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… das Erreichen des unternehmerischen Ziels unter Einbeziehung 
der Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern.

Arbeit  ist …
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FORD GEWERBEWOCHEN

JETZT BIS ZU
€ 8.000 ,–
UNTERNEHMERVORTEIL1)

gewerbewochen.at

Unsere Angebote für Gewerbekunden haben jetzt für kurze Zeit ein tolles Extra serien- 
mäßig: Die Kostenbremse mit bis zu € 8.000,– Unternehmervorteil! Das macht es jetzt 
besonders attraktiv, Europas Nummer 1 bei Nutzfahrzeugen zu fahren. Aber beeilen 
Sie sich – die Kostenbremse gibt es nur während der Gewerbewochen! Erfahren Sie 
alle Details auf gewerbewochen.at oder besuchen Sie Ihren Ford Händler.

Ford TRANSIT CUSTOM: Kra�sto�verbrauch ges. 6,1 – 7,4 l / CO2-Emission 157 – 187 g / km
Ford TRANSIT CONNECT: Kra�sto�verbrauch ges. 4,2 – 5,6 l / CO2-Emission 109 – 133 g / km
Symbolfoto   I   1) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter vom Kaufpreis abzuziehender Nachlass inkl. USt. 2) Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Netto-Aktionspreis (beinhaltet Fuhrparkbonus, Ford Bank Bonus und  
Händlerbeteiligung) exkl. USt, nur gültig bei Ford Bank Leasing. Leasingrate € 49,– exkl. USt., zzgl. Bearbeitungsgebühr und 1,17 % gesetzlicher Vertragsgebühr, Laufzeit 36 Monate, 30 % Anzahlung, 45.000 km Gesamtfahrleistung,  
Fixzinssatz 4,5 %, Gesamtbelastung € 11.138,93, gültig bis 31.12.2017, vorbehaltlich Bonitätsprüfung der Ford Bank Austria. 3) Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Netto-Aktionspreis (beinhaltet Transit Ausstattungsbonus,  
Fuhrparkbonus und Händlerbeteiligung) exkl. USt. Aktionen nur gültig für Gewerbekunden bei Ihrem teilnehmenden Ford Händler, solange der Vorrat reicht. Nähere Informationen auf www.ford.at. Freibleibendes Angebot.  
* Ford ist die meistverkau�e Nutzfahrzeugmarke in Europa in 2016. Quelle: European Automobile Manufacturers Association ‘ACEA’ – www.acea.be
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D
ie SPÖ hat sich nach den ge-
schlagenen Nationalratswahlen
dazu entschieden, in die Opposi-
tion zu gehen. Sich zu erneuern,
sich zu überdenken, sich neu auf-

zustellen, sich zu durchlüften, um – nicht nur
in Wien – wieder neuen Schwung zu bekom-
men. Das ist die staatstragende Botschaft,
die seitens Noch-Bundeskanzlers und Par-
teiobmanns Kern der Öffentlichkeit trans-
portiert wird. Die Attitüde: Man will wieder
produktiv für das Land sein. So wohlklin-
gend – so gut.

Ganz anders sieht es allerdings aus, wenn
man den Hergang der Lohnverhandlungen
der Metallergewerkschaft beobachtet – diese
lassen nämlich an den selbstgesteckten heh-
ren Zielen der quasi Mutterpartei sehr stark
zweifeln. Bereits vor dem 15. Oktober be-
gannen die ersten Gespräche zwischen Ar-
beitnehmer- und Arbeitgebervertretungen
sehr moderat, sehr konziliant – die Ruhe vor
dem Sturm war förmlich spürbar. Nach der
Wahl und somit der Erkenntnis, dass die SPÖ
nicht mehr Teil der Regierung sein wird,
wurde jedoch eindeutig erkennbar, dass die
Gewerkschaft Kante zeigt: „WIR kämpfen
für die Rechte der Arbeitnehmer. WIR stehen
für Gerechtigkeit.“ Und schon wird die vier-
prozentige Lohnerhöhung gefordert – alles
andere wäre schiere Ausbeutung der ge-
knechteten Arbeiterschaft – ebenso wie die
deutliche Anhebung der Lehrlingsentschä-
digung, die Kostenübernahme deren Inter-
natsunterbringung, die Anrechnung von Ka-
renzen sowie höhere Zuschläge für Nacht-
und Schichtarbeit seitens der UnternehmeR.
Immerhin wären die Forderungen mehr als
begründet, quellen doch die Auftragsbücher
förmlich über. Würden diese Bedingungen
nicht erfüllt, müsste man wohl oder übel zu
Kampfmaßnahmen greifen. Frei nach dem

oberösterreichischen AK-Präsidenten Kalli-
auer: „Wenn jemand die Sozialpartnerschaft
infrage stellt, dann sehen wir uns auf der
Straße wieder.“

Dieses Schauboxen hat es immer schon ge-
geben, jetzt allerdings herrschen andere Rah-
menbedingungen: Offensichtlich will die
Gewerkschaft zeigen, dass eine Regierungs-
beteiligung der SPÖ weit sinnvoller gewesen
wäre, als sie in die Opposition abzuwählen.
Wie sonst erklärt sich der in zweierlei Hin-
sicht linke Schachzug, dass im September
2017 die Durchsetzung des Mindestlohns be-
jubelt, die Flexibilisierung der Arbeitszeit je-
doch nicht beschlossen wurde – über den
Kopf von Christoph Leitl hinweg. Bereits
Ausverhandeltes wurde gecancelt und der
WK-Präsident desavouiert. So frei nach:
„Wir zeigen es den UnternehmeRn, die die
unterdrückten Arbeitnehmer ausbeuten wol-
len!“ Wie im Wahlkampf von der Gewerk-
schaft gerne formuliert: „Wir sind strikt ge-
gen den generellen ,Zwölf-Stunden-Tag der
ÖVP‘.“

Was genau hat die Gewerkschaft an Sozial-
partnerschaft nicht verstanden? Sie hat sich
zum Ziel gesetzt, die anachronistische Kon-
troverse zwischen CEO und geknechtetem
Arbeitnehmer zu forcieren und als Racheen-
gel aufzutreten. Es geht hier aber nicht um
die UnternehmeR – es geht um die Unter-
nehmeN. Und diese UnternehmeN bestehen
aus Arbeitgebern UND aus Belegschaft.
Auch wenn nun die Gewerkschaft den Un-
ternehmeR als „den Bösen“ postuliert, dem
es in seiner Gier ausschließlich um die ei-
gene Bereicherung und Ausbeutung der an-
deren geht, zwingt sie die UnternehmeN
durch überzogene Forderungen in die Knie
– sei es in die Insolvenz oder in die Abwan-
derung ins Ausland, weil die Wettbewerbs-

fähigkeit in heimischen Landen nicht in aus-
reichendem Maße vorhanden zu sein scheint.
Achtung: Dann allerdings entzieht man auch
den Arbeitnehmern ihre finanzielle Existenz.
Jetzt befinden wir uns in einem Konjunktur-
Hoch – sollte die Wirtschaft schwächeln,
dann bleiben die UnternehmeN auf den aus-
verhandelten hohen Lohnkosten der fetten
Jahre sitzen.

Den Gewerkschaften sei ins Stammbuch ge-
schrieben: Sozialpartnerschaft bedeutet
nicht, nur EINE Seite der Beteiligten zu stär-
ken, sondern das gesamte System kräftig,
ausgewogen und zukunftsorientiert zu erhal-
ten. Wenn man jedoch die Schraube bei den
Gehaltsverhandlungen unverhältnismäßig
stark anzieht, dann kann leicht der Fall ein-
treten, dass die Saite reißt und die Musik
dann nur noch bei den Arbeitsstiftungen
spielt. Ohne Mitarbeiter, die leistungsbereit
sind, kann ein UnternehmeN nicht funktio-
nieren. Ebenso wenig wie ohne CEOs, die
bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.
Nur gemeinsam und kooperativ ist es mög-
lich, im internationalen Wettbewerb zu reüs-
sieren – DAS ist gelebte Sozialpartnerschaft.
Und nicht das kurzfristige Herausquetschen
von überzogenen Forderungen, die auf lange
Sicht den Ruin der UnternehmeN nach sich
ziehen, meint

Ihr 

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at

P.S.: Überzogene Lohnerhöhungen schlagen
sich übrigens für jeden spürbar auf die Preise
im Endverbrauch nieder. Und Konsumenten
sind wir schließlich alle …

EDITORIAL
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Geht‘s dem UnternehmeN gut, 
geht‘s auch mir gut…
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Symbiose aus Licht, Natur und Architektur

Am Rande eines Freilandgebietes gelegen, bietet dieses Objekt multifunktionale Bausubstanz mit Woh-
nen 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

ENTBEHRLICH-

Wieder nichts
Am 12. Dezember – traditionell kurz vor Weihnachten – wird der
Landtag in Graz den jährlichen Debattenhöhepunkt erleben: Es
geht darum, wie die Politik im kommenden Jahr in Zahlen gegos-
sen aussehen wird. SPÖ und ÖVP werden das erste Budget des
neuen Finanzlandesrat Anton Lang (SPÖ) erwartungsgemäß vertei-
digen, FPÖ, Grüne und KPÖ den Haushaltsentwurf nach Strich
und Faden auseinandernehmen. Dabei sind die Details der Geld-

verteilung selbst für Experten kaum zu durch-
schauen, seit die Steuereinnahmen in allgemeinen
Budgetposten und Wirkungszielen angegeben
werden. Der Vorteil: Verteidiger wie Kritiker kön-
nen in dem Zahlendschungel finden, was ihre Ar-
gumentation stützt.
Fest steht trotz aller Debatten über große Linien

und kleine Details: Das Nulldefizit, dessen sich die damaligen Re-
formpartner 2015 gerühmt haben, bleibt vorerst eine Einjahres-
fliege. Auch 2018 fehlen knapp 220 Millionen Euro, der Gesamt-
schuldenstand wird auf 5,2 Milliarden steigen. Dabei bleiben Risi-
ken noch offen – etwa durch die Abschaffung des Pflegeregresses.
Und: Die große Brocken wie Personal und Spitäler, aber auch För-
derungen (knapp eine Milliarde Euro) wurden von der Landesre-
gierung noch gar nicht angegangen.
„Wir wollen das Land auf keinen Fall zu Tode sparen“, argumentiert
der oberste Säckelwart. Davon kann auch mittelfristig gar nicht die
Rede sein. Denn 2019 und 2020 soll es weitere Defizite geben, erst
2021 soll das Land mit einer schwarzen Null bilanzieren. Ü

WEITER SO+
Mehr als ein Tunnel
Was Gott durch einen Berg getrennt hat, soll der Mensch durch ei-
nen Tunnel nicht verbinden – diese Empfehlung wird dem legendä-
ren Tiroler Landeshauptmann Eduard Wallnöfer zugeschrieben: Ge-
meint war damit, womöglich auch mit einem Augenzwinkern, der
Arlberg-Straßentunnel, der seit 1978 Vorarlberg und Tirol verbin-
det. Ganz ohne Augenzwinkern und ausschließlich positiv sieht man
hingegen eine andere große Röhre zwischen zwei Bundesländern,

welche ähnlich den Westösterrei-
chern in einer wechselvollen Be-
ziehung verbunden sind. Aber
beim Koralm-Tunnel herrscht zwi-
schen Kärnten und Steiermark Ei-
nigkeit: Jeder Meter, den die Tun-
nelbauern die beiden Bundeslän-

der einander näherbringen, ist ein Gewinn für die Zukunft.
Nach einem unfreiwilligen technischen Stopp in diesem Sommer –
in 1.200 Metern senkrechter Tiefe und 17 Kilometer weit im Berg
waren Bohrköpfe verklemmt – drehen sich die Vortriebsmaschinen
bei dem milliardenschweren Infrastrukturprojekt wieder auf Hoch-
touren:  Meter um Meter fräsen sich die Riesengeräte unter der
Pack aufeinander zu. Mitte 2018 ist mit dem Tunneldurchschlag in
der Südröhre zu rechnen, die Nordröhre wird alsbald folgen. 2022
soll die Koralmstrecke in Vollbetrieb gehen.
Für den Süden Österreich heißt das dann: Es gibt mehr als einen
Tunnel unter der Pack, es gibt eine neue Lebensader für Wirtschaft
und Menschen. Ü
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Die CITYPARK Gutscheine sind erhältlich bei der Information 
im Obergeschoß. Einzulösen in allen Shops des CITYPARKS.

Bestellungen für Firmenkunden richten Sie bitte an 
helga.zulus@citypark.at oder T: +43 (0)316 711 580 - 15

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo–Fr: 9.00–19.30 / Interspar 8.00–20.00, Gastro 9.00–20.00
Sa: 9.00–18.00 / Interspar 8.00–18.00, Gastro 9.00–18.00
Gastro- & Sonderö� nungszeiten unter www.citypark.at

CITYPARK, Lazarettgürtel 55, 8020 Graz, T: +43 (0)316 711 580 - 0

www.citypark.at

Perfektes 
Weihnachtsgeschenk: 

meine CITYPARK-Gutscheine

MEINE 
MITARBEITER? 
WUNSCHLOS 
GLÜCKLICH.
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Intensiv debattiert die Politik über flexible Arbeitszeiten, einen Zwölf-Stunden-Ar-
beitstag und die Vier-Tage-Woche. Immer mehr Beschäftigte verfolgen die Debatte
mit Unbehagen. Sie wollen einfach mehr arbeiten.

Ja, ich will
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M
it Ende Juni war den Sozial-
partnern ein Limit gesetzt,
das man dann letztlich trotz
„Überstunden“ doch um we-
nige Tage überzog, was aber

auch nichts mehr half: Zwar einigte man sich
auf die schrittweise Einführung eines Min-
destlohnes, bei der Flexibilisierung der Ar-
beitszeit gab es allerdings kein Ergebnis.
„Die Sozialpartnerschaft ist tot. Sie weiß es
nur noch nicht. Wir brauchen eine neue
Standortpartnerschaft, die berücksichtigt,
was für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gut
ist“, hatte Finanzminister Hans-Jörg Schel-
ling (ÖVP) bereits im Vorfeld der Nichtent-
scheidung postuliert, der zukünftige Bundes-
kanzler Sebastian Kurz wenige Tage vor der
Nationalratswahl ebenfalls angedeutet, dass
eine neue Zeitrechnung beginnen könnte.
„Ich glaube, sie werden sich das gefallen las-
sen müssen.“ Mit „das“ war gemeint, dass
ihr Einfluss zurückgedrängt und ihre Funk-
tion als informelle Nebenregierung Ge-
schichte ist.
Wie auch immer: Ob die Sozialpartner wie
bisher oder die Regierung mit ihrer Mehrheit
im Parlament, flexible Arbeitszeiten sind ein
besonders heißes Eisen in der Wirtschafts-
und Sozialpolitik und werden es auch blei-
ben. Aus Sicht der Unternehmen ist klar: Wer

sichere Jobs haben will, muss flexiblere Ar-
beitszeiten akzeptieren.
Dabei hat das Thema tatsächlich Spreng-
kraft. „Wir als Arbeitgeber der mittelständi-
schen Industriebetriebe haben oft ein echtes
Problem mit zehn Stunden Arbeit pro Tag“,
sagt etwa Angelika Kresch, Powerfrau des
Kfz-Zulieferers Remus mit der Zentrale im
weststeirischen Bärnbach, aber auch mit ei-
ner Produktionsstätte in Bosnien. Kreschs
Erfahrungen aus der Praxis des Wirtschafts-
lebens: In Zeiten von Auftragsspitzen wären
auch 90 Prozent der Arbeitnehmer bereit,
zwölf Stunden zu arbeiten, um dann entspre-
chend mehr Freizeit zu haben, ist sie über-
zeugt, setzt aber nach: „Wir dürfen das laut
Arbeitszeitgesetz derzeit nicht, dieses muss
endlich auf Standards kommen, die dem 21.
Jahrhundert Rechnung tragen.“

Endlich Nägel mit Köpfen
Arbeiten, wenn Arbeit da ist, damit Arbeit
da ist – das ist die Formel, die der Wirt-
schaftsbund umgesetzt sehen möchte. „Um
wettbewerbsfähig bleiben zu können und
neue Arbeitsplätze zu schaffen, müssen wir
uns den Herausforderungen in der Arbeits-
marktpolitik stellen. In Sachen Arbeitszeit-
flexibilisierung müssen endlich Nägel mit
Köpfen gemacht werden. Eine Modernisie-

rung des verkrusteten Arbeitszeitgesetzes ist
längst überfällig, um dann arbeiten zu kön-
nen, wenn die Arbeit anfällt. Das wollen so-
wohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber“,
betont ein Vertreter des Wirtschaftsbundes. 
Auf der anderen Seite des Verhandlungsti-
sches haben sich Gewerkschaft und Arbei-
terkammer beim Thema Arbeitszeitflexibi-
lisierung mittlerweile einzementiert. Die Po-
sition des ÖGB ist dabei klar: Komme es zu
einer Flexibilisierung der Arbeitszeit, dürfe
es nicht zu Lohnverlusten führen. „Schon
jetzt läuft der Trend durch Teilzeit darauf hi-
naus, dass es zu einer Arbeitszeitverkürzung
ohne Lohnausgleich kommt“, mahnt man
beim ÖGB in Kärnten.

Nach (erstaunlicherweise) Griechenland

liegt Österreich in der Statistik der

durchschnittlichen Wochenarbeitszeit

laut der Europäischen Statistikbehörde

auf dem zweiten Platz: Die Hellenen ar-

beiteten demnach 2014 im Wochen-

schnitt 44,2 Stunden, in Österreich wa-

ren es 43 Stunden.  Auf dem dritten Platz

rangiert das Vereinigte Königreich mit

42,9 Stunden. Oft als ein Vorbild an Ar-

beitsfleiß angepriesen, landete Deutsch-

land mit 41,5 Stunden auf dem neunten

Platz. Am Ende der Skala rangieren die

Nordländer Finnland, Litauen und Däne-

mark, wo man nach 38,8 Wochenstunden

im Schnitt Feierabend hat.

Für die Arbeiterkammer ist die Auswer-

tung Anlass zur Kritik. „Ein Viertel der

Überstunden wird unbezahlt geleistet“,

sagt Sozialrechtsexperte Christoph Klein.

Andererseits würden sich viele Vollzeitar-

beitskräfte wünschen, weniger zu arbei-

ten. In der Altersgruppe der Männer zwi-

schen 30 und 50 nehmen viele die Op-

tion wahr, statt einer Gehaltserhöhung

mehr Freizeit zu bekommen. Laut einer

Umfrage trifft das auf 35 Prozent aller

Arbeitnehmer zu, die regelmäßig Über-

stunden leisten.  
Aus der Sicht der Betriebe ist das Aus-

maß an Überstunden eines der wichtigs-

ten Argumente für eine Flexibilisierung

der Arbeitszeit, die sich dem tatsächli-

chen Bedarf anpassen sollte. Überdies

sind Überstunden besonders teure Ar-

beitszeiten, die die Unternehmen stark

belasten.

TEURE ÜBERSTUNDENi

Die Sozialpartner konnten sich nicht 
auf eine Flexibilisierung der Arbeitszeit 
einigen: Nimmt ihnen die neue Regierung
diese Aufgabe jetzt ab?
Foto: APA
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Kein Grund zur Sorge, winkt da unter anderem
die Industriellenvereinigung ab: „Es geht nicht
um generell längere Arbeitszeiten, sondern es
soll dann gearbeitet werden können, wenn es
sinnvoll ist. Die Arbeitszeit bleibt dabei insge-
samt gleich.“

Warum muss ich aufhören?
Ganz praktisch kennt diese Situation Christine
Dressler-Korp von den Elektro-Installationsbe-
trieben Friebe in Graz: „Chefin, warum darf ich
das nicht jetzt fertigmachen und dafür morgen
daheim bleiben? Das spart mir zwei Stunden Ar-
beit und mit der An- und Abfahrt einen halben
Tag“, hört die Unternehmerin immer wieder. Al-
lein der rechtliche Rahmen gibt derzeit flexible
Lösungen, wie sie einem modernen Wirtschafts-
leben entsprechen würden, einfach nicht her.
Anderer Ansicht ist da Martin Risak, Professor
für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der Universität
Wien: Es gebe durchaus die Möglichkeit von Son-
derüberstunden bis zu 24 Wochen im Jahr mit Be-
triebsvereinbarung, den vollkontinuierlichen
Schichtbetrieb sowie Arbeitstage von mehr als
zehn Stunden bei einer Vier-Tage-Woche. Wenn
nun die Höchstarbeitszeit von zehn auf zwölf Stun-
den ausgeweitet wird, wie von den Arbeitgebern
gefordert, „wird die 13. und 14. Stunde ein Pro-
blem sein“.
Grundsätzlich bräuchten sowohl Arbeitgeber als
auch Arbeitnehmer flexible Arbeitszeiten, betont
auch der Wissenschafter. Idealerweise profitierten
von einer neuen Regelung beide Seiten, die Firmen
und die Beschäftigten, so wie zum Teil jetzt schon
bei der Gleitzeit, sagt Risak. Längerfristig denkt

der Experte an das Recht der Arbeitnehmer
auf Teilzeit oder das Recht von Teilzeitbe-
schäftigten, wieder auf Vollzeit aufzusto-
cken. Unabdingbar seien jedenfalls die
Rahmenbedingungen. „Wenn Eltern zum
Beispiel kurzfristig keine Kinderbetreu-
ungseinrichtung finden, die ihr Kind auch
elf oder zwölf Stunden am Tag nimmt,
seien sie von bestimmten Wirtschaftsseg-
menten mit überlangen Arbeitstagen aus-
geschlossen.“

Schweden als Vorbild
Das ist die wissenschaftliche Sicht, die
Praxis hingegen sieht anders aus, wie Un-
ternehmer entgegenhalten. „Die vierte in-
dustrielle Revolution,  die Digitalisierung
der Wirtschaft, ist bereits voll im Gange.
Die Betriebe müssen sich dieser gewalti-
gen Herausforderung stellen“, unter-
streicht Johann Hackl, Geschäftsführer
der Eco Technologies Planungs-, Ent-
wicklungs- und HandelsgesmbH in Leb-
ring. Und weiter: „Mit Arbeitsgesetzen
aus dem vorigen Jahrtausend ist das aber
nicht möglich. Wir fordern flexiblere Ar-
beitszeiten mit mehr Entscheidungsfrei-
heiten sowohl für die Arbeitnehmer wie
auch für die Arbeitgeber. In einigen Län-
dern wurden bereits bahnbrechende
Ideen umgesetzt. Nehmen wir uns ein
Beispiel an Schweden.“
Dabei wissen auch die Arbeitnehmer,
dass im Sinne sicherer Jobs Flexibilität
gefordert ist. Ungebrochen hoch ist so-

… ohne Ausnahme
Es gibt kaum einen Teil des Arbeitsrechts,

der mehr Ausnahmen, Einzelregelungen

und Subbestimmungen enthält, als die ge-

setzlichen und kollektivvertraglichen Re-

gelungen über Arbeitszeit, Ruhezeit und

Überstunden.
n   Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn

bis zum Ende der Arbeit mit Ausnahme

der Pausen. Die tägliche Normalarbeits-

zeit darf acht Stunden, die wöchentliche

Normalarbeitszeit 40 Stunden nicht

überschreiten.
n   Viele Kollektivverträge haben jedoch

geringere Wochenarbeitszeiten, so sind

38,5 Stunden weit verbreitet. Außerdem

gibt es Ausnahmen bei der täglichen Ar-

beitszeit, wenn zum Beispiel der Freitag

oder ein Fenstertag eingearbeitet wird.

n   Überstunden müssen mit einem Zu-

schlag von zumindest 25 Prozent abge-

golten werden. Der Zuschlag wird vom

Normallohn berechnet. Allerdings kön-

nen sich Chef und Arbeitnehmer auch auf

einen Zeitausgleich einigen. Auch hier ge-

bührt dem Arbeitnehmer der Zuschlag.

n   Teilzeitarbeit liegt dann vor, wenn

weniger als die gesetzlich oder kollektiv-

vertraglich vorgesehene Normalarbeits-

zeit gearbeitet wird. 

n   Reisezeiten gelten an sich als Ar-

beitszeiten. Wird die Reise aber zum Bei-

spiel im Schlafwagen verbracht, können

auch geringere Bezahlungen vereinbart

werden.
n   Eine Rufbereitschaft liegt dann vor,

wenn der Arbeitnehmer seinen Aufent-

haltsort selbst wählen kann, er jedoch er-

reichbar sein muss. Gibt es während der

Bereitschaft einen Arbeitseinsatz, so fällt

dies unter normale Arbeitszeit und ist

entsprechend zu vergüten.

n   Wer mehr als sechs Stunden am Tag

arbeitet, hat Anspruch auf eine halbe

Stunde unbezahlte Pause. Es sei denn, es

ist dies kollektivvertraglich anders gere-

gelt und die Pause wird bezahlt. Für die

Arbeit an einem gesetzlichen Feiertag

gibt es – neben der normalen Bezahlung

der Arbeitsstunden – noch ein Feiertags-

entgelt.
n   Pro Kalenderwoche hat ein Arbeit-

nehmer Anspruch auf 36 Stunden unun-

terbrochene Ruhezeit.

KEINE REGEL …i



wieso die Bereitschaft, Überstunden zu leisten oder sogar zwölf und
mehr Stunden am Tag zu arbeiten und dafür etwa einen Tag freizu-
bekommen, geht aus einer aktuellen Studie des market-Instituts her-
vor. Dass flexible Arbeitszeiten immer wichtiger werden, ist 91 Pro-
zent der Befragten bewusst. Das wird auch weitgehend positiv ge-
sehen, weil damit ihrer Meinung nach Arbeitsplätze abgesichert (86
Prozent) und Kündigungen vermieden werden könnten (79 Prozent).
Auch sei es möglich, damit einen Überstunden-Polster aufzubauen
und diesen später als Freizeit zu konsumieren (76 Prozent). Durch
die flexiblen Arbeitszeiten würden aber auch die Belastungen stark
ansteigen, meinen 54 Prozent. Dagegen gehen nur 45 Prozent davon
aus, dass damit mehr verdient werden kann.

Beide sitzen in einem Boot
Der internationale Vergleich zeigt, dass, je moderner eine Volkswirt-
schaft sei, es umso mehr flexible Arbeitszeiten gibt, wie etwa in Finn-
land oder Schweden. Auch einen Trend zu Arbeitszeitverlängerungen
gibt es, etwa in Finnland und der Schweiz. „Die Bedürfnisse der
Wirtschaft und der Angestellten gehen schon einen großen Schritt
gemeinsam“, sagt Studienautor David Sebastian Vogl.
Diese wechselseitige Zufriedenheit spricht auch Daniela Gmein-
bauer, Geschäftsführerin des Grazer Art&Fashion Teams, an: „Dass
Unternehmer aufgrund von Angebot und Nachfrage noch wettbe-
werbsfähiger handeln können, wird durch flexiblere Arbeitszeiten
unterstützt und fördert gleichzeitig auch die betriebliche Zufrieden-
heit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.“ 
Ganz im Gegensatz zu Befürchtungen, die von Arbeitnehmervertre-
tern immer wieder ins Treffen geführt werden, sieht Unternehmens-
berater Dominic Neumann von DerneumanN Consulting mit flexib-
leren Arbeitszeiten sogar die Aussicht auf mehr Zufriedenheit bei
den Mitarbeitern: „Flexibler arbeiten heißt nicht mehr arbeiten, son-
dern effektiver. Nur so kann die optimale Work-Life-Balance, also
das Zusammenspiel von Arbeits- und Privatleben, in idealen Einklang
gebracht werden. Das ist auch mir in meinem Leben sehr wichtig.“

Verhandlungen gestartet
Für die Arbeiterkammer ist klar: Zuschläge müssen auch bei einer
Neuregelung der Maximalarbeitszeit erhalten bleiben. Die Arbeiter-
kammer legte dazu eine Befragung von 2.000 Arbeitnehmern auf
den Tisch. Demnach sind Menschen, die Gleitzeit haben, also ihre
täglichen Beginn- und Schlusszeiten selbst aussuchen können, zu
rund 70 Prozent zufrieden, nur vier Prozent sind unzufrieden. Dabei
aber kritisieren 60 Prozent, dass ihnen Plusstunden gestrichen oder
Zuschläge vorenthalten würden. 
Dem entgegnet der Wirtschaftsbund ganz klar: „Die Unternehmen
wollen niemandem Überstundenzuschläge wegnehmen oder zu ins-
gesamt längerer Arbeit zwingen. Es geht nur um eine flexiblere Ver-
teilung der Arbeitszeit.“ So sehen das auch die Unternehmer. „Um
auf die Dynamik der Märkte besser reagieren zu können, brauchen
wir einen flexibleren Zeitrahmen. Das derzeitige starre Arbeitszeit-
korsett schränkt uns ein und schädigt auf Dauer die Wirtschaft“, be-
tont Daniela Müller-Mezin, Geschäftsführerin Müllex-Umwelt-Säu-
berung GmbH.
Jetzt wird es aber im Zuge der Regierungsverhandlungen noch einmal
spannend: Erteilt die neue Regierung den Sozialpartnern noch einmal

den Auftrag, eine Einigung beim Thema Arbeitszeit zu erreichen,
oder nimmt sie sich der Angelegenheit direkt an? So wie es im Mo-
ment aussieht, könnte gut sein, dass ÖVP und FPÖ den Sozialpart-
nern diesmal keine weiteren „Überstunden“ aufbürden. Ü

S-BahnFREIFAHRT25.11.2017

www.verbundlinie.at

Vorbild Industrie – dort gibt es bereits 
flexibilisierte Arbeitszeitmodelle, in großen
Konzernen sogar bis zu 250 verschiedene
Varianten.
Foto: APA

Johann Hackl, Landesinnungs-
meister der Metalltechniker: 
„ In einigen Ländern wurden be-
reits bahnbrechende Ideen um-
gesetzt. Nehmen wir uns ein
Beispiel an Schweden.“
Foto: WB

Das derzeitige starre Arbeits-
zeitkorsett schränkt uns ein und
schädigt auf Dauer die Wirt-
schaft“, betont Daniela Müller-
Mezin, Geschäftsführerin Mül-
lex-Umwelt-Säuberung GmbH.
Foto: WB
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Durchstartmanöver
Die Sparwelle der Airlines, das Verbot von Subventionen und mehr Alternativangeboten
auf Straße und Schiene sorgen auf Regionalflughäfen für Turbulenzen. Graz und Klagen-
furt suchen nach Auswegen.

Z
u wenige Passagiere, weil zu we-
nige Verbindungen – zu wenige
Verbindungen, weil zu wenige Pas-
sagiere. Regionalflughäfen in
Österreich, aber auch in ganz

Europa stehen vor großen Herausforderun-
gen. Das gilt auch für Graz und Klagenfurt,
aus Sicht der Wirtschaft wichtige Einstiegs-
punkte ins internationale Luftfahrtnetz. 
Allerdings, die Rahmenbedingungen haben
sich in den vergangenen Monaten eher wei-
ter eingetrübt: So sehen sich immer mehr
Airlines dazu gezwungen, massiv zu sparen
und unprofitable Strecken zu schließen. Auf
Straße und Schiene – Stichwort Flixbus und
Nightjet der ÖBB – gibt es ein Mehr an Al-

ternativen. Und: Die Europäische Kommis-
sion hat schon vor Längerem klargestellt,
dass es mittelfristig ein Ende haben muss mit
staatlichen Subventionen. Trägt sich ein
Flughafen bis 2024 wirtschaftlich nicht
selbst, dürfen auch Kommunen und Länder
nicht länger einspringen.

Durchstarten – aber wie?
Offenbar ist mittlerweile klar: Ein Markt
lässt sich nicht erzwingen, wenngleich haben
in den vergangenen Jahren eher die Billig-
fluglinien profitiert, die dank alimentierter
Starts und Landungen auf Regionalflughäfen
bei den Ticketpreisen besonders aggressiv
vorgehen konnten. Als es damit vorbei, ver-

abschiedete sich etwa die Ryanair umgehend
aus Graz und Klagenfurt. 
Dort suchen Land und Stadt Klagenfurt ei-
nen Investor und Betreiber für den Flughafen
in Randlage. Bis Ende November soll eine
Entscheidung getroffen werden, einer der In-
vestoren – wurde kürzlich bekannt – ist die
Strabag von Hans-Peter Haselsteiner. Ab
2018 soll der neue Mehrheitseigentümer das
Sagen haben, Land und Stadt behalten eine
Sperrminorität. „Es gibt um ein Gesamtkon-
zept für die wirtschaftliche und strategische
Entwicklung des Flughafens“, betont man in
der Kärntner Beteiligungsverwaltung, die
den Prozess gestaltet. 

Alle Regionalflughäfen in Europa 
sind auf der Suche nach einem 
tragfähigen Businessmodell: 
So auch Graz-Thalerhof.
Foto: Flughafen Graz Thalerhof



Einen neuen Flughafenmanager hat man
schon vorab installiert. Michael Kunz war
zuvor im Management des Flughafens
Frankfurt. Er sieht „Kärntner als Urlaubs-
destination im Flugverkehr unterrepräsen-
tiert: Die Urlaubsgäste landen in Salzburg
und fahren dann mit dem Bus nach Kärnten.“
Schwieriger sei die Situation als Business-
Destination, hier sei Kärnten zu klein. Den-
noch ist der neue Chef zuversichtlich und
verweist auf das Beispiel des Regionalflug-
hafens Rimini, der positiv bilanziere.

