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n Wie sich die Industrie im Süden Österreichs neu erfunden hat

Starker Südwind

… die Zeit, die großen 
Herausforderungen und 

Aufgaben zu lösen

… die Zeit, die großen 
Herausforderungen und 

Aufgaben zu lösen

Kapfenberg

… die Zeit, die großen 
Herausforderungen und 

Aufgaben zu lösen



Audi Vorsprung durch Technik

Kraftstoffverbrauch gesamt: 4,1 –  6,5 l/100 km. CO2-Emission gesamt: 106 – 149 g/km. Symbolfoto.

www.audi.at

Der neue Audi A5
Sportback.
Form in Bestform.

Athletik und Eleganz in Funktionalität vereint: Der Audi A5 Sportback 
bietet sportliche Avantgarde gepaart mit dem hervorragenden Platzangebot 
einer Limousine. Modernste Technologien und innovative Assistenzsysteme 
geben dabei Sicherheit für das Wesentliche: Ihren Fahrspaß.

        10:06



Voyeurismus schlägt Inhalt

D
ie aktuelle Situation (zumindest
die vor Redaktionsschluss) be-
darf keinerlei Kommentierung –
sie erklärt sich selbst. Das Er-
schreckende an der momentanen

Lage ist, dass davon auszugehen ist, dass
VOR der Wahl im Grunde auch NACH der
Wahl sein wird. Egal wer die Wahl gewinnt
(oder dann schon gewonnen hat), nichts an
der Grundsituation in Österreich wird sich
geändert haben. Es ist alles Mögliche ver-
sprochen worden, um den Gegner zu denun-
zieren und bloßzustellen, mit dem Effekt,
dass im Nachhinein alles beim Alten bleibt.
Man gelobt im Sinne der Koalitionsfindung
Einigkeit, um ja wieder Partner der neuen
Regierung zu bleiben respektive zu werden.
Nur: Das hat bis dato nicht funktioniert und
wird auch in Zukunft nicht funktionieren.
Der Zwist in weiterer Folge ist damit näm-
lich vorprogrammiert. Und die Regierungs-
arbeit gerät – wieder einmal! – ins Hinter-
treffen.

Es MUSS künftig neue und klare Spielregeln
geben – und diese MÜSSEN als oberste Prä-
misse haben: Handlung im Sinne des Sou-
veräns. Da stellt sich schon einmal die
grundsätzliche Frage: Wie ist es möglich,
dass Volksvertreter ihre Regierungsarbeit
hintanstellen und im Sinne ihrer Parteien auf
Staatskosten Wahlkampf führen? Wer be-
zahlt denn die Zeit der Politiker, wenn sie
statt zu regieren Pizza ausführen, in TV-Sen-
dungen ihre Lieblingswitze erzählen,
Schmutzkübelkampagnen praktizieren oder
sich in Koch-Shows von ihrer Schokolade-
seite dem Stimmvieh präsentieren? 

Hier wird die Aufmerksamkeit des Bürgers
auf Nebensächlichkeiten gezogen, um vom
Wesentlichen abzulenken. Nicht anders ist
etwa das Übermaß an TV-Konfrontationen
– 41 an der Zahl (ganz abgesehen von un-
zähligen Radiosendungen und Newsroom-

übertragungen diverser Tageszeitungen) – zu
erklären: Der Voyeurismus obsiegt über die
Intentionen – wer hat mit den schlagkräfti-
geren Floskeln argumentiert, wer hat abge-
kämpfter ausgesehen, wem sind früher die
Gesichtszüge während der Argumentation
des Kontrahenten entglitten? Und die Nach-
betrachtungen etwaiger Chefredakteure in
direkt darauffolgenden Diskussionsrunden
forcieren dieses Ansinnen noch zusätzlich.
Nichts davon hat Bedeutung für die Zukunft
Österreichs – alles folgt dem Motto „Brot
und Spiele“! Unterhaltung vor Inhalt – Eklat
vor Kooperation! 

Zweites grundsätzliches Manko: Wie ist es
möglich, dass im Schnellsiedeverfahren An-
träge im Parlament durchgepeitscht werden,
um der Wählerschaft Durchsetzungskraft
und Stärke zu demonstrieren, für die man
jahrelang genau diesen Konsens eben nicht
finden konnte? Dass gerade die Uneinigkeit
in diesen Grundsatzthemen zum Bruch der
Regierung geführt hat? Es DARF zukünftig
nicht mehr möglich sein, Themen, die vorher
strittig waren und in etwaigen Ausschüssen
nicht beschlossen werden konnten, als Wahl-
kampfdruckmittel auf Gedeih und Verderb
einfach durchgedrückt werden. Will man
hier dem Wähler wieder perfide demonstrie-
ren: „WIR haben es für euch durchge-
drückt!“ oder „Schaut her, wie sehr unser
Kontrahent gegen euch arbeitet!“? Der Griff
in die Staatskasse NACH Ausrufung von
Neuwahlen gehört ein für alle Mal ausge-
merzt! Ergo: Finger weg vom Steuergeld!

An alleroberster Stelle in der Liste der Auf-
gaben, die dringend der Lösung bedürfen,
muss künftig unverrückbar stehen: Striktes
Verbot der Schuldenanhäufung! Inklusive
Verankerung in der Verfassung nach dem
Vorbild unseres Nachbarstaats. Die Deut-
schen haben die Schuldenbremse erfolgreich
angezogen – warum schaffen wir das nicht?

Denn egal welche politischen Konstellatio-
nen sich nach der Wahl bilden: Die größte
Aufgabe liegt darin, Österreich in so man-
nigfaltigen Lebensbereichen wieder zu-
kunftsfähig zu machen. Dass wir unseren
Kindern und Kindeskindern nämlich nicht
mehr unbewältigbare Schulden hinterlassen,
sondern vielmehr Strukturen, die unser
Österreich sofort, langfristig und auf Dauer
stabilisieren. Das schwer verdiente Geld der
Bürger darf nicht mehr leichtfertig zum
Fenster hinausgeschmissen werden. 

Der Österreich-Konvent, der vor mehr als ei-
ner Dekade generiert wurde, zählt sämtliche
dafür notwendige Maßnahmen auf. Nichts
leichter, als dass verantwortliche Politiker
diesen zur Basis für die Regierungs-  und
auch Oppositionsarbeit zu machen. Ideolo-
gisch müssen Parteien nicht immer harmo-
nieren, aber staatstragend und kompromiss-
bereit agieren.

Der Politik ins Stammbuch geschrieben:
Österreich krankreden war gestern – heute
heißt es, für unser Land Sorge zu tragen! Da-
mit das Erworbene erhalten bleibt, bedarf es
der Veränderung. Verantwortlich zu handeln
geht über eine Legislaturperiode hinaus.
Selbstbestimmtheit und Eigenverantwortung
müssen wieder die unumstößlichen Parame-
ter der Bürger werden. Denn sind wir uns
ehrlich: Nur zum Schmäh führen und Amü-
sement der Massen sind Politiker nicht da –
den Job erledigen George Clooney und Julia
Roberts als die besseren Schauspieler ein-
deutig professioneller: Die haben nämlich
das intelligentere Skript und sind auch noch
telegener, meint
Ihr 

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at
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Über dem Süden Österreichs gibt es wirtschaftliche Thermik – ob in der Industrieregion Ober -
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Frauen in Top-Positionen sind in Österreich selten. Traditionelle Rollenbilder und Stereotypen
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Die Geschäftsführerin der Firma Rabmer mit Zentrale im oberösterreichischen Altenberg, Ulrike
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Was, wie – und wozu? Eine Standardantwort darauf gibt es nicht, sagen Experten. Denn jeder
muss seinen eigenen digitalen Weg finden.
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Ein gutes Gefühl.

Werden Sie ÖAMTC Mitglied für 2018

Jetzt   3 Monate 
geschenkt!*

bis 
zu

* Bei Neu-Beitritt für 2018: Mitgliedschaft  
 für Okt, Nov, Dez 2017 geschenkt.  
 Angebot nur gültig bei aufrechter, bezahlter  
 Mitgliedschaft bis 31.12.2018.

z.B. Auto-Mitgliedschaft & Schutzbrief 2018 um € 125,60
(0316) 504  |  oeamtc.at

Ein gutes Gefühl, beim Club zu sein.

       16:00



Sie wollen keine Ferien
Mit einer Mischung aus Realitätssinn und Beharrlichkeit, klugen Förderungen und viel unter-
nehmerischer Energie hat es die Steiermark geschafft, sich zu einem der erfolgreichsten Tou-
rismus-Bundesländer Österreichs zu entwickeln. Seit Jahren reiht sich Rekord an Rekord,

seit Jahren verbreitert und
vertieft sich das Angebot, seit
Jahren steigt die Qualität –
wer immer in den vergange-
nen Jahren im Land politisch
den Tourismus zu verantwor-
ten hatte (etwa LH Hermann
Schützenhöfer oder Christian
Buchmann, nunmehr Barbara
Eibinger-Miedl), hatte und hat
viel Arbeit, hatte und hat viel
Erfolg.
Zu verdanken ist das der Na-
tur des Landes, die vom ewi-

gen Eis des Dachsteins bis zum Wein des Südens alles, aber wirklich alles Schöne zu bieten
hat. Zu Recht kann man freilich einwenden, dass es auch anderswo recht schön sein kann,
etwa am Meer – so gesehen verdankt sich der touristische Höhenflug sehr wohl dem Eifer
und der Energie der gesamten Freizeitbranche, ihrem unternehmerischen Mut und Ge-
schick, aber auch den politischen Verantwortlichen, die dafür die Rahmenbedingungen ge-
schaffen (Steiermark Tourismus) und – nicht zu gering – auch die Kassen geöffnet haben. 
Wäre ja fast naheliegend, wenn sich die Verantwortlichen auch einmal ausrasten würden auf
ihrem Erfolg – aber so wie man den steirischen Tourismus kennt, denkt dort niemand daran,
Ferien machen zu wollen. Ü
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Sie machen viel Ärger
Natürlich darf jeder sein Grundrecht auf Meinungsfreiheit auch in Form einer Demonstra-
tion ausleben, so lange der rechtliche Rahmen eingehalten wird. Allerdings: Nicht immer ist
es gescheit, einen Konflikt auf die Straße zu verlagern, der in ruhigen und sachlichen Ver-

handlungen gelöst werden kann. Das gilt auch
für die Protestkundgebung der Gewerkschaft,
die ortsfremde Mitglieder Anfang Oktober vor
die Universitätsdruckerei Klampfer in St. Ru-
precht an der Raab in der Oststeiermark
karrte, um dort für ihren Kollektivvertrag zu
demonstrieren. 
Eine „untergriffige Aktion, um von außen Un-
frieden zu stiften“, ärgert sich Wirtschaftskam-
mer-Präsident Josef Herk, denn die Mitarbeiter
haben sich in sozialen Medien mit ihrem Unter-
nehmen solidarisiert. Ganz sicher aus der unte-
ren Schublade – Dirty Campaining à la Silber-
stein? – war eine Parallelaktion, als Flugzettel
mit dem Aufdruck „Gelbe Karte für Daniela
Klampfer“ an jeden Haushalt versendet worden
waren, in denen die Unternehmerin (100 Ar-
beitsplätze in dem Traditionsbetrieb) arg verun-

glimpft wurde. Von dem persönlichen Schlag unterhalb der Gürtellinie zeigt sich die Unter-
nehmerin be-, aber nicht getroffen: „Ich bin dankbar, dass wir ein so gutes Team haben und
dass die Mitarbeiter wesentlich mehr Weitsicht zeigen als ihre Vertreter. Mein Ziel sind faire
Arbeitsbedingungen für beide Seiten, um das Unternehmen auch langfristig zukunftsfit zu
halten.“ Ü

ENTBEHRLICH-

Mit einem untergriffigen Flugblatt
wurde Daniela Klampfer attackiert.

Foto: KK



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

BEI SCHIEFLAGE AKTIVIEREN:
arbeiterkammer.at

Motorenforschung für Klimaschutz
Am 28. September startete die 16. Internationale Motoren-Tagung
in Graz. Auf der zweitägigen Konferenz tauschen sich 260 Experten
zu den Themen Verbrauch und Messtechnik aus, um den Emissionen
eines stetig wachsenden Frachtvolumens Herr zu werden. Besonders
das Large Engines Competence Center und das Institut für Verbren-
nungskraftmaschinen an der TU Graz tragen mit ihrer Forschung
wesentlich dazu bei, die Emissionsbilanz von Nutzfahrzeugen, Schif-
fen und Zügen zu verbessern. „Der Schlüssel eines nachhaltigen Gü-
tertransportes ist immer die Betrachtung des Gesamtsystems von der
Erzeugung des Kraftstoffes bis zur Umsetzung im Transportmittel“,
so deren Leiter Helmut Eichlseder und Andreas Wimmer. Ü

Bio-Trend in der Steiermark
Gesamt werden 23 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche
in der Steiermark biologisch bewirtschaftet, der Anteil an Bio-Be-
trieben liegt bei 16,4 Prozent. Die stetig steigende Nachfrage der
Konsumenten und das erhöhte Bewusstsein für Bio-Lebensmittel
zeigen einen deutlichen Trend in diese Richtung. Aus diesem Grund
wurde das steirische Aktionsprogramm für Weiterentwicklung der
BIO-Landschaft in Kooperation zwischen dem Land Steiermark, Bio
Ernte Steiermark sowie der Landwirtschaftskammer erarbeitet.
„Kernpunkte des Bio-Aktionsprogrammes sowie der Arbeit des Lan-
des sind, die Nachfrage und das Angebot an Bio-Produkten aufei-
nander abzustimmen“, betont Agrarlandesrat Johann Seitinger. Ü

GF Bio Ernte SteiermarkJosef Renner, LR Johann Seitinger, Obmann
Bio Ernte Steiermark Herbert Kain, LWK-Präs. Franz Titschenbacher
(v.l.) Foto: LebensresortAnstieg von 

Diskriminierungsfällen
Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark veröffentlichte
den Jahresbericht 2016 und präsentierte gemeinsam mit So-
ziallandesrätin Doris Kampus sowie dem Grazer Integrati-
onsstadtrat Kurt Hohensinner die aktuellen Zahlen: Insge-
samt gab es im vergangenen Jahr 787 Anfragen, davon wur-
den 702 Fälle behandelt. Laut Bericht waren die häufigsten
Gründe für Diskriminierung die ethnische Herkunft (38,18
Prozent), die Religion (15,19 Prozent) und die soziale Her-
kunft (8,26 Prozent). Die Tendenz der Diskriminierung auf-
grund des Alters steigt ebenso in der Steiermark. Ü



D
amals war Franz Lercher Mitte
20 und werkte als Schlosser in
den Vereinigten Edelstahlwerken
VEW in Kapfenberg – und er
war Augen- und Ohrenzeuge ei-

nes denkwürdigen Auftritts am 16. Juni
1987. Nach Jahren, in denen sich Problem
um Problem im Konglomerat der Verstaat-
lichten Industrie aufgetürmt hatte, war der
Punkt erreicht, an dem es offenbar kein Zu-
rück mehr gab. Im Hotel Böhlerstern tagten
die Betriebsräte, die aus allen VEW-Kon-
zernteilen einbestellt worden waren  – mit
dabei auch der oberste Chef der Verstaatlich-
ten: Dem Spitzenmanager Hugo Michael Se-
kyra sollte die Aufgabe zufallen, ein Reform-
konzept mit tiefen Einschnitten zu präsen-
tieren – als sich vor dem Konferenzort pro-
testierende VEW-Mitarbeiter versammelten.
„Die Stimmung war wirklich aufgeheizt“,
erinnert sich Lercher. Und tatsächlich kam
es zu einem lautstarken Disput zwischen Se-

kyra und den erbosten Stahlarbeitern. Dabei
kam aus Sekyras Mund der legendäre Satz,
der einem Offenbarungseid gleichkam: „Wir
sind pleite! Verstehen Sie doch! Wir sind
pleite.“

Von der Pleite zum Weltmarkt
„Alles Vergangenheit, alles vorbei“, sagt
Lercher heute, der sich mitunter aber schon
noch ärgern kann, wenn von der Mur-Mürz-
Furche in einer Art die Rede ist, in der die
Ereignisse von damals aufgewärmt werden
und die Tristesse und der Niedergang der
Stahlregion weiter mitschwingen. Enorm
viel hat sich nämlich in den vergangenen vier
Jahrzehnten zwischen Judenburg und Mürz-
zuschlag getan. Die Verstaatlichte Industrie
wurde radikal reformiert, entpolitisiert, mo-
dernisiert und privatisiert – und nach gut
zehn Jahren trugen diese Bemühungen
Früchte. Seither geht es – natürlich nicht los-
gelöst von der internationalen Konjunktur –

langsam, aber stetig bergauf. Aktuellster
Fall: Bis zu 350 Millionen Euro investiert
die voestalpine in ein komplett neues voll-
digitales Edelstahlwerk in Kapfenberg.

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2017

Zurück
in der Zukunft

Über dem Süden Österreichs gibt es wirtschaftliche Thermik – ob in der Industrieregion
Obersteiermark oder im Technologieland Kärnten. Die Vernetzung von Bildung, For-
schung und Entwicklung, von Unternehmen und Institutionen trägt Früchte.

Von Martin Link

Überstandene Geschichte: Mitte der 80er-
Jahre war die Verstaatliche pleite.
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„Wir haben zwölf Weltmarktführer, 14.000
Arbeitsplätze, ein aktuelles Investitionsvo-
lumen von mehr als 150 Millionen Euro“,
freut sich der neue Kapfenberger Bürger-
meister Fritz Kratzer (SPÖ). Kapfenberg sei
ein goldener Boden zum Investieren – siehe
die Eliteschmiede Pankl Racing Systems
oder auch die voestalpine-Tochter Böhler.
Nicht eingerechnet ist bei dieser Summe ein
neues Stahlwerk, das in Kapfenberg entste-
hen soll – das Erste in Europa seit mehr als
vier Jahrzehnten, das ein Konzern auf die
grüne Wiese stellen möchte.
Ja, man setzt wieder und weiter auf Stahl.
Wer hätte das vor 40 Jahren gedacht? Wer
dies vorausgesagt hätte, der wäre wohl für
verrückt erklärt worden. Aber in den Jahren
der Krise, als das Land „ein Sanierungsfall“,
so der Volkswirtschaftsprofessor Michael

Steiner, geworden war, zeigten die Steirer
auf wirtschaftlicher und politischer Ebene,
was in ihnen steckt. Das Zauberwort hieß
„Cluster“ und stand am Beginn einer neu-
zeitlichen Heldengeschichte.

Cluster und Brain
Denn nach dem Zusammenbruch der großen
Industrie ergab sich die Frage, wie man wirt-
schaftspolitisch sinnvoll mit den kleinen
Restfirmen umgehen könne. „Die Steier-
mark war damals das erste Land, das die
Cluster-Idee nach Michael Porter übernom-
men hat“, sagt Steiner. Ökonom Porter, der
an der Harvard Business School unterrichtet,
entwickelte in den neunziger Jahren die Idee,
die Kooperation verschiedener Unternehmen
in einem Wirtschaftraum gezielt zu unter-
stützen, um auf dem Weg der Kooperation
wirtschaftlichen Erfolg möglich zu machen.
Bei der OECD stand man noch 1998 diesem
Konzept skeptisch gegenüber, weil man da-
hinter eine neue Methode des staatlichen
Eingreifens in wirtschaftliche Abläufe sah.
Neben der Verknüpfung von Unternehmen
nach Branchen hat sich der Ausbau der ma-
teriellen Infrastruktur durch Schnellstraßen,
Autobahnen und Schienen sowie die Inves-
tition in Bildung mehr als bezahlt gemacht.
Ein aktuelles Beispiel ist Smart Production,

also die Vernetzung von Maschine, Mensch
und Dienstleistungen über die gesamte Pro-
duktion hinweg. So entsteht an der Fach-
hochschule Joanneum in Kapfenberg ein
rund 500 Quadratmeter großes Labor, in dem
Studierende und Unternehmen Produktions-
techniken der Industrie 4.0 erproben können.
„Unsere Vision ist ein moderner, offener
Platz für Kreativität und Innovation mit dem
Schwerpunkt auf digitaler Produktion und
einem öffentlichen zugänglichen FabLab“,
schildert Lab-Leiterin Barbara Mayer die
Idee hinter dem Laboratorium. Auch die
Stadt Kapfenberg beteiligt sich mit 1,2 Mil-
lionen Euro an der kleinen, aber feinen Ver-
suchsstation. Bürgermeister Kratzer: „Das
ermöglicht den Unternehmen eine starke In-
tensivierung der Digitalisierungsprozesse
und wertet den Hochschulstandort auf.“

Millioneninvestitionen
Wenige Kilometer westlich sieht man die
Entwicklung genauso – in den vergangenen
Jahren hat sich in Leoben der Campus der
Montanuniversität ins Stadtzentrum ausge-
weitet. Neue Gebäude wurden errichtet, in
alten Gemäuern neue Institute, Labors und
Werkstätten untergebracht. „Nur wenige
Städte haben einen derart markanten Wandel
wie Leoben. Das Erscheinungsbild unserer

Zurück in die Zukunft – in der Obersteiermark glaubt man wieder und weiter an das Leitprodukt Stahl: 
Die modernste Drahtwalzstraße steht in Donawitz, in Kapfenberg bald das modernste Stahlwerk. Fotos: Voestalpine

ÖÖWir finden auf der gan-
zen Welt keine ver-
gleichbaren Fachkräfte
wie hier in dieser Re-
gion.

Wolfgang Eder, CEO der voestalpine AG



Mehr Geld für die steirische    

Stadt hat sich nachhaltig modernisiert“, sagt
Bürgermeister Kurt Wallner (SPÖ). Die
Stadt sei das urbane Zentrum der Oberstei-
ermark, das universitäre Leben blühe gera-
dezu auf in den vergangenen Jahren.
Und nicht nur in der altehrwürdigen Mon-
tanuniversität weht der Wind der Zukunft –
auch am Rande der Stadt: Erst Ende Septem-
ber versammelte sich die Führungsetage der
voestalpine, um das weltweit moderneste
Drahtwalzwerk in Betrieb zu nehmen. Einen
dreistelligen Millionenbetrag steckte man in
die Produktionsstätte, in der jährlich bis zu
550.000 Tonnen Draht für den Automobil-
und Energiesektor hergestellt werden kön-
nen. Damit aber nicht genug: Um den Stand-
ort abzusichern, werden rund 100 Millionen
Euro in eine neue Stranggussanlage inves-
tiert, dazu kommt ein völlig neues For-
schungszentrum, in dem Produktionspro-
zesse in Kleinmengen simuliert werden kön-
nen.
Verbunden sind damit Exporterfolge – rund
um den Globus: Für den Gotthard-Tunnel in
der Schweiz etwa lieferte die voestalpine alle
43 benötigten Hochleistungsweichen samt
Antriebs-, Stell-, Verschluss- und Überwa-

chungssystem sowie 18.000 Tonnen 120 Me-
ter lange Schienen. Die Weichen stammten
von der voestalpine VAE GmbH mit Sitz in
Zeltweg. Bürgermeister Hermann Dullnig:
„Zeltweg war traditionell eine wichtige In-
dustriestadt und wird es auch in Zukunft
bleiben.“
So greift eins ins andere – zwischen Monta-
nuni und unternehmenseigener Forschung
verkehrt ein Brain-Train, das macht sich un-
ter dem Strich bezahlt: Mit 5,16 Prozent An-
teil von Forschung und Entwicklung am re-
gionalen Bruttowirtschaftsprodukt ist die
Steiermark – letztverfügbare Daten für das
Jahr 2015 – Europameister. „Das ist ein gro-
ßer Erfolg, aber es liegt noch viel Arbeit vor
uns, denn nur wer in Forschung und Ent-
wicklung investiert, hat den Fuß in der Tür
der Zukunft der Arbeitsplätze“, sagt Vize-
LH Michael Schickhofer. Ein entscheidender
Faktor werde sein, Fachkräfte mit höchster
technischer Kompetenz anbieten zu können.

Kooperation im Süden
Dass Wirtschaft zwar Wettbewerb ist, aber
Kooperation mitunter eher zum Ziel führt,
haben Steiermark und Kärnten jedenfalls er-
kannt. Zum ersten Mal war eine gemeinsame
Delegation von Spitzenvertretern bei der Eu-

ropäischen Kommission in Brüssel, um die
Forschungsregion Süd vorzustellen. „Es ist
wichtig, dass wir unsere internationalen
Kontakte insbesondere auf europäischer
Ebene nutzen, um unsere anerkannte Vorrei-
terposition in Österreich bei Forschung, Ent-
wicklung und Innovation nicht nur zu halten,
sondern mit Unterstützung der EU aus-
bauen“, sagt Kärntens Landeshauptmann Pe-
ter Kaiser (SPÖ). 
So baut Kärnten seine Mikroelektronik-
Kompetenz in Villach aus, mit Landesförde-
rungen und EU-Mittel werden Reinraum-
Geräte für das Carinthian Tech Research an-
geschafft. Es gehört zu den größten anwen-
dungsorientierten, außeruniversitären For-
schungseinrichtungen im Bereich der intel-
ligenten Sensorik und Systemintegration.
Dort können Unternehmen die Einrichtun-
gen und das Know-how von 70 Forschern
nutzen und neue Produkte sowie Dienstleis-
tungen entwickeln. Das neue Herzstück ist
der 300 Quadratmeter große Forschungs-
reinraum. „Es ist der nächste Schritt in Rich-
tung Technologieentwicklung“, erläutert
CTR-Vorstand Werner Scherf. In Villach
werde Weltklasseforschung betrieben, die
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„Wir wollen die Wirtschaft begeistern“
Seit wenigen Wochen ist Fritz Kratzer neuer Stadt-
chef in Kapfenberg, am wirtschaftlichen Auf-
schwung hat er schon zuvor als zuständiger Stadtrat
für Infrastruktur, Wirtschaft und Standortmanage-
ment intensiv mitgewirkt. „Wir wollen die Wirtschaft
begeistern“, sagt der Neo-Bürgermeister. „Kapfen-
berg steht vor großen Herausforderungen. Wir haben
ein sehr gutes Standort- und Ansiedlungsmanage-
ment.“ Kratzer erwartet fix einen positiven Beschluss
der voestalpine zum neuen Stahlwerk. „Dann werden
in Spitzenzeiten der Bauphase 1.000 Arbeiter in
Kapfenberg leben. Dafür haben wir als Stadt schon vorgesorgt.“ Im Osten der Stadt wächst
der Wirtschaftsraum sehr erfreulich. Kratzer: „Wenn Pankl die Option auf die 60.000
Quadratmeter ziegt, bleiben im Hightech-Park noch rund 50.000 Quadratmeter übrig.“
Fix ist, dass die voestalpine in Kapfenberg eine neue Produktionsanlage für Flugzeug-
strukturteile errichtet, das für 36 Millionen Euro neu errichtete Hightech-Antriebswerk
von Pankl ist derzeit in der Hochlaufphase, mit Jahresende wird der Luftfahrt- und Renn-
sportausrüster an den Standorten Kapfenberg und Bruck 900 Mitarbeiter beschäftigen.
Und ab Mitte 2019 soll auch das neue Komponentenwerk für Flugzeugtriebwerke stehen. 

Der Beschluss im Landtag steht noch aus, aber
es ist fix: Ab 2018 gibt es in der Steiermark ein
Gesetz, das die Entwicklung in den Regionen ge-
stalten soll. 12,5 Millionen stellt das Land pro
Jahr bereit, damit sollen Bundes- und EU-Mittel
ausgelöst werden. „Damit lösen wir eines unserer
Wahlversprechen ein“, betont Vize-LH Michael
Schickhofer (SPÖ). Für seinen Verhandlungspart-
ner auf ÖVP-Seite, Klubchef Karl Lackner, ist
dies „ein kleiner steirischer Finanzausgleich“.
Nach dem Vorbild von deutschen Bundesländern,
wie etwa Baden-Württemberg, oder Schweizer
Kantonen erhält die Zusammenarbeit von Land,
Regionen und Gemeinden in der Steiermark so-
mit eine neue legistische Basis. Die sieben Re-
gionalversammlungen und deren Vorstände er-
hielten damit auch mehr Verantwortung. Als Bei-
spiele für die schon 440 Projekte, die in der Pipe-
line seien, nennt Schickhofer u.a. die touristische
Entwicklung der obersteirischen Kaiserau, das
ehemalige ÖDK-Gelände in Voitsberg oder Vor-

      
     

    
     
      

    
   Kapfenbergs neuer Bürgermeister

Fritz Kratzer mit Vize-LH Michael
Schickhofer (beide SPÖ). Foto: SPÖ

Industriestadt Zeltweg mit 
großer Vergangenheit und 
Zukunft: Stadtchef 
Hermann Dullnig.
Foto: Privat

Bürgermeister Kurt Wallner:
„Leoben ist das urbane 

Zentrum der 
Obersteiermark.“

Foto: Freisinger
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speziell in der Verschränkung mit dem Mikroelek-
tronik-Cluster und in der Zusammenarbeit mit ein-
schlägigen Unternehmen in der Steiermark weit
über Kärnten hinausstrahle.

Silicon Austria, nicht Valley
Wobei diese Zusammenarbeit im großen Stil aus-
gebaut wird: Silicon Austria heißt das Leitprojekt
nicht zufällig nach dem Kreativtal in Kalifornien.
Ab Herbst werden in das neue Mikroelektronik-
Zentrum mit Standorten in der Steiermark, Kärnten
und Oberösterreich 280 Millionen Euro investiert.
Bund und die drei Bundesländer steuern 140, der
Fachverband der Elektronik- und Mikroelektronik-
industrie dieselbe Summe bei. Da Mikroelektronik
zur zentralen Ressource für fast alle Technologien
geworden sei, gelte es hier die reichlich vorhandene,
aber fragmentierte Forschungslandschaft zu bün-
deln.
Mit diesem Konzept im Rücken könne man es auch
als kleines Land mit Technologieriesen aufnehmen,
ist FEEI-Vizepräsidentin und Infineon-Österreich-
Chefin Sabine Herlitschka überzeugt. Silicon Aus-
tria sei die große Wachstumschance für den Wirt-
schaftssektor mit aktuell 63.000 Beschäftigten in
188 heimischen Betrieben. Aber auch in Graz darf
man sich über Silicon Austria sehr freuen: Ge-
schäftsführung und Koordination werden an der
Mur angesiedelt. Ü

Kärnten hat wieder Zukunft
„Die SPÖ-geführte Zukunftskoalition hat es geschafft, dem
Land wieder Perspektiven zu geben. Die Wirtschaft wurde
angekurbelt, der Arbeitsmarkt entwickelt sich seit April
2016 positiv. Wir verzeichnen Rekordbeschäftigung und
der Haftungsbeitrag für HETA-Befreiung wird zügig zu-
rückgezahlt. Diese Bilanz zum Wohle aller Kärntner kann
sich wirklich sehen lassen“, betont Landeshauptmann Peter
Kaiser (SPÖ).  Es sei wichtig, „dass wir unsere internatio-
nalen Kontakte insbesondere auf europäischer Ebene nut-
zen, um unsere anerkannte Vorreiterposition in Österreich
und darüber hinaus im Bereich der Forschung, Entwick-
lung und Innovation nicht nur zu halten, sondern in der Zu-
kunft mit Unterstützung der EU weiter auszubauen“. Die Prognosen des Institutes für hö-
here Studien (IHS) im makroökonomischen Bereich führen einmal mehr vor Augen, dass
im Zuge der Digitalisierung 4.0 zahlreiche Arbeitsplätze durch Roboter ersetzt werden.
Für die Jahre 2025 bis 2030 reichen die Prognosen von 15 bis 45 Prozent. Kaiser: „Daher
ist es wichtig, dass wir das sozialstaatliche Grundsystem in Österreich, das zu knapp zwei
Drittel aus Massensteuern von Arbeitnehmern abgesichert wird, auch für die Zukunft auf-
rechterhalten und eine Umverteilung der Steuerpolitik andenken.“

Kontakte auf internationaler
Ebene nützen: Kärntens LH
Peter Kaiser (SPÖ).
Foto: APA

12,5 Millionen Euro stellt das Land pro Jahr für Re-
gionalentwicklung zur Verfügung – zum Beispiel für
das Zentrum am Berg in Eisenerz. Foto: APA

       
          

       
       

      
      

    
    

      
    
     

    
     
      

       
    

      
         

      
    

     

haben im Raum Eisenerz. Voraussetzung für die
Durchführung der Projekte seien klar strukturierte
strategische Gremien auf Regionsebene, gesi-
cherte Finanzmittel und starke operative Einrich-
tungen in den steirischen Regionen. Beim Amt
der Steiermärkischen Landesregierung wurde zu-
dem eine Koordinierungsstelle geschaffen.

