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Spittaler City-Taler
Regionalwährung als 

Wirtschaftsmotor

Mobilität in Graz
Herausforderungen für 

die Stadtplaner

Güterverkehr
Züge auf 

der Seidenstraße
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Wer auf dem Weltmarkt der Intralogistiker ganz vorne mitspielen möchte, braucht reibungslose Abläufe und verlässliche Partner. T-Mobile 
und  Jungheinrich Austria Vertriebsges.m.b.H. erarbeiten schon seit vielen Jahren gemeinsam maßgeschneiderte Allround-Lösungen,  
die dabei helfen, das Unternehmen noch effizienter zu machen. Erfahren Sie, wie T-Mobile auch Ihr Unternehmen dabei unterstützen kann, 
noch erfolgreicher zu werden. Vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch unter 0676 230676 oder auf business.t-mobile.at/mfg 
Erfolg. Das verbindet uns.

Meine Flexible Geschäftslösung
Erfolg verbindet Jungheinrich Austria und T-Mobile. 

      10:07



B
lack Friday, Cyber Monday, vier
Adventsamstage, 8. Dezember
(wer kennt den noch unter seinem
anachronistischen Namen „Maria
Empfängnis“?), vorweihnachtli-

cher Sonderschlusssuperabverkauf – die Ra-
ketenzünder des Konsumverhaltens im 21.
Jahrhundert funktionieren besser denn je! Zu
keinem Zeitpunkt im Jahreskreis überrollt
uns die „stillste Zeit des Jahres“ mit lauterer
Wucht. Verstehen Sie mich nicht falsch: Als
Wirtschaftstreibender plädiere ich sicherlich
genauso wie Sie für gesundes Wirtschafts-
wachstum, allerdings mutet das kaufbe-
rauschte Konsumverhalten in den letzten bei-
den Monaten des Jahres mittlerweile schon
mehr als merkwürdig an – ob jetzt mit oder
ohne Glühwein bei den seit Mitte November
fix zum Stadtbild gehörenden Punsch-
standln. 

Es sei unbestritten: Dem Handel sollen in
keiner Weise die Umsätze genommen wer-
den – immerhin hat er ja diesen mit den ers-
ten Spekulatius-Packungen und Christbaum-
schmuck Anfang September minutiös auf
das Konsumentenverhalten abgestimmt. Die
Zulieferer, Auslieferer, Verpacker von glo-
balen Einkaufsportalen stemmen bis 16 Uhr
am Weihnachtsabend den Packerl-Tsunami,
UPS und DHL rollen im Minutentakt ohne
Unterlass sogar über die entferntesten Ge-
meindestraßen. Die offensive, um nicht zu
sagen aggressive Verkaufsstrategie made in
USA versüßt uns das „Shoppen“ bis zum
psychischen Diabetes und bis das familien-
eigene Konto die ersten Zeichen eines In-
farkts erkennen lässt. Wen stört es da, dass
Apple, Amazon und die globalen Konsorten
zwar die heimische Infrastruktur bis zum
Bersten nutzen, das Steueraufkommen je-
doch lieber den Niederlanden, Luxemburg
und Irland zukommen lassen? Diese drei eu-
ropäischen Steueroasen drängen sich den
Profit-Weisen aus dem Abendland jenseits
des großen Teiches regelrecht auf. Lasst uns

doch dort, wo die wirtschaftliche Leistung
erbracht wird und wurde, den Gewinn ver-
steuern!

Ich nehme mir die Freiheit heraus und stelle
diese rasante Beschleunigung unseres west-
lich zivilisierten Lebens für die Dauer der
Weihnachtsfeiertage einmal kurz infrage und
plädiere für die persönliche Inventur. Spä-
testens dann, wenn man sich am 25.12. er-
schöpft vom Freizeitstress, von Weihnachts-
feiern, vom Konsumgüteraustausch in den
Ohrensessel fallen lässt und das erste Mal
seit Langem durchatmet, ist es höchst an der
Zeit, die Werte fürs nächste Jahr zu ordnen,
zu kalibrieren, neu aufzustellen oder gege-
benenfalls über Bord zu werfen. Und zum
eigenen Erstaunen festzustellen: „Meine –
und deine (!) – Zeit ist so extrem kostbar.“

Kümmern wir uns doch wieder einmal um
die Beschenkten – und nicht nahezu aus-
schließlich um deren Geschenke. Nehmen
wir doch die Menschen, die uns nahestehen,
in ihrer Mehrdimensionalität wahr und be-
schränken uns nicht auf virtuelle Profile auf
Facebook, Twitter & Co. Die Welt hat mehr
zu bieten als photogeshoppte Bilder auf Ins-
tagram.

Kratzen wir allen Mut zusammen und gehen
(keine Angst: nur für wenige Tage!) offline
– begegnen wir Menschen. In natura. Und
denken wir doch endlich einmal über unsere

Selbstbestimmung nach! Wer steuert uns?
Wir uns selbst oder nicht doch eher die in-
differente Masse, bekannt als „die Gesell-
schaft“? Man muss ja nicht ad hoc zum di-
gitalen Eremiten mutieren und sich komplett
und unwiderruflich aus der virtuellen Welt
zurückziehen, ein kurzes Ausblenden aus der
Raserei der jetzigen Zeit kann jedoch zum
regelrechten Urlaub für die Seele werden.

Jeder von uns trägt die Sehnsucht nach Ver-
änderung im Keim in sich – wie sonst erklä-
ren sich die alljährlichen, unvermeidlichen
und unausweichlichen Jahresvorsätze, von
denen nicht nur ganze Fitness-Ketten, ins-
besondere zu Jahresbeginn, leben? Wer je-
doch nach Selbstbestimmtheit trachtet, sieht
den Weg zum Ziel als die wesentliche Ver-
änderung. Und ganz plötzlich werden die
vermeintlich weitgesteckten Ziele per se er-
reichbar. Aus Verzicht wird Loslösung. Das
Wichtige tritt zugunsten des Wesentlichen in
den Hintergrund. Jeder muss seine Selbstbe-
stimmtheit für sich selbst definieren – fest
steht nur eines: Tu es – sonst tut es keiner für
dich!