Mit Großen kooperieren
Wie prekär die Lage bis vor Kurzem war,
zeigt auch der Umstand, dass in aller Eile

12,6 Millionen in den Flughafen investiert
werden mussten. Andernfalls wäre der
Flugbetrieb einzustellen gewesen. Massiv
war jedenfalls der Sinkflug bei den Passa-
gierzahlen – sie brachen von 2015 auf 2016
um 14,9 Prozent auf knapp 194.000 ein. Im
März 2017 verlor Klagenfurt auch den An-
schluss nach Berlin. Ein bisschen Hoffnung
auf Thermik gibt es: Eurowings nimmt die
Verbindung nach Berlin im November auf, 
Easyjet fliegt ab Dezember London Gat-
wick an. Tatsächlich etwas besser sind die
Zahlen jenseits der Pack: Knapp 992.000
Fluggäste ergaben einen Zuwachs von 1,6
Prozent gegenüber 2015. Dennoch bereitet
auch in Graz die Zukunft des Flughafens

seinem Eigentümer Kopfzerbrechen. Der
viertgrößte Flughafen Österreichs ist Teil
der Holding Graz – und somit Gegenstand
der Stadtpolitik. Bürgermeister Siegfried
Nagl (ÖVP) sieht zwar die neue Verbindung
zum Drehkreuz Amsterdam durch die KLM
positiv, ist sich aber bewusst: „Mittelfristig
werden Regionalflughäfen sehr enge Ko-
operationen mit europäischen Großflughä-
fen brauchen, um wirtschaftlich funktionie-
ren zu können.“ Ü

Steiermarks 
Unternehmerinnen 
& Unternehmer

news.wko.at

Wer schaut auf 
Investitionen und 
Innovationen?

      15:43

12,6 Millionen Euro in den Bestand investiert –
bis Ende November wird ein neuer Eigentü-
mer und Betreiber gesucht. 2016 brachen die
Fluggastzahlen dramatisch ein. Foto: APA

Flughafenmanager Michael Kunz: „Klagen-
furt hat als Urlaubsdestination eine Chance.“
Foto: Flughafen/Zusner



M
an muss es sagen: Es gibt
schon undankbarere Aufga-
ben in der steirischen Politik
als die Verantwortung für den
Tourismus, die Landesrätin

Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) im Frühjahr
übernommen hat. Denn: Das grüne Herz
pocht heftig – und für das grüne Herz gibt
es in der Steiermark und Österreich, aber
auch im Ausland eine stetig wachsende Fan-
gemeinde. Jahr für Jahr steigt die Zahl der
Gäste – und die Zahl ihrer Nächtigungen. In
der vergangenen Wintersaison 2016/2017
verzeichneten die Touristiker abermals ein
Plus. Die Zahlen stiegen gegenüber dem Jahr
davor von 1,6 Millionen Ankünften um 3,1
Prozent auf knapp 1,7 Millionen und von 5,4
Millionen Nächtigungen um 3,8 Prozent auf
knapp 5,7 Millionen. Im Vergleich zu 2007
indes stieg die Gästezahl um 40 Prozent, die
Nächtigungszahl um 28 Prozent.

Die weiß-grüne Erfolgsformel
„Es ist Qualität, die sich bezahlt macht“,
freut sich Eibinger-Miedl. Und: Es sind die
jahrelangen Aufbau- und Vorarbeiten ihrer
Vorgänger Gerhard Hirschmann über Wal-
traud Klasnic und Hermann Schützenhöfer
bis zu Christian Buchmann, die gemeinsam
mit der Organisation Steiermark Tourismus
den Fremdenverkehr zu einem Erfolgsmo-
dell gemacht haben. Einige Hundert Millio-
nen wurden von den Betrieben und der öf-
fentlichen Hand in die Qualität der Gastro-

nomie und Hotellerie investiert, touristische
Leitbetriebe auf- und ausgebaut, weltweit re-
nommierte Veranstaltungen wie Weltmeis-
terschaften oder Formel 1 ins Land geholt,
darüber hinaus geschickt und liebenswert die
Werbetrommel (Steiermark-Frühling oder
Steirisch Herbst’n) gerührt.
Ein Rückblick in den Norden des Landes:
Seit zehn Jahren tritt die steirische Urlaubs-
region Schladming-Dachstein als einheitli-
che Marke am international hart umkämpf-
ten Tourismusmarkt auf. Fazit: Die Region
Schladming-Dachstein steht heute besser da
als je zuvor, dennoch soll das vorhandene
Potenzial künftig noch besser genutzt wer-
den. „Die Entscheidung im Jahr 2007, aus
einzelnen Tourismusdestination eine große
gemeinsame Marke wachsen zu lassen, war

sicher ein Meilenstein und goldrichtig“, er-
läutert Tourismus-Geschäftsführer Mathias
Schattleitner. „Wir konnten so den Marken-
auftritt der Region sehr gut bündeln und bud-
getär auch große internationale Marketing-
aktivitäten umsetzen. Auch die Erschließung
neuer Märkte wie Zentral- und Osteuropa
und Skandinavien wurde damit ermöglicht.“
Heute gehört Schladming-Dachstein mit
mehr als 3,4 Millionen Nächtigungen pro
Jahr – vor zehn Jahren lag diese Zahl bei
rund 2,4 Millionen – zu den fünf größten
Tourismusdestinationen in Österreich.

Digitalisierung 
als nächster Schritt
„Der Winter kann kommen“ – wenn es nach
den steirischen Touristikern geht, sagt Erich
Neuhold, Geschäftsführer des Steiermark
Tourismus, mit Blick auf die Angebote für
die Saison 2017/2018. Abermals wird auf
den Schwerpunkt Familie gesetzt, ein neues
Motto ist lebenslanges Lernen: Gäste jeden
Alters sollen in wenigen Stunden „Snowbi-
ken“ und anderes kennenlernen können.
Auch für die neue Saison haben die steiri-
schen Betriebe wieder Millionen in bessere
Angebote investiert. Auf der Reiteralm
wurde ein Crosspark für Skicross-Fahrer ein-
gerichtet, am Loser wird das Bergbahnange-
bot um rund 4,5 Millionen Euro ausgebaut
und am Präbichl wird der traditionelle Pols-
terlift um etwa 1,5 Millionen Euro erneuert.
Am Hauser Kaibling entstand unter anderem
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Das grüne Herz 
pocht heftig

Seit Jahren wächst die Zahl der
Touristen, die in die Steiermark
kommen – und die Zahl ihrer Näch-
tigungen. Die Erfolgsgeschichte
hat diverse Gründe – nicht zuletzt
die landschaftliche Schönheit und
Vielfalt des Landes.

Der Winter kann kommen, die Gäste auch: 
Seit Jahren weist die Steiermark eine 

konstanten Zuwachs an Besuchern und 
Nächtigungen aus.

Foto: STG

Der nächste Schritt
in die Zukunft heißt
Digitalisierung, sagt
Tourismuslandes -
rätin Barbara
 Eibinger-Miedl.
Foto:STVP



die „AlmArenA“ und an die Parktherme Bad
Radkersburg hat das Vita med Gesundheits-
zentrum mit 11,5 Millionen Euro Investiti-
onskosten angeschlossen.
Wie sich der Erfolgsweg fortsetzen lässt, ist
aus steirischer Sicht klar. Für Tourismusre-
ferentin Eibinger-Miedl steht in den kom-
menden Jahren die Digitalisierung auf der
Prioritätenliste ganz oben: „Kein Betrieb
wird darum herumkommen, selbst wenn er
keine eigene Homepage hat, wird er heute
schon im Internet bewertet.“ Die Gäste wür-
den sich zunehmend WLAN auf den Pisten
und in den Skihütten wünschen. Mit dem
kostenlosen Internet sollen auch die jungen
Urlauber lieber kommen und wieder mehr
für den Pistenzauber begeistert werden.
Unter dem Motto „lebenslanges Lernen“
wollen die Tourismus-Chefs junges und
nicht mehr ganz so junges Publikum für neue
Sportarten begeistern: So können innerhalb
weniger Stunden das Tourenskigehen, das
Schneeschuhwandern, Langlaufen oder Bi-
athlon erlernt oder wieder aufgefrischt wer-
den. In der Region Schladming-Dachstein
hat man für die kommende Saison kulinari-
sches Neuland gesucht und gefunden: mit
der „4-Berge-Nasch-Tour“ werden Gäste für
ein Frühstück auf die Reiteralm, weiter zu
einer kräftigen Suppe auf die Hochwurzen-
alm, über die Schafalm zum Après-Ski in die
„AlmArenA“ zum Hauser Kaibling geleitet.
Doch nicht nur die großen Skigebiete wer-

den unterstützt – so gibt es nun erstmals ei-
nen Skiverbund durch das Mur- und Mürztal,
mit Landesförderungen werden zehn Millio-
nen an Investitionen in kleineren Skigebieten
angestoßen.

Der „dritte“ Weg
Aber das Glück gibt´s nicht allein auf den Ski-
bergen – neben Thermen- und Weinland hat
sich so zum Beispiel die Regional Murtal auf
die Überholspur begeben: Formel 1, DTM
und MotoGP, aber auch wirklich große Kon-
zerte (Rolling Stones oder AC/DC) sorgen für
Gästeströme, die über die jeweiligen Veran-
staltungszeiträume hinaus wirken, wie eine
Tourismusstudie belegt. „Wir haben Daten
von 2007 mit jenen von 2016 verglichen und
konnten ein Plus auf allen Ebenen feststellen“,
erklärt Studienautor Arnold Oberacher.

Die Zahl der Gästebetten stieg von 17.810 auf
39.588 – vor allem im Vier- und Fünf-Sterne-
Sektor konnte man nachziehen. Auch viele
neue Campingplätze sind entstanden – vor al-
lem seit der Rückkehr der Formel 1, die vorerst
bis 2020 gesichert ist. Die Nächtigungszahlen
sind seit 2007 um 125 Prozent gestiegen, vor
allem der Anteil von Gästen aus dem Ausland
ging rasant nach oben. Das wirkte sich auf den
Arbeitsmarkt aus: Alleine im Tourismus ent-
standen 1003 neue Vollzeitarbeitsplätze und
im Durchschnitt 30 neue Betriebe pro Jahr.
Die regionale Wertschöpfung vervierfachte
sich auf jährlich 24 Millionen Euro. Steier-
markweit hat die Region Murtal den Markt-
anteil von 15 auf 28 Prozent erhöht und ist laut
Eibinger-Miedl neben den Regionen Schlad-
ming und Thermenland zur dritten starken
Kraft gereift. Ü
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DIE STEIERMARK GEHT UNTER DIE HAUT.

Steirische Qualität hält ein Leben lang und hinterlässt über

Generationen eindrucksvolle Spuren. Einfach # traditionellmodern 

www.volkskultur.steiermark.at | www.heimatwerk.steiermark.at

SO GEHT STEIRISCH ...

Der dritte Weg neben Ski- und Weinbergen: Im Murtal sind die Nächtigungen binnen zehn
Jahren um 125 Prozent gestiegen – macht mehr als 1.000 zusätzliche Jobs. Foto: APA



I
st die deutsche Stadt Kleve in Nord-
rhein-Westfalen die kleine Welt, in der
die große ihre Probe hält? Während
nämlich bei unseren südlichen Nach-
barn in Italien intensiv debattiert wird,

die 1- und 2-Cent-Münzen aus dem Verkehr
zu ziehen, hat man am Unterrhein hart an der
Grenze zu den Niederlanden gleich Großes
im Sinn – den Kampf gegen das Kleingeld.
Vor gut eineinhalb Jahren startete man in der

50.000 Einwohner zählenden Stadt die Ini-
tiative, die nun auch schon wieder vor dem
Aus steht, wie Klaus Fischer, Initiator der
„Rundungsaktion“ und Chef eines Modege-
schäftes, einräumen muss. 80 Geschäfte hat-
ten sich anfangs beteiligt – die Aktion bun-
desweit in Deutschland für mediales Echo
gesorgt. Woran aber dürfte nun das Projekt
scheitern? Die Bilanz vieler Unternehmer ist
negativ, zu groß sei der Aufwand, den Kon-
sumenten immer wieder die Funktionsweise
zu erklären.

500 Euro Schein läuft aus
Der Ausgang des Experimentes in Kleve ist
womöglich ein kleiner Vorgeschmack auf
das, was drohen würde, sollte Bargeld ins-
gesamt abgeschafft werden. Die aktuelle De-
batte hat die Europäische Kommission an-
gestoßen, indem sie den Aktionsplan „Vor-
schlag für eine EU-Initiative zur Einschrän-
kung von Barzahlungen“ vorgelegt hat.
Schon 2018 soll es einen Gesetzesvorschlag
dazu geben. Das Argument der Kommission:

Kampf gegen Terrorfinanzierung und Geld-
wäsche.
Maßnahmen, um illegale Geschäfte oder Ak-
tionen finanziell zu erschweren, wurden be-
reits verschärft: So wurde die Meldegrenze
für Barbeträge von 15.000 auf 10.000 Euro
gesenkt, darüber hinaus lässt die Europäi-
sche Zentralbank den 500-Euro-Schein aus-
laufen. Er macht freilich nur drei Prozent al-
ler Scheine aus, die im Umlauf sind. Aller-
dings: Nicht in allen EU-Staaten gibt es ein
Bargeldlimit, aber auch nicht alle EU-Bürger
hängen so sehr an Münzen und Scheinen wie
die Österreicher. So werden in Skandinavien
mehr als 90 Prozent der Transaktionen bar-
geldlos erledigt – sogar die Verkäufer von
Obdachlosenzeitschriften sind mit mobilen
Endgeräten ausgestattet. In Österreich hin-
gegen werden nur 20 Prozent aller Geschäfte
ohne Bargeld abgewickelt.
Bargeld sei teuer (Herstellung, Logistik und
Entsorgung), seine Abschaffung helfe, Kri-
minalität einzudämmen, es verhindere, dass
die Zentralbanken bei den Zinsen deutlich
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Virtuelle Debatte 
ums reale Geld
Soll Bargeld abgeschafft werden? Nein, sagt eine überwiegende Mehrheit der Bevölke-
rung. Auch für Klein- und Mittelbetriebe und den Handel ist Bargeld ein wichtiges Zah-
lungsmittel. Allerdings: Österreich liegt im internationalen Karten-Vergleich ohnedies ab-
geschlagen.

Eine Abschaffung von Bargeld wäre „ab-
surd“, bekräftigt auch der Gouverneur der
Nationalbank, Ewald Nowotny. Foto: APA
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unter null gehen könnten: „Keiner der drei Gründe ist stichhaltig“,
erwidert der Schweizer Ökonom Hans Gersbach. Er ist Vorsitzender
des wissenschaftlichen Beirates des deutschen Wirtschaftsministe-
riums. Bargeld sei „gemünzte Freiheit“, durch seine Abschaffung
entstünden neue Risiken – so würden Zinssätze unter null die Insta-
bilität des Finanzsystems deutlich verschärfen.

Nein zur Bargeld-Abschaffung
Eine Abschaffung von Bargeld wäre „absurd“, bekräftigt auch der
Gouverneur der Nationalbank, Ewald Nowotny. Dies werde „sicher
nicht“ kommen. Ganz einig ist man sich in den Leitungsgremien der
europäischen Institutionen dabei aber nicht. EU-Währungskommissar
Pierre Moscovici teile diese Position nicht völlig, erläutert National-
bank-Direktor Kurt Pribil, aber „wir sind gegen jede weitere Ein-
schränkung bei der Verwendung von Bargeld“.
Nowotny argumentiert, bei Bargeld werde immer die Möglichkeit
für kriminellen Missbrauch hervorgehoben. Es gehe aber auch darum,
Kosten und Nutzen gegeneinander abzuwägen. „Ich werde einen
Missbrauch wie bei vielen anderen Dingen nie völlig vermeiden kön-
nen. Es wäre absurd, Bargeld abschaffen zu wollen“. Auch „eine ge-
nerelle Beschränkung der Verwendung von Bargeld ist nicht sinn-
voll“.
Wesentlich ist für den Gouverneur, dass die EU-Länder die Frage
auf nationaler Ebene jedes für sich entscheiden können. „Es ist die
Frage, ob es eine gesamteuropäische Regelung geben soll oder man
das den Staaten überlässt. Unsere Meinung ist, dass man das den ein-
zelnen Ländern überlassen soll.“ Nowotny verweist darauf, dass
schon jetzt in Österreich in einem kleinen Bereich – der Bauwirt-
schaft – eine Bargeld-Obergrenze gelte.
Bargeld ist dabei beliebt wie nie zuvor, die Nachfrage ist ungebro-
chen: Noch nie waren so viele Euro-Scheine und Münzen im Umlauf
wie zurzeit. Ihr Gesamtwert liegt derzeit bei 1,1 Billionen Euro, wie
aus Zahlen der Europäischen Zentralbank hervorgeht. Seit der Euro-
Einführung Anfang 2002 hat sich der Umlauf damit wertmäßig ver-
fünffacht, die jährliche Wachstumsrate lag bei zehn Prozent. „Das
Euro-Bargeld wird international gerne als Wertaufbewahrungsmittel
gehalten, weil der Euro, wie auch der Dollar, die Eigenschaft einer
stabilen internationalen Leitwährung hat“, sagen Bankenvertreter.

Druck alternativer Systeme
Die Digitalisierung und neue Bezahlformen, etwa mittels Mobilte-
lefon, verstärken andererseits den Trend in Richtung bargeldloses
Bezahlen. Die Europäische Zentralbank (EZB) will die Überlegun-
gen der EU-Kommission nicht kommentieren, weil dies nicht in ihre
Kompetenz falle. EZB-Direktoriumsmitglied Yves Mersch hatte rund
um die Debatte zur Abschaffung des 500-Euro-Scheins gemeint:
„Dass Kriminelle sich über Mobiltelefone abstimmen, würde nie-
manden ernsthaft auf die Idee bringen, alle Handys zu verbieten.
Bargeld per se abzuschaffen, steht nicht auf der Tagesordnung.“
Zu den heftigsten Bargeldkritikern gehört die Kreditwirtschaft, die
der Umgang mit Scheinen und Münzen viel kostet. Das Hauptargu-
ment der Bargeld-Verfechter ist der Verlust von Privatsphäre, wenn
alle Zahlungen elektronisch stattfinden. Die EU sieht in der Beschrän-
kung von Barzahlungen keinen Verstoß gegen das in Artikel 7 der
EU-Grundrechte-Charta festgeschriebene Recht auf Privatheit. Denn
es sei erlaubt, dieses aus Gründen des öffentlichen Interesses einzu-
schränken. Laut EU-Kommission müssten Obergrenzen auch für
anonymes Zahlen im Netz mit Krypto- oder Tauschwährungen gelten,
die von einer Beschränkung der Bargeldzahlungen profitieren könn-
ten. Ü

Kryptowährungen und alternative Zahl-
systeme bringen das Bargeld unter Druck.
Foto: APA

Die Europäische Kommission will 2018
einen Gesetzesentwurf zur Abschaffung
des Bargeldes vorlegen.
Foto: APA



ÖÖ    Die Zahl der Förderungen für Unter-
nehmen ist groß. Wie lässt sich einfach
und rasch die geeignete Lösung fin-
den?

Bernd Meister: Ja, es gibt eine Fülle von
Förderprogrammen, aus denen die passen-
den Förderungen für das jeweilige Vorhaben
gewählt werden können, auch Kombinatio-
nen sind möglich. Als führende Unterneh-
merbank und Nummer eins* bei Investiti-
onsfinanzierungen und Förderungen ist es

uns ein Anliegen, dem investitionsbereiten
Unternehmen ein Online-Tool zur Hand zu
geben, das diese Suche schon in der Phase
der Vorhabensplanung erleichtert. Mit unse-
rem neuen interakti-
ven För-
derfinder
auf unse-
rer Home-
page bie-
ten wir
eine digi-
tale Lö-
sung, die
rasch Über-
blick ver-
schafft. Sie
müssen nur
wenige Eck-
daten einge-
ben, wie z.B.
die Unterneh-
mensgröße,
Branchenzu-
gehörigkeit,
Eckdaten zur
Art des Investi-
tionsvorhabens und der von Ihnen bevorzug-
ten Finanzierungs- bzw. Förderform, und
schon werden Ihnen die geeigneten Förde-
rungen angezeigt. Das Ganze dauert nicht
länger als ein paar Minuten.

ÖÖ    Welche günstigen Finanzierungsmög-
lichkeiten gibt es außerdem?

Österreichische Unternehmen, die an inno-
vativen Projekten arbeiten, können Mittel

mit EIF-InnovFin-Garantie in Anspruch neh-
men. Die Bank Austria hat als derzeit einzige
österreichische Kommerzbank einen Rah-
menver-

trag mit
dem Europäischen Investitionsfonds, kurz

EIF, über 200 Millionen Euro abgeschlossen.
Die Vereinbarung läuft seit Mitte 2016 und
geht noch bis Mitte 2018. Bis jetzt wurde
schon etwa die Hälfte des Volumens verge-
ben bzw. von Unternehmen reserviert, wei-
tere Deals sind in der Pipeline. Ü

*) Nach Transaktionsvolumen und Marktanteil (Quelle:
OeKB, EIF, BA Economic Research 9/2016).
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Nähere Informationen erhalten Sie bei
Bernd Meister, Landesdirektor
Firmenkunden Steiermark, 
Telefon +43 (0)5 05 05-93122 oder unter
unternehmerbank.bankaustria.at. 
Der Förderfinder steht Ihnen unter 
foerderfinder.bankaustria.at 
zur Verfügung.

KONTAKTi

Jetzt neu: OeKB ExportInvest
Ab sofort können österreichische Exporteure im Rahmen der OeKB-ExportInvest-Förde-
rung Neu- oder Ersatzinvestitionen finanzieren, die sie im Inland tätigen. Benötigt ein Unter-
nehmen zum Beispiel in Österreich eine neue Anlage zur Produktion von Exportware, kann
diese Investition nun im neuen OeKB-ExportInvest-Programm einfach und besonders zins-
günstig finanziert werden. Die Kredithöhe richtet sich dabei einerseits nach der Höhe der
Anschaffungskosten, andererseits nach dem Exportanteil am Gesamtumsatz, also der Ex-
portquote. Basis für diese Form der Investitionsfinanzierung ist eine Wechselbürgschaftszu-
sage des Bundes. Die Finanzierung kann EURIBOR-basiert mit variabler Verzinsung erfolgen
oder als Tranchenfinanzierung mit weitgehend fixer Verzinsung.

Einfacher investieren 
mit digitalem Förderfinder
Innovative Unternehmen haben ab sofort mehr Durchblick im Förder-Dschungel. Mit dem
neuen Online-Förderfinder der Bank Austria steht ein Tool zur Verfügung, das passende
Förderungen auf Knopfdruck anzeigt. 

Bernd Meister, Landesdirektor Firmenkun-
den Steiermark. Foto: Foto Fischer
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Das Deregulierungsgesetz 2017 (BGBl 40/2017, veröffentlicht
am 12. April 2017) wird für Unternehmer wesentliche Ver-
einfachungen bringen: Das Unternehmensserviceportal

(USP) soll zum zentralen Kommunikationsmedium ausgebaut wer-
den, über welches Behördenwege erledigt werden können. Ab 2018
kann man über das USP einerseits Ein-Personen-GmbHs auf elek-
tronischem Wege gründen, andererseits soll auch die Behörden-
kommunikation vermehrt über diese Schnittstelle erfolgen.

Ausbau des USP zum One-Stop-Shop – 
vereinfachte GmbH-Gründung
Ab 1. Jänner 2018 kann jede natürliche Person eine
Ein-Personen-GmbH ohne Beiziehung eines Notars
über das USP gründen (eGründung), sofern dabei
ein standardisierter Gesellschaftsvertrag zugrunde
gelegt wird und der Gründer gleichzeitig als ein-
ziger Geschäftsführer fungiert. Es ist geplant, das
elektronische Gründungsverfahren im Sinne ei-
nes One-Stop-Shop-Verfahrens in Zukunft auch
auf juristische Personen und andere Gesell-
schaftsstrukturen auszuweiten. Die weiterhin
unter Beiziehung eines Notars gegründeten Ge-
sellschaften profitieren großteils von einem stark
gesenkten Notariatstarif sowie von der Möglichkeit
der Einzahlung des Stammkapitals auf ein Treuhand-
konto des Notars.

Elektronischer Behördenverkehr
Empfänger von elektronischen Behördendokumen-
ten müssen derzeit unterschiedliche Services (Da-
tabox aus FinanzOnline, Elektronischer Rechtsver-
kehr – ERV, Zustelldienste, Kommunikationssys-
teme der Behörden) aufrufen, um an alle zugestell-
ten Dokumente zu gelangen. Im E-Government-Ge-

setz wurde nun einerseits ein Recht auf elektronische
Behördenkommunikation und andererseits eine Ver-

pflichtung der Unternehmer zur Entgegen-
nahme elektronischer Zustellungen ein-

geführt. In Zukunft wird im USP ein
einheitliches Anzeigemodul geschaf-
fen, mithilfe dessen sämtliche elektro-

nisch übermittelten Behördendoku-
mente eingesehen werden können.     Ü

Dr. Peter Hadl 
Wirtschafts prüfer und Steuerberater 
Partner bei PwC Steiermark, 
Gadollaplatz 1, 7. Stock, 
8010 Graz, 
www.pwc.at   Foto: PwC

Deregulierungsgesetz 2017: Vereinfachte GmbH-
Gründung und elektronische Behördenkommunikation
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Pappas Steiermark GmbH, 8141 Premstätten, Industriestraße 31, Hotline: 0800/727 727; 
Zweigbetriebe: Graz, Fohnsdorf-Hetzendorf, Niklasdorf, Liezen; www.pappas.at

DIE NEUE X-KLASSE VON 
MERCEDES-BENZ. 

Der Mercedes unter den PickUps – die neue X-Klasse  
X 220 d PROGRESSIVE ab 40.692 Euro inkl. MwSt.

Jetzt bei Pappas oder auf www.pappas.at/xklasse

Kraftsto�verbrauch (NEFZ) 7,6–7,9l/100 km, CO2-Emission 200–207 g/km

      11:33
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„Klein- und Mittelbetriebe 
bleiben unsere DNA“

Mag. Regina Ovesny-Straka, die Vorstandsvorsitzende der Volksbank Steiermark AG, über
neue digitale Angebote für Klein- und Mittelbetriebe, eine Kreditmilliarde für KMU, die
Digitalisierung und ihre Folgen sowie zur Frage, warum die Diskussion über die Bargeld-
Abschaffung „künstlich“ ist.

Volksbank-Steiermark-Generaldirektorin
Mag. Regina Ovesny-Straka: „Wir konzen-
trieren uns in erster Linie auf Gewerbetrei-
bende, Klein- und Mittelbetriebe sowie
Privatkunden und auf die Potenzialaus-
schöpfung in der Projektfinanzierung.“
Foto: photoby-RS
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ÖÖ   Frau Direktor, der Volksbankensektor
hat in den vergangenen Monaten sub-
stanzielle Reformen durchgeführt.
Wie fällt Ihre Zwischenbilanz aus?
Hat dieser Prozess die DNA der Volks-
bank verändert?

Die Zwischenbilanz ist sehr positiv. Wir ha-
ben vor einem Jahr alle Volksbanken der
Steiermark zu einer Volksbank zusammen-
geführt. Das ist uns weitgehend problemlos
gelungen. Wir sind nun als ein großes Institut
aufgestellt und können am Markt anders auf-
treten. Alle Fusionen sind abgeschlossen, die
Eigenkapitalbasis im Verbund ist in Ord-
nung. Unterm Strich: Unsere genossen-
schaftliche DNA ist nicht weg, im Gegenteil,
wir wollen sie beleben. Dazu muss man sa-
gen, dass unsere Genossenschaft genau für
Gewerbetreibende gegründet worden ist. Da-
her konzentrieren wir uns in erster Linie auf
Gewerbetreibende, Klein- und Mittelbe-
triebe sowie Privatkunden und auf die Po-
tenzialausschöpfung in der Projektfinanzie-
rung.

ÖÖ   Was hat sich in diesem Kontext für
Unternehmen verändert?

Bei den kleineren Volksbanken gab es früher
oft Finanzierungsgrenzen. Da tun wir uns
jetzt leichter, auch dank der Zusammenarbeit
im Verbund. Durch die neue Größe der
Volksbank Steiermark können wir unseren
Kunden ein größeres Finanzierungsvolumen
ermöglichen. Das erleichtert die Zusammen-
arbeit mit Gewerbebetrieben und Klein- und
Mittelbetrieben, jenen Kunden, die wir hal-
ten und gewinnen wollen.

ÖÖ   Welchen „Zugewinn“ können Sie den
Kunden heute angesichts des Zinsum-
feldes bieten?

Wir bieten dem Kunden heute einen Mehr-
wert, der mehr ist als eine bloße Bankdienst-
leistung. Wir glauben an den Erfolg dieses
Modells. Einen Kontokorrentrahmen bietet
jeder an. Was wir anbieten, ist Nähe. Nähe
bedeutet aber nicht nur Regionalität. Wir
sind zwar nahe am Kunden, weil wir Filialen
haben. Nähe wird in Zukunft aber auch hei-
ßen: digitale Nähe mit guten und einfachen
Produkten.

ÖÖ   Was kann sich ein Unternehmer da-
runter konkret erwarten?

Das ist zum Beispiel ein Unternehmerkonto,
bei dem der Mehrwert darin besteht, dass
sich die Kunden in ermäßigter Form ein Pa-
ket herunterladen können, mit dem sie ihre
Ausgaben- und Einnahmenrechnung ma-
chen können. Dieses Basispaket ist für den
gewerblichen Bereich entwickelt worden.
Der Kunde kann sich dieses Tool so einstel-
len, dass er damit seine Buchhaltung zentral,
einfach und schnell erledigen kann. Diese
Zahlungsverkehrslösung ermöglicht auch
eine direkte Anbindung zu seinem Steuerbe-

rater. Gerade die Einzelunternehmer be-
schäftigen sich mitunter nicht so gerne mit
Buchhaltungsthemen. Da wird noch mehr
kommen, das ist ein erster Baustein. Das Ziel
sind digitale Pakete, die dem Unternehmer
das Leben erleichtern.

ÖÖ   Welche Angebotsveränderungen erge-
ben sich aus der Fusion zur steirischen
Volksbank AG?

Wir haben verschiedenste Kontomodelle ge-
habt und glauben, dass das für Kunden in-
transparent ist. Deswegen haben wir sowohl
für Private wie auch Unternehmer jeweils
vier neue Kontomodelle entwickelt, die wir
neuen, aber auch bestehenden Kunden an-
bieten. Dazu haben wir ein eignes Tool ent-
wickeln lassen. Den Kontofinder gibt es auf
unserer Homepage. Da kann sich der Kunde
anhand seines bisherigen Kontonutzungsver-
haltens genau anschauen, welches Kontomo-
dell für ihn am besten passt. Natürlich gilt,
dass alles, was online und digital erfolgt,
günstiger ist. Alles, was in Papierform
kommt, ist teurer, bis hin zu Cash in der Fi-
liale.

ÖÖ   Sie haben jetzt mehrmals die Digitali-
sierung angesprochen: Welche Ent-
wicklung erwarten Sie?

Basispakete haben wir, das ist überhaupt
kein Problem. Wir arbeiten intensiv daran,
alle Kanäle, die es bereits gibt, noch nutzer-
freundlicher zu machen. Wir haben z.B. für
Online-Überweisungen eine TAN-APP er-
funden. Das vereinfacht privaten Kunden
den täglichen Zahlungsverkehr und ist au-
ßerdem die sicherste Methode in ganz Öster-
reich. Es kommen immer mehr Features
dazu. Wir werden auch im Unternehmerbe-
reich unsere digitalen Angebote noch weiter
ausbauen. Wir haben bereits viele digitale
Produkte, aber wir reden noch zu wenig da-
rüber. Hier besteht natürlich immer wieder
Erklärungsbedarf, weil die Digitalisierung
nicht kommt, sondern schon längst da ist. Ich
persönlich finde es jedenfalls viel angeneh-
mer, wenn ich Bankgeschäfte am Abend zu
Hause im Jogginganzug machen kann.

ÖÖ   Mit der Digitalisierung hängt die Dis-
kussion rund um die Abschaffung des
Bargeldes zusammen.

Bargeld ist in Österreich sehr stark verankert,
die Diskussion um seine Abschaffung ist
sehr künstlich. Bargeld- und Digitaltransak-
tionen werden jedes Jahr mehr. Ich persön-
lich sage, es ist einfacher, mit Karte zu zah-
len, und auch sicherer. 

ÖÖ   Die Volksbanken bewerben gegenwär-
tig auch ganz intensiv eine Milliarde
Euro als Kreditvolumen für Klein-
und Mittelbetriebe. An welche Unter-
nehmen und unter welchen Vorausset-
zungen?

Das Unternehmen soll auf gesunden Beinen
stehen. Es sollten keine Bauträgerfinanzie-
rungen und keine Immobilienprojekte, son-
dern Investitionen in die Weiterentwicklung
eines Unternehmens sein. Je nach Bonität
gibt es einen ermäßigten Zinssatz.

ÖÖ   Einen weiteren Schwerpunkt der
Volksbank bildet der Förderbereich –
warum eigentlich?

Wir können mit unserer Expertise Unterneh-
men beraten, aber auch einen Teil der auf-
wendigen Recherche im Bereich des Förder-
wesens übernehmen. Zum Teil begleiten wir
unsere Kunden auch zu Terminen mit den
Fördereinrichtungen.

ÖÖ   Das gesamtwirtschaftliche Umfeld ist
deutlich positiv, die Prognosen über-
raschend gut: Welche Entwicklung er-
warten Sie?

Wir haben 2016 eine Studie gemacht, die
eine Tendenz zu kleineren Investitionen ge-
zeigt hat. Im KMU-Bereich lag das zwischen
500.000 Euro und einer Million. Das wird
sich 2017 gedreht haben. Wir sehen, dass die
Unternehmer im zweiten Halbjahr mehr in-
vestieren. Auch ich persönlich glaube an die
guten Aussichten, allerdings ein derart sta-
biles Umfeld, wie wir es vor 2008 gekannt
haben, erwarte ich so schnell nicht wieder.
Gewisse politische und weltwirtschaftliche
Unsicherheitsfaktoren wie der Brexit sind
nach wie vor vorhanden. Wir leben in einer
anderen Welt. Es ist ein Prozess, bis wir alle,
Unternehmer wie Banken, damit leben kön-
nen.

ÖÖ   Eine der Folge der großen Krise nach
2008 war, dass die Spielregeln für Ban-
ken dramatisch verschärft worden
sind, nun gibt es Bemühungen, sie für
kleinere Institute zu lockern.