Im Smart Production Lab
der FH Joanneum in 
Kapfenberg wird die 

digitalisierte Zukunft der
Industrie erprobt.
Foto: FH JOANNEUM

Hightech für Formel 1 und Luftfahrt von
Pankl Racing Systems. Foto: Pankl



Ö
sterreichs Unternehmen sind in
Sachen Gleichstellung keine
Musterschüler, die Chefetagen
sind auch im Jahr 2017 männ-
lich. Nur 18,4 Prozent der Füh-

rungskräfte in mittelständischen Unterneh-
men sind weiblich. Das geht aus einer Um-
frage des Beratungsunternehmens EY unter
900 Firmen mit 30 bis 2.000 Mitarbeitern,
die im Frühjahr dieses Jahres präsentiert
wurde, hervor. In 40 Prozent der Unterneh-
men sitzt keine einzige Frau in der Führungs-
etage. Ein ähnliches Bild zeichnet der

„Frauen Management Report“ der Arbeiter-
kammer: Von den Prokuristen der 200 größ-
ten österreichischen Unternehmen sind 15,8
Prozent Frauen, in der Geschäftsführung
sind es 7,2 Prozent und von den Vorstands-
vorsitzenden sind überhaupt nur noch 3,6
Prozent weiblich. In 159 der 200 Unterneh-
men ist keine einzige Frau im Vorstand ver-
treten. 
Wer glaubt, dass diese Zahlen trotz allem
eine Verbesserung darstellen, der irrt: Der
Anteil der Frauen in den Geschäftsführungen
ist in den vergangenen zehn Jahren nur um

2,2 Prozentpunkte gestiegen. EU-weit liegt
Österreich damit an viertletzter Stelle.
„Diese sehr ernüchternden Zahlen sind
schlicht ein gewaltiger Nachteil für Öster-
reich. Weil wir es nicht schaffen, das vorhan-
dene Potenzial der Frauen stärker auch in der
Arbeitswelt zu nutzen“, sagt Sabine Her-
litschka, Vorstandsvorsitzende und Chief
Technology Officer der Infineon Technolo-
gies Austria AG.
Die Gesellschaft sei noch immer merkbar
von einem sehr traditionellen Rollenver-
ständnis geprägt, das Führungsaufgaben
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Die „gläserne Decke“
Der Begriff der gläsernen Decke wurde

in den 1980er-Jahren in den USA geprägt.

Er ist eine Metapher für das Phänomen,

dass qualifizierte Frauen kaum in die Top-

Positionen in Unternehmen oder Organi-

sationen vordringen und spätestens auf

der Ebene des mittleren Managements

„hängenbleiben“.  Als Gründe für die

Existenz der Gläsernen Decke nennen

Studien unter anderem die stärkere För-

derung männlicher Mitarbeiter durch

männliche Vorgesetzte und den weitge-

henden Ausschluss von Frauen aus wich-

tigen beruflichen Netzwerken. 

INFORMATIONi

Die gläserne Decke 
bleibt undurchdringbar
Frauen in Top-Positionen sind in Österreich selten. Traditionelle Rollenbilder 
und Stereotypen behindern. 

Von Ursula Rischanek
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stärker Männern zuordne. Das bestätigt auch
Barbara Hey, Leiterin der Koordinations-
stelle für Geschlechterstudien und Gleich-
stellung an der Karl-Franzens-Universität
Graz: „Bei den Auswahlverfahren hat sich
viel getan. Aber anders sieht es in den Köp-
fen der Menschen aus.“ Eines der geltenden
Vorurteile sei beispielsweise, dass Frauen
ohnehin bald wieder die Firma verlassen
würden, sobald Kinder da seien. „Die Rea-
lität sieht aber ganz anders aus: Frauen haben
in den Unternehmen eine viel höhere Ver-
weildauer als Männer“, weiß Hey.
Ein weiterer Aspekt sei das Familienbild: „In
den deutschsprachigen Ländern ist das Mut-
terbild sehr eng gefasst. Wer als Mutter und
dann womöglich bald nach der Geburt arbei-
ten geht, wird oft als Rabenmutter abgestem-
pelt.“ In Frankreich beispielsweise sei das
völlig anders. 
Herlitschka selbst hatte auf ihrem Karriere-
weg mit verschiedenen „Blocking Points“ zu
kämpfen. „Erfahrungsgemäß werden die
Entscheidungskriterien dann nicht offen
kommuniziert. Es werden meist andere Vor-
wände vorgebracht, die Hintergründe sind
einem als Betroffener oft gar nicht bewusst“,
weiß die Managerin. „So unangenehm sol-
che Situationen in dem Moment sind, so ha-
ben sie bei mir immer dazu geführt, dass ich
klarer über meine Ziele reflektiert habe und
mir bessere Pläne und Strategien erarbeitet
habe. Rückblickend empfinde ich solche
Problemstellungen wie ein Training, das
mich – im Gegensatz zu den Leuten, die
nicht mit diesen Hürden konfrontiert waren
– stärker gemacht und besser auf verantwor-
tungsvolle Führungsaufgaben vorbereitet
hat“, sagt Herlitschka.
Österreich hat allerdings nicht nur in Hin-
blick auf die geringe Frauenanzahl in Top-
Positionen Nachholbedarf: Zwar ist die Er-
werbsbeteiligung von Frauen gestiegen, da-
mit ist jedoch auch eine Erhöhung der Teil-
zeitquote einhergegangen. Frauen arbeiten
zudem überwiegend in schlechter entlohnten
Berufen, etwa im Handel oder Sozialwesen,
und verdienen deutlich weniger als Männer
im selben Beruf. Im EU-Vergleich ist Öster-
reich somit eines der EU-Länder mit den
größten geschlechtsspezifischen Lohnunter-
schieden (23 Prozent). „Das spiegelt sich
auch bei den Pensionen wider“, sagt Hey. Im
vergangenen Jahr erntete Österreich deshalb
herbe Kritik der EU-Kommission. Als Ursa-

che für den großen „Gender Pay Gap“ nannte
EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen
die fehlenden Kinderbetreuungsmöglichkei-
ten. Herlitschka sieht aber noch weitere
Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, die ja Frauen und Män-
nern zugutekommen, als notwendig an wie
flexible Arbeitszeitmodelle und die Möglich-
keit des Teleworking. Eine wichtige Wei-
chenstellung passiert ihrer Ansicht nach auch
bei der Ausbildungswahl. „Hier entscheiden
sich viele Mädchen immer noch für traditio-
nell „weibliche Berufe“. Diese bieten aber
oft nicht die gleichen Entwicklungsmöglich-
keiten, wie beispielsweise Berufe mit tech-
nischem oder naturwissenschaftlichem Hin-
tergrund, die eher männlich dominiert sind“,
sagt die studierte Lebensmittel- und Biotech-
nologin. Dabei seien die Karrierechancen für
Frauen in technischen Branchen heute so gut
wie nie.
Um die gläserne Decke strukturell zu durch-
brechen, hat das Parlament im Juni nun die
Einführung einer Quote beschlossen: Ab
1.1.2018 wird es nach deutschem Vorbild
auch in Österreich eine 30-Prozent-Ge-
schlechterquote für Aufsichtsräte privater
Unternehmen ab 1.000 Mitarbeiter und bör-
sennotierte Unternehmen geben. Eine Maß-
nahme, von der sich sowohl Hey als auch
Herlitschka durchaus Erfolg versprechen.
„Ich war ursprünglich kein Quoten-Fan. Al-
lerdings zeigt sich in allen Bereichen, dass
sich Quoten – oder besser quantitative Ziel-
setzungen – als sehr wirksame Maßnahmen
für ein ausgewogeneres Geschlechterverhält-

nis in Führungspositionen erwiesen haben“,
sagt die Infineon-Chefin. Dass Quoten wir-
ken, zeigt sich in Unternehmen, an denen der
Bund mit 50 Prozent oder mehr beteiligt ist:
Bereits 2011 verpflichtete sich die damalige
Regierung, den Frauenanteil an den vom
Staat gestellten Aufsichtsratsmitgliedern bis
Ende 2018 auf 35 Prozent zu steigern. Noch
vor Ablauf der Frist liegt der vom Bund ver-
antwortete Frauenanteil bei durchschnittlich
38 Prozent. Auch für den öffentlichen Dienst
gilt eine Quote, und zwar von 50 Prozent.
Laut „Gender-Controlling-Bericht“ des öf-
fentlichen Dienstes von 2016 ist der Frauen-
anteil in hohen Positionen seit 2006 um 6,8
Prozentpunkte gestiegen und betrug zuletzt
34,5 Prozent.
Trotzdem ist für Herlitschka klar: „Quoten
sind kein Selbstzweck. Über allem steht,
dass sich jeder – egal ob Frau oder Mann –
mit ihrer beziehungsweise seiner Qualifika-
tion im Job bewähren muss.“ Ü

In Österreich bleiben nach wie vor die meis-
ten Frauen spätestens auf der Ebene des
mittleren Managements hängen.
Foto: iStock.com/posteriori

Im aktuellen „Global Gender Gap Re-
port“, der im vergangenen Oktober vom
Weltwirtschaftsforum veröffentlicht
wurde, wurden 144 Länder verglichen. Im
Ranking rutschte Österreich bei der
Gleichstellung von Frauen weiter ab: von
Platz 37 auf 52. Davor liegen noch Länder
wie Kasachstan, Bulgarien und Burundi.
Bis Frauen und Männer weltweit gleich-
gestellt sein werden, wird es übrigens
noch rund 170 Jahre dauern.

Für Dr. Barbara Hey, Leiterin der Koordinati-
onsstelle für Geschlechterstudien und
Gleichstellung an der Karl-Franzens-Universi-
tät Graz, liegt eine Ursache in den gängigen
Vorurteilen. Foto: Barbara Hey

Auch Dr. Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsit-
zende und Chief Technology Officer der Infi-
neon Technologies Austria AG, hat die glä-
serne Decke zu spüren bekommen.

Foto: Infineon Technologies Austria



ÖÖ   Welche Bedeutung haben die Förde-
rungen der FFG für die österrei-
chische Wirtschaft? 

Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass
Unternehmen, die in Forschung und Innova-
tion investieren, schneller wachsen, mehr Ar-
beitsplätze schaffen, höhere Exportquoten
haben und allgemein krisenfester sind. Die
Frage ist, wie sich Österreich als For-
schungs- und Innovationsstandort im inter-
nationalen Wettbewerb behaupten kann. 
Die FFG hat im letzten Jahr 522 Millionen
Euro an Förderungen für neue Projekte be-
willigt. Die steuerliche Förderung – das ist
die Forschungsprämie, für die ein Gutachten
der FFG notwendig ist – hat 2016 ein Volu-
men von rund 500 Millionen Euro betragen.
Dazu kommen 93 Millionen Euro aus der
Breitbandmilliarde. Für das EU-Programm
„Horizon 2020“ agieren wir als nationale
Kontaktstelle und Informationsdrehscheibe,
ebenso für die Europäische Weltraumagen-
tur. Zusammengenommen sind das noch-
mals etwa 260 Millionen Euro pro Jahr. In
vielen Fällen decken diese Förderungen aber
nur einen Teil der Projektkosten ab, die Un-
ternehmen müssen auch eigenes Geld inves-
tieren. Dadurch ergibt sich eine Hebelwir-
kung, das heißt, mit staatlichen Anreizen
werden private Investitionen ausgelöst. Wir
fördern im Durchschnitt aller Programme
etwa die Hälfte der anfallenden Kosten in
Forschungsprojekten. 
Aber es geht nicht nur um das Geld: Ebenso
wichtig sind die strukturellen Effekte, die
wir mit unseren Förderungen erzielen kön-

nen, wie eine erhöhte Gründungsdynamik,
nationale und internationale Kooperationen,
Technologie- und Wissenstransfer, Bünde-
lung und Ausbau von Kompetenzen im Be-
reich Hightech, oder die Förderung des For-
schungs-Nachwuchses. 

ÖÖ   Welche Bedeutung haben die Förde-
rungen für die einzelnen Unterneh-
men?

Diese Frage stellt die KMU Forschung Aus-
tria in unserem Auftrag jedes Jahr an unsere
Kunden. Die Antworten sprechen eine ein-
deutige Sprache: Etwa vier Fünftel der von
uns geförderten Projekte wären ohne Förde-
rung nicht oder nur in deutlich geringerem
Ausmaß durchgeführt worden. 90 Prozent
der Projekte sind technisch erfolgreich, das
bedeutet, ihre Ergebnisse werden im Unter-
nehmen nutzbringend eingesetzt. Mehr als
ein Drittel der Projekte dienen dazu, in neue
Geschäfts- oder Aktivitätsfelder vorzudrin-
gen. Knapp die Hälfte der geförderten Pro-
jekte hat innerhalb von vier Jahren direkte
Auswirkungen auf die Erhaltung und Schaf-
fung von Arbeitsplätzen. 

ÖÖ   Welche Branchen sind besonders for-
schungsintensiv?

Das sind insbesondere die wissensintensiven
Branchen, deren Produkte oder Verfahren im
Hightech-Segment angesiedelt sind, also
zum Beispiel der Bereich Biomedizin und
Pharma, aber auch die Informations- und
Kommunikationstechnologien oder Teile der
Sachgüterproduktion. 

Traditionell weniger forschungsintensiv wa-
ren bisher beispielsweise Gewerbe und
Handwerk, der Handel oder die Finanz-
dienstleistungen, wobei sich Letzteres ge-
rade stark ändert – nehmen Sie nur den Be-
reich des Online-Handels oder die aktuell
entstehenden Fintechs, also Unternehmen
mit innovativen Finanzdienstleistungen. 

ÖÖ   Woran scheitert es bei weniger aktiven
Branchen?

Ich würde nicht von Scheitern sprechen, son-
dern es gibt Branchen, die aufgrund ihrer
Produkte oder Dienstleistungen, aufgrund
ihres Marktes oder ihres Geschäftsmodells
traditionell weniger forschungsintensiv sind.
Wichtig dabei ist, dass sich diese Situation
gerade jetzt durch die Digitalisierung von
Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend än-
dert. Das betrifft nahezu alle Wirtschafts-
zweige und Branchen, gleich ob Dienstleis-
tungen oder Sachgüterproduktion. Die Digi-
talisierung hat grundlegende Auswirkungen
auf Arbeit und Wirtschaft, sie verändert Ge-
schäftsmodelle, Märkte und Kundenbezie-
hungen.
Aber auch abseits der Digitalisierung gibt es
viele Branchen, wo es sich lohnt, mehr in
Forschung und Entwicklung zu investieren.
Ein Beispiel dafür ist die Bauwirtschaft. Wir
haben Anfang des Jahres gemeinsam mit der
Bundesinnung Bau zum zweiten Mal eine
„Brancheninitiative Bau“ gestartet, um der
heimischen Wirtschaft einen Innovations-
schub zu geben. Zielgruppe sind alle Berei-
che der Bauwirtschaft, vom Bauhauptge-
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Vier Fünftel der Projekte 
wären nicht geschehen
Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG hat im Jahr 2016 insgesamt
458 Millionen Euro an Förderungen ausgezahlt und 615 Millionen Euro Förderungen für
3.307 Projekte neu bewilligt. Hochgerechnet tragen FFG-Förderungen zur Sicherung von
10.000 Arbeitsplätzen pro Jahr bei. Die Geschäftsführerin der FFG, Henrietta Egerth,
zieht im Interview Bilanz.
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werbe, der Bauindustrie über Baunebengewerbe, Installation, Bau-
produkte bis hin zur Bausoftware, Baumaschinen und Bauchemie.

ÖÖ   Ist Österreich im internationalen Vergleich eine Forschungs-
nation?

Österreich hat sich in den letzten fünfzehn Jahren zu einem sehr
guten Forschungsstandort entwickelt. Nach den Daten der Statistik
Austria ist die Zahl der forschenden Unternehmen von 2002 bis 2015
um über 80 Prozent gestiegen und die Zahl der in Wissenschaft und
Forschung tätigen hat sich von 2006 bis 2013 mehr als verdoppelt.
Bei den Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung – die so
genannte Forschungsquote, die den Anteil am BIP widerspiegelt –
liegt Österreich aktuell auf Platz zwei in der EU. Im aktuellen Ran-
king des European Innovation Scoreboard ist Österreich von Platz
zehn im letzten Jahr auf Platz sieben vorgerückt und im Global En-
trepreneurship Monitor liegt Österreich bei den innovationsbasierten
Ländern an fünfter Stelle in der EU. 

ÖÖ   Welche thematischen Schwerpunkte werden in den nächsten
Jahren auf die Forschung zukommen? An welchen Projek-
ten/Themen wird besonders intensiv geforscht werden?

Auch die Forschungsthemen und Schwerpunkte ändern sich natür-
lich. Traditionell wichtige Themen sind für uns der Bereich Ener-
gie/Umwelt, Mobilität und die Informations- und Kommunikations-
technologien. Gerade in den letzten Jahren sind insbesondere die
Produktionstechnologien mit dem Schwerpunkt Industrie 4.0 wich-
tiger geworden und sind heute das Thema mit dem größten Anteil
an unseren Förderungen. Auch die IKT-bezogenen Dienstleistungen
sind aktuell sehr wichtig und werden das unserer Einschätzung nach
auch in den nächsten Jahren bleiben. 
Mit den Start-ups ist zudem in den letzten Jahren eine Zielgruppe
mit besonderen Herausforderungen immer wichtiger geworden, die
wir auch mit verschiedenen Initiativen intensiv betreuen. Ü

Dr. Henrietta Egerth, 
Geschäftsführerin der 
Österreichischen 
Forschungsförderungs -
gesellschaft FFG.
Foto: FFG/Petra Spiola



Der steirische Landeshaupt-
mann und ÖVP-Chef Her-
mann Schützenhöfer skiz-
ziert, was die neue Bundes-
regierung sofort angehen,
was sie anders machen und
wovon sie sich in der Steier-
mark inspirieren lassen
sollte.

ÖÖ   Herr Landeshauptmann, wir wissen ja
nicht, wie lange es dauern wird, aber
irgendwann wird eine neue Regierung
in Wien ihren Dienst antreten. Was
sind aus Ihrer Sicht die drei drin-
gendsten Aufgaben, die gleich ange-
gangen werden müssten?

Das Wichtigste ist, dass die neue Regierung
mit einer Zunge spricht. Es braucht in der
Bundesregierung einen neuen Stil des Mit-
einanders. Wir sehen ja in der Steiermark,
dass die notwendigen Reformen umgesetzt
werden können, wenn man vertrauensvoll
zusammenarbeitet. Thematisch geht es um
die großen Zukunftsthemen, das heißt, es
muss rasch die Breitbandinitiative verstärkt
werden, denn damit können vermehrt Ar-
beitsplätze in den Regionen geschaffen wer-
den. Auch eine Reform des Sozialsystems
ist dringend notwendig. Wir müssen den So-
zialstaat für jene absichern, die ihn brauchen!
Aber damit das gelingt, müssen wir ihn für
jene schließen, die es sich immer schon ge-
richtet haben.

ÖÖ   Sie haben im Sommer das Digitalisie-
rungs-Vorzeigeland Estland besucht:
Warum hinkt Österreich da hinter-
her?

Ich habe oftmals das Gefühl, dass so man-
cher noch nicht verstanden hat, wie wichtig
dieses Thema für die Zukunft unseres Lan-
des ist. Da glauben einige noch immer, dass
sie mit Rezepten aus der Vergangenheit die
Herausforderungen der Zukunft bewältigen
können. In der Steiermark ist uns bewusst,
dass man durch die richtigen Rahmenbedin-
gungen, Arbeitsplätze für die Steiermark
schaffen kann. Dafür braucht es den Vorrang
für Wissenschaft und Forschung, um auch
bei neuen Technologien unser Land als In-
novationsland an der Spitze zu sehen. 

LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP): „Ultraschnelles Internet 
in allen Regionen der Steiermark, das sind die Autobahnen der Zukunft.“
Foto: APA

„Hört auf   
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ÖÖ   Nicht nur auf die Digitalisierung be-
zogen: Was braucht der Standort
Österreich, vor allem der Wirtschafts-
standort?

Entbürokratisierung und Deregulierung. Lei-
der wurden diese zwei Wörter in der Vergan-
genheit oft missbräuchlich verwendet, so-
dass sie keiner mehr hören kann. Das ändert
aber nichts an der Notwendigkeit, diese
Punkte anzugehen. Wenn ich an die vielen
Beauftragten denke, die einem kleinen Be-
trieb vorgeschrieben sind, vom Abfall- bis
zum Brandschutzbeauftragten, dann gibt es
hier ein enormes Potenzial für Vereinfachun-
gen. 

ÖÖ   2015 hat sich gezeigt, dass die EU, aber
auch Österreich von der Migrations-
welle weitgehend unvorbereitet getrof-
fen worden sind: Haben sich die Ver-
hältnisse seither substanziell gebes-
sert?

Damals hat der Staat für wenige Stunden
seine Souveränität verloren, als Tausende
Menschen über die Grenze gekommen sind,
ohne dass sie gefragt wurden, wer sie sind
und was sie wollen. Solche Szenen dürfen
sich nicht wiederholen. Derzeit ist es ruhig,
aber es kann sich jederzeit wieder verstärken,
deshalb ist es wichtig, Sebastian Kurz in sei-
nen Bemühungen zu unterstützen, die ille-
gale Migration einzudämmen. Die Balkan-

route wurde unter seiner Federführung ge-
schlossen, jetzt gilt es, auch die Mittelmeer-
route zu schließen und den Menschen vor
Ort zu helfen.

ÖÖ   Es gibt ja eine gewisse Tradition, aus
der Steiermark kritisch über den
Wechsel nach Wien zu schauen: Wo-
ran sollte sich die neue Regierung in
der Steiermark ein Vorbild nehmen?

Wir zeigen in der Steiermark wozu eine Re-
gierung imstande ist, wenn sie vertrauensvoll
zusammenarbeitet. Nur durch das Miteinan-
der können die notwendigen Reformen um-
gesetzt werden. Deshalb braucht es in der
Bundesregierung in erster Linie einen neuen
Stil und ein Ende des gegenseitigen Anpat-
zens. Da imponiert mir Kurz, denn ihm ist
noch kein schlechtes Wort über die politi-
schen Mitbewerber über die Lippen gekom-
men.  

ÖÖ   Sebastian Kurz hat darüber hinaus im
Wahlkampf die Absicht erkennen las-
sen, Grundsätzliches in Österreich än-
dern zu wollen. Wenn er das Verhältnis
zwischen Bund und Ländern neu ord-
nen möchte oder auch bei der Pflicht-
mitgliedschaft in den Kammern, ist
Widerstand auch aus den eigenen Rei-
hen fix? 

Natürlich wird es Widerstände geben. Aus

anderen Parteien genauso wie aus der eige-
nen. Eine Reform ohne Widerstände wäre
keine Reform. Auch in der Steiermark gab
es zum Beispiel bei der Gemeindestruktur-
reform viele Gegner, aber das Entscheidende
ist, dass aus den Gegnern von damals Befür-
worter wurden, die mir heute sagen: „Ihr hat-
tet recht mit dem, was ihr gemacht habt.“
Und das ist das Entscheidende, die Men-
schen müssen spüren, dass der Reformweg
richtig ist, um den Bürgerinnen und Bürgern
eine gute Zukunft zu ermöglichen. 

ÖÖ   In vielen Reden wird derzeit von der
Wichtigkeit von schnellem Internet ge-
sprochen. Worin liegt die große Bedeu-
tung dieser Infrastrukturmaßnahme? 

Wir sind in der Steiermark sehr stark, wenn
es um die Zukunftsfelder Forschung und
Entwicklung sowie Digitalisierung geht. Da-
für braucht es eine starke Vernetzung, regio-
nal genauso wie global. Sie dürfen eines
nicht vergessen: Als 1969 der erste steirische
Autobahnabschnitt eröffnet wurde, gab es in
ganz Österreich 1,1 Millionen Pkw. Damals
hat niemand damit gerechnet, dass es einmal
vier Mal so viele Autos geben wird. Aber
man war sich bewusst, dass Wachstum nur
dann möglich ist, wenn es eine Infrastruktur
gibt, die zukunftsorientiert ist. Heute gibt es
in der Steiermark zwei Autobahnen und drei
Schnellstraßen. Diese Infrastruktur verbindet
Regionen, sie verbindet Menschen. Breit-
band-Internet ist die Autobahn der Zukunft.
Deshalb ist es mir ein Anliegen, ultraschnel-
les Internet in alle steirischen Regionen zu
bringen. Das ist in der heutigen Zeit eine
Notwendigkeit, um international konkur-
renzfähig bleiben zu können. 

ÖÖ   Anfang Oktober gab es den Landes-
parteitag, Sie sind weiter und wieder
Parteichef und logischerweise damit
auch Spitzenkandidat bei der LT-Wahl
2020: Will es der Hermann Schützen-
höfer dann noch einmal wissen?

Ich bin jetzt gerade einmal zwei Jahre lang
Landeshauptmann. Ich arbeite sehr gerne für
die Steiermark, und wenn ich im Land un-
terwegs bin, spüre ich, dass die Menschen
mit meiner Arbeit zufrieden sind. Aus heu-
tiger Sicht können Sie davon ausgehen, dass
Sie mich 2020 wählen können. Ü

 mit dem Anpatzen!“

Kurz’ erster Fan: „Ihm ist noch kein schlech-
tes Wort über den politischen Mitbewerber
über die Lippen gekommen.“
Foto: APA



„Wir in der Steiermark 
sind die Frontrunner“
Gesundheits- und Spitalslandesrat Christopher Drexler über den neuen steirischen Weg
zu Reformen, Gesundheitszentren als tragende Ergänzung im System, den Ruf nach mehr
Ärzten und seine Zehn-Prozent-Schmerzgrenze für Zuschüsse zu den Spitälern.

Gesundheitslandesrat Christopher Drexler:
„Wir sind im Gesundheitsbereich mit unse-
ren Reformschritten in der Steiermark
durchaus die Avantgarde in Österreich.“
Foto: APA
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ÖÖ   Die Gesundheitsgespräche 2017 in
Alpbach haben sich dem Begriffspaar
„Konflikt und Kooperation“ gewidmet
– etwas, was jeder Gesundheitspoliti-
ker kennt, zumal wenn es um Verän-
derungen geht.

Christopher Drexler: Daher waren die Vor-
träge, Diskussionen und Meetings aus stei-
rischer Sicht von besonderem Interesse. Wir
sind ja mit dem Zeithorizont 2035 in einem
großen und nachhaltigen Veränderungspro-
zess unseres Gesundheitssystems. Wie wir
alle wissen, ist das ein sehr sensibler Bereich.
Unsere Prämisse ist, dass wir den Weg ge-
meinschaftlich gehen und unter Einbindung
aller Stakeholder.

ÖÖ   Das ist ein Ansatz, der auch schon in
der Vergangenheit versucht wurde,
aber mit eher überschaubaren Resul-
taten.

Wir verwenden tatsächlich viel Mühe, Ener-
gie und Ressourcen auf den kommunikativen
Teil des Prozesses. Wir binden alle Partner
von der Sozialversicherung und den Gebiets-
krankenkassen über die Standesvertretungen
bis zu den Stakeholdern in der Region ein.
Persönliche Präsenz vor Ort ist ebenfalls au-
ßerordentlich wichtig. Unsere ersten Pro-
jekte, die Gesundheitszentren in Mariazell
und Eisenerz, zeigen, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind.

ÖÖ   Anders als in anderen Bundesländern
und in anderen Perioden ist die Ge-
sundheits- und Spitalspolitik in der
Steiermark kein Anlass zum Streit
zwischen den Regierungsparteien.

Wir haben den Geist der Reformpartner-
schaft in die Zukunftspartnerschaft mitge-
nommen und uns zu großen, nachhaltigen
Schritten in den nächsten Jahren bekannt.
Ich bin da dem Regierungspartner außeror-
dentlich dankbar, dass er diesen Weg kon-
struktiv mitgeht. Auch die Oppositionsfrak-
tionen im Landtag nehmen eine zugleich er-
freulich konstruktive und mitunter kritische
Haltung ein. 

ÖÖ   Österreichweit gelten die sogenannten
Primärversorgungszentren zum einen
als eine Innovation für die Zukunft,
zum anderen als Zankapfel mit wich-
tigen Vertretern der Ärzteschaft.

Diese Zentren sind eine sinnvolle Ergänzung
des Systems aus niedergelassenen Haus- und

Fachärzten, wie wir es kennen. Sie sollen
dieses System ja nicht ersetzen, aber eine
weitere Säule der Gesundheitsversorgung
bilden. Ich meine, wenn, dann könnte man
sich da terminologisch etwas überlegen, in-
haltlich ist das schon gescheit. Der Begriff
Primärversorgungszentren funktioniert in
der Kommunikation einfach nicht. Ich bin ja
relativ entzückt, dass nun auch das Gesund-
heitsministerium von Gesundheitszentren
spricht. Das Modell an sich ist absolut zu-
kunftsfähig, unabhängig von seinem Namen.

ÖÖ   Welche Erfahrungen hat die Steier-
mark mit seinen Primärversorgungs-
vulgo Gesundheitszentren bisher ge-
macht? Welche Ausbaupläne beste-
hen?

Wir werden nach Mariazell und Eisenerz in
Kürze in Vorau das dritte Gesundheitszen-
trum eröffnen. Gerade in Mariazell, wo wir
seit einem Jahr in Betrieb sind, ist eine erste
Bilanz zulässig, das Zentrum funktioniert
sehr gut. Landesweit haben wir geplant, bis
2025 insgesamt 25 solcher Zentren zu etab-
lieren. Wenn man bedenkt, dass es bundes-
weit in  einem vergleichbaren Zeitraum 75
Zentren geben wird, darf man die steirische
Initiative durchaus als ambitioniert bezeich-
nen. Wir sind da Frontrunner.

ÖÖ   Ein kritischer Punkt bei Gesundheits-
zentren war ja die Frage, wie man ihre
Finanzierung organisieren soll.

Wir haben anfangs mit individuellen Ver-
tragsvereinbarungen gearbeitet. Durch die
15a-Bund-Länder-Vereinbarung mit den So-
zialversicherungen steht das nun auch recht-
lich auf einer soliden und tragfähigen Basis.
Diese Gesundheitszentren sind ein substan-

zieller Teil der Basisversorgung. Sie werden
länger offen haben und ein breites Versor-
gungsangebot haben. Wiederum mit Blick
auf Mariazell: Das funktioniert exzellent. Im
Übrigen: Wir werden auch Facharztzentren
etablieren zur fachärztlich-ambulanten Ver-
sorgung als Zwischenstufe zwischen Primär-
bereich und Spitälern.

ÖÖ   Die Steiermark hat – wie auch Öster-
reich – eine international sehr hohe
Spitalsdichte, dementsprechend häu-
fig sind Spitalsaufenthalte. Das kostet
viel Geld. Wie schauen die Eckpfeiler
im Spitalsbereich aus?

Das Spital der Zukunft wird spezialisiert
sein, es wird zu einer Konzentration bei den
Standorten kommen und der Anteil tageskli-
nischer Leistungen wird zunehmen. Das sind
die leitenden Prinzipien in den kommenden
Jahren, an denen wir unsere Entscheidungen
ausrichten werden. Es kann, wenn sinnvoll,
durchaus auch zu Neubauten kommen. 

ÖÖ   Die Lücke zwischen Einnahmen und
Aufwendungen in den steirischen Spi-
tälern wird durch Zuschüsse des Ei-
gentümers, also des Landes, abge-
deckt: Gibt es für Sie eine Schmerz-
grenze?

Die Finanzierung ist eine ständige Heraus-
forderung. Wir haben drei große Kostenfak-
toren: medizinischer Fortschritt, Arzneimit-
telpreise, Personal. Dazu kommen die Inves-
titionen, die 2017 rund 150 Millionen Euro
ausmachen. Wir sind Hochbaukaiser. In
Summe beträgt der Gesellschafterzuschuss
650 Millionen. Das sind etwas mehr als zehn
Prozent des Landesbudgets oder knapp 1,5
Millionen Euro pro Tag. Es ist unser ambi-
tioniertes Ziel, dass der Zuschuss jedenfalls
nicht steigt.

ÖÖ   Die Personalkosten steigen auch, weil
Sie bei den Ärzten drauflegen mussten,
um den massenhaften Abgang ins Aus-
land, wo noch deutlich mehr bezahlt
wird als hierzulande, zu bremsen.

Alle Gesundheitslandesräte sind sich einig,
dass wir mehr Mediziner ausbilden müssen.
Da gibt es einen einmütigen Beschluss. Wir
haben Tausende Bewerber um einige Hun-
dert Studienplätze, und dann suchen wir Ärz-
tinnen und Ärzte gleichsam mit der Lupe.
Das versteht eigentlich niemand. Dabei ha-
ben wir erst die „volle Pracht“ des neuen
Ärztearbeitszeitgesetzes ab 2021. Das heißt,
die harten Zeiten kommen erst. Ü

    
  

Das Land investiert via Kages 150 Millionen
in die steirischen Spitäler: Der Zuschuss des
Landes soll bei zehn Prozent eingefroren
werden. Foto: APA

Das Gesundheitszentrum in Mariazell ist das
Pilotprojekt für die Steiermark: Die Bilanz
nach dem ersten Jahr fällt sehr gut aus.
Fotos: LPD



ÖÖ   Herr Dr. Kassegger, Sie sind Wirt-
schaftssprecher der FPÖ und einer
der Co-Autoren des aktuelles Wirt-
schaftsprogrammes:  Sie wollen die
Abgabenquote auf 40 Prozent reduzie-
ren und die kalte Progression gänzlich
abschaffen. Wie wollen Sie diese Lücke
schließen, die da im Budget logischer-
weise entsteht?

