummer eins im europäischen Stückgutmarkt. Die Voraussetzungen dafür
schaffen ein umfassendes Verkehrs- und Niederlassungsnetzwerk sowie eine voraus-
schauende strategische Netz- und Kapazitätsplanung.

Alexander Graf leitet den Dachser Stand-
ort in Wundschuh/Graz. Foto: Dachser-Austria W
er
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WEGRAZ errichtet im Westen von
Graz, nahe der Peter-Rosegger-
Straße, in lärmberuhigter Zone 58 at-

traktive Anlegerwohnungen samt Tiefgarage
und großzügigen Freiflächen, welche auf-
grund der anspruchsvollen Architektur, der
hochwertigen Ausstattung und der Nähe zu in-
frastrukturellen Einrichtungen, wie einem
Spar sowie diversen Dienstleistungs- und Gas-
tronomieeinrichtungen, eine hohe Wohnqua-

lität bieten. Die Grundrisse der Wohnungen
und die hohe Funktionalität richten sich in
erster Linie an Anleger, welche die Wohnun-
gen nachhaltig und renditeorientiert vermie-
ten wollen. Zu diesem Zweck wird den An-
legern auch ein Rundumservice bestehend
aus Verwaltung, Vermietung und Betreuung
der Wohneinheiten geboten.
Abgesehen von der zu erwartenden attrakti-
ven Verzinsung des Investments kann auch

mit einer Wertsteigerung des Immobilienver-
mögens gerechnet werden. Gerne werden in-
dividuelle Planungsprognosen gemeinsam
mit dem Kunden erstellt und auch maßge-
schneiderte Finanzierungsmodelle vermit-
telt.
Der Baubeginn erfolgt bereits im September
des laufenden Jahres. Mit der Fertigstellung
des Projekts kann somit vor November 2018
gerechnet werden. Ü

Frau Sabine Zarnhofer
Tel.: +43 (0) 316 38 49 09 - 40 
Fax: +43 (0) 316 38 49 57 - 17 
Mobil: +43 (0) 676 35 09 507 
Mail: zarnhofer@wegraz.at

Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an:

Anlegerwohnungen in bester Lage
In der Grazerfeldstraße 7 hat WEGRAZ eine Wohnanlage mit 58 Wohneinheiten 
mit außergewöhnlicher Architektur projektiert.
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ÖÖ   Wodurch kann die regionale Entwick-
lung der Steiermark gefördert wer-
den?

Damit mehr Unternehmer das Potenzial der
Steiermark als Wirtschaftsstandort erkennen,
möchten wir einerseits neuen Betrieben die
Ansiedlung in unserer Region erleichtern
und gleichzeitig den Ausbau von bestehen-
den Unternehmen laufend fördern. Um die
Wettbewerbsfähigkeit unseres Bundeslandes
nachhaltig zu steigern, muss der Wirtschafts-
standort Steiermark nicht nur für Arbeitge-
ber, sondern auch für Arbeitnehmer attrak-
tiver gestaltet werden. Deshalb setzen wir
uns in erster Linie für eine Entlastung der
heimischen Klein- und Mittelbetriebe sowie
Ein-Personen-Unternehmen ein. Denn ob-
wohl sie es sind, die unsere Wirtschaft haupt-
sächlich tragen, werden sie ständig mit
neuen Regelungen konfrontiert.  

ÖÖ   Mit welchen wirtschaftspolitischen
Belastungen haben heimische Unter-
nehmer aktuell zu kämpfen?

Die Gesetzesänderungen der rot-schwarzen
Bundesregierung bedrohen laufend hart ar-
beitende Personen. Seit Jahren setzen wir
uns beispielsweise für einen Bürokratieab-
bau ein, um das Übermaß an Regulierungen
einzudämmen. Außerdem muss die neue
Bundesregierung endlich eine Steuersystem-
reform in Angriff nehmen, denn die Steuer-
und Gebührenbelastung in unserem Land hat
mittlerweile ein unerträgliches Maß erreicht!
Es braucht klare Strukturen, die von der am-
tierenden Bundesregierung leider nicht ver-
folgt wurden. Man darf nun hoffen, dass die
Neuwahlen auch tatsächlich Veränderungen
bewirken und nicht wieder nur Köpfe aus-
getauscht werden. 

ÖÖ   Wie schätzen Sie die Lage in Bezug auf
Schwarzarbeit in Österreich ein?  

Unsere Wirtschaftstreibenden müssen sich
ständig gegen illegale Konkurrenz aus dem
Ausland durchsetzen. Eine kürzlich durchge-
führte Grenzkontrolle zeigt, dass 80 Prozent
der Betriebe, die ausländische Mitarbeiter
nach Österreich entsenden, die gesetzlichen
Rahmenbedingungen nicht einhalten. Die be-
drohlichen Ausmaße des grenzüberschreiten-
den Dienstverkehrs gefährden die Existenz un-
serer heimischen Wirtschaftstreibenden mas-

siv. Wir fordern, dass diesem illegalen System
umgehend Einhalt geboten wird, denn nur so
kann ein fairer Wettbewerb in Österreich ge-
währleistet werden. Doch die rot-schwarze
Bundesregierung wirkt dem vorherrschenden
Problem der illegalen Beschäftigung nicht ent-
gegen – im Gegenteil, denn Anfang dieses Jah-
res wurde außerdem die Abschaffung des
Handwerkerbonus beschlossen. Eine Förde-
rung, die ursprünglich eingeführt wurde, um
Schwarzarbeit zu unterbinden. 