Wir haben als Volksbank Steiermark AG eine
Bilanzsumme von Euro 2,6 Milliarden und
wären unter den Limits. Durch unsere Ein-
bindung in den VB-Verbund werden wir
diese Erleichterungen wahrscheinlich nicht
nützen können. Prinzipiell glaube ich das al-
les erst, wenn es schriftlich fixiert ist.
Die Spielregeln schießen übers Ziel. Die eu-
ropäischen Gesetzgeber müssen sich über-
legen, welche kleinteilige Wirtschaft sie da-
mit negativ beeinflussen. Unser Volksban-
kensektor hat eine Bilanzsumme von über
25 Milliarden Euro, also ganz ehrlich, wegen
uns wird die Welt nicht zusammenbrechen.
Wenn ich mir zum Beispiel die italienischen
Banken und die Zahlen nicht bedienter Kre-
dite anschaue, verstehe ich diese Welt nicht
mehr ganz. Wir brauchen keine akademische
Berechnungen, sondern Lösungen mit Haus-
verstand. Ü



Magie, die begeistert 
In Zeiten der Digitalisierung setzt die Steiermärkische Sparkasse mit
George auf das modernste Banking Österreichs – einfach, intelligent
und persönlich. Durch die innovativen Funktionen wird auf fast schon
magische Weise das Geldleben der Kundinnen und Kunden einer
schnelllebigen Zeit angepasst und somit vereinfacht. Auch der heu-
rige Weltspartagsempfang stand mit dem Künstler des Abends, Albert
Tröbinger, Kontaktjongleur, ganz im Zeichen der Magie. Mit seiner
einmaligen Show, einer Mischung aus Kontaktjonglage, Pantonomie
und Artisitk schaffte er eine atemberaubende Verbindung zwischen
Magie und Realität. Und verbreitete somit Staunen unter dem Pu-
blikum. 

Magie des Abends 
Abseits von offiziellen Terminen konnten die Kundinnen und Kun-
den, umrandet von kulinarischen Köstlichkeiten, einem charmanten
Unterhaltungsprogramm und einer fast schon magischen Atmo-
sphäre, wertvolle Gelegenheiten ausschöpfen, um persönlich ins Ge-
spräch zu kommen. Die Weltspartage und der Empfang boten auch
heuer wieder einen stimmungsvollen Rahmen, um neue Kontakte zu
knüpfen und bestehende zu pflegen. Ü

Weltspartagsempfang der
Steiermärkischen Sparkasse –
fast schon magisch 

Als Dank für das Vertrauen der Kundinnen
und Kunden und zum Ausklang der gelun-
genen Weltspartage lud der Vorstand der
Steiermärkischen Sparkasse am 31. Okto-
ber 2017 zum traditionellen Weltspartags-
empfang in den Schloßbergsaal am Spar-
kassenplatz ein.  

v.l.:  Sava Dalbokov, MBA, Vorstandsmitglied Steiermärkische Spar-
kasse, Dr. Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender Steiermärkische
Sparkasse, Albert Tröbinger, Kontaktjongleur, Mag. Franz Kerber, Vor-
standsvorsitzender-Stellvertreter Steiermärkische Sparkasse, Dr.
Georg Bucher, Vorstandsmitglied Steiermärkische Sparkasse

Foto: Werner Krug
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Natürliche Personen können auch heuer
wieder bis zu 13 Prozent ihres steuer-
lichen Gewinnes – ausgenommen

Veräußerungsgewinn – steuerfrei stellen. Bis
zu einem Gewinn von 30.000 Euro – dem
Grundfreibetrag – werden automatisch und
ohne jede weitere Voraussetzung 13 Prozent
des Gewinnes steuerfrei gestellt. Bei Perso-
nengesellschaften ist allerdings zu beachten,
dass der Grundfreibetrag von 30.000 Euro
pro Gesellschaft nur einmal zusteht.
Übersteigt der Gewinn einen Betrag von
30.000 Euro, müssen im Jahr 2017 Investi-
tionen in begünstige Wirtschaftsgüter getä-
tigt werden, um vom investitionsbedingten
Gewinnfreibetrag profitieren zu können.
Dazu zählen abnutzbare körperliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens. Dabei
gibt es aber Ausnahmen wie Pkw, ebenso
sind Fahrschulfahrzeuge und Taxis oder ge-
ringwertige und gebrauchte Wirtschaftsgüter
davon ausgenommen.

Was ist anders für das Jahr
2017?  
Im Zuge der Steuerreform 2014 wurde be-
treffend die begünstigten Wirtschaftsgüter
beschlossen, dass Unternehmer neben be-
stimmten körperlichen Wirtschaftsgütern nur
noch in Wohnbauanleihen investieren dür-
fen, um den Gewinnfreibetrag geltend zu
machen. Laut den gesetzlichen Übergangs-
bestimmungen war die Maßnahme aller-
dings auf drei Jahre befristet und wurde im
Zuge der letzten Gesetzesänderungen auch
nicht in eine Dauerlösung überführt. 
Für alle Wirtschaftsjahre, die nach dem
31.12.2016 beginnen, kann also wieder ver-
stärkt in Wertpapiere investiert werden, die
sich unter Umständen auch als ertragreicher

erweisen. Das können Wertpapiere sein, die
auch zur Deckung von Personalrückstellun-
gen verwendet werden dürfen, wie etwa
Bundesanleihen, Bankschuldverschreibun-
gen, Industrieobligationen, Options- und
Umtauschanleihen, bestimmte Investment-
und Immobilienfonds sowie Garantiezertifi-
kate.
„Eine wichtige Neuerung gibt es heuer“, so
Steuerexpertin Monika Seywald von TPA.
„In den vergangenen Jahren waren aus-
schließlich Wohnbauanleihen als begünstigte
Wertpapiere zulässig. Diese Einschränkung
ist gefallen.“ Die Voraussetzung ist jedoch,
dass die Wertpapiere zum 31.12.2017 am

Wertpapierdepot gebucht sein müssen und
dort mindestens vier Jahre verbleiben. 

Der Gewinnfreibetrag ist wie
folgt gestaffelt
n  13,0 Prozent bis zu einem Gewinn von

175.000 Euro,
n  7,0 Prozent für den Gewinnanteil zwi-

schen 175.000 und 350.000 Euro,
n  4,5 Prozent für den Gewinnanteil zwi-

schen 350.000 und 580.000 Euro.
Damit ergibt sich ein maximaler Gewinnfrei-
betrag in der Höhe von 45.350 Euro, was in
der Regel eine maximale Steuerersparnis
von 22.675 Euro bedeutet. Ü
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TPA ist eines der führenden Steuerbera-

tungs- und Wirtschaftsprüfungsunterneh-

men in Mittel- und Südosteuropa. Das

Dienstleistungsangebot umfasst Steuer-

beratung, Wirtschaftsprüfung und Unter-

nehmensberatung. Die TPA-Gruppe ist in

elf Ländern in Mittel- und Südosteuropa

tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Öster-

reich, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei,

Slowenien, Tschechien und Ungarn. Die

TPA Gruppe beschäftigt rund 1.000 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter an 27

Standorten. Die TPA-Gruppe ist ein un-

abhängiges Mitglied der Baker Tilly

Europe Alliance. Das Baker-Tilly-Interna-

tional-Netzwerk besteht aktuell aus 126

unabhängigen Mitgliedern in 147 Ländern

mit insgesamt über 30.490 Mitarbeitern

und 769 Büros und zählt mit diesem An-

gebot zu den Top Ten der weltweit täti-

gen Beratungsnetzwerke.

INFORMATIONi
Mag. Monika Seywald ist Steuerexpertin und
Partnerin des Beratungsunternehmens TPA
und in allen Fragen rund um den Gewinnfrei-
betrag 2017 Ansprechpartnerin. 

Foto: Ingo Pertramer

Gewinnfreibetrag 2017: 
Was noch heuer zu beachten ist!
Beim Gewinnfreibetrag für Selbstständige und Gewerbetreibende gibt es 2017 eine
wichtige Neuerung: Die Beschränkung der begünstigten Wertpapiere auf Wohnbau -
anleihen ist gefallen.
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ÖÖ   Nach einigen Jahren „Unterbre-
chung“ ist die Nutzung des Gewinn-
freibetrages nun auch wieder mit
Fonds möglich. Warum soll man das
eigentlich tun? 

Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit, die
viele Vorteile bietet, wieder für Fonds und
andere Wertpapiere geöffnet. Wer in der
Lage ist, Gewinne zu erzielen, kann Steuer
sparen und sichert sich zusätzlich die Chance
auf eine positive Wertentwicklung der Ver-
anlagung.

ÖÖ   Durch die Politik der Notenbanken be-
finden sich die Zinsen am Gefrier-
punkt. Wo gibt es noch die Chance auf
Erträge?

Man sollte über die Situation nicht jammern,
sondern die Chancen aufgreifen. Die Zen-
tralbanken haben durch ihre Politik der nied-
rigen Zinsen und ihre Anleihe-Ankaufspro-
gramme die Kapitalmärkte mit Geld und Li-
quidität geflutet. Diese Maßnahmen zeigen
die erhoffte Wirkung: Rund zehn Jahre nach
dem Ausbruch der großen Rezession ver-
zeichnet die Weltwirtschaft ein Wirtschafts-
wachstum, das sich auf ein immer breiteres
Fundament stützt. In der Eurozone ist die
Stimmung bei den Unternehmen und priva-
ten Haushalten auf den höchsten Stand seit
Juli 2007 gestiegen.

ÖÖ   Werden die Zinsen wieder steigen?
Die meisten Volkswirte gehen von einem
moderaten Anstieg der Inflation in den kom-
menden Jahren aus. Damit werden die Zin-
sen zumindest im kurzfristigen Bereich wei-
ter niedrig bleiben. Das heißt, auch bei der

Veranlagung des Gewinnfreibetrages sollte
man Veranlagungslösungen mit einer höhe-
ren Rendite ins Auge fassen. Dabei ist aller-
dings Vorsicht geboten. Es gibt keinen Mehr-
ertrag ohne damit verbundenes Risiko.

ÖÖ   Gibt es Lösungen für Unternehmer,
die sich nicht ständig mit Wertpapier-
märkten auseinandersetzen möchten?

Der Trend in der Veranlagung geht zu einem
ausgewogenen Mix unterschiedlicher Anla-
geklassen, die aktiv je nach Einschätzung von
Experten laufend überwacht und regelmäßig
den aktuellen Marktchancen angepasst wer-
den. Erste Bank und Sparkasse bieten mit dem
s Anlage-Mix eine interessante Möglichkeit,

mit einer breiten Marktabdeckung in der Ver-
anlagung für den Gewinnfreibetrag langfristig
Rendite zu erzielen. Darüber hinaus stehen
zwölf Fonds der Erste Asset Management zur
Verfügung. Unsere Wertpapier-Profis in der
Erste Bank und den Sparkassen kennen
selbstverständlich alle Details dazu. Ü

Gewinnfreibetrag – wie nutzen?
Der Gewinnfreibetrag beläuft sich auf bis

zu 13 Prozent des Unternehmensgewinns

und benötigt vier Jahre Behaltedauer, um

einen Steuervorteil zu lukrieren. Danach

können diese Wertpapiere nach Belieben

und ohne Nachversteuerung wieder ver-

kauft werden. Das Basisinvestment im 

s Anlage-Mix für den Gewinnfreibetrag

besteht aus einem breit gestreuten, 

gemischten Dachfonds. Als Ergänzung

werden ein offener Immobilienfonds und

eine Erste-Group-Anleihe beigemischt.

Alternativ zum s Anlage Mix können Sie

aus zwölf Fonds der Erste Asset Manage-

ment wählen, die für eine Investition des

Gewinnfreibetrages (§14 EStG iVm §25

PKG) geeignet sind. 

Informationen im Internet:
erste-am.at/pensionsrueckstellungsfonds 

sparkasse.at/gewinnfreibetrag

erstebank.at/gewinnfreibetrag

und bei Ihrem Kundenbetreuer in der

Erste Bank und Sparkasse

INFORMATIONi

Mag. Markus Kaller, Kapitalmarktexperte der
Erste Asset Management (Kapitalanlagege-
sellschaft von Erste Bank und Sparkassen),
rät, den Gewinnfreibetrag zu nützen. 

Foto: Erste Bank/Norbert Novak

Jetzt den Gewinnfreibetrag nützen!
Die Möglichkeit, Investmentfonds als Investitionsobjekte für den Gewinnfreibetrag 
heranzuziehen, wurde vom Gesetzgeber befristet ausgesetzt. Für Geschäftsjahre, die
nach dem 31.12.2016 beginnen, können Fonds wieder für Investitionen zum Gewinn -
freibetrag herangezogen werden. Markus Kaller, Kapitalmarktexperte der Erste Asset 
Management, spricht im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten über die Möglichkeiten
für Unternehmer und Freiberufler, einen Teil ihrer Gewinne steuerfrei zu stellen, indem sie
u.a. in ausgewählte Wertpapiere investieren.
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Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management
GmbH, und ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige
Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Der vereinfachte Prospekt der ERSTE Immobi-
lien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. wird entsprechend den Bestimmungen des ImmoInvFG 2003 idjF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH und ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment
Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anle-
ger gemäß § 21 AIFMG“, der vereinfachte Prospekt sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com
bzw. www.ersteimmobilien.at abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur
Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts bzw. des vereinfachten Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID
erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com bzw. www.ersteimmobilien.at ersichtlich. Diese Unterlage dient als zu-
sätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerun-
gen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertent-
wicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.



Rund 5.000 Jugendliche verlassen jedes
Jahr das Bildungs- und Ausbildungs-
system in Österreich, ohne einen über

die Pflichtschule hinausgehenden Abschluss.
Diese Personengruppe hat dadurch stark ein-
geschränkte Entwicklungsmöglichkeiten:
Sie sind vom dreifachen Risiko von Arbeits-
losigkeit und vierfachen Risiko, Hilfsarbei-
terinnen bzw. Hilfsarbeiter zu werden, be-
troffen. Ein Fünftel dieser Personengruppe
gilt als armutsgefährdet oder von Sozialleis-
tungen abhängig. 
Durch die AusBildung bis 18 und die damit
verbundene Ausbildungspflicht sollen gene-
rell ausgrenzungsgefährdete Jugendliche am
Übergang von Schule zum Beruf mit Unter-
stützungsangeboten erreicht werden. Das
Netzwerk Berufliche Assistenz (NEBA) mit
Jugendcoaching, Produktionsschule und Be-
rufsausbildungsassistenz geht dabei auch auf
die Bedürfnisse von Ausbildungsbetrieben
ein. Bei der heurigen Personal-Austria-
Messe in Wien Anfang November wurden
diese Unterstützungsleistungen im Rahmen
der AusBildung bis 18 in einer Podiumsdis-
kussion thematisiert. 
Betroffen von dieser neuen Gesetzesgrund-
lage sind nicht nur Jugendliche und deren
Eltern – Erziehungsberechtigte sind nämlich

dazu verpflichtet, sich aktiv um eine weitere
Ausbildung ihrer Kinder zu kümmern –, son-
dern auch Unternehmen, die ja als Ausbil-
dungsstätte ebenso gefordert sind.

Koordinierte Unterstützung
In jedem Bundesland gibt es für die Umset-
zung der AusBildung bis 18 eine Koordinie-
rungsstelle, die in engem Kontakt steht zu
den Anbietern und Anbieterinnen der unter-
schiedlichsten Unterstützungsleistungen, für
Jugendliche, deren Eltern, aber eben auch
Unternehmen. Entscheidende „Player“ in
diesem System sind das Arbeitsmarktservice
AMS sowie das Sozialministeriumservice,
das in seinem Netzwerk Berufliche Assistenz
(NEBA) vielfältigste Beratungs- und Unter-
stützungsleistungen für Jugendliche kosten-
los anbietet, um diese fit für den Arbeits-
markt zu machen. „Schon bisher haben in
den vergangenen Jahren rund 150.000 Ju-
gendliche zum Beispiel unser Jugendcoa-
ching-Angebot erfolgreich genutzt“, erklärt
Günther Schuster, Leiter des Sozialministe-
riumservice. Dass es gerade am Übergang
von Schule und Beruf viele Fragen und oft-
mals auch unterschiedliche Sichtweisen von
Jugendlichen und deren Eltern gibt, bestätigt
auch Clemens Auböck, NEBA-Jugendcoach

von ÖSB Consulting: „In der Jugendphase
ist der Entscheidungsdruck oft hoch, da
müssten wir auch mit dem Umfeld in einen
konstruktiven Kontakt treten, um den weite-
ren Lebensweg zu ebnen.“ Zeitgemäße
Kommunikationsmaterialien, die im Unter-
richt eingesetzt werden können, wie etwa der
neue Jugendcoachingfilm „Die Reise“, sol-
len dabei helfen. 
Das Recht auf Ausbildung wird also seit
heuer durch die Pflicht ergänzt, sich bis zum
18. Lebensjahr um einen erfolgreichen Ab-
schluss zu bemühen – sei es in einer höheren
Schule oder eben in einer Lehre. Ein Weg
zur Koordinierungsstelle kann sich lohnen,
denn „es geht auch um soziale Kompeten-
zen, kostenlose Unterstützungen auch für Ju-
gendliche mit Behinderung sowie jede
Menge Förderangebote – auch für Unterneh-
men“, betont die diplomierte Sozialarbeite-
rin Ingrid Hofer von der Koordinierungs-
stelle in Wien. „Wir haben dafür den entspre-
chenden Überblick und wissen, welche Part-
nerorganisation für den weiteren Ausbil-
dungsschritt die entsprechende Hilfe anbie-
ten kann.“ Ü

Infos unter: www.bundeskost.at 
www.neba.at/jugendcoaching/der-film
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Ausbildung jetzt als Pflichtprogramm

Seit Sommer ist Ausbildung verpflichtend. Das nun wirksame Gesetz der Ausbildungs-
pflicht schreibt eine weitere Ausbildung wie einen weiteren Schulbesuch oder eine Lehre
vor. Hauptsächlich Jugendliche, die ihre schulische Ausbildung heuer abgeschlossen ha-
ben, sind davon betroffen.

Im neuen Jugendcoachingfilm „Die Reise“ sind Jugendliche mit
und ohne Einschränkungen nicht nur Darstellerinnen und Darstel-
ler, sondern haben auch beim Drehbuch entscheidend mitgewirkt.
Ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Zukunftshoffnungen sind Inhalt
des Films.
Foto: NEBA
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Das Allround-Talent
Am Puls bleiben mit dem Polar A370 
Fitnesstracker.

Polar, seit 40 Jahren füh-
rend im Bereich der Herz-
frequenz-Messung und
Sport -Wearables, präsen-
tiert mit dem Polar A370
einen Fitnesstracker mit
24/7 intelligenter Puls-
messung und Polar Sleep
PlusTM Schlafanalyse.
Der A370 bietet ein um-
fassendes Bild von Akti-
vität, Ruhe und Erholung,
denn die Daten von Akti-
vität und Polar Sleep Plus
geben Feedback zur Fit-

ness des Users. Mit dem Farb-Touchdisplay ist der A370 auch optisch
ein Highlight und die einfach zu wechselnden Armbänder lassen sich
ganz an den individuellen Stil anpassen. Der A370 ist ein Allround-
Talent: Ergänzend zur Messung von Puls und Schlaf, kann der Polar
A370 Fitnesstracker auch als Pulssensor für Bluetooth-Smart-Pro-
dukte und Apps verwendet werden. Während des Outdoortrainings
zeichnet der A370 die Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke und
Distanz über das GPS eines gekoppelten und mitgeführten Smartpho-
nes auf. Ü
Weitere Informationen finden Sie unter: www.polar.com

Standort Niederösterreich. 
Wir bauen drauf.

Anneliese Niederl-
Schmidinger
Helga Algen-
Erfrischungsgetränk

„Wir haben unsere Firma in Niederösterreich 
gegründet. Und beginnen nun unsere Produkte 
mit Unterstützung von ecoplus in die ganze 
Welt zu  exportieren.“ 
Standort: Berndorf

ecoplus. Die Wirtschaftsagentur 
des Landes Niederösterreich

Unser Service. Ihr Erfolg.

Tour V4 Jolt Ryder Cup
Als Official Licensee des Ryder Cup 2018 präsentiert Bushnell Golf,
Hersteller des #1Laser-Entfernungsmessers auf der PGA Tour, eine
spezielle Ryder Cup Edition des Tour V4 Jolt. Noch schneller als sein
Vorgänger ist dieser 30 Prozent kleiner und ergonomischer gestaltet.
Zudem signalisiert die patentierte PinSeekeer® JOLT Technologie
dem Golfer durch leichte Vibration, dass er die Entfernung zur Fahne
gemessen hat. Mit dem neuen Fast-Fokus-System können die Objekte
in fünffacher Vergrößerung in den verschiedensten Entfernungen ganz
einfach scharf gestellt werden. Der Tour V4 misst auf den Meter genau
360 Meter bis zur Fahne und auf eine maximale Distanz von bis zu
915 Metern. Der Tour V4 ist wasserfest und nach R&A/USGA-Regeln
turnierzugelassen. UVP: € 349,99.- Ü Foto: Bushnell

Kommentar
von Mag. Claudia 
Sonnleitner
Foto: AUSTIN | BFP

Beschäftigungsbonus – jetzt sichern! 

Unternehmen, die zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, können einen
Zuschuss zu den Lohnnebenkosten (Dienstgeberbeiträge) für die
Dauer von bis zu drei Jahren in Höhe von 50 Prozent erhalten.
Beispiel: Für einen Arbeitnehmer mit einem Monatsentgelt von
z.B. € 2.300,00 beträgt die Fördersumme  rund € 15.000,00 für
die nächsten drei Jahre.
Wer wird gefördert?
n  Personen die arbeitslos gemeldet sind,
n  Jobwechsler,
n  Personen die an einer gesetzlich geregelten Ausbildung teil-

genommen haben (z.B. ausgelernte Lehrlinge).
Voraussetzung für die Förderung
n  Zusätzliche (Vollzeit-) Arbeitsverhältnisse ab dem 01.07.2017

(keine Lehrlinge).
n  Person muss ununterbrochen für zumindest vier Monate be-

schäftigt sein.
n  Kommunalsteuerpflicht liegt vor.
n  Antrag innerhalb von 30 Tagen nach Beginn des Arbeitsver-

hältnis.
Für Fragen dazu steht Ihnen Mag. Claudia Sonnleitner unter 0316
3637 701 sehr gerne zur Verfügung. Ü
Weitere Details zu dieser Förderung finden Sie hier:
https://www.austin-bfp.at/news-services/news/Beschaeftigungs-
bonus-ab-1-Juli-beantragen
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H
andwerkliche Arbeit und Digita-
lisierung schließen einander
nicht aus – im Gegenteil: Erfolg-
reich ist, wer seine Geschäfts-
modelle entsprechend anpasst.

Und vor allem: Digitalisierung ist keine al-
leinige Angelegenheit der großen Betriebe,
Digitalisierung ist vielmehr ein Auftrag für
die Zukunft aller Betriebe“, erklärt Renate
Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bun-
dessparte Gewerbe und Handwerk.
Die Initiative, die dazu beiträgt, dass es zu
einem Lückenschluss im Breitbandausbau
kommen wird, ist der Entschlossenheit von
Infrastrukturminister Jörg Leichtfried zu ver-
danken. Gemeinsam mit Scheichelbauer-
Schuster will er eine nahezu flächende-
ckende Versorgung mit ultraschnellem Breit-
band in Österreich bis zum Jahr 2020 sicher-
stellen. 
„Wer nun Investitionsüberlegungen für sei-
nen Betrieb hat, sollte mit der aktuellen För-
derung im Rücken den Ausbau des Breit-
bandinternets starten“, betont Scheichel-

bauer-Schuster. Die Wirtschaftskammer
Österreich (WKO) informiert die Unterneh-
men zielgerichtet und detailliert über das
neue Angebot, und zwar über die Homepage,
Social-Media-Kanäle sowie per Rundschrei-
ben sowie bei diversen Branchen-Veranstal-
tungen.
„Knapp zwei Drittel unserer 330.000 heimi-
schen KMU haben noch keinen Zugang zu
Breitbandinternet. Darum stellen wir 21 Mil-
lionen Euro bereit, um Österreichs Betriebe
an das Breitbandnetz anzuschließen. Damit
machen wir unsere KMU fit für die digitali-
sierte Zukunft und schaffen Arbeitsplätze für
die Mittelschicht“, sagt Infrastrukturminister
Jörg Leichtfried. Der Ressortchef sieht im
schnellen Internet eine Überlebensfrage für
die heimische mittelständische Wirtschaft,
da diese ohne Digitalisierung am internatio-
nalen Marktplatz in die Bedeutungslosigkeit
abrutschen könnte. 
In nahezu allen Branchen gibt es Bedarf,
KMU an das Hochleistungsinternet anzubin-
den, hat die Wirtschaftskammer festgestellt.

„Schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten
sind etwa notwendig, um Plandaten im Bau-
bereich zu übermitteln oder zusammenarbei-
tende Betriebe in der Produktion und bei
Dienstleistungen zu vernetzen, etwa bei
Tischlereien oder im Kfz-Bereich. Auch für
die Echtzeit-Auswertung von umfangreichen
Daten oder bei neuen Technologien, wie
etwa 3D-Druck, ist schnelles Internet eine
wesentliche Voraussetzung. Kleine und mitt-
lere Unternehmen befinden sich mit ihren
Betriebsstätten oftmals außerhalb des Orts-
zentrums. Eine Förderung der baulichen
Maßnahmen trägt dazu bei, dass der An-
schluss an das Breitbandnetz für die KMU
rascher und günstiger erfolgen kann“, betont
Scheichelbauer-Schuster. 
In vielen Bereichen werden bereits Compu-
terprogramme oder Apps eingesetzt, weil die
Digitalisierung neue Möglichkeiten schafft.
Die Kundenanbahnung via Homepage, die
Verwaltung, Konfektionierung, Lagerhaltung
oder Visualisierung von Kundenwünschen
sind nur einige Bereiche, die für Innovationen

Ö 6 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2017

Ultraschnelles Breitband 
in Österreich gefördert 
Zu teuer ist ab jetzt keine Ausrede mehr! Die heimischen KMU können sich ihren 
Anschluss an schnelles Breitbandinternet fördern lassen: 21 Millionen Euro stehen 
dafür bereit.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Mit diesem Programm Connect
wird der Ausbau von Breitbandnet-
zen in ganz Österreich gefördert.
Das Ziel ist eine nahezu flächende-
ckende Versorgung der heimischen
Bevölkerung mit ultraschnellem
Breitband bis zum Jahr 2020.
Foto: APA/dpa/Matthias Balk.jpg
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geradezu prädestiniert sind. Viele Unterneh-
men haben diese Entwicklungen bislang
noch nicht realisiert – oft auch aufgrund man-
gelnder Kompetenzen. Diese neuen Techno-
logien stellen komplett andere Anforderun-
gen an die Qualifikation von Mitarbeitern, da
sich die Arbeitsprozesse fundamental verän-
dern werden. Digitale Kompetenzen in den
Lehrplänen für Aus-, Fort- und Weiterbildun-
gen sind das Gebot der Stunde, will sich die
Wirtschaft für die Zukunft rüsten.

Zwischen Tradition und 
Technologie 
Die Hälfte der Jobs, die es 2030 geben wird,
sind heute noch gar nicht erfunden, prognos-
tizieren Zukunftsforscher. Die Arbeit wird
nicht weniger, sondern intelligenter und qua-
lifizierter. Das Handwerk bewegt sich im
Spannungsfeld zwischen Tradition und
Technologie. Im Vordergrund eines Digita-
lisierungsprozesses in Gewerbe und Hand-
werk steht nicht nur die Produktion, sondern
die Digitalisierung von Dienstleistungen, der
Planung, des Designs und des Vertriebs. 60
Prozent der Unternehmen aus Gewerbe und
Handwerk halten das Thema E-Business für
sehr bzw. eher wichtig, ist man sich in der
Wirtschaftskammer Oberösterreich einig.
„Digitale Techniken und Dienste bringen in
allen Sektoren der Wirtschaft neue Sichtwei-
sen. Gerade der Mittelstand erkennt zuneh-
mend: Wir müssen diesen digitalen Wandel
als Chance begreifen und die Kräfte bündeln,
um im Wettbewerb bestehen zu können“, be-
tonen WKOÖ-Vizepräsidentin Angelika
Sery-Froschauer und Spartenobmann Leo
Jindra. Die oberösterreichische Wirtschaft
hat im Bereich der Digitalisierung bereits ei-
nige Unternehmen, die sich der Herausfor-
derung erfolgreich gestellt haben. 

Blitzschutz-Kompetenzzentrum
mit 20 Prozent mehr Produktivität
Die OÖ Blitzschutzgesellschaft BLS wurde
ab 2011 praktisch vollständig digitalisiert.
Angebotserstellung, Planung, Montage, Do-
kumentation, Zeitaufzeichnung, Material-
fluss und Wartung: Alles ist durchgängig di-

gitalisiert und über
Mobilgeräte bedien-
bar.  In das System
können auch externe
Partner – z.B. andere
Gewerke, die am Bau
tätig sind – einbezogen werden. Die Produk-
tivität konnte so um ca. 20 Prozent gesteigert
werden, wobei noch Potenzial besteht. Mit
einer in die Blitzschutzanlage integrierbaren
Absturzsicherung konnte außerdem ein wert-
volles Zusatzangebot geschaffen werden. 

Digitale Zukunft bei Schweißtech-
nikspezialisten 
Fronius hat den Trend zur Digitalisierung
frühzeitig erkannt und begonnen, Geschäfts-
prozesse sowie Produkte und Dienstleistun-
gen in diese Richtung zu entwickeln. Das
Unternehmen ist weltweit in den Bereichen
Schweißtechnik, Photovoltaik und Batterie-
ladetechnik tätig. Der WeldCube beispiels-
weise bietet Kunden die Möglichkeit,
Schweißdaten stromquellenübergreifend
aufzuzeichnen, zu analysieren und diese aus-
zuwerten. Fronius Virtual Welding ist die
Schweißausbildung der Zukunft: Auszubil-
dende können Schritt für Schritt und risiko-
los grundlegende Schweißfertigkeiten erler-
nen. In der Kommunikation und in der Kun-
denbeziehung setzt Fronius ebenso verstärkt
auf Digitalisierung wie in diversen Ge-
schäftsprozessen, wie z.B. im Angebotswe-
sen. 

Speziell für KMU entwickelt
Der neue Förderschwerpunkt mit dem
KMU-Programm Connect ist auf der Web-
site der Forschungsförderungsgesellschaft
(FFG) im Detail abrufbar und Klein- und
Mittelbetriebe können sich bewerben. Das
Infrastrukturministerium trägt die Hälfte der
einmalig anfallenden Kosten, um den Stand-
ort mit Glasfaser-Internet zu erschließen. Die
Förderhöhe pro Ausbauvorhaben beträgt bis
zu 50.000 Euro.
Connect wird aus der Breitbandmilliarde fi-
nanziert. Ziel der Breitbandinitiative ist, ganz
Österreich mit schnellen Breitbandverbin-

dungen von mindestens 100 Mbit pro Se-
kunde bis spätestens 2020 zu versorgen. Die
Förderungen des Infrastrukturministeriums
werden durch Investitionen der privaten
Netzbetreiber in derselben Höhe verdoppelt.
Von den bisherigen Förderzusagen profitie-
ren rund 560.000 Österreicher. Ü

Weitere Infos:
http://www.breitbandfoerderung.at
https://www.ffg.at/Breitband.

Gefördert wird der Anschluss von einem

Unternehmensstandort an das Glasfaser-

Netz eines Kommunikationsanbieters.

Besteht keine Glasfaser-Erschließung, ist

die Förderung der Leerverrohrung für

Glasfaserkabel möglich. Das Förderungs-

gebiet umfasst das österreichische Bun-

desgebiet.
Wer wird gefördert?
Alle österreichischen Kleinst-, Klein- und

Mittelunternehmen inkl. EPU können die

Förderung beantragen.

Wieviel beträgt die Förderung?
Projektkosten bis 50 Prozent werden ge-

fördert. Pro Projekt beträgt die Förde-

rung zwischen 2.000 und 50.000 Euro, in-

nerhalb von drei Jahren pro Unterneh-

mer oder Unternehmensgruppe maximal

200.000 Euro. 
30 Prozent aller österreichischen KMU

sind an schnelle Festnetz-Breitbandnetze

angebunden. Damit liegt Österreich auf

Rang 18 im EU-Vergleich. An der Spitze

der Statistik für „KMU mit schnellem

Festnetz-Breitbandnetz-Anschluss“ liegen

Dänemark mit 63 Prozent, Schweden mit

54 und die Niederlande mit 51 Prozent.

(Quelle: Europäische Kommission, Digital Eco-

nomy and Society Index 2016). 

INFORMATIONi

„Digitalisierung wird häufig mit Dienstleistungsberufen oder der In-
dustrie in Verbindung gebracht. Doch auch im Gewerbe und Hand-
werk gibt es Berufe, die ohne Hochleistungsinternet nicht mehr denk-
bar sind“, meint Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundes-
sparte Gewerbe und Handwerk. Foto: WKO

„Die Anbindung an das
Glasfasernetz ist oft mit
umfangreichen tiefbau-
lichen Maßnahmen und
somit erheblichen Gra-
bungskosten verbun-
den. Das Förderpro-
gramm Connect soll die
einmaligen Kosten für
die Herstellung eines
Breitbandanschlusses
von kleinen Unterneh-
men deutlich reduzie-
ren“, erklärt Verkehrsmi-
nister Mag. Jörg Leicht-
fried. 
Foto: BMVIT



Die ungleiche Bezahlung der Ge-
schlechter hängt auch mit der Wahl
der Berufe zusammen. Um diese Mus-

ter zu durchbrechen, sollen mehr Frauen für
technische Berufe begeistert werden. Damit
sollen sich Rollenbilder ändern und außer-
dem Einkommensschranken überwunden
werden. Auf Initiative von Mentor GmbH &
Co OG und dem Projekt „Frauen in Technik
und Handwerk“ (kurz FIT) informierten und
motivierten Mitte Oktober in Wien mehr als
40 Aussteller über Lehre und Ausbildung,
Förderungen, den Stellenmarkt und digitales
Marketing. Die „DIE Messe“ begrüßte etwa
1.400 interessierte Frauen mit Podiumsdis-
kussionen, Workshops, Infoständen, Firmen-
präsentationen und Werkstatt-Challenges.