In diesem Sinne freue ich mich auf meine
ganz persönliche Inventur zum Jahresende,
auf das Zeit-Anhalten im Kreis meiner Lie-
ben, auf das Auftanken für das neue Jahr, auf
die Gespräche mit Ihnen, werte Leser und
Geschäftspartner, und auf unsere gemeinsa-
men Projekte! Kommen Sie gut durch die
Feiertage, gut ins 2018er-Jahr und gut zu
sich selbst! Das wünscht Ihnen von ganzem
Herzen

Ihr 

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at

EDITORIAL

Süßer die Kassen nie klingeln – 
oder doch eher persönliche
Inventur zum Jahresende?
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ÖÖDas digitale ICH für
eine gewisse Zeit 
verlassen, damit das
ICH hinter dem 
virtuellen Avatar 
wieder sichtbar wird.
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ENTBEHRLICH-

Versprochen ist verspochen …
… und wird auch nicht gebrochen, so sollte man meinen. Der so-
genannte Beschäftigungsbonus war ein willkommenes und vielge-
lobtes Prestigeprojekte der rot-schwarzen Regierung. Dieses im
Juni beschlossene Förderinstrument sieht vor, dass Unternehmen
für neu eingestellte Mitarbeiter in den Genuss eines Zuschusses
kommen. Über einen befristeten Zeitraum von drei Jahren wird
die Hälfte der Lohnnebenkosten übernommen. Bereits 11.000 hei-

mische Firmen haben für rund 50.000
zusätzliche Beschäftigte ihre Anträge
dafür eingereicht. Etwa umsonst? Die
Koalitionsverhandler von ÖVP und
FPÖ stellen den Jobbonus nämlich zur
Disposition. Eine endgültige Einigung
gibt es zwar noch nicht, aus beiden Par-

teien ist jedoch zu hören, dass es zu einer Streichung oder zumin-
dest Kürzung kommen könnte. Das sorgt in vielen Unternehmen,
die Anträge für diesen Bonus eingereicht haben, naturgemäß für Ir-
ritation. So stellte der Autozulieferer Magna aufgrund der hervor-
ragenden Auftragslage seit 2016 über 3000 neue Mitarbeiter ein.
Im Zuge dessen wurden mehr als 1000 Anträge für den Beschäfti-
gungsbonus eingereicht. Man unterstütze als global agierendes Un-
ternehmen Maßnahmen, die den Wirtschaftsstandort Österreich
stärken, erläutert Magna-Europa-Präsident Günther Apfalter und
hebt die Bedeutung von Planungssicherheit für Unternehmen her-
vor. Getroffene Entscheidungen sollten nun mal nicht nach Stim-
mungslage neu interpretiert respektive geändert werden. Ü

WEITER SO+
Poleposition
Zum bereits zehnten Mal hat die Wirtschaftskammer Kärnten Anfang
Dezember die Spitzen der Landespolitik über die wirtschaftliche Si-
tuation des Bundeslandes informiert. Anlass zur Freude gab es dabei
mehr als genug, denn, so lautete die vorweihnachtliche Frohe Bot-
schaft, Kärntens Wirtschaft hat es im Bundesländervergleich mit einer
Bruttowertschöpfung von 4,7 Prozent an die Spitze Österreichs ge-
schafft. „Die Zahlen sind beeindruckend“, erklärte WK-Präsident Jür-

gen Mandl in der abschließenden
Pressekonferenz: Industrie und Ge-
werbe wuchsen um mehr als elf
Prozent, ebenso das Bauwesen. Der
Tourismus steuert nach vielen sor-
genvollen Jahren wieder auf mehr
als 13 Millionen Nächtigungen zu,

die Banken verzeichnen eine deutlich steigende Kreditnachfrage. Man
hätte ihm zu seinem heutigen Geburtstag wohl kein schöneres und
nachhaltigeres Geschenk machen können, betonte Landeshauptmann
Peter Kaiser strahlend und Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby
Schaunig ortet nach der Bewältigung der HETA-Problematik nun neue
politische Spielräume. Angesichts des „unglaublichen“ Ergebnisses
gelte es jetzt mehr denn je, die Rahmenbedingungen zu verbessern,
mahnte Mandl.  Vonseiten der Regierung werde natürlich alles daran-
gesetzt, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, sicherte
Schaunig zu und kündigte an, den Breitband-Ausbau für schnelles In-
ternet auf Grundlage der guten Vorarbeiten der Gemeinden mit der
Gründung einer eigenen Gesellschaft vorantreiben zu wollen. Ü
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Advent eingeläutet
Am neuen Bürostandort von Deloitte Styria wurde die Vorweih-
nachtszeit eingeläutet. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer,
Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer sowie ARE-
Geschäftsführer Hans-Peter Weiß waren vor Ort, um gemeinsam mit
Deloitte-Partner Friedrich Möstl den traditionellen Business-Advent
zu eröffnen. Im feierlichen Rahmen wurden zudem die neuen Büro-
räumlichkeiten des Beratungsunternehmens eingeweiht. Nach der
Segnung durch Pfarrer Wolfgang Pucher konnten sich die Gäste auch
direkt von der Umsetzung des modernen Smart-Working-Konzepts
überzeugen. Durch das umfassende Renovierungsprojekt ist es ge-
lungen, einen historisch wichtigen Teil der Grazer Altstadt zu erhal-
ten. Ü

LH Hermann Schützenhöfer, LH-Stv. Michael Schickhofer, Pfarrer
Wolfgang Pucher, Bernhard Gröhs (Deloitte), Friedrich Möstl (De-
loitte), Bernhard Pfeiffer (Deloitte) und Hans Roth (Saubermacher)
(v.l.) Foto: Deloitte

Reduktion der Feinstaubemission
Hohe Feinstaubwerte führten in der Vergangenheit zunehmend zu
Einschränkungen (Zweitheizungsverbot, Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen auf Autobahnen in Stadtnähe, Fahrverbot in Städten etc.) so-
wie Diskussionen in der Öffentlichkeit. In diesem Zusammenhang
wird auch immer wieder an der Umweltfreundlichkeit von Biomasse-
Feuerungen gezweifelt, da der Hausbrand neben dem Verkehr und
der Industrie als eine der Hauptquellen von Feinstaub gilt. Wie Bio-
masseheizungen optimiert werden können, damit sie weniger Fein-
staubemissionen produzieren, wird im Kompetenzzentrum Bioenergy
2020+ mit Hauptsitz in Graz erforscht. „In der Regelung von Bio-
masse-Feuerungen schlummert noch wesentliches Potential zur Re-
duktion von Feinstaubemissionen sowie auch zur Effizienzsteigerung
und Erhöhung der Brennstoffflexibilität“, stellt Markus Gölles, der
am Bioenergy 2020+ die Abteilung Regelungs- und Automatisie-
rungstechnik leitet, fest. Bioenergy 2020+ forscht konkret gemeinsam
mit dem steirischen Kesselpionier KWB (Kraft und Wärme aus Bio-
masse GmbH) sowie dem deutschen Sensorhersteller Lamtec, der
sich mit Mess- und Regeltechnik für Feuerungen beschäftigt, an der
Entwicklung einer
völlig neuartigen Re-
gelungsstrategie für
Biomasse-Feuerun-
gen. Dieses Projekt
wird aus Mitteln des
Klima- und Energie-
fonds gefördert und
im Rahmen des Ener-
gieforschungspro-
gramms 2014 durch-
geführt.                   Ü Fo
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Frohnleiten ist eine der waldreichsten Ge-
meinden der Steiermark und verfügt
über 1000 Arbeitsplätze, die auf dem