ÖÖ   Welche Maßnahmen fordert die Frei-
heitliche Wirtschaft zur Entlastung
der Wirtschaftstreibenden? 

Um die Wirtschaft in unserem Bundesland
wieder richtig anzukurbeln, dürfen keine
weiteren Belastungen für Unternehmer be-
schlossen werden – vor allem kleine Betriebe
müssen in Zukunft effektiv unterstützt wer-
den. Die amtierende Bundesregierung hat es

in den vergangenen Jahren verabsäumt, Ge-
setzesänderungen zugunsten der Unterneh-
mer umzusetzen. Die Senkung der Lohnne-
benkosten, die Flexibilisierung der Arbeits-
zeit sowie die Abschaffung der kalten Pro-
gression sind nur ein paar Beispiele für drin-
gend notwendige Reformen, welche unsere
heimische Unternehmer langfristig entlasten
würden.   Ü

Für eine sofortige Entlastung
unserer Unternehmer!
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Um die Wirtschaft in unserem Land anzukurbeln, sind Reformen zugunsten der Unternehmer
unumgänglich. FW-Landesobmann KommR. Dr. Erich Schoklitsch verlangt von der zukünfti-
gen Bundesregierung eine gezielte Unterstützung der heimischen Wirtschaftstreibenden.   

INFORMATIONi

www.fwstmk.at 

/fw.steiermark

FW-Landesobmann 
KommR. Dr. Erich
Schoklitsch Foto: Miriam Primik
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ÖÖ    Wie groß ist der Bedarf an neuem Wohnraum?
Johannes Geiger: Wohnen ist mehr als nur der Bedarf – Parameter
von der Leistbarkeit über die Infrastruktur bis zum sozialen Ambiente
der Gegend spielen in die Nachfrage hinein. Ein Trend geht zum
„Grätzel-Wohnen“. Die Menschen suchen die Atmosphäre einer Ge-
gend. Deshalb setzt die GWS nicht auf Riesen-Projekte, sondern ver-
sucht, in jedem Bezirk der Stadt Graz und in den GU-Gemeinden et-
was anbieten zu können.

ÖÖ    Wie plant man, wenn das Grätzel eine Rolle spielt?
Danijela Gojic: Man muss auf die Umgebung reagieren, sie städte-
baulich aufgreifen und für Identität sorgen. So wird die Qualität eines
Ortes ausgeschöpft.

ÖÖ    Gerade der Wohnbau ist im Wandel. Wie schnell kann die
Architektur auf veränderte Bedürfnisse reagieren?

Danijela Gojic: Rasch, aber man braucht Mut und muss die Leist-
barkeit im Auge haben. Der gemeinnützige Wohnbau ist dafür zu
stark reglementiert.

ÖÖ    Langfristige Perspektive – wo müssen wir jetzt umdenken?
Josef Gasser: Bei der gesetzlichen „Waffengleichheit“ betreffend
Vorgaben und Auflagen für ausländisches und heimisches Personal
im Baugewerbe. Dann würden verstärkt heimische Facharbeiter ein-
gesetzt, die Wertschöpfung würde im Land bleiben.

Petra Schachner: Steuerliche Anreize für den Einsatz heimischer
Facharbeiter wären wünschenswert, ebenso wie bessere steuerliche
Rahmenbedingungen für Vermieter.
Johannes Geiger: Bessere Rahmenbedingungen für preiswertes
Wohnen sind wichtig. Die Zahl derer, die sich kaum etwas leisten
können, steigt. Und das ist mit kleinen Änderungen bei den Vorschrif-
ten machbar. Ü

Wohnen ist mehr – Umdenken ist gefragt
Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen kamen auf Einladung der GWS zum run-
den Tisch, um sich dem Thema Wohnen aus verschiedenen Perspektiven zu nähern.

Johannes Geiger, Geschäftsführer der GWS, Architektin Danijela Go-
jic von GS architects, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin Petra
Schachner von Schachner & Partner und Architekt Josef Gasser von
Lieb Bau Weiz (v.l.): Bühne für den runden Tisch der GWS war die
Musterwohnung in der Olga-Rudel-Zeynek-Gasse in Graz, wo die
GWS insgesamt 153 Wohnungen baut. Foto: Lunghammer
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S
traßenlaternen, die sich nur ein-
schalten, wenn ihr Licht wirklich
benötigt wird. Sensoren, die freie
Parkplätze in bestimmten Straßen
erkennen und diese Informationen