Einkommensgerechtigkeit
Der 12. Oktober war nicht nur Veranstal-
tungstag, sondern markierte gleichzeitig auch
das Datum, ab dessen Folgetag die Frauen
dieses Jahr gratis arbeiten. Statistisch be-
trachtet haben die Männer in Österreich an
diesem Tag das Einkommen erreicht, für das
Frauen noch bis Ende des Jahres arbeiten

müssen. Betrachtet man das gesamte Er-
werbsleben, macht der Unterschied 435.000
Euro aus. Vollzeitbeschäftigte Frauen bekom-
men dem Gender-Pay-Gap nach dieses Jahr
um 21,7 Prozent weniger als ihre männlichen
Kollegen.
Die Berufswahl spielt nach wie vor eine ent-
scheidende Rolle. Mehr als die Hälfte junger
Mädchen möchte Verkäuferin, Friseurin, Bü-
rokauffrau oder Restaurantkauffrau werden.
Unter 300 möglichen Lehrberufen liegen die
4 genannten mit Einstiegsgehältern zwischen
1.230 und 1.400 Euro brutto.
Mit weniger als zehn Prozent interessieren
sich die jungen Damen für Digital-, Kfz-
oder Holz-Technikerin, obwohl hier die Ein-
stiegsgehälter mit 1.850 bis 2.230 Euro be-
deutend höher liegen. Diese zusammenge-
tragenen Fakten waren die Initialzündung
„Die Messe“ ins Leben zu rufen. Die Mentor
GmbH ist ein österreichweit tätiger Anbieter
von Bildungs- und Beratungsdienstleistun-
gen und hat so mit ihrem FIT-Projekt die
erste österreichische Frauenmesse für hand-
werkliche, technische und nicht traditionelle
Berufe, veranstaltet.

Chancen und Möglichkeiten
Schon bei der Planung war die Resonanz
derartig hoch, dass kurzfristig das Areal von
ursprünglich 300 Quadratmetern auf 1.000
Quadratmeter in der Cumberlandstraße in
Wien ausgeweitet werden musste. 1.000 Vor-
anmeldungen sorgten für Vorfreude auf die
über 40 Aussteller, die samt Vorträgen,
Workshops und Werkstätten einen runden
Einblick in das Thema Technik lieferten.
Mit Beratung und Förderung soll den (jungen)
Frauen ein Überblick über ihre Chancen in
handwerklich-technischen Berufen gewährt
werden. Starke Partner aus der Wirtschaft, wie
Austrian Airlines, die ÖBB, der Verbund oder
MAN begrüßten die Initiative und waren
ebenfalls vor Ort. Frauen neugierig und mutig
zu machen ist das erklärte Ziel. Der Schritt
von mehr Frauen in die Technik könnte we-
sentlich dazu beitragen, Frauen finanziell bes-
serzustellen und die Einkommensunter-
schiede nachhaltig auszugleichen. Ü

Nächster Termin: 
DIE Messe 18.10.2018, Wien;           
Infos unter: diemesse@mentor.at
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Mehr Frauen in die Technik
Eine alte Forderung, die dank gezielter Programme und der ersten österreichischen Frau-
enmesse für handwerkliche und technische Berufe neuen Aufschwung bekommt. Schon
im Vorfeld musste die im kleinen Rahmen geplante Veranstaltung um das Dreifache ver-
größert werden.

Die erste österreichische Frauen-
messe für handwerkliche und
technische Berufe erfreute sich
regen Zuspruchs.
Foto: iStock.com/Gearstd



Sofortige Schadensmeldung mit unserer 
Service-App, per Videoberatung oder direkt 
bei Ihrer Beraterin / Ihrem Berater.

PAUL PECH EMPFIEHLT:

IHRE SORGEN MÖCHTEN WIR HABEN
wienerstaedtische.at

D
em

ne
r, 

M
er

lic
ek

 &
 B

er
gm

an
n



Ö 10 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2017

Die MindTake-Befragung zu den unter-
schiedlichen Facetten des Dorflebens
samt der Nahversorgung brachte

grundlegende Erkenntnisse, die für die Zu-
kunft von kleinen Gemeinden von Bedeu-
tung sind. „Es war uns wichtig, genau diese
Gemeindegröße näher unter die Lupe zu
nehmen, denn 80 Prozent aller Gemeinden
haben weniger als 5.000 Einwohner“, meint
Gemeindebund-Präsident Bgm. Alfred
Riedl.
„In einzelnen Bezirken Österreichs wird sich
bis 2050 die Zahl der über 60-Jährigen ver-
doppeln“, warnt Peter Filzmaier, Experte für
die Entwicklung des ländlichen Raums. Der
Anteil der 15- bis 44-Jährigen in Österreichs
Dörfern hat sich bereits in den vergangenen
15 Jahren in Österreichs Dörfern überpro-
portional reduziert. „Um die jungen Leute
am Land zu halten, müssen daher Dorfkerne
und Begegnungszonen aller Art erhalten und
gefördert werden.“ Eine Sichtweise, die auch
Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl teilt:
„Die Stärkung der Ortskerne und der wohn-
ortnahen Versorgung ist extrem wichtig.“
Diese Forderung geht Hand in Hand mit der
Stärkung der regionalen Wertschöpfungs-
kette. Der Nahversorger, dessen Aufgabe
mehr Kleinunternehmer als „Greißler“ ist,
spielt eine wesentliche soziale und ökono-

mische Rolle: „Das Hauptaugenmerk muss
auf Kleinunternehmen gelegt werden. Knapp
90 Prozent der Betriebe auf dem Land be-
schäftigen weniger als zehn Mitarbeiter. Ihre
Ansiedlung statt Absiedelung ist zu unter-
stützen“, zieht Filzmaier eine wichtige Kon-
sequenz aus den Ergebnissen. „Kleinteilige
Wirtschaftsstrukturen schaffen gute und
langfristig stabile Arbeitsplätze. Das ist für
uns in den Gemeinden auch sehr wichtig,
weil dann die Kommunalsteuer bei uns bleibt
und nicht weiter in die Ballungsräume
fließt“, ist Riedl überzeugt. 

Ohne Kaufmann kein Dorfkern
Auch beim Zugehörigkeitsgefühl gibt es Un-
terschiede. In Kaufmannsgemeinden fühlen
sich 69 Prozent der Gemeinde zugehörig, in
Gemeinden ohne Kaufmann nur 57 Prozent.
„Die Zahlen zeigen, dass das Zusammenle-
ben gerade in Dörfern viele Facetten auf-
weist und der selbstständige Kaufmann ne-
ben der reinen Lebensmittelnahversorgungs-
funktion, hier positiv Einfluss nimmt. Selbst-
ständige Kaufleute fördern folglich nicht nur
die lokale Wirtschaft, sondern sie stärken das
soziale Zusammenleben im Dorf. Experten
betonen deshalb nicht zu Unrecht, dass mit
dem Wegfall von Nahversorgern in ländli-
chen Gebieten weit mehr verloren geht als

nur die Versorgung mit Waren des täglichen
Bedarfs. Besonders trifft dies ältere und we-
niger mobile Menschen“, erläutert ADEG-
Vorstandsvorsitzende Alexandra Draxler-
Zima.
Neben der Nahversorgung beleuchtet der
Report auch die Frage, was ein Dorf aus-
macht und welche Bedeutung es für seine
Bewohnerinnen und Bewohner hat. Hoch im
Kurs stehen Natur, Ruhe und Gemeinschaft.
Infrastruktur, Arbeitsplatzmangel, Nahver-
sorgung und Ausbildung werden als Heraus-
forderung gesehen. „Wie zahlreiche andere
Studien ebenfalls belegen, erklären auch im
Dorfleben-Report die befragten 16- bis 29-
Jährigen, dass Abwanderung in urbane
Räume ein Thema ist.“ 18 Prozent planen in
den nächsten fünf Jahren abzuwandern. Wei-
tere 14 Prozent sind noch unentschlossen.
Für viele junge Menschen und Frauen sind
Begegnungsmöglichkeiten von großer Be-
deutung. „Jeder fünfte Jugendliche bzw. jede
fünfte Frau wünschen sich hier mehr davon.
Mit modernen Konzepten – Café oder Bistro
– versuchen wir gemeinsam mit unseren
Kaufleuten diesen Bedürfnissen näherzu-
kommen. Dass dies funktioniert, zeigen ei-
nige Beispiele wie unser neuer Markt des
Kaufmanns Reithofer in Hainfeld“, erzählt
Draxler-Zima. Ü

Gemeindebund-Präsident
Alfred Riedl, ADEG-Vor-

standsvorsitzende Alexan-
dra Draxler-Zima sowie
Prof. Peter Filzmaier bei

der Präsentation des ADEG
Dorfleben-Reports. 

Nahversorgung wird 
immer bedeutungsvoller
Knapp 60 Seiten stark ist der erste ADEG Dorfleben-Report, der in Kooperation mit dem
Österreichischen Gemeindebund entwickelt wurde. Gemeinden mit weniger als 5.000
Einwohnern wurden dabei näher beleuchtet.
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ÖÖ   Herr Dr. Urbanek, welche Finanzierungsmethoden sind für
Gemeinden sinnvoll, welche riskant und was sind die aktuel-
len Entwicklungen?

Zuerst einmal zu den Sale-and-Lease-Back-Geschäften, die keine
Neuheit in den alternativen Finanzierungsmöglichkeiten sind. Die
Gemeinde entscheidet sich, wesentliche Vermögensbestandteile an
einen Dritten zu veräußern und dann für eine gewisse Zeit wieder
zurückzumieten. Dieses Modell ist beliebt, als es sich durch seine
rasche und einfache Umsetzung auszeichnet und eines geringen Ver-
waltungsaufwandes bedarf. Allerdings besteht bei Ende der Laufzeit
ein entsprechender Refinanzierungsbedarf, der unter Umständen fi-
nanzielle Engpässe der Gemeinde in die Zukunft verschiebt. 

ÖÖ   Und anderen Varianten?
Auch in diese Richtung spielt das sogenannte „PPP-Modell“, welches
in Österreich – vor allem in Wien – im Schulneubau wiederum ver-
stärkt eingesetzt wird. Ein solches „Public Private Partnership“ be-
deutet, dass im konkreten Beispiel Schule die Gemeinde nicht selbst
die Errichtung und dann anschließend den Betrieb finanziert, sondern
dies an einen Privaten auslagert, der dafür ein Serviceentgelt über
die Laufzeit bekommt. „Es sind vor allem die besser planbaren Kos-
ten, die diese Variante so interessant machen. Allerdings muss man
etwas Know-how aufbauen. Nachdem aber bereits neben Wien auch
anderen Gemeinden dieses Modell einsetzen, z.B. St. Pölten betref-
fend deren Fachhochschule, lassen sich bereits einige Erfahrungen
austauschen.

ÖÖ   Was ist mit dem öfters praktizierten KG-Modell?
Investoren beteiligen sich an einem Projekt als Kommanditisten in
einer GmbH & Co KG, sie sind zwar Gesellschafter, haben aber nur
eingeschränkte Gestaltungsrechte im Projekt. Dieses Modell ist der
Klassiker im Bereich der Bürgerbeteiligung, allerdings stecken mei-
ner Meinung nach versteckte Haftungsrisken dahinter, gerade durch
die Stellung des Investors als Gesellschafter sowie etwaige regula-
torische Tücken.

ÖÖ   Warum steckt Crowd Funding, am Kapitalmarkt bereits
etabliert, bei Gemeindefinanzierungen noch in den Kinder-
schuhen?

Crowd Funding ist in Österreich für Gemeinden nur mit einem pri-
vaten Co-Investor möglich, so die gesetzliche Vorgabe. Allerdings
ist die Kapitalmarktanleihe gerade im Hinblick auf die vorhandenen
Investoren eine spannende Alternative. Ein entsprechendes Prospekt
ist zu erstellen und es müssen entsprechende Kosten akzeptiert wer-
den. Ü
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Beratung auf
Ohrenhöhe.

Alternative Finanzierungsmöglichkeiten 
Finanzierungen sind für Gemeinden ein heikles Thema, wie kürzlich am Beispiel Salzburg
zu beobachten. Vor welchen Herausforderungen Gemeinden bei der Finanzierung ste-
hen, erklärt Christoph Urbanek, Partner und Rechtsanwalt bei der Anwaltskanzlei DLA Pi-
per, im Gespräch mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff.

„Die klassische Kreditfinanzierung ist bereits durch einige alternative
Finanzierungsmethoden abgelöst worden“, meint Dr. Christoph Urba-
nek, Partner und Rechtsanwalt bei der Anwaltskanzlei DLA Piper. „Ab-
zuwarten bleibt, wie sehr der Kapitalmarkt noch auf die Gemeinden
Einfluss nehmen wird und welche Investoren hier in Erscheinung tre-
ten werden.“ Foto: DLA Piper



M
it großer Beharrlichkeit und
im Vergleich zu anderen
Atommächten wenig militä-
rischem Muskelspiel ist es
China in den letzten Jahr-

zehnten gelungen, zu einer der führenden
Wirtschaftsnationen zu werden. Dieser Er-
folg kommt nicht von ungefähr und liegt
auch an der Art und Weise, wie man in Ver-
handlungen mit seinem Gegenüber umgeht
und Kompromisse schließt. Abgesehen von
der Geduld, die dabei an den Tag gelegt wird,
achten chinesische Verhandlungspartner bei-
spielsweise auch darauf, dass jeder sein Ge-
sicht wahren kann und so die Möglichkeit
hat, sich wieder aus dem Spiel zu nehmen. 
In diesem Zusammenhang lohnt sich auch
ein Blick auf den chinesischen Katalog der
36 Strategeme. Dieser ist ein Auszug aus ei-
nem Militärtraktat eines unbekannten Autors
aus der Ming- oder Qing-Zeit (1368–1911
n. Chr.). Er basiert auf weitaus älteren Dar-
legungen von Kriegslisten, die ursprünglich
in Zeiten heftiger Kriege zwischen verfein-
deten Reichen unabhängig voneinander in
China entstanden. Zu Lebzeiten Mao Tse

Tungs (1893–1976) war das Wissen über die
36 Strategeme in der Volksrepublik China
noch eine Art Staatsgeheimnis, weshalb die
Veröffentlichung dieser katalogisierten Lis-
ten strafbar gewesen wäre. In Europa wurden
die 36 Strategeme in den späten 1980er-Jah-
ren publik, insbesondere durch die Veröffent-
lichungen von Harro von Senger von der
Universität Freiburg. Die 36 Strategeme ha-
ben ihre Wurzel in der Kriegsführung und
sind daher in einem Kontext angesiedelt, der
nicht per se mit Werten wie Fairness, Gleich-
heit oder Partizipation ausgestattet ist. Na-
türlich sind daher moralische Bedenken an-
gebracht. Man sollte daher sehr genau abwä-
gen, ob und wie man die Strategeme anwen-
det.

Regelbruch und 
Neuinterpretation
Manche Strategeme weisen augenscheinlich
inhaltliche Überschneidungen auf, was je-
doch keine besondere Rolle spielt, zumal die
Strategeme ohnehin meist in Kombination
zum Einsatz kommen. Darüber hinaus lassen
sich die Strategeme auch clustern, sodass wir

es beispielsweise mit Bündnisstrategemen,
mit Vermeidungsstrategemen oder Stratege-
men des Tarnens und Täuschens zu tun ha-
ben. Der Einsatz der Strategeme ist sehr stark
an eine bestimmte Situation gebunden und
stellt einen durchdachten Regelbruch dar.
Strategeme kann man als Hilfstechniken zur
sozialen Konstruktion von Realität erklären,
womit man etwas erreichen möchte, was mit
konventionellen Mitteln nicht durchführbar
wäre. Das Spektrum reicht dabei beispiels-
weise von einer kleinen Übertreibung bis hin
zur gezielten Täuschung. Dies ist aus dem
speziellen Kontext heraus sehr bedeutend,
da China in der Vergangenheit zwar kein
rechtsfreier Raum war, aber es durch diese
Strategeme immer Spielräume gab, um An-
ordnungen durch eigene Interpretationen ge-
schickt auch für eigene Zwecke zu „biegen“. 

Im Westen auch nichts Neues
Viele dieser Listen kommen uns sicherlich
auch irgendwie bekannt vor, weil wir sie be-
reits aus dem Alltag in der Politik und Wirt-
schaft kennen oder weil wir gar selbst Opfer
einer List geworden sind. Die Bezeichnung
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Von den Chinesen lernen
Der Aufstieg Chinas beruht auch auf großem Verhandlungsgeschick, das wiederum auf
traditionellen Regeln der Kriegskunst basiert.



„Strategeme“ haben diese katalogisierten
Verhaltensmuster deshalb erlangt, weil der
Begriff „List“ in unserer westlichen Kultur
einer negativen moralischen Bewertung un-
terzogen wurde. So spricht beispielsweise in
der Bibel der Apostel Paulus zum Zauberer
Elymas: „Du Sohn des Teufels, du bist voll
List und Tücke und kämpfst gegen das
Gute.“ List begegnet uns somit meist als
Arg-List und nicht etwa als eine liebenswür-
dige Verführung zu unserem Besten, als ein
Anstoß zur Bewusstseinsbildung oder ein
Versuch, uns zu einem Perspektivenwechsel
zu bewegen. 
So wird List in unserem Kulturraum weithin
mit etwas assoziiert, was im Verborgenen
von dunklen Mächten ausgeheckt wird und
keiner Transparenz unterliegt – nicht so in
Asien, wo die List auch als Weisheit ge-
schätzt wird. Die Kunst des Tarnens und
Täuschens ist aber auch in unserer Kultur
nichts Neues, und List wird nicht nur in der
Kriegsführung, der Diplomatie und Politik
angewendet, sondern auch in der PR und der
Werbung. Bei näherer Betrachtung müssen
wir uns zudem eingestehen, dass die diversen
Formen der Manipulation heute medial so
offensichtlich und zum Teil so dreist und
schamlos vor unseren Augen stattfinden,
dass man sich nur wundern kann, wie list
blind die Menschen durch das Leben gehen.
Genau diese Transparenz, die heute im me-
dialen Diskurs mitunter suggeriert wird,
funktioniert als ein Trugbild, insbesondere
dann wenn eine „Enthüllung“ vorgetäuscht
oder etwas berichtet wird, worüber andere
Medien, in dem Fall die Produkte der „Lü-

genpresse“, nicht schreiben dürfen. 
Die Kenntnis und das Beherrschen von List-
techniken stellt für uns als Kulturtechnik of-
fenbar eine Neuerung dar. Die meisten Stra-
tegeme gehen zudem in ihrer Bedeutung viel
weiter als über die Anwendung in der
Kriegsführung hinaus und sollten diesbezüg-
lich nicht wortwörtlich interpretiert werden,
sodass wir sie für das Ringen um einen Kon-
sens durchaus einsetzen können – etwa wenn
es darum geht, Menschen die Angst vor
Neuem zu nehmen oder sie für etwas zu mo-
tivieren. 

Arbeit mit Storytelling
Es handelt sich genau genommen um kurze
und bildhafte Geschichten, die uns sehr poin-
tiert dargebracht werden und gerade darum
sehr gute Ausgangspunkte für die Kommu-
nikation liefern können. Es sind Handlungs-
anweisungen, wie man in schwierigen Situa-
tionen Ziele erreichen kann, aber auch War-
nungen vor anderen Personen, die versuchen
könnten, eine List gegen uns zu lancieren. 
Da es sich bei den Listen der Chinesen ja
um Geschichten handelt, sind Interpretatio-
nen durchaus erlaubt, und wir sollten diese
Interpretationen in diese Richtung gehen
lassen, dass die kompakten Geschichten der
Chinesen uns dabei helfen können, spontan
Chancen in der Kommunikation zu ergrei-
fen, aber auch Risiken besser einzuschät-
zen. Die Strategeme sind im Gegensatz zu
einer Strategie, die einem linearen Denken
entspricht, nichts Absolutes, und sie dienen
uns als Orientierungshilfen beim Improvi-
sieren. Ü
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Problemversteher 
und
Lösungsfinder.

Die Strategeme dienen als traditio-
nelle Orientierungshilfen und ha-
ben den Aufstieg des modernen
China begünstigt.  
Foto: Duschlbauer

Exemplarisch drei Strategeme
und ihre Deutung:

1.„Mit dem Messer eines an-
deren töten“: Dieses 3. Strate-

gem klingt sehr blutrünstig und ist ein ty-
pisches Vernetzungsstrategem. Es geht da-
bei um die Allianz mit jenen, die zu einem
Thema bereits etwas zu sagen haben.
Mithilfe ihrer Autorität verschafft man
sich für neue Ideen mehr Gehör. Wir su-
chen nach Verbündeten und prominenten
Treibern unserer Anliegen und Ideen.

2.„Der Pflaumenbaum ver-
dorrt anstelle des Pfirsich-

baumes“: Für eine große Sache ist es
oft notwendig, etwas anderes zu opfern.
Wenn ich meine Idee hin zu einer Inno-
vation bringen möchte, dann muss ich
auch bereit sein, Ballast abzuwerfen, um
mich auf das Wesentliche zu konzentrie-
ren. Ich muss auch demütig sein und an-
deren ihre Erfolge gönnen. So kann ich
unnütze Konflikte vermeiden.

3.„Auf das Gras schlagen, umdie Schlange aufzuscheu-
chen“: Das 13. Strategem gehört zu den
Manövern der Tarnung und Täuschung.
Durch einen Scheinangriff wird die Reak-
tionsfähigkeit des Gegners getestet. Für
jemanden, der beispielsweise etwas
Neues ausprobieren möchte, bedeutet
dies, dass er in unterschiedlichen Kontex-
ten einmal ausprobieren kann, welchen
Anklang seine Ideen dort finden können,
indem er zunächst einmal ein Häppchen
des Neuen quasi als Köder auslegt. 

DREI BEISPIELEi



Das Grazer K1-Kompetenzzentrum Re-
search Center Pharmaceutical Engi-
neering GmbH (RCPE), die AVL

LIST GmbH sowie die britische Process
Systems Enterprise Ltd. (PSE) sind eine Ko-
operation eingegangen, um der Prozessin-
dustrie neue Möglichkeiten in der Entwick-
lung bzw. Optimierung medizinischer Pro-
dukte zu eröffnen. Wesentliches Element ist
die Kopplung multiphysikalischer Software-
komponenten, dazu wurde in gemeinsamen
Entwicklungsprojekten die technologisch
führende AVL-Strömungssoftware AVL
FIRE™ mit dem leistungsstarken Partikel-
simulationscode XPS des RCPE verbunden.
So können bereits in frühen Entwicklungs-
phasen essenzielle Variablen wie die notwen-
dige Größe von Partikeln, ihr Verhalten und
ihre Wechselwirkungen mit Flüssigkeiten
oder Luftströmen bestimmt werden. Der auf-
wendige Bau mehrerer Prototypen und die
zeitintensive Durchführung einer Vielzahl an
Experimenten werden dadurch obsolet und
„tragen zur wesentlichen Beschleunigung
moderner Entwicklungsprozesse bei“, so Dr.
Gotthard Rainer, Vice President der AVL.

Deutlich leistungsstärker
Wichtiges Merkmal der Simulationssoftware
ist die kurze Rechenzeit, die es ermöglicht,
auch sehr komplexe Simulationen effizient
durchzuführen. Die einmalige Programmar-
chitektur, die sowohl die CPU als auch die
GPU des Rechners nutzt, ermöglicht die
Darstellung und Berechnung von mehr als
80 Millionen Partikeln. Die Anwender kön-
nen so realitätsnahe Gesamtprozesse anstatt
nur einzelner, kleinerer Teilprozesse simu-
lieren. „Simulationen schöpfen ihr Potenzial
nur aus, wenn Partikel und Prozesse mög-
lichst detailgenau abgebildet werden kön-
nen“, stellt Massimo Bresciani, Executive
Director of Scientific Operations & Business
Development am RCPE, fest. Dabei ist die
Grenze der Leistungsfähigkeit noch nicht er-
reicht. Beide Programme werden sowohl in-
dividuell als auch gemeinschaftlich weiter-
entwickelt, um in Zukunft noch weit kom-
plexere Simulationen meistern können. Par-
tikelbasierte Verfahrensschritte treten in 80
Prozent aller chemischen Prozesse auf, ent-
sprechend flexibel müssen Simulationslö-
sungen auf unterschiedliche Anforderungen
und Parameter reagieren. „Der Kreativität

von ForscherInnen, TechnikerInnen und an-
deren AnwenderInnen dürfen keine Grenzen
gesetzt werden. Ihre Gedanken, Überlegun-
gen oder Konzepte sollen getestet werden
können“, umreißt Prof. Dr. Johannes Khi-
nast, wissenschaftlicher Geschäftsführer des
RCPE, das Ziel der Kooperation.

Internationale Kooperation
Mit der Londoner PSE haben die beiden stei-
rischen Unternehmen einen weiteren enorm
wichtigen Partner gewinnen können. Der
weltweit führende Anbieter von Advanced-
Modelling-Software kümmert sich nicht nur
um Vertrieb und Distribution, sondern bringt
seine gesamte Erfahrung im Einsatz mecha-
nistischer Modelle ein. Das gemeinsame
Center of Excellence von PSE und RCPE
spielt dabei eine immens wichtige Rolle.
„Durch die Kooperation mit AVL und PSE
können wir Kunden eine Palette an moder-
nen Werkzeugen bieten und sie somit noch
besser für zukünftige Herausforderungen
wappnen“, ist sich Dr. Thomas Klein, kauf-
männischer Geschäftsführer des RCPE, 
sicher. Ü
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Der Realität ein großes Stück näher
Simulationstechnologien werden seit vielen Jahren für die Entwicklung und Optimierung
von Produkten und Prozessen verwendet. Die dafür notwendige Software muss jedoch
nicht zwangsweise aus dem Silicon Valley kommen.

Durch den Einsatz von Simulationen lassen
sich Entwicklungsprozesse beschleunigen. 
Foto: Lichtmeister Photography Productions
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Wirtschaftsstrukturen und Wertschöpfungsketten werden zu-
nehmend komplexer, das Innovationsgeschehen ist stärker
durch Kooperationen geprägt, die über die Unternehmens-

grenzen hinausgehen. Österreich und Baden-Württemberg haben
eine vergleichbare Wirtschaftsstruktur, Standortqualität und Menta-
lität, beide Länder forcieren eine gemeinsame Zusammenarbeit über
die Grenzen hinweg. Diese Ähnlichkeit war mitunter maßgebend für
die Unterzeichnung des Vertrages und ist eine wichtige Grundlage
für die vielversprechende Handelsbeziehung. Das Abkommen, das
vor Kurzem in Wien von den Präsidenten der jeweiligen Kammern,
Christoph Leitl (WKO) und Wolfgang Grenke (BWIHK), unterzeich-
net wurde, soll beide Wirtschaftsräume zur gegenseitigen Innovation
anregen, da hier branchenübergreifend Schlüsseltechnologien und
Qualifikationen miteinander vernetzt werden können. 
WKO und BWIHK wollen mit dem Abkommen eine grenzüber-
schreitende Kooperation vorantreiben, die beide Regionen in For-
schung, Technologie und Innovation stärken soll. Im Interesse aller
Unternehmen sollen dadurch die Wettbewerbsfähigkeit und Wirt-
schaftskraft stimuliert werden. Durch die Unterzeichnung des Tech-
nologieabkommens ergeben sich zukünftig bessere Unterstützungs-
möglichkeiten bei technologischen Fragestellungen, ebenso ist eine
Ausweitung auf österreichische Forschungseinrichtungen geplant.
Eine Anknüpfung an jene Institutionen wird zunehmend wichtiger
für Unternehmen. Wirtschaftstreibende beider Länder können hier
als Ansprechpartner fungieren. Österreich sei mit seinen 500.000
Unternehmen ein ebenbürtiger Partner für Deutschland, meint WKO-
Präsident Christoph Leitl. Trotz der hohen Forschungsquote in Ba-
den-Württemberg sei gerade bei kleineren Unternehmen die Inves-
tition zu gering, meint der deutsche Kammerpräsident Wolfgang
Grenke und sieht hier durch die Unterzeichnung einen zukünftigen
Vorteil. „Wir stellen eine Investitionsschere bei Forschung und Ent-
wicklung fest, die momentan am weitesten bei den kleinen Unter-
nehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern geöffnet ist. Und genau des-
wegen gilt es, vor allem die kleinen Unternehmen bestmöglich zu
unterstützen. Wir müssen die noch brachliegenden Innovationspo-
tenziale heben. Das Technologieabkommen soll hierzu einen Beitrag
leisten“, so Grenke.

Starker Handelspartner für Österreich  
Mit Baden-Württemberg hat Österreich einen Wirtschaftspartner ge-
funden, der knapp elf Millionen Einwohner und rund 650.000 Un-
ternehmen zählt. Gerade bei Forschung und Entwicklung ist das deut-
sche Bundesland Spitzenreiter in der EU, so werden 4,8 Prozent der
Wirtschaftsleistungen in diesem Bereich investiert. Österreich und
Baden-Württemberg sind wirtschaftlich betrachtet eng miteinander
verbunden. Im Jahr 2016 beliefen sich die österreichischen Exporte
in das deutsche Nachbarland auf 6,67 Milliarden Euro (+3,61 Pro-
zent) und die Importe wurden mit 8,95 Milliarden Euro (+0,78 Pro-
zent) verzeichnet. Gemeinsame Erfolgsgeschichten, die aus verschie-
denen Kooperationen zwischen Österreich und Deutschland hervor-
gehen, wurden bereits geschrieben. Heimische Unternehmen wie
STRABAG SE, AVL List und Andritz AG haben mit Baden-Würt-
temberg bereits einen starken wirtschaftlichen Handelspartner ge-
funden. Die Kosten für die unbefristete Zusammenarbeit werden aus
bestehenden Budgets abgedeckt. Ü

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

Verdichtet.
Verständlich.
Verdammt wichtig.

Innovation über Grenzen hinweg fördern 
Österreich hat mit der Unterzeichnung des Technologieabkommens zwischen der Wirt-
schaftskammer Österreich (WKO) und der Baden-Württembergischen Industrie- und Han-
delskammer (BWIHK) im Oktober 2017 einen starken Handelspartner für die Bereiche
Forschung, Technologie und Innovation gewonnen. 

BWIHK-Präsident Wolfgang Grenke und WKO-Präsident Christoph
Leitl (v.l.) unterzeichnen das Technologieabkommen. Foto: WKÖ/Leithner
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Die Liste der arrivierten Unternehmen,
die in der Region Obersteiermark Ost
daheim sind, ist lang. Sie reicht unter

anderem von AT& S Austria über Mayr
Melnhof und Pankl Racing bis zur Voest.
Aber nicht nur internationale Konzerne, son-
dern auch viele Klein- und Mittelbetriebe
sind in dem auch als „Werkstoffregion der
Zukunft“ bezeichneten zweitgrößten Indus-
triestandort Österreichs daheim. Der Anteil
des produzierenden Sektors  an der Brutto-
wertschöpfung ist hoch: Er liegt in der
Obersteiermark Ost bei 49 Prozent, im
Österreich-Schnitt sind es 29 Prozent. 
Neben altbekannten Unternehmen zieht es
auch viele Unternehmensgründer in die Be-
zirke Bruck-Mürzzuschlag und Leoben. Al-
lein im Vorjahr wurden hier rund 600 Unter-
nehmen gegründet. Kein Wunder, finden sie
in der Region doch tatkräftige Unterstüt-
zung. Grund dafür ist die Tatsache, dass
Gründungsmanagement hier als wesentli-
cher Baustein der Regionalentwicklung an-
gesehen wird. Unterstützung für Gründer
gibt es etwa durch die „StartUp Academy“
der AREA m styria GmbH. Diese fußt auf
drei strategischen Säulen: Jene namens „Er-
folgsversprechen“ fokussiert die Phasen
„Gründungsimpuls & Ideenentwicklung“ im
Gründungsprozess und setzt Aktivitäten zur
Stimulation von Unternehmensgründungen
und Ideengenerierung. Die „Erfolgsgarantie“
wiederum konzentriert sich auf die Grün-
dungsdurchführungsphase und setzt Aktivi-
täten zur Begleitung und Unterstützung von

Unternehmensgründungen. Die „Erfolgsge-
schichte“ genannte dritte Säule legt ihren Fo-
kus auf die Phasen „Frühentwicklung &
Wachstum“ im Gründungsprozess und setzt
Aktivitäten zur Vernetzung und Mentoring.
Die Innenstädte von Kapfenberg, Bruck/Mur
und Leoben als neue innovative Arbeitsorte
zu etablieren, ist das übergeordnete Ziel des
seit Jahresbeginn laufenden Projekts
„Startup Cityregion“. Dabei werden nicht
nur innovative Nutzungskonzepte für leer
stehende Geschäftslokale entwickelt, son-
dern auch eine neue Gründeroffensive für
Mikro- und Kleinunternehmen ins Leben ge-
rufen. So soll ein Modell für Mietförderun-
gen und Beratungsangebote entworfen wer-
den, um Start-ups und Gründer zu motivie-
ren, sich in den leer stehenden Erdgeschoß-
zonen der drei Städte anzusiedeln und diese
als Büro, Co-working-Place oder auch Pop-
up-Store zu nutzen. Auch der Aufbau eines
stadtregionalen Leerstands- und Wirtschafts-
netzwerks zur Vernetzung von bestehenden
Unternehmen und Start-ups gilt als eines der
Ziele des bis Ende Februar 2018 laufenden
Projektes.
Die Stadt Bruck an der Mur entwickelt da-
rüber hinaus mit dem „Zero Mile Hub“ eine
hochwertige Büro- und Gewerbeimmobilie
in einer städtischen Zentrallage. Rund 1000
Arbeitsplätze sollen auf dem Campus, der
Arbeitsplätze mit Innovationen in den Be-
reichen Energie, Verkehr und Gebäude ver-
knüpft, entstehen. Ü

Jubiläum
Das Unternehmen Innofreight in
Bruck/Mur blickt heuer auf eine 15-jäh-
rige Erfolgsgeschichte zurück. Das Unter-
nehmen hat 30 verschiedene, weltweit
patentierte Container und einen innova-
tiven Güterwaggon entwickelt, die von
der internationalen Papier-, Holz-, Mon-
tan- und Rohstoffindustrie im großen Stil
verwendet werden. Mit ihnen werden
Güter verschiedener Art effizient und
umweltfreundlich mit der Bahn transpor-
tiert. In den 15 Jahren wurden damit 150
Millionen t auf der Schiene transportiert
und eine Millionen t CO2-Emissionen
eingespart. Auch wenn Innofreight seine
10.000 Container in ganz Europa am Lau-
fen hat, so befindet sich der Firmensitz in
Bruck/Mur, weil diese Region wirtschaft-
lich stark ist, hier wichtige Firmen ihren
Sitz haben, mit denen Innofreight Ge-
schäftsverbindungen unterhält, und das
Unternehmen hier seit Anbeginn der
Gründung besten Support erfährt. In 15
Jahren wurde die Mitarbeiterzahl von an-
fänglich zehn Mitarbeitern auf derzeit 60
aufgestockt. Und es werden weitere hin-
zukommen, weil das Unternehmen wei-
ter expandiert und die Nachfrage der
verladenden Wirtschaft für diese Contai-
ner europaweit sehr groß ist, zeigt sich
Peter Wanek-Pusset, Geschäftsführer von
Innofreight, zufrieden.