Die Reduktion der Abgabenquote auf 40
Prozent ist dringend notwendig, um die in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit Öster-
reichs wiederherzustellen. Die Regierung
nimmt ihren Bürgern etwa zehn bis zwölf
Milliarden Euro im Jahr mehr weg, als das
die deutsche Regierung tut. Möglichkeiten,
ausgabenseitig effizienter zu werden, gibt es
genug: Förderungswesen, Zusammenlegung
der Sozialversicherungsträger, Aufgabenver-
teilung im Föderalismus, Reduktion ressour-
cenverzehrender Verwaltungs-  und Bürokra-
tieprozesse, Senkung der Zwangsmitglieds-
beiträge bei den Kammern.

ÖÖ   SPÖ und ÖVP haben 2016 eine Steu-
erreform verwirklicht, von der auch
die Unternehmen profitieren sollten.
Der private Konsum steigt, die Kon-
junktur zieht an – diese Maßnahmen
haben also doch gewirkt?

Die Maßnahme war grundsätzlich richtig,
aber auf eine Abschaffung der kalten Pro-
gression warten wir noch immer. Ebenso auf
eine Entlastung der Unternehmen von Vor-
schriften und Bürokratie. Die Konjunktur
scheint europaweit 2017 anzuziehen, ob die
Steuertarifreform 2016 dafür verantwortlich
ist, darf stark bezweifelt werden.

ÖÖ   Die FPÖ lehnt Erbschafts-, Schen-
kungs- und Vermögens- sowie auch
eine Maschinensteuer ab: An welchen
Steuerschrauben wollen Sie drehen,
wenn Sie die Bevölkerung gleichzeitig
um acht Milliarden entlasten wollen?

Wir brauchen überhaupt keine neuen Steu-
ern. Der Vorschlag für eine Maschinensteuer
ist gerade in Zeiten vermehrter Automatisie-
rung und Digitalisierung bezüglich der Wett-
bewerbsfähigkeit ein wirtschaftspolitischer
„Wahnsinn“. Der Staat muss sein Ausgaben-
problem lösen. Die angeführten Maßnahmen
sollten mit automatisch einhergehenden

Selbtsfinanzierungseffekten absolut ausrei-
chen, um die Entlastungen der Bürger und
Unternehmen gegenzufinanzieren.

ÖÖ   Welche Bedeutung hat das Nulldefizit
im Ranking der wirtschafts- und fi-
nanzpolitischen Ziele der FPÖ?

Ein mittelfristig zu erreichendes Nulldefizit
ist für die FPÖ ein wichtiges Ziel, welches

unser grundsätzliches Selbstverständnis ei-
nes verantwortungsvollen Staates widerspie-
gelt. Der Staat darf nicht mehr ausgeben, als
er einnimmt, eine Lebensregel, die mir per-
sönlich bereits meine Großmutter mitgege-
ben hat. 

ÖÖ   Was dürfen Unternehmen, vor allem
Klein- und Mittelunternehmen, aber
auch die explodierende Zahl von Ein-
personenunternehmen erwarten, falls
die FPÖ der nächsten Regierung an-
gehört?

Zuallererst eine deutliche Reduktion der
Steuern und Lohnnebenkosten. Dann eine
massive Vereinfachung der Gewerbeord-
nung, der Steuergesetzgebung und der Lohn-
verrechnungsvorschriften. Weiters eine mas-
sive Reduktion des überbordenden Beauf-
tragtenwesens. Von all dem profitieren klei-
nere Unternehmen überdurchschnittlich.

ÖÖ   Die FPÖ will die sogenannte Zwangs-
mitgliedschaft in den Kammern ab-
schaffen und die Sozialversicherungen
zusammenlegen: Weshalb eigentlich?

Zur Mitgliedschaft einer Vereinigung per
Verfassungsgesetz gezwungen zu werden
und ungefragt Beiträge in Millionenhöhe zu
zahlen widerspricht unserem Freiheitsbegriff
– Freiheit ist Wahlfreiheit. 

ÖÖ   Sie vertreten als FPÖ-Abgeordneter
die Steiermark im Parlament: Was
braucht der Süden Österreichs aus Ih-
rer Sicht am dringendsten in wirt-
schaftlicher Hinsicht?

Strukturpolitisch wäre eine Wiederbelebung
des Industriestandortes Mur-/Mürzfurche
besonders wichtig. Weiters ein dynamischer
Ausbau des Breitbandinternets in den länd-
lichen Regionen. Verkehrspolitisch eine
deutlich bessere Anbindung über Bahn und
Straße an Donauraum, Balkanraum und in
Richtung nördliche Adria. Als Grazer wün-
sche ich mir ein dynamischeres Denken für
den Großraum Graz. Hier liegen große Po-
tenziale (Wissenschafts- und Forschungsum-
feld, innovative Unternehmen, Leitbetriebe
wie Andritz, AVL etc.), um zu einem wich-
tigen Player im gesamten Raum südlich der
Alpen mit Blickrichtung Westbalkan und
nördliche Adria zu werden. Ü
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„Runter mit den Steuern!“
FPÖ-Wirtschaftssprecher und Steuerexperte Axel Kassegger über das neue Wirtschafts-
programm, den Kampf gegen die kalte Progression, Maschinensteuer und das mittel -
fristige Ziel eines Nulldefizits.

FPÖ-Wirtschaftssprecher Axel Kassegger:
„Als Grazer wünsche ich mir ein dynamische-
res Denken für den Großraum Graz.“
Foto: FPÖ
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TESTEN AUCH SIE KOSTENLOS 
UND UNVERBINDLICH!

am 
TEL 0316 / 68 66 60

MAIL info@lesezirkel.co.at

WEB www.rundblick-lesezirkel.at

Q

KOSTENLOSE 
LIEFERUNG

Q
VIELFÄLTIGE  AUSWAHL

Q

HOHE 
KOSTENERSPARNIS

LANDTAGSKLUB 
DER STEIRISCHEN VOLKSPARTEI

www.klub.stvp.at

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

Unsere Erfolgsformel für die Steiermark:

Bank Austria Sozialpreis 2017
Der Bank Austria Sozialpreis
prämiert bereits zum achten
Mal in Folge soziale Initiati-
ven in Österreich. Nachdem
eine regional besetzte Jury
eine Vorauswahl getroffen
hatte, wurde das Siegerpro-
jekt mittels öffentlicher On-
line-Abstimmung ermittelt.
Der Sieger des Bank Austria
Sozialpreises in der Steier-
mark ist heuer das Projekt
„Forschungsbüro Menschen-
rechte“, das sich für die
Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen in
der Gesellschaft einsetzt.
Platz zwei und drei gehen an
die Projekte „Leben im Grü-
nen“ und „Wo gehst du hin?“.
Das Preisgeld von 9.000 Euro wird von der Bank Austria zur Verfü-
gung gestellt: Platz eins erhält 6.000 Euro, Platz zwei 2.000 Euro
und Platz drei 1.000 Euro. Bernd Meister, Landesdirektor Firmen-
kunden in der Steiermark, betont: „Das soziale Engagement der
Österreicherinnen und Österreicher ist hoch, wir würdigen diesen
Einsatz und unterstützen mit dem Bank Austria Sozialpreis gemein-
nützige Projekte, Vereine und Initiativen. Jedes Jahr aufs Neue ver-
deutlichen uns die Zahl und Qualität der eingereichten Projekte die
Wichtigkeit dieses Preises.“ Der Preis wird am 29. November 2017
im Rahmen der Adventlesung in Graz verliehen. Ü

Bernd Meister, Landesdirektor Fir-
menkunden der Bank Austria Steier-
mark Foto: Foto Fischer

AMG Ladies Day
Pappas Steiermark, Inhaberin des AMG Performance Centers in
Graz, lud am 22. September 2017 zum dritten Mal 16 Kundinnen
und Interessentinnen zur DTM nach Spielberg. Gemeinsam mit Mer-
cedes-Benz Motorsport wurde ein einzigartiges Setup geboten: An-
reise mit acht Mercedes AMG von Graz nach Spielberg, einige
schnelle Runden am Red Bull Ring sowie Einblicke in die Welt der
DTM. Dafür standen drei hochkarätige Experten bereit: Ellen Lohr
(einzige Frau, die jemals ein DTM-Rennen gewann), Bernd May-
länder (ehemaliger DTM-Pilot und F1-Safety-Car-Fahrer) sowie Ex-
Formel-1-Pilot Karl Wendlinger. 
Begleitet wurden die Teilnehmerinnen von Pappas-Steiermark-Ge-
schäftsführer Andreas Oberbichler und AMG-Sales-Expert Herbert
Martulek. Die Damen zeigten dabei ein feines Gespür fürs Gaspedal
und die richtige Kurventechnik. Fazit der Teilnehmerinnen: Unver-
gesslich! Ü

Foto: Pappas
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Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH)
hat in einer aktuellen Entscheidung
bestätigt, dass bei formal unvollstän-

digen Rechnungen eine rückwirkende Be-
richtigung (und somit die Erstattung von
Vorsteuern im ursprünglichen Zeitraum) un-
ter bestimmten Voraussetzungen möglich ist.

Hintergrund
In der strittigen Rechnung des Ausgangsver-
fahrens war die Umsatzsteueridentifikations-
nummer (UID-Nummer) des leistenden Un-
ternehmers noch nicht angeführt, da diese
erst nach Rechnungsausstellung erteilt
wurde. Nach Erteilung der UID-Nummer
wurde die Rechnung berichtigt. Das Finanz-
amt verwehrte daraufhin die Anerkennung
des Vorsteuerabzugs für den Zeitraum, in
dem die Rechnung ursprünglich ausgestellt
worden war. Das Bundesfinanzgericht gab
der folgenden Beschwerde demgegenüber
statt.

Entscheidung des VwGH
Der VwGH verwarf die daraufhin vom Fi-
nanzamt erhobene Amtsbeschwerde und ließ

den Vorsteuerabzug für den ursprüng-
lichen Zeitraum zu. In seiner Be-
gründung verwies der VwGH auf
die jüngste hierzu ergangene
Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes EuGH (Rs C-518/14,
Senatex), wonach das Unionsrecht
die Rückwirkung einer Rechnungsbe-
richtigung bei zwingenden An-
gaben nicht versage. Der
Vorsteuerabzug stehe so-
mit bei Rechnungen,
die aufgrund von
Formmängeln be-
richtigt wurden,
schon zum Zeit-
punkt der ur-
sprünglichen
Rechnungsstel-
lung zu, sofern
die Rechnungs-
berichtigung
noch vor Erlas-
sung des endgültigen
Umsatzsteuerbe-
scheids erfolge.

Praktische Auswirkungen
Nach der Entscheidung des VwGH
kann nunmehr eine Rechnung, bei
der die UID-Nummer des leisten-
den Unternehmers fehlt, rückwir-
kend berichtigt werden. Inwieweit
diese Aussage auch auf andere For-

malmängel angewendet werden
kann, wird zurzeit diskutiert und

muss im Einzelfall geprüft
werden. Diese Entschei-

dung setzt den mo-
mentanen Trend fort,
dass nämlich auch im

Bereich der Umsatz-
steuer inhaltliche As-

pekte gegenüber reinen
Formalkriterien an Be-

deutung gewinnen.        Ü

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

Rechnungsberichtigung – erfreuliche
Nachrichten vom Verwaltungsgerichtshof

Der Abend stand ganz im Zeichen der Zukunft, des Wohlstandes
und des Glücklichseins. In seinen Grußworten informierte Vor-
standsdirektor Edwin Reiter über das erfolgreiche erste Jahr

der Volksbank Kärnten. Reiter erklärte, dass sich die Finanzwelt auch
weiterhin verändern wird, hält aber gleichzeitig fest, dass die Volks-
bank Kärnten durch ihre bewusst erfolgte Fusion im Vorjahr die Wei-
chen gestellt hat, um ihre Zukunft selbst aktiv gestalten zu können.
Gelebte Kundenpartnerschaft, regionale Verbundenheit und genos-
senschaftliche Werte stehen klar im Fokus der Unternehmensstrategie
der Volksbank Kärnten. „Leben und handeln für unsere Kunden“,
bringt es Vorstandsdirektor Reiter auf den Punkt, „mit Partnern, denen

wir vertrauen.“ Einer von ihnen ist die Union In-
vestment. Zahlreiche Auszeichnungen belegen den
kontinuierlichen Erfolg der mehr als 60 Jahre alten
Investmentfondsgesellschaft. Marc Harms, Direk-
tor der Union Investment Austria, zeigte sehr klar
und verständlich Anlagealternativen im aktuellen

Niedrigzinsumfeld auf und machte dem Pub likum Fondsprodukte
schmackhaft. Das Thema „Wohlstand“ stand dann auch im anschlie-
ßenden Vortrag von Matthias Horx, Deutschlands bekanntestem und
erfolgreichstem Zukunftsforscher, auf dem Programm. Horx sieht
Wohlstand klar entkoppelt von Materiellem, er setzt Wohlstand mit
Glücklichsein gleich. Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde bei
Fingerfood und Getränken gemütlich geplaudert und genetzwerkt.Ü
Infos: Volksbank Kärnten, www.volksbank-kaernten.at

Wohlstand und glücklich sein
Unter dem Motto „In Zukunft gut haben“ lud die Volksbank Kärnten ihre Kunden kürzlich in
den Lakeside Park nach Klagenfurt ein. Edwin Reiter und Johannes Jelenik, die Vorstands-
direktoren der Volksbank Kärnten, konnten an die 450 Kunden und Gäste begrüßen. 

Volksbank-Kärnten-Vorstandsdirektor Edwin Reiter, Visionär Matthias
Horx, Direktor der Union Investment Marc Harms und Volksbank-
Kärnten-Vorstandsdirektor Johannes Jelenik (v.l.)
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Verdiente Auszeichnung: Bereits zum dritten Mal
in Folge wurde die Union Investment, starker 
Partner der Volksbank Kärnten, zur Fonds -
gesellschaft des Jahres gekürt.
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M
ehr Unterstützung bei der
Gründung von Unternehmen
erwartet sich die Junge Wirt-
schaft Österreich, wie sie das
mit der konkreten Forderung

nach einer flächendeckenden Breitbandof-
fensive für ganz Österreich, der Ausbildung
von mehr Fachkräften und einer steuerlichen
Entlastung über den sogenannten Beteili-
gungsfreibetrag forderte.  
Die Bundesvorsitzende der Jungen Wirt-
schaft, Amelie Groß, erzählte von Unterneh-
mern, die ihren Standort in die Stadt verlegen
müssen, weil die Internetverbindung im
ländlichen Gebiet nicht ausreicht. „Wir ver-
lieren den Anschluss“, warnte sie. Daher
startete die  Junge  Wirtschaft die Aktion
„Mission:Breitband“ und sucht dafür online
nach Unterstützern. „Unsere Kampagne hat
aus dem Stand über 700 Unterstützerinnen
und Unterstützer gesammelt und es werden
täglich mehr. Das Bewusstsein der wirt-
schaftlichen Abhängigkeit von der Breit-
bandanbindung wächst stetig. Laut Konjunk-
turbarometer hat die Digitalisierung für
knapp die Hälfte der jungen Selbstständigen
Einfluss auf ihr Hauptgeschäftsfeld. 75 Pro-
zent der Befragten sehen die Digitalisierung

als Chance. Diese sollen sie auch ergreifen
können.“ Der Ausbau von flächendecken-
dem Breitband mit mindestens 100 Megabit
pro Sekunde ist daher ein Must-have. Ebenso
notwendig ist für Groß ein Bildungssystem,
„das im 21. Jahrhundert angekommen ist“.
Der Mangel an Fachkräften ist derzeit ein
massives Problem.
Die dritte Forderung der JW nach einem Be-
teiligungsfreibetrag benennt WK-Chef
Christoph Leitl „als oberste Priorität für eine
neue Bundesregierung“. Ein Freibetrag über
100.000 Euro wäre ein Anreiz für Investitio-
nen, bei denen Unternehmen nicht abhängig
von Banken sind. „Eine weitere Hilfe für Un-
ternehmensgründer könnte eine dreijährige
Entlastung von der Mindestkörperschafts-
steuer und eine Entlastung über den Gewinn-
freibetrag sein. Hilfe für Unternehmensgrün-
dungen amortisieren sich kurzfristig“, betont
Leitl. „Denn in Österreich sind neun von
zehn Gründern auch noch nach fünf Jahren
auf dem Markt. Anders als in den USA mit
dem Modell Try and Fail sind bei uns Un-
ternehmensgründungen sehr nachhaltig.“
Erfolgreiches Unternehmertum braucht nicht
nur gute Rahmenbedingungen, sondern auch
viel Kreativität und kann von Musik, Kunst

und Kultur lernen. Dies verdeutlichte das
Motto der diesjährigen Bundestagung ein-
deutig: #thesoundofsuccess. Über 1000 Teil-
nehmer waren in Salzburg dabei. „So klingt
der Erfolg: Einer der größten Unternehmer-
Kongresse seit Langem in Salzburg im Haus
für Mozart, das vom erfolgreichsten Musik-
festival der Welt, den Salzburger Festspielen,
geleitet wird. Das passt gut zusammen: Mo-
zart, Unternehmertum und ein Programm,
das viele Blicke über den Tellerrand ermög-
licht“, erklärte WK-Salzburg-Präsident Kon-
rad Steindl. 
„Salzburg hat viele junge Talente, kluge For-
scher, innovative Teams in unseren Unter-
nehmen und eine wachsende junge Unter-
nehmerlandschaft. Und das sieht und spürt
man mit Sicherheit im Tourismus, in vielen
Gewerben hin bis zur regionalen Industrie
und natürlich in unserer jungen Start-up-
Szene. Grundlage dafür ist unsere Identität
als Kulturstandort“, betonte JW-Landesvor-
sitzender Dominik Mayer. „Die heurige
Bundestagung gibt den jungen Selbstständi-
gen die Gelegenheit, sich zu vernetzen und
mit zahlreichen strategischen Partnern aus
der Jungunternehmerszene in den Dialog zu
treten und Wissen auszutauschen.“ Ü
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The sound of success
Was sich die Junge Wirtschaft von der Politik erwartet, hat sie bei ihrer Bundestagung in
Salzburg deutlich ausgesprochen: Ausbau der digitalen Infrastruktur, ein zeitgemäßes Bil-
dungssystem sowie Erleichterungen bei Finanzierungsmöglichkeiten. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Digitalisierung, Beteiligungsfreibetrag und Maßnahmen gegen den Facharbeitermangel waren die zentralen Themen der Bundestagung der
Jungen Wirtschaft. Mit dabei: JW-Salzburg Chef Dominik Mayer, WKO-Präsident Christoph Leitl, JW-Bundesvorsitzende Amelie Groß sowie WK
Salzburg-Präsident Konrad Steindl. Foto: Junge Wirtschaft
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ÖÖ   Frau Mag. Rabmer-Koller, Ökonomen
prognostizieren der europäischen
Wirtschaft eine seit Langem erhoffte
Erholung. Inwieweit ist diese bereits
bei den KMU angekommen?

Erstmals seit zehn Jahren weisen heuer alle
EU-Länder ein positives Wirtschaftswachs-
tum auf – das ist eine sehr gute Nachricht.
Und ja, der Aufschwung ist auch bei den
KMU angekommen. Das KMU-Barometer
der europäischen KMU-Vertretung UE-
APME belegt insbesondere in reformberei-
ten Ländern eine fortgesetzte Erholung. Ein
zufriedenes Zurücklehnen ist allerdings nicht
angebracht. Für ein nachhaltiges Wachstum
sind – EU-weit wie auch in Österreich – Re-
formen notwendig.

ÖÖ   Welche Maßnahmen fordern Sie EU-
weit zur Stärkung der mittelständi-
schen Wirtschaft?

Wichtig sind vor allem ein stärkerer Büro-
kratieabbau, ein flexibleres Arbeitsrecht so-
wie mehr Anstrengungen bei der beruflichen
Aus- und Weiterbildung. Da geht es um den
Fachkräftebedarf von morgen: Stichwort di-
gitale Kompetenzen. Handlungsbedarf be-
steht aber auch im Bereich Unternehmens-
investitionen. Der Fokus der Betriebe liegt
nach wie vor auf Ersatzinvestitionen und
nicht auf Neuinvestitionen. Die sind aber nö-
tig, um die Wirtschaft weiter anzukurbeln
und damit KMU den Anforderungen an In-
novation und Digitalisierung gerecht werden
können. Gefordert sind daher weitere Inves-
titionsanreize, Verbesserung der KMU-Fi-
nanzierung sowie der Abbau bestehender In-
vestitionshürden. 

ÖÖ   Warum wurden die österreichischen
KMU von der Eurozone abgehängt? 

Auch für die österreichischen KMU zeigt der
UEAPME-Geschäftsklimaindex einen Auf-
wärtstrend, jedoch nicht ganz so stark wie in
der EU und der Eurozone. Positiv sind die

Erwartungen im verarbeitenden Gewerbe.
Auch in der Bauwirtschaft und auf dem
Dienstleistungssektor gibt es Signale einer
Erholung. Und der österreichische Einzel-
handel zeigt im ersten Halbjahr die beste
Entwicklung seit 2010. Leider wirkt sich
diese insgesamt positivere Entwicklung noch
nicht auf die Beschäftigung und das Inves-
titionsvolumen aus. Die Gründe dafür sehe
ich in einer generellen Unsicherheit. Fakto-
ren wie die Flüchtlingskrise, der Brexit, die
globalen Probleme und wohl auch die innen-
politische Situation schlagen sich eben
durch. Es liegt an der nächsten Regierung,
rasch anzupacken und dringend notwendige
Reformen umzusetzen. 

ÖÖ   In welchen Bereichen gibt es Nachhol-
bedarf?

Die berechtigten Anliegen der Wirtschaft
müssen ernst genommen werden. Sie lauten:
Entlastung, Investitionsanreize, Bürokratie-
abbau und weitere Reformen in der Bildung.
Und klar ist, dass eine Entlastung der Wirt-

schaft nicht von der Wirtschaft selbst bezahlt
werden kann. Daher ein klares Nein zu
neuen Steuern.

ÖÖ   Spüren wir bereits die Auswirkungen
des Brexit oder ist es möglich, dem ent-
gegenzusteuern?

Der Brexit wird vor allem Großbritannien zu
schaffen machen, das zeigt sich schon jetzt.
Wichtig ist, dass die Austrittsverhandlungen
nun mit Ernst und Realitätssinn geführt wer-
den. Für die Unternehmen geht es vor allem
darum, praktische Lösungen zu finden. Neue
Hürden durch neue Grenzen sind, so gut es
geht, zu vermeiden. Außerdem ist ein offener
Dienstleistungssektor von größter Bedeu-
tung.

ÖÖ   Welche sind die großen Herausforde-
rungen der KMU in naher Zukunft.
Und was tun Sie als Präsidentin da-
für?

Mir ist wichtig, die Rahmenbedingungen für
unsere KMU zu verbessern. Speziell das
Thema besserer Zugang zu Finanzmitteln
liegt mir am Herzen. In der Schlusserklärung
des letzten G7-Umweltministertreffens, bei
dem ich die Stimme der KMU einbringen
durfte, wurde erstmals die große Bedeutung
der KMU für ressourceneffizientes Wirt-
schaften herausgestrichen und spezielle
KMU-Finanzierungen beschlossen. Zudem
geht es darum, den EU-Binnenmarkt unter-
nehmensfreundlicher zu gestalten und end-
lich beim Thema Bürokratieabbau ernst zu
machen.                          Foto: Rabmer Gruppe Ü

Entlastung, Investitionsanreize 
und Bürokratieabbau 

Die Geschäftsführerin der Firma Rabmer mit Zentrale im oberösterreichischen Altenberg,
Ulrike Rabmer-Koller, baute den mittelständischen Familienbetrieb zu einer international
tätigen Gruppe aus. Außerdem ist die Mutter zweier Teenager Vize-Präsidentin der WKO,
bekleidet mehrere Funktionen in Wirtschaft und Politik und kämpft als Präsidentin des Eu-
ropäischen KMU- und Handwerksverbands UEAPME um bessere Rahmenbedingungen
für Europas Wirtschaft. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Für die Präsidentin des Europäischen 
KMU- und Handwerksverbands UEAPME,
Mag. Ulrike Rabmer-Koller, sind die Anliegen
der mittelständischen Wirtschaft Auftrag,
zeitgemäße Rahmenbedingungen für die
Betriebe zu verhandeln. 
Foto: Rabmer Gruppe
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ÖÖ   Herr Außenminister, Sie plakatieren
in der ÖVP-Werbekampagne „Es ist
Zeit“ Wohlstand für alle.  Wohlstand
schaffen aber Unternehmen und nicht
die Politik. Ist diese Ansage nicht fern
der Realität?

Natürlich sind es Unternehmen, die mit ihren
Mitarbeitern Wachstum, Arbeitsplätze und
somit Wohlstand schaffen. Aufgabe der Po-
litik ist es, den Menschen jene Voraussetzun-
gen und Rahmenbedingungen zu bieten, die
es ihnen ermöglichen, ihren Beitrag zu die-
sem Wohlstand zu leisten. Wir möchten hier
vor allem bei einer spürbaren Reduktion der
Steuer- und Abgabenlast sowie einem nach-
haltigen Abbau von Bürokratie ansetzen.

ÖÖ   Die heimischen Unternehmer klagen
über eben diese überbordende Büro-
kratie und eine zu starke Regulierung
des Marktes. Sie treten an, um die
Leistungswilligen im Land zu beloh-
nen. Wie wollen Sie die alten Struktu-
ren aufbrechen?

Wir sind davon überzeugt, dass es hier eine
grundlegende Änderung in der Kultur der
Gesetzgebung braucht. Regeln dürfen kein
Selbstzweck sein und müssen ständig hin-
terfragt werden – das System muss für die
Menschen arbeiten und nicht umgekehrt. In
unserem Programm findet sich daher eine
breite Palette an Vorhaben, die wir zur Bü-
rokratieerleichterung umsetzen wollen. Aus
unseren zahlreichen Gesprächen mit Unter-
nehmern wissen wir, dass eine freiere Ge-
staltung der Arbeitszeit und ein moderner Ar-

beitnehmerschutz mit einem Arbeitsinspek-
torat, das sich als Servicestelle versteht, zu
den zentralen Anliegen zählen, die wir drin-
gend umsetzen müssen. Außerdem möchten
wir durch das „one in, one out“-Prinzip, d.h.,
für jede neue Regulierung von Unternehmen
wird eine bestehende abgeschafft,  sowie die
Sunset Legislation, wo Gesetze ein Ablauf-
datum bekommen, dafür sorgen, dass Büro-
kratieabbau auch wirklich nachhaltig ist.

ÖÖ   Wie lange, glauben Sie, werden wir
uns eine soziale Hängematte noch leis-
ten können, die all jene bestraft, die
Unternehmen gründen, statt stempeln
zu gehen? 

Die Politik der letzten Jahre war von Mini-
malkompromissen geprägt, die keine wirk-
liche Veränderung gebracht haben. Aufgrund
der budgetären Situation in unserem Land
und steigender Herausforderungen wie Di-
gitalisierung und Globalisierung wird der
Druck auf Reformen aber immer größer. Wir
brauchen daher jetzt eine neue Gerechtigkeit.
Das bedeutet für uns, dass jeder die gleichen
Chancen bekommt, aber selbst dafür verant-
wortlich ist, diese Chancen auch zu nutzen.
Es ist die Aufgabe des Staates, dort zu un-
terstützen, wo sich der Einzelne nicht selbst
helfen und die Bürgergesellschaft ihn nicht
auffangen kann. Aber Gerechtigkeit muss für
uns nach wie vor das Ergebnis von Arbeit
und nicht von Umverteilung sein. Wer arbei-
ten geht, darf nicht der Dumme sein. Wenn
wir arbeitsfähigen und gesunden Menschen
ein komfortables Leben aufgrund von staat-

licher Unterstützung ermöglichen, dürfen
wir uns nicht wundern, wenn sie wenige An-
reize verspüren, sich ihr Leben durch Er-
werbsarbeit selbst zu finanzieren. Wir dürfen
uns dann auch nicht wundern, wenn unser
Sozialsystem innerhalb und außerhalb der
EU attraktiv für Zuwanderung ist.

ÖÖ   Wie wollen Sie die Einstellung der
Menschen ändern, wenn in der jährli-
chen Studie des renommierten IMD,
„World Competitiveness Ranking“, in
der Kategorie „Verständnis für die
Notwendigkeit für wirtschaftliche und
soziale Reformen“ Österreich Platz 60
von 63 Ländern weltweit einnimmt?

Das hängt zunächst davon ab, was man unter
wirtschaftlichen und sozialen Reformen ver-
steht. Für uns bedeutet das sicherzustellen,
dass es einen klaren Unterschied geben muss
zwischen einem Arbeitseinkommen und dem
Einkommen aus Sozialleistungen sowie zwi-
schen Menschen, die ihr Leben lang hart ge-
arbeitet und in unser System eingezahlt ha-
ben, und jenen, die noch nie in unser System
eingezahlt haben. Wirtschaftsreformen be-
deuten für uns vor allem auch, die Steuern
so weit zu senken, dass einerseits Unterneh-
men wettbewerbsfähiger sein können und
gleichzeitig Menschen mehr Netto vom
Brutto erhalten. Und es bedeutet, den Men-
schen über einen deutlichen Abbau von Bü-
rokratie und eine Straffung von Verwaltungs-
verfahren wieder mehr Freiheit und Zeit für
die wichtigen Dinge zu geben. Hier gibt es
Aufholbedarf.
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Wettbewerbsfähige Unternehmen 
schaffen Wohlstand
In drei Tranchen präsentierte die ÖVP ihr Programm zur NR-Wahl. Im zweiten Teil mit dem
Titel „Aufbruch und Wohlstand“ geht es auf 93 Seiten u.a. um Wirtschaft. Ziel des ÖVP-
Kanzlerkandidaten und Außenministers Sebastian Kurz ist es, in Österreich etwas zu ver-
ändern. Was er neben der Senkung der Steuerquote auf 40 Prozent und der Reduktion
der Sozialversicherungsbeiträge für untere Einkommen noch auf seiner Agenda hat, er-
klärt er im Gespräch mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff. 
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ÖÖ   Deutsch ist für fast ein Viertel aller
Schüler im österreichischen Schulsys-
tem nicht mehr die Umgangssprache.
In den öffentlichen Volksschulen sind
es bereits 29 Prozent und in den
Haupt- und Mittelschulen in Wien gar
über 70 Prozent. Ist dieser Trend noch
umkehrbar? 

Um hier Verbesserungen zu erreichen,
braucht es entschlossene Maßnahmen. Wir
fordern eigene Klassen, die nur darauf fo-
kussiert sind, den Schülerinnen und Schülern
die deutsche Sprache beizubringen. Erst
wenn die Kinder ausreichende Sprachkennt-
nisse haben, sollen sie in den Regelschulbe-
trieb eingeschult werden. Damit das möglich
wird, schlagen wir vor, dass im Schulpflicht-
gesetz § 6 als ein Kriterium für die Schulreife
„das ausreichende Beherrschen der deut-
schen Sprache, um dem Unterricht folgen zu
können“, hinzugefügt wird. Kinder, die die-
ses Kriterium nicht erfüllen, sind automa-
tisch in Deutschförderklassen zu unterrich-
ten – egal welches Alter sie haben. Sollte das
Erlernen der deutschen Sprache aufgrund
dessen, dass Deutsch zuhause nicht als Um-
gangssprache verwendet wird, nur langsam
vorangehen, sollten zusätzliche Maßnahmen
wie der Besuch eines Nachmittagsunter-
richts bzw. von Sommerkursen verpflichtend
werden.

ÖÖ   In Österreich werden mittlerweile elf
Milliarden Euro in Forschung und
Entwicklung investiert. Davon kom-
men 3,8 Milliarden Euro von der öf-
fentlichen Hand. Im internationalen
Vergleich merkt man aber nicht viel
davon …

Zunächst ist es wichtig, dass wir am Ziel, die
Forschungsquote auf 3,76 Prozent des BIP
zu steigern, festhalten. Um diese Gelder ef-
fizienter einzusetzen, wollen wir an mehre-
ren Hebeln ansetzen. Wir müssen die Grund-
lagenforschung weiter so konsequent unter-
stützen wie bisher und bei der angewandten
Forschung auf eine stärkere Output-Orien-
tierung in der Forschungsförderung achten.
Dazu braucht es eine Erhöhung der wettbe-
werblichen Finanzierung von Forschung.
Außerdem müssen wir den Wildwuchs der
verschiedenen Förderinstrumente und -stel-
len national wie auf EU-Ebene bekämpfen.
So soll auch im Sinne einer Entbürokratisie-
rung der Aufwand für Antragstellung, Be-
richte und Abrechnungen reduziert werden.
Zudem sollen die ganze Antragstellung und
Förderungsabwicklung weitgehend elektro-
nisch und automatisiert abgewickelt werden.
Eine entscheidende Rolle spielt auch der
Wissenstransfer zwischen den Institutionen,
der verbessert werden muss, dabei vor allem
die Rahmenbedingungen für Ausgründun-
gen von wissenschaftlichen Einrichtungen,
um aus Forschungsergebnissen verstärkt
Produkte oder Dienstleistungen entstehen zu
lassen. Schließlich gilt es, klare inhaltliche
Schwerpunkte in der Forschungsförderung
zu setzen.