ans Mobiltelefon weiterleiten, oder die lau-
fende Analyse von Verkehrsströmen in Echt-
zeit. Was wie Utopie klingt, ist seit Kurzem
in Villach Realität. Im Rahmen des Projektes
Smart City Villach hat Kärntens zweitgrößte
Stadt gemeinsam mit dem Mobilfunkbetrei-
ber A1 konkrete Digitalisierungsmaßnahmen
im Stadtzentrum umgesetzt. Ziel ist nicht nur
die Verbesserung von Verkehrs- und Licht-
steuerung, sondern auch die Steigerung von
Lebensqualität und ein Mehr an Umwelt-
schutz.
Seit 2009 ist Villach beim Smart-City-Pro-
jekt, mit dem Städte effizienter, technolo-
gisch fortschrittlicher, grüner und sozial in-
klusiver werden sollen,  mit an Bord. Ziel ist
es, intelligente, lebbare Lösungen für die
Stadt, die Bürger sowie die Unternehmen zu
finden, gemeinsam umzusetzen und sich so

gemeinsam weiterzuentwickeln. Aufgrund
des aktuellen Umfeldes, das sich so rasch
wie noch nie verändert, gehe es dabei eher
darum, resiliente und damit nachhaltige
Strukturen zu schaffen, als einzelne Techno-
logien oder Lösungen zu etablieren. In die-
sem Sinne wurden bereits verschiedenste
Projekte unter dem Aspekt von Nachhaltig-
keit, Energieeffizienz, Umweltschutz und
Lebensqualität umgesetzt. So wurde  in den
letzten Jahren massiv in die Bereichen Wär-
menetze, erneuerbare Energie, Energieeffi-
zienz und Mobilität investiert.

Viele Maßnahmen
Die Maßnahmen sind vielfältig und reichen
von Strategieentwicklung und Bewusstseins-
bildung bis hin zu Photovoltaik-Anlagen, da-
runter der ersten bleifreien, und Bürgerbe-
teiligungsmodellen. Wie etwa die Photovol-
taikanlagen Sonnenhügel in Villach-Auen
und auf dem Dach des Kindergartens Prerau,
die in Zusammenarbeit mit der Kelag errich-
tet wurden und 150 Haushalte mit Strom ver-

sorgen. „Wir haben die Anteile verkauft und
waren binnen 14 Tagen ausverkauft“, erzählt
Vizebürgermeisterin Petra Oberrauner. 
Gemeinsam mit der Kärnten Netz, einem
Unternehmen der Kelag, wurde im Rahmen
eines vor zwei Jahren abgeschlossenen Pro-
jektes in 1.300 Haushalten in Villach-Auen
bereits ein intelligentes Stromnetz (Smart-
Grid) auf Niederspannungsebene eingeführt.
Sinn dieser intelligenten Stromnetze ist es,
alle Akteure vom Haushaltskunden bis hin
zum dezentralen Energieerzeuger mit einem
Kommunikationsnetzwerk zu verbinden, um
das Energieverteilsystem optimal nutzen und
Energie verantwortungsvoll einsetzen zu
können. Um Verbrauch und Erzeugung im
Stromnetz noch besser aufeinander abzu-
stimmen, wurden bei den Kunden „intelli-
gente“ elektronische Messgeräte, die Smart
meter, eingebaut. Ergänzend dazu wurden
im tpv Technologiepark

Smart City ist ein Sammelbegriff für ge-

samtheitliche Entwicklungskonzepte, die

darauf abzielen, Städte effizienter, techno-

logisch fortschrittlicher, grüner und sozial

inklusiver zu gestalten. Diese Konzepte

beinhalten technische, wirtschaftliche und

gesellschaftliche Innovationen. Die Smart-

Cities-Initiative des Klima- und Energie-

fonds zielt darauf ab, große Demonstrati-

ons- und Pilotprojekte zu initiieren, in de-

nen bestehende bzw. bereits weitgehend

ausgereifte Technologien und Systeme zu

innovativen interagierenden Gesamtsys-

temen integriert werden.

INFORMATIONi

Die zweitgrößte Stadt Kärntens setzt auf Nachhaltigkeit und baut ihre Position als
Hightech-Standort weiter aus.

Von Ursula Rischanek

Auf dem Weg zur Silicon City Villach
Kärntens zweitgrößte Stadt will intelligente, lebbare Lösungen für die Stadt, die Bürger sowie die ansässigen Unternehmen finden. Foto: Stadt Villach

Der Technologiepark Villach ist ein 
wichtiger Mitstreiter auf dem Weg 
zur Silicon City Villach.
Foto: Auen



Villach innovative Energiespeicherkonzepte
entwickelt und getestet. Die so gewonnen
Daten  helfen der Stadtgemeinde bereits da-
bei, die gesteckten Nachhaltigkeitsziele zu
erreichen. Zum einen weil aufgrund von
Lastprofilen sehr gut sichtbar wird, wenn der
Bedarf nicht optimiert anfällt. Zum anderen
können die eigenen Photovoltaikanlagen, die
sich auf gemeindeeigenen Gebäuden befin-
den, bedarfsorientiert geplant werden. Weil
Villach im Bereich Ver- und Entsorgung über
einen sehr hohen Grad an erneuerbaren Ener-
gieträgern verfügt, allein im Bereich Fern-
wärme liegt er bei bis zu 80 Prozent, wurde
die Bezirksstadt im Vorjahr übrigens mit dem
European Energy Award Gold ausgezeich-
net. 