INFORMATIONi

Peter Wanek-Pusset, Geschäftsführer 
von Innofreight Foto: Innofreight

Impulse für Gründer
Die Region Obersteiermark Ost ist der zweitgrößte Indus-
triestandort Österreichs. Projekte wie die „StartUp Aca-
demy“ der AREA m styria, die „Startup Cityregion“ oder
die „Smart City Bruck“ unterstützen Gründer und tragen
dazu bei, diese Position weiter auszubauen.
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Mittlerweile bearbeitet bereits jedes
zweite österreichische Unterneh-
men eine digitale Agenda, so die

„Wiener Zeitung“. Firmen werden zuneh-
mend mit realen Themen wie „Internet of
Everything (IoE)“ und „Industrie 4.0“ kon-
frontiert. Themen, die nicht nur Geschäfts-
prozesse, sondern die gesamte Arbeitswelt
verändern. Unternehmen sind bei dieser di-
gitalen Transformation mit enormen Daten-
mengen und Performanceanforderungen
konfrontiert, die man nur durch flexible und
performante Datacenterlösungen in den Griff
bekommen kann. Ein Spagat, der für öster-
reichische Unternehmen aus ressourcentech-
nischen Gründen schwer zu meistern
scheint. Ein „Datacenter aus der Steckdose“
wie die „NTS Managed Private Cloud“ bietet
hier einen skalierbaren Lösungsansatz. Denn
ähnlich wie Strom aus der Steckdose wird
vom Kunden vorgegeben, welche Leistun-
gen zu welchem Zeitpunkt benötigt werden.
Bezahlt wird das Service nur nach tatsäch-

lichem Verbrauch. Die Hardware wird ent-
weder beim Kunden direkt oder in einem re-
gionalen Rechenzentrum betrieben, ohne
einmaligen Investitionsaufwand. Damit kön-
nen sperrige Kapitalkosten vermieden und

die Flexibilität gesteigert werden – ganz zur
Freude jedes CFOs. Die garantierte Verfüg-
barkeit ermöglicht eine Fokussierung auf das
Kerngeschäft, während NTS-Experten das
Service 24x7 überwachen. Ü

Von der analogen Raupe 
zum digitalen Schmetterling
In Zeiten der digitalen Transformation stehen auch österreichische Betriebe vor neuen
und ungeahnten Herausforderungen.

NTS unterstützt 
Unternehmen bei der 

digitalen TransformationFo
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ÖÖ   Die Kammern – und somit auch die Wirtschaftskammer –
finden sich als großes Thema in den Koalitionsverhandlungen
wieder. Wie sehen Sie die Debatte rund um die Mitglied-
schaft?

Jürgen Mandl: Ich sag’s Ihnen ganz ehrlich: Gewisse politische
Kräfte wollen die Kammern zerstören, damit sie mit uns leichteres
Spiel haben und die Interessenvertretung an die Kandare nehmen
können. Anders ist es nicht zu erklären, dass sie mit solcher Verbis-
senheit darum kämpfen, die Grundfesten einer Wirtschaftsordnung
einzureißen, die das kleine Österreich zu einem der reichsten und
krisenfestesten Länder der Welt gemacht hat. Dazu gehört die hohe
Qualifikation seiner Unternehmer ebenso wie jene ihrer Mitarbeiter,
dazu gehören auch eine solidarische Interessenvertretung aller Un-
ternehmerinnen und Unternehmer und eine gelebte Sozialpartner-
schaft mit der Arbeitnehmervertretung.

ÖÖ   Was hätte denn eine Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft
für Folgen?

Aus meiner Sicht bedeutet eine Abschaffung der solidarischen Mit-
gliedschaft auch eine Abschaffung der Wirtschaftskammer. Die gro-
ßen Beitragszahler treten aus und richten sich das Lobbying und ihre
rechtlichen Angelegenheiten selbst; die Kleinen hingegen – und das
sind mehr als 90 Prozent der heutigen Mitglieder – stehen ohne die
Vertretung ihrer Interessen gegenüber der Politik und ohne Unter-
stützung vom Unternehmerservice über den Rechtsbeistand bis zum
Notfallfonds da. Nur mit gelebter Solidarität von kleinen, mittleren
und großen Unternehmen ist das Angebot der Wirtschaftskammer in
seiner jetzigen Form finanzierbar.

ÖÖ   Das klingt hart …
Das ist es auch. Die Wirtschaftskammer investiert viele Millionen
an Mitgliedsbeiträgen in Bildungseinrichtungen, Lehrlingsausbil-
dung und Unternehmerservice. Wer wird denn das ohne solidarische
Mitgliedschaft bezahlen? Der Staat? Darauf würde ich nicht wetten. 

ÖÖ   Was würden Sie sich von der künftigen Regierung wünschen? 
Die Hauptprobleme der nächsten Bundesregierung heißen Bildung,
Gesundheit, Verwaltung und 300 Milliarden Euro Schulden. Ich sehe
die Diskussion um die solidarische Mitgliedschaft als ein politisches
Ablenkungsmanöver. Eine Politik der kleinen Schritte reicht aber
angesichts der Vielzahl an bevorstehenden Herausforderungen nicht
aus. Unternehmen sind die Basis für Wachstum, Beschäftigung und
Wohlstand. Unternehmen tätigen Investitionen, schaffen Arbeits-
plätze, bilden Fachkräfte aus und leisten Steuern und Abgaben. Bis
zum Jahr 2020 stehen der Standort Österreich und die Unternehmen
vor einer Vielzahl an Herausforderungen. Gleichzeitig gilt es auch,
die Chancen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bestmöglich
zu nutzen. Aus diesem Grund braucht es für die kommenden Jahre

eine Vision, eine Strategie, wie sie die Wirtschaft mit ihrem aktuellen
Konzept „Österreich zurück an die Spitze“ vorgelegt hat.

ÖÖ   Wie sieht für Sie eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik
aus?

Der Weg zu einer zukunftsorientierten Wirtschaftspolitik führt über
mehr Entlastung für Unternehmen sowohl von der hohen Steuer- und
Abgabenquote wie auch von bürokratischen Hemmnissen. Wesent-
lich für die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstumspotenzial der
österreichischen Volkswirtschaft sind Investitionen. Um zu höheren
Investitionen zu motivieren, braucht es mehr Vertrauen und bessere
Planbarkeit der Rahmenbedingungen. Gleichzeitig müssen Struktur-
reformen ambitioniert angegangen und umgesetzt werden. Auf diesen
Problemfeldern entscheidet sich Österreichs Zukunft, nicht in der
Frage der solidarischen Mitgliedschaft. Ü

WK-Präsident Jürgen Mandl vertraut auf die Stärken der Wirtschafts-
kammer: fairer Interessenausgleich, hochwertiger Unternehmerser-
vice und ausgezeichnete Ausbildungseinrichtungen. Foto: WKK/Fritz-Press

„Solidarische Interessenvertretung 
gehört dazu“

„Eine Abschaffung der solidarischen Mitgliedschaft bedeutet eine Abschaffung der Kam-
mern. Statt Populismus zu betreiben, ist es an der Zeit, eine handlungsfähige Regierung
zu bilden, für die wirtschaftliches Denken selbstverständlich ist“, betont WK-Präsident Jür-
gen Mandl. Im Interview spricht er mit uns über Kammerabschaffung, Wirtschaftspolitik
und gelebte Solidarität. 
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Die Palette reicht von der Luxuslimousine XJ, der effizienten
Sportlimousine XE über den großzügigen XF Sportbrake bis
hin zu den SUVs F-Pace und dem jüngst präsentierten kom-

pakten E-Pace. Sie alle zeichnen sich mit niedrigen Verbrauchs- und
Emissionswerten, langen Service-Intervallen, einem hohen Wieder-
verkaufswert und zweifellos auch einem hohen Motivationsfaktor
für Dienstwagenfahrer aus. 

Der Kompakt-SUV Jaguar E-Pace
Bereits ein Jahr nach der Vorstellung des F-Pace legt Jaguar den klei-
neren E-Pace vor und startet damit ab 2018 im rasant wachsenden
Segment der Kompakt-SUVs. Der E-Pace wartet mit Allradtechno-

logie sowie Benzin- und Dieselmotoren aus der Ingenium-Motoren-
baureihe von Jaguar Land Rover auf. Die Preise zur Markteinführung
in Österreich Anfang 2018 starten bei rund 37.000 Euro.

Großzügig und stilvoll: Jaguar XF Sportbrake
Zum zehnjährigen Produktionsjubiläum der XF Limousine bringt
Jaguar die jüngste Generation des XF Sportbrake auf den Markt.
Mit einem sportwagenartigen Handling, einem zwischen 565 und
maximal 1.700 Liter großen Kofferraum sowie fortschrittlichen
Komfort- und Sicherheitsfeatures stellt der Jaguar XF Sportbrake
eine interessante Wahl für Fuhrparks, die Wert auf Stil und Effizienz
legen, dar. Ü

Jaguar – edle Katzen für den Fuhrpark
Die britische Nobelmarke bietet weit mehr als ausgefallene Edel-Karossen. Vielmehr prä-
sentiert sich Jaguar mit einem ausgereiften, unverwechselbaren und innovativen Portfolio
an modernen Modellen. 
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Neue Fahrzeuge
Seine Europapremiere feierte kürzlich der neue
Nissan Leaf in der limitierten Sonderversion
2.ZERO Edition und der e-NV200 mit der leis-
tungsstärkeren 40-kWh-Batterie. Der neue Leaf
hat bis zu 378 Kilometer Reichweite pro Batte-
rieladung (NEFZ-Fahrzyklus) und ist vollgepackt
mit fortschrittlichen Technologien. Dazu zählen
etwa das teilautomatisierte Fahrerassistenzsystem
ProPILOT für vollautonomes Einparken und das
innovative e-Pedal für Beschleunigen und Brem-
sen mit nur einem Pedal. 

Europas meistverkaufter Elektrotrans-
porter: e-NV200
Der Nissan e-NV200 ist europaweit der meistver-
kaufte Elektrotransporter. Der elektrische Kasten-

wagen ist in 17 europäischen Ländern die Num-
mer eins. Den höchsten Absatz verzeichnete der
Nissan e-NV200 in Großbritannien, gefolgt von
Norwegen, Frankreich und Deutschland. 

Nissan stattet den Bestseller e-NV200 nun mit ei-
ner leistungsstärkeren 40-kWh-Batterie aus. Der
neue Akku lässt die Reichweite des Elektro-Trans-
porters um mehr als 60 Prozent auf bis zu 280 Ki-
lometer (NEFZ-Fahrzyklus, vorläufige Angaben)
pro Ladung steigen. Weil die Batterie weder
schwerer noch größer geworden ist, gibt es kei-
nerlei Einschränkungen bei Ladevolumen oder
Nutzlast. Damit lassen sich problemlos Paketzu-
stellungen und andere Lieferfahrten im Stadtver-
kehr rein elektrisch zurücklegen. Mit dem e-
NV200 40 kWh können die Kunden künftig pro

Batterieladung mehr als 100 Kilometer weiter fah-
ren als bisher.
„Mit seiner größeren Reichweite und den ausge-
zeichneten Ladekapazitäten ist der neue e-NV200
mit 40-kWh-Batterie die perfekte Transportlösung
im städtischen Lieferverkehr“, erklärt Gareth
Dunsmore, Direktor Elektrofahrzeuge bei Nissan
in Europa. „In Anbetracht der großen Auswirkun-
gen, die Paketdienste und gewerbliche Fahrer auf
die Luftqualität und Verkehrssituation insbeson-
dere in Städten haben, leistet die Verringerung der
von ihnen verursachten CO2-Emissionen einen
wichtigen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft.“
Der Marktstart des Elektro-Transporters in Europa
ist für April 2018 vorgesehen. Ü

Nissan verstärkt seine Aktivitäten im Bereich der Elektromobi-
lität. Das Ökosystem des japanischen Automobilherstellers für
Europa besteht aus vier Säulen: neue Elektroautos für den
Markt, zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur, die Batte-
rietechnik voranzutreiben – und die revolutionäre Vision, mit-
hilfe der bi-direktionalen Ladetechnik Nissan Kunden die Möglichkeit zu geben, ihr Elektroauto
deutlich günstiger zu fahren.

Zusteller fahren 
elektrisch mit Nissan
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Mercedes 
Die Marke mit dem Stern ent-
hüllte erste Details zum neuen
Sprinter, der 2018 auf den Markt
kommen wird. Zu den herausra-
genden Neuerungen werden
Fahrradassistenzsystem und Kon-
nektivitätsdienst in Kombination
mit einer neuen Telematik zählen.
Mit einer deutlich erweiterten Va-
riantenvielfalt will Mercedes den neuen Sprinter noch präziser an individuelle
Transport- und Branchenbedürfnisse anpassen. Das neue Nutzfahrzeug wird ganz
im Zeichen der Zukunftsinitiative adVANce stehen, die auf Megatrends wie Di-
gitalisierung sowie Urbanisierung zielt. 

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Renault aktualisiert Kangoo und Master 
Renault setzt seine Elektroauto-
Offensive fort: Zu dem aktuali-
sierten City-Lieferwagen Kangoo
Z.E. wird der neu entwickelte
Elektrotransporter Master Z.E.
angeboten. Der überarbeitete
Kangoo Z.E. ermöglicht dank
neuem E-Motor und neuer Batte-
rie eine um über 50 Prozent auf
270 Kilometer gestiegene Reich-
weite. Der Master Z.E. bietet je nach Aufbau bis zu 1.400 Kilogramm Zuladung
und 200 Kilometer Reichweite. Der Master Z.E. ist voraussichtlich ab Ende 2017
verfügbar.

Peugeot Partner Electric 
Peugeots beliebtes Nutzfahrzeug-
modell „Partner“ fährt auch mit
Strom. Angetrieben wird der
Kleintransporter von einem 49
kW/67 PS starken E-Motor. Ist
der Lithium-Ionen-Akku mit ei-
ner Kapazität von 22,5 kWh voll,
ist eine maximale Reichweite von
bis zu 170 Kilometern möglich. Über eine Haushaltssteckdose dauert der Lade-
vorgang etwa achteinhalb Stunden, im Schnelllademodus ist ein leerer Energie-
speicher innerhalb einer halben Stunde wieder zu 80 Prozent gefüllt. Mit einer
Laderaumhöhe von 1,25 Metern, einer Laderaumlänge von bis zu 3,75 Metern
und einem Ladevolumen von bis zu  4,1 Kubikmetern qualifiziert er sich für viele
Transportaufgaben.

Großer Aktionsradius: VW e-Crafter
Volkswagen Nutzfahrzeuge prä-
sentierte vor einem Jahr die Stu-
die des neuen e-Crafters. Der 100
Kilowatt starke E-Antrieb be-
schleunigt die fahrfähige Studie
mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht von 4,25 Tonnen auf die er-
laubte maximale Höchstge-
schwindigkeit von 80 km/h. Das  Ladevolumen beträgt 11,3 Kubikmeter, die ma-
ximale Laderaumhöhe fast zwei Meter. Mit einer Durchladebreite zwischen den
Radkästen von 1,38 Metern und einer maximalen Laderaumlänge von rund 4,86
Metern stehen dieselben Packagemaße wie beim vergleichbaren Crafter-Modell
mit Dieselantrieb zur Verfügung. Eine Batterieladung ermöglicht eine Reichweite
von – je nach Fahrzeugauslegung – mehr als 200 Kilometern. Ü

Der Nissan e-NV200 ist zu Nettopreisen ab
21.078 Euro erhältlich, die Netto-Batteriemiete
beträgt monatlich ab 73 Euro. Nissan hat zudem
eine Neufahrzeuggarantie über fünf Jahre oder
100.000 Kilometer für alle in Europa verkauften
e-NV200 eingeführt hat. Die Fünf-Jahres-Garan-
tie deckt mechanische und elektrische Fahr-
zeugkomponenten, die Batteriekapazität sowie
Korrosion ab und schließt einen Pannendienst
mit ein.

l ATTRAKTIVER PREIS
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Das mit dem „Deutschen Nutzfahrzeugpreis
2016“ prämierte Fahrzeug kombiniert die Ge-
räumigkeit des Nissan NV200 und die emissi-
onsfreie Technologie des Nissan Leaf. Den e-
NV200 gibt es als Nutzfahrzeug und als Fami-
lien-Van Evalia. Darüber hinaus kann das E-Mobil
als Fünf- und als Siebensitzer bestellt werden.

l VARIANTENREICH

l GROSSE NUTZLAST

Der nahezu lautlos und lokal emissionsfrei fah-
rende Nissan e-NV200 bietet als Kastenwagen
eine Nutzlast von bis zu 695 Kilogramm. Zwei
Europaletten finden im Laderaum problemlos
Platz. Mit Anhängerkupplung kann der Elektro-
transporter zusätzlich bis zu 460 Kilogramm
Anhängelast an den Haken nehmen, was das mit
4,2 Kubikmetern ohnehin schon üppige Ladevo-
lumen nochmals vergrößert.
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D
esillusionierend muss dann aber
auf Kritiker die Feststellung wir-
ken, dass Geländewagen für den
urbanen Bereich schon lange
nicht mehr das Image eines

„Bonzen-Schlittens“ haben. Denn SUVs ha-
ben in den vergangenen Jahren gewaltig auf-
geholt: Die Motoren sind deutlich sparsamer
als früher, die Variabilität des Platzangebots
lässt sie bei Bedarf zu Kleintransportern wer-
den und ein allfälliger Allradantrieb an Bord
macht sie zu einer besonders sicheren Fahr-
zeuggattung für Außendienstmitarbeiter. Der
angesprochene Spritverbrauch pro 100 Ki-
lometer ist mit jeder neuen Motorengenera-
tion gesunken und im Regelfall schon lange
nicht mehr zweistellig. In diesem Zusam-
menhang taucht von vielen Dienstwagenfah-
rern gerne die Frage auf: „Wie schaut es mit
dem CO2-Ausstoß und  der Unterschreitung
der 127-Gramm-Marke aus, um nicht mit ei-
ner höheren Steuerbelastung bestraft zu wer-
den?“ Gut! Die Marken des Volkswagen-
Konzerns bieten attraktive SUV-Modelle,
welche die „Strafgrenze“ locker unterschrei-
ten. 

Die Spar-SUVs kommen
Wer letztendlich auch aufgrund der erhöhten
Sitzposition lieber auf einen SUV als auf ei-
nen „Flachwagen“ zurückgreift und zugleich
die steuerliche Belastung möglichst gering
halten will, wird im breiten Angebot der
Marken der Volkswagen-Gruppe fündig.
VW-Fans werden etwa in der Tiguan-Bau-
reihe fündig: Unter dem magischen 127-
Gramm-Limit wird der Tiguan mit 115 und
150 PS, mit Schaltgetriebe oder wahlweise
Automatik angeboten. Der neue KAROQ
von SKODA  und der Ateca von SEAT sind
vergleichbar sauber. Auf welchen Kandida-
ten letztendlich die Wahl fällt, ist eher eine
Frage der Car Policy des Unternehmens oder
des persönlichen Geschmacks des Fahrers. 

Es geht noch sauberer
Weniger als 120 Gramm CO2 geben IAA-
Neuheiten wie der T-Roc von Volkswagen
und der Arona von SEAT ab. Innovativ digi-
talisiert und ultracool mit Zweifarbenlackie-
rung schickt VW den T-Roc ins Rennen. Der
Fahrkomfort liegt auf Golf-Niveau. Der Neu-
ling von SEAT, der Arona, ist nicht nur zu-

kunftsweisend sauber, sondern auch noch in-
novativ. Eine unabhängige Jury aus Fach-
journalisten und Experten aus rund 25 Bran-
chen würdigt den neuen City-SUV von
SEAT mit dem Plus X Award.

Wenn die Steuer 
keine Rolle spielt …
… bietet sich eine noch größere Fahrzeug-
palette zur Auswahl an. Der neue Tiguan All-
space, der gegenüber dem bekannten Tiguan
mit längerem Radstand auftritt, bietet bis zu
sieben Personen Platz. Dank 21 Zentimeter
zusätzlicher Außenlänge beeindruckt der Ti-
guan im XL-Format durch deutlich mehr
Platz für Mitreisende und Gepäck. Als Fünf-
sitzer steht ein Kofferraumvolumen von 760
Litern zur Verfügung und bei umgeklappter
Rückbank sogar 1.920 Liter. Optional ist
eine dritte Sitzreihe mit weiteren zwei Plät-
zen erhältlich, die mehr Variabilität und den-
noch 230 Liter Kofferraumvolumen bietet.
Bei Nichtgebrauch kann die dritte Sitzbank
umgeklappt und in den Ladeboden integriert
werden. So variabel empfiehlt sich der Ti-
guan Allspace auch all jenen Autofahrern,

Durchaus sozial verträglich: 
ein SUV als Dienstwagen
Mein Job, mein Gehalt, mein Dienstauto. Vor allem Letzteres wird in unserer Gesellschaft
nach wie vor gerne als ein unübersehbares Zeichen für beruflichen Erfolg und Innehaben
einer gehobenen Position gesehen. Parkt dann noch dazu ein Sports Utility Vehicle – kurz
„SUV“ – vor der Einfahrt, scheint man es endgültig „geschafft“ zu haben. 

Volkswagen Tiguan Allspace mit Platz für sieben. 
Fotos: Porsche
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die bisher aufgrund ihres Raumbedarfs eher
auf einen Van angewiesen waren.
Schon zum Klassiker aufgestiegen ist der
Touareg von Volkswagen. Das Top-SUV be-
geistert mit leistungsstarken Motoren und
Spitzenausstattung. 
Aber auch die anderen Marken haben „hüb-
sche Bräute“. SKODA  schickt den KODIAQ
ins Rennen. Auf der IAA präsentierte die cle-
vere Marke mit Sportline und Scout zwei in-
teressante Varianten. Der Sportline wurde als
elegant-dynamische SUV-Version entworfen.
Das Exterieur des 4,7 Meter langen Fahr-
zeugs prägen anthrazitfarbene 19-Zoll-
Leichtmetallräder, der schwarze Kühlergrill
und die in derselben Farbe lackierten Außen-
spiegelgehäuse. Schwarz getönt sind außer-
dem die Heck- und hinteren Seitenscheiben.
Im schwarzen Innenraum fallen die Sport-
sitze mit silberner Naht und einem Alcantara-
Lederbezug ebenso auf wie die silberfarbe-
nen Stahl- und Aluminium-Pedale. 
Der Scout ist serienmäßig mit Allradantrieb
ausgerüstet und betont seine Offroad-Quali-
täten mit silberfarbenen Designelementen
wie der Dachreling und den Gehäusen der
Außenspiegel. Auch der markante Unter-
fahrschutz vorne und hinten unterstreicht den
robusten Auftritt. Das Schlechtwegepaket
schützt Motor und Unterboden vor Schäden. 

Der Olymp aller SUVs: 
Porsche Cayenne
Die dritte Generation des Stuttgarter Sport-
wagenherstellers geht als komplette Neuent-
wicklung an den Start. Leistungsstarke Tur-
bomotoren, ein neues Achtgang-Tiptronic-
S-Getriebe, neue Fahrwerksysteme und ein
innovatives Anzeige- und Bedienkonzept
sind die Highlights des neuen Porsche Ca-
yenne. Die beiden neu entwickelten Sechs-
zylinder-Motoren leisten jetzt 340 bzw. 440
PS. So wird die S-Version mit dem 2,9-Li-
ter-V6-Biturbomotor bis zu 265 km/h
schnell. Der Cayenne orientiert sich stark am
911er. Das beliebte SUV mit dem Porsche-
Wappen ist erstmals mit Mischbereifung und
Hinterachslenkung zu haben. Zusätzlich zu
den typischen Sportwagen-Features verbes-
sern der serienmäßige aktive Allradantrieb,
die Porsche 4D-Chassis Control, die Drei-
kammer-Luftfederung und die elektrische
Wankstabilisierung Porsche Dynamic Chas-
sis Control die Onroad-Fähigkeiten. 

Viele Argumente 
sprechen für SUVs
Der SUV-Markt ist noch lange nicht ausge-
schöpft. Da sind sich die Autohersteller einig.
Geländewagen oder Sport Utility Vehicles sind
aber in Fuhrparks nach wie vor unterrepräsen-
tiert, obwohl es ganz klar starke rationale Ar-
gumente für diese Fahrzeuggattung gibt. Ü

Der neue Porsche Cayenne Turbo.

SKODA KODIAQ SCOUT – robust im Alltag. 

SEAT Arona – sauber und innovativ.



Das Thema rund um den Dieselantrieb ist
emotional und enorm aufgeheizt und
verunsichert die Konsumenten. Die Er-

gebnisse des Berliner Diesel-Gipfels im Hoch-
sommer waren außerdem mager: ein Software-
Update für 5,3 Millionen in Deutschland zu-
gelassene Pkw, Prämien der Hersteller für den
Eintausch alter Fahrzeuge sowie ein Infrastruk-
tur-Fonds für nachhaltige Mobilität. Verbrau-
cher- und Umweltschützern sowie den Grünen
ist das zu wenig, sie fordern weitere Maßnah-
men. Fahrverbote für Dieselfahrzeuge sind
keine Lösung, dennoch gibt es zahlreiche
Pläne, wie die Politik eben diese umsetzen
könnte. In Deutschland dürfen in Umwelt-
zonen ältere Diesel-Fahrzeuge grundsätzlich
nicht mehr fahren, während in Paris diese
Auflage nur tagsüber von Montag bis Freitag
gilt. Eine Variante könnte auch eine von der
Luftqualität abhängige zeitliche Lösung
sein, die tageweise verhängt werden könnte.

ARBÖ-Forderungen nach 
Dieselskandal
Der ARBÖ fordert daher von den Gesetzge-
bern, dass die Konsumenten aufgrund von
Verfehlungen seitens der Autoindustrie kei-
neswegs zur Kasse gebeten werden dürfen:
keine Fahrverbote für Dieselkraftfahrzeuge,
eine Eintauschprämie für Fahrzeuge ab Euro
IV abwärts, unabhängig von sonstigen ober
bereits bestehenden Rabatten. Im Falle eines

Software-Updates darf es zu keiner Leistungs-
reduzierung oder sonstigen Verschlechterun-
gen, wie beispielsweise Langlebigkeit oder Ver-
brauch des Fahrzeugs, kommen. 
Außerdem macht sich der ARBÖ für die Errich-
tung einer euro-

paweiten zentralen Überprüfungsstelle zur un-
abhängigen Kontrolle der Abgaswerte bei neu
homologierten Fahrzeugen stark und die Schaf-
fung von Anreizen für alternativeAntriebe will
er ebenso verwirklicht sehen. Ü

Ö 24 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2017

Feinstaub zählt zu den gefährlichen Abgasen, zumal er direkt in die Lunge gelangt. Die-
selautos machen jedoch lediglich 6,6 Prozent der Partikelemissionen aus. Der gewaltige
Rest verteilt sich auf Industrie, Hausbrand, Lkw-Verkehr sowie kalorische Kraftwerke und
die Landwirtschaft. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Haben Diesel-Pkw eine Zukunft?

Benzin: Sauber, günstig, unkompliziert. Autos mit Benzinmotor gelten als klassische Wahl

für alle, die keine hohen Laufleistungen sc
haffen. Die zunehmende Verdichtung bewirkt auch

hier vermehrte Rußbildung.  Ab 2018 sollen erstmals auch Benzinautos mit Partikelfilter

kommen. 
Diesel: Erste Wahl für Langstreckenfahrer. Der hohe Energiegehalt des Kraftstoffs sor

gt für

höhere Effizienz, weniger Verbrauch und hohe Reichweite. Die hohen Kosten für das teurere

Motoröl und die häufig nachzufüllenden AdB
lue-Tanks rentieren sich nur mehr bei hohen

Jahreslaufleistungen. Für Kleinwagen daher weniger geeignet. 

Erdgas: Autos mit Erdgasantrieb kosten kaum mehr als vergleichbare Benziner, arbeiten

aber effizienter, stoßen kaum Schadstoffe aus. Zudem kostet ein Kilo Erdgas fast die Hälfte

eines Liters Benzin. Dank des hohen Energiegehalts kommt man mit dieser Gasmenge so

weit wie mit 1,5 Liter Benzin. 

Elektro: Lautlos mit hohem Drehmoment – produzieren lokal keine Abgase. Der Rest ist

kritisch zu hinterfragen. Hoher Preis, geringe Reichweite sowie wenige Ladestationen samt

einem mehrere Stunden dauernden Ladevorgang. D
ie aufwendige Rohstoffgewinnung und

energieintensive Akkuproduktion treiben 
die Umweltbilanz tief in den roten Bereich. Kommt

der Strom aus kalorischen Kraftwerken, ist das Fahren genausowenig umweltfreundlich wie

mit einem Diesel. 

Hybrid: Der Mix aus Verbrennungsmotor und E-Antrieb hat Vorteile in der Sta
dt. Über

Land ist der E-Motor aber wirkungslos und unnötiger Ballast, zulasten 
des Verbrauchs. 

Wasserstoff: Eine saubere Lösung. In einer Brennstoffzelle reagier
t Wasserstoff mit Luft.

So entsteht Strom für den E-Motor und als Abgas nur reines Wasser. Problematisch sind

Produktion und Infrastruktur: Die Gewinnung von H2 ist energieintensiv, der Transport auf-

wendig und teuer. 

ANTRIEBSFORMEN VON PKW
i

Die Autoindustrie trickste bei den Abgaswerten, die Politik will harte Sanktionen und der
Autofahrer könnte auf der Strecke bleiben: Der ARBÖ verlangt Rechtssicherheit für Konsu-
menten. Foto: Egon Zitter/123rf.com



Der Dienstwagen wird als zusätzlicher
Gehaltsbestandteil heute nicht mehr
nur von Mitarbeitern des Top-Ma-

nagements geschätzt, sondern ist in allen Be-
reichen des Unternehmens beliebt“, so Ro-
land Leitner, Leiter des Flottenmanagements
der Porsche Bank. Allerdings muss die pri-
vate Nutzung des Dienstwagens vom Arbeit-
nehmer selbst versteuert werden. 
Seit Einführung der neuen Sachbezugrege-
lung im Jahr 2016 steigen die Kosten für den
Fahrer abhängig vom CO2-Ausstoß des Fir-
menautos. Derzeit liegt die Grenze bei 127
Gramm CO2, um einen Sachbezug von 1,5
Prozent vom Kaufpreis anzusetzen, über 127
Gramm schlagen sich bei jedem Dienstwa-
gennutzer zwei Prozent am Gehaltszettel
nieder. Die Schadstoffgrenze reduziert sich
aber jedes Jahr um drei Gramm. Mit dem
Gehaltsumwandlungsmodell bietet die e-

Mobilität einen neuen Ansatz, um Ausgaben
zu sparen.

E-Fahrzeuge als kosten -
optimierter Gehaltsbestandteil
Mitarbeiter können sich gegen eine geringe
Abgabe ihres Gehaltes ein e-Auto als Fir-
menwagen zulegen. Sowohl für Arbeitneh-
mer als auch für Unternehmer ergeben sich
dadurch klare Kostenvorteile: Für die Privat-
nutzung fallen keine Steuern an und die Auf-
wendungen für Anschaffung und Erhalt des
Fahrzeuges kann der Arbeitgeber als Be-
triebsausgabe steuerlich geltend machen.
Weitere Vorteile bei der Wahl eines e-Autos
sind der mögliche Vorsteuerabzug sowie der
Wegfall der motorbezogenen Versicherungs-
steuer. „Entscheidet sich der Unternehmer
für ein Rundum-sorglos-Paket mit Finanzie-
rung, Versicherung und Wartung, ist er beim

Flottenmanagement der Porsche Bank genau
richtig. Denn wir bieten bei e-Fahrzeugen
zusätzlich die Beratungstätigkeit hinsichtlich
der aktuellen Förderungen an und unterstüt-
zen den Kunden bei der Abwicklung“, prä-
zisiert Roland Leitner. Ü

Vorteile der Elektromobilität
auf einen Blick:
n  E-Mobilitäts-Förderungen,
n  geringere Verbrauchskosten,
n  geringere Wartungskosten,
n  Wegfall des Sachbezugs,
n  Wegfall der motorbezogenen Versiche-

rungssteuer,
n  Vorsteuerabzug.

*Aktion gültig bis 31.12.2017 bei Abschluss eines Leasing- und Wartungsvertrages für Neuwagen über die Porsche Bank. 50% Preisvorteil auf Basis 36 Monate/90.000 km. Für Flottenkunden.

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

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

Jetzt bis zu 

Preisvorteil*
50%

B2B 

Wartungsaktion

• Bis zu 50% Preisvorteil* 

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

• Das dichteste Servicenetz Österreichs – Immer in Ihrer Nähe

           

E-Mobilität für Dienstwagen
Ein Firmenwagen mit Privatnutzung stellt für viele Mitar-
beiter eine zusätzliche Motivation dar. Mit Elektroautos
kann zudem der neuen Sachbezugsregelung ein Schnipp-
chen geschlagen werden!