ÖÖ   Sie haben im Wahlkampf immer wie-
der versichert, dass es mit Ihnen in ei-
ner Regierung zu keinen neuen Belas-
tungen und Steuern kommt. Gilt das
auch für die heiß diskutierte Erb-
schaftssteuer?

Ja, Eigentum ist eine der Voraussetzungen
für eine freie Gesellschaft und die Unabhän-

gigkeit vom Staat, zudem auch für die Al-
tersvorsorge. Der Schutz des Eigentums ist
uns daher ein zentrales Anliegen. Wir wollen
beispielsweise, dass der Traum von den ei-
genen vier Wänden für möglichst viele Men-
schen Realität wird. Die sinkende Wohnei-
gentumsquote zeigt jedoch, dass es in unse-
rem Land immer schwieriger wird, sich
durch eigene Arbeit etwas aufzubauen. Wenn
man es trotzdem geschafft hat, sich Eigen-
tum zu erwerben, dann zählt es zu unserem
Grundverständnis, dass man über sein Ei-
gentum auch frei verfügen, es also gegebe-
nenfalls auch uneingeschränkt an seine Kin-
der weitergeben darf. Hinzu kommt, dass re-
levante Einnahmen durch eine Erbschafts-
steuer nur durch Belastung der Mittelschicht
und von Familienbetrieben möglich wären.
Bestehendes bzw. zu vererbendes Vermögen
wurde außerdem bereits beim Erwerb be-
steuert. Bei einer Unternehmensübergabe in
der Familie kommt auch noch das Problem
der Liquidität hinzu. Das Kapital ist meist
im Unternehmen gebunden – es müsste ein
eigener Kredit aufgenommen werden, um
die Steuer bezahlen zu können.

ÖÖ   „Ein guter Wirtschaftsstandort ist die
beste Arbeitsmarktpolitik“, kommt
aus Ihrem Mund. Versteckte Abgaben
sind auch ein Grund, warum Investo-
ren Österreich meiden. Die Sozialver-
sicherungen sind so ein Moloch, wo
viel Geld versickert. Wie halten Sie es
mit Ihrer Ankündigung einer Zusam-
menlegung? 

Derzeit gibt es in Österreich über 20 ver-
schiedene Sozialversicherungsträger und 15
Krankenfürsorgeeinrichtungen. Bei der
Krankenversicherung ist es aufgrund der
Vielzahl der Träger beispielsweise so, dass
es vom Berufsstand und vom Bundesland
abhängt, welche Leistungen in welcher Höhe
gedeckt sind. Um die gleiche Leistung für
alle Menschen in Österreich sicherzustellen
und die Effizienzpotenziale in diesem sehr
komplizierten System zu realisieren, schla-
gen wir vor, die Anzahl der Sozialversiche-
rungsträger zu reduzieren. Die Sozialversi-
cherung könnte sich dann stärker an den Be-
dürfnissen ihrer Kunden ausrichten. Von ent-
scheidender Bedeutung ist natürlich, dass der
Zusammenlegung eine Leistungsharmoni-
sierung vorausgeht. Diese muss sich darauf
fokussieren, dass alle Bürgerinnen und Bür-
ger ein gleich gutes Niveau an Gesundheits-
leistungen bekommen. Ü

Außenminister und Kanzlerkandidat 
Sebastian Kurz im Gespräch.
Foto: Jakob Glaser



Ob Naturkatastrophen oder politische
Ereignisse – das mediale Trommel-
feuer wird gerne entfacht und der

nächste „Beinahe-Weltuntergang“ herbeige-
schrieben. So werden regelmäßig vor jeder
Verhandlungsrunde über den Brexit neue
Horrorszenarien verbreitet. Es gebe eine Re-
zession. Der Handel würde zusammenbre-
chen. Das Finanzzentrum London würde
zerstört. Ähnlich verhält es sich auch mit
Meldungen über Naturkatastrophen: Auch
wenn die beiden Hurrikans Harvey und Irma
weitreichende Zerstörung brachten, global
und rein ökonomisch betrachtet, sind die Fol-
gen überschaubar. Das große Donnerwetter
an den Börsen ist ausgeblieben.

US-Markt ist stärker 
als ein Hurrikan
Als im Jahr 2005 der Sturm Katrina wütete,
kamen über 1.800 Menschen ums Leben,
New Orleans stand unter Wasser, die Kata-
strophe dominierte wochenlang die Schlag-

zeilen. Der S&P 500, der wichtigste Aktien-
index der Welt, notierte im August und Sep-
tember jedoch fast unverändert, übers Jahr
gesehen legte er um acht Prozent zu. Die Ge-
samtkosten von Irma werden auf 40 Milliar-
den Dollar (34 Milliarden Euro) geschätzt,
ähnlich wie bei Harvey. Das erwirtschaftet
die weltgrößte Volkswirtschaft in weniger
als einem Tag. Katrina kostete die USA in
etwa das Dreifache - viel Geld, aber bei Wei-
tem nicht genug, um die größten Aktienin-
dizes nachhaltig zu bewegen. Einzelne Sek-
toren, vor allem die Energie- und die Versi-
cherungsbranche, können hingegen durchaus
betroffen sein. So wurde angesichts der auf-
kommenden Tropenstürme bereits über

mögliche Produktionsengpässe in Texas spe-
kuliert. Immerhin ist ein Viertel der US-ame-
rikanischen Öl- und Gasproduktion betrof-
fen. Der Ölpreis stieg auch kurz an, doch
noch bevor Harvey das Land erreichte,
drehte sich das Bild. Einmonatige Futures
für Oktober, also Kontrakte, die die Erwar-
tung der Investoren für den Preis in einem
Monat widerspiegeln, verloren deutlich an
Wert. Das bedeutet, der Preis wird in den
kommenden Wochen eher sinken als steigen.
Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Vor
Harvey waren die Lagerbestände relativ
hoch, gleichzeitig ging die Nachfrage jedoch
zurück, weil Unternehmen schlossen und
Häuser leer standen. Das ließ den Preis sin-
ken. Über einen längeren Zeitraum betrach-
tet, würden sich die Effekte auf Angebot und
Nachfrage aber ausbalancieren, ist beispiels-
weise in Kommentaren der weltweit agie-
renden Citigroup zu lesen. Mittelfristig än-
dere ein Hurrikan daher in der Regel nichts
am Ölpreis.
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Immer mit der Ruhe!
Medienhype und Kursentwicklung
Medien verdienen an Sensationsmeldungen, besonders an den negativen. Politiker sind
vom Wohlwollen der Medien abhängig und müssen daher auf der Hysteriewelle mitrei-
ten. Hin und wieder wäre es aber sinnvoll, die Kirche im Dorf zu lassen.

Von Christian Wieselmayer

ÖÖMittelfristig ändert ein
Hurrikan daher in der
Regel nichts am Öl-
preis.



Bitcoin-Hype
Die Begeisterung scheint grenzenlos: Bitcoin ist die Anlageform der
Stunde. Bill Fleckenstein, Hedgefonds-Manager bei Fleckenstein
Capital Management, erklärte bereits 2013, als sich die Kryptowäh-
rung erstmals der Marke von 1000 Dollar näherte: „Bitcoin ist die
Dot.com-Manie 3.0, nur noch eine Stufe höher. Die Leute sind so
vernarrt in ihre Smartphones und Online-Commerce. Jetzt haben sie
eine virtuelle Währung erschaffen, mit der sie spielen und spekulieren
können – und zwar in derselben Form wie vorher. Es ist aber keine
Währung, sondern ein Witz. Jeder, der investiert, wird sein Geld ver-
lieren.“ Knapp vier Jahre später ist klar: Wer seinerzeit in Bitcoins
investierte, hatte zwar ein turbulentes Auf und Ab durchzustehen und
zwischendurch Kursverluste von fast 80 Prozent hinzunehmen, doch
am Ende zeigte der Kursverlauf wieder steil nach oben. Vor allem in
diesem Jahr geht der Boom weiter. Keine andere Anlageklasse hat
sich so gut entwickelt wie die neue Digitalwährung, an der sich die
Geister der Investmentbranche weiter scheiden. Selbst wer erst An-
fang des Jahres in das Cybergeld investierte, hätte seinen Einsatz
mehr als vervierfacht: Aus Kursen von 960 Dollar sind inzwischen
Notierungen von fast 4500 Dollar geworden – allein in den letzten
vier Wochen hat sich der Kurs des Bitcoins mehr als verdoppelt. Die
Marktkapitalisierung ist inzwischen auf 75 Milliarden Dollar ange-
schwollen und damit höher als der Börsenwert von Netflix.

Trügerische Sicherheit
Die Erklärungen für die Kursexplosionen sind so vage wie vielfältig.
Zum einen startete der Höhenflug nach der erfolgreichen Aufspal-
tung, einem sogenannten „Fork“, der Kryptowährung in Bitcoin und
die Schwesterwährung Bitcoin Cash, die zuvor kritisch beäugt wurde,
zum anderen stieg die Nachfrage in Japan, wo nach dem Volumen
die meisten Bitcoins gehandelt werden, immer weiter. Eine wahre
Initialzündung erlebten die Bitcoin-Kurse unterdessen durch geopo-
litische Turbulenzen: Das verbale Säbelrasseln zwischen Washington
und Pjöngjang beflügelte die Notierung des Cybergelds in den letzten
Wochen signifikant. Damit wird die eigentliche Bedeutung der nicht
einmal zehn Jahre alten Digitalwährung für die Finanzwelt offenbar:
Der Bitcoin wird von Befürwortern als Ersatzwährung zu Gold be-
ziehungsweise als Gegenentwurf zum staatlich legitimierten Papier-
geldsystem („Fiat Money“) betrachtet. Tatsächlich leben Bitcoin-
Besitzer in einer Art Paralleluniversum: Der Bitcoin-Transfer verläuft
komplett anonymisiert ohne Banken – und ohne staatlichen Einfluss.
Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch: Es gibt keine Sicherheiten

und Kontrolle durch Notenbank und Regierungen – und schon gar
keinen fairen Wert.

Amerikas neues Schreckenswort: „Peak Auto“
In den USA werden millionenfach Fahrzeuge auf Kredit gekauft.
Nach einem achtjährigen Boom droht nun ein böses Erwachen. Zu-
letzt sind die Neuwagen-Verkäufe eingebrochen und deutlich unter
die Jahresmarke von 18 Millionen gefallen. Der rückläufige Absatz
bei fast allen Herstellern ist für die Verfechter der Peak-Auto-Theorie
die Bestätigung, dass etwas grundlegend falsch läuft in der Branche
und der US-Ökonomie insgesamt. Sie vermuten, dass es sich nicht
um das normale Auf und Ab handelt, das es in der Branche seit jeher
gibt. Vielmehr könnte es sich um den Wendepunkt einer Industrie
handeln, der die gesamte Volkswirtschaft in Mitleidenschaft zieht.
Wie in der Immobilienkrise vor zehn Jahren sind viele Kredite im
Spiel. Die Gefahr ist real, dass die finanziellen Verwerfungen auf an-
dere Wirtschaftszweige übergreifen. Führende Finanzexperten sind
jedoch der Meinung, dass faule Autokredite allein kaum die kritische
Masse erreichen, um eine Kernschmelze des Finanzsystems auszu-
lösen. Eines gilt für alle (vermeintlichen) Horrorszenarien: Ruhe be-
wahren, den Verstand einschalten und nichts überstürzen. Ü

ÖÖDer Bitcoin-Transfer
verläuft komplett ano-
nymisiert ohne Banken
und ohne staatlichen
Einfluss.
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Eva Sigl und Andrea Heinzle
Qualizyme Diagnostics 

Albert Niel 
NEXTSENSE 

Florian Hampel, Thomas Janics, Stefan Hampel, 
Peter Freigassner; HAGE Sondermaschinenbau 

Die Preisträger/innen des Fast Forward Award 2017 der Steirischen Wirtschaftsförderung:

Nanopartikel und das Ende der Eisenzeit: 
Die Innovationssieger im 
Fast Forward Award 2017
Gefährliche Wundinfektionen schnell erkennen und dadurch verhindern. Stahlprofile 
in der Hitze des Walzprozesses auf zwei Zehntelmillimeter „on the fly“ prüfen. Ein 3-D-
Drucker, der hochkomplizierte Formen in einem Durchgang aufbaut. Eine gefühlsechte
Touchscreen-Lösung, die das Klick-Gefühl zurückbringt. Ein Photonenmikroskop 
für den Nanobereich. Und schließlich das Ende der (Huf-)Eisenzeit für Pferde in Form 
eines leichten Hufschuhs aus Kunststoff. 
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Ein Reigen steirischer Innovationen, die
allesamt das Potenzial haben, weltweit
Furore zu machen. Es handelt sich um

die PreisträgerInnen des Fast Forward
Awards 2017 der Steirischen Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft, die am 13. September
beim Finale im Grazer Schauspielhaus ge-
ehrt  wurden. Wirtschaftslandesrätin Barbara
Eibinger-Miedl und SFG-Geschäftsführer
Burghard Kaltenbäck lüfteten in einer tem-
poreichen Rocky-Forward-Business-Show
das Geheimnis, welche guten Ideen steiri-
scher Betriebe heuer die Nase vorn hatten.
Vorangegangen war ein dreistufiger Aus-
wahlprozess unter den 156 eingereichten
Projekten. Im ersten Schritt wurden die Ein-
reichungen industriewissenschaftlich bewer-
tet, dann folgten ein Publikumsvoting und
abschließend die Bewertung durch eine
hochkarätige Jury drei Stunden vor der Be-
kanntgabe der SiegerInnen – Hochspannung
bis zur letzten Minute! Sowohl Zahl als auch
Qualität der Einreichungen stellen den stei-
rischen UnternehmerInnen und Forschungs-
insititutionen ein hervorragendes Zeugnis
aus – mit ein Grund, weshalb die Finalisten
des FFA inzwischen weit über die Landes-
grenzen hinaus Beachtung finden: Der Fast
Forward Award ist der bedeutendste Bundes-
länder-Innovationspreis Österreichs und eine
Startrampe für bundesweite Erfolge: Die Fi-
nalisten der Unternehmenskategorien sind

Anwärter für den „Staatspreis Innovation“
2018 bzw. für deren Sonderpreise ECONO-
VIUS und VERENA. 

Die besten sechs von 156 einge-
reichten Unternehmensideen
In der Kategorie „Kleinstunternehmen“
überzeugte die Grazer Qualizyme Diagnos-
tics GmbH & Co KG. Das Team um Eva Sigl
und Andrea Heinzle entwickelte mit IN-
FACT einen Schnelltest zur Diagnose von
Wundinfektionen, der direkt am Krankenbett
von medizinischem oder Pflegepersonal vor-
genommen werden kann. Das Testsystem
könnte, so Experten, das Wundmanagement
weltweit revolutionieren. 
Bei den Kleinunternehmen siegte die NEXT-
SENSE GmbH Graz mit einem mobilen Pro-
filmessgerät CALIPRI RC220 für die Stahl-
industrie. Ein lasergestützter Messvorgang
analysiert die Kontur des heißen Langgutes
während des Wälzprozesses mit einer Ge-
nauigkeit von 0,2 mm … eine Präzision, wie
sie bisher nicht zu erzielen war.
Mit einem innovativen 5-Achs-3-D-Drucker
reüssierte im Bereich der mittleren Unter-
nehmen die HAGE Sondermaschinenbau
GmbH & Co KG aus Obdach. Der Drucker
erlaubt die Fertigung von Prototypen oder
Kleinserien mit komplexen Formen durch
die exakte Positionierung des Bauteils zum
Druckkopf – neue Dimensionen für die rasch
zunehmende Zahl der Anwendungsbereiche
für den 3-D-Druck.
Fingerspitzengefühl hat die EPCOS OHG
Graz, einen Betrieb aus der internationalen
TDK-Gruppe, in der Kategorie „Großunter-
nehmen“ an die Spitze des Fast Forward

Award gebracht. Mit POWERHAP™ erhal-
ten die Benutzer von Touchscreens eine fühl-
bare Rückmeldung bei der Betätigung von
Schaltflächen, die dem Klicken mechanischer
Tastaturen entspricht. Neben dem subjektiven
Interaktionsgefühl sinkt damit auch die Feh-
leranfälligkeit bei Touchscreeneingaben. 
Im Bereich „Institutionen und Forschungs-
einrichtungen“ wurde das Institut für Bio-
physik an der Medizinischen Universität
Graz an die erste Stelle gereiht. LIGHT-
MATTERS beruht auf einer innovativen
Technologie für Messinstrumente, bei der
nanotechnologische Objekte mithilfe von
Photonenimpulsen angestoßen werden und
Messparameter in Echtzeit erbringen, wie sie
bisher nicht erhoben werden konnten.
Den Sonderpreis „Handwerk und Hightech“
erhielt die Megasus Horsetech GmbH in
Graz für ihre Sportschuhe für Pferde, die das
Ende der (Huf-)Eisenzeit einläuten könnten.
Der leichte, stoßdämpfende Hufschutz aus
Kunststoff erlaubt dem Huf Bewegungen,
die ein eisernes Hufeisen unterbindet, und
schont damit Sehnen und Bänder der Tiere.
Eine Innovation, die die zwei Jahrtausende
alte Tradition des Pferdebeschlagens been-
den könnte …
Vom Pferdehuf bis zum heißen Strangguss
ist es ein großer Bogen, den die Preisträge-
rInnen des Fast Forward Awards 2017 zu-
sammen mit allen teilnehmenden Unterneh-
men geschlagen haben: Innovationen, die
steirischen Forscher- und Pioniergeist in die
Welt hinaustragen und nachhaltig dazu bei-
tragen, Unternehmenserfolge und Arbeits-
plätze in unserem Bundesland zu sichern.
Info: http://ffa.at Ü

Harald Kastl 
EPCOS

Christian Hill 
MedUni Graz, Institut für Biophysik

Louisa Forstner 
Megasus Horsetech Fotos: sfg/Werner Krug

Hochpräzise Messtechnik unter erschwerten
Bedingungen: Laser-Messgerät CALIPRI
RC220 der Grazer NEXTSENSE GmbH, Fast-
Forward-Award-Gewinner in der Kategorie
Kleinunternehmen.
Foto: Nextsense Gmbh
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Beschwingte Gangarten ohne 
schweres, die natürliche Hufbewegung
einschränkendes Hufeisen: der 
Kunststoff-Horseshoe von 
Megasus Graz, Sonderpreis 2017 
in der Kategorie „Handwerk und
Hightech“. 
Foto: Megasus Horsetech GesmbH/Hannah Assil



ÖÖ   Mit welchen Effekten ist mit der Ini-
tiative rund um Silicon Austria zu
rechnen?

Es handelt sich dabei um eine Zusammen-
arbeit zwischen dem Ministerium und der
Industrie, um Österreich international in den
bekannten Schwerpunkten Power Electro-
nics, Sensorik und Hochfrequenz zu positio-
nieren. Neben Kärnten und Oberösterreich
spielt auch das Bundesland Steiermark eine
wichtige Rolle: Hier werden die Themen im
Rahmen der System-Integration zusammen-
geführt und von Graz aus erfolgen auch die
Geschäftsführung und Gesamtkoordination.
Die Länder sind verantwortlich für den Auf-
bau der Infrastruktur und die Bereitstellung
der Ressourcen. Die Industrie wird Projekte
initiieren, die wissenschaftlich begleitet wer-
den.

Für AT&S ist das sehr wichtig, auch hinsicht-
lich des Standortes, denn die System-Inte-
gration bei elektronischen Komponenten
wird aufgrund der Miniaturisierung immer
bedeutender. Wenn Österreich dabei eine
Rolle spielen möchte – und ich bin zu 100
Prozent davon überzeugt, dass das notwen-
dig ist, um im Zeitalter der Digitalisierung
international eine gewichtige Rolle zu spie-
len – dann brauchen wir dafür auch die not-
wendige Forschungsinfrastruktur. Das wurde
im Ministerium gut verstanden und wird sei-
tens der Industrie sehr begrüßt.  

ÖÖ   Wie sehen Ihre Erwartungen für
AT&S aus und woran wird geforscht?

Zum einen geht es um qualifizierte For-
schungsressourcen, um Projekte auf interna-
tionalem Niveau zu betreiben. Zum anderen

ist es auch wichtig, die Kompetenzen und
Stärken zu bündeln. Diese waren bisher ver-
teilt und werden nun besser koordiniert, so
dass es effizientere Entwicklungsprozesse
gibt und durch die Fokussierung internatio-
nal herausragende Stärkefelder entstehen. 
Unser Anteil an Entwicklungen betrifft im
Prinzip alle Bereiche des Alltags. Von der
mobilen Kommunikation über Smart Home
und Smart Cities bis hin zum autonomen
Fahren. Es geht dabei um die notwendige
Vernetzung in der Kommunikation, um In-
teraktion voranzutreiben. Beispielhafte An-
wendungen existieren auch in der Medizin
bei diagnostischen Geräten, der Computer-
tomografie und Magnetresonanz, aber auch
beim mobilen Monitoring von Patienten oder
Implantaten wie Herzschrittmachern.

ÖÖ   Wie leicht oder wie schwer ist es, in
Österreich die entsprechend qualifi-
zierten Fachkräften zu bekommen?

Das wird in Österreich zunehmend zu einer
Herausforderung, denn im Technologiebe-
reich gibt es sowohl auf der Facharbeiter-
und der Ingenieursebene eine große Nach-
frage. Eine Frage wird dabei  sein, ob wir es
schaffen, hochqualifizierte Fachkräfte aus
dem Ausland nach Österreich zu bringen.
Dazu braucht es konkrete und attraktive
Rahmenbedingungen, die auch vom politi-
schen Klima abhängen. Ü
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Kompetenzen bündeln
Die AT&S Gruppe verfügt über Standorte in Europa und
Asien. Chancen für das Unternehmen mit seinem Head-
quarter in Leoben eröffnen derzeit die Anwendungen, die
rund um die Digitalisierung entstehen. Vorstandsvorsitzen-
der Andreas Gerstenmayer im Interview.

Vorstandsvorsitzender DI (FH) Andreas Gers-
tenmayer. Foto: AT&S

AT&S sieht eine künftige Herausforderung in
der Suche nach qualifizierten Fachkräften.
Foto: AT&S



Ein Unternehmen ist nur so stark wie sein Fundament. Das von HARTL HAUS hält nun schon seit über 115 Jahren und ist heute im interna-
tionalen Fertighausmarkt fest verankert. Die All In Communication-Lösungen von T-Mobile helfen HARTL HAUS dabei, Tradition und mo-
dernste Technik zu verbinden. Erfahren Sie, wie T-Mobile auch Ihr Unternehmen dabei unterstützen kann, noch erfolgreicher zu werden. 
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P
arolen wie „Amerika zuerst“, Ein-
reiseverbote oder die Androhung
von Strafzöllen für Firmen – damit
sorgt der neue US-Präsident Do-
nald Trump auch in Österreich für

Unruhe. Nicht nur bei den Autozulieferfir-
men, die Produktionen in Mexiko für den
US-Markt aufgebaut haben. Die USA sind
der zweitwichtigste Handelspartner der hei-
mischen Exportwirtschaft. Waren im Wert
von mehr als neun Milliarden Euro wurden
im vergangenen Jahr nach Amerika ausge-
führt. Das WIFO schätzt, dass rund 60.000
heimische Jobs direkt oder indirekt an diesen
Ausfuhren hängen.
Ein Grund für dieses neue Konfliktpotenzial

besteht darin, dass Trump konsequent auf
den Zug der Re-Industrialisierung seines
Landes aufgesprungen ist, um neue Jobs zu
schaffen und damit eines seiner Wahlver-
sprechen einzulösen. Problematisch daran
ist, dass dadurch aber bislang viele Produkte
erzeugt wurden, die sich weder im Ausland
noch am Binnenmarkt besonderer Beliebt-
heit erfreuten. Abgesehen von der IT-Bran-
che und der Rüstungsindustrie gibt es dies-
bezüglich kaum ausgesprochene Export-
schlager. Lediglich Tesla setzt derzeit inter-
national zum Sprung an und gilt als das Bei-
spiel für Disruption in der Automobilbran-
che. Gerade die Tatsache, dass Tesla trotz re-
lativ geringer Produktionskapazitäten an der

Börse mit traditionellen Branchenriesen wie
Ford oder GM gleichgezogen hat, lässt sehr
tief blicken. Viele große Traditionsunterneh-
men der USA leben noch stark vom Glanz
früherer Zeiten und der dadurch bedingten
Strahlkraft ihrer Marke. So hat sich eine Art
des Disney-Kapitalismus etabliert, der auch
von symbolischen Werten getrieben wird. 
Auch wenn die USA seit der Finanzkrise
schwere Zeiten hinter sich gebracht und so
wie die Europäische Union gegenüber Län-
dern wie China an Bedeutung eingebüßt ha-
ben, konnten sie sich dennoch auf einen gro-
ßen Vorteil verlassen, der ihr wirtschaftliches
Überleben auch in Zukunft erheblich erleich-
tert: Das so genannte „exorbitante Privileg“.
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Die USA im Vorteil
Die USA wollen unter Donald Trump nun die Einfuhren bremsen und sprechen dabei von
einem unfairen Handel. Dabei genießen die USA seit Jahrzehnten einen unfairen wirt-
schaftlichen Vorteil alleine darin, dass der Dollar die Reservewährung der Welt ist.

Von Thomas Duschlbauer

Foto: iStock.com/RazvanDP
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Die weltweite Leitwährung
Bereits in den 1960er-Jahren wurde dieser
Begriff von Valéry Giscard d’Estaing, dem
damaligen französischen Finanzminister und
späteren Präsidenten, geprägt. Er bezeich-
nete damit eine Fülle von Vorteilen, welche
die USA gegenüber anderen Nationen hatten
und auch heute noch haben. Kernpunkt die-
ses Privilegs ist, dass die USA Waren, die
anderswo produziert werden, immer mit ih-
rer eigenen Währung bezahlen können. Sie
können also in beliebiger Menge gedrucktes
Papier gegen echte Werte tauschen.
Denn dadurch, dass sich der US-Dollar his-
torisch zur Reservewährung der Welt entwi-
ckelt hat, konnte sukzessive das Gold als
Standard im Austausch zwischen den Wäh-
rungen ersetzt werden. Vor allem weil wich-
tige Rohstoffe wie Öl und Gas auf den inter-
nationalen Märkten in Dollar gehandelt wer-
den, sind viele Volkswirtschaften auch da-
nach bestrebt, im Handel nur US-Dollar als
Zahlung zu akzeptieren. Wenn die USA nun
ihre Leistungsbilanzdefizite tilgen möchten,
haben sie gegenüber anderen Nationen den
Vorteil, dass sie sich ihr Geld jederzeit ein-
fach drucken können. Zudem landet das
Geld, das zum Ausgleich der Schulden aus-
bezahlt wurde, letztlich mehr oder weniger
wieder bei der US-Zentralbank. 
Aufgrund des Umstandes, dass der US-Dol-
lar eine begehrte Reservewährung ist, wird
auch niemand ein ernsthaftes Interesse daran
haben, diese zu schwächen. Im Gegenteil, da

viele Anleger in die Staatsanleihen der USA
investieren wollen, werden die Renditen die-
ser Anleihen reduziert und die US-Regierung
war so bisher in der Lage, sich zu besten
Konditionen Geld aus aller Welt auszuleihen.
Insofern gibt es für die USA eigentlich auch
keinen so großen Anreiz, die eigene Wäh-
rung abzuwerten, um beispielweise die Ex-
porte anzukurbeln. Die USA können im gro-
ßen Umfang importieren und brauchen sich
um das Defizit in der Handelsbilanz keine
großen Gedanken machen. Denn sie geraten
nie ernsthaft in die Verlegenheit, dass ihre
Zentralbank über zu wenige Devisenreser-
ven verfügt, um die internationalen Zah-
lungsverpflichtungen zu erfüllen. Eine Si-
tuation, die hingegen kleinere Länder schon
oft in einen wirtschaftlichen Ruin getrieben
hat.

Defizit ohne Reue
Als im Zuge der internationalen Finanzkrise
die Obama-Administration begann, eifrig
Dollar-Noten zu drucken, wurden Ängste vor
einer Inflation laut. Dieses Szenario ist je-
doch ausgeblieben, da die gedruckte Wäh-
rung sowohl von der eigenen Zentralbank als
auch von den Zentralbanken des Auslands
gehalten wurde. Vor diesem Hintergrund ist
es auch nicht erstaunlich, dass sich die USA
keine allzu großen Sorgen rund um eine Sen-
kung der Ausgaben machen müssen. 
Solange die USA mit ihrer Währung auf kei-
nen ebenbürtigen Konkurrenten treffen, wird

sich diese Entwicklung auch fortsetzen. Eine
solche Währung ist derzeit nicht in Sicht, zu-
mal der Euro zwar stabil ist, jedoch erst 1999
ins Leben gerufen wurde und nach wie vor
mit Problemen zu kämpfen hat. So bleibt der
US-Dollar wohl die globale Leitwährung.
Während wir beim Zücken eines Euro-
scheins in Ostasien, Lateinamerika oder
Afrika mitunter noch fragendes Blicke beim
lokalen Gegenüber ernten, wird der „Green-
buck“ auch an entlegensten Straßenmärkten
der Welt ohne Widerspruch akzeptiert. Es
geht dabei jedoch nicht bloß um diese Ver-
einfachung bei Auslandsreisen für Touristen
und Geschäftsleute oder die damit verbun-
dene Ersparnis von Wechselspesen, die den
Dollar zu einer ökonomischen Speerspitze
der USA machen. Es ist vielmehr das exor-
bitante Privileg, welches der Status als glo-
bale Reservewährung für die US-Volkswirt-
schaft mit sich bringt.
Problematisch ist gegenwärtig dabei, dass –
ermutigt durch die Regierungen – die Fede-
ral Reserve sowie die Zentralbanken der EU
und Japans eine lockere Geldpolitik lancie-
ren, um jeweils die eigene Wirtschaft wieder
anzukurbeln. Dies geht sehr zulasten der
Schwellen- und Entwicklungsländer, die für
ihre Exporte immer geringere Erlöse lukrie-
ren. Die USA setzen dadurch auch ihren Vor-
teil aufs Spiel, weil beispielsweise export-
abhängige Volkswirtschaften wie China das
Vertrauen in die dort angelegten Währungs-
reserven langsam verlieren könnten. Ü

Tesla gehört zu den Zugpferden der US-Industrie. 
Foto: Tesla
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Die erstmals im Zuge der Alpbacher-
Technologiegespräche erschienene
Publikation widmet sich der fort-

schreitenden Digitalisierung, die schneller
bei uns ankommen wird, als wir es uns er-
warten. Als „einen Ton in einem Wake-up-
Call“ will das der Aufsichtsratschef des Aus-
trian Institute of Technology (AIT), Hannes
Androsch, verstanden wissen. 
Das Smartphone zelebriert heuer seinen
zehnjährigen Einsatz. Was damals von eini-
gen als „Kuriosität“ beäugt wurde, ist mitt-
lerweile zum Alltagsgegenstand geworden.
Heute nutzen diese Technologie über zwei
Milliarden Menschen täglich. Für Androsch,
der auch Vorsitzender des Rats für Forschung
und Technologieentwicklung (RFT) ist, da-
her ein Anzeichen, wie rasch die Gesell-
schaft in das Zeitalter der Digitalisierung ge-
wechselt ist. 
„Österreich hinkt bei der digitalen Infra-
struktur sowie bei der Berücksichtigung die-
ses umfassenden Trends im Bildungsbereich
nach“, meint Androsch. Dass es uns trotz-
dem gut gehe, liegt daran, dass man an der
wirtschaftlichen Verwertung früherer Ver-
dienste noch gut verdiene. „Man kann aber

nicht nur von der Speckkammer leben“, sagt
er, „dieser Herausforderung müssen wir uns
stellen.“ 
„Der Mensch lebt immer mehr in digitalen
Kontexten und wird so zunehmend mit Tech-
nologie durchwachsen“, konstatiert Prof.
Manfred Tscheligi vom Center for Techno-
logy Experience am AIT.  
„Das gilt für viele Lebensbereiche, die man
im Rahmen des Buches ‘Technologie im Ge-
spräch – Discussing Technology 2017’ ab-
zubilden versucht“, so der Wissenschafts-
journalist Martin Kugler, der federführend
an der Neuerscheinung mitgewirkt hat. 
Seine auch im Buch vertretene Sicht auf die
aktuelle Situation umriss der Direktor des
Wiener Museums für Angewandte Kunst
(MAK), Christoph Thun-Hohenstein, fol-
gendermaßen. „Momentan steckt man im
größten Experiment der Menschheit, das
noch dazu in unglaublicher Geschwindigkeit
abläuft. Business as usual kann man sich an-
gesichts der digitalen Totaltransformation
nicht mehr leisten. In den aktuellen Wahl-
kämpfen in Österreich und Deutschland
spielt die um sich greifende algorithmische
Sicht auf den Menschen jedoch erstaunli-

cherweise bisher keine Rolle. Es werden vor
allem alte Konzepte verhandelt. Nun geht es
aber darum, Strategien zu entwickeln, um
die Digitalisierung mit ihren sich bietenden
Chancen für die Menschheit zu nutzen.“  Ü

„Technologie im Gespräch – Discussing Tech-
nology 2017. Digitalisierung. Digitalisation“,
Jahrbuch der Alpbacher Technologiegesprä-
che 2017, Hrsg.: art:phalanx, Amalthea Sig-
num Verlag, 136 Seiten.
Foto: AIT Austrian Institute of Technology/APA-Fotoser-
vice/Juhasz

Im Zuge der Digitalisierung und Robotisierung, die auf unsere Gesellschaft zukommt, ist
das Jahrbuch „Technologie im Gespräch – Discussing Technology 2017“, ein unverzicht-
bares Nachschlagewerk mit vielfältigen Inhalten. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Man kann nicht nur 
von der Speckkammer leben“

Dr. Christoph Thun-Hohenstein, Direktor des Wiener Museums für Angewandte Kunst (MAK), Dr. Hannes Androsch, Aufsichtsratschef des Aus-
trian Institute of Technology (AIT), Prof. Manfred Tscheligi vom Center for Technology Experience am AIT sowie Wissenschaftsjournalist DI Mar-
tin Kugler beim Auftakt für die Buchreihe „Technologie im Gespräch“, die zukünftig jährlich erweitert werden soll (v.l.).