Mobilität im Fokus
Die nächsten Projekte im Rahmen der Smart
City Villach haben den Bereich Mobilität im
Fokus. Dabei geht es nicht nur um neue
Technologien, wie Elektroautos und Elek-
trofahrräder. Diese werden schon seit Jahren
von der Stadt gefördert – etwa durch Gratis-
parken. Neu ist, dass die Stadt Umweltbe-
wussten finanziell unter die Arme greift und
die Anschaffung von Elektrofahrzeugen mit
bis zu 4000 Euro unterstützt. 
Auch neue Marktmodelle, vor allem im Be-
reich Sharing, werden angedacht. Bereits seit
2008 gibt es das Villacher Anruf-Sammel-

Taxi (Vaxi). Es fährt zwischen 20.00 und
5.00 Uhr früh mit speziellem Fahrplan und
fixen Standort- und Abfahrtszeiten. Je nach
Zone werden drei bis maximal sieben Euro
pro Person und Fahrt verrechnet, den Rest
des Fahrpreises übernimmt die Stadt, die da-
für pro Jahr rund 100.000 Euro aufwendet. 
Ein wesentliches Element zur erfolgreichen
Umsetzung der Smart-City-Strategie ist für
Oberrauner auch der weitere Ausbau des
Hightech-Standortes Villach. Hat sich doch
die Villacher Wirtschaftspolitik konsequent
der Positionierung als Technologiestandort

verschrieben. Als Drehscheibe für die High-
tech-Region fungiert der tpv Technologie-
park Villach, dessen inhaltliche Schwer-
punkte in den Bereichen (Mikro-)Elektronik,
erneuerbare Energie, Mechatronik, Geoin-
formation sowie dazugehörige Zulieferer
und Dienstleister liegen. „Alle Ansiedlungen
hier folgen der strategischen Zielsetzung Un-
ternehmen, Lehre, Forschung und  Entwick-
lung an einem Standort“, beschreibt Ober-
rauner. Tragende Säulen seien neben Unter-
nehmen, wie beispielsweise Infineon, das au-
ßeruniversitäre Forschungszentrum für Sen-
sorik Carinthian Tech Research (CTR), das
Kompetenzzentrum für Automobil- und In-
dustrieelektronik (KAI), der Silicon Alps -
Micro Electronic Cluster Austria sowie die
Fachhochschule Kärnten mit ihren Science
& Energy Labs. Nicht zu vergessen die eben-
falls im Technologiepark angesiedelte über-
betriebliche Lehrwerkstätte. Im Fokus des
GPS-Ausbildungszentrum Villach steht die
Ausbildung in den Berufen Metalltechnik,
Mechatronik, Elektronik und Elektrotechnik.
„Wir wollen damit zum einen den Brain
Train verhindern und zum anderen der hier
ansässigen Industrie zu gut ausgebildeten
Fachkräften verhelfen“, so Oberrauner. Und
noch ein Ziel hat die Vizebürgermeisterin:
„Aus der Smart City Villach soll die Silicon
City Villach werden.“ Ü

Für Vizebürgermeisterin Petra Oberrauner ist
die Photovoltaikanlage in Auen ein gelunge-
nes Beispiel für erfolgreiche Bürgerbeiteili-
gung. Foto: Augstein
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A
m Wörthersee kommt keiner vor-
bei. Auch wer noch nie dort war,
kennt ihn zumindest aus dem
Fernsehen oder den Klatschspal-
ten der Zeitungen und Magazine.

„Die Marke Wörthersee ist sehr bekannt“,
bestätigt Mario Schönherr, Sprecher der
Wörthersee Tourismus GmbH. Aber Bilder
seien mit ihr keine verknüpft, außer jenes
vom See. Jetzt gehe es darum, eben dieser
Marke Bilder einzupflanzen. Oder anders ge-
sagt: Das türkisfarbene Binnengewässer soll
nicht nur in den Sommermonaten Gäste an-
ziehen, sondern auch in der Nebensaison.

„Im Sommer ist der See das Produkt“, sagt
Schönherr. In all den anderen Monaten
müssten andere Themen das Spektrum er-
gänzen. 

Namasté am See
Wie etwa die in den urbanen Ballungsräu-
men Wien, München, Stuttgart und Nürn-
berg, gleichzeitig Hauptzielmärkte der Tou-
ristiker, beliebten Lifestylethemen Kulinarik
und Yoga. „Essen ist das neue Feiern“, ist
Schönherr überzeugt. Daher wurde die dies-
jährige Tourismussaison Ende April erstmals
mit den  „SeeEssSpielen“ eingeläutet. Im

Zuge dieses Genussfestivals haben die 14
teilnehmenden, teils haubengekrönten Be-
triebe über 30 Kulinarikevents veranstaltet.
Um aber auch der Gesundheit Gutes zu tun,
heißt es seit Juni „Namasté am See“. Und
das nicht nur anlässlich des Yogafestivals im
Juni, sondern die ganze Saison über. Bis in
den Herbst hinein gibt es entsprechende An-
gebote, nicht nur in den Hotels, sondern auch
an öffentlichen Plätzen.

Gut zu Fuß
Danach wird die Yogamatte gegen Wander-
schuhe getauscht. „Wir wollen den goldenen

Neuer Glanz 
für den Wörthersee
Die Weichen für die Saisonverlängerung am Wörthersee sind gestellt. Kulinarik, Yoga
oder Wandern sollen den Gästen den Aufenthalt auch in der Nebensaison schmackhaft
machen.