Roland Leitner, Leiter Flottenmanagement
der Porsche Bank AG Foto: Porsche
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Am 12.12.2016 erfolgte der Spatenstich,
exakt elf Monate später, ab 13.11.2017
geht der Neubau am Westring 26 in

Wels in Betrieb. 
Mit der Übersiedlung endet eine 95-jährige
Werkstattgeschichte am alten Fiedler-Stand-
ort in der Welser Grünbachstraße. Das neue
Nutzfahrzeug-Kompetenzzentrum liegt nun
mit optimaler Verkehrsanbindung direkt an
der A8 - Ausfahrt Wels West und der B1. Für
die Kunden stehen fünf Servicebahnen zum
Durchfahren, ein Prüfstand sowie eine He-
bebühne für leichte Nutzfahrzeuge. zur Ver-
fügung. Das großzügige Platzangebot er-

leichtert das Rangieren und Abstellen von
Sattelaufliegern und Lkw-Zügen. Im Verwal-
tungsgebäude sind ein Ausstellungsraum für
Neufahrzeuge, die Auftragsannahme, ein
großzügiger Fahrerbereich, Büros, Sozial-
räume und das Teilelager untergebracht. Mit
übersiedeln wird auch das bewährte Mitar-
beiterteam.
Bei Planung und Ausführung des CO2-neu-
tralen Neubaus wurde größter Wert auf Um-
weltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit ge-
legt. Eine Wärmepumpe sorgt für effizientes
Heizen und Kühlen. Die Fußbodenheizung,
auch im Werkstattbereich, sowie die tages-

lichtabhängige LED-Beleuchtung und viele
weitere Detailmaßnahmen helfen, Energie
zu sparen. Zudem ist die Infrastruktur bereits
für Schnellladestationen für E-Nutzfahr-
zeuge vorbereitet. Abgerundet wird das Um-
weltkonzept durch ein konsequentes Abfall-
managementsystem, bei dem Abfallvermei-
dung und Wiederverwertung im Vordergrund
stehen. Schließlich tragen die kurzen An-
und Abfahrtswege ebenfalls zur CO2-Ein-
sparung bei. 
Investiert wurden über sechs Millionen Euro
– der Zeit- und Kostenplan konnte exakt ein-
gehalten werden.  Ü
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Seelmaier & Tschann übersiedelt 
und startet in Wels

Österreichs modernste Nutzfahrzeugwerkstätte geht am 13.11.2017 in Betrieb.

Freuen sich über die planmäßige Fertigstel-
lung: Georg Seelmaier (GF Seelmaier &
Tschann) und Bauherr Eugen Simma
(Tschann Nutzfahrzeuge GmbH).

Neubau des Lkw-Kompetenzzentrums von
Seelmaier & Tschann in Wels West.

Das neue Lkw-Kompetenzzen-
trum von Seelmaier & Tschann
in Wels West: optimale Lage
an den wichtigsten Verkehrs-
achsen im oberösterrei-
chischen Zentralraum.
Fotos: Tschann



Der Erfolg eines Unternehmens mit ei-
nem Fuhrpark steht und fällt mit der
effizienten Steuerung der Fahrzeug-

flotte, dem optimalen Einsatz der Mitarbeiter
sowie der Disposition von Maschinen und
Geräten. Bei einer manuellen Koordination
der Fahrzeuge per Telefon besteht zudem die
Gefahr, schnell den Überblick zu verlieren.
Die Konsequenzen sind steigende Kosten,
der Verlust wertvoller Zeit und unzufriedene
Kunden. 
Mit den intelligenten Fuhrpark-Lösungen
von T-Mobile ist es möglich, genau diese
Prozesse zu optimieren. Sie unterstützen die
Unternehmen dabei, den Überblick über den
gesamten Geschäftsbetrieb der Fahrzeuge
und Geräte zu behalten sowie den Einsatz
der Mitarbeiter effizient zu koordinieren.

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

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

ben. Mit anderen Worten: T-Mobile ist genau
der richtige Businesspartner, wenn es darum
geht, ein modernes und sicheres Fuhrpark-
management umzusetzen.
Weitere Informationen
gibt es unter 
business.t-mobile.at
oder telefonisch unter
0676 20 333. Ü

Kra�paket für jeden Tag
Renault ALASKAN

1) Garantieerweiterung auf insgesamt 4 Jahre bzw. 100.000 km Laufleistung, je nachdem was zuerst eintri�. Gesamtverbrauch 
Renault Alaskan 6,3–6,9 l/100 km, CO2-Emission 167–183 g/km, homologiert gemäß NEFZ. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. 
Symbolfotos.

1

Renault empfiehlt

      12:18

Fuhrparkmanagement, das Zeit und Geld spart
T-Mobile hilft bei der effizienten Verwaltung der Fahrzeugflotte.
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D
irekt am Südufer des Wörthersees,
eingebettet in ein nahezu unbe-
rührtes Naturpanorama mit ro-
mantischer Gartenanlage und ei-
genem Badestrand, bietet das VI-

VAMAYR Gesundheitszentrum Maria Wörth
den Komfort eines internationalen Spitzen-
hotels. Als „Insel der Gesundheit“ steht das
Haus für einen Ruhepol, der zum Rückzug
aus der Hektik des Alltags und zur Kontem-
plation einlädt. Gesundheit ist der wertvollste
Besitz und dafür muss man etwas tun. 
Konsequenz führt zu Erfolg, nicht nur im
Businessalltag. Den jährlichen Check – für
das Auto selbstverständlich – gönnt sich
Mann oder Frau nur selten. Ein veritables
Versäumnis, denn die innere Balance sowie
eine achtsame Lebensweise sind Grundlage
für ein annehmliches Leben. Ruhe in einzig-
artigem Ambiente genießen, Erholung fin-
den, die körperliche und mentale Befindlich-
keit steigern und Energien sammeln ist das
Credo, dem sich VIVAMAYR Maria Wörth
verpflichtet fühlt. 

Regulation 
von Zivilisationskrankheiten
Die medizinische Diagnose sowie die indi-
viduellen Behandlungen bestehen nicht aus
einem vorgefertigten Paket, sondern werden
exakt auf die Bedürfnisse jedes einzelnen
Gastes abgestimmt. „Grundsätzlich ist die
Moderne Mayr-Therapie, wie wir sie im VI-
VAMAYR praktizieren, ein Wiedererlernen

einer gesunden Esskultur mit optimaler Ent-
giftung für den Therapiezeitraum, sodass es
gelingt, einerseits verschiedene Erkrankun-
gen zu behandeln, Beschwerden loszuwer-
den, vor allem aber – im Sinne der Prophy-
laxe – einen gesunden Ernährungsstil und
damit Lebensstil zu erlernen“, erklärt Harald
Stossier, ärztlicher Leiter des VIVAMAYR
Maria Wörth.

Ö 28 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2017

Gesundheit hat einen Namen: VIVAMAYR
Menschen, die dauerhaft Höchstleistungen erbringen, müssen sich auf ihr Wohlbefinden
verlassen können. In Maria Wörth in Kärnten wird lebensbegleitendes Gesundheitscoa-
ching zur Wohltat für Körper und Geist praktiziert.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Als Lebensbegleiter zu einem ganzheitlichen 
Verständnis von Gesundheit sieht sich das 

VIVAMAYR Maria Wörth, das heuer bereits zum
zweiten Mal in Folge den internationalen „Seven
Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Award“ in
der Kategorie „Medical Wellness & Longevity“

gewinnen konnte.

Die moderne VIVAMAYR-Küche
könnte man als gesunde 
Hauben-Küche bezeichnen: 
Die Speisen sind vielfältig, 
abwechslungsreich und wohl-
schmeckend, daher lässt sich 
für jeden Geschmack das 
Passende finden. 
Fotos: VIVAMAYR
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ÖÖ   Was macht die Moderne Mayr-Kur
aus?

Die Moderne Mayr-Medizin, wie wir sie im
VIVAMAYR praktizieren, ist eine Symbiose
aus der von Dr. Mayr etablierten Diagnostik
und Therapie sowie modernen komplemen-
tärmedizinischen Verfahren. Besonderheit an
VIVAMAYR ist, dass wir die Diagnostik und
Therapie nach Mayr mit der funktionellen
Myodiagnostik und der orthomolekularen
Medizin kombiniert haben. So ergibt sich eine
ideale Symbiose in der Diagnostik, wo wir
durch primär klinische Untersuchung und
funktionelle Tests Erkrankungstendenzen er-
kennen können. In der Therapie werden
selbstverständlich entsprechende Lebensmittelunverträglichkeiten,
Mineralstoffdefizite und individuelle Schwachpunkte berücksichtigt,
sodass in der relativ kurzen Zeit der Therapie ein maximaler Erfolg
zu erzielen ist. 

ÖÖ   Muss man im VIVAMAYR Maria Wörth drei Wochen von
harten Semmeln leben?

Nein, dies ist ein altes Vorurteil, dass die Mayr-Therapie Milch und
Semmeln umfasst. Für die Durchführung der Therapie brauchen wir
einen „Kautrainer“, häufig bei uns ein Dinkelfladengebäck, aber auch
bei Unverträglichkeit gegenüber Gluten ein Kautrainer aus Buch-
weizen, Soja oder Mais oder bei besonderen Voraussetzungen auch
direkt bei der milden Ableitungsdiät oder speziell einer Candida-
Therapie die Kartoffel. Die Intention ist, durch diesen Kautrainer
das Kauen und Einspeicheln zu erlernen, damit der Verdauungspro-
zess in Schwung kommt. Letztlich ist es einerlei, womit diese Kau-
schulung erfolgt. Aufgrund zahlreicher Unverträglichkeiten in der
heutigen Zeit sind bei uns Weizen und Kuhmilchprodukte keine Be-
standteile der Therapie.
Es geht vielmehr darum, durch leicht bekömmliche und wohlschme-
ckende Speisen in der Therapiephase bereits die Grundlagen einer
gesunden Ernährung zu vermitteln. Wohlschmeckende Speisen sind
unsere Absicht, damit wir unsere Gäste motivieren, dies auch im All-
tag fortzusetzen. 

ÖÖ   Welcher Gast wird sich bei Ihnen wohlfühlen?
Im Wesentlichen können wir unsere Gäste in drei Gruppen einteilen:
Die erste Gruppe hat eine Erkrankung und möchte diese Erkrankung
durch naturheilkundliche Maßnahmen loswerden bzw. die Beschwer-
den eliminieren. Solange es sich hier um funktionelle Erkrankungen
handelt, ist dies sehr gut möglich.
Die zweite Gruppe von Gästen ist jene, die eine zum Teil chronische
Erkrankung hat und diese durch herkömmlich medizinische Maß-
nahmen nicht erfolgreich oder nicht ausreichend genug verbessert
werden konnte. Und die dritte Gruppe ist jene, die mit einem großen
Gesundheitsbewusstsein ausgestattet ist und im Sinne der Vorsorge
und Prophylaxe durch regelmäßige Entgiftung und Regeneration
möglichst lange einen möglichst optimalen Gesundheitszustand er-
halten möchte. Letztlich ist unser Ziel, die beiden ersten Gruppen in
die dritte Gruppe überzuführen, was auch vielfach gelingt.

ÖÖ   Welche Erfolge konnten Sie bereits verbuchen?
Es gelingt immer, durch eine individuell abgestimmte Moderne VI-
VAMAYR Therapie eine gesundheitliche Verbesserung zu erzielen.
Dies auch deshalb, weil nahezu alle unsere Zivilisationserkrankungen
ihren Ursprung im nicht optimal funktionierenden Verdauungsappa-
rat nehmen. So sind unsere klassischen Wohlstandserkrankungen
wie Diabetes mellitus Typ 2, Metabolisches Syndrom, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, aber auch rheumatische Erkrankungen, die im
Zusammenhang mit einer Übersäuerung entstehen (Fibromyalgie
und dergleichen), eine Domäne der Modernen Mayr-Medizin. Da-
rüber hinaus gelingt es auch bei Störungen im Bewegungsapparat,

Verbesserungen zu erzielen. Auch der ge-
samte hormonelle Bereich mit den typischen
Frauenkrankheiten, aber auch ungewollte
Kinderlosigkeit lassen sich gut beeinflussen.
Natürlich ist ein weiterer Schwerpunkt Le-
bensmittelunverträglichkeiten und Allergien.
Dies im Besonderen, weil wir uns durch die
funktionelle Myodiagnostik und sehr enge
Zusammenarbeit mit unserer Küche darauf
spezialisiert haben, Lebensmittelunverträg-
lichkeiten zu behandeln. 

ÖÖ   Wie lange sollte man sich Zeit für ein „Service“ bei Ihnen
nehmen?

Idealerweise sollten für die Behandlung drei Wochen zur Verfügung
stehen. Dies ist insofern ein idealer Zeitraum, weil es innerhalb dieser
drei Wochen gelingt, die neuen Ernährungsgewohnheiten tatsächlich
im Unterbewusstsein so zu etablieren. Außerdem ist der Langzeit-
erfolg einer dreiwöchigen Therapie um vieles größer als bei kürzeren
Aufenthalten. Da ein dreiwöchiger Aufenthalt für viele Menschen
nur bedingt möglich ist, haben wir als Mindestaufenthaltsdauer eine
Woche – dies ist ein guter Start und ein erstes Kennenlernen der Prin-
zipien der Modernen Mayr-Therapie. Ein guter Kompromiss sind
zwei Wochen, wobei bei diesem Behandlungszeitraum viele „Haus-
aufgaben“ mitgegeben werden müssen, um den Therapieerfolg lang-
fristig zu sichern. Wesentlich ist, diese Therapie nicht als einmaliges
Erlebnis zu betrachten, sondern im regelmäßigen Jahresrhythmus zu
etablieren. Damit gelingt es, den Gesundheitszustand langfristig zu
verbessern bzw. zu stabilisieren. Ü

coplus. Die Wirtschaftsagentur 
des Landes Niederösterreich

Standort Niederösterreich. 
Wir bauen drauf.

Heinz Lichtenegger 
Pro-Ject Audio Systems

„Ich bin stolz auf das neue, hochinnovative Head-
quarter für unsere Marke ’Pro-Ject Audio Systems’ 
im Weinviertel. Dank der NÖ Wirtschaftsagentur 
ecoplus wurde ich sowohl in Standort- als auch in 
Finanzierungsfragen perfekt unterstützt.“ 

Standort: Mistelbach – Wilfersdorf

ecoplus. Die Wirtschaftsagentur 
des Landes Niederösterreich

Finanzierungsfragen perfekt unterstützt.“ 

Unser Service. Ihr Erfolg.

Dr. med. Harald Stossier, ärztlicher Leiter von
VIVAMAYR Maria Wörth
Foto: VIVAMYR Maria Wörth

Im Interview mit Dr. med. Harald Stossier, ärztl. Leiter VIVAMAYR



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. 

Harmonie Vienna    
In der Nähe der Votivkirche, des Freud-Museums und der U-Bahnstation Schottentor gelegen,
präsentiert sich das Harmonie Vienna als perfekte Seminarlocation. Bis zum Stephansplatz
sind es ca. 1,8 Kilometer. Private Atmosphäre, modernster Konferenzstandard, individuell
steuerbare Vollklimatisierung, Tageslicht, Schallschutzfenster, kostenfreies WLAN, Busi-
nesslounge mit Computer und ein gemütliches Pausenfoyer stehen zur Verfügung. Neben
den passenden Räumlichkeiten wird auch im kulinarischen Bereich viel geboten, nicht zuletzt
biologische und regionale Köstlichkeiten. Jede Veranstaltung hat ihre eigenen Bedürfnisse
– hier kann man aus  vielseitigen Verpflegungspauschalen die passende Variante wählen. Die
moderne Ausstattung des 2016 generalsanierten Seminarbereiches lässt kaum Wünsche offen.
Das Hotel wurde mit vier von fünf Flipcharts, dem Österreichischen Umweltzeichen sowie
dem ECARF Allergiker-Siegel ausgezeichnet und von der Austria Bio Garantie zertifiziert.
Auch die Zimmer in verschiedenen Kategorien sind etwas Besonderes. Ein spürbarer Hauch
von Wiener Eleganz weht durch jedes Harmonie-Zimmer, denn die einzigartigen Tanz-Bilder
von  Luis Casanova Sorolla machen jedes einzelne zu einem Unikat. Neben der klassischen
Ausstattung vervollständigen kostenloses High-Speed-Internet im ganzen Haus, LAN in den
Zimmern und in der Lounge das businesstechnisch sehr komfortable Angebot.   Ü

Harmoniegasse 5-7, 1090 Wien
Tel.: + 43 (0) 1 317 66 04, Fax: +43 (0) 1 317 66 04 55

welcome@harmonie-vienna.at, www.harmonie-vienna.at

Frierss Feines Haus
Frierss Feines Haus gilt als eine der besten kulinarischen Adressen Österreichs. Es ist sehr
schnell und bequem von der Autobahnabfahrt Villach zu erreichen in der Einfahrtsstraße
Maria Gailerstraße Richtung Innenstadt. Mit dem Feinen Haus ist dem traditionellen Pro-
sciutto-Spezialisten Frierss wohl eines der spannendsten kulinarischen Projekte Kärntens
gelungen. Ein lässig designter Mix aus Restaurant, Gourmet-Eck, Imbiss und Feinkost – Vil-
lachs kulinarischer Hotspot. Das Feine-Haus-Team rund um Küchenchef Stefan Lastin weiß
Feinschmecker mit raffinierter Zwei-Hauben-Küche ebenso zu verwöhnen wie mit Imbissen
an der Feinkosttheke in allerbester Frierss-Tradition oder mit köstlichen Mittagsmenüs zu
fairen Preisen. Ausgezeichnete, unkomplizierte Küche – natürlich frisch gekocht, zu fairen
Preisen, der Mittagsteller ab Euro 6,90. Dazu kommt das einzigartig lässige Ambiente – Gus-
tieren neben den Feinkostregalen. Viele der Rohprodukte, mit denen der Meisterkoch zu
Werke geht, findet man hier wieder. Neben Delikatessen aus dem Genussland Kärnten finden
sich beste Olivenöle, feinste Essige und Chutneys, erstklassige Ingo-Holland-Gewürze, Salze
aus Piran, Eingelegtes und vieles mehr. Und auch das Weinregal hält, was der Name „Feines
Haus“ verspricht. Angenehmes Plus: ausreichend Parkplätze im großen Innenhof. Ü

Gewerbezeile 2 - Maria Gailerstraße 53, 9500 Villach
Tel.: +43 (0) 4242 30 40 45

info@feines-haus.at, www.feines-haus.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 8.00-23.00 Uhr

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

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

Foto: Harmonie Vienna

Foto: kuechenkult/Lukas Kirchgasser
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    en die Tipps!

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

Schlosswirt zu Anif

Steakhouse Linz
An der Unteren Donaulände 12 in Linz gelegen und damit sehr zentral und gut erreichbar,
ist das Steakhouse täglich zu Mittag und ab dem frühen Abend geöffnet. Hier wird nicht nur
intensiver Grill-Genuss saftiger Steaks geboten, sondern auch eine ganze unwiderstehliche
Speisekarte an lukullischen Sinnesfreuden aus Fisch, Meeresfrüchten, Geflügel und köstlichen
Beilagen. Frische Salatvariationen und feine Desserts vervollständigen das Angebot. Die
Weinkarte ist überraschend gut bestückt. Neben besten Weiß- und Rotweinen aus dem Kamp-
tal, der Südsteiermark und vom Neusiedler See gibt es auch spanische und südafrikanische
gute Tropfen. Hochwertiges, zartes Fleisch von hervorragender Qualität, eine perfekte, punkt-
genaue Zubereitung, Speisen in angenehmer, gehobener Atmosphäre und ein zuvorkommen-
der Service lassen Steakliebhaber hier ganz sicher auf ihre Kosten kommen. Das Ambiente
ist warm, aber nicht kitschig, man kann sich entweder an hohen Tischen mit Barhockern, di-
rekt an der Bar oder an Tischen beim Essen – wenn auch nicht besonders ungestört – unter-
halten. Als Geheimtipp gelten übrigens die amerikanischen und mexikanischen Specials, die
vom Chef selbst ausgewählt und perfektioniert worden sind. Reservierung wärmstens emp-
fohlen.  Ü

Untere Donaulände 12, 4020 Linz
Tel.: +43 (0) 732 77 05 66, Fax: +43 (0) 732 77 05 66 4
info@steakhouse.co.at, www.steakhouse.co.at
Öffnungszeiten: 11:00-14:00 und 17:00-24:00 Uhr

Die Gemeinde Anif liegt nur fünf Kilometer von der Stadt Salzburg entfernt und genau hier
liegt wunderbar eingebettet ins Grüne auch der Schlosswirt zu Anif. Zum Messezentrum be-
nötigt man zehn Minuten, somit ist dieses Hotel auch der ideale Ort, um zu Messezeiten zu
wohnen, zu tagen oder zu essen. Die Küche setzt auf regionale Gerichte und saisonale Schwer-
punkte, es gibt Lammwochen, einen Spargel- und Erdbeerschwerpunkt sowie die Gansltage
im Herbst. Ein spezielles Angebot ist der Business Lunch, hier wird sehr gute Haubenküche
zu Wirtshauspreisen serviert und ist somit perfekt für jede Art von geschäftlichem Treffen
oder ein schnelles Mittagessen geeignet. Im Hotel selbst gibt es 29 Zimmer, darunter auch
Einzelzimmer. Sie sind im typischen Biedermeierstil eingerichtet, klassisch ausgestattet und
sehr gemütlich. Die historische Atmosphäre des Hotels lädt auch dazu ein, Seminare und
Workshops zu veranstalten. In den Pausen und auch am Abend kümmert sich das Team des
Schlosswirts darum, dass es den Gästen an nichts mangelt. Hierfür werden drei verschiedene
Pauschalen pro Seminarteilnehmer angeboten, was die Organisation sehr vereinfacht. Nicht
zuletzt sei auch der lauschige Gastgarten erwähnt, der sehr zum Verweilen einlädt und an
lauen Sommerabenden das Business fast an Urlaub erinnern lässt.   Ü

Salzachtalbundesstraße 7, 5081 Anif
Tel: +43 (0) 62 46 72 1 75, Fax: +43 (0) 62 46 72 1 75 8
info@schlosswirt-anif.at, www.schlosswirt-anif.at 

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

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

Foto: Schlosswirt zu Anif

Foto: Steakhouse Linz
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Geschäftskontakte jenseits der österrei-
chischen Grenzen zu fördern war das
Ziel und das konnte die „Frau in der

Wirtschaft“-Marktsondierungsreise nach
Amsterdam mehr als erfüllen. „Diese Wirt-
schaftsdelegation ist für mich ein ganz wich-
tiger Schritt, um Unternehmerinnen noch
stärker zu unterstützen. Ich möchte, dass
Frauen hier vorne mit dabei sind. Deshalb
begleiten wir sie nun auch beim Weg in den
Export und weisen sie auf interessante
Marktchancen vor Ort hin. Wir wollen
Frauen in der Wirtschaft ermutigen und stär-
ken“, betont Martha Schultz in ihrer Funk-
tion als WKO-Vizepräsidentin und Bundes-
vorsitzende von Frau in der Wirtschaft
(FiW). 
Im Fokus der Reise standen der Besuch nie-
derländischer Unternehmen aus den Berei-
chen Tourismus, Transportwirtschaft, aus der
Kreativszene und auch aus der Start-up-
Szene. Amsterdam etwa gilt als einer der
spannendsten Start-up-Hubs in  Europa. Un-
terstützt wurde diese zweitägige Reise nach
Amsterdam und Rotterdam durch das Au-
ßenwirtschaftsCenter Den Haag der AUS-
SENWIRTSCHAFT AUSTRIA, das durch
sein profunde Kenntnis des Marktes in den
Niederlanden hervorragende Exportkontakte
für die heimischen Unternehmerinnen initi-
ierte. Für 2017 wird übrigens ein Rekord-
hoch bei den heimischen Exporten in die
Niederlande erwartet.
Das Außenhandelsvolumen belief sich im
Vorjahr auf 5,786 Milliarden Euro, womit
die Niederlande der zwölfwichtigste öster-
reichische Handelspartner waren. Mit einem
Exportanteil von 1,69 Prozent auch der 14-
wichtigste Exportmarkt und mit einem An-
teil von 2,59 Prozent nach Frankreich das
achtwichtigste Lieferland – noch vor Un-
garn, Polen, Slowakei, UK und Spanien.
Zum traditionellen holländischen Über-
schuss trägt sehr wesentlich der Hafen Rot-
terdam als wichtiger Umschlagplatz Öster-
reichs bei. 
„Gute Chancen für Export und einen Markt-
einstieg für heimische Unternehmen gibt es
vor allem in den Sektoren Dienstleistungs-
export, Transport und Logistik, Gesundheits-
wesen, Medizintechnik, Biotechnologie,

Umwelttechnik, ICT, Industriezulieferun-
gen, Urban Technology sowie bei gehobenen
Konsumgütern“, weiß Schultz.

Niederländische Gäste 
in Österreich
Rund zehn Prozent aller heimischen Ganz-
jahresnächtigungen aus dem Ausland gehen
auf das Konto niederländischer Gäste und
sie bleiben im Schnitt 5,1 Nächte, also länger
als alle anderen. Die Ankünfte nahmen 2016
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um er-
freuliche 7,4 Prozent zu und betrugen rund
1,86 Millionen. Die Nächtigungen stiegen
um 3,6 Prozent auf 9,51 Millionen. Im 1.
Halbjahr 2017 erreichten die Ankünfte ein
neuerliches Plus von 2,2 Prozent auf 1,040
Millionen Gäste und die Übernachtungen
stiegen um drei Prozent auf 5,529 Millionen.
Dass die erste weibliche Wirtschaftsdelega-
tion von FiW in die Niederlande führte, hatte
neben der Tatsache von Wirtschaftsbezie-
hungen und Marktchancen noch einen wei-
teren Grund: „Die Niederlande sind nicht nur

ein wichtiger Handelspartner, sondern neh-
men in vielerlei Hinsicht eine Vorreiterrolle
bei ‚Frauenthemen‘, die uns wichtig sind,
ein“ spielt Schultz etwa auf das moderne
Frauenbild oder das hohe Niveau der Kin-
derbetreuungseinrichtungen an. Ü
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Österreichs Unternehmerinnen 
erobern internationale Märkte
Mehr als jeder zweite Euro wird im Ausland verdient. Mit ein Grund für Österreichs Unter-
nehmerinnen, internationale Kontakte zu knüpfen und mit heimischen Kolleginnen ein
starkes Netzwerk zu erweitern. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Frau in der Wirtschaft
Frau in der Wirtschaft (FiW) in der Wirt-

schaftskammer Österreich (WKÖ) ver-

tritt die Interessen der rund 120.000

österreichischen Unternehmerinnen.

Diese leisten einen maßgeblichen Beitrag

zu Beschäftigung und Wohlstand in

Österreich: Mehr als jedes dritte Unter-

nehmen in Österreich (rund 37 Prozent)

wird von einer Frau geleitet und bereits

44 Prozent der Unternehmensneugrün-

dungen erfolgen durch Frauen.

INFORMATIONi

Die „Frau in der Wirtschaft“- Marktsondierungsreise nach Amsterdam war ein erster Versuch
und ein voller Erfolg: FiW-Vorsitzende Martha Schultz mit 36 Unternehmerinnen aus allen Lan-
desteilen Österreichs.  Foto: WKO



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2017 55

Der Unfallverhütungsdienst der Allge-
meinen Unfallversicherungsanstalt
(AUVA) bietet ein umfangreiches Prä-

ventionsangebot für den Bereich sicheres
und gesundes Arbeiten an. Seit vielen Jahren
gibt es auch eine sehr erfolgreiche Zusam-
menarbeit  mit dem Verkehrs-Arbeitsinspek-
torat (VAI). Menschen, die in Unternehmen
beschäftigt sind, in denen Schienenverkehr
gegeben ist, sind  spezifischen Gefahren aus-
gesetzt. Wer also im Bereich von Geleisen
oder Schienen arbeitet, der muss auch die
bestehenden Schutzbestimmungen kennen
und befolgen. Regelmäßige und entspre-
chende Schulungen sind daher für den Ar-
beitnehmer und den verantwortlichen Be-
triebsleiter sehr wichtig. Gab es früher keine
verpflichtende Ausbildung für Vorgesetzte,
so müssen Betriebsleiter von Eisenbahnun-
ternehmen seit einigen Jahren eine Spezial-
ausbildung absolvieren, um die Sicherheit
ihrer Mitarbeiter gewährleisten zu können.

Sicherheit schafft Vertrauen
Der Unfallverhütungsdienst der AUVA und
das Verkehrs-Arbeitsinspektorat bieten jähr-

lich die Ausbildung „Fachkenntnisse für Be-
triebsleiter“ in Leoben an: In einer bewährten
Kooperation werden bei der Ausbildung
viele Spezialisten als Referenten eingesetzt.
Im Zuge der Ausbildung wird auch ein prak-
tischer Teil am Gelände der voestalpine Stahl

Donawitz GmbH. abgehalten. Es werden die
theoretischen Inhalte der Ausbildung in die
Praxis umgesetzt und es können sowohl die
Bedienung von  Loks als auch eines zur Ver-
fügung gestellten Unimogs, der als Zwei-
Wege-Fahrzeug umgerüstet ist, getestet wer-
den.
Für den erfolgreichen Abschluss der Ausbil-
dung und den Erhalt des Zertifikats müssen
die Teilnehmer eine kommissionelle Prüfung
ablegen. Damit sind sie für die neuen He-
rausforderungen gerüstet. „So können jedes
Jahr rund 30 neue Absolventen ihren Beitrag
zur Sicherheit auf Eisenbahnanlagen leis-
ten“, sind sich Andreas Neureiter, AUVA-
Unfallverhütungsdienst, und Reinhart Kunt-
ner vom Verkehrs-Arbeitsinspektorat einig.Ü

Sicherheit auf Schiene bringen
Arbeitnehmerschutzseminare sollen das Sicherheitsbewusstsein und die Handlungsfähig-
keit bei der täglichen Arbeit fördern.

AUVA-Unfallverhütungsdienst,

Göstinger Straße 26, 8020 Graz,

Tel.: +43 5 93 93-33701 

E-Mail: guv@auva.at, www.auva.at

INFORMATIONi

Mag. Dr. Reinhart Kuntner, Leiter des Ver-
kehrs-Arbeitsinspektorats, und DI Andreas
Neureiter, Stellvertreter des AUVA-Unfallver-
hütungsdienstes (v.l.) Fotos: Freisinger
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ÖÖ   Seit 1992 bietet die Arbeiterkammer
ihren Mitgliedern den kostenlosen
Rechtsschutz an. Was gibt es im Bezug
auf die Steiermark dazu zu berichten?

Erst vor einigen Wochen haben wir das 25-
jährige Jubiläum des AK-Rechtsschutz für
die Arbeitnehmer und Mitglieder der Arbei-
terkammer begangen. In diesen 25 Jahren
haben wir aus den zwei Bereichen Arbeits-
recht und Insolvenz in der Steiermark rund
eine Milliarde Euro erwirkt. Wir haben rund
92.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer bei Insolvenzfällen und rund 60.000 bei
Sozialgerichtsverfahren vertreten. Einerseits
geht es natürlich darum, dass die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, die Beschäftig-
ten ihre berechtigten Ansprüche erhalten, an-
dererseits geht es aber auch darum, dass es
zwischen den Unternehmen zu einem fairen
Wettbewerb kommt. 

ÖÖ   Inwiefern stärkt der Rechtsschutz der
AK den fairen Wettbewerb?

Wenn ein Unternehmen Entgelt für die Be-
schäftigten nicht bezahlt, dann bedeutet dies
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber jenen
Betrieben, die sich an diese Spielregeln hal-
ten, und so gesehen ist das, was die Arbei-
terkammer im Rahmen dieses Rechtsschut-
zes macht, auch in einer bestimmten Art und
Weise ein Schutz und eine Unterstützung für
jene Betriebe, die sich an die gesetzlichen,
an die kollektivvertraglichen, an die Be-
triebsvereinbarungsspielregeln und an die
Spielregeln des Arbeitsvertrags halten. Al-
leine im Bereich Arbeitsrecht sind rund 290
Millionen Euro für die Mitglieder erwirkt
worden. Dadurch, dass im Rahmen des
Rechtsschutzes in Gerichtsverfahren auch
Urteile gefällt werden, haben diese Urteile
natürlich auch Wirkung über Jahre hinweg

in die Zukunft. Das ist etwas, wo dann Vor-
fälle, die es ohne Gerichtsurteile gegeben
hat, in dieser Dimension nicht mehr vorkom-
men, weil Unternehmen vorsichtiger gewor-
den sind.  

ÖÖ   Wie wurden Fälle, die nun vor Gericht
gehen, vor 1992 behandelt?

Die Arbeiterkammer hat in Fällen, in denen
Entgelte vorenthalten worden sind, bei den
Betrieben interveniert, und wenn dann die
Betriebe trotzdem nicht bezahlt haben, dann
hat dies keine Konsequenzen nach sich ge-
zogen. Seit 1992 wird, wenn derlei Forde-
rungen nicht erfüllt werden, der Gerichtsweg
beschritten. Das hat auch dazu geführt, dass
diese Forderungen, die zu Recht bestehen,
auch eher beglichen werden, was natürlich
mit diesem Rechtsschutz einhergeht. 
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Im Dienste der 
Arbeitnehmer
Der kostenlose Rechtsschutz der Arbeiterkammer ist ein Meilenstein, was Fairness 
in der Arbeitswelt betrifft. AK-Präsident Josef Pesserl im Interview mit den 
Wirtschaftsnachrichten.

Foto: iStock.com/Antonio Guillem
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ÖÖ   Die Arbeiterkammer unterstützt ihre
Mitglieder auch in Fragen von Gleich-
berechtigung und Diskriminierung.