Foto: AIT Austrian Institute of Technology /APA-Fotoservice/Juhasz



D
ie gute Nachricht zuerst: Öster-
reichs Baubranche hat endlich
wieder Rückenwind. Das geht
aus dem aktuellen Baubarometer
der INFO-TECHNO Baudaten-

bank, an der sich über 630 Unternehmen aus
dem Bauhaupt- und Baunebengewerbe so-
wie Planer und Architekten aus ganz Öster-
reich beteiligt haben, hervor. Demnach ge-
hen mehr als zwei Drittel der befragten Un-
ternehmen davon aus, dass sich die Gesamt-
entwicklung der Bauwirtschaft in den nächs-
ten zwölf Monaten positiv entwickeln wird.
Im Jänner hingegen waren „nur“  53 Prozent
und zu Beginn des Vorjahres gar nur 26 Pro-
zent der Befragten optimistisch. Die Zahl der
Betriebe, die mit Rückgängen rechnen, ist
im selben Zeitraum von 30 auf aktuell 8,9
Prozent gesunken. Knapp über 42 Prozent
der Unternehmen erwarten eine „bessere“
Auftragslage für das zweite Halbjahr 2017
im Vergleich zum ersten Halbjahr.
Der Aufschwung spiegelt sich auch in den
Arbeitslosenzahlen wider: Im August ist die
Arbeitslosigkeit am Bau um 10,1 Prozent be-
ziehungsweise 2.066 Personen gesunken, in
der Herstellung von Waren verringerte sie
sich um 8,6 Prozent bzw. 2.516 Personen.
Und mittlerweile hat so mancher Personal-
verantwortliche beim Gedanken an Stellen,
die zu besetzen sind, Sorgenfalten auf der
Stirn. Denn in zahlreichen Berufen des Bau-
gewerbes war Ende August nach Angaben
des AMS bereits ein Mangel an Fachkräften
festzustellen. So waren beispielsweise 256
freie Stellen für Bautischler und 380 freie
Stellen für Zimmerer ausgeschrieben, die
Zahl der verfügbaren Jobsuchenden in die-

sem Bereich lag  deutlich niedriger. Einen
Mangel an Fachkräften gibt es derzeit auch
bei Bauspenglern, Betonbauern und Dach-
deckern. Dieser Beruf ist genauso wie jener
des Schwarzdeckers bereits auf der Mängel-
liste 2017 zu finden.
Andreas Ruby, Geschäftsführer der Landes-
innung Bau in der Wirtschaftskammer Wien,
geht davon aus, dass sich die Situation noch
zuspitzen wird. „In den nächsten Jahren ge-
hen viele Bau-Fachkräfte in Pension und da-
mit das Wissen verloren.“ Man müsse bereits
jetzt den Bogen spannen, um Nachfolger
aufzubauen.  „Um die Brisanz vor Augen zu
führen, werden z.B. Betriebsbesuche durch-
geführt oder neben anderen Aktivitäten ein
Lehrherrentag ins Leben gerufen“, sagt
Ruby. 
Ein Problem sei, dass sowohl die Zahl der
Lehrbetriebe als auch der Lehrlinge stetig
sinke. Um die Lehrlingsausbildung für Be-
triebe zu attraktivieren, sei heuer beispiels-
weise die Förderung für ausbildende Be-

triebe von bisher 1.650 auf 2.000 Euro pro
Lehrling und Jahr erhöht worden. „Wenn wir
mehr Lehrlinge gewinnen wollen, müssen
wir noch stärker auf die Attraktivität des Be-
rufs hinweisen“, sagt Ruby. Denn der Bau
habe nach wie vor ein schlechtes Image –
und das zu Unrecht. „Der Beruf ist sehr
durchlässig“, sagt Ruby. Man könne es bei-
spielsweise vom Maurerlehrling bis zum
Baumeister bringen, auch ein Studium könne
an die Lehre gehängt werden. Ein weiteres
Atout sei die triale Ausbildung.  Zusätzlich
zur Ausbildung im Lehrbetrieb und in der
Berufsschule können Lehrlinge in der Bau-
akademie weitere Praxis in den Berufsbil-
dern Maurer, Schalungsbauer und Tiefbauer
erwerben. Und auch das AMS unterstützt die
Weiterbildung von Bauhandwerkern in eige-
nen Bauhandwerkerschulungen – im Vorjahr
wurden dort 372 Teilnehmer höher qualifi-
ziert. Denn der Konjunkturmotor Bau darf
nicht durch zu wenig Fachkräfte ins Stottern
geraten. Ü

Steuerberatung  Wirtschaftsprüfung  Unternehmensberatung     www.tpa-group.at    

Beratung auf
Ohrenhöhe.

Bau sucht dringend Fachkräfte
Der Konjunkturmotor Bau gewinnt weiter an Fahrt. Gebremst werden könnte er durch 
einen Mangel an Fachkräften.

Von Ursula Rischanek

Dachdecker werden händeringend 
gesucht – der Beruf gilt mittlerweile 

als Mangelberuf.
Foto: iStock.com/SimplyCreativePhotography



N
eu war die Idee nicht: Bereits bei
seiner Vorstellung des Plans A,
die den Anfang vom Ende der
rot-schwarzen Koalition bedeu-
tete, kam SPÖ-Chef und Bun-

deskanzler Christian Kern auf das Thema
Mieten zu sprechen. Denn nicht nur in Öster-
reich, aber auch hier ist das Thema „leistba-

res Wohnen“ zu einem politischen Dauer-
brenner geworden. Mitte September erneu-
erte Wahlkämpfer Kern dann seinen Vor-
schlag, dass ein bundesweit einheitliches
Mietrecht die Richtwerte ersetzen soll. Die
Richtwertmieten sind in jedem Bundesland
anders, zudem hat der Oberste Gerichtshof
zuletzt das Verbot von Lagezuschlägen in

Gründerzeitvierteln bestätigt, womit es für
Altbauten ohnedies bereits eine Obergrenze
gibt.
Der Vorschlag der SPÖ sieht dennoch vor,
dass es ausgehend von einer Basis von 5,50
Euro pro Quadratmeter bei Neuverträgen
Auf- und Abschläge nach einem definierten
Kriterienkatalog geben solle. Die Makler-
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Wahlkampf 
in der Wohnung
Mit dem Vorschlag, einen Deckel bei Mieten einzuziehen, hat die SPÖ im Wahlkampf
Stimmung gemacht. Mehrheit gab es für diesen Vorschlag im Nationalrat keine – gute
Gründe, dafür zu sein, ebenfalls nicht. Mehr Wohnungen würde es jedenfalls nicht geben,
argumentieren Branchenkenner.



kosten sowie Grundsteuern und Versiche-
rungskosten solle künftig der Vermieter zah-
len, wogegen die Standesvertretung der Im-
mobilienmakler gewichtige Argumente und
aktuelle Zahlen aus Deutschland ins Treffen
führt – siehe Infokasten.

Kritik von allen Seiten
Unterstützung bekamen Kern und die SPÖ
von der Arbeiterkammer, deren Präsident
Rudolf Kaska auf die Langzeitforderung
nach einem „einfachen, einheitlichen und
transparenten Mietrecht“ verweist, naturge-
mäß begrüßte auch der SPÖ-Pensionisten-
verband durch seinen Präsidenten Rudolf
Edlinger die Idee einer Mietpreisbremse.
Um ihre Position zu unterstreichen, verweist
die SPÖ darauf, dass Wohnkosten zuletzt um
4,1 Prozent zugelegt haben, während die all-
gemeine Inflation bei 2,1 Prozent liegt. Al-
lerdings: Am stärkeren Plus sind auch die
deutlich gestiegenen Betriebskosten mit-
schuld.
Damit war aber der Chor der Unterstützer
auch schon vollzählig – sonst hagelte es Kri-
tik. „Eine Deckelung der Mieten würde zu
einer Verschärfung der Situation für sozial
Schwache führen“, argumentiert Wolfgang
Louzek vom Verband Institutioneller Immo-
bilieninvestoren. „An wen vermietet man
dann noch? Doch eher an jene, die es sich
leisten können, und nicht an jene, bei denen
man die Sorge haben muss, dass sie die
Miete nicht pünktlich zahlen.“ Außerdem:
Wenn Vermieten keine Rendite mehr abwirft,
sei man steuerrechtlich schnell beim Lieb-
haberei-Paragrafen.

„Die Probleme am Wohnungsmarkt haben
viele Gründe, die schon damit beginnen, dass
der Bau von Wohnungen aufgrund der hohen
Steuerlast teuer ist“, sagt Felix Montecuc-
coli, Präsident der „Land & Forst Betriebe
Österreich“. Eine gesetzliche Mietzinsober-
grenze würde die Situation am Wohnungs-
markt nur weiter verschärfen. Unrentable
Gebäude würden nicht mehr weiter erhalten
bleiben, der Neubau von Objekten würde zu-
rückgehen. Wer Wohnen günstiger machen
möchte und die Errichtung von Wohnraum
vorantreiben wolle, der solle auf den Roh-
stoff Holz setzen. „Mit Holz kann schnell
und günstig gebaut, aufgestockt und saniert
werden.“

Investitionen brechen ein
Pro Jahren werden in Österreich rund 50.000
Wohnungen errichtet, etwa 22.000 davon
sind Eigenheime. „Jeder, der mit Immobilien
und Investitionen zu tun hat, weiß, dass eine
Vielzahl an Mietwohnungen am Markt nur
angeboten wird, der Mittelstand in diese
Wohnungen investiert, um damit eine be-
scheidene Rendite zu erzielen und sich eine
Pensionsvorsorge aufzubauen“, erläutert Im-
mobilienexperte Wolfgang Louzek. Würde
eine Mietdeckelung, wie sie die SPÖ vorge-
schlagen hat, eingeführt, würden keine Vor-
sorgewohnungen mehr gebaut. Alle, die bis-
her auf Immobilien als Vorsorgemodell ge-
setzt hätten, müssten erhebliche Einbußen
hinnehmen. „Das sind aber nicht die viel ge-
scholtenen Reichen, sondern der Mittel-
stand.“ Zudem verlange das Finanzamt bei
jeder „Vorsorgewohnung“ eine Prognose da-

rüber, dass sich die Investition rechne, an-
dernfalls werde das wirtschaftliche Gesche-
hen als Liebhaberei eingestuft. Louzek: „Bei
einer Mietreduzierung bricht das ganze Sys-
tem zusammen, und das hat massive Auswir-
kungen auf private Vermieter, auf die auch
Steuernachzahlungen zukommen würden.“
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Problemversteher 
und
Lösungsfinder.

Die Argumente 
gegen das Mietlimit

n In der Praxis ist zu erwarten, dass Ei-
gentümer, ob privat oder institutionell,
mangels langfristig attraktiver Rendite
nicht mehr in den Wohnbau investie-
ren.

n Das Modell der Vorsorgewohnungen
würde ad absurdum geführt.

n Durch eine Mietzinsobergrenze würde
es zu einem massiven Wertverlust der
Immobilien kommen.

n Die Leerstandsquote würde sich erhö-
hen, weil Risiken (Mietzinsrückstände,
Abnützung) bei einer schlechten Er-
tragssituation überwiegen.

n Steuerliche Kollateralschäden:
schlimmstenfalls die rückwirkende Ab-
erkennung steuerlich anerkannter Kos-
ten.

n Die betroffenen Wohnungseigentümer
könnten Kreditraten nur mehr zum
Teil aus den Mietzingserträgnissen fi-
nanzieren.

n Die Verminderung des Verkehrswertes
könnte auch zu einer österreichweiten
Bankenkrise führen, wenn Zigtausende
Kredite notleidend werden würden.

Die SPÖ will eine Mietenobergrenze – 
Experten befürchten einen Zusammenbruch
der Investitionen in den Wohnbau und darob
steigende Mieten.
Foto: APA



„Im Österreich-Schnitt nur vier bis sieben Euro Miete pro Quadrat-
meter und Monat verlangen zu dürfen wäre günstiger als im sozialen
Wohnbau, allerdings ohne dass es gefördert ist, und das ist wirtschaft-
lich nicht tragbar“, argumentiert auch Michael Piesecky, Fachgrup-
penobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wiener
Wirtschaftskammer. Für die Wohnversorgung brauche man aber den
privaten Wohnbau, dem man mit einem Mietpreislimit das Geschäfts-
modell zerstören würde. „Wer baut dann noch Wohnungen? Diesen
Investor wird man nicht finden. Das Wohnungsangebot und seine
Qualität würden sich an das niedrigere Mietenniveau anpassen.“

Der Sonderfall Wien
Gerade Wien mit der Stadt als größtem Immobilienbesitzer stellt ei-
nen Sonderfall dar. 15.000 neue Gemeindewohnungen sind nach An-
sicht der FPÖ notwendig, um den Zuzug versorgen zu können, ohne
dass die Mieten noch stärker steigen – wozu die Stadt mit der An-
hebung kommunaler Tarife selbst einen erklecklichen Beitrag leistet.
In Wien gebe es mittlerweile einen „Notstand“ beim sozialen Wohn-
bau, die SPÖ habe den Bau von Gemeindewohnungen de facto ge-
stoppt. Tausende würden auf Wartelisten stehen. Der Vorschlag der
FPÖ, um die Situation zu entspannen: Entfall der Umsatzsteuerpflicht
auf Mieten und Streichung der Mietvertragsgebühren, auch solle die
Stadt die automatische Anpassung von Wasser-, Kanal- und Müll-
gebühren aussetzen.
Mit Ausnahme der Grünen gab es auf politischer Ebene zum SPÖ-
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Wohnen wird teurer – aber warum?
504,70 Euro betrugen laut Mikrozensus der Statistik Austria zu-
letzt die Durchschnittskosten für eine Wohnung in Österreich.
2016 waren es noch 488,50 Euro. Ein entscheidender Faktor ist
die Dauer des Mietverhältnisses. Bei Neuverträgen beträgt die
Quadratmetermiete 8,9 Euro, bei Langzeitverträgen sind es fünf
Euro. Enthalten sind darin auch Betriebs- und Energie- sowie In-
standhaltungskosten. Zwischen 2012 und 2016 verteuerten sich
Hauptmieten um 14,3 Prozent, Gemeindewohnungen um 11,6
Prozent, Genossenschaftsobjekte um 11,6 Prozent und Privatim-
mobilien um 15,7 Prozent. Allerdings ist die Steigerung der Be-
triebs- und Energiekosten größer als der bloße Zuwachs bei den
Mieten.
Insgesamt gibt es in Österreich 3,8 Millionen Hauptsitzwohnun-
gen, die Hälfte davon sind Eigenheime. Etwa 41 Prozent sind ver-
mietete Wohnungen: 915.000 aus dem sozialen Wohnbau (knapp
300.000 Gemeindewohnungen und 621.000 Genossenschafts-
wohnungen, 654.000 Wohnungen werden privat vermietet – auf
knapp die Hälfte findet das Mietrechtsgesetz volle Anwendung.
Hier wiederum sind 69 Prozent Richtwertfälle, 23 Prozent Alt-
verträge und acht Prozent sonstige Mietverhältisse.

Immer wieder tauchen Forderungen auf
politischer Ebene auf, für die Woh-
nungsmieter die Provision an den Im-

mobilienmakler abzuschaffen. „Natürlich
wäre das in erster Linie ein schwerer Schlag
für unsere Unternehmen, aber vor allem
auch für unsere Mitarbeiter, deren Jobs
massiv gefährdet werden“, sagen der Fach-
verbandsobmann Georg Edlauer und Arno
Wimmer – er ist Berufsgruppensprecher der
Immobilienmakler. In Österreich gibt es
rund 9.500 Immobilientreuhänder, unter ih-
nen rund 5.000 Makler, die knapp 10.000
Mitarbeiter beschäftigen.
Aber auch für den Mieter würde die Ein-
führung des Bestellerprinzips zu erhebli-
chen Nachteilen führen, wie mit Blick auf
Deutschland argumentiert wird, wo dieses
System bereits 2015 etabliert wurde. 
„Wohnen wird dadurch keineswegs leistba-
rer“, betonen die Makler-Vertreter. So sei
laut einer aktuellen Studie der Wohnungs-
markt in Deutschland um ein Drittel ge-

schrumpft. Waren im ersten Quartal 2015
noch mehr als eine Million Wohneinheiten
am Markt, so gab es zuletzt nur noch
668.000. Zudem sind die Mieten seit Ein-
führung des Bestellerprinzips deutlich stär-
ker gestiegen als in den Vorjahren. So ist
die Steigerungsrate in Städten mit mehr als
500.000 Einwohnern doppelt so hoch –
auch weil die Vermieter die Provision ein-
preisen. 
Auch inhaltlich sehen die Standesvertreter
keinen Grund, die Mieterprovision abzu-
schaffen: Nach einer von marketagent.com
durchgeführten Umfrage waren 87 Prozent
der befragten Personen, die innerhalb der
vergangenen zwei Jahre ein Immobilienge-
schäft über Makler abgewickelt hatten, mit
der erbrachten Leistungen eher oder sehr
zufrieden. Acht von zehn Befragten gaben
an, dass der Makler ihre Interessen ausge-
wogen vertreten habe.

Hoher Aufwand für Ener-
gie macht Wohnen teuer.
Foto: APA

An den Maklern hängen auch 10.000 Jobs

Kommt das Bestellerprinzip im Maklerwe-
sen, werden die Maklerkosten von den Ver-
mietern eben in die Miete eingepreist.
Mehr Wohnungen gibt es deswegen aber
nicht am Markt, so die Standesvertreter.
Foto: APA



Vorstoß Ablehnung. „Der Ansatz ist nicht zielführend“, betont der
Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel. 70 Prozent der Wohnungen in
Wien würden privat finanziert. „Die Refinanzierungszeit von solchen
Projekten ist irgendwo zwischen 20 und 30 Jahren“, rechnet Blümel
vor: „Das heißt, im Moment würden Investitionen wegfallen.“ Die
Neubauleistung werde somit reduziert und die Wohnungsnot, die
man eigentlich bekämpfen wolle, erhöht: „Deshalb verstehe ich den
Vorschlag sachlich überhaupt nicht, ich verstehe ihn vielleicht po-
pulistisch-ideologisch. Aber in der Sache verschärft es die Woh-
nungsnot.“ Um im sozialen Bereich das Problem zu bekämpfen, seien
andere Maßnahmen sinnvoller, meint Blümel. Die Neubauleistung
müsse erhöht und der Leerstand etwa bei Wiener Wohnen reduziert
werden. 
Auf strikte Ablehnung stoßen die SPÖ-Pläne bei den NEOS. Bau-
tensprecher Gerald Loacker spricht sogar von „linkspopulistischen
Vorschlägen der SPÖ“ und von „purer Planwirtschaft“. Die SPÖ-
Vorschläge „schaffen letztendlich mehr Probleme als sie lösen. Mit
derart absurden Mietzinsbeschränkungen wird niemand mehr Woh-
nungen vermieten, geschweige denn neue bauen. Verlierer sind vor
allem junge Wohnungssuchende.“ Für Loacker ist klar, „dass der pri-
vate Mietmarkt Liberalisierungen braucht“. Ü

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

Verdichtet.
Verständlich.
Verdammt wichtig.

Mehr als 50.000
neue Wohnungen
2014 wurde nach einer Zählung der Statistik Austria exakt 50.738
neue Wohnungen fertiggestellt. Etwa jede fünfte davon in Ober-
österreich (10.328), gefolgt von Niederösterreich (8.642) und der
Steiermark mit 7.980 Neubauten. Knapp 40 Prozent wurden von
Privatpersonen errichtet (22.869), auf den gemeinnützigen Sektor
entfielen demnach 12.290 Wohnungen. Etwas mehr als 15.000
Wohnungen hatten andere Bauherren.
Die relative Mehrheit wird zur Eigenbenützung durch den Ge-
bäudeeigentümer errichtet – 18.785 sogenannte Eigenheime.
Wohnungseigentum (7.000), zur Hauptmiete einschließlich der
Genossenschaftswohnungen (12.448) und Wohnungen, deren
Rechtsverhältnis unbekannt ist (11.069), ergeben im Großen und
Ganzen die mehr als 50.000 jährlichen Neubauten.
Für 2015 wurde der Bau von insgesamt 64.623 Wohnungen be-
willigt: 27.393 (Privatpersonen), 11.759 (Genossenschaftsob-
jekte) und 24.831 an sonstige juristische Rechtspersönlichkeiten.
Diese Wohnungen befanden sich in knapp 24.000 neuen Gebäu-
den, 17.815 davon von Privatpersonen.

Knapp 50.000 Wohnungen werden pro Jahr in Österreich 
neu gebaut. Foto: APAImmobilienexperte Wolfgang

Louzek: Mittelstand investiert in
Wohnungen als Vorsorge.
Fotos: WK

Fachgruppenobmann Michael
Piesecky: „Wer baut dann noch
Wohnungen? Diesen Investor
wird man nicht finden.“
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Im Mittelpunkt stehen die Trendthemen Recruiting, Employer
Branding und Unternehmenskultur. Ausgewiesene Experten aus
etablierten Unternehmen sowie Start-ups entwickeln in 75-minü-

tigen Sessions gemeinsam mit den Messebesuchern innovative Lö-
sungen und tauschen Erfahrungen aus.
So zeigen die Referenten, wie erfolgreich eine Kooperation zwischen
Start-up und etabliertem Unternehmen zugunsten der Personalarbeit
sein kann. Gemeinsam erläutern sie, wie Mitarbeiter mithilfe eines
Empfehlungsprogramms zu Recruitern gemacht werden können. 
Spielend eine Fortbildung absolvieren? Für Unternehmen bieten in-
novative Tools neue Wege, ihr intellektuelles Kapital für dynamische
Marktbedingungen zu rüsten. Wie die Interpretation verschiedenster
Daten verwendet wird, um die Lernfortschritte zu messen, zukünftige
Leistungen vorauszuberechnen und potenzielle Problembereiche auf-
zudecken, erfährt man am 8. November. 
Dürfen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter kontrollieren und überwachen?
Worüber muss der Betriebsrat informiert werden? Die rechtlichen
Grundlagen für Unternehmen sind in allen Aspekten kontinuierlichen
Änderungen unterworfen. Gleichzeitig gehört ein profundes Rechts-
wissen zum Rüstzeug von Personalisten. Juristen geben während der
zweitägigen Messe kompakt und verständlich einen Überblick über
neue Regelungen.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in dieser Zeit des Um-
bruchs aber weiterhin wichtiger denn je: Die Familie & Beruf Ma-
nagement GmbH diskutiert das Spannungsfeld zwischen der Betreu-
ung pflegebedürftiger Angehöriger und der Berufstätigkeit. Darüber
hinaus bietet das Unternehmen während der Messelaufzeit eine kos-
tenfreie Kinderbetreuung für Besucher und Aussteller an. Ü
Mehr Informationen unter www.personal-austria.at 
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Förderungen von aws, OeKB und
EIF stehen insgesamt in Höhe
mehrerer Milliarden Euro für hei-

mische Unternehmen zur Verfügung.
Der Online-Förderfinder der UniCredit
ist die einfache und digitale Lösung,
um sich schnell einen Überblick über
die wichtigsten Förderungen zu ver-
schaffen. Lediglich ein paar Eckdaten
– Unternehmensgröße, Branchenzuge-
hörigkeit, Investitionsvorhaben und be-
vorzugte Finanzierungs- bzw. Förder-
form – müssen eingegeben werden und
schon sucht der Förderfinder unter den
wichtigsten Fördermöglichkeiten pas-
sende Lösungen. Mit einem weiteren
Klick erfolgt auf Wunsch die Weiterlei-
tung zum persönlichen Beratungsgespräch.
„Der Online-Förderfinder zeigt Möglichkei-
ten auf und wir finden im persönlichen Be-

ratungsgespräch
den richtigen Mix aus Finanzierung und För-
derung für unsere Kunden. Wenn Unterneh-
men investieren, soll sich die Finanzierung

natürlich so günstig wie möglich gestal-
ten“, sagt Susanne Wendler, Bereichs-
vorstand Firmenkunden in der UniCre-
dit Bank Austria.
Die Unicredit unterstützt nicht nur ihre
Kunden bei der Digitalisierung, son-
dern nutzt diese auch als zentralen
Wegbereiter für die Transformation
und Entwicklung der gesamten Un-
ternehmensgruppe. Gruppenweit in-
vestiert die UniCredit bis 2019 1,6
Milliarden Euro in die IT und in di-
gitale Innovationen. Damit profitie-
ren auch Kunden der UniCredit
Bank Austria von diesen Investitio-

nen. „Mit unserem einzigartigen An-
gebot an digitalen Services bieten wir für
Unternehmen Vereinfachung in den Abläu-
fen, Beschleunigung und Sicherheit“, erläu-
tert Wendler. Ü

Per Online-Förderfinder 
durch den Förder-Dschungel
Die UniCredit Bank Austria bietet Unternehmen als Nummer eins bei Investitionsfinanzie-
rungen und führende Unternehmerbank ein praktisches und innovatives Tool, das die Su-
che nach möglichen Förderungen für ihre Projekte in der Planungsphase erleichtert.
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Thinktank für die Arbeitswelt von morgen
Die Personal Austria ist Trendbarometer, Marktplatz und Treffpunkt der HR-Branche. 
Unter dem Motto „Re://boost HR – discover smarter solutions“ entdecken und gestalten
PersonalistInnen von 8. bis 9. November 2017 Visionen für die Zukunft der Arbeit in der
Messe Wien. 

Visionen für die Zukunft der Arbeit in der Messe Wien
Foto: Reed Messe Wien | David Faber
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Energiegewinnung
auf städtischen 
Verkehrsflächen
Können städtische Verkehrsflächen zusätz-
lich zur Energiegewinnung und insbeson-
dere für die Produktion von Biomasse ge-
nutzt werden? Mit dieser Frage beschäf-
tigte sich das K1 Kompetenzzentrum BIO-
ENERGY 2020+ im Projekt The Green P, das
im Rahmen der dritten Ausschreibung
„Stadt der Zukunft“ gefördert und mit der
TU Wien und der FH Wiener Neustadt als
Partnern durchgeführt wurde.

Manche Verkehrs- und Parkplatzflächen werden momentan nur
während eng begrenzter Zeit genutzt (z.B. Großparkplätze
bei Kinos oder Einkaufszentren). Zugleich ist das Haupt-

problem bei der Nutzung erneuerbarer Energien ihr Flächenbedarf.
Daher bietet es sich an, für bislang schwach genutzte Verkehrsflächen
Konzepte für deren zusätzliche energetische Nutzung zu entwickeln.
Neben der naheliegenden Nutzung durch Photovoltaik ist die Kulti-
vierung von Mikroalgen eine attraktive Option – vor allem, weil es
hier nicht nur energetische Nutzungsmöglichkeiten gibt, sondern die
Mikroalgen auch stofflich genutzt werden können: Von wertvollen
Nahrungsergänzungsmitteln (z.B. Omega-3-Fettsäuren) bis hin zu
Grundstoffen für Bioraffinerien reichen die Möglichkeiten. 
Dabei wurden insbesondere in den Boden integrierte Photobioreak-
toren sowie spezielle Parkplatzüberdachungen als aussichtsreiche
Ansätze identifiziert. Durch Einbettung in bestehende Stoff- und
Energieströme (z.B. Nutzung von Abluft und Abwärme, Produktion
von Dünger für Urban Gardening und Fischfutter für Aquaponik)
lassen sich besonders ressourcenschonende lokale Lösungen etab-
lieren. 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
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Konzept für in einen Parkplatz integrierte Photobioreaktoren 
CAD Modell, © Michael Zellinger, BIOENERGY 2020+
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Über 70 Teilnehmer aus elf Ländern informierten
sich über neueste Entwicklungen.Foto: RCPE

Impulse für Veränderung
Das Grazer K1-Kompetenzzentrum RCPE vernetzt Wissenschaft und Industrie zur Weiterentwicklung von pharmazeutischen Herstellungs-
prozessen. Bereits zum sechsten Mal wurde die Steiermark zum Zentrum einer kleinen Revolution. Im Rahmen des „European Consortium
for Continuous Pharmaceutical Manufacturing“ (ECCPM) organisiert das Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH (RCPE), im
Eigentum der TU Graz (65 Prozent), der Universität Graz (20 Prozent) und der Joanneum Research GmbH (15 Prozent), einen mehrtägigen
Workshop zur Thematik kontinuierlicher Fertigung.
Das ECCPM unter der Leitung des RCPE dient als Plattform zur Vernetzung von Wissenschaft, Industrie und Zulassungsbehörden. Über
70 Teilnehmer aus elf Ländern informierten sich über neueste Entwicklungen, tauschten Erfahrungen aus und diskutierten über verschiedenste
Fragestellungen. „Die Diversität unser Teilnehmer ist uns besonders wichtig“, so Prof. Johannes Khinast, wissenschaftlicher Geschäftsführer
des RCPE. „Unterschiedliche Blickwinkel erlauben uns, die Thematik kontinuierlicher Fertigung holistisch weiterzuentwickeln. Damit aus
Ideen und Konzepten auch wirklich Realität wird.“ Ü

Tief in der Region verankert
Im Rahmen des 175. Jubiläumsjahres der Sparkasse Feldkirch zählte
der Sparkassentag am 2. Oktober zu den Höhepunkten. Sowohl alle
Vorstände der Sparkassen und der Erste Bank als auch die Geschäfts-
führer der Verbundunternehmen der Sparkassengruppe nahmen daran
teil. Der Fokus der Veranstaltung richtete sich darauf, die volkswirt-
schaftliche Bedeutung der österreichischen Sparkassengruppe zu be-
leuchten – sowohl in ihrer Verantwortung für die regionale Wirtschaft
als auch als Partner der Zivilgesellschaft. Landtagspräsident Harald
Sonderegger nannte „Vertrauen“ den Schlüsselbegriff des 59. Öster-
reichischen Sparkassentages: „Die stetige Herstellung und Pflege der
Vertrauensbasis auf Augenhöhe mit den Kunden ist Lebensgrundlage
und Entwicklungsnährboden für Sparkassen.“ Der Grundgedanke
der einst von Bürgern als eine Art Selbsthilfe für alle Bevölkerungs-
schichten gegründeten Institution trage auch heute noch zu dieser
Vertrauensbildung bei: Sparkassen sind tief in der Region verankert,
Priorität habe nicht allein die Gewinnmaximierung, sondern die Er-
füllung von Aufgaben für die Gesellschaft und das Gemeinwohl. Ü

NR-Abg. Gerald Loacker, Generalsekretär des Sparkassenverbandes
Franz Portisch, Landtagspräsident Harald Sonderegger, Präsident
Gerhard Fabisch (Österreichischer Sparkassenverband) und Feld-
kirchs Bürgermeister Wilfried Berchtold (v.l.). Foto: Norbert Novak

Neues Transportnetz
Schneller, flexibler und effizienter: Der integrierte Transport- und
Logistikdienstleister DB Schenker stärkt sein europäisches Land-
verkehrsnetz durch eine einzigartige Netzwerkstruktur und zwei neue
europaweite Produkte im Bereich Systemfracht. Ab sofort gibt es
tägliche Verbindungen zwischen allen europäischen Geschäftszen-
tren. Das ermöglicht eine schnellere Verteilung von Waren und somit
auch eine höhere Flexibilität bei der Produktion für europäische Un-
ternehmen. Zusätzlich können die Kunden jetzt zwischen zwei neuen
Produkten wählen, die europaweit einheitlich verfügbar sind: DB
SCHENKERsystem und DB SCHENKERsystem premium. „DB
SCHENKERsystem, unser neues Standardprodukt, ist die beste Lö-
sung, wenn Unternehmen ihre Fracht schnell und zuverlässig euro-
paweit transportieren möchten“, erklärt Christian Drenthen, Execu-
tive Vice President für Landverkehr bei DB Schenker Europe. Ü

Übergabe der Geschäftsführung
Nach 36 Jahren Service 24 übergibt Rainer Tuppinger per 1.1.2018
die Geschäftsführung. Mit Irmgard Singer und Jarno Bor folgen zwei
kompetente und erfahrene Führungspersonen aus den eigenen Ser-
vice-24-Reihen nach. Die Übergabe wurde mit dem Hauptgesell-
schafter ÖAMTC im Vorfeld
langfristig abgestimmt und vor-
bereitet, um einen nahtlosen er-
folgreichen Übergang zu ge-
währleisten.                            Ü

Jarno Bor, Irmgard Singer, 
Rainer Tuppinger (v.l.)