Werkstoff Holz begründet sind. Dass hier
„Nachhaltigkeit“ eine gelebte Herzensange-
legenheit ist, zeigt sich etwa anhand der
Klima- und Energiemodellregion GU-Nord,
in der die Gemeinden Frohnleiten, Deutsch-
feistritz, Peggau und Übelbach an einem ge-
meinsamen Strang ziehen. Für Johannes
Wagner, der in seiner Funktion als Bürger-
meister die Geschicke der Gemeinde lenkt,
ist Nachhaltigkeit ein Grundprinzip seiner
Amtszeit. „Verantwortung, nachhaltige Bau-
ten in einer Gemeinde zu errichten – das ist
man den Gemeindebürgern, aber auch der
Umwelt und somit auch der nächsten Gene-
ration schuldig“, erläutert Wagner. Dass der
Werkstoff Holz in der Stadtentwicklung eine
bedeutende Rolle spielt, spiegelt sich auch
in zahlreichen Bauprojekten wider. So wurde
beispielsweise der Pfarrkindergarten saniert

und durch einen Zubau in Holzmassivbau-
weise erweitert. Die Wohnbaugruppe Enns-
tal wird bis spätestens 2019 zwei große
Wohnanlagen in Holz-Mischbauweise rea-
lisieren. Spar wird in den kommenden Jahren
eine Filiale in Holzmassivbauweise errichten
und auch die Umbauarbeiten am Bahnhof
werden den nachhaltigen Werkstoff mit einer
Holz-Glas-Konstruktion als Eingangsbe-
reich würdigen. „Ein Glückfall für die ge-
samte Region: Die Entscheidung, mit Holz
zu bauen, bringt nicht nur gesunde Bauten,
sondern schützt das Klima, schafft regionale
Arbeitsplätze und erhöht die Attraktivität
und somit den Wert der Stadt. Eine Win-win-
Situation für die Gemeinde, die Bewohner
und die Umwelt“, freut sich proHolz-Steier-
mark-Geschäftsführerin Doris Stiksl. Ü

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

Für Frohnleitens Bürgermeister 
Johannes Wagner ist Nachhaltigkeit

eine Herzensangelegenheit.
Foto: Lunghammer

Frohnleiten baut auf Holz
Die steirische Gemeinde Frohnleiten lebt Nachhaltigkeit
und setzt auf den Werkstoff Holz.



Was soll ich machen? Was muss
ich können? Viele junge Men-
schen sind über ihre berufliche
Zukunft unsicher. Und der Wirt-
schaft fehlen Fachkräfte.
Foto: APA
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G
roßer „Bahnhof“ im Weißen Saal der Grazer Burg, Lan-
deshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hat einge-
laden – und es blinkt und blitzt in Bronze, Silber und Gold
an diesem Montag kurz vor Weihnachten, als ob es schon
Heiliger Abend wäre. Welt- und Europameister sind da,

die Trägerinnen und Träger von Ehrentiteln und Auszeichnun-
gen – zu feiern sind die Teilnehmer der World Skills, sozusagen
die Handwerks-Weltmeisterschaften, die 2017 in Abu Dhabi
stattgefunden haben. Vier Gold-, drei Silber- und vier Bronze-
Medaillen holten die Besten in Rot-Weiß-Rot unter 1.200
jungen Fachkräften aus 77 Nationen. „Das sind Erfolge, die
zu Recht gewürdigt werden, individuell und generell“, sagt
ein Wirtschaftsvertreter. Nachsatz: „Die Problematik dabei
ist, dass man die Elite vor den Vorhang bittet, aber das
Dilemma dahinter versteckt wird.“
Welches Dilemma? „Meister statt Master“, könnte man
es benennen. „Die heimische Wirtschaft ist wieder im
Aufschwung, aber die Betriebe könnten noch mehr
Aufträge annehmen, allein es fehlen die Fachkräfte“,
sagt Detlev Eisel-Eiselsberg, ÖVP-Parteimanager,
zur Einleitung einer Diskussionsrunde in der Partei-
zentrale der steirischen Volkspartei. Was sind die Ur-
sachen für diesen Mangel? Liegt es am Image des Lehrberufes
oder am Bildungssystem? Ist es eine Frage der Entlohnung? Und
wie kann die Politik an welchen Rädern drehen, um das Problem zu
entschärfen? Denn von einer Lösung des Problems sollte man schon
allein wegen der demografischen Entwicklung nicht ausgehen – zu-
gespitzt: Österreich gehen die Jungen aus.

2.000 Fachkräfte fehlen
„Wenn ein Kind in der Volksschule handwerklich begabt, sportlich
und künstlerisch ist und sozial engagiert obendrein, dann kommt die-
ses Kind bei den Mitschülern zwar gut an, aber die Lehrer und Eltern
werden immer jene Kinder bevorzugen, die gut in Mathematik und
Deutsch sind“, führt Andreas Salcher, Manager, Bildungsexperte und
ÖVP-Koalitionsverhandler, ganz an den Ursprung der Problematik
zurück. Durch die Überbetonung der intellektuell-kognitiven Fähig-

keiten im Schulsystem entstehe ein negatives Image für das Hand-
werkliche, das sich dann wie ein roter Faden durchziehe.
Ähnlich sieht das der Präsident der Industriellenvereinigung, Georg
Knill: „Es ist leider immer noch häufig so, dass die Meinung  vor-
herrscht, wenn man nicht geeignet ist für eine höhere Schule, dann

macht man eine Lehre.“ Dieses Bild sei absolut falsch und
längst nicht mehr zeitgemäß. Wenig zeit-
gemäß und dringend reformbedürftig

findet Knill auch das „Wording“ von der
Lehrlingsentschädigung: „Ich glaube,

dass das ein verräterischer Sprachge-
brauch ist. Lehrlinge sollen nicht entschä-

digt werden, sie sollen ein anständiges Ge-
halt beziehen.“

Nur zwei Gründe, die langfristig zu einem
Problem geführt haben: In der Steiermark feh-

len rund 2.000 Fachkräfte, da sind sich Wirt-
schaftskammer, Arbeitsmarktservice und Indus-

triellenvereinigung einig. Ähnlich ist die Situa-
tion in Kärnten: Hier wird der Bedarf auf 1.000

bis 1.500 geschätzt. Während der mageren Wirt-
schaftsjahre wurde die Lücke zugedeckt, jetzt ist

sie sichtbar geworden.
„Es braucht mehr Orientierung im Bildungswesen“,

sagt ein Unternehmer gegenüber den Wirtschafts-
nachrichten. Es sei richtig, dass die Lehre heutzutage kein Einbahn-
system mehr sei, von ihr aus stehe via Lehre mit Matura der Übergang
an Fachhochschulen und Universitäten offen. Dennoch sieht Bil-
dungsexperte Salcher enormen Handlungsbedarf: „Ein wesentlicher

Zu wenig und zu viel
Wie in einem Brennglas macht der Wirtschaftsaufschwung deutlich: Das heimische Aus-
bildungswesen muss dringend verbessert werden. Auch um den Fachkräftemangel zu be-
heben, aber nicht nur.



Grund ist, dass jedes fünfte Kind in Öster-
reich nach neun Jahren Schulzeit nicht aus-
reichend die Grundfertigkeiten wie sinner-
fassendes Lesen, Schreiben und Rechnen be-
herrscht. Damit entziehen wir unserem Aus-
bildungssystem die Grundlage und zwingen
die Unternehmen in eine Rolle als Ersatz-
schule.“

Um- und einsteigen
Aber es gibt auch gute Nachrichten, denn
erstmals seit vielen Jahren steigt die Zahl der
Lehrlinge wieder: Mit Stichtag 30. Septem-
ber waren 14.399 Jugendliche im Lehrver-
hältnis, ein Zuwachs von 0,5 Prozent gegen-
über dem Vorjahreswert. „Das ist ein Erfolg,
der nicht von irgendwo herkommt“, sagt
Wirtschaftskammerchef Josef Herk. Das sei

vielmehr das Ergebnis zahlreicher Anstren-
gungen zur Attraktivierung der dualen Aus-
bildung – tatsächlich macht dieses Systems
die heimischen Teilnehmer bei internationa-
len Wettbewerben so erfolgreich. Wie gesagt,
es sind die Besten ... 
Die Schwierigkeit dabei besteht generell da-
rin, dass sich der konkrete Bedarf an Fach-
kräften, HTL-, FH- und Uniabsolventen nur
sehr ungefähr prognostizieren lässt. Und:
Das gesamte Bildungssystem ist wie ein gro-
ßer Tanker, der seemeilenweit braucht, um
seine Richtung zu korrigieren. Und: Diese
Korrektur ist immer auch das Ergebnis eines
politischen Verhandlungsprozesses, in dem
nicht immer und nicht ausschließlich die
Fakten zählen. Und: An wirklich große
Würfe kann sich da in den vergangenen Jahr-

zehnten niemand erinnern.
Welche Auswirkungen das hat, zeigt ein Sei-
tenblick in die Schulrealität Kärntens und
der Steiermark. Ohne Anspruch auf Reprä-
sentativität, versteht sich: Mario (17, HTL):
„Eine Lehre war nie ein Thema für mich,
aber die Schule taugt mir auch nicht.“ Karin
(18, AHS): „Vielleicht schaffe ich die Qua-
lifikation zum Medizinstudium.“ Jennifer
(14, NMS): „Ich weiß nicht, was ich machen
will.“ Wie ein roter Faden zieht sich Unge-
wissheit durch die Wünsche und Erwartun-
gen der jungen Menschen. 
Das zeigt sich auch an der steigenden Zahl
der Umsteiger: So entscheiden sich immer
mehr Maturanten, nicht an die Uni zu gehen,
sondern eine Lehre (in verkürzter Form) zu
machen. Ihre Zahl füllt zwar keine Fußball-
stadien (583 waren es 2016), aber dennoch
ist es ein kleiner Trend. Gottfried Krainer,
Lehrlingsexperte der Wirtschaftskammer:
„Den größten Anteil daran stellen AHS-Ab-
solventen dar. Das sind 310.“

Diverse Bremsklötze
Für eine Akuttherapie des Fachkräfteman-
gels werden aber auch die Umsteiger nicht
rechtzeitig ihre Ausbildung abgeschlossen
haben. Einen Paradigmenwechsel hat daher
der Chef des Arbeitsmarktservice, Johannes
Kopf, vorgeschlagen: War die Arbeitsmarkt-
politik bisher darauf fokussiert, neue Be-
schäftigung zu generieren, indem sie Lohn-
nebenkosten fördert, so solle man in Zeiten
der wiedererstarkten Konjunktur mehr auf
Qualifizierung setzen: „Hier müssten wir
mehr investieren.“ Freilich – auch das AMS
ist in der Verwendung seiner Mittel von den
großen politischen Vorgaben abhängig.
„Weiterqualifizieren ist das Schlagwort“, be-
tont auch IV-Präsident Georg Knill, denn
mittlerweile zeige sich, dass der Engpass

10 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2017

Knapp 40 Prozent machen eine Lehre
38 Prozent aller 15-Jährigen eines Jahrganges in Österreich beginnen eine Lehrausbildung.
Dieser Anteil ist seit Mitte der 1990er-Jahre relativ stabil, geht aus einer aktuellen Auswer-
tung des Arbeitsmarktservice (AMS) hervor. In den 1980er- und frühen 1990er-Jahren be-
trug er noch um die 45 Prozent. Von Jänner bis Oktober 2017 meldeten sich pro Monat im
Schnitt 4.956 Lehrstellensuchende neu beim AMS. Nach Schulschluss steigt die Zahl der
Lehrstellensuchenden traditionell an: Im Juli 2017 waren es 5.629 Personen, im August 5.110,
im September 6.732. Ende Oktober gab es 6.794 Lehrstellensuchende (-280 gegenüber Vor-
jahresmonat) und 5.429 gemeldete offene Lehrstellen (+766), damit schrumpfte die Lehrstel-
lenlücke sehr kräftig auf 1.365 fehlende Lehrplätze (-1.046).
Besonders viele Lehrstellensuchende und vergleichsweise wenige offene Lehrstellen gibt es
in Wien, in der nördlichen und östlichen Grenzregion Niederösterreichs, im Großteil des
Burgenlandes und in weiten Teilen der Steiermark sowie im Süden Kärntens. Wien hatte im
Jahresschnitt 2016 mit 6,43 eine fast viermal so hohe Lehrstellenandrangsziffer wie Gesamt-
österreich (1,71), auch Niederösterreich (2,94), Burgenland (2,53) und Steiermark (2,29) so-
wie Kärnten (2,20) lag über dem Österreich-Durchschnitt. Unterdurchschnittlich ist die Zahl
in Vorarlberg (1,39) und Oberösterreich (0,80). In Tirol (0,48) und Salzburg (0,46) gibt es
laut AMS sogar etwa zwei offene Lehrstellen pro lehrstellensuchender Person.

INFORMATIONi

Bildungsexperte Andreas Salcher: „Das
Handwerkliche wird geringgeschätzt.“

Foto: Ecowin

IV-Präsident Georg Knill: „Lehre und Lehr-
linge aufwerten – auch im Sprachgebrauch.“
Foto: APA
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auch bereits den Bereich Forschung und Ent-
wicklung erreicht habe. Einer seiner Vor-
schläge, um Mitarbeiter für die steirischen
Industriebetriebe zu finden: „Wir müssten
bei der Mindestsicherung mehr Sach- als
Geldleistungen einführen und die zumutba-
ren Wegzeiten von zwei auf zweieinhalb
Stunden erhöhen.“
Forschung und Entwicklung ist ein Parade-
beispiel, die IT-Branche ein anderes: Seit
Einführung der Studienplätze an der Uni
Wien und der TU Wien habe sich der Fach-
kräftemangel noch zusätzlich verschärft –
5.000 fehlen laut der IT-Branche österreich-
weit, Hunderte sind es im Technologiegürtel
Südösterreichs. Zwar gibt es eine „digitale
roadmap“ der alten Bundesregierung, daran
aber knüpfen sich konkrete Erwartungen.
„Nur präsentieren ist zu wenig“, sagt Alfred
Harl, Obmann des Fachverbandes für Unter-
nehmensberatung, Buchhaltung und Infor-
mationstechnologie. „Die Tatsache, dass sich
IT-Berufe wie Programmierer auf der Liste
der Mangelberufe wiederfinden und gleich-
zeitig Studienplätze reduziert werden, ist ein

Alarmsignal.“ Dazu kommt: Nach den bei-
den ersten Semestern in Informatik wirft der-
zeit jeder zweite Student das Handtuch –
eine Beispiel enormer Ressourcenvergeu-
dung und Fehlsteuerung.

Streit um Zahlen
Ein Blick in Tagesmedien und Online-Job-
portale zeigt: Wenige Tage vor dem Start der
Wintersaison sind in der Gastronomie und
Hotellerie offenkundig viele Jobs nicht be-
setzt. „Benefits und Incentives“ gehören ver-
stärkt, hört man sowohl aus der Branche (in
Form milder Selbstkritik) als auch als Emp-
fehlung von außen. Also zum Beispiel eine
Mobilitätsprämie, die sicherstellen könnte,
dass ein Betrieb in Westösterreich nicht
leichter eine Koch aus der Ukraine anheuern
kann als einen Fachkollegen, der im Burgen-
land daheim ist. Zweiter Ansatz  ist das Stre-
ben, Tourismus ganzjährig zu betreiben, um
das leidige Saisontheater zu begrenzen. 
Freilich: Erst im Jänner hatte es einen Streit
um Zahlen gegeben, weil sich das Sozialmi-
nisterium geweigert hatte, Köche und Kell-

ner auf die Liste der Mangelberufe zu neh-
men – mit der Begründung: Es gebe öster-
reichweit deutlich mehr arbeitssuchende
Kellner und Köche als offene Stellen für sie.
Und bei dem Nachwuchs wird es dann in
diesen kritischen Sparten sehr schwierig.
Ob Industrie, Gewerbe oder Dienstleistun-
gen, viele Betriebe sind allerdings sehr um
Lehrlinge bemüht, bieten ein gutes Betriebs-
klima und eine gediegene Ausbildung samt
der Aussicht, im Unternehmen bleiben zu
können. Laut einer aktuellen Studie des In-
stitutes für Bildungsforschung der Wirtschaft
kostet die Ausbildung eines Lehrlings, auf
drei Jahre gerechnet, 14.300 Euro, wovon
die Lehrlingsförderung von durchschnittlich
5.100 Euro abzuziehen ist. Für die Rekrutie-
rung eines fremden Mitarbeiters und seine
Einschulung in einen neuen Betrieb fallen
hingegen Kosten von 10.400 Euro an.
Das Ergebnis: 1.200 Euro Gewinn für jeden
im eigenen Betrieb ausgebildeten Lehrling
– und das ist nur rein rechnerisch betrachtet.

Ü

Die Versicherung auf Ihrer Seite.

HOLEN SIE SICH 
IHRE VIGNETTE 2018!

Quelle: ASFINAG
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WK-Präsident Josef Herk: „Internationale Er-
folge kommen nicht von irgendwo her.“

Foto: APA

AMS-Chef Johannes Kopf: „Finanzielle Mittel
in Richtung Qualifizierung umlenken.“

Foto: APA



Zum zweiten Mal hintereinander wurden die steirischen Obst-
und Weinbauern im April 2017 von Spätfrösten heimgesucht.
In der Folge konnten die Apfelbauern gerade einmal die halbe

Ernte eines Normaljahres einfahren.
Auf den Frost folgte durch die klimawandelbedingte Hitze eine drei
Wochen verfrühte Weinlese und damit die zweitgrößte Weinernte der
Steiermark. 2016 konnten die steirischen Weinbauern dagegen gerade
einmal ein Drittel des Vorjahres ernten. Die Maisernte hat dagegen
dieses Jahr im Murtal von Graz bis Radkersburg sehr unter der Tro-
ckenheit gelitten und das Grünland wurde nachhaltig geschädigt. 
Klimawandel bedeutet also nicht ausschließlich Erwärmung, sondern
auch eine immer größere Unberechenbarkeit für die Landwirte. Ne-
ben zahlreichen Arbeitsplätzen haben die Naturkatastrophen der ver-
gangenen zwei Jahre rund 400 Millionen Euro Schäden angerichtet,
so Agrarlandesrat Johann Seitinger zum ORF Steiermark. 

Frostschutz, bessere Wasserversorgung, neue Sorten 
In einer Umfrage der Landwirtschaftskammer geben 62 Prozent von
430 befragten Betrieben an, in den nächsten Jahren in Bewässerungs-
projekte investieren zu müssen, um ihre Produktion abzusichern.
Größtenteils sollen dabei Speicherbecken angelegt werden, um die
Frostberegnung zu speisen oder bei Dürre auf Reserven zurückgrei-
fen zu können.  
Allerdings zählt Titschenbacher neben fehlendem Wasserzugang und
hohen Investitionskosten auch einen bürokratischen Spießrutenlauf
zu den größten Hürden bei der Umsetzung. Doch nur mit diesen Pro-
jekten ließen sich bei Naturkatastrophen die Ernte retten und so die
Lieferverträge mit den Handelsketten und Abnehmern einhalten. 
Der Landes-Klimaschutzplan kommt zu dem Schluss, dass man mehr
Flexibilität im Ackerbau benötige. Durch die Auswahl trocken- oder
hitzeresistenter Arten wie Hirse, die alternativ zu Mais angebaut wer-
den könnten. Aber auch eine Anpassung der Anbau- und Bearbei-
tungszeitpunkte und Fruchtfolgen muss forciert werden.  

Landwirte benötigen Solidarität 
Leonhard Steinbauer, Leiter des Referats für Obst und Weinbau des
Landes, zufolge kann von den vergangenen sechs Jahren nur 2015
als normal bezeichnet werden. Was besonders problematisch ist für
Betriebe, die sich bei ihrer Sortenwahl für 20 bis 30 Jahre festlegen
müssen. Für sie fordert Steinbauer flächendeckende Modelle der Ri-
sikoversicherung oder denkt eine Einbehaltung europäischer Förde-
rungen an, um sie im Schadensfall den betroffenen Regionen zuflie-
ßen zu lassen. 
Vor allem die gebeutelten Obstbauern sind in einer Ertrags- und Sinn-
krise und könnten diese nur mit der vollen Unterstützung der Bevöl-
kerung bewältigen. Denn immerhin bestimmten hochwertige Le-
bensmittel die Qualität einer Volkswirtschaft maßgeblich, so Stein-
bauer. Ü
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Wie die Steirische Landwirtschaft 
auf den Klimawandel reagiert
Die Steiermark ist vom Klimawandel besonders betroffen. Fröste und längere Trockenheit
machen besonders steirischen Obst- und Weinbauern das Leben schwer und brachten ei-
nige bereits an den Rand der Existenz. Die einzige Möglichkeit ist, sich anzupassen.  

Von Simon Kiwek

Steirischem Wein machen die frostigen Temperaturen zu schaffen
Foto: Siegfried Fries/ pixelio.de

Weingut bei Leutschach Foto: Jakob Ehrhardt/ pixelio.de



Er hat die steirische Volkspartei wieder zur Landeshauptmann-Partei gemacht
und erfüllt dieses Amt mit einer erkennbaren Lust an der politischen (Kno-
chen)-Arbeit: Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ver-

mittelt in seinem politischen Amt einen souveränen Umgang mit Macht, Mitteln
und Menschen. Die Partei dankte es dem Obmann mit 99,5 Prozent beim Landes-
parteitag, der bereits im Zeichen des sich abzeichnenden türkisen Wahlsieges bei
der Nationalratswahl stand. Und auch daran hatte Schützenhöfer einen nicht un-
beträchtlichen Anteil: Ohne Schrammen innerhalb der Partei zu hinterlassen, hatte
sich der erfahrene Langzeitpolitiker frühzeitig und diskret als einer der Förderer
von Sebastian Kurz etabliert. 
Auswirkungen einer Koalition von ÖVP und FPÖ auf Bundesebene auf die politi-
sche Situation im Land erwartet Schützenhöfer nicht. „Ich sehe keinen Grund, an
dieser Zusammenarbeit etwas zu ändern. Wir haben das für diese Periode gemein-
sam entschieden, und ich halte mich daran.“ Die Zahlen bestätigen den Kurs: So
geht es wirtschaftlich mit der Steiermark bergauf, der Konjunkturmotor brummt,
die Zahl der Arbeitslosen fällt deutlich.
Auf Landesebene, die eben von der konstruktiven Zusammenarbeit mit der SPÖ
gekennzeichnet ist, blicken Schützenhöfer und seine Volkspartei bereits Richtung
Landtagswahl 2020. „Wir sind Landeshauptmannpartei und wir haben die Absicht,
dies 2020 deutlich zu verbessern.“ Ob er selbst noch einmal als Spitzenkandidat
in die Wahl geht, ist offen – viele rechnen aber damit. Er werde spätestens im Mai
oder Juni 2019 für Klarheit sorgen, kündigt Schützenhöfer an, gesteht aber gerne
zu, „dass ich noch den Antrieb habe, noch einiges im Land zu verändern“. Ü

MEIN RECHT  AUF 
EINE LEISTBARE MIETE.

arbeiterkammer.atDAFÜR STEHT MEINE AK.

         09:31

Mit seinem Amt im Reinen
Für den steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) geht ein erfolgrei-
ches Jahr zu Ende. Der Blick ist längst auf die nächste Amtsperiode gerichtet.

LH Hermann Schützenhöfer: In der Rolle des Landes-
hauptmannes souverän. Foto: APA



M
it autonom fahrenden und
elektrisch betriebenen Autos
hat die Zukunft der Mobilität
eine neue Stufe erreicht. Da-
bei müssten sich die Autoher-

steller allerdings zwei Herausforderungen
stellen. „Bei den selbstfahrenden Autos ist
es jene, dass Computer möglichst schnell er-
kennen, in welchem Zustand sich der Fahrer
befindet“, sagt Andreas Kindermann, Ge-
schäftsführer des Lederherstellers Wollsdorf
Leder. Bei elektrisch betriebenen Fahrzeu-
gen müsse die Heizung optimiert werden.
„Wir haben die Antworten auf beides“, ist
Kindermann überzeugt. In den vergangenen
eineinhalb Jahren habe man mit Joanneum
Research, aber auch der Montanuniversität
Leoben die Basistechnologie für smartes Le-
der entwickelt und dafür bereits „deutlich
über eine Million Euro“ ausgegeben. 
Dabei werden in das etwa 1,2 Millimeter
starke Leder Sensoren eingebaut, die unter
anderem den Puls des Fahrers sowie den
Druck, den er auf das Lenkrad ausübt, mes-
sen. „Dadurch kann der Computer erkennen,
ob der Fahrer bereit ist, die Steuerung zu
übernehmen“, beschreibt Kindermann. Auch
zum Beheizen der Fahrzeuge könnte Smart

Leather einen wertvollen Beitrag leisten.
„Bei Elektroautos muss die Heizung von der
Batterie übernommen werden“, erklärt der
Wollsdorf-Chef. Das bedeute einen zusätz-
lichen Energieverbrauch und somit eine ge-
ringere Reichweite. Um die Effizienz der
Heizung zu steigern, könnten neben den Sen-
soren auch Heizelemente ins Leder integriert
werden. Anders als bei den derzeitigen Le-
derlenkrad- und Sitzheizungen allerdings
nicht unter dem Leder, sondern in die oberste
Lederschicht. Und das nicht nur beim Lenk-
rad, sondern auch in Türverkleidungen und
Instrumententafeln, womit sich die Oberflä-
che deutlich vergrößern würde. „Dadurch

könnte man Autos durch Strahlungswärme
heizen“, sagt Kindermann, der davon aus-
geht, dass die Technologie in ein bis zwei
Jahren serienreif sein und in zwei bis drei
Jahren in Fahrzeuge eingebaut werde. Aber
nicht nur dort, weitere Einsatzgebiete sieht
Kindermann unter anderem in der Möbelin-
dustrie: „Es eröffnen sich ganz neue Mög-
lichkeiten.“
Smart Leather sei derzeit das größte, aber
nicht das einzige Forschungs- und Entwick-
lungsprojekt, so Kindermann. Rund zwei
Prozent des Umsatzes fließen jährlich in 
F&E, die hauseigene Forschungsabteilung
wurde zuletzt auf 16 Mitarbeiter aufgestockt.
Der Kfz-Zulieferer investiert allerdings nicht
nur in neue Technologien, sondern auch in
ein neues Werk in Mexiko. Noch heuer soll
Baubeginn sein, die Fertigstellung ist für
Ende 2018 geplant. Insgesamt 40 Millionen
Euro sind  budgetiert. Weitere drei bis fünf
Millionen Euro will das Unternehmen, das
im Geschäftsjahr 2016/17 den Umsatz von
157 auf 166 Millionen Euro steigerte, in
Wollsdorf investieren. Rund 75 Prozent der
Produktion gehen in die Autoindustrie, 20
Prozent in die Möbel- und fünf Prozent in
die Flugzeugindustrie. Ü
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Smartes Leder für smarte Autos
Sensoren im Lenkrad, Heizelemente in der Türverkleidung – für den oststeirischen Leder-
hersteller Wollsdorf Leder ist das keine Utopie. Gemeinsam mit Forschungseinrichtungen
hat er dafür bereits die Basistechnologie entwickelt.

Von Ursula Rischanek

Wolllsdorf-Chef 
Andreas Kinder-
mann legt Wert 
auf Innovationen.
Foto: Wolllsdorf Leder

Der Lederhersteller Wollsdorf hat die
Antwort auf verschiedene Fragen der
modernen Mobilität.
Foto: Wolllsdorf Leder



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2017 15

S
ie heißen EnnsTaler, Ischler Gulden
oder wie in Spittal an der Drau
City-Taler. Und obwohl sie keine
offizielle Währung sind, kann man
doch mit ihnen einkaufen oder etwa

einen Kaffee bezahlen. Regionalwährungen
gibt es österreichweit in verschiedenen Orten
– als Gutscheine, wie beispielsweise den
Styrrion in der Steirischen Bucht, oder als
Münzen wie den Spittaler City-Taler. Seit
rund 30 Jahren ist Letzterer am Markt, er-
hältlich ist der City-Taler in der Volksbank
in Spittal an der Drau. „Der Wechselkurs ist
1:1“, erzählt Gerhard Briggl, Leiter des
Stadtmarketings Spittal an der Drau. Wäh-
rend andernorts beim Rücktausch der Regio-
nalwährung eine Gebühr anfällt, wird der
City-Taler in der Draustadt ohne Nebenkos-
ten wieder in Euro zurückgetauscht. „Die
Stadt übernimmt als Service die Kontofüh-
rungskosten“, sagt Briggl. 
Insgesamt wurden 20.000 City-Taler mit ei-
nem Wert von 200.000 Euro aufgelegt – ein
City-Taler ist also zehn Euro wert. Eingelöst
werden kann der Taler, der unter anderem als
(Weihnachts-)Geschenk beliebt ist, in 110
Spittaler Geschäften, Lokalen und Dienst-

leistungsbetrieben, die mit einem entspre-
chenden Aufkleber gekennzeichnet sind.
„Man kann aber auch noch in ein paar ande-
ren damit bezahlen“, so Briggl.
Ziel sei es, mit dem City-Taler die Kauf- und
Wirtschaftskraft in der Stadt zu halten, sagt
der Stadtmarketing-Chef. Denn aufgrund der
regionalen Begrenzung kann Regionalgeld
im Gegensatz zu überregionalem Geld nicht
aus der Region abfließen und hält so eben
die Kaufkraft der Bevölkerung in der Re-
gion. Somit werden regionale Wirtschafts-
kreisläufe, besonders zwischen kleinen und
mittelständischen Unternehmen, gefördert.

Gestärkt wird aber auch das Bewusstsein der
Menschen für die regionale Ökonomie und
ihren Wert.
Vorbild für die meisten Regionalgeld-Initia-
tiven ist übrigens das „Wörgler Freigeld“ aus
den Jahren 1932/1933. Angesichts der leeren
Gemeindekassen gab der damalige Bürger-
meister Michael Unterguggenberger im Juli
1932 eigene Geldscheine aus – das „Wörgler
Freigeld“, auch „Wörgler Schilling“ ge-
nannt. Das Geld verlor monatlich an Wert,
wodurch es von der Bevölkerung nicht mehr
gehortet, sondern ausgegeben wurde. Der
Erfolg war enorm: Die lokale Wirtschaft
blühte auf, das Steueraufkommen legte zu
und spülte Geld in die leeren Gemeindekas-
sen. Die Gemeinde wiederum konnte damit
diverse Arbeiten vergeben – mit dem Effekt,
dass die Arbeitslosenquote in der Tiroler Ge-
meinde binnen 14 Monaten um 25 Prozent
zurückging. Im Rest Österreichs stieg diese
hingegen von 1932 bis 1933 um 20 Prozent.
Aber bereits im September 1933 wurde das
Projekt auf Betreiben der Nationalbank be-
endet. Ein Schicksal, das dem unbegrenzt
gültigen City-Taler jedenfalls nicht droht. Ü

Mit einer eigenen Regionalwährung stoppt Spittal an der Drau den Kaufkraftabfluss. 
Und das seit rund 30 Jahren.

Von Ursula Rischanek

City-Taler als Wirtschaftsmotor 

Schloss Porcia: Auch Spittal an der Drau hat wie viele 
Regionen mit Kaufkraftabflüssen zu kämpfen.
Foto: KK Stadtmarketing SpittalDrau

Mit dem City Taler setzt Spittal an der Drau
die Tradition der Regionalwährungen fort.
Foto: KK Stadtmarketing SpittalDrau/Auer
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D
as Jahr 2018 steht voraussichtlich
im Zeichen zweier marktbestim-
mender Faktoren: auf der einen
Seite die starke Weltkonjunktur,
auf der anderen Seite die Noten-

banken, die einen behutsamen Übergang zu
einer weniger expansiven Geldpolitik schaf-
fen müssen. „Das ist deshalb herausfordernd,
weil es für den Ausstieg aus einer Nullzins-
politik keinen Präzedenzfall gibt – die Wäh-
rungshüter müssen unerforschte Pfade ein-
schlagen und sich dementsprechend vorsich-
tig bewegen“, so Ulrich Stephan, Chef-An-
lagestratege für Privat- und Firmenkunden
der Deutschen Bank. 
Dabei dürfte das Wachstum der bedeutenden
Wirtschaftsregionen auch 2018 über ihrem
Potenzialwachstum liegen. „Gestützt wird
dieser Trend vor allem durch einen spürbaren
Anstieg des lange Zeit schwächelnden Welt-
handels“, erläutert Stefan Schneider, Chef-
ökonom für Deutschland bei Deutsche Bank
Research. Er prognostiziert, dass das Welt-
wirtschaftswachstum gemessen am Brutto-
inlandsprodukt 2018 mit knapp vier Prozent
ähnlich hoch ausfallen wird wie in diesem
Jahr. Geopolitische Risiken und eine stärker
als erwartete Inflationsentwicklung könnten
den Aufschwung allerdings bremsen.

Aufschwung in der Euro-Zone 
Anzeichen für eine spürbare konjunkturelle
Verlangsamung in der Eurozone sind derzeit
nicht zu erkennen. Trotz der Unsicherheit
über das Fortkommen der laufenden Brexit-
Verhandlungen sowie über das Ergebnis der
anstehenden italienischen Parlamentswahl
im Frühjahr rechnen Finanzexperten für das
kommende Jahr mit einem Wirtschafts-
wachstum von soliden zwei Prozent. Das
sollte die Europäische Zentralbank (EZB)
dazu veranlassen, ihr Anleiheankaufpro-
gramm bis Ende 2018 auslaufen zu lassen,
während Erhöhungen des Leitzinses erst für
Mitte 2019 erwartet werden.

Die letzte Meile 
Der Aufwärtstrend an den globalen Aktien-
märkten geht im März 2018 ins zehnte Jahr.
„Da könnte es sein, dass Marktteilnehmer
aufgrund des bereits lange laufenden Zyklus
im kommenden Jahr eine höhere Risikoprä-
mie verlangen“, erklärt Stephan. Trotzdem
blieben die Aussichten aufgrund der starken
Weltkonjunktur interessant: „Wir glauben,

dass die Kurse weiter steigen können, mög-
licherweise sogar über 2018 hinaus.“ Hoff-
nung mache insbesondere die Tatsache, dass
die Unternehmensgewinne mittlerweile die
Haupttreiber der Kursentwicklungen sind.
„Während die Unternehmensbewertungen
sogar leicht sinken könnten, liegen die Ge-
winnerwartungen für das kommende Jahr
weltweit im Schnitt bei soliden zehn Pro-
zent“, erläutere Stephan. Aktien könnten in-
sofern für entsprechend risikobereite Anle-
ger auch 2018 eine Rolle spielen. 

Die ersten Blasen
Auch ohne ein mögliches Überschießen der
Inflation ist an den Kapitalmärkten im kom-
menden Jahr mit stärkeren Schwankungen
zu rechnen: Unruhepotenzial bieten nach
Ansicht der Deutschen Bank unter anderem

geopolitische Faktoren wie eine Verschär-
fung des Konflikts mit Nordkorea sowie po-
litische Risiken in Europa. 
Darüber hinaus gab es zuletzt eine Fülle von
Erscheinungen, die in vielen Bereichen auf
die Bildung von Blasen hinweisen. Abgese-
hen von der Entwicklung des Bitcoins sind
auch noch andere Werte heiß begehrt, die
früher noch als Ladenhüter galten. So gelingt
es selbst dem Pleitestaat Argentinien, eine
100-jährige Staatsanleihe zu verkaufen, wäh-
rend Christie’s auf einer Auktion ein Bild
von Leonardo Da Vinci um 450 Millionen
US-Dollar versteigert, dessen Authentizität
höchst zweifelhaft ist und in Fachkreisen da-
her von der ersten postfaktischen Auktion
gesprochen wird. Besorgniserregend ist auch
die weltweit nach wie vor dramatisch stei-
gende Staatsverschuldung. Ü

Aufschwung mit Fragezeichen
Die Weltkonjunktur befindet sich in einer robusten Aufwärtsbewegung, die sich im
 kommenden Jahr noch fortsetzen sollte. 

Von Thomas Duschlbauer

An den Aktienmärkten 
gibt es auch 2018 noch 
Luft nach oben.
Foto: Wiener Börse
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Finanzberater und Buchautor Markus
Leyacker-Schatzl entwickelte ein Lehr-
programm für Kinder und Jugendliche,

in dem diesen spielerisch und mit einer ge-
hörigen Portion Spaß alles Wesentliche rund
um das Thema „Geld“ vermittelt wird. Ne-
ben vielen interessanten Informationen rund
ums Geld stehen hierbei auch spannende
Geld-Tipps für die wissbegierigen Kinder
und Jugendlichen im Vordergrund. Die in-
haltliche Spannbreite deckt ein umfangrei-
ches Themenspektrum rund um das Zah-
lungsmittel Nummer eins ab, das altersge-
recht aufbereitet dargeboten wird. Die Ge-
schichte von Geld wird ebenso beleuchtet
wie der richtige Umgang mit Taschengeld.
Die trockenen Grundlagen von Sparen wer-
den entstaubt und humorvoll und mitreißend
präsentiert – Sparen kann schließlich auch
Spaß machen! Und vielleicht wird der eine
oder andere Zuhörer von heute zum Millio-

när von morgen.
Vermittelte Geld-
Tipps und Ideen
von Millionären
sind hierfür
schon mal eine
tolle Grundlage,
ebenso wie die
Darstellung der
Vision, „ein
glücklicher und
großzügiger Mil-
lionär“ zu wer-
den, der seinen
Beitrag zu einer besseren Welt leisten kann.
Geld ist nämlich noch immer nicht alles und
es gibt Dinge, die man eben einfach nicht
kaufen kann. In einer Zeit, in der schon Kin-
der Konsumzwang, Werbung und Marken-
artikel-Wahn ausgesetzt sind, wird dieses
Wissen immer wichtiger. Ü

Weitere Informationen bzw. 
Kontaktmöglichkeit:
Internet: www.finanz-strategie.at
Facebook: www.facebook.com/geldschule
E-Mail: office@geldschule.at
Tel: +43 (0) 699 13 00 30 33

Die Schule des Geldes
„Reichtum kannst DU lernen“ – unter 
diesem Motto startete 2010 der 
1. Geldunterricht Österreichs.

Österreichs erster Geldlehrer Markus Leyacker-Schatzl begeistert
seine Schüler. Foto: Geldschule
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Am 12. Oktober 2017 beschloss der Nationalrat eine punktuelle
Angleichung arbeitsrechtlicher Bestimmungen für Angestellte
und Arbeiter. Maßgeblich sind vor allem die Änderungen der

Regeln zur Entgeltfortzahlung sowie der Kündigungsfristen. Nach
neuer Rechtslage haben sowohl Arbeiter als auch Angestellte be-
reits nach einem Jahr Anspruch auf acht Wochen volle und vier
Wochen halbe Entgeltfortzahlung. Auch bei Lehrlingen erhöht sich
die Fortzahlung der Lehrlingsentschädigung im Krankheitsfall auf
achtWochen volle und vier Wochen halbe Fortzahlung. Weiters
wurde bei Arbeitern die Möglichkeit, die Entgeltfortzah-
lung bei Dienstverhinderungen aus wichtigen persönli-
chen Gründen kollektivvertraglich einzuschränken, ge-
strichen.
Von besonderer Bedeutung wird die Angleichung
der Kündigungsfristen ab 1.1.2021 sein.
Nach neuer Rechtslage müssen Dienstgeber auch
bei Arbeitern eine mindestens sechswöchige und
Dienstnehmer eine mindestens vierwöchige Kün-
digungsfrist einhalten. Die Kündigungsfrist für
Dienstgeber erhöht sich im selben Rhythmus
und mit derselben Steigung wie bei den Ange-
stellten mit zunehmenden Dienstjahren. Für
Branchen, in denen Saisonbetriebe überwiegen,
können durch Kollektivvertrag abweichende Rege-
lungen festgelegt werden (zum Beispiel Tourismus
oder Baubranche).

Die Kündigungsregeln für Angestellte gelten nach
neuer Rechtslage auch für Personen, die weniger als
ein Fünftel der kollektivvertraglichen Normalar-
beitszeit angestellt sind. Diese Änderung gilt für Be-
endigungen, die nach dem 31. Dezember 2017 aus-
gesprochen werden.
Ob die Gesetzesänderungen für die Belegschaften

vorteilhaft und auf die Unternehmen kostenneutral
wirken oder ob – wie mancherorts vermutet – der

Wirtschaft ein Bärendienst erwiesen wurde,
bleibt abzuwarten. Ü

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

Angleichung von Arbeitern und Angestellten –
das Wichtigste in aller Kürze



ÖÖ   Welche Strategie verfolgt die EZB?
Sieglinde Klapsch: Laut aktuellen Informa-
tionen reduziert die EZB ab Jänner 2018 die
monatlichen Anleihenkäufe von 60 auf 30
Milliarden Euro, gleichzeitig soll der An-
kaufszeitraum zumindest bis September
2018 verlängert werden. Die EZB-Wertpa-
pierbestände werden nicht abgebaut, sondern
langsamer aufgebaut, die Liquiditätszufuhr
in die Märkte seitens der EZB hält an.

ÖÖ   Welches Szenario erwarten Sie?
Klapsch: Wir erwarten für die nächsten Mo-
nate gute Börsen. Das globale Wachstum,
gute volkswirtschaftliche Daten und vielver-
sprechende Unternehmenszahlen, gestützt
durch niedrige Zinsen und Inflation, sind

gute Indikatoren für weitere Kursanstiege.
Die Börsenampeln bleiben auf grün. Anleger
können den aktuellen Aufwärtstrend an den
Börsen nutzen. Das ist jedoch leichter gesagt
als umgesetzt. Die aus Medien verfügbare
Informationsflut macht es Anlegern schwer,
eine qualifizierte Entscheidung zu treffen.
Aus diesem Grund steigt die Nachfrage nach
Beratung und Orientierung markant. 

ÖÖ   Welche Serviceleistungen bieten die
Mitarbeiter des Private-Banking-
Teams?

Klapsch: In einem intensiven Kundenge-
spräch analysieren wir die Ist-Situation des
Anlegers und dessen Wertpapierkenntnisse.
Gemeinsam erarbeiten wir Investitionsmög-

lichkeiten, die geeignet sind, uns zu den An-
lagezielen des Kunden zu führen. Unter-
schiedliche Erwartungen und Ziele erfordern
individuelle Lösungen. Ü

Info: Sieglinde Klapsch, 
Private Banking, Tel. 05 0100 36331, 
sieglinde.klapsch@steiermaerkische.at

Googeln Sie „Zukunftsplan“

Reden wir über  
Ihren finanziellen  
Zukunftsplan. 

Vorausschauen. 
Vorsorgen