Auch hier gibt es Fälle, die vor Gericht aus-
getragen werden müssen. Meistens geht es
auch hier um die Bezahlung. Es geht um be-
stimmte Arbeitsplätze, wo Frauen gegenüber
Männern oder umgekehrt bevorzugt werden. 

ÖÖ   Seit wann sind Gleichbehandlung und
Diskriminierung ein Thema?  Das war
doch nicht immer so und eine dement-
sprechende Sensibilisierung ist doch
erst in den letzten Jahren passiert ...

Natürlich, das sieht man auch jetzt bei den
ganzen Fällen, die nun an die Öffentlichkeit
dringen, wenn es etwa um sexuelle Belästi-
gung geht. Vor 20 Jahren war es fast unmög-
lich, dass sich jemand an die Öffentlichkeit
gewandt hat, der sich sexuell belästigt ge-
fühlt hat. Mittlerweile wird sexuelle Beläs-
tigung aber nicht mehr hingenommen, Be-
troffene wenden sich an die Öffentlichkeit
und manchmal ist es auch notwendig, vor
Gericht zu ziehen. Hier haben das Bewusst-
sein und die Bereitschaft, dies auch zurück-
zuweisen, die Bereitschaft, es nicht zu ak-
zeptieren und dies zu bekämpfen, erfreuli-
cherweise zugenommen.

ÖÖ   FPÖ-Klubobmann Strache hat im
Wahlkampf mit der Forderung, die
Pflichtmitgliedschaft der AK abschaf-
fen zu wollen, aufhorchen lassen. Da
geht es um 0,5 Prozent des Bruttoge-
halts …

… um 6,91 Euro im Schnitt. Es sollen de-
mokratische Einrichtungen, die es ermögli-
chen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer ihre Interessen auf Augenhöhe mit
den Partnern, egal ob Vertreter der Wirt-
schaft, der Unternehmen oder der Politik,
wahrnehmen können, massiv geschwächt
werden. Diese Möglichkeit soll den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern offensicht-
lich genommen werden, wenn es bei diesen
Vorstellungen bleibt. Die Serviceleistungen
der Arbeiterkammer sind nur deshalb mit ei-
nem so geringen Beitrag möglich, weil alle
Mitglieder einen Beitrag leisten. Die Stärke
dieser Einrichtung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer liegt ja im Expertinnen-
und Expertenstab. Da wir über eine qualitativ
hochwertige und wertvolle Expertise verfü-
gen, und zwar laufend, schafft dies für die

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmererst
die Möglichkeit, mit den Partnern auf Au-
genhöhe in Gespräche einzutreten. 

ÖÖ   Wobei die Beseitigung der Pflichtmit-
gliedschaft natürlich noch eine völlig
andere Komponente hat – wenn sie be-
seitigt wird, kann sie natürlich nicht
nur bei der Arbeiterkammer beseitigt
werden, sondern müsste auch bei der
Wirtschaftskammer beseitigt werden.

Das hieße dann, dass es keine verpflichtende
Anwendung von Kollektivverträgen mehr
gäbe. Das würde ja bedeuten, dass es keine
Absicherung nach unten mehr gibt und jedes
Unternehmen alle Vereinbarungen und Re-
gelungen auf der betrieblichen Ebene fest-
zulegen hat. Und das wiederum würde be-
deuten, dass die Negativspirale nach unten
voll einsetzt. Das würde Lohn- und Sozial-
dumping bedeuten. Das würde bedeuten,
dass sich die Unternehmen, um am Markt
wettbewerbsfähig zu bleiben, natürlich end-
los unterbieten würden oder sich zu unter-
bieten versuchen würden. Das wäre für die
Unternehmen eine Katastrophe, das wäre für
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
eine Katastrophe, das wäre aber auch für die
ganze wirtschaftliche Entwicklung eine Ka-

tastrophe. Die Sozialpartnerschaft sorgt
schließlich dafür, dass es einen Ausgleich
dieser Interessengegensätze gibt. Es ist völlig
illusorisch zu glauben, wenn es die gesetz-
liche Mitgliedschaft nicht mehr gibt, wenn
es die Sozialpartnerschaft nicht mehr gibt,
wenn es die verbindliche, verpflichtende An-
wendung der Kollektivverträge nicht mehr
gibt, dass dann die Interessengegensätze ver-
schwunden sind.

ÖÖ   Welche Erwartungen haben sie an die
kommende Regierung?

Zum einen ist es natürlich so, dass wir uns
keine Regierung aussuchen und auch nicht
aussuchen können. Wir werden mit jeder Re-
gierung – egal wie sie sich zusammensetzt –
die enge Zusammenarbeit suchen. Aber ich
erwarte mir von der Regierung auch, dass sie
ein ganz, ganz eindeutiges Bekenntnis zur
Sozialpartnerschaft und zur Pflichtmitglied-
schaft in den Kammern ablegt und diese Ein-
richtungen auch finanziell nicht schwächt.
Es geht darum, dass die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer auch in Zukunft in die
Lage versetzt bleiben, auf Augenhöhe mit
den Partnern Wirtschaft und Politik einen In-
teressenausgleich herbeizuführen und damit
den sozialen Frieden zu sichern.  Ü

„Österreichweit haben wir 2016 über 530 Millionen Euro für unsere Mitglieder erwirkt“, so Jo-
sef Pesserl, Präsident der Arbeiterkammer Steiermark. Foto: Symbol



M
it 1,5 Millionen Stück exklu-
siver Damenoberbekleidung
in 35.000 Artikelvarianten
war die Kapazitätsgrenze der
sechs regionalen Marc-Cain-

Lager erreicht. Das Unternehmen entschied
sich für den Bau eines neuen zentralen Lo-
gistikzentrums, das, mit modernster Techno-
logie ausgestattet, sich flexibel dem Bedarf
des weltweit operierenden Unternehmens
anpassen soll. „Für die Umsetzung suchten
wir einen textilaffinen Partner, bei dem alles
aus einer Hand kommt. Bei KNAPP hat das
Gesamtpaket aus Technik, Software und Re-
ferenzen gepasst“, so Logistikleiter Robert
Boland.

Flexible Fashion-Logistik
Mehr als drei Millionen Kleidungsstücke
durchlaufen jährlich das moderne Lager. Bis
zu 35.000 Stück werden pro Tag an Marc
Cain Stores, an den gehobenen Fachhandel
oder direkt an den Kunden geschickt. Die
Fashion-Lösung von KNAPP sorgt dafür,
dass alle Waren in der richtigen Farbe, Größe
und Menge an der richtigen Adresse ankom-
men.

Kerntechnologien der hochautomatisierten
Logistiklösung sind das KNAPP-Lagersys-
tem OSR ShuttleTM, das über 84.000 Lager-
plätze für Liegeware bereithält. Das Lager-

system versorgt ergonomische Arbeitsplätze,
die speziell für die Anforderungen des Fa-
shion- & Retail Business gestaltet wurden.
Zusätzlich finden 500.000 Modeartikel in ei-
nem über fünf Ebenen gehenden Hängewa-
renlager Platz. Die integrierte KNAPP-Soft-
warelösung KiSoft optimiert und vernetzt in-
telligent alle Abläufe im Lager und sorgt für
hohe Flexibilität und Leistung. 

E-Commerce wächst
Laut Logistikleiter Robert Boland wächst
das B2C-Geschäft rasant. An Spitzentagen
werden bis zu 1.250 Pakete versendet. On-
linebestellungen werden an eigenen Statio-
nen und – der Exklusivität zuliebe – beson-
ders aufwendig verpackt. Ü

knapp.com
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Marc Cain und KNAPP:  
High-End-Logistik für Premium-Mode

Mehr auf Youtube!

Mitten im Grünen, im deutschen Bodelshausen, befindet sich die Firmenzentrale des in-
ternational erfolgreichen Modekonzerns Marc Cain – die Premium-Marke für Damen-
mode. Das Headquarter, das Factory-Outlet und das neue Logistikzentrum mit innovati-
ver KNAPP-Technologie glänzen in Schneeweiß und sind mit modernen Glasfronten aus-
gestattet. 
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Fotos: Knapp AG
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Vor rund zwei Jahren hat die Energie
Graz die Initiative ENERGIE gegen
ARMUT in Zusammenarbeit mit der

Caritas und dem Sozialamt der Stadt Graz
gestartet. Mehr als 800 Spenderinnen und
Spender, deren Spende von der Energie Graz
verdoppelt wurde, sorgen bereits dafür, dass
nachhaltige Hilfsmaßnahmen umgesetzt
werden können, beispielsweise in Form
neuer energiesparender Haushaltsgeräte. Zu-
dem kann sofortige Unterstützung durch Be-
gleichung von Energierückständen erfolgen.
Bisher konnte ein Gesamtbetrag von rd.
21.000 Euro erreicht werden, der von der
Energie Graz verdoppelt wurde. Dieser
wurde zu gleichen Teilen auf die Caritas und
das Sozialamt aufgeteilt. Die Spenden wur-
den zu 60 Prozent für Maßnahmen zur Stei-
gerung der Energieeffizienz und zu 40 Pro-
zent für die Soforthilfe zur Begleichung von
Energierückständen eingesetzt. Damit konn-
ten bisher 110 Haushalte unterstützt werden.
„Die sichere und leistbare Versorgung mit
Energie zählt zu den Grundbedürfnissen von

Menschen. Mit unserer Initiative möchten
wir Grazerinnen und Grazer in Not, die von
Energiearmut betroffen sind, konkret helfen
– durch effiziente Geräte und Energiegut-
scheine“, so die Geschäftsführer der Energie
Graz, DI Boris Papousek und MMag. Werner
Ressi.

So funktioniert’s
Sie spenden einen beliebigen Betrag ab einer
Mindesthöhe von fünf Euro und die Energie
Graz verdoppelt Ihre Spende. Sie spenden
ein Mal und helfen zwei Mal, indem Ihre
Spende verdoppelt wird! Diese wird für so-
fortige Unterstützung wie die Übernahme
der Heizkosten für den Winter sowie für
nachhaltige Hilfsmaßnahmen, beispiels-
weise in Form neuer energiesparender Haus-
haltsgeräte, eingesetzt. 

Sofortige Unterstützung und
nachhaltige Hilfsmaßnahmen
Die Maßnahmen der Initiative ENERGIE
gegen ARMUT werden gemeinsam mit der

Caritas und dem Sozialamt der Stadt Graz
genau dort umgesetzt, wo die Menschen
auch wirklich davon profitieren. Ein jährli-
cher Leistungsbericht bestätigt die geprüfte
Umsetzung der Maßnahmen und ist auf der
Website der Energie Graz jederzeit einseh-
bar. Ü

Spenden Sie jetzt unter 
www.energiegegenarmut.at.

Spenden-Hotline: 
0316 / 8057-1857

Konkrete regionale Hilfe
Die Energie Graz unterstützt mit ihren Kunden gemeinsam
Grazer, die in Energiearmut leben.

Geschäftsführer der Energie Graz, DI Boris
Papousek und MMag. Werner Ressi

Fo
to

: F
ot

o 
Fis

ch
er

W
er

bu
ng

Dem bfi Steiermark ist es mit dem Tech-
nikkompetenzzentrum Deutschlands-
berg gelungen, den international täti-

gen Konzern KUKA Roboter Gmbh von sei-
ner Innovationskraft im Fachbereich Mecha-
tronik/Automatisierungstechnik zu überzeu-
gen, und eröffnete am 10. Oktober mit rund
200 geladenen Gästen in Anwesenheit zahl-
reicher Ehrengäste das erste bfi-KUKA-Ro-
botik-College in der Steiermark. Die Vision
der KUKA Roboter GmbH und des bfi Stei-
ermark ist es, den Roboter als intelligenten
Helfer des Menschen in der Produktion zu
etablieren. Der Roboter soll den Menschen
durch seine qualitativ hochwertige Arbeit un-
terstützen und auch kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen den wirtschaftlichen
Einsatz von Robotern ermöglichen. Mensch
und Roboter arbeiten damit Hand in Hand
und ergänzen einander ideal mit ihren kom-
plementären Fähigkeiten. Damit zählt das

Technikkompetenzzentrum Deutschlands-
berg mit einer Gesamtfläche von 3.300 m²
heute zu den modernsten Aus- und Weiter-
bildungszentren im Bereich Technik in der
Steiermark und bietet ab sofort eine kom-
plette KUKA-Robotik-Kompetenz in Form

von innovativen Aus- und Weiterbildungen
für Südostösterreich. Damit unterstreicht das
bfi Steiermark einmal mehr seine absolute
Marktführerschaft und Vorreiterrolle am stei-
rischen Bildungsmarkt. Ü

Ausbildungslinie für 
Facharbeiter der Zukunft

Auch in der Bildungsbran-
che hält die Vernetzung
Mensch-Maschine/Roboter
im Zuge von Industrie 4.0
Einzug und ist im bfi Steier-
mark bereits Wirklichkeit
geworden.

Die Eröffnung des bfi-KUKA-Robotik-College erfolgte im Beisein zahlreicher Vertreter 
aus Politik und Wirtschaft. Foto: Barbara Zapfl
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Mit Ideen expandieren – der Leitspruch
der HIRSCH Servo Gruppe wird
nicht nur aktiv gelebt, er spiegelt auch

die intensive Auseinandersetzung aller Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit der Unterneh-
mensgruppe wider. Über 45 Jahre Erfahrung,
Profession und Fortschritt machten aus einem
kleinen Kärntner Unternehmen einen Global
Player in der Porozell-Industrie. Sukzessive
hat sich HIRSCH zu einer innovativen und ste-
tig expandierenden Unternehmensgruppe ent-
wickelt, die einerseits Verpackungslösungen
und Dämmstoffe aus Porozell herstellt, ande-
rerseits Verarbeitungsmaschinen und Anlagen
für die Herstellung unterschiedlichster Poro-
zell-Produkte fertigt. Mit dem Einstieg der
ebenso international tätigen Herz Gruppe als
Kernaktionär ist im Jahr 2014 die Vorausset-
zung für eine sichere und erfolgreiche Zukunft
der HIRSCH Servo Gruppe geschaffen wor-
den. Die österreichische Herz Gruppe ist ein
weltweit führender Hersteller von Produkten
der Gebäudetechnik sowie von Biomassekes-
seln und Wärmepumpen.
An derzeit 13 Produktionsstandorten in
Österreich und Osteuropa vereinigt die

Harald Kogler, Vorstand 
der HIRSCH Servo Gruppe

n  Was macht die HIRSCH Servo Gruppe im hart
umkämpften Markt so erfolgreich?

Ein wesentlicher Schlüsselfaktor unserer hervorragenden
Performance sind zweifellos die top motivierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Sie leisten jeden Tag eine ausge-
zeichnete Arbeit und begeistern dadurch unsere interna-
tionalen Kunden.

n  Wie sieht die zukünftige Entwicklung der
HIRSCH Servo Gruppe aus?

Wir erweitern gerade unser Werk am Unternehmenssitz
in Glanegg und schaffen dadurch zusätzliche Arbeitsplätze, vor allem im Bereich Maschinen-
bau. Aber auch die Systemplattenproduktion wird erweitert und die klassischen Porozellbe-
reiche modernisiert. Die Expansionsstrategie wird mit neuen Werken, z.B. gerade in der
Ukraine, weiterverfolgt.

n  Welche Berufsgruppen sind im Moment besonders gefragt?
Grundsätzlich sind wir ständig auf der Suche nach qualifizierten Technikern und Fachkräften,
aber auch Lehrlinge sind für unsere Zukunft von Bedeutung. Durch unser umfassendes inter-
nes Aus- und Weiterbildungsprogramm bieten wir hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten
für jeden Einzelnen.

IM GESPRÄCHi

HIRSCH Servo Gruppe schafft zusätzliche Jobs am Standort Glanegg –
Möglichkeit neuer Herausforderungen für Berufseinsteiger und Berufserfahrene.

Starker Jobmotor
für Kärnten
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HIRSCH Servo Gruppe mehr als 800 Mitar-
beiter, davon über 200 am Standort Glanegg.
„Als einer der Leistungsführer in unserer
Branche steht unser Name nicht nur für
höchste Produktqualität, sondern auch für
kompetente Beratung und perfekten Service.
Unsere hochqualifizierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind die Botschafter dieser
Philosophie und damit wesentliche Schlüs-
selfaktoren unseres Erfolgs“, begründet Ha-
rald Kogler, seit 2013 Vorstand der HIRSCH
Servo Gruppe, die positiven Entwicklungen
der vergangenen Jahre.

Ihre Benefits bei HIRSCH
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwarten
neben einem ausgezeichneten Arbeitplatz,
einem professionellen Arbeitsumfeld in ei-
nem hochmotivierten Team auch zahlreiche
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Eine wertschätzende Unternehmenskultur
sowie eine Reihe an freiwilligen Sozialleis-
tungen fördern die Arbeitsbedingungen in
der HIRSCH Servo Gruppe. Durch flexible
Arbeitszeitmodelle wird die Work-Life-Ba-

lance nachhaltig ausgewogen gestaltet und
die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie aktiv ermöglicht.

Ihre Chancen bei HIRSCH
So vielfältig wie das Unternehmen sind auch
die Möglichkeiten. Die HIRSCH Servo
Gruppe ist ständig auf der Suche nach enga-
gierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Berufserfahrene können ihre erworbenen
Kompetenzen in den vielfältigen Unterneh-
mensbereichen einbringen und weiter aus-
bauen. Hochschulabsolventen haben die
Möglichkeit, direkt ins Berufsleben zu star-
ten und sich rasch weiterzuentwickeln. Lehr-
linge bekommen die Chance, sich zukünftig
spannenden Herausforderungen zu stellen.

Unser Versprechen
Verantwortung, Ehrlichkeit und Integrität
stehen bei allen Handlungen der HIRSCH
Servo Gruppe im Mittelpunkt – im Mitbe-
werb mit anderen Unternehmen, im Umgang
mit Firmeneinrichtungen, der Umwelt sowie
der Sicherheit und Gesundheit der Mitmen-
schen. So bekräftigt Harald Kogler: „Es ist
uns wichtig, dass sich alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aktiv an der Entwicklung des
Unternehmens beteiligen können. Das er-
möglichen wir unter anderem durch flache
Hierarchien und unser internes Vorschlags-
wesen.“ Denn auch in Zukunft möchte die
HIRSCH Servo Gruppe als attraktiver Ar-
beitgeber gesehen werden, der von Kärnten
aus den Weltmarkt beliefert. Ü

Der vielseitige Anwendungsbereich der von
HIRSCH produzierten Porozell-Produkte
reicht von Verpackungen über Dämmstoffe
bis hin zu technischen Formteilen.
Fotos: Hirsch Servo

Im Bereich Maschinenbau 
werden aufgrund der guten
Auftragslage zunehmend
mehr Fachkräfte ausgebildet.
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Kontakt:
Hirsch Servo
9555 Glanegg 58
Tel. 04277/2211
office.servo@hirsch-gruppe.com
www.hirsch-gruppe.com



Fahrgäste in Bus, Bahn und Bim leisten
einen wesentlichen Beitrag zur Luftver-
besserung. Dies ist insbesondere in der

kalten Jahreszeit von großer Bedeutung,
denn zu dieser Zeit erreicht die Belastung
der Luft durch die dann vorherrschenden
Witterungssituationen ihren Höhepunkt.
„Aus diesem Grund braucht es weiterhin ver-
stärkte Initiativen zur Luftreinhaltung in der
Steiermark“, so der für Umwelt und Verkehr
zuständige Landesrat Anton Lang. 
Um sich auch heuer wieder bei den Fahrgäs-
ten zu bedanken und noch mehr Menschen
zum Umstieg auf die Öffis zu motivieren,
weitet das Umwelt- und Verkehrsressort des
Landes die schon bisher sehr erfolgreich ge-
laufene Winteroffensive „Meine Luft - Reine
Luft“ im Zeitraum von Dezember 2017 bis
Ende Februar 2018 noch aus. Die Luftqua-
lität hat sich in der Steiermark in den letzten
Jahren wesentlich verbessert. Die Jahre
2014, 2015 und 2016 waren immissionssei-

tig die in der Steiermark am geringsten be-
lasteten Jahre seit Beginn der flächendecken-
den Luftgütemessungen Ende der 1980er-
Jahre. Damit setzte sich der Trend der Jahre
2012 und 2013 in sehr erfreulicher Weise

fort. Im Jahr
2016 wurden
trotz schlech-
ter Witte-
rungsbedin-
gungen am
Start und am
Ende des Jah-

res die erlaubten Feinstaub-Überschreitungs-
tage eingehalten. Dieser Erfolg rührt aus der
konsequenten Umsetzung und Weiterent-
wicklung des Luftreinhalteprogrammes Stei-
ermark. Ü
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„Meine Luft - Reine Luft“ geht weiter
Mit „2+1 Einstiegsticket“ einen Monat gratis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fah-
ren ist ein verlockendes Angebot, das gerne angenommen wurde. Jetzt wird die erfolg-
reiche Initiative zur Luftverbesserung bis Ende 2018 verlängert.

Die erfolgreiche
Aktion „2+1 Ein-
stiegsticket“ wird
verlängert.
Foto: Land Steier-
mark/Peter Melbinger

Am 19. Oktober wurden in der Grazer
Helmut-List-Halle die Gewinner des
Steirischen Holzbaupreises gekürt. Die

Jury entschied sich aus 152 Einreichungen
nach den Kriterien Architektur, Handwerks-
kunst und innovative Funktionalität für neun
Preisträger in zehn Kategorien, darunter die
„Urbane Wohnraumerweiterung“, die das ab-
solut zukunftsweisende Objekt „Wilder
Mann“ in Graz auszeichnet. Zusätzlich
wurde via Online-Voting der „Publikums-
preis“ für den beliebtesten Holzbau vergeben. 
Der Baustoff Holz hat in den letzten Jahren
Einzug in die Städte und in das mehrgescho-
ßige Bauen gehalten, wobei die realisierten
Projekte zunehmend höher und umfangrei-
cher werden. Grundlage für diesen Sieges-
zug ist unter anderem Brettsperrholz, das vor
mittlerweile 25 Jahren an der TU Graz in Ko-
operation mit Betrieben der Holzbauindus-
trie zum industriell gefertigten Produkt ent-
wickelt wurde. Brettsperrholz erlaubt das
Bauen mit Holz in der Fläche und den Ein-
satz von Holz in den tragenden Strukturen
von Gebäuden. Heute ist Österreich der welt-

weit größte Brettsperrholzproduzent. „Holz
ist nachhaltig. Dieser wunderbare Baustoff
wächst nach. Und er generiert durch das
hohe Maß an Vorfertigung sehr kurze Bau-
zeiten. Wichtig dabei ist die industrielle Vor-
fertigung, die kreative und innovative Lö-
sungen hervorbringt. Auch an die noch zum

Teil sehr restriktiven Baurechtsordnungen
muss man herangehen und zeigen, dass
Holzbau viel mehr kann, als derzeit abgebil-
det wird“, erläutert Mayr-Melnhof-Vor-
standsvorsitzender Richard Stralz. Ü

Holzbau im Vormarsch
Der Baustoff Holz erobert mehr und mehr die urbanen
Räume der Steiermark.

DI Richard Stralz,
Vorstandsvor -
sitzender der
Mayr Melnhof
Holz Holding AG
Fotos: Oliver Wolf

Der Siegeszug von
Holz als Baustoff
der Zukunft ist
nicht mehr 
aufzuhalten.
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H20 STATT CO2

Wer die Natur liebt, der schützt sie. Zum Beispiel vor  CO2-Schadstoffen. Mit Erneuerbarer 
 Energie geht das.  Darum setzen wir auf  Windenergie und Photovoltaik. Und natürlich auf 
Strom aus  Wasserkraft. Zu 100 Prozent frei von Emissionen –  regional und  nachhaltig. 
Warum? Weil saubere Energie ein Auftrag für uns alle ist. www.e-steiermark.com
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A
rbeit ganz ohne Stress? Das gibt
es nicht. Akzeptabel ist dieser
Grundzustand allerdings nur,
wenn alles im grünen Bereich
bleibt. Nehmen innerbetriebliche

Krisen oder verstärkt prekäres Zeitmanage-
ment die Probleme, wirkt sich das auf die
Produktivität aus. Im schlimmsten Fall dro-
hen Burn-out und lange Krankenstände.
Längst hat sich in modernen Unternehmen
daher die Vorsorge für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter als wichtiges Management-Tool
etabliert. Immer mehr Führungskräfte setzen
zusätzlich auf ganzheitliche Maßnahmen als
perfekte Ergänzung zur betrieblichen Ge-
sundheitsförderung. Die Humanenergetiker
und -energetikerinnen betrachten den Men-
schen in seiner mentalen Dimension. Ihre
Angebote schaffen am Arbeitsplatz eine At-
mosphäre des Wohlbefindens, die gesundes
Arbeiten noch angenehmer und daher pro-
duktiver macht.

Energie im Gleichgewicht
Im Laufe ihrer Geschichte hat die Huma-
nenergetik eine ganze Fülle an Methoden
entwickelt, die das mentale Gleichgewicht
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
Führungskräften und Teams steigern kön-
nen. Aromaanwendungen etwa nutzen die
Kraft der Düfte. Biofeedback und Bioreso-
nanz geben dem Humanenergetiker Aus-
kunft über das energetische Gleichgewicht
am Arbeitsplatz und schaffen mehr Harmo-
nie. 
Kinesiologie ist eine weitere klassische Me-
thode, mit der die Humanenergetikerin Di-
agnosen im energetischen Bereich stellen
kann und für mehr Gleichgewicht sorgt.
Mittlerweile hat sich ein eigener Zweig, die
Wirtschaftskinesiologie, entwickelt, die sich
perfekt im Betrieb integrieren lässt und das
energetische Wohlbefinden von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sowie Teams im
Blickfeld hat. „Alles Leben ist Energie“, sagt
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Guter Arbeitsplatz, 
bessere Leistung
Wer Arbeit als Teil des Lebens begreift, muss auch den Arbeitsplatz als Lebensraum ver-
stehen. Die Berufsgruppe der Humanenergetiker hat sich auf die Harmonisierung von
Wohn- und Arbeitsumgebungen spezialisiert. Für Unternehmen tun sich ganz neue Wege
auf, die Produktivität zu steigern, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren und
Orte des Wohlbefindens zu schaffen.

Die Expertin empfiehlt
Ingrid Karner, Fachgruppenobfrau der
persönlichen Dienstleister: „Düfte wir-
ken unmittelbar auf Körper, Geist und
Seele. Sie können eine anregende, aber
auch eine beruhigende Atmosphäre
schaffen. Ätherische Öle aus Gewürzen
wie Zimt und Kardamom und aus Zitrus-
schalen stimmen uns ideal auf gemütliche
Herbst- und Winterabende ein. Sie wir-
ken stark raumluftreinigend und sind da-
her sehr gut in der Grippezeit zur Raum-
beduftung über Diffuser oder Duftlam-
pen geeignet. Sowohl zu Hause als auch
am Arbeitsplatz entfalten sie ihre ganz-
heitliche harmonisierende Wirkung. Wäh-
rend der Schwangerschaft sollte man
ätherische Gewürz- oder Kräuteröle
aber besser meiden.“

TIPPi



Ingrid Karner, Fachgruppenobfrau der per-
sönlichen Dienstleister in der WKO Steier-
mark und Aromapraktikerin. Sie weiß, wie
sich positive Energie in einem Unternehmen
auswirkt: „Die Humanenergetikerinnen und
-energetiker haben sich darauf spezialisiert,
durch Energie positive Veränderungen zu be-
wirken.“

Lebensraum Arbeitsplatz
Mehr Erfolg durch positive Energie? Defi-
nitiv! Das bestätigt Ingrid Karner auch in Be-
zug auf eine weitere energetische Methode,
das Lebensraumconsulting. Auch diese
Maßnahmen lassen sich auf den Arbeitsplatz
als Lebensraum übertragen – mit überra-
schenden Wirkungen. „Die richtige Auswahl
an Farben, Lichtquellen, Aromastoffen und
Musik sorgt für mehr Harmonie am Arbeits-
platz“, so Karner. „Sowohl die Belegschaft
als auch Kundinnen und Kunden spüren die
Veränderung unmittelbar.“ Die Expertinnen
und Experten der Lebensraumconsulter grei-
fen dafür auf bekannte fernöstliche Harmo-
nielehren zurück, etwa Feng-Shui. „Auch
den Arbeitsplatz nehmen wir mit allen Sin-
nen wahr“, erklärt Karner. Wenn Harmonie
herrscht, lösen sich Spannungen, die Atmo-
sphäre wird leichter und alle arbeiten pro-
duktiver. Ü
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Fachgruppe der persönlichen Dienstleister
Wirtschaftskammer Steiermark 
www.persönliche-dienstleister-stmk.at

Fachgruppenob-
frau Ingrid Karner
Foto: Wirtschaftskam-
mer Steiermark

Die richtige Auswahl an Farben, Lichtquellen,
Aromastoffen und Musik sorgt für mehr Har-
monie am Arbeitsplatz.
Foto: KK

Neu belebt aus der 
Energiewaschstraße
Die Fachgruppe der persönlichen Dienstleister hat neue
Wege zu mehr Vitalität für Unternehmer entwickelt.

Ein überfüllter Arbeitstag, Gespräche mit
Kunden und Mitarbeitern, fordernde Aufga-
ben, organisatorische Herausforderungen,
Zeitdruck, wichtige Entscheidungen: Viele
Unternehmer kennen das. „Alltagsstaub“
nennen Energetiker das, was sich da bis zum
Abend ansammelt, wenn das Energieniveau
sinkt. Zeit für die Reinigung.
Dazu hat die Fachgruppe der persönlichen
Dienstleister in der Steiermark eine eigene
Energiewaschstraße ins Leben gerufen. Sie
besteht aus drei Stationen jeweils mit einem
bestimmten Fokus. Hintereinander absol-
viert, ergeben sie eine persönliche Erkennt-
nis. Zu erleben war die Energiewaschstraße
bereits am Tag der Ein-Personen-Unterneh-
men, die nächste Gelegenheit für ein persön-
liches Erlebnis ist bei der Business-Messe
und dem WKO-Unternehmertag am 13. No-
vember auf der Grazer Messe.

Vorgestellt und angewendet werden das
breitgefächerte Methodenwissen von Hu-
mangenetikerinnen, Astrologinnen, Farb-
und Typberaterinnen, Aroma-, Farb- und
Lichttherapeutinnen – und zwar am eigenen
Körper erlebbar. Station 1 widmet sich dem
Erkennnen: Wo kommt „mein“ energetischer
Schmutz her? Station 2 entwickelt Wege, um
die nötige Energie zu finden. Und die dritte
Station beantwortet die Frage, wie man seine
eigene Wirkung im beruflichen Umfeld ver-
stärkt. Zum Beispiel: Nehmen Sie einen
nützlichen Begleiter mit, der ihre engagierte
Wirkung verstärkt – einen Duft, eine Farbe
und einen Gegenstand.
Neben energetischen Methoden werden in
der Energiewaschstraße auch Dienstleistun-
gen aus dem Bereich der Astrologie, Farb-
und Typberatungen angeboten. Ü

Alltagsstaub weg, neue Energie getankt – in der Energiewaschstraße der persönlichen Dienst-
leister. Foto: WKO
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Die Fachtagung, die heuer erstmals
stattfindet, versteht sich als Plattform
für Wissenserweiterung, Vernetzung

und Erfahrungsaustausch im kommunalen
Facility-Management. Entlang des Themas
„Alles im grünen Bereich? Kommunale Im-
mobilien nachhaltig bewirtschaften“ wird
anhand erfolgreicher Umsetzungsbeispiele
der enormen Nutzen von Facility-Manage-
ment vor Augen geführt. Vier programmati-
sche Themenblöcke beleuchten die Felder
Schulbau, Energie, neue Finanzierungsfor-
men und Investitionsmodelle sowie den
nachhaltigen Umgang mit Leerstand. Es er-
warten Sie Vorträge und Diskussionsmög-
lichkeiten auf hohem Niveau von und mit
den Experten der Branche.

Datum: 30. 11. 2017
Ort: Volksschule Algersdorf,  
Algersdorfer Straße 11, 8020 Graz
Dauer: 09.00 – 15.00 Uhr

Rahmenprogramm:
Ab 15:00  Fahrt mit E-Mobilen zum Stadt-
entwicklungsgebiet Smart City Graz. Füh-
rung durch den Science Tower und Erläute-
rungen zu den an ihm umgesetzten Gebäu-
detechnologien.

Ab 17:00  Fahrt mit der Bildungsstraßen-
bahn zum Grazer Advent. Ü

Anmeldung und Informationen: 
www.fm-forum-styria.at
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Fachtagung FM Forum Styria

Im Zuge der Fachtagung für kommunales Facility-Management werden am 30. Novem-
ber in der Grazer Volksschule Algersdorf, Möglichkeiten kommunale Immobilien nachhal-
tig zu bewirtschaften, aufgezeigt.

Das Studienzentrum Weiz und die Ingenium Education feierten ge-
meinsam mit ihren 78 Absolventen berufsbegleitender Studiengänge
deren akademischen Abschluss im barocken Ambiente des Großen
Minoritensaal in Graz. Mit dabei – der 5.000. Absolvent. Frisch ge-
backene und hoch motivierte Absolventen der berufsbegleitenden
Studiengänge Maschinenbau, Technische Informatik/Informations-
technik, Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen und Industrial
Management aus Graz und der gesamten Steiermark unterstützen
nun die heimische Wirtschaft. Diesen Erfolg machten das Studien-
und Technologie-Transfer-Zentrum Weiz und die Ingenium Educa-
tion in Kooperation mit der Hochschule Mittweida möglich. Das Stu-
diennetzwerk hat sich die berufsbegleitende und akademische Wei-
terqualifikation von HTL-Absolventen zum Ziel gesetzt. 1.700 Be-
rufstätige nutzen derzeit diese Weiterqualifikationsprogramme. Über
2.000 Absolventen kommen allein aus der Steiermark, österreichweit
überschreitet man mit Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH) Michael 
Ofner nun die Marke von 5.000 Absolventen. Ü
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Erfolgsmodell: 5.000 Absolventen! 