Foto: Herfried Marek



1) Renault Full Service Leasing enthält gesetzliche Vertragsgebühr im Gesamtbetrag und Bearbeitungsgebühr iHv ne�o € 250,– (bru�o € 300,–) in der monatlichen Rate. Der Full Service Wartungsvertrag  
inkludiert alle Wartungs- und Garantiearbeiten zzgl. Verschleißteilen, die §57-Überprüfung und die Pannenhilfe Renault Assistance (gemäß den allg. Vertragsbedingungen). Fixer Sollzinssatz 2,99%.  
Berechnungsgrundlage: Kangoo Express Access ENERGY dCi 75, Angebotspreis ne�o € 9.990,– (bru�o € 11.988,–), Anzahlung ne�o € 2.997,– (bru�o € 3.597,–), Laufzeit 48 Monate, Kilometerleistung  
15.000 km p.a., Gesamtbetrag ne�o € 10.989,– (bru�o € 13.187,–). Freibleibendes Angebot von Renault Finance (RCI Banque SA Niederlassung Österreich) bei allen teilnehmenden Renault Partnern,  
gültig bis auf Widerruf. Nur für Firmenkunden. Angebotspreis inkl. Bonus und Händlerbeteiligung.
2) Garantieverlängerung auf insgesamt 4 Jahre und max. 100.000 km Laufleistung, je nachdem, was zuerst eintri�. Nähere Informationen unter www.renault.at. Änderungen, Satz- und Druckfehler 
vorbehalten. Symbolfoto.

Renault empfiehlt

Renault PRO+: 

Maßgeschneidert für Ihre Ansprüche.

2
Schon ab € 109,– / Monat 
Mit dem Full Service Leasing1
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Kommentar
von DI Dr. Hannes 
Oberschmid
Foto: AUSTIN | BFP

Chancen und Risiken
der Digitalisierung 

AUSTIN | BFP führte 2017
eine Studie zu den For-
schungs-, Entwicklungs- und
Innovationstätigkeiten öster-
reichischer Unternehmen durch. Die Studie baut auf eine
bereits im Jahr 2013 durchgeführte Erhebung auf und legt
einen Schwerpunkt auf das Thema der Digitalisierung, sowie
die damit einhergehenden Chancen und Risiken für öster-
reichische Unternehmen.

Die Chancen, die sich aus der Digitalisierung ergeben, sind groß:
Die Betriebe erwarten eine deutliche Effizienzsteigerung der
Produktionsprozesse und erhoffen sich, durch bessere Produkt-
wahrnehmung höheren Kundennutzen bieten zu können. Aber
auch die Herausforderungen sind beachtlich: Datensicherheit,
Fachkräftemangel und passiver Widerstand von MitarbeiterIn-
nen gehören zu den größten bremsenden Faktoren bei Digitali-
sierungsvorhaben.
Die Ergebnisse der Studie finden Sie zum Download auf
www.austin-bfp.at.
Sie erreichen die Studienautoren DI Dr. Hannes Oberschmid
oder Florian Stattmann, Bsc unter 0316 3637 0. Ü



Sportwagen und Fastback
Klaus Bischoff, Chefdesigner von Volkswagen,
bringt den Charakter des neuen Fünftürers auf den
Punkt: „Der Arteon vereint die Designelemente
eines klassischen Sportwagens mit der Eleganz
und dem Raumangebot eines Fastbacks. Ein
avantgardistischer Business-Class-Gran-Turismo,
der gleichermaßen Herz und Verstand berührt.“
Volkswagens neuer sportlicher Gran Turismo
spielt ganz klar in der automobilen Oberklasse
mit. Mit einem großen Radstand von über 2,8 Me-
tern und kurzen Karosserieüberhängen präsentiert
sich der Arteon als ein beeindruckendes Marken-
Flaggschiff. Gut 4,86 Meter misst der Gran Tu-
rismo in der Länge und bietet seinen Passagieren
auch entsprechenden Raum. Eine überdurch-
schnittlich gute Beinfreiheit im Fond und ein gro-
ßes Kofferraumvolumen von 563 bis 1.557 Litern
stehen für exzellenten Komfort. 

Sechs starke Triebwerke 
Volkswagen bietet für den neuen Arteon insgesamt
sechs Turbomotoren an. Vorerst stehen drei Ben-
zin- und Diesel-Turbodirekteinspritzer zur Wahl:
ein 206 kW/280 PS starker TSI Benziner und zwei
TDI-Diesel mit 110 kW/150 PS und 176 kW/240
PS. Mit dem neu entwickelten 1.5 TSI Evo mit
110 kW/150 PS mit Zylinderabschaltung sowie
einem TSI und einem TDI mit jeweils 140 kW/190
PS wird das Motorenspektrum in Zukunft kom-
plett sein. Alle Motoren können zudem mit einem
automatischen Doppelkupplungsgetriebe kombi-
niert werden. Benziner mit einer Leistung ab 140
kW werden serienmäßig mit DSG-Automatik aus-
geliefert. Der 280-PS-TSI und der 240-PS-TDI
sind zudem generell mit dem Volkswagen Allrad-
antrieb 4MOTION ausgestattet, für den 140-kW-
TDI steht der Allradantrieb optional zur Verfü-
gung.

Hoher Ausstattungsstandard
Der neue VW Arteon wird in drei Ausstattungsli-
nien angeboten: „Trendline“, „Comfortline“ und
„Highline“. Bereits die Grundversion „Trendline“
ist mit einer Drei-Zonen-Klimaautomatik inklu-
sive Luftgütesensor und Antiallergenfilter, LED-
Scheinwerfern, den Spurhalteassistenten „Lane
Assist“, dem Umfeldbeobachtungssystem „Front
Assist“ mit City-Notbremsfunktion, Leichtmetall-
rädern und dem Infotainmentsystem „Composi-
tion Media“ ausgestattet. Während der Arteon
„Comfortline“ eleganter ausgerichtet ist, steht
beim Arteon „Highline“ die Sportlichkeit im Mit-
telpunkt der Konfiguration.
Zu den optionalen Features zählen beispielsweise
das „Active Info Display“ mit volldigitalen und
konfigurierbaren Instrumenten, das Head-up-Dis-
play und das Infotainmentsystem „Discover Pro“
mit 9,2-Zoll-Glas-Screen und Gestensteuerung.
Weitere Individualisierungsmöglichkeiten bieten
sich mit dem Panoramadach, Massagesitzen vorn,
Lenkradheizung und exklusiven Sonderpaketen.Ü

Gran Turismo heißt die Karosserieform, die sowohl viel Raum
und hohen Komfort, als auch ein scharfes Design und pure 
Dynamik bietet. Mit dem neuen Arteon hat Volkswagen ein
neues Modell auf den Markt gebracht, das diese beiden 
automobilen Welten wie kein anderes Fahrzeug verbindet.

Avantgardistisch und technisch perfekt: 

Volkswagen Arteon
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Sportliche Katze: Jaguar XF Sportbrake 
Mit sportlichem Handling, einem
zwischen 565 und maximal 1.700
Liter großen Kofferraum sowie
neuen, bemerkenswerten Kom-
fort- und Sicherheitsfeatures
schickt Jaguar den neuen XF
Sportbrake ins Rennen. Angebo-
ten werden vier Diesel von 163
bis 300 PS und ein Benziner mit
250 PS. Kolportiert wird auch eine leistungsoptimierte SVR-Version mit V8 und
bis zu 600 PS.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Neuer Gran Turismo: BMW 6er
Die Münchner Premiummarke
stellt bereits ab Marktstart im No-
vember den neuen 6er mit den be-
gehrten M Performance Parts zur
Verfügung. So sorgen die aus
Edelstahl gefertigten Schall-
dämpfersysteme für einen mar-
kanten Designakzent am Heck
sowie für einen sportiven Sound.
Die 21 Zoll großen BMW M Per-
formance Leichtmetallräder werden mit Mischbereifung in den Größen 245/35
R21 an der Vorderachse und 275/30 R21 an der Hinterachse einschließlich Not-
laufeigenschaften bestückt. Für Rennstrecken-Feeling im Cockpit sorgt das BMW
M Performance Sportlenkrad mit Alcantara-Bezug im Griffbereich, großen Dau-
menauflagen und dem leicht abgeflachten unteren Bereich. Die modellspezifi-
schen Nachrüstoptionen aus dem BMW M Performance Parts Programm werden
zeitgleich zum Verkaufsstart des neuen BMW 6er Gran Turismo angeboten.

Zukunft der Luxusklasse: Audi A8 
Audis neues Flaggschiff markiert
für die gesamte Marke den Start
in eine neue Design-Ära. Die
Normalversion ist auf 5,17 Meter
Länge angewachsen, die Lang-
version A8 L weist einen um 13
Zentimeter längeren Radstand
auf. Ein besonderes Chauffeur-
Limousinen-Feature bietet der optionale Ruhesitz im A8 L mit seinen vielen ver-
schiedenen Einstellmöglichkeiten und der Fußablage. Auf diesem Platz kann der
Passagier seine Fußsohlen am Rücken des Beifahrersitzes in mehreren Stufen
wärmen und massieren lassen.

Neuauflage: Renault Alpine 
Die neue Alpine A 110 verbindet
in bester Modelltradition aufre-
gendes Design und Leichtbau.
Der Mittelmotor-Zweisitzer be-
schleunigt in nur 4,5 Sekunden
von 0 auf 100 km/h und ermög-
licht einen Topspeed von 250
km/h. Als Triebwerk kommt ein
komplett neu entwickelter 1,8-Liter-Turbobenziner mit 185 kW/252 PS und 320
Nm Drehmoment zum Einsatz. Maßgeblich zur herausragenden Performance
trägt auch das Leergewicht der Alpine A110 „Première Edition“ von lediglich
1.103 Kilogramm bei. Die Alpine A110 „Première Edition“ kommt Ende 2017
in Österreich zum Preis von 62.600 Euro auf den Markt. Ü

VW stellt für den Arteon die neuesten Assis-
tenz-Technologien bereit: so beispielsweise die
automatische Distanzregelung (ACC) der
nächsten Generation, das neue, dynamische
Kurvenlicht mit vorausschauender Regelung und
die zweite Generation des Emergency Assist,
das den Arteon im Notfall nicht nur abbremst,
sondern ihn auch auf die ganz rechte Fahrspur
lenkt.

l ASSISTENZSYSTEME
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Der Arteon bietet nicht nur den Passagieren
Schutz, sondern dank aktiver Motorhaube auch
Passanten. Bei einer Kollision mit einem Fußgän-
ger wird die Haube pyrotechnisch durch die
Scharniere angehoben, um damit die Verlet-
zungsfolgen zu verringern.

l AKTIVE MOTORHAUBE

l DESIGN 

Zu den wichtigsten Design-Elementen zählen
die weit nach vorn und bis über beide Kotflügel
reichende Motorhaube und ein Kühlergrill, der
die gesamte Fahrzeugbreite einnimmt. Die LED-
Scheinwerfer, Tagfahrlichter und Blinker ver-
schmelzen dabei mit den verchromten Quer-
spangen des Kühlergrills und der Motorhaube. 
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Das umfangreiche Programm startete
am ersten Tag in der Linzer Post City
mit zahlreichen hochkarätigen Vorträ-

gen renommierter Zukunftsforscher/innen
von Google Research, IBM, MIT Media-Lab
und dem Ars Electronica Center. Angespro-
chen wurden Themen wie autonomes Fah-
ren, das Potenzial der Blockchain-Techno-
logie, das allgegenwärtige Internet of Things
oder maschinelles Lernen und künstliche In-
telligenz. 
Der zweite Tag der ÖTT17 im Ars Electro-
nica Center zielte darauf ab, die betriebliche
Ebene hervorzuheben. Dazu zeigte der tou-
ristische Zukunftsforscher Oliver Puhe in
seiner Keynote auf, welche Möglichkeiten
die Digitalisierung schon jetzt für den Tou-
rismus bereithält und welche Technologien
im Einsatz sind oder gerade stärker erforscht
werden. Laut Puhe wird der persönliche
Kontakt zwischen Gastgeber und Gästen
auch in Zukunft große Bedeutung haben und
Roboter das Urlaubserlebnis nur am Rande,
wie etwa im administrativen Bereich, unter-
stützen. 
Der Experte für Cybersecurity und Professor
an der FH Hagenberg, Dr. Robert Kolmho-
fer, stellte in seinem Vortrag die Risiken ei-

ner smarten Umgebung dar. Ein „intelligen-
ter Backofen“ oder smarte Küchenmaschi-
nen und andere Haushaltsgeräte bedeuten
zwar tolle Vorteile und Vereinfachungen für
unseren Alltag, sind aber durch die ständige

Verbindung, die das Internet of Things mit
sich bringt, auch auf vielseitige Art angreif-
bar. Es ist daher ratsam, bei der Verwendung
neuer Technologien bestmöglich informiert
und auch achtsam zu sein.

Präsentation der Digitalisierungs-
strategie für den österreichischen
Tourismus
Im Rahmen der Abendveranstaltung des ers-
ten Tages erfolgte auch die Präsentation der
Digitalisierungsstrategie für den österrei-
chischen Tourismus durch Wirtschaftsminis-
ter Dr. Harald Mahrer in den Stahlwelten der
Voestalpine.
Die Digitalisierungsstrategie ist ein Projekt
der Bundessparte Tourismus- und Freizeit-
wirtschaft der Wirtschaftskammer Öster-
reich (BSTF), des Bundesministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft und
der Österreich Werbung. Gemeinsam mit
zahlreichen Experten aus der Tourismus-
branche wurde in einem komplexen Open-
Innovation-Prozess durch Workshops und
Interviews eine Strategie erarbeitet. Diese
soll aufzeigen, welche Themen in naher Zu-
kunft aufgrund der Digitalisierung für den
Tourismus von größter Bedeutung sein wer-
den, und beschreibt notwendige Maßnah-
men, die gesetzt werden müssen, um den
Tourismusstandort Österreich in seiner Qua-
lität zu erhalten. Ü
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Die ersten Österreichischen 
Tourismustage gingen 

erfolgreich über die Bühne

Am 11. und 12. September fanden in Linz zum ersten Mal die „Österreichischen 
Tourismustage“ statt. Diese standen ganz im Zeichen der Digitalisierung und befassten
sich damit, wie der Tourismus in Zukunft aussehen und von neuen Technologien 
profitieren könnte.

ÖÖUm unsere Position als
Top-Tourismusdestina-
tion zu sichern, werden
wir die Unternehmen
mit entsprechendem
Service-, Ausbildungs-
und Beratungsangebot
in die digitale Zukunft
begleiten

Petra Nocker-Schwarzenbacher, 
Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeit-
wirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich

Auf der Projektwebsite www.tourismus-

tage.at finden sich genaue Infos zum Pro-

gramm und den aufgetretenen Speakern,

dort gibt es auch die Vorträge zum Nach-

sehen. Die Digitalisierungsstrategie kann

online auf der Homepage der BSTF unter

www.dertourismus.at aufgerufen und he-

runtergeladen werden.
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Das Sozialministeriumservice informiert Sie, wie mit Förde-
rungen und kostenlosen Unterstützungsleistungen die In-
klusion von Menschen mit Einschränkungen in der Wirt-
schaft erfolgreich umgesetzt werden kann.

Erfolgsbeispiele von Unternehmen wie der Generali
Gruppe Österreich, Starbucks, WISAG, Magna STEYR AG &
Co KG, das  LKH Univ. Klinikum Graz oder die Karl-Fran-
zens-Universität Graz liefern dafür die entsprechenden Be-
weise.

Inklusion ist aber nicht nur umsetzbar, sondern kann auch
neue unternehmerische Akzente setzen. Dies zeigt z.B. die
Beschäftigung eines blinden Waschmaschinenverkäufers,
der bei Mediamarkt Kunden und Kundinnen mit seinem
Wissen zu begeistern versteht, oder auch die Marienapo-
theke in Wien, die mit der Beschäftigung eines gehörlosen
Apothekers neue Gruppen von Kunden und Kundinnen-
ansprechen konnte. Siehe https://www.fokus-wirtschaft.at/

Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es?

Unter der Dachmarke NEBA – Netzwerk Berufliche Assis-
tenz  hat das Sozialministerium-service fünf Unterstüt-
zungsleistungen (Jugendcoaching, Produktionsschule, Be-
rufsausbildungsassistenz, Arbeitsassistenz und Jobcoa-
ching) zusammengefasst, die österreichweit von über 180
Anbieter/innen umgesetzt werden. Zielgruppe sind Men-
schen mit Behinderung,  sozial benachteiligte Personen,
insbesondere ausgegrenzte bzw. von Ausgrenzung gefähr-
dete Jugendliche und Unternehmen, die diese Personen
beschäftigen.

Wenn Sie offen für eine Beschäftigung von Menschen mit
Einschränkungen sind, werden Sie Teil dieses Netzwerkes.
Eine Partnerschaft ist von großem Vorteil, weil die NEBA-
Organisationen die von ihnen betreuten Personen durch
Beratung, Schulung und Training fit für den Arbeitsmarkt
machen. (www.neba.at)

Sie möchten
l   Menschen mit Behinderungen in Ihrem 

Unternehmen einstellen?
l   Jugendlichen mit Benachteiligungen eine

Chance geben, am Arbeitsmarkt Fuß zu 
fassen?

Sie haben Fragen zu
l   entsprechenden Unterstützungsangeboten?
l   finanziellen Förderungen und Zuschüssen?
l   rechtlichen Rahmenbedingungen?

Das Sozialministeriumservice 
auf der Personal Austria Messe
(08.-09.11.2017, Messe Wien)

Besuchen Sie unsere Gemeinschaftsfläche
„Arbeit und Behinderung – Arbeitsintegration“
Stand: Halle A, Stand Nummer F.01

Podiumsdikussion:
8.11.2017: 10.15 - 10.45 Uhr

Bestens ausgebildete Jugendliche –
Ausbildung als Recht und Pflicht

Kein Jugendlicher soll gesellschaftlich ausgegrenzt
werden – das Jugendcoaching, die Berufsausbildungs-
assistenz und die Produktionsschule zielen darauf ab,
jungen Menschen eine Chance auf ein geregeltes Er-
werbsleben zu ermöglichen. Im Rahmen der AusBil-
dung bis 18 wird damit auch auf die Bedürfnisse von
Betrieben eingegangen.

Infos unter www.personal-austria.at

Sozialministeriumservice

Unterstützung für innovative 
und inklusive Unternehmen

Bezahlte Anzeige



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 City Villach    
Das äußerst freundliche und zuvorkommende Personal des Vier-Sterne-Hotels City Villach
empfängt direkt gegenüber dem Villacher Bahnhof. Diese zentrale Lage ist garantiert ein
Pluspunkt für Geschäftsreisende, speziell wenn sie mit dem Zug ankommen, denn nur 300
Meter entfernt ist das Villacher Congress Center. Doch auch für Parkmöglichkeiten ist gesorgt. 
Vom pragmatischen Economy-Zimmer bis zur Junior-Suite stehen vier Kategorien zur Ver-
fügung. Wobei die zweckmäßige, aber geräumige Klassikausstattung für die meisten wohl
die beste Wahl ist. Sie startet beim Einzelzimmer bei 84 Euro und ist bis hin zum Fünfbett-
zimmer ab 204 Euro zu haben. Frühbucher können 21 Tage vor Anreise einen zehnprozentigen
Rabatt in Anspruch nehmen – allerdings sind diese Buchungen weder stornier- noch um-
buchbar. Das Hotel selbst bietet leider weder ein Restaurant noch eine Gelegenheit für Ge-
tränke. Die Villacher Altstadt befindet sich jedoch einen zehnminütigen Spaziergang über
die Drau entfernt, wo man sicher fündig wird. Ein besonderes Lob hat dafür das Frühstücks-
buffet verdient, das aus einer großen Auswahl an regionalen und saisonalen Produkten besteht.
Drei Seminarräume mit 180 Quadratmetern und Hightech-Ausstattung bieten die Möglichkeit
für Konferenzen. Durch ihre besondere Lage kann das Sonnenlicht voll ausgenutzt werden
und sorgt für muntere Konferenzteilnehmer.   Ü

Bahnhofplatz 3, 9500 Villach
Tel.: +43 (0) 4242 27 896, Fax: +43 (0) 4242 27 896 110

info@hotelcity.at, www.hotelcity.at

Gasthof Peterhof
Wer von Norden Richtung Graz kommt, sollte es nicht verabsäumen, eine Rast im Peterhof
einzulegen und ein Geschäftsessen von erstklassiger Qualität zu erleben. Im Peterhof stimmt
wirklich alles: Die Anreise mit dem Auto ist einfach, der Parkplatz ausreichend groß und
das Ambiente gemütlich bis elegant. Aber was vor allem zählt, sind die hervorragende Qualität
und Auswahl der Speisen und die ebenso herzliche wie hochprofessionelle Bedienung in
diesem Lokal. Auch in puncto Getränke ist man im Peterhof perfekt aufgestellt und überall
spürt man die positive Atmosphäre eines gut geführten Familienbetriebs. Neben traditioneller
steirischer Küche und hausgemachten Mehlspeisen sind die Fischspezialitäten besonders zu
erwähnen, da sowohl Qualität als auch Auswahl in unseren Breiten (leider) nicht ganz üblich
sind. Die täglichen Mittagsmenüs sind preislich fair und bieten ausreichend Abwechslung.
Im Restaurant gibt es sowohl Platz für größere Gruppen als auch kleinere Tische für intimere
Gespräche; der Gastgarten ist überdacht und dennoch luftig. Einzig die nahe vorbeiführende
Bundesstraße stört das sonst so tolle Gesamterlebnis geräuschbedingt ein wenig. Der Peterhof
hat auch 18 Gästezimmer mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet Gelegenheit für
Feiern und Veranstaltungen im privaten wie geschäftlichen Rahmen. Ü

Harterstraße 13, 8101 Gratkorn
Tel.: +43 (0) 3124 22187, (0) 676 517 40 89

waldner.peterhof@aon.at, www.peterhof.co.at
Öffnungszeiten: Di-Sa 07:00-23:30 Uhr

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
Service: 9 von 10 Punkten
Küche & Keller: 9 von 10 Punkten
Summe: 35 von 40 Punkten 

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
Service: 9 von 10 Punkten
Küche & Keller: 4 von 10 Punkten
Summe: 30 von 40 Punkten 

Foto: Hotel City Villach

Foto: Thomas Heider

Ö 30 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2017



    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.

Leipziger Hof

Bristol Lounge im Hotel Bristol
Gegenüber der Wiener Staatsoper, also in zentralster Wiener City-Lage, bietet das Hotel
Bristol mit seiner Bristol Lounge und Bristol Bar ein veritables Wohfühl-Ambiente für Ge-
schäftsleute. Die altbekannte Location erstrahlt seit Kurzem in zeitgemäßem Glanz moderner
Gastlichkeit. Das Hotel Bristol ist seit Frühjahr 2011 im Eigentum der Sacher-Gruppe, wobei
ab diesem Zeitpunkt auch die Renovierungsarbeiten, die bis Dezember 2013 andauerten, er-
ledigt wurden. Besonders behutsam wurde im Zuge der Renovierung das Restaurant Bristol
Lounge umgebaut. Neben der aufwendigen Restaurierung der beeindruckenden Stuckdecke
und der originalen Holzvertäfelung aus Mahagoniholz sowie durch das Entfernen zweier
Wände erstrahlt der Raum wieder in seiner ursprünglichen Symmetrie. Die Auswahl an Spei-
sen ist ebenso vielfältig wie das internationale Weinangebot. Die Palette der angebotenen
Gerichte reicht von klassisch wienerisch bis international. Saisonal werden Schwerpunkte
gesetzt, wobei eines immer gilt: Regional und frisch müssen die Zutaten sein. Küchenchef
Manuel Gratzl und sein Team sind stets bemüht, auch Extrawünsche zu erfüllen. In der
ältesten American Bar Wiens genießen lokale und internationale Gäste erfrischende Cocktails,
gediegene Weine und edle Spirituosen. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.  Ü

Kärntner Ring 1, 1010 Wien
Tel.: +43 (0) 1 515 16 553, Fax: +43 (0) 1 515 16 550
restaurant.bristol@luxurycollection.com, www.bristol-lounge.at
Öffnungszeiten: täglich 07:00-24:00 Uhr

Der Leipziger Hof, geführt von der Familie Perger, liegt direkt am idyllischen Rapoldi-Stadt-
park von Innsbruck. 50 klimatisierte Gästezimmer sind vom Einzelbett ab 90 Euro bis hin
zu Vierbettzimmern ab 210 Euro verfügbar. Alle Preise verstehen sich inklusive eines reich-
haltigen und hochwertigen Frühstücksbuffets, WLAN und Sky-TV. Die funktionellen Zimmer
fallen vor allem durch ihre Sauberkeit auf. Geschäftsreisende schätzen wohl den Schreibtisch,
Freizeitgäste entspannen hingegen in der Sauna im vierten Stock mit Ausblick auf das Kar-
wendel-Gebirge. Das Restaurant Defregger Stube tischt vorzügliche Hausmannskost auf und
offeriert eine umfangreiche Weinkarte. Der einzige Wehrmutstropfen dabei: Sonntags und
feiertags steht es nur für das Frühstücksbuffet zur Verfügung. Für die Anreise mit dem Auto
sind zahlreiche gebührenpflichtige Parkplätze vorhanden. Wer mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln anreist hat zehn Gehminuten zum Hauptbahnhof oder die Straßenbahn fast bis an
die Haustüre. Leider ist das Hotel selbst 1,5 Kilometer vom Zentrum der Tiroler Landes-
hauptstadt entfernt. Für Firmenkunden, die regelmäßig in Innsbruck präsent sind, bietet der
Leipziger Hof dafür neben einem Seminarraum für bis zu 25 Personen geldwerte Vorteile.
So gilt für sie ein kostenloses Storno bis 18 Uhr am Anreisetag und ein eigener Code, um
schnell und einfach zum Bestpreis zu buchen.   Ü

Defreggerstraße 13, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0)512 343 525, Fax: +43 (0) 512 394 357
info@leipzigerhof.at, www.leipzigerhof.at 

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 9 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 9 von 10 Punkten
Summe: 35 von 40 Punkten 

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

Foto: Leipziger Hof

Foto: Bristol
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Aktuelle Zahlen* belegen, dass HEROLD.at seit seiner Neuge-
staltung im Frühjahr 2017 noch benutzerfreundlicher für User
und zielführender für Österreichs Unternehmer ist: 

n  Jeder zweite Besucher auf HEROLD.at kontaktiert ein Unterneh-
men.

n  Die Website-Besucher treten um knapp zwei Drittel häufiger mit
den gelisteten Unternehmen in Kontakt, sei es durch Telefonan-
rufe, E-Mail-Anfragen oder Klicks auf deren Website.

Mit ihrem Unternehmensauftritt auf www.herold.at steigern Firmen
somit nachweislich ihren Geschäftserfolg und gewinnen noch mehr
Kunden. Denn Geschäfte entstehen aus Kontakten – über
HEROLD.at in Summe 25 Millionen messbare Anrufe, Website-Be-
suche und E-Mails pro Jahr*. 

Die Basis für eine Kontaktaufnahme durch jeden zweiten
HEROLD.at-Besucher ist ein möglichst umfassendes und aussage-
kräftiges Firmenprofil auf www.herold.at. Viele Inhalte davon – von
Bildern über die Angabe von Öffnungszeiten bis hin zur Darstellung
(saisonaler) Angebote – kann der jeweilige Unternehmer selbst in
der sogenannten HEROLD.at-Userzone „Mein HEROLD“ einpfle-
gen – gratis, einfach und schnell.

Kontakte – mehr Kontakte – mehr Kunden

Fotos und Logos bringen zweimal mehr Kontakte
Je besser sich Unternehmen von ihrem Mitbewerb abheben, desto
eher werden sie kontaktiert. Aussagekräftige Fotos und/oder die Ab-
bildung des Firmenlogos sind somit die Voraussetzung – alleine das
bringt laut HEROLD-Eigenmessung zweimal mehr Kontakte*.

Fünfmal mehr Kontakte durch bessere Platzierung
Für noch mehr Kontakte sorgt schließlich eine prominente Platzie-
rung auf HEROLD.at, konkret für bis zu fünfmal mehr Besuche im
Firmeneintrag**. Dazu gibt es spezielle Vorreihungsprodukte, die
Unternehmen auf den sichtbaren vorderen Plätzen platzieren.

Dreimal mehr Anrufe durch Bewertungen
Da der Konsument von heute vorzugsweise jene Firmen kontaktiert,
die bereits weiterempfohlen wurden, führen auch Online-Bewertun-
gen auf HEROLD.at dazu, mehr Kunden zu erhalten. Die Statistik
belegt: Betriebe werden bis zu fünfmal häufiger angeklickt und bis
zu dreimal häufiger telefonisch kontaktiert***, wenn sie mehr als
fünf Bewertungen in ihrem Firmeneintrag auf HEROLD.at haben.

Um noch mehr Bewertungen zu erhalten, bietet der HEROLD in die-
sem Zusammenhang auch praktische Bewertungskärtchen an, die
zufriedene Kunden handschriftlich – am besten noch direkt vor Ort
im Unternehmen – ausfüllen. Der HEROLD sorgt dann dafür, dass
diese digitalisiert und direkt beim jeweiligen Firmeneintrag online
gestellt werden.

Sie wollen Ihren Firmenauftritt auf HEROLD.at prominenter gestal-
ten? Der HEROLD zeigt Ihnen wie und berät Sie unverbindlich direkt
bei Ort vor Ihnen. Kontakt:
n  Tel.: 02236 / 909 04 979 (Mo–Do 8–17 Uhr, Fr 8–14 Uhr)
n  E-Mail: kundenservice@herold.at                                             Ü

* Google Analytics, 2017
** Klicks auf Detaileinträge auf HEROLD.at (Google Analytics, 2017)
*** Durchschnitt über Detailseitenbesuche auf HEROLD.at (Google Analytics, 2017)
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HEROLD.at NEU: 
Jeder Zweite tritt mit 

Unternehmen in Kontakt
Ihr Unternehmen soll von kaufkräftigen, potenziellen Kunden kontaktiert werden – und
das so oft wie möglich? Dann ist ein professioneller Firmenauftritt auf www.herold.at die
beste Basis dafür: Denn dort tritt jeder zweite Besucher tatsächlich mit einer Firma in
Kontakt.
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BEGLEITUNG IST 
VERTRAUENSSACHE

Bestattung Graz GmbH, Grazbachgasse 44-48, 8010 Graz
Weitere Fragen und Antworten finden Sie unter www.holding-graz.at/Bestattung

KANN ICH MICH AUCH IN DER 
NATUR BEGRABEN LASSEN?
Die Bestattung Graz besitzt mit dem Urnenfriedhof eine letzte Ruhestätte, in der Urnen auch in  
Rasengräbern oder unter Bäumen beigesetzt werden können. Auch Seebestattungen sind möglich. 
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Mit steirischem Landeswappen ausgezeichnet 
Große Ehre für das Unternehmen Herk: Zum 60-Jahr-Jubiläum wurde dem Knittelfelder Ka-
rosserie-und Lackierfachbetrieb von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer das steirische
Landeswappen verliehen. „Eine Auszeichnung, die mich und meine Familie, zu der im er-
weiterten Sinn auch unsere vielen langjährigen Mitarbeiter zählen, besonders freut“, betont
Firmenchef Josef Herk. Ü

LH Schützenhöfer und drei Generationen
Herk Foto: Lucas Pripfl Photography

Zukunftsweisende Entwicklungen
Der Internationale Leobener Logistik Sommer hat sich zu einem
Thinktank entwickelt, der in einzigartiger Weise Wirtschaft und For-
schung miteinander verbindet. Experten präsentierten am 14. und
15. September unter dem Motto „Smart, vernetzt, digitalisiert – die
Zukunft der Arbeitswelt“ relevante Trends, innovative Konzepte und
Lösungen für Industrie und Logistik sowie deren Auswirkungen auf
die Arbeitswelt. Mehr als 20 Aussteller und Partner begleiteten die
Tagung. Neben Erfahrungsaustausch und Networking kamen aber
auch Kultur und Unterhaltung nicht zu kurz. Bei der traditionellen
Abendveranstaltung sorgte Kabarettist Martin Kosch für gute Stim-
mung. Und Save the Date: Der 16. Leobener Logistik Sommer findet
vom 13. bis 14. September 2018 statt. Ü

Der Leobener Logistik Sommer vereint Wirtschaft und Forschung –
KNAPP-CEO Gerald Hofer, KNAPP-CFO Christian Grabner, Univ.-Prof.
Dr. Helmut Zsifkovits, Lehrstuhl Industrielogistik Montanuniversität
Leoben, Univ.-Prof. Dr. Wilfried Eichlseder, Rektor der Montanuniver-
sität Leoben, und Leoben-Stadtrat Willi Mautner (v.l.). Foto: Freisinger

Von Handy zu Handy
Bereits bis zu 30 Millionen Transaktionen pro Monat wickeln die Kundinnen und Kunden
von Raiffeisen Österreich bargeldlos ab. Nun steht ein neues Produkt zur Verfügung, das
komfortabel Zahlungen von Handy zu Handy ermöglicht. ZOIN, so heißt das neue Angebot.
Beim Senden von Geld von Handy zu Handy ist keine IBAN- und BIC-Eingabe erforderlich.
Der Empfänger bekommt den Betrag direkt auf sein Konto gutgeschrieben, dem Überweiser
wird er sofort abgebucht. „Damit lassen sich Zahlungen unter Privatpersonen ganz einfach
erledigen. Wenn beispielsweise jemand die Restaurantrechnung für den gesamten Tisch be-
gleicht, können die anderen ihren Anteil sofort zahlen – ganz simpel mit dem Handy. ZOIN
funktioniert bei Android und iOS“, erläutert Georg Messner, Vorstandsdirektor Raiffeisen
Landesbank Kärnten. Ü Foto: Raiffeisen

Optimale Kundenerfahrung 
Genesys, der weltweite Marktführer im Bereich Omnichan-
nel Customer Experience und Contact-Center-Lösungen, hat
im Rahmen der Microsoft Ignite Konferenz die Verfügbarkeit
seiner Genesys-Customer-Experience-Plattform für Micro-
soft Office 365 bekannt gegeben. Zusammen mit der zerti-
fizierten Unterstützung des Skype for Business-Servers kön-
nen Kunden nun ihre langfristigen IT-Investitionen in flexi-
blen hybriden, Private- oder Public-Cloud-Umgebungen bes-
ser nutzen. Zudem wird die Migration in die Cloud weiter
vereinfacht. Unternehmen orientieren sich zunehmend weg
von Private Branch Exchange (PBX) hin zu Unified und
Cloud Communications. Dabei war die Integration umfang-
reicher Contact-Center-Lösungen oft ein Hindernis für eine
vollständige Migration in die Cloud. Mit der Unterstützung
für Office 365 der Genesys-Lösungen PureEngage und Pu-
reCloud by Genesys profitieren Unternehmen von einer voll-
ständigen Integration einer Vielzahl von Contact-Center-Lö-
sungen für Voice- und digitale Kanäle, Workforce-Virtuali-
sierung und -Effizienz sowie Self-Service-Funktionen. Ü

Mit der Versicherung sparen
Aktuelle Berechnungen der steirischen Versi-
cherungsmakler haben ergeben: Mit der rich-
tigen Versicherung kann man pro Jahr fast
1.700 Euro sparen. Denn egal ob Kfz-Haft-
pflicht-, Unfall-, Haushalt- oder Eigenheim-
Versicherung – jedes Versicherungsunterneh-
men setzt auf andere Schwerpunkte und hat
dementsprechend unterschiedliche Prämien.
Um bei dieser Vielfalt an Leistungsangeboten
den individuell besten Rundum-Schutz zu fin-
den, stehen die steirischen Versicherungsmak-
ler zur Seite. Sie beraten versicherungsunab-
hängig und finden das beste, maßgeschnei-
derte Preis-Leistungs-Paket. „Der Versiche-
rungsmakler hat stets den Überblick über den
gesamten Markt und kennt die Bedürfnisse

des Kunden. Unser großer Vorteil – vor allem gegenüber diversen
Internet-Versicherungs-Plattformen – ist die Beratungsleistung in
Kombination mit der idealen Produktfindungs-Dienstleistung. So ist
eine Prämienersparnis ohne Leistungseinbußen möglich“, erklärt
Wolfgang Wachschütz, Obmann-Stellvertreter der steirischen Versi-
cherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten. Ü

Wolfgang Wach-
schütz, Obmann-
Stellvertreter der
steirischen Versiche-
rungsmakler
Foto: KK



CLA Shooting Brake 

ab 23.990,– €
Leasing CLA Shooting Brake 

259,– € /Monat 1)

Raum für unternehmerische Visionen.
Wer beruflich unterwegs ist, hat oft einiges zu transportieren. Die neuen Business-Sondermodelle von
Mercedes-Benz bringen reichlich Stauraum in jeder Größenordnung: zum Beispiel als CLA Shooting Brake 
oder als T-Modell der C- und E-Klasse. Mit an Bord ist umfangreiche Business-Sonderausstattung, damit 
Sie und Ihre Mitarbeiter bestens vorankommen. Nähere Informationen und weitere Business-Sondermodelle 
finden Sie auf www.mercedes-aktionen.at

Kraftstoffverbrauch (NEFZ) 3,9–8,2 l/100 km, CO2-Emission 101–186 g/km

1) Kalkulationsbasis CLA Shooting Brake 180 d. Unverbindliches Nutzenleasingangebot von Mercedes-Benz 
Financial Services Austria GmbH für Unternehmer im Sinne des UGB; Mindest-abnahme von 2 Fahrzeugen 
im Jahr 2017; garantierter Restwert; 0 % Vorauszahlung; sämtliche Werte inkl. NoVA und MwSt.; zzgl. Rechts- 
geschäftsgebühr; einmalige Bearbeitungsgebühr 192 €, Laufzeit 36 Monate, Laufleistung 20.000 km p.a.; 
var. Verzinsung; vorbeh. Bonitätsprüfung, Änderungen und Druckfehler. Weitere Informationen können 
Sie den AGB entnehmen (www.mercedes-benz.at/leasing-agb). Angebote gültig bis 30.11.2017 bis auf 
Widerruf bei allen teilnehmenden Händlern.

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

         



D
ie Zeit drängt: Bis 2023 stehen in der Steiermark rund
5.700 Arbeitgeberbetriebe zur Nachfolge an. Und zwar
in allen Branchen, vom Friseursalon über Gärtnerneien,
Gasthäuser und Hotels, Bäckereien, Handelsbetriebe,
Tankstellen, Dachdeckereien, Bauunternehmen bis zu Fit-

nessstudios, Tabaktrafiken, Reinigungsunternehmen, Tischlereien,
Taxiunternehmen und Ingenieurbüros. „Von der erfolgreichen Wei-
terführung dieser Betriebe hängen etwa 57.000 steirische Arbeits-
plätze ab“, sagt Katrin Kuss von der Wirtschaftskammer Steiermark.
Doch bei so manchem davon ist die Zukunft ungewiss. Denn immer
seltener treten Kinder in die Fußstapfen der Eltern: Sie sind nicht
mehr bereit, den Betrieb aus Traditionsbewusstsein weiterzuführen
oder können der Selbstständigkeit nur wenig abgewinnen. „Oft wol-
len die Eltern den Nachkommen die Selbstständigkeit auch gar nicht
mehr antun“, sagt Walter Baumgartner, Inhaber von Beitraining Stei-
ermark. Nur noch knapp die Hälfte aller heimischen Unternehmen
wird innerhalb der Familie übergeben, Tendenz sinkend. Aber auch
die Tatsache, dass sich der Zeitpunkt der Pensionierung stetig nach
hinten verschiebt, fällt gerade bei der familieninternen Nachfolge
ins Gewicht: Erst mit Mitte 40 oder noch später etwas zu sagen haben
und bis dahin neben den Eltern agieren zu müssen ist für viele eben-
falls nicht besonders interessant.

Nachfolger gesucht
Scheitert die familieninterne Übergabe, gibt es zwei Möglichkeiten:
Der Betrieb bleibt in Familienbesitz, wird aber von einem externen
Geschäftsführer geführt – oder er wird verkauft. Doch auch Zweiteres
ist leichter gesagt als getan. Hier setzen Nachfolgebörsen an, wie
etwa in der Steiermark Follow me. Seit 2007 bringt die Gemein-

schaftsinitiative der WKO Steiermark und des Wirtschaftsressort des
Landes gemeinsam mit verschiedenen Partnern wie der Steiermär-
kischen Sparkasse, der Kammer der Wirtschaftstreuhänder, der Fach-
gruppe der Ingenieurbüros und der Notariatskammer für Steiermark
Übergabe- und Übernahmewillige zusammen und begleitet beide auf
ihrem Weg. „Mit den Experten von Follow me und der neuen Bera-
tungsinitiative Fit für die Zukunft stellen wir sicher, dass Betriebs-
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Betriebsübergaben sind Schwerstarbeit. Sowohl auf Übergeber als auch auf Übernehmer
warten zahlreiche Stolpersteine, die mit der zeitgerechten Planung und Organisation des
Generationenwechsels leicht überwunden werden können.

Von Ursula Rischanek 

Gut geplant ist 
viel gewonnen

Bei vielen der mehr als 5.000 Unternehmen, die in der Steiermark zur
Übernahme anstehen, ist die Zukunft ungewiss.
Foto: iStock.com/art3d2
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nachfolger bestens vorbereitet in die Selbst-
ständigkeit gehen“, sagt Wirtschaftslandes-
rätin Barbara Eibinger-Miedl. Immerhin si-
chere die erfolgreiche Übergabe bestehender
Unternehmen Arbeitsplätze und trage damit
wesentlich zu einer positiven Entwicklung
der steirischen Regionen bei. „Das Thema
Betriebsnachfolge ist daher als Schwerpunkt
in der Wirtschaftsstrategie Steiermark 2025
verankert“, so Eibinger-Miedl.

Viele Fragen zu klären
Doch nicht nur die Suche nach einem fach-
lich, unternehmerisch und persönlich geeig-
neten Nachfolger, der auch das erforderliche
Kapital aufbringen kann, ist für die Zukunft
des Betriebes wichtig. Eng damit verknüpft
ist die Übergabe selbst: So ist etwa zu klären,
ob das Eigentum am Betrieb sofort oder erst
später an den Nachfolger übergehen soll.
Auch die Form der Übergabe sollte für den
jeweiligen Fall passend gewählt werden:
Mögliche Varianten sind beispielsweise
Schenkungen, die Übergabe unter Vorbehalt
eines Fruchtgenussrechtes, die schrittweise
Übertragung oder der Verkauf gegen Rente.
Auseinandersetzen sollten sich Übergeber
und Übernehmer jedoch auch mit Arbeitneh-
meransprüchen, Sozialversicherungsfragen,
allfälligen Abgabenverbindlichkeiten und
sonstigen Haftungen. Nicht außer Acht ge-
lassen werden sollten darüber hinaus die ge-
werberechtlichen und sonstigen berufsrecht-
lichen Bestimmungen sowie das Mietrecht,
kann es doch nach einer Übergabe zu Erhö-
hungen der Miete kommen. Auch die Frage,
ob nicht vielleicht die Rechtsform des Un-
ternehmens geändert werden sollte, ist an-
zudenken.
Und selbst mit dem Erbrecht sollte man sich
gerade bei Unternehmensübergaben inner-
halb der Familie befassen. Dies gilt vor allem
dann, wenn mehrere Kinder da sind, aber nur
eines den Betrieb übernimmt. Gilt es doch,
die Kinder, die auf ihren Anteil verzichten,
abzufinden. „Die Betriebsnachfolge ist die
Überschrift für viele verschiedene Themen:
rechtlich, steuerrechtlich, betriebswirtschaft-
lich, organisatorisch, technisch und mensch-
lich“, weiß Follow-me-Koordinatorin Kuss.
Sie rät daher, rechtzeitig Profis mit an Bord
zu holen. „Wesentlich für den Erfolg einer
Betriebsnachfolge sind die rechtzeitige Pla-
nung und die Inanspruchnahme von externer
Unterstützung“, weiß Kuss.

Rechtzeitige Planung
Auf die Frage, wann mit der Planung der
Übergabe begonnen werden sollte, antwortet
Baumgartner wie aus der Pistole geschossen:
„Von Anfang an.“ Die meisten würden dieses
Thema jedoch vor sich hinschieben. „Aber
eine Nachfolge kann ich nicht in ein paar
Monaten regeln“, weiß der Experte. Je nach
Betrieb sollten dafür zwischen drei und sechs
Jahre anberaumt werden. „Noch besser ist
es, wenn man von Anfang an an die Über-
gabe denkt. Selbst wenn es bis dahin noch
Jahrzehnte sind“, sagt Baumgartner. Dann
würden Eigentümer nämlich nicht in eine
häufige Falle tappen, nämlich darauf zu ver-
gessen, einen wiederverkaufbaren Wert zu
schaffen. „Aber genau darum geht es bei der
Übergabe. Wenn der Eigentümer alles selber
macht, das ganze Know-how bei ihm liegt
und die Mitarbeiter nichts wissen, dann wird
es mit dem Wert schwierig“, erklärt der Ex-
perte.

Stolpersteine
Doch es gibt noch andere Stolpersteine beim
Generationenwechsel im Betrieb: Der Über-
geber sollte bis zum letzten Tag den Betrieb
so führen, als ob er das noch Jahre tun wolle
– so können Investitionsstopps vermieden
werden. Klar geregelt gehört auch eine mög-
liche Zusammenarbeit, etwa im Fall einer
stufenweisen Übergabe oder wenn der Über-
geber noch als Konsulent tätig ist. Besonders
verwirrend für Mitarbeiter, Lieferanten und
Kunden, aber auch Banken ist es, wenn sich
der Übergeber zwar offiziell zurückzieht,
aber dennoch nach wie vor operativ mit-
mischt. Diplomatie ist in diesem Fall von
vielen Seiten gefragt. Oder noch besser:
Schon im Vorfeld empfiehlt es sich, klare Re-
gelungen über Mitsprache oder Nicht-Mit-
sprache zu treffen. Am besten schriftlich –
aber darauf wird gerade beim familiären
Nachfolgeprozess oft verzichtet.
Alles in allem ist es für die zur Nachfolge
anstehenden steirischen Betriebe höchste
Zeit zu handeln. Denn bis 2023 ist es nicht
mehr lang. Ü

Alles schriftlich zu fixieren 
bewährt sich auch beim 
Generationenwechsel in 
Familienbetrieben. 
Foto: iStock.com/vm

Eine Übergabe müsse möglichst früh ge-
plant werden, meint Beitraining Inhaber Wal-
ter Baumgartner.

Foto: Beitraining

„Die erfolgreiche Übernahme von Betrieben
sichert Tausende Arbeitsplätze und trägt zur
positiven Entwicklung der steirischen Regio-
nen bei“, sagt Wirtschaftslandesrätin Barbara
Eibinger-Miedl. Foto: Teresa Rotwangl



Auch wenn der Beruf des Projektmana-
gers im Trend liegt und Headhunter
sich reihenweise an die Fersen der

Meister dieses Faches heften, sind sich viele
Österreicher über das Berufsbild nicht im
Klaren. Projektmanagement ist laut Duden
per definitionem „die Gesamtheit der Pla-
nungs-, Leitungs- und Kontrollaktivitäten“
im Rahmen von Projekten. Ein Projektma-
nager ist also der Mann oder die Frau, der/die
die Fäden zieht und an mehreren Hebeln an-
setzt, um den Gesamterfolg sicherzustellen.
Seine/ihre Stärken liegen darin, das Gesamt-
bild im Auge zu behalten und die Kräfte zu
bündeln. Laut Daniel Hendling, Präsident
des Project Management Institute (PMI)
Austria Chapter, müsse ein Projektmanager-
Profi nicht unbedingt inhaltliches Know-how
vorweisen, sondern vielmehr eine Art Inte-
grationsfigur „in der Mitte“ sein.

Kein „Roboter“ kann 
Projektmanager ersetzen
Ein Projektmanager hat idealerweise meh-
rere Hände und viele Gesichter. Es wird von
ihm erwartet, Motivator, Kommunikator,
Konfliktmanager und Unterstützer bei der

Planung und Umsetzung zu sein. Hendling
ortet eine Nachfrage in Unternehmen nach
Profis, die sich mit komplexen und breit ge-
fächerten Aufgaben beschäftigen müssen.
Die Qualitäten des Projektmanagers sind
demnach auch in Zukunft gefragt. „Kein Ro-
boter kann die genannte ‚Integrationsfigur in
der Mitte’ ersetzen“, ist sich Hendling sicher.
Das PMI Austria Chapter setzt sich als NGO
für die Förderung des professionellen Pro-
jektmanagements in Österreich ein.
Wie gefragt Projektmanager derzeit wirklich
sind, weiß Johannes Kopf, Vorstand des Ar-
beitsmarktservice. „Aktuell gibt es allein
beim AMS über 300 offene Stellen, wo Pro-
jektmanager gesucht werden.“ Das Organi-
sationstalent von Projektmanagern ist jedoch
nicht nur in Form eines eigenständigen Be-
rufs gefragt. Insgesamt gebe es über 1000
vakante Jobs, bei denen auch Projektmana-
gement-Skills gefragt sind, erklärt Kopf. Er
gibt zu bedenken, dass Stellen dieser Art oft
über Headhunter vergeben werden: „Die Ge-
samtzahl der verfügbaren Stellen ist also um
ein Vielfaches größer.“
Auch Ina Voegele, Direktorin für HR Talent
Management und Recruiting bei der AUA,

bekennt sich zur verstärkten Besetzung des
Themas Projektmanagement. Prozessorien-
tierung werde gerade in der Lufthansa
Group, die immer stärker zusammenwachse,
immer wichtiger. Voegele kündigt eine Ini-
tiative an, die Projektmanagement bereits in
der Lehrzeit zum Thema machen soll. Für
sie ist klar, dass der Job des Projektmanagers
noch greifbarer gemacht werden müsse.

Wie fit sind junge Menschen im
Projektmanagement?
Laut PMI-Austria-Chapter-Chef Hendling
beginnt eine Ausbildung in dem Bereich „be-
reits im Jugendalter“. Schließlich können
schon Gruppenarbeiten und Projekte in der
Schulzeit erste Anknüpfungspunkte sein.
Eine noch für Sommer 2017 geplante Studie
des PMI Austria Chapter soll erheben, wie
gut junge Österreicher im Projektmanage-
ment ausgebildet sind und wie sich die Aus-
bildung an berufsbildenden höheren Schulen
sowie an Fachhochschulen und Universitäten
gestaltet. Die im Herbst vorliegenden Ergeb-
nisse sollen dann später Ministern und Ent-
scheidungsträgern im öffentlichen Bildungs-
bereich vorgelegt werden. Ü
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Das Geschäft mit
Projektmanagement floriert

Steht ein größeres Projekt mit mehreren Beteiligten aus verschiedenen Bereichen an,
dann droht dieses oft im Chaos zu münden. Es sei denn, ein professioneller Projektmana-
ger schwingt das Zepter, unter dessen Anleitung der Balanceakt gelingen sollte.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Zu viele Köche verderben den Brei, heißt es nicht zu Unrecht. Ein Projektmanager schafft Abhilfe, sind sich die Experten einig: PMI Austria
Chapter-Chef Daniel Hendling, Ina Voegele, Direktorin für HR Talent Management und Recruiting bei der AUA, sowie AMS-Chef Johannes Kopf. 

Foto: PMI Austria Chapter



Rund 44.000 Ein-Personen-Unterneh-
men (EPU) zählt man mittlerweile in
der Steiermark. Auch wenn diese in

den unterschiedlichsten Branchen tätig sind,
sind EPU doch immer wieder mit sehr ähn-
lichen Herausforderungen, Problemen und
Fragestellungen konfrontiert. Genau aus die-
sem Grund hat der EPU-Beirat der WKO
Steiermark gemeinsam mit dem Wirtschafts-
ressort des Landes und der Stadt Graz den
EPU-Erfolgstag ins Leben gerufen. Dieser
ging mit einem umfangreichen Beratungs-
und Serviceprogramm sowie mit zahlreichen
Topreferenten über die Bühne. Von Star-
Winzer und Marketingexperten Leo Hillin-
ger bis hin zu Verkaufstrainer Daniel Enz
und Moderatorin Silvia Pitz gaben Experten
ihr Wissen über ihre jeweiligen Fachgebiete
in spannenden Vorträgen und praktischen
Workshops weiter. Die Bandbreite reichte
vom Verkaufscoaching über Steuerwissen
sowie rechtliche Rahmenbedingungen, Un-
ternehmensvorsorge, Marketing, Kommuni-

kation, erfolgreiche Gesprächsführung bis
hin zur Kunst der Motivation. „Für uns als
WKO ist der EPU-Erfolgstag ein absolutes
Highlight, das unser Veranstaltungsjahr – mit
dem Tag der Arbeitgeber, dem Unternehmer-
tag und der Gründermesse – perfekt er-

gänzt“, betonte WKO-Steiermark-Präsident
Josef Herk bei der Begrüßung. Rund 1.000
Kleinstunternehmer kamen zur Veranstal-
tung in die Wirtschaftskammer, für Herk ein
„Riesenerfolg“. Ü

ENNSTAL/SALZKAMMERGUT
SPORT 2000 Mandl
Alois Mandl
8962 Gröbming

MURTAL 
Tischlerei Zitz 
Daniel Andreas Moitzi
8750 Judenburg

LEOBEN 
Sonnleitner & Vorraber 
Steinmetz GmbH
Michael Sonnleitner
8700 Leoben

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG
Gasthof Holzer
Thomas Schäffer und Karolin Hanslick
8692 Neuberg an der Mürz

HARTBERG-FÜRSTENFELD
Cappuccino
Stefan Scherf
8230 Hartberg

WEIZ
Consens Versicherungsmakler 
GmbH-Wurm
Roland Wurm
8184 Anger

SÜDOSTSTEIERMARK
Tischlerei Knaus e.U.
Philipp Knaus
8330 Schützing

SÜDSTEIERMARK
Blumen Stelzl OG
Bernhard und Wolfgang Stelzl
8453 St. Johann im Saggautal

DEUTSCHLANDSBERG
Tischlerei Heinzl 
Robert Heinzl
8522 Groß St. Florian

VOITSBERG
Lebzelterei Schmid 
Christoph Schmid
8573 Kainach bei Voitsberg

GRAZ-UMGEBUNG
TR Flachdachbau GmbH
Philipp Theissl
8143 Dobl

GRAZ
City Classic Damenmoden 
Ulrike Gugel e.U.
Ulrike Gugel
8010 Graz

WER wird Nachfolger des Jahres 2017?

FOLLOW ME 
Award 2017

Online-Voting vom 1.10. bis 30.10.2017 (8 Uhr) 
http://followme.nachfolgen.at/voting

http://facebook.com/betriebsnachfolge
Unterschriftenliste vor Ort

powered by

TRÄGER CONTENTPARTNER PREMIUMPARTNER LEADPARTNER

Stadtrat Kurt Egger,
WKO-Steiermark- 
Präsident Herk, 
Landesrätin Barbara
Eibinger-Miedl, EPU-
Beiratsvorsitzender
Burkard Neuper und
Dominik Neumann
(v.l.)
Foto: Foto Fischer

Großer Ansturm beim vierten EPU-Erfolgstag
In Kooperation mit dem Land Steiermark und der Stadt Graz fand am 9. September der
vierte EPU-Erfolgstag in der WKO Steiermark statt. Insgesamt 26 Topreferenten und zahl-
reiche Experten standen den rund 1.000 Besuchern Rede und Antwort.



Falle 1: Lohndumping
Ein Beispiel: Ein Mitarbeiter hat eine 40-
Stunden-Woche mit fixer Zeiteinteilung, acht
Stunden täglich. Er arbeitet am Montag neun
Stunden und geht dafür am Freitag eine
Stunde früher. Vorsicht, warnt Dr. Ingrid
Kuster, Leiterin des Rechtsservice an der
WKO Steiermark: „Die Überstunde am
Montag müsste mit einem Überstundenzu-
schlag belegt werden, es müssten also ein-
einhalb Stunden ausbezahlt werden. Minus
der Stunde, die der Mitarbeiter am Freitag
früher geht, bleibt eine halbe Stunde offen –
und schon sitzt das Unternehmen in der
Lohndumpingfalle. Der Mitarbeiter hat eine
halbe Stunde zu wenig bezahlt bekommen.“

Falle 2: Geistiges Eigentum
Auf den ersten Blick wird geistiges Eigen-
tum oft mit den klassischen Kreativberufen
wie Grafiker oder Werbetexter verbunden.
Aber auch der Forscher, der ein neues Me-
dikament gegen Krebs entwickelt, ist davon
betroffen. Ebenso der Unternehmensberater,
der eine Guideline für den Recruiting-Pro-
zess erstellt – um nur wenige Beispiele zu
nennen. Wie man damit richtig umgeht und
Strafen vermeidet, weiß IP-Spezialist und
Rechtsanwalt Dr. Stefan Schoeller, Rechts-
anwalt und Spezialist für „Intellectual Pro-
perty – IP“. 

Falle 3: Crowdwork
Die rechtliche Stellung der Crowdworker ist
oft unklar. Die Grazer Arbeitsrechts-Exper-
tin Ao. Univ.- Prof. Mag. Dr. Beatrix Karl
erläutert: „Wenn ein Unternehmen über eine
Plattform externe Crowdworker beauftragt,
kommen unterschiedliche Beschäftigungs-
verhältnisse in Betracht.“ Meist ist der ex-
terne Crowdworker als Selbstständiger zu
sehen. „Dabei ist dann aber entscheidend, ob
das Ganze als freier Dienstvertrag oder als
Werkvertrag gilt. Auch macht es einen Un-
terschied, wenn eine Arbeitnehmerähnlich-
keit gegeben ist.“ 

Falle 4: Scheinselbstständigkeit
Das seit Juli gültige Sozialversicherungs-Zu-
ordnungsgesetz hat hier zu Veränderungen
geführt: „Bei Aufnahme einer selbstständi-
gen Erwerbstätigkeit als neuer Selbstständi-
ger bzw. bei Anmeldung bestimmter freier
Gewerbe ist nun eine gemeinsame Vorabprü-
fung durch SVA/SVB und GKK durchzufüh-
ren“, weiß MMag. Georg Königsberger vom
Rechtsservice der WKO Steiermark. 

Falle 5: Kündigungen
Wenn ein Arbeitsnehmer das Pensionsalter
erreicht hat, aber nicht selbst gehen will,
stellt sich die Frage der Kündigung, so  
o. Univ.-Prof. Dr. Franz Schrank. „Eigentlich

wäre das ein Fall für Altersdiskriminierung.
OGH und EuGH haben entschieden, dass es
schon geschlechtsdiskriminierend ist, Frauen
zu kündigen, wenn sie das gesetzliche
Frauen-Pensionsalter  erreicht haben – trotz
Regelpensionsanspruchs.“ Ü
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1. WIFI-Arbeitsrechtstag

23. Oktober 2017, 9 bis 18.30 Uhr

Referenten: Ao. Univ.- Prof. Mag. Dr. Bea-
trix Karl (Stv. Leiterin des Instituts für
Arbeits- und Sozialrecht der Uni Graz),
MMag. Georg Königsberger (Rechtsser-
vice WKO Steiermark), Dr. Ingrid Kuster
(Leiterin Rechtsservice WKO Steier-
mark), Dr. Stefan Schoeller (Rechtsanwalt
und IP-Spezialist), o. Univ.-Prof. Dr. Franz
Schrank (Arbeitsrechtsexperte)

WIFI Steiermark
Körblergasse 111-113, 8010 Graz
Europasaal
Programmdetails und Anmeldung:
www.stmk.wifi.at/arbeitsrechtstag
Tel. 0316/602-1234

INFORMATIONi

5 Arbeitsrechts-Fallen
… die einen schnell mal 10.000 Euro und mehr kosten können. Wie man das verhindert,
wissen die fünf Referenten des 1. WIFI-Arbeitsrechtstags am 23. Oktober 2017. Nutzen
Sie diese einmalige Chance auf ein kompaktes Wissens-Update!
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WELT 4.0
MENSCH. 
TECHNOLOGIE. 
LEBEN.
Club Zukunft zum Thema Digitale Revolution
Dienstag, 7. November 2017, 19.00 Uhr, Helmut-List-Halle

wirtschaft.graz.at
facebook.com/wirtschaftingraz
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Der Elektromobilität schlägt leider im-
mer noch unbegründete Skepsis entge-
gen. „Diese Vorurteile kann man nun

abbauen, indem man diese innovative Tech-
nologie einfach einmal selbst ausprobiert“,
lädt Umwelt- und Verkehrslandesrat Anton
Lang zur großen Aktion „Sechs Tage E-Auto
testen für nur 60 Euro“ ein. „In Summe ste-
hen 150.000 Euro an Fördermitteln zur Ver-
fügung“, freut sich auch Dr. Karl-Heinz Der-
noscheg, der Direktor der Wirtschaftskam-
mer Steiermark, welche die Aktion mit dem
steirischen Fahrzeughandel aktiv unterstützt.
„Wer bei der Elektromobilität mitreden will,
kann ein Elektroauto nun auf Herz und Nie-
ren prüfen – sprich im beruflichen sowie im
familiären Alltag über einen längeren Zeit-
raum fahren“, so Lang, der den Interessierten
rät, schnell zuzugreifen. „Die Nachfrage für
diese einmalige Gelegenheit, ein E-Fahrzeug
über einen längeren Zeitraum auszuprobie-
ren, ist nämlich enorm!“
Dort, wo motorisierter Individualverkehr
notwendig sei, biete die Elektromobilität
heute eine energieeffiziente, umweltfreund-
liche und klimaschonende Möglichkeit, die
verstärkt genutzt werden müsse. „Die Elek-

tromobilität wird die alten fossilen Antriebs-
technologien in den nächsten Jahren ablösen.
Die technologischen Weichen dafür sind be-
reits gestellt. Wir gehen selbst mit gutem
Beispiel voran, die Umstellung der Fahr-
zeugflotte des Landes hat bereits begonnen
und wird step by step fortgesetzt. Mit unserer
Förderung für E-Car-Sharing-Projekte in
Gemeinden und Betrieben erreichten wir bis-

lang insgesamt 55 Gemeinden und 15 Be-
triebe. Mit einem Fördervolumen von insge-
samt 1,9 Millionen Euro wurden 70 E-Autos
angeschafft, die der Bevölkerung zur Verfü-
gung gestellt werden. 118 E-Ladestellen
werden aus diesen Projekten heraus errich-
tet“, freut sich der Landesrat. 
Teilnehmende Händler und mehr zur Aktion
gibt’s  unter  www.ich-tus.at/6tage60euro.Ü

Land und WK Steiermark machen es möglich:
Sechs Tage lang ein E-Auto für nur 60 Euro!

LR Lang (Mitte): „Wir gehen selbst mit gutem Beispiel voran, die Umstellung der Fahrzeug-
flotte des Landes hat bereits begonnen und wird step by step fortgesetzt.“ Dr. Karl-Heinz Der-
noscheg, Direktor der Wirtschaftskammer Steiermark, unterstützt die Aktion mit dem steiri-
schen Fahrzeughandel aktiv. Foto: Land Steiermark/Strasser

Besser hätte der Einstand für den neuen
Kapfenberger Bürgermeister Fritz
Kratzer (SPÖ) nicht laufen können,

gibt das der neue Stadtchef zu: Der voestal-
pine-Konzern baut den Böhler-Standort im
großen Stil aus, Pankl Racing Systems er-
weitert ebenfalls seine Produktion und eine
Reihe mittlerer und kleinerer Unternehmen
punktet mit weltweiten Innovationen. „Kap-
fenberg ist ein guter Boden, um zu investie-
ren“, freut sich Kratzer. „Das modernste
Stahlwerk der Welt wird hier mit einer In-
vestitionssumme von 350 Millionen Euro er-
richtet. In einer voll digitalisierten Produk-
tion wird es möglich sein, große, aber auch
kleinere Chargen von Spezial-Edelstählen
herzustellen, die auch in Pulverform für z.B.
3-D-Drucker verwendet werden können.“ 
Mit großer Unterstützung des Bundes, des
Landes Steiermark, allen voran Landeshaupt-
mann-Stv. Michael Schickhofer (SPÖ), aber
auch durch die Stadtgemeinde Kapfenberg
sind alle Rahmenbedingungen erfüllt wor-
den, dem Baubeginn steht nichts im Wege.

Diese Innovation sichert somit die große
Stahltradition in Kapfenberg. Ebenfalls auf
der Erfolgswelle surft der Luftfahrt- und Au-
tomobilzulieferer Pankl Racing Systems, der
eben ein neues Werk für Getriebekomponen-
ten in Betrieb genommen hat und zudem ein

Werk für Flugzeug-Triebwerke plant. 
Ergänzt wird der wirtschaftliche Auf-
schwung durch einen neuen Luftfahrttech-
nik-Schwerpunkt an der HTL Kapfenberg
und das interdisziplinäre Smart Lab für di-
gitale Produktion der FH JOANNEUM. Ü

In Kapfenberg beginnt die Zukunft
Groß ist die Freude über den Neubau des weltweit modernsten Edelstahl-Stahlwerks.
Gute Wirtschaftsnachrichten gibt es aus der Industriestadt Nummer eins aber noch mehr.

Neues Stahlwerk: Kapfenberg sorgt 
wirtschaftlich für die Top-Schlagzeilen 
in diesen Wochen. Foto: Privat
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SPA ZUR SONNE 

Entspannt in den Herb� 
ZIRBEN-MASSAGE & ZIRBENHOLZPACKUNG

Spa zur Sonne | Feuerbachgasse 11–13 | 8020 Graz | Tel.: +43 316 72 27 34 
spazursonne@holding-graz.at | www.spazursonne.at | www.spa-graz.at

•  Kräutertee und Obst zur Einstimmung  

• Fußbad

• Hand- und Fußmassage mit Zirbenkerze

• Ganzkörpermassage mit warmem Zirbenöl

• Körperbehandlung mit bedampften  
Zirbenlocken in der Schwebeliege

• Antistress-Gesichtsbehandlung oder  
klassische Maniküre 

Behandlungsdauer: 2 h 15 min
Spezialpreis bis 30. November 2017: € 85,–

ZIRBEN-MASSAGE
Sorgt für eine wohltuende intensive Wärme, fördert die  
Durchblutung und löst Verspannungen. Eine Kombination  
aus besonderer Wärmepackung und intensiver Massage  
für die Erholung von Körper und Geist.

ZIRBENHOLZPACKUNG
Der aromatisch-holzige Duft der Zirbenholzpackung regt 
an und sorgt gleichzeitig für eine tiefe Entspannung. Die 
intensive Massage mit dem Zirben-Massageöl oder der 
Zirben-Massage kerze beruhigt und spendet neue Kraft.



ÖÖ   Was bedeutet die Umsetzung dieser
Versicherungsvertriebslinie für den
Kunden? 

Die Regelungen unter IDD werden dazu bei-
tragen, faire Wettbewerbsbedingungen auf
allen Vertriebskanälen zu schaffen und das
Verbraucherschutzniveau zu vereinheitli-
chen. Das führt zu einer höheren Transpa-
renz im Interesse der Kunden. Die IDD-
Richtlinie ist ein wichtiger Schritt in Rich-
tung Kundenorientierung und bietet für die
Versicherungswirtschaft neue Möglichkei-
ten, Prozesse zu optimieren und damit die
Kundenzufriedenheit weiter zu steigern. Für
jeden Vermittler ergibt sich ein zusätzlicher
Ansporn, die Qualität seiner Beratung auf
einen noch höheren Standard zu bringen. 

ÖÖ   Welche Auswirkung hat die IDD auf
Verträge? 

Auf bestehende Versicherungsverträge hat
die IDD keine Auswirkungen. Für neu abzu-
schließende Versicherungsverträge schreibt
die IDD vor, dass vor Abschluss eines Ver-
sicherungsvertrages die Wünsche und Be-
dürfnisse des Kunden zu erheben sind und
jeder angebotene Versicherungsvertrag den
Wünschen und Bedürfnissen des Kunden
entsprechen muss. Weiters sieht die IDD vor,
dass dem Kunden umfangreiche Informatio-
nen über das Versicherungsprodukt zu ertei-
len sind, wozu insbesondere das neu geschaf-
fene kompakte Produktinformationsblatt
zählt. Es handelt sich dabei um Vorgaben,
um die Dienstleistung im bestmöglichen In-
teresse des Kunden zu erbringen. 

ÖÖ   Wie weit ist die Generali darauf vor-
bereitet bzw. wie bereitet sich die Ge-
nerali darauf vor? 

Mit der Einigung der EU-Institute auf die In-
halte von IDD im Juni 2015 und deren Ver-
öffentlichung im EU-Amtsblatt im Februar
2016 wurden auch bei der Generali schon
bald erste Schritte gesetzt. Ende 2016 wurde
ein Projektteam installiert und mit der Um-
setzung betraut. 
Das Projektteam hat bis zur Veröffentlichung
des Gesetzesentwurfes im August auf Basis
der EU-Richtlinie gearbeitet. Es hat sich  he-
rausgestellt, dass wir mit unseren Vorarbei-
ten genau am Punkt sind. Das Projekt ist
schon sehr weit fortgeschritten und wir
werden die verbleibende Zeit in-
tensiv für die weitere Vorbe-
reitung der Umsetzung des
Versicherungsvertriebs-
gesetzes nutzen. Die
Generali hat in den
letzten Jahren mit ih-
ren Investitionen in
die Digitalisierung
eine hervorragende
Basis für die Umset-
zung der IDD-Erfor-
dernisse geschaffen
und wird plangemäß
und zeitgerecht „Go
live“ gehen. 

ÖÖ   Die Generali bietet ih-
ren Kunden ein speziel-
les Serviceportal …

Vor etwas mehr als ei-
nem Jahr startete
das Generali-
Kunden-
por-

tal. Mit dieser innovativen Kommunikations-
plattform stehen den Kunden all ihre Versi-
cherungsverträge übersichtlich in elektroni-
scher Form zur Verfügung. Kunden finden
alle Informationen zu ihren Versicherungs-
verträgen schnell und auf einen Blick. Na-
mens- und Adressänderungen sowie Ände-
rung der Bankverbindung können im Portal
von den Kunden selbst vorgenommen wer-
den. Viele weitere nützliche Funktionen, wie
z.B. elektronische Schadensmeldungen oder
die Einreichung von Arztrechnungen, er-

leichtern die Kommunikation mit den
Kunden. Per Ende August 2017

nutzen bereits rund 87.000
Kunden das Portal. Das

Generali-Kundenportal
wird laufend weiter-
entwickelt und um zu-
sätzliche Services er-
weitert. Ü
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Generali Regionaldi-
rektor Wolfgang
Gratzer: „Die IDD-
Richtlinie ist ein wich-

tiger Schritt in Rich-
tung Kundenorientie-

rung.“ 
Foto: Generali

Neue Versicherungsvertriebslinie 
für Kundenzufriedenheit 
Bis 23. Februar 2018 ist die Versicherungsvertriebslinie „Insurance Distribution Directive“
(IDD) in nationales Recht umzusetzen. Wolfgang Gratzer, Generali-Regionaldirektor für
Steiermark, Kärnten und Ost-Tirol, im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten.



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2017 67

Ein wahrer Holz-Hype zeichnet sich zur-
zeit in Österreichs Ausbildungsstätten ab.
„Die Holz-NMS Straßgang ist zu einem

wahren Erfolgsprojekt geworden“, jubelt Bil-
dungsstadtrat Kurt Hohensinner. Die NMS
Rappottenstein und die NMS Martinsberg in
Niederösterreich haben mit diesem Schuljahr
nach Grazer Vorbild ebenfalls einen Holz-
schwerpunkt eingeführt. Weitere Mittelschu-
len aus Tirol bekunden bereits reges Interesse
an einer Umsetzung. Überdies greifen immer
mehr PädagogInnen und SchulleiterInnen die
Kernthemen „Wald, Holz und Klimaschutz“
im Unterricht auf. Das bestätigt auch die pro-
Holz-Steiermark-Initiative „Holz macht
Schule“. „Die Anfragen für dieses Schuljahr
sind enorm. Bereits mehr als 230 Anmeldun-
gen von Schulen und Kindergärten liegen vor.
Holz schafft die Arbeitsplätze der Zukunft
und wird in neuen Bereichen der Auto-, Be-
kleidungs- und Computerindustrie eine wich-
tige Rolle spielen. Das muss natürlich schon

in der Ausbildung berücksichtigt werden“,
freut sich Doris Stiksl, Geschäftsführerin von
proHolz Steiermark. Die intensive Beschäf-
tigung mit dem ressourcenschonenden Werk-
stoff in pädagogischen Einrichtungen begrün-
det Franz Titschenbacher, Obmann proHolz

Steiermark: „Holz ist der Baustoff der Zu-
kunft und ein aktiver Beitrag zum Klima-
schutz. Die gesamte Wertschöpfungskette
Holz ist einer der größten Arbeitgeber Öster-
reichs, schafft und sichert Green Jobs von
heute und für die nächsten Generationen. In
Zeiten von Klimawandel und Ressourcen-
wende ist Holz der ökologischste Werk- und
Baustoff für unsere Umwelt. Wer mit Holz ar-
beitet, wirkt an einem zukunftsfähigen Wirt-
schaftssystem mit.“
Die Bildungsinitiative „Holz macht Schule“
ist ein Angebot von proHolz Steiermark für
Kindergärten und Schulen. Das Angebot
reicht von Wissensvermittlung zum Thema
„Wald, Holz und  Klimaschutz“ über Work-
shops für Kinder und Jugendliche bis zur Pä-
dagogInnen-Fortbildung. Unterstützt wird
dieses Projekt durch den Bund, das Land
Steiermark, die Europäische Union und den
ELER (Entwicklung des ländl. Raums). 
Infos: www.holzmachtschule.at Ü

Holz begeistert in Ausbildungsstätten
Ein Jahr nach der Gründung ist die Grazer Holz-NMS ein wahres Erfolgsprojekt: Die An-
meldungszahlen haben sich verdoppelt und andere Bundesländer übernehmen nach
Grazer Vorbild den Holzschwerpunkt. Aber auch immer mehr Ausbildungsstätten setzen
im Unterricht auf die Themen „Wald, Holz und Klimaschutz“.

Franz Titschenbacher, Obmann, und Doris
Stiksl, Geschäftsführerin proHolz Steiermark
(v.l.) Foto: Helmut Lunghammer

GEBEN SIE IHREM GELD EIN NEUES ZUHAUSE.
Wechseln Sie zum Beispiel zur KontoBox Large  
um € 9,90 pro Monat inklusive: 

 aller elektronischen Transaktionen1

 Kontokarte GOLD
 Kreditkarte GOLD2

 eBanking per Internet, App und Telefon
 40 DANKE zum Start

Ihr/e BAWAG P.S.K. BeraterIn bietet Ihnen  
für Ihren Bedarf die ideale KontoBox.

1)  Gut- und Lastschriften im eBanking und Zahlungen mit Kontokarte oder Kreditkarte.
2)  Vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung durch die BAWAG P.S.K.



Die familiengeführte Lieb
Bau Unternehmensgruppe
zählt zu den größten Bau-
unternehmen Österreichs. 

Durch die kluge Vernetzung einander
synergetisch ergänzender Unterneh-
mensbereiche werden über 1.200 Mit-

arbeiter in der vielseitigen, ständig wachsen-
den Unternehmensgruppe beschäftigt. Zur
Unternehmensgruppe zählen die Lieb Bau
Weiz mit den Sparten Hochbau, Trockenbau,
Holzbau, Keramikbau und Projektentwick-
lung sowie die hagebau Lieb Märkte mit ih-
ren Baumärkten, dem Baustoffhandel, den
Gartencentern sowie den SPORT 2000 Fach-
geschäften.

Kompetenz am Bau
Ausgezeichnet mit dem Staatswappen für
besondere Leistungen, umfasst das Kernge-
schäft der Lieb Bau Weiz Hoch- und Tief-
bauprojekte sowohl im öffentlichen als auch
im privaten Bereich, Projekte des industria-
lisierten Innenausbaus sowie Holzbau und
Keramikbau. Große Kompetenz beweist das
Unternehmen immer wieder speziell bei

Aufträgen der öffentlichen Hand (Bund, Ge-
meinden, gemischt wirtschaftliche Bauträ-
ger), aber auch bei Projekten für die Indus-
trie, für Dienstleistungsbetriebe sowie für ge-
werbliche und private Auftraggeber. 

Der Wirkungskreis im Baugewerbe erstreckt
sich über das gesamte Bundesgebiet,
schwerpunktmäßig jedoch über die Bundes-
länder Wien, Niederösterreich, Burgenland
und natürlich die Steiermark. Ü
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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

Ausgezeichnet und federführend
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Wechsel in der Direktion 
Frederic Sfez (41), Direktor
Marketing Renault Suisse SA,
wird ab sofort zusätzlich die Di-
rektion Marketing in Österreich
interimistisch leiten. Er folgt
damit Samuel Bucket (44), der
Renault Österreich per Ende
September 2017 verlassen hat,
um zukünftig eine neue Heraus-
forderung wahrzunehmen.     Ü

Frederic Sfez, Direktor Marke-
ting Cluster Central
Foto: Renault Communications

Alles Neu
BY CASINO GRAZ

Ein Fest, auf das  Sie abfahren!
Feiern Sie mit uns am 11.11.2017 unser 
neues Casino Graz und gewinnen Sie einen  
Opel Adam „Black Jack“ von GADY Opel.

Serviceline: +43 (0)316 83 25 78 - 112 
graz.casinos.at    facebook.com/graz.casino  

11.11.2017

Opel Adam 

gewinnen!

      15:14

„Mediengeschichte(n)“
Der „Governo‘s Room“ in Rudi Lackners „Café Kaiserfeld“ war
zum Bersten gefüllt, als Karlpeter Elis sein neuestes Buch „Medien-
geschichte(n)“ präsentierte. Im ersten Teil wird die steirische Me-
diengeschichte dargestellt.
Im zweiten Teil wird in 50
„Mediengeschichten“ von
steirischen Journalisten das
derzeitige Pressewesen auf
verschiedenste Art illustriert.
Angeführt durch die Kultur-
verantwortlichen, Stadtrat
Günter Riegler und Landes-
rat Christopher Drexler, ent-
wickelte sich im Anschluss
ein lang andauernder, reger
Austausch zwischen den vie-
len, aus den unterschiedlichs-
ten Medienbereichen er-
schienenen Presseleuten.    Ü

Von Content Marketing 
und Storytelling
Jetzt ist es raus: Harald Kopeters Buch „Fresh Content“. Storys sind
seine Leidenschaft und Content Marketing seine Berufung: Seit Jahr-

zehnten, schon als der neudeutsch-tren-
dige Begriff Storytelling noch keinen
Marketer hinter dem Ofen hervorholte,
setzt Kopeter auf die Kraft von Ge-
schichten. Selbst begeisterter Leser,
Podcast-Fan und hörender Bücher-
wurm, war ihm schon immer klar, dass
man mit Storys begeistern, informieren
und unterhalten kann. Dass gute Storys
im Gedächtnis haften bleiben und im-
mer wieder gerne gelesen, gehört, ge-

sehen werden. Die Geschichten im vorliegenden Buch sind durch
spannende Gespräche und Interviews mit Kunden, Partnern und al-
lesamt interessanten Persönlichkeiten entstanden. Nicht der berühmte
rote Faden führt durch dieses Werk, sondern eine erfrischende Vielfalt
an Erfahrung und Kompetenz sowie Kommunikation innerhalb der
Branche. Ü

Stadtrat Günter Riegler, Herausgeber
Karlpeter Elis, Landesrat Christopher
Drexler
Foto: der plankenauer



D
igitalisierung ist ein geflügeltes
Wort. Viele setzt dieser Begriff
unter Druck: Vor allem mittel-
ständische Handwerksbetriebe
versuchen sich momentan in der

sogenannten „Industrie 4.0“ zu orientieren.
Es gibt aber auch bereits Erfolgsmeldungen.
So hat sich die Klagenfurter Dullnig Elektro
& Metall GmbH bereits vor 15 Jahren auf
den Weg in die digitale Zukunft gemacht.
„Alles begann mit der Iso-Zertifizierung im
Metallbereich“, erzählt Harald Dullnig. Der
37-Jährige stieg im Jahr 2000, nach Ab-
schluss der HTL, im Unternehmen ein – zu-
nächst als Gesellschafter, seit sieben Jahren
ist er der Geschäftsführer. Für die Zertifizie-
rung mussten alle Prozesse im Betrieb
durchleuchtet und schriftlich erfasst werden.
„Ein unglaublicher Aufwand. Aber es hat uns
sehr dabei geholfen, die Arbeitsabläufe neu
zu denken und das Qualitätsbewusstsein
über alles zu stellen.“ 
Nun steht der nächste große digitale Schritt
bevor: von den Ist-Daten zur Planung. Ge-
rade in der Elektrotechnik ist das eine He-
rausforderung, erklärt Dullnig: „Wir müssen
dabei mit vielen Variablen arbeiten. Einer-
seits ist da die Mitarbeiterplanung, die sich
durch Krankenstände verändern kann, ande-
rerseits arbeiten wir stark im Störungsdienst.
Und das ist ein Bereich, der kaum planbar
ist.“ Davon lässt er sich aber nicht abschre-

cken: „Es ist schwierig, aber schaffbar. Vor
40 Jahren wurde auf der Baustelle noch mit
Funkgeräten gearbeitet, heute sind Laptops
im Einsatz. Alles entwickelt sich weiter.“

Seinen eigenen Weg finden
Schritt für Schritt kommt das Traditionsun-
ternehmen, das vor 115 Jahren die ersten
Stromleitungen in Kärnten aufstellte, seiner
idealen digitalen Lösung näher. Genau so
solle es auch sein, sagt Alois Süssenbacher,
einer der Kärntner „Digitallotsen“ – also ein
Unternehmensberater, der sich mit einer spe-
ziellen Ausbildung auf den Bereich Digita-
lisierung spezialisiert hat: „Eine Standard-
lösung, die für jedes Unternehmen funktio-
niert, gibt es nicht.“ Entscheidend sei viel-
mehr, dass ein Unternehmen seinen eigenen
digitalen Weg findet. „Das können Schritte
der Digitalisierung in der Produktion, im
Kundenzugang oder im Geschäftsmodell
sein“, so Süssenbacher. Wichtig sei es, dabei
vorausschauend zu handeln und nicht zwi-
schen „Online- und Offline-Welt“ zu unter-
scheiden, da die beiden Welten zu einem ein-
heitlichen Bild verschmelzen. Es ergeben
sich neue, bisher unbekannte Verbindungen
und Möglichkeiten. Diese müsse man stän-
dig neu bewerten und auf Entwicklungen
reagieren, denn die Digitalisierung sei nie-
mals abgeschlossen, so Süssenbacher: „Es
handelt sich dabei um einen laufenden Pro-

zess. Man kann nicht heute beginnen und
glauben, dass man in einem halben Jahr fer-
tig sein wird. Im Grunde ist man damit nie
fertig, weil sich immer wieder neue Mög-
lichkeiten ergeben.“
Sein Rat lautet, aus der Sicht des Kunden zu
überlegen, was getan werden sollte: „Ich
könnte mir vorstellen, dass es beim Kunden-
service tolle Möglichkeiten gäbe. Der per-
sönliche Kontakt ist die große Stärke der re-
gionalen Betriebe. Jetzt müssen die Betriebe
noch lernen, digital zu sprechen und neue
Kommunikationswege mit ihren Kunden fin-
den.“ Ein Online-Störungsdienst sei nur eine
von vielen Möglichkeiten. „Umfassendes
Service kann ich mir gut als Geschäftsmo-
dell vorstellen. Wir müssen ‚end-to-end‘
denken, also vom Kunden weg bis hin zum
Kunden. Das kann zum Beispiel bedeuten,
dass wir einem Kunden innerhalb von einer
halben Stunde Preis und Liefertermin für
seine Anfrage sagen können. Durch die Nut-
zung der Datenströme ist das kein Problem“,
so Alois Süssenbacher.

„Bestellen Sie mehr Lachs!“
Man solle auch nicht von heute auf morgen
alles auf den Kopf stellen: „Zuerst muss man
sich die Frage stellen, welche Veränderung
sinnvoll ist – und wo man beginnen sollte.
Im Vordergrund sollte dabei die Frage nach
dem Kundennutzen stehen. Was auch immer
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Den eigenen digitalen Weg finden

Die Digitalisierung lässt die Köpfe in Kärntens Unternehmen rauchen. Die Kernfragen lau-
ten: Was, wie – und wozu? Eine Standardantwort darauf gibt es nicht, sagen Experten.
Denn jeder muss seinen eigenen digitalen Weg finden.

Von Angelika Dobernig
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ich in meinem Unternehmen ändere, es muss
dem Kunden einen Vorteil bringen.“ Das sei
beispielsweise einem deutschen Lieferanten
gelungen, der seinen Kunden „Nordsee“ mit
der Hilfe von datengetriebenen Services
überraschte: Durch die Auswertung der Da-
ten aus den vergangenen 20 Jahren wurde
auf Schwankungen in der Nachfrage hinge-
wiesen. „Es hat sich dabei beispielsweise ge-
zeigt, dass der Lachskonsum in Hamburg
sprunghaft ansteigt, wenn der HSV gegen
den FCB spielt und es gleichzeitig regnet.
Der Vorschlag des Lieferanten an den Kun-
den war dann: Bestellen sie mehr Lachs –
und beide Seiten haben davon profitiert.“

„Nicht mehr in zehn-Jahres-Plä-
nen denken“
Für die Kärntner Unternehmen komme es
nun darauf an, aus einem großen Angebot
auszuwählen. „Die Herausforderung ist, aus
den vielen neuen Möglichkeiten das heraus-
zupicken, was die Abläufe im Betrieb effi-
zienter und profitabler macht“, sagt Helmut
Guggenbichler, Geschäftsführer des Klagen-
furter Unternehmens Augmensys und Ex-
perte für mobiles Datenmanagement. Der
abstrakte Begriff „Industrie 4.0“ müsse für
die eigene Situation adaptiert und technolo-
gische Notwendigkeiten neu definiert wer-
den. „Kurz gesagt: Es tut sich momentan
sehr viel. Um fit für die Zukunft zu sein,
müssen Betriebe herausfinden, welche dieser

Entwicklungen ihr Unternehmen weiter-
bringt.“ Einen klar vorgegebenen Weg gebe
es dafür nicht, sondern jeweils individuelle
Lösungen. „Die Umsetzung der Digitalisie-
rung bedeutet für jedes Unternehmen etwas
anderes. Unterm Strich wird es darauf an-
kommen, dass die Veränderungen sich posi-
tiv auf das Unternehmen auswirken.“
Wichtig sei es, sich dem Thema zu stellen –
und sich nicht von undurchsichtigen Schlag-
wörtern wie Smart Factory, Big Data oder

Internet of Things abschrecken zu lassen.
„Über diese Dinge wurde in den vergange-
nen Jahren viel geredet. Doch das Reden
bringt uns nicht weiter, wir müssen jetzt han-
deln“, so Guggenbichler. Anstatt über visio-
näre Produktionsprozesse zu philosophieren,
sollten die ersten Schritte in Richtung Digi-
talisierung gemacht werden. „Noch zwei
Jahre an einem Zehn-Jahres-Plan zu arbeiten
bringt nichts. Besser ist es zu überlegen, was
man heuer noch ändern könnte.“ Ü

Digitalisierungsexperte Alois Süssenbacher:
„Zuerst muss man sich die Frage stellen, wel-
che Veränderung sinnvoll ist – und wo man
beginnen sollte. Im Vordergrund sollte dabei
die Frage nach dem Kundennutzen stehen.“

Foto: WKK/Just

„Die Herausforderung ist, aus den vielen
neuen Möglichkeiten das herauszupicken,
was die Abläufe im Betrieb effizienter und
profitabler macht“, sagt Helmut Guggen-
bichler, Experte für mobiles Datenmanage-
ment. Foto: KK
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C
hina hat sich in den vergangenen
Jahren dank stetigem und starkem
Wachstum als die mittlerweile
zweitgrößte Volkswirtschaft der
Welt etabliert. Durch die florie-

rende Wirtschaft hat sich das BIP des
„Reichs der Mitte“ von 1990 bis 2015 ver-
einundreißigfacht, alleine von 2000 bis zum
Jahr 2015 stieg es auf das Elffache. Im ver-
gangenen Jahr wurde das erste Mal seit drei
Jahren ein Defizit der Handelsbilanz ver-
zeichnet – in der Höhe von über neun Milli-

arden US-Dollar. Negative Auswirkungen
könnte Trumps US-Präsidentschaft bringen,
der bereits erhöhte Zölle androhte. Dazu
kommt dessen offen anti-chinesische Politik:
Bereits vor Amtsantritt brüskierte er Chinas
Staatsspitze mit der Aussage, Taiwan als ei-
genen Staat anerkennen zu wollen. „Trotz
neuer US-Wirtschaftspolitik wird sich die
chinesische Ökonomie weiter positiv entwi-
ckeln und die Abhängigkeit von Exporten
wird zusehends abnehmen“, erklärt Wolf-
gang Fickus, Mitglied des Investment-Ko-

mitees bei der französischen Fondsgesell-
schaft COMGEST. Die chinesische Wirt-
schaft ist heutzutage nicht mehr so sehr auf
Exporte angewiesen, wie es noch vor einigen
Jahren der Fall war. Der Exportanteil der Ge-
samtwirtschaftsleistung ging bereits auf un-
ter 20 Prozent zurück – damit ist dieser Wert
so niedrig wie am Anfang der 2000er-Jahre,
bevor China Mitglied der World Trade Or-
ganization wurde. Die Mittelklasse wächst
und die Stärke des Dienstleistungssektors ist
ein Faktum. In Bereichen wie Online-Spie-
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Bereits Anfang 2016 sorgte Chinas Ökonomie für negative Schlagzeilen und löste an den
weltweiten Börsen Kursverluste aus. US-Präsident Donald Trump könnte die wichtige Ex-
portwirtschaft des „Reichs der Mitte“ zusätzlich in Turbulenzen stürzen. Dank des starken
Binnenmarktes sollte sich die Wirtschaft in den nächsten Jahren dennoch positiv entwi-
ckeln.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Dank Binnennachfrage 
auf dem Weg zur Unabhängigkeit

Foto: iStock.com/Sjoerd van der Wal



len, digitaler Werbung und Innovationen im Internet ist China zu ei-
nem ernsthaften weltweiten Mitbewerber herangewachsen. Vom an-
steigenden Inlandskonsum profitieren unter anderem Unternehmen
wie Baidu (Chinas Antwort auf Google und Ebay), Kweichow Mou-
tai (führender Anbieter alkoholischer Premiumgetränke), China Life
(der größte Anbieter von Lebensversicherungen) und Vipshop (On-
line-Portal für stark vergünstigte Konsumwaren und Kleidung). „Die
Bedeutung von Binnenkonsum und Dienstleistung für die chinesische
Wirtschaft nimmt weiterhin zu, ein Ende dieses Trends ist nicht in
Sicht“, analysiert Fickus. 

Chinesischer Aktienmarkt –
ein Paradies für Stock Picker
Anfang Dezember eröffnete China das Stock-Connect-Programm
der Börsen Shenzen und Hongkong. Gemeinsam mit dem bereits be-
stehenden Schanghai-Hongkong Stock-Connect-Programm stellen
diese Connect Programme einen neuen Weg für Ausländer dar, direkt
in Aktien des chinesischen Festlands zu investieren. „Es ist für uns
sehr überraschend, wie wenig Aufmerksamkeit dieser Entwicklung
in der Öffentlichkeit geschenkt wurde“, so Fickus. „Der chinesische
Aktienmarkt ist nicht effizient, da nur zehn Prozent der Marktkapi-
talisierung in den Händen professioneller Investoren sind. Der Markt
ist ein Paradies für Stock Picker mit lokaler Kompetenz in der Ak-
tienselektion.“
Die beiden Connect-Programme eröffnen den Zugang zu einem gi-
gantischen Markt. Investoren können nun direkt in 1.447 verschie-
dene Aktien investieren. Jedoch ist hohe Selektivität der Schlüssel
zum Erfolg, denn der Unterschied zwischen Perlen und schlechten
Unternehmen ist extrem groß. Der Markt ist sehr liquide. Im Jahr
2016 waren Schanghai und Shenzen die größten Börsen der Welt mit
einem Anteil an den weltweiten Börsenumsätzen in Aktien von 22
Prozent. Dies spiegelt die Größe und Bedeutung der chinesischen
Wirtschaft wider. Trotzdem befindet sich nur ein Prozent der chine-
sischen Marktkapitalisierung in ausländischem Besitz – im Gegen-
satz zu beispielsweise 23 Prozent in Russland. „Es ist ein Paradox.
Der Markt ist groß und ineffizient mit reichhaltigen Stock Picking
Opportunities, jedoch nutzen wenige internationale Investoren die
Chancen im Markt“, meint Fickus. Ü
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„China ist mittlerweile viel mehr als nur die ,verlängerte Werkbank
der Welt’“, sagt Wolfgang Fickus, Mitglied des Investment-Komitees
bei der französischen Fondsgesellschaft COMGEST. Foto: COMGEST
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Sofern Sie über einer Registrierkasse samt Signatur- und
Siegelerstellungseinheit verfügen, gilt es, auch zum Jah-
resende noch ein paar Dinge zu beachten. Sowie bei der

Registrierung der Kasse der Startbeleg einer Überprüfung un-
terzogen werden musste, hat auch eine jährliche Überprüfung
des Jahresbeleges der Kassa zu erfolgen. Start-, Monats-, Jah-
res- und Schlussbelege dienen als zusätzliche Sicherheiten für
die Gewährleistung der vollständigen Erfassung der Umsätze
in der Registrierkasse. Jahresbelege sind wie der Startbeleg
mittels Belegcheck (APP des BMF) einer Prüfung zu unter-
ziehen. Diese Prüfung muss bis spätestens zum 15. Februar
des Folgejahres durchgeführt werden. Es muss daher am Ende
des Kalenderjahres bzw. am letzten Tag der getätigten Um-
sätze, grundsätzlich bis zum 31. Dezember, der Jahresbeleg
hergestellt und der Ausdruck aufbewahrt werden. Ein abwei-
chendes Wirtschaftsjahr bleibt im Zusammenhang mit der Re-
gistrierkassenpflicht ohne Auswirkung. Start-, Monats-, Jah-
res- und Schlussbelege sollten als solche bzw. als Nullbelege
gekennzeichnet werden. Wird nach der Erstellung des Monats-
oder Jahresbeleges noch ein Beleg ausgestellt, so ist der Mo-
nats- oder Jahresbeleg neuerlich erforderlich. Für Start-, Jah-
res- und Schlussbelege besteht eine verpflichtende Ausdruck-
und Aufbewahrungspflicht! Ü

Breschan & Partner: Mag. Birgit Gritschacher, Dr. Andreas Breschan und
Mag. Elisabeth Moser (v.l.)
Kardinalschütt 9, 9020 Klagenfurt, Tel. 0463/514038-0 
Moritschstraße 5/2/3, 9500 Villach, Tel. 0650/313 02 99 
Hauptstraße 51, 9813 Möllbrücke, Tel. 0664/3969276
Foto: Breschan & Partner

Registrierkasse – Was ist 
am Jahresende noch zu tun?
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Auf-Fiesta’n im Autohaus Gaberszik
Rund 500 Gäste feierten im Autohaus Gaberszik 
die Markteinführung des neuen Ford Fiesta.

2016 beging der Fiesta seinen 40. Geburtstag – nun geht die achte
Generation mit neuem, unverwechselbarem Design und hochmoder-
nen Technologien an den Start. Der Fiesta war in den letzten zehn
Jahren gleich achtmal der meistverkaufte Kleinwagen Europas – eine
Siegesserie, die der neue Fiesta mit Sicherheit fortsetzen wird. Für
ein noch sichereres Fahren sorgen bis zu 15 Fahrassistenz-Systeme.
Die neueste Generation des Pre-Collison-Assist verfügt über eine
Fußgänger-Erkennung auch bei Nacht, der aktive Park-Assistent mit
Ein- und Ausparkfunktion zeichnet sich durch einen aktiven Brems-
eingriff aus. Exklusiv für den neuen Fiesta gibt es von B&O Play ein
Premium-Soundsystem mit bis zu 675 Watt Ausgangsleistung und
29 verschiedene Außendachfarbkombinationen für jeden Geschmack.
Das „Auf-Fiesta’n“ wurde von der Blasmusikkapelle des Musikver-
eins Seiersberg-Pirka zünftig eingeleitet. Mit spektakulären Darbie-
tungen der Mortantscher Plattler untermalt, erfolgte die Enthüllung
des neuen Fiesta und schließlich brachten die Edlseer die ohnehin
schon aufgeheizte Stimmung im Festzelt zum Kochen. Ü

Hinten, v.l.: Markus Gaberszik, Fritz Kristoferitsch (Die Edlseer), Mag.
Sonja Gaberszik (GF Autohaus Gaberszik), Maria Gaberszik (GF Auto-
haus Gaberszik), Julia Gaberszik, Helmut Berger (Ford Zonenleiter);
vorne, v.l.: Die Edlseer Andreas Doppelhofer, Manfred Maier und 
Gerald Moser. Foto: Habil Fotografie
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