Von Ursula Rischanek
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Herbst, den es statistisch erwiesen bei uns
gibt, nutzen“, sagt Schönherr.  Weil der Wör-
thersee  aber nicht die klassische Wander-
destination sei, habe man themenbezogene
Wanderangebote wie meditatives Wandern
oder Wandern mit Yoga geschnürt. 
Und auch der Advent ist mittlerweile ein
Touristenmagnet. An fünf Stationen – Kla-
genfurt, Pörtschach, Velden, Maria Wörth
und Pyramidenkogel – findet heuer der Ad-
ventzauber am See statt. Um diese miteinan-
der zu verbinden, verkehren Shuttlebusse
oder Schiffe. In Pörtschach beispielsweise
hat die Vorweihnachtszeit dafür gesorgt, dass
die Zahl der Nächtigungen zwischen Okto-
ber und Dezember von 24.000 im Jahr 2015
auf 49.000 im letzten Jahr gestiegen ist. Nach
dem Jahreswechsel kehrt Ruhe am größten
und wärmsten Alpensee Europas ein. „Es ha-
ben zwar fünf Betriebe ganzjährig geöffnet,
doch deren Gäste setzen in den Wintermo-
naten Umfragen zufolge lieber auf die haus-
eigenen Wellnessangebote und Erholung
pur“, erzählt Schönherr. 
Gernot Memmer von der Kohl & Partner Ho-
tel und Tourismusberatung, der den Wörther-
see als „Leuchtturmregion für Kärnten“ be-
zeichnet, bringt noch ein Thema aufs Tapet:
das Radfahren. „Radeln boomt“, ist er über-
zeugt. Ein durchgängiger Radweg um den
See wäre daher dringend notwendig. Das
wird noch dauern, hakt es doch beim Lü-
ckenschluss an der Süduferstraße. 

Seilbahn auf den Pyramidenkogel
Doch damit noch nicht genug der Ideen für
eine ganzjährige Belebung des Wörthersees:
Im Herbst des Vorjahres wurde der Plan, eine
Seilbahn über den Wörthersee zu errichten,
präsentiert. Sie soll das Strandbad Pört-
schach mit dem Aussichtsturm am Pyrami-
denkogel verbinden. Die Kosten für die 2200
Meter lange Seilbahn wurden mit rund 20
Millionen Euro beziffert. Sie ist Teil eines
umfassenden Projektes, das weiters den Aus-
bau des Pyramidenkogels zum Erlebnisberg,
die Schaffung von überdachten Einkaufsstra-
ßen, Parkhäusern und zusätzlichen Gästebet-
ten in Pörtschach umfasst. Die Gesamtkosten
sollen zwischen 50 und 60 Millionen Euro
liegen. Ein Gesamtkonzept ist im Übrigen
auch für die Klagenfurter Ostbucht, Veran-
staltungsort von Ironman und Starnacht am
Wörthersee, in Arbeit. Es soll noch diesen
Herbst präsentiert werden. Denn mit der

Rückkehr des Beachvolleyballturniers, das
Anfang August erstmals in Wien über die
Bühne gegangen ist, rechnen nur wenige. Bei
den Nächtigungszahlen habe sich die Ab-
wanderung des Beachvolleyballturniers
nicht niedergeschlagen. „Das Turnier war
zwar stark mit Klagenfurt verankert, aber mit
dem Bodypainting-Festival hat die Stadt ei-
nen guten Ersatz gefunden“, ist Schönherr
überzeugt.

Aufwärtstrend
Der größte See Kärntens ist also dabei, sich
bis zu einem gewissen Grad neu zu erfinden.
Lange Jahre haben sinkende Nächtigungs-
zahlen – sie gingen von 1970 bis 2009 um
rund 30 Prozent zurück – sowie leere Ge-
schäfte und Cafés für Katzenjammer gesorgt.
Dazu kommt das geänderte Urlaubsverhal-
ten der Gäste: Blieben diese 1975 noch
durchschnittlich zwölf Tage, waren es im
ersten Halbjahr 2017 durchschnittlich 3,2
Tage. „Der See allein ist nicht mehr genug“,
sagt der Touristiker. Mittlerweile geht es
deutlich aufwärts: Erstmals in der Ge-
schichte der Aufzeichnungen verzeichnete
die Region Wörthersee im Vorjahr mehr als
400.000 Ankünfte. Und auch die Übernach-
tungszahlen steigen seit Jahren wieder – sie
lagen im Vorjahr bei 1,5 Millionen.

Gegenwind 
für Apartmentanlagen
Ein Problem bei der ganzjährigen Belebung
des Sees sieht Memmer in den vielen Apart-

ment- und Wohnhäusern, die in den letzten
Jahren und Jahrzehnten rund um den See aus
dem Boden gestampft wurden. Denn viele
davon stehen den Großteil des Jahres leer,
Studien belegen, dass diese mehr als 300
Tage im Jahr kalte Betten produzieren. Mitt-
lerweile haben auch die Gemeinden das Pro-
blem erkannt und vielerorts, wie etwa in Vel-
den, einen Baustopp verhängt.
„Zum Thema ist auch der kaum vorhandene
freie Seezugang geworden“, sagt Memmer.
Am Wörthersee gibt es mittlerweile fünf da-
von. 
Aber auch das Thema Digitalisierung ist in
den Fokus gerückt. Die im Frühjahr ge-
launchte Buchungs- und Service-App „visit
wörthersee“ erleichtert Urlaubern nicht nur
die Anreise, indem sie Buchungsmöglich-
keiten für Bus- oder Zugtickets und einen
Überblick über Schifffahrtspläne, E-Bike-
Verleihstationen und anderes bietet. Man
kann man mit ihr auch Mauttickets kaufen
und sogar Postkarten verschicken. Beherber-
gungsbetriebe der Region Wörthersee hin-
gegen können die App zu einer individuellen
Betriebs-App machen. Beim Schritt in die
digitale Welt steht diesen seit heuer übrigens
ein „Insiderteam“ zur Seite. Die insgesamt
15 Mitglieder helfen beispielsweise bei der
Implementierung des Online-Buchungssys-
tems. „An der Digitalisierung kommen wir
nicht vorbei“, sagt Schönherr. Genauso we-
nig wie am Wörthersee. Ü

Der größte und wärmste Alpensee Europas
soll auch in der Nebensaison Gäste anlocken
Foto: Wörthersee Tourismus GmbH/Foto Gerdl

Der Pyramidenkogel in Keutschach, mit seinen 100 Metern Höhe der höchste Holzaussichts-
turm der Welt, ist bei Touristen besonders beliebt. 

Foto: woerthersee.com/Martin Steinthaler
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Diesmal sind es nicht Unternehmen, die von au-
ßen zuziehen, sondern solche, die sich schon
vor einigen Jahren am Standort niedergelassen

haben. Die äußerst gute Entwicklung der beiden Fir-
men erfordert jetzt den nächsten Schritt. Beide sind
dabei, sich massiv zu vergrößern, und profitieren vom
Infrastruktur- und Grundstücksangebot der EURO
NOVA.

Genauso wichtig wie die Ansiedlung
von neuen Unternehmen ist es, den
bereits ansässigen 38 Firmen mit ih-
ren 720 Mitarbeitern entsprechende
Erweiterungsmöglichkeiten in einem
Umfeld zu bieten, das sie seit Jahren
gewohnt sind. 
Und der Vergleich macht sicher.
Standorte mit vergleichbarer Quali-
tät der Infrastruktur sind selten.
Den Unternehmen stehen eine ei-
gene Anschlussbahn, ein Fernwär-
menetz, eine eigene
Wasserversorgung
mit hoher Kapazität
wie auch Versor-
gungssicherheit so-
wie zahlreiche
Dienstleistungsun-
ternehmen zur Verfü-
gung, die dafür sor-
gen, dass die ange-
siedelten Produkti-
onsunternehmen

möglichst ausfallsfrei arbeiten können.
Die Infrastruktur, sozusagen die Hardware, ist aber
ohnehin Voraussetzung für die Betriebsansiedlung.
EURO NOVA bietet zusätzlich Beratung, und zwar
von Beginn der Ansiedlung über die Entwicklung des
Projektes bis hin zur Behördenverhandlung und Be-
scheiderlangung, vor allem aber auch darüber hinaus,
an. So profitieren die hier angesiedelten Unternehmen
vom Knowhow der EURO NOVA und können sich auf
ihre Kernbereiche konzentrieren.
Vor Konflikten zwischen den Funktionen Arbeiten,
Wohnen und Freizeit schützt eine Pufferzone zwischen
Industriepark und Wohngebieten bzw. Freizeiteinrich-
tungen, die sicherstellt, dass alle ungestört existieren
und doch voneinander profitieren können.
Nach getaner Arbeit ist der Weg ins nächste Schigebiet
oder zum nächsten See oder aber auch an die obere
Adria nicht weit, sodass auch für eine abwechslungs-
reiche Freizeitgestaltung die besten Voraussetzungen
gegeben sind. Ü

EURO NOVA – Industriepark am Dreiländereck 
Beratung für Unternehmen auch nach der Betriebsansiedlung

Der Industriepark, der vor 26 Jahren in einer Ferienregion am Dreilän-
dereck Österreich/Italien/Slowenien entstand, bekommt in diesem
Jahr wieder Zuwachs.

Kontakt:
EURO NOVA Industrie-und Gewerbepark 
Dreiländereck GmbH & Co KG

Ing. Eric Gotschier
Industriestraße 15
9601 Arnoldstein
Tel.: +43 4255 3722 0

eric.gotschier@euronova.at
www.euronova.at
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Am Dreiländereck
Österreich-Italien-Slowenien

l Industriepark mit 650.000 m2 Fläche

l 35.000 m2 Grundstücke noch frei

l 38 Firmen bereits vorhanden

l 300 m2 Büros zu vermieten

l Kostengünstige Infrastruktur

l Keine direkten Anrainer

l EU-Förderungsgebiet Ziel 2

l Zahlreiche Dienstleistungsunternehmen

l Kooperationen möglich

l Lage am Autobahnknoten A 10/A11/A2

l Eigene Anschlussbahn

l „Staufreie“ Zufahrt

l Parkplätze

l Eigene Bundesstraßenanbindung zur 

Autobahn

l Standort der Thermischen Verwertungsanlage

Kärnten
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Andere Steuern, Abgaben, kulturelle
Unterschiede und dann auch noch eine
fremde Sprache? Der erste Schritt auf

einen neuen Markt ist nicht immer der leich-
teste und viele Unternehmer scheuen sich
davor. Mit der Export-Roadshow kommt die
Wirtschaftskammer Kärnten in alle acht Be-
zirksstädte und informiert Neo-Grenzgänger
bestens über das „erste Mal“ in anderen
Märkten. Praktizierende Exporteure erzählen
von ihren Erfahrungen. Wichtige Tipps gibt
es von Wirtschaftsdelegierten und Experten
der Wirtschaftskammer. Außerdem wird ein
neu entwickelter interaktiver Exportguide
vorgestellt, der in Zukunft auch online zur
Verfügung steht. Dieser Exportkompass na-
vigiert Selbstständige durch die unentdeck-
ten Möglichkeiten des Exports und unter-
stützt sie bei ihren Exportvorhaben. Kern-
stück sind die vier Ws des Exports: Was, Wo-
hin, Womit und Wie? Mit Antworten auf

diese Fragen gibt es bald eine Strategie, die
einen unkomplizierten Einstieg in den Ex-
port garantiert. Zusammengetragen wurden
auch verschiedene Anlaufstellen. Mit einem
Klick führt der interaktive Guide zu Detail-
infos und den jeweiligen Ansprechpartnern.Ü

Roadshowstopps: Am Dienstag, 19. Sep-
tember, geht es um 18 Uhr in der Bezirks-
stelle St. Veit los, Termine in Völkermarkt,
Villach, Spittal, Hermagor, Feldkirchen,
Wolfsberg und Klagenfurt folgen. 

Keine Scheu vor 
    dem ersten Mal! Kommen Sie zur Roadshow und 

erfahren Sie wie einfach das erste 
Mal exportieren sein kann! 

Sammeln Sie wertvolle Praxistipps von exporterfahrenen 
Unternehmern & informieren sich vor Ort über die passende
Exportstrategie für Ihr Unternehmen.

19.09.2017 WK-Bezirksstelle St.Veit 18:00 Uhr

20.09.2017 WK-Bezirksstelle Völkermarkt 18:00 Uhr

21.09.2017 WK-Bezirksstelle Villach 18:00 Uhr

26.09.2017 WK-Bezirksstelle Spittal 18:00 Uhr

27.09.2017 WK-Bezirksstelle Hermagor 18:00 Uhr

28.09.2017 WK-Bezirksstelle Feldkirchen 18:00 Uhr

03.10.2017 WK-Bezirksstelle Wolfsberg 18:00 Uhr

04.10.2017 Wirtschaftskammer Klagenfurt   8:00 Uhr 

Die Roadshow wird aus Mitteln der Export-
offensive des Landes Kärnten 2017 gefördert.

Auch in 
Ihrer Nähe!

Weitere Informationen finden Sie unter:
T: 05 90 90-4 759 oder www.wko.at/ktn/daserstemal

Infoherbst für Erstexporteure
Die Abteilung Außenwirtschaft der Wirtschaftskammer Kärnten zeigt bei einer Roadshow
durch die Bezirke, wie der Schritt auf den Exportmarkt gelingt. Tipps und Tricks gibt es
von erfahrenen Exporteuren.

ÖÖWie stark Kärntner Be-triebe im Export sind,
zeigt der Umstand, dass
mittlerweile jeder
zweite Euro im Export
verdient wird. Kommen
Sie zur Roadshow und
werden Sie Teil von
Kärntens Eroberern!“

MMag. Meinrad Höfferer, 

Leiter der WK-Abteilung Außenwirtschaft & EUFo
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TrendIT: Kongress
für KMU in Kärnten 
Wer sich umfangreich zum brandaktuellen Thema Digitalisie-

rung informieren möchte, für den ist die TrendIT ein Pflicht-
termin: Der Kongress findet am Mi., 4. und Do., 5. Oktober

2017 in Klagenfurt/Kärntner
Messen statt und bietet ge-
balltes Wissen: mit Experten-
vorträgen und Workshops zu
Online-Handel, Cyber Crime,
E-Tourismus, der Daten-
schutz-Grundverordnung,
Digitalisierung in Gewerbe
und Handwerk und mehr. 
Ein absolutes Highlight ist
der Vortrag von Karl-Heinz
Land, dem Vordenker der di-
gitalen Transformation aus
Deutschland: „Digitaler Dar-
winismus – Der stille Angriff
auf Ihr Geschäftsmodell und
Ihre Marke“ am Mi., 4. Okt.
um 14 Uhr. 
Alle Vortragsangebote sind
übrigens kostenlos! Ü

Das detaillierte Programm
sowie die Anmeldung finden
Sie unter: www.trendit.at.

Der Digitalisierungs kongress für KMU
im Rahmen der Fachmesse IT-Carinthia

Mi., 4. bis Do., 5. Okt. 2017
Kärntner Messen, Halle 2, Klagenfurt a. W. 

Chancen, 

Risiken & Erfolgs-

möglichkeiten 

für Ihr 

Unternehmen

Programm & Anmeldung: www.trendit.at

 Tipp: Vortrag Karl-Heinz Land 
„Digitaler Darwinismus – Der stille Angriff auf 

Ihr Geschäftsmodell und Ihre Marke“

Vorträge, Workshops, Beratungen: 
Online-Handel, Datenschutz-Grundverordnung, 

E-Tourismus, Digitalisierung in Gewerbe & Handwerk, 
Cybercrime und mehr 

Action-Area: Roboter, Drohnen & Co.

Alle Angebote kostenlos!
Eine Initiative der WKK-Fachgruppe UBIT

Karl-Heinz Land, Top-Speaker bei
der TrendIT 
Foto: Karl-Heinz Land W
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Höhere Umsätze 
im ersten Halbjahr für Kelag
Das erste Halbjahr 2017 war von nach wie vor niedrigen
Strompreisen auf den Großhandelsmärkten, einem dynami-
schen und komplexen Marktumfeld und steigender Wettbe-
werbsintensität gekennzeichnet. Die Kelag konnte ihre
Marktposition in den Segmenten Strom, Gas und Wärme
dennoch erfolgreich behaupten und Absatzzuwächse erzie-
len, insbesondere durch Ausweitungen des Stromhandels.
Der Nettoumsatz des Unternehmens stieg auf 621,6 Millio-
nen Euro (2016: 498,8 Millionen Euro), das operative Er-
gebnis betrug 59,7 Millionen Euro (2016: 68,5 Millionen
Euro). Belastend auf das operative Ergebnis wirkte sich die
Wasserführung aus, die sich im ersten Halbjahr 2017 mit
76,3 Prozent (2016: 99,9 Prozent) auf einem historischen
Tiefststand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1965
befand. Realisierte Wachstumsprojekte in der Stromerzeu-
gung und im Wärmegeschäft entfalteten zwar positive Er-
gebniswirkungen, konnten die Auswirkungen der außeror-
dentlich niedrigen Wasserführung aber nicht zur Gänze aus-
gleichen.
Nach der Inbetriebnahme des Pumpspeicherkraftwerkes Rei-
ßeck II im Herbst 2016 standen der KELAG im 1. Halbjahr
2017 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016 zusätzlich 181
MW Erzeugungsleistung und zusätzlich 137 MW Pumpleis-
tung zur Verfügung. Damit leistet die KELAG einen weiteren
Beitrag zur Versorgungssicherheit im Rahmen der fluktuie-
renden Einspeisung erneuerbarer Energien. Ü

Gelungener EPU-Erfolgstag
Am 9. September stand die WKO Steiermark wieder voll und ganz
im Zeichen der rund 44.000 Kleinstunternehmer im Land. An diesem
Tag fand nämlich – in Kooperation mit dem Land Steiermark und
der Stadt Graz – der vierte EPU-Erfolgstag statt. Rund 1.000 Besu-
cher konnten hier einmal mehr begrüßt werden, denn das Programm
hat auch heuer wieder jede Menge Highlights geboten und war für
alle WKO-Mitglieder kostenlos. Darüber hinaus wurde das Große-
vent aber auch genutzt, um auf Anliegen der Kleinstunternehmer hin-
zuweisen. „Wir erwarten uns von der künftigen Regierung Erleich-
terungen, vor allem was die soziale Absicherung vieler Selbststän-
diger betrifft“, so WKO Steiermark Präsident Josef Herk. Ü

Gemeinderat Kurt Egger, WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk, SFG-
Geschäftsführer Burghard Kaltenbeck und EPU Beiratsvorsitzender
Dominic Neumann (v.l.) Foto: Fischer



* Bei Erstanmeldung zu – oder Wechsel in die Tarife A1 Business Net Cube L oder XL bis einschließlich 01.11.2017 
wird ein Rabatt in Höhe von monatlich € 7,- für den L Tarif oder in Höhe von monatlich € 10,- für den XL Tarif 
vergeben. Alle Preise exkl. USt. Details finden Sie auf A1.net. 

Mehr unter A1.net/kmu-bonus oder 0664 199 22 80.

WOOM Bikes entwickelt kleine Fahrräder mit großem 
Know-how und setzt dabei voll auf Digitalisierung. Mit den 
A1 Business Net Cube Tarifen sind auch Sie fit für die Zukunft 
und sparen jetzt mit dem KMU Bonus bis zu 168 Euro.

Und mit den smarten A1 Business 
Net Cube Tarifen sparen.

Mit KMU Bonus

168*,-€
bis
zu

sparen

nur                   

€ 4690
statt 53,90

Tarif/Monat

z.B.: A1 Business 
Net Cube L mit 150 Mbit/s

Wir können alles 
kinderleicht managen. 

Christian Bezdeka, 
Marcus Ihlenfeld 
WOOM Bikes, 
Klosterneuburg

      



www.raiffeisen.at/steiermark

UNTERNEHMER
SETZEN AUF UNS

Zug für Zug zum Erfolg

Sichern Sie sich Ihren Vorsprung mit der Erfahrung, Kompetenz 
und Handschlagqualität von Raiffeisen. Als eigenständige 
Bank treffen wir unsere Entscheidungen vor Ort – darauf ist 
Verlass. Deshalb vertraut jedes zweite steirische Unter-
nehmen auf Raiffeisen. 


	süti
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