Absolventen berufsbegleitender Studiengänge unterstützen nun die
heimische Wirtschaft. Foto: Hermann Burgstaller

Mitarbeiterfest zum Jubiläum
Das 20-jährlige Jubiläum der GBG Gebäude- und Baumanagement
Graz GmbH wurde mit einem großen Fest für alle Mitarbeiter und
Wegbegleiter der GBG gebührend gefeiert. Die Kasematten am Gra-
zer Schloßberg boten hierfür einen idealen Rahmen. Ein Highlight
des Festes war die Verleihung des Steirischen Landeswappens durch
Landesrat Johann Seitinger. Nach den Grußworten der Geschäfts-
führung bekam der Forst-Teamleiter, Ing. Peter Bedenk, feierlich die
Urkunde zum Oberförster verliehen. Nach einer kurzen Stärkung
wartete das Programm des Mitarbeiterfests etliche Highlights auf.
So wurde die Graffitientfernung durch das Team Reinigung und Ser-
vice vorgeführt, das Team Werkstätten baute ein Modellhochbeet zu-
sammen und das Forst-Team sorgte für Spannung beim Motorsägen-
Schnitzen. Besondere Freude bereitete auch ein eigens für die GBG
entworfenes DKT-Spiel mit Fragen und Aufgabenstellung rund um
die Teams der GBG. Ein Schätzspiel mit tollen Preisen rundete die
Veranstaltung ab. Ü

Ing. Rainer Plösch, Prokurist der GBG; Landesrat Johann Seitinger;
Mag. Günter Hirner, GBG- Geschäftsführer Management Service;
Bernd Weiss, GBG-Geschäftsbereichsleiter Facility Service (v.l.)

Foto: Fischer
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Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Po-
litik waren der Einladung gefolgt, da-
runter Landtagspräsidentin Manuela

Khom, WKO-Vizepräsident Jürgen Roth,
WKO-Steiermark-Direktor Karl-Heinz Der-
noscheg, Raiffeisen-Generaldirektor Martin
Schaller, Grawe-Generaldirektor Klaus
Scheitegel, Energie-Steiermark-Vorstands-
direktor Christian Purrer, Kleine-Zeitung-
GF Thomas Spann und Gerhard Wohlmuth
als Obmann der Sparte Handel.
Aus nahezu 100 Bewerbungen wurde eine
Endauswahl getroffen und von einer hoch-
rangigen Jury (u.a. Remus-Chefin Angelika

Kresch, Theaterholding-GF Bernhard Rin-
ner oder Hofrat Hellmuth Schnabl, Leiter der
Wirtschaftsabteilung des Landes) bewertet. 
Schließlich wurden in jeder Kategorie drei
Betriebe in die Endauswahl nominiert. Die
Gewinner wurden an diesem Abend im Rah-
men einer feierlichen Zeremonie bekannt ge-
geben: Gewinner des Handelsmerkur 2017
in der Kategorie „bis 10 Mitarbeiter“ ist das
Einrichtungshaus Fürst GmbH & Co. KG.
Der Handelsmerkur 2017 in der Kategorie
„über 10 Mitarbeiter“ ging an den Obst- und
Waldfrüchtehändler Fritz Oswald GmbH.
Einen Handelsmerkur für das Lebenswerk

respektive für seine Lebensleistung im Au-
tohandel erhielt Alois Edelsbrunner. Geehrt
wurde auch die Gewinnerin des Landeslehr-
lingswettbewerbs „Junior Sales Champion
2017“, Melanie Sommer.
„Der Handel ist ein zuverlässiger Arbeitge-
ber, der auch der jungen Generation zu-
kunftsträchtige Perspektiven bietet. Wir
zeichnen mit dem Handelsmerkur all jene
aus, die mit viel Mut und Energie in die Zu-
kunft blicken und ihren Weg gehen“, fasste
Spartenobmann Gerhard Wohlmuth die ge-
lungene Gala zusammen. Ü

MIT KARTE ZAHLEN, ZAHLT SICH
JETZT RICHTIG AUS.

    
  

      
        
            

              
    

   

Handelsmerkur 2017: Die Preisträger stehen fest 
Im Rahmen einer Galaveranstaltung in der Alten Universität Graz wurde am 17. Oktober
der „Handelsmerkur“ vergeben.

Alle Geehrten des Abends mit Über-
reichern aus Wirtschaft und Politik.
Foto: WKO Steiermark/Harry Schiffer

 



Nach Fertigstellung der Koralmbahn
wird sich die Fahrzeit zwischen den
beiden Landeshauptstädten von der-

zeit rund drei Stunden auf 45 Minuten ver-
kürzen. Zahlreiche besonders anspruchsvolle
Tunnelbauprojekte zählen zu der Neubau-
strecke. Das gilt auch für die Tunnelkette
Granitztal, die von den Unternehmen
HOCHTIEF und Implenia realisiert wird.
Deren Baulos liegt in Kärnten zwischen St.
Paul im Lavanttal und Aich im Jauntal. Mit
einer Länge von ca. 6,1 Kilometern handelt
es sich hierbei um das zweitlängste Tunnel-
system der Koralmbahn. Die Tunnelkette
Granitztal wird durchgehend als zweiröhri-
ges System mit Querschlägen im Abstand
von 500 Metern gebaut. Im Juli 2020 soll das
Projekt an die ÖBB Infrastruktur AG über-
geben werden, eine Teilinbetriebnahme plant
der Bauherr für 2022.
Seit Baubeginn im Jänner 2015 wurden be-
eindruckende Leistungen auf diesem Projekt
erbracht. Die Vortriebsarbeiten für die beiden
Röhren des 2,6 Kilometer langen Tunnels
Deutsch Grutschen sind längst abgeschlos-
sen. Auch die Arbeiten an der Innenschale
inklusive dem Abdichtungssystem am Gleis
1 konnten bereits fertiggestellt werden.  Ak-
tuell ist das Bauteam mit der Herstellung der
Innenschale für Gleis 2 beschäftigt. 
Da es sich um eine Tunnelkette handelt, ist
der Tunnel Deutsch Grutschen nicht die ein-
zige Baustelle auf diesem Baulos der Kor-
almbahn. Es wird parallel an zwei weiteren
Stellen gearbeitet. Einerseits wird neben dem
Tunnel Deutsch Grutschen der doppelröh-
rige Tunnel „Langer Berg“ mit 2,9 Kilome-
tern bergmännisch aufgefahren – der Durch-
bruch von Gleis 1 konnte Anfang Oktober
gefeiert werden, der von Gleis 2 wird noch
im Dezember erwartet – und andererseits ist
das dazwischenliegende Granitztal zu durch-
queren. Das geschieht in offener Bauweise
mit anschließender Einhausung und Über-
brückung des Granitzbaches. Gut die Hälfte
der beiden 600 Meter langen Tunnelröhren
ist bereits fertiggestellt, hinterfüllt und über-
schüttet. Die Arbeiten an den beiden Tunnel-
bauwerken zur Überbrückung des Granitz-
baches, der bereits in seinem neuen Bachbett
fließt, sind ebenfalls abgeschlossen. Insge-

samt werden 810.000 Kubikmeter Ausbruch-
und Aushubmaterial auf der Baustelle zwi-
schengelagert. Davon wurden bisher
290.000 Kubikmeter für Hinterfüllungs- und
Überschüttungsarbeiten verwendet, aber
auch das restliche Material verbleibt im Bau-
stellenbereich und wird für die Einhausung
sowie die Geländemodellierung im Granitz-
tal genutzt. Aktuell beschäftigt sich das Team
des Abschnitts der offenen Bauweise mit den
Rekultivierungsarbeiten.

Die Arge Tunnelkette Granitztal, bestehend
aus den Unternehmen Implenia Österreich
und HOCHTIEF Infrastructure Austria, leis-
tet auf diesem umfangreichen, mit vielfälti-
gen Abläufen und logistischen Herausforde-
rungen gespickten Projekt Beachtliches. Die
hervorragende Zusammenarbeit des Teams
machte es möglich, den bisherigen Zeitplan
einzuhalten und alle Hürden gekonnt zu be-
wältigen. Ü

68 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2017

Auf direktem Weg 
von Graz nach Klagenfurt
Die 130 Kilometer lange Koralmbahn-Neubaustrecke von Graz nach Klagenfurt ist das
derzeit größte Infrastrukturprojekt im österreichischen Eisenbahnnetz. 
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Seit Herbst 2015 blieb kein Stein auf dem
anderen: Der Umbau des ehrwürdigen
Casinos wurde in insgesamt drei Pha-

sen gegliedert, wobei Phase eins, welche die
Neugestaltung des Automatenbereichs im
Jackpot-Café sowie die Übersiedlung der be-
liebten Piano-Bar umfasste, bereits im da-
rauffolgenden Frühjahr abgeschlossen
wurde.
„Spiel, Unterhaltung und Top-Gastronomie“
lauten die drei Kernkompetenzen des Traditi-
onshauses und so wurde in der zweiten Phase
das Hauptaugenmerkt auf den Standortwech-
sel des Restaurants gelegt. Seither können die
Gäste im neu gestalteten Cuisino Restaurant
– das Restaurant im Casino Graz elegant und
vor allem entspannt speisen. Bei der mit einer
Gault-Millau-Haube gekrönten Küche darf
sich der hungrige Gast auf einen kulinarischen
Hochgenuss der Extraklasse freuen, legt Kü-
chenchef Sigfrid Dick doch stets größten Wert
auf Regionalität und Frische.
Ein weiteres Highlight verschönert seit Som-
mer dieses Jahres das Stadtbild in der
Schmiedgasse: Seit Juni ist man nun auch
mit einem Gastgarten präsent. Ob zum Mit-
tagsmenü, einem Aperitif oder zu einem ge-
mütlichen Dinner, der Gastgarten des Cui-
sino Restaurants bietet für jeden seiner Gäste
das passende Ambiente und öffnet voraus-
sichtlich im April 2018 erneut seine Pforten.

Seit Mitte September erstrahlt das Grazer
Casino zur Gänze in neuem Glanz. Frisch
herausgeputzt präsentiert es sich in raffinier-
tem Luxus: Der Lebendspielsaal funkelt im
Licht von speziellen Leuchtpaneelen, die je
nach Motto des Abends die passende Stim-

mung schaffen können. Und auch der Ein-
gangsbereich wird so manchem Besucher ei-
nen zweiten Blick entlocken. Einen Luster
mit 300 Leuchtobjekten, die einen Roulette-
tisch simulieren, sieht man schließlich nicht
alle Tage!
Neben zahlreichen Automaten im neuen
Jackpot-Café, Roulette-, Poker- und Black-
Jack-Tischen gilt die neue, äußerst futuristi-
sche Casino-Bar als Besuchermagnet mit
Wohnzimmer-Flair. „Die neue Casino-Bar
ist definitiv einzigartig in Österreich. Hier
verwöhnen wir unsere Gäste täglich mit herr-
lichen Weinen, coolen Drinks und kleinen
Snacks“, so Direktor Andreas Sauseng stolz.
Wer es gern amüsant hat, findet im Casino
Graz im Rahmen des Casino-Comedy-Clubs
immer die passende Veranstaltung. Seit mitt-
lerweile elf Jahren strapaziert der Club die
Lachmuskeln der Besucher und zählt daher
schon lange zum fixen Inventar des Grazer
Casinos. Mit dieser langjährigen Unterstüt-
zung der Kleinkunstszene liefert das Casino
Graz einen wesentlichen Beitrag zur steiri-
schen Kulturlandschaft.
In allen Epochen ist das Casino Graz leben-
dig geblieben und hat sich stets weiterent-
wickelt. Es ist ein glanzvoller Treffpunkt für
Jung und Alt, für spielaffine Gäste, kulina-
risch begeisterte Menschen und für unzäh-
lige Veranstaltungsbesucher. Ü

Spiel, Unterhaltung und Top-Gastronomie
Modern und bodenständig, zugleich aber elegant und äußerst vielseitig – so präsentiert
sich das neue Casino Graz inmitten der Kulturhauptstadt. Die zahlreichen Besucherinnen
und Besucher schätzen vor allem die Kombination aus lockerer Atmosphäre, traditionel-
lem Casino-Flair, internationalem Spielangebot und einem abwechslungsreichen Pro-
gramm für Kulturbegeisterte.

Cuisino – das Restaurant im Casino Graz

Der Spielsaal Die Bar Fotos: Casinos Austria/Kanizaj



E
s gibt das große „Amazon“ mit sei-
nen Auslieferungslagern und Logis-
tikzentren in München oder Stutt-
gart – und es gibt die kleinere
Schwester, die in den vergangenen

elf Jahren immer weiter gewachsen ist: Ni-
ceshops – und seinen Sitz der Onlinever-
sandhändler im oststeirischen Paldau. Das
Wachstum des Unternehmens illustriert auch
den rasanten Aufstieg des Onlinehandels:
2011 waren zehn Mitarbeiter beschäftigt,
2017 sind es bereits 130. Jeden Tag werden
4.000 Pakete abgefertigt, mehr als eine Mil-
lion Produkte lagert in der Logistikzentrale,
die schon wieder zu klein ist, wie Geschäfts-
führer Roland Fink erläutert. Daher werden
acht Millionen Euro in weitere 10.000 Qua-
dratmeter Platz investiert. Bis 2020/2021 soll
sich die Zahl der Mitarbeiter auf 260 verdop-
peln.
In Vorzeigeunternehmen wie Niceshops
sieht die Politik gerne die Potenziale der Di-
gitalisierung für den ländlichen Raum. Wirt-
schaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl
(ÖVP): „Mit einem Breitbandanschluss kann
man von Paldau aus die ganze Welt beliefern.
Das schafft Arbeitsplätze und stärkt die Re-
gion.“

Online gibt es (fast) alles
Rund 1.100 Onlineshops gibt es in der Stei-
ermark – sie reichen vom breit gefächerten
Angebot der Generalisten wie Niceshops bis
hin zur individuellen Dirndl-Manufaktur on-
line. „Wir gehen davon aus, dass ihre Zahl
weiter deutlich wächst“, erläutert Gerhard
Wohlmuth, oberster Vertreter des steirischen
Handels in der Wirtschaftskammer. Daher

soll auch in der Berufsausbildung beim Seg-
ment Online-Handel nachgeschärft werden.
Auch österreichweit wächst E-Commerce
dank Amazon, Zalando und Co deutlich an:
2016 machten die Top-100-Unternehmen ei-
nen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro. Ein
Viertel davon geht auf das Konto von Ama-
zon.
„Damit hat  die Konzentration an der Spitze
ein signifikantes Maß angenommen, wo-
durch der Ruf nach Regulierungen lauter
wird“, betont Rainer Will vom Handelsver-
band Österreich. Die umsatzstärksten On-
lineshops blieben die Generalisten mit einem
Anteil von 42,3 Prozent, gefolgt von Fa-
shion-Anbietern (24,4 Prozent) und Anbie-
tern von Unterhaltungselektronik (17 Pro-
zent). 
Klar ist – der Umsatzzuwachs von neun Pro-
zent im vergangenen Jahr kommt zu einem
guten Teil auch aus der Verlagerung vom sta-
tionären Handel. „Der stationäre Handel hat
das Glück, dass die Österreicher bei Online-

Geschäften nicht vorne dabei sind“, fordert
Multi Channel Programm-Manager Sebas-
tian Knisch von Ikea. Seiner Meinung nach
agiert der Handel planlos, teilweise auch „re-
aktionär“. Gleichwohl: Auch sein eigenes
Unternehmen wird nunmehr sein Onlinean-
gebot deutlich ausweiten – angeboten wird
auch der Zusammenbau der online gekauften
Produkte durch Partnerfirmen. Bisher macht
der Onlineanteil bei Ikea fünf Prozent aus,
bei rund 20 Prozent des Umsatzes bereitet
sich der Konsument online vor. Knisch: „Na-
türlich gab es auch intern Widerstand und
Skepsis gegenüber der Online-Initiative.“

Das nächste Amazon-Experiment
Experten sind sich sicher: Es muss schon sehr
gute Gründe geben, um im Handel auf Online
und E-Commerce zu verzichten – mittler-
weile nähern sich ja auch die Lebensmittel-
konzerne dem Thema wieder an. So verzeich-
nete der Lebensmittelbereich in diesem Som-
mer überdurchschnittliche Zuwächse.
International geht die Entwicklung alternati-
ver Zustellsysteme weiter: So will Marktfüh-
rer Amazon seine Pakete künftig dank intel-
ligenter Türen direkt in das Zuhause seiner
Kunden liefern. Ab 8. November sollen die
Amazon Key genannten Schlösser in 37 US-
Städten verfügbar sein – Kostenpunkt 212
Euro. Aus Sicherheitsgründen ist das Schloss
mit einer Sicherheitskamera ausgestattet, mit
der sich via Handy-App die Lieferung in die
eigenen vier Wände überprüfen lässt. Der
Code, der die Tür öffnet, kommt digital, die
Zusteller haben ihn nicht. Aber: Auch Ange-
hörige, Freunde und andere Dienstleister sol-
len auf diese Weise Zugang erhalten. Ü
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Niceshop-Geschäftsführer Roland Fink belie-
fert von Paldau aus die ganze Welt – täglich
mit 4000 Paketen. Foto: Niceshop/Krug

Der Onlinehandel weist stabil hohe Zuwachsraten aus. Kluge Geschäftsmodelle beleben
den ländlichen Raum, den Preis zahlt der stationäre Handel. Und: In den USA wird gerade
die Ins-Haus-Zustellung etabliert.

Alle wollenOnline
Der Onlinehandel erlebt ein deutliches
Wachstum, wird in Österreich aber von ei-
nigen wenigen Marktführern wie Amazon
dominiert.
Foto: APA
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I
n fünf Jahren ist es so weit: 2023 geht
die Koralmbahn in Vollbetrieb. Ab
dann wird die Fahrt von Graz nach Kla-
genfurt nur noch 45 Minuten dauern.
Was die Fahrgäste erfreut, ruft bei Peter

E. Plaimer, Geschäftsführer des Vereins
Klima- und Energie-Modellregion (KEM)
Südkärnten, Sorgenfalten hervor. Denn die
Trasse der Hochleistungsbahn führt an
Kühnsdorf vorbei. Die Zukunft des dortigen
Verladebahnhofs ist ungewiss, seine Schlie-
ßung steht nach wie vor im Raum. 60.000
Tonnen Güter, vorwiegend Holz, werden pro
Jahr verladen. „Eine Schließung wäre eine
Katastrophe und ein schwerer Rückschlag
für die KEM Südkärnten“, sagt Plaimer. Das
nächstgelegene Sägewerk sei 50 Kilometer
entfernt, für Hin- und Rückfahrt würden so-
mit 100 Kilometer anfallen. „Das bedeutet
pro Jahr rund 3.000 Tonnen CO2-Emission
zusätzlich“, rechnet Plaimer vor. Auch öko-
nomische Auswirkungen seien zu befürch-
ten: Zum einen für die Holzlieferanten, die
dann von einem Abnehmer abhängig wären,
zum anderen für die Gemeinden, auf die un-
ter anderem höhere Kosten für die Straßen-
erhaltung zukämen. „Ein Aus für den Bahn-
hof würde uns in der Ökobilanz um Jahr-
zehnte zurückwerfen“, fürchtet Plaimer. 

Alltagsmobilität und mehr
Die Verbesserung derselben hat sich die
KEM Südkärnten – Mitglieder sind die Ge-
meinden Bleiburg, Diex, Eberndorf, Eisen-
kappel-Vellach, Feistritz ob Bleiburg, Gal-
lizien, Globasnitz, Griffen, Neuhaus, Ru-
den, Sittersdorf, St. Kanzian am Klopeiner
See und Völkermarkt – seit ihrer Gründung
im Jahr 2009 auf die Fahnen geheftet. Zu
den Hauptaufgaben zählen, so KEM-Süd-
kärnten-Managerin Marlene Fehlmann, die
Durchführung von Maßnahmen zur Infor-
mation und Sensibilisierung sowie die Um-
setzung von Projekten für die Südkärntner
Bevölkerung in den Bereichen Klima, Ener-
gie (Energieeffizienz und erneuerbare Ener-
gieressourcen), Umwelt und Anpassung an
den Klimawandel. Ein Fokus der Projekte
liegt dabei auf sanfter Mobilität. Unter dem
Motto Alltagsradeln wurden beispielsweise
E-Bikes an Betriebe verliehen. „Wir woll-

ten damit den Mitarbeitern die Möglichkeit
geben, Elektrofahrräder auszuprobieren“,
erklärt Plaimer. Seit Ende September kann
sich die Völkermarkter Bevölkerung ein
vom Verein angekauftes Lastenrad, etwa für
den Transport von Einkäufen, ausborgen.
Mit dem Mobilitätsbüro Südkärnten be-
treibt er in Völkermarkt darüber hinaus in
Kooperation mit verschiedenen Partnern ein
Informationsbüro, in dem nicht nur Fragen
zu Fahrplänen und Tarifen beantwortet,
sondern auch Fahrkarten und Fahrausweise
aller Verkehrsverbundpartner verkauft wer-
den.

Erste Kompostieranlage 
in Betrieb
Ein weiteres Anliegen ist den KEM-Mana-
gern die Schaffung von dezentralen Kom-
postieranlagen. „Wir setzen uns massiv dafür
ein, dass der Grünschnitt ordnungsgemäß
entsorgt und kompostiert wird.“ Eine erste
Anlage ist im Vorjahr in Eberndorf in Betrieb

gegangen, weitere sollen im nächsten Jahr
folgen.
Wie sich die Projekte konkret auf die Öko-
bilanz der Region auswirken, kann Plaimer
noch nicht beziffern. „Wir sind gerade bei
der Evaluierung“, so der Geschäftsführer.
Dort, wo die Gemeinde bereits Energiever-
brauchsdaten geliefert hätten, sei jedoch ein
kontinuierlicher Rückgang des Energieauf-
wands zu bemerken. Ü

Klima- und Energie-Modellregio-
nen ist ein Programm des Klima- und

Energiefonds. Im Rahmen des seit 2009

bestehenden Programms werden regio-

nale Klimaschutzprojekte und das regio-

nale Modellregionsmanagement kofinan-

ziert. Österreichweit gibt es aktuell 91

KEM-Regionen mit 811 Gemeinden. 

INFORMATIONi

„Würden in der Ökobilanz 
um Jahrzehnte zurückgeworfen“

Der Verein Klima- und Energie-Modellregion (KEM) Südkärnten macht sich für den 
Erhalt des Verladebahnhofs in Kühnsdorf stark. Dessen Schließung hätte massive 
ökologische und ökonomische Auswirkungen, fürchtet KEM-Südkärnten-Geschäfts -
führer Peter E. Plaimer. 

Von Ursula Rischanek
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Kärnten ist und bleibt ein Export-Bundesland. Jeden zweiten
Euro verdient Kärnten im Export, 70.000 Arbeitsplätze hängen
davon ab. Um den Export als größten Wertschöpfungsbringer

weiter zu stärken, stellen Land und Kammer für die Exportoffensive
gemeinsam eine Million Euro (nach 500.000 Euro bisher) zur Ver-
fügung, die in die Erschließung neuer Märkte sowie Vertiefung be-
stehender Exportbeziehungen fließen soll. Neue Marktpotenziale für
die Kärntner Wirtschaft werden somit aufgezeigt und entsprechende
Maßnahmen auf die Beine gestellt. Der Hauptfokus liegt auf den Ex-
portmärkten in Europa, aber auch die zunehmende Übersee-Orien-
tierung der Betriebe wird berücksichtigt, wie die Wirtschaftsmission
nach Singapur und Australien Ende November zeigt. Noch Fragen?
Nutzen Sie die Services der Abteilung Außenwirtschaft und EU der
Wirtschaftskammer Kärnten und lassen Sie sich kompetent zu allen

Import- und Exportfragen beraten! Mehr Infos finden Sie unter 05-
90 90 4-755 oder aussenwirtschaft@wkk.or.at. Ü
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Die Exportoffensive 2017 voll am Laufen
Die gemeinsame Initiative vom Land Kärnten/Büro LR Christian Benger und der Wirt-
schaftskammer Kärnten setzt auch weiterhin Meilensteine für die Exportwirtschaft.

Messe-Gruppenstand IHM München 07.-14.03. 2017  
Wirtschaftsmission Zagreb 03./04.04. 2017
Wirtschaftsmission Weißrussland 09.-12.05. 2017
Start-Up Delegationsreise nach Dublin 04.-07.07. 2017 
Export-Roadshow durch Kärnten 19.09.-04.10. 2017
Messe-Gruppenstand Ecomondo Rimini 07.-10.11. 2017
Messe-Gruppenstand Productronica München 14.-17.11. 2017

WAS WURDE BISLANG GEMACHT?i

Wirtschaftsmission in Weißrussland Fotos: WKO Kärnten
Gemeinschaftsstand der Wirtschaftskammer Kärnten auf der Interna-
tionalen Handwerksmesse in München

Besuch bei Google in Dublin
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Auf der TrendIT, dem Digitalisierungs-
kongress für KMU in der Klagenfurter
Messe, gab es am 4. und 5. Oktober

Einblicke in die Welt von morgen. Es gehe
darum, den Standort auf die Digitalisierung
vorzubereiten, so IT-Sprecher Martin Zando-
nella bei der offiziellen Eröffnung der Tren-
dIT. „Wir brauchen mehr Infrastruktur und
menschliche Ressourcen“, sagte Zandonella,
der dabei die flächendeckende Versorgung
mit Glasfaserkabel und den noch immer herr-
schenden Fachkräftemangel anspricht. Dabei
sei vor allem die Politik gefordert. Für Lan-
desrat Christian Benger ist die digitale Wei-
terentwicklung wichtig für den Wirtschafts-
standort, was WKK-Präsident Jürgen Mandl
und UBIT-Sprecherin Maria Radinger unter-
strichen: „Es geht nicht ohne Digitalisie-
rung“, so der allgemeine Tenor.
Wie bereits jetzt an der Zukunft gearbeitet
wird, zeigten die eingereichten Projekte
beim Best-of-Digital-Award. Jurysprecher

Christian Rupp lobte die innovativen Lösun-
gen, die nach Kundennutzen, verwendeter
Technologie und Internationalität bewertet
wurden. „Jeder Teilnehmer hat ein super Pro-
dukt“, so Rupp, der die Augmensys GmbH
von Helmut Guggenbichler unter den fünf
Nominierten als Siegerprojekt vorstellte. 
Für Begeisterung und regen Zuspruch sorg-

ten auch Workshops und die Keynote von
Karl-Heinz Land, der seine Gedanken zum
digitalen Darwinismus und dessen Angriff
auf bisher gängige Geschäftsmodelle preis-
gab und drei Thesen zur Digitalisierung auf-
stellte: Alles, was sich digitalisieren lässt,
wird auch digitalisiert. Gleiches gilt für die
Vernetzung und Automatisierung. Ü

Digitalisierung ändert alles
Der Digitalisierungskongress TrendIT der WK Kärnten zeigte mit einem gelungenen Mix
aus Workshops, Keynotes und Digitalisierungsbeispielen, worauf sich Unternehmer 
vorbereiten müssen. 

Freuen sich über die digitale Zukunft: IT-Sprecher Martin Zandonella, UBIT-Fachgruppenob-
frau Maria Th. Radinger, digitaler Darwninist Karl-Heinz-Land, Digitallotse Udo Müller (v.l.).

Foto: WKK/Dietmar Wajand
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Feierliche Sponsion in Wolfsberg
Am Donnerstag, dem 5. Oktober, feierten insgesamt 28 frischgeba-
ckene Akademiker ihren Studienabschluss gemeinsam mit ihren Fa-
milien und Freunden an der HTBLA Wolfsberg. In Vertretung des
Rektors Magnifizenz Prof. Dr. Ludwig Hilmer überreichte Prof. Dr.
Dr. h.c. Hartmut Lindner den erfolgreichen Absolventen ihre Spon-
sionsurkunden. Im Rahmen seiner Laudatio bedankte sich Prof. Lind-
ner nochmals für den gezeigten Einsatz und strich die sehr guten er-
brachten Studienleistungen hervor. Hofrat Dipl.-Ing. Günther Fried-
rich betonte in seinen Worten die europäische Dimension dieser Stu-
dienkooperation zwischen den österreichischen HTLs, dem Studi-
enzentrum Weiz und der HS Mittweida. Seit 1999 haben mehr als
3.800 berufstätige HTL-Absolventen ihren Studienabschluss an der
HS Mittweida erlangt, davon über 80 an den Studienstandorten
Wolfsberg und Ferlach. Das angebotene Studienmodell ermöglicht
es, jeden Studenten individuell nach seinen bereits erworbenen Kom-
petenzen einzustufen und dadurch eine tatsächliche Studienzeitver-
kürzung zu erlangen. Bei entsprechender HTL-Vorbildung und dazu
passender Praxis können bis zu drei Studien- und ein Praxissemester
von der HS Mittweida anerkannt werden, so dass eine Reststudien-
dauer von vier Semestern zum Dipl.-Ing. (FH) bzw. Dipl.-Wirtschaft-
sing. (FH) verbleibt. Ü

Die frischgebackenen Akademiker freuen sich über ihren Abschluss. 
Foto: Hermann Burgstaller

125 Jahre Energie & Innovation
Das Innovationszentrum W.E.I.Z. präsentierte im Rahmen „Energie
& Innovation“ am 11. Oktober Highlights aus den Bereichen For-
schung, Bildung und Wirtschaft und das Format „3 Minuten - 30
Tausend & 9 Monate“. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Er-
win Eggenreich präsentierte sich das Institut MATERIALS – Institut
für Oberflächentechnologien und Photonik von JOANNEUM RE-
SEARCH mit Forschungshighlights, danach stellte das Human Re-
search – Institut für Gesundheitstechnologie und Präventionsfor-
schung ihre Gesundheitsforschungen „Vom Weltraum ins Wohnzim-
mer“ vor. Internationale Studienkooperationen vom Studien- und
Technologie-Transfer-Zentrum Weiz, innovative Bildungsangebote
vom BFI Bildungszentrum Weiz und Strom-Versorgungssicherheit
durch „WEIZconnected“ vom Innovationszentrum W.E.I.Z. rundeten
den Vormittag ab. Am frühen Nachmittag präsentierten bei „3 Mi-
nuten - 30 Tausend & 9 Monate“ vier Start-ups ihre neue Geschäfts-
idee. Beim abschließenden Networking-Buffet wurden fleißig Kon-
takte geknüpft. Ü

Ing. Wolfgang Knöbl präsentierte seine „LUMA ACTIVE“-LED-Hauben
und Stirnbänder vor der Expertenjury. Foto: Innovationszentrum W.E.I.Z.

Holzbaupreis für Lieb Bau
Zum zehnten Mal wurden am Donnerstag, dem 19. Oktober 2017,
in zehn Kategorien die steirischen Holzbaupreise verliehen. Auch in
diesem Jahr fand sich die Lieb Bau Weiz Gmbh & Co KG unter den
Nominierten wieder und durfte sich auch über eine der begehrten
Auszeichnungen freuen. In der Kategorie „Holzbau grenzenlos“ be-
hielt man die Oberhand gegenüber der Konkurrenz und sicherte sich
zum wiederholten Male einen der angesehenen Pokale. „Jede Aus-
zeichnung erfüllt uns mit Stolz. Und mit der erneuten Prämierung
konnten wir wieder unsere Expertise im Holzbau und unsere hoch-
wertige Bauweise unter Beweis stellen“, freute sich ZM Dominikus
Jantscher, Prokurist der Lieb Bau Weiz GmbH & Co KG Geschäfts-
bereich Holz Bau, im Rahmen der Preisverleihung. Ü

Die Preisträger in der Kategorie „Holzbau grenzenlos“: Richard Stralz,
Vorstand Mayr-Melnhof, Dominikus Jantscher, Norbert Hutter, Josef
Konrad, Lieb Bau Weiz, Martin Eppengschwandtner, Statik, und Ger-
hard Gölles, Architekt (v.l.). Foto: Holzbaupreis Steiermark/G. Ott

Jubiläumsfeier SinnWin
Claudia Schenner-Klivinyi, Unternehmensberaterin aus Seiersberg-
Pirka, Inhaberin von SinnWin und Netzwerk SinnWin, lud ihre Kun-
den, Partner und Wegbegleiter am 18.10.2017 zur Jubiläumsfeier am
Flughafen Graz ein. Sowohl das fünfjährige Bestehen von SinnWin
und Netzwerk SinnWin, als auch die zehnjährige selbständige Tä-
tigkeit von Claudia Schenner-Klivinyi wurden gefeiert. Die vielen
geladenen Gäste erfreuten sich an einem anekdotischen Streifzug
durch die Unternehmensgeschichte und über das „neue Kleid“ (neues
Corporate Design), von SinnWin, dass im Rahmen der Feier erstmals
präsentiert wurde. Eine Vernissage ausgewählter Highlights von Sinn-
Win Projekten zu Nachhaltigkeit, Personalthemen, Betriebliche Ge-
sundheitsförderung, Vereinbarkeit Berufs- und Privatleben inkl. „Au-
dit Beruf und Familie“, als auch Beratung, Moderation, Mediation,
Coaching, Seminare und Vor-
träge wurden ausgestellt und
vom Comiczeichner Gerald
Lagler live illustriert. Abge-
rundet wurde das Programm
durch Live-Musik von Steff
Kotter und eine kulinarische
Umrahmung.                       Ü

Vorstellung des neuen Klei-
des (Corporate Design) von
SinnWin, durch Mag. Claudia
Schenner-Klivinyi
Foto: SinnWin
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Raumfahrzeug.

Der neue Tiguan Allspace.
Mit flexiblem Raumangebot und bis zu 7 Sitzen.
Der neue Volkswagen SUV bietet optional mit bis zu 7 Sitzplätzen Raum für alle und alles. 
Als charismatische Alternative zu einem Van erschließt der Tiguan Allspace das Segment 
zwischen dem bekannten „klassischen“ Tiguan und dem Oberklasse-Geländewagen Touareg. 
Besonders für Familien werden dank seines großzügigen Ladevolumens von bis zu 1.920 Litern 
Räume wahr. In Kürze bei Ihrem Volkswagen Partner.

www.volkswagen.at

Wir bringen die Zukunft in Serie.

Kraftstoffverbrauch: 4,9 – 8,1 l/100 km. CO2-Emission: 129 – 185 g/km. Symbolfoto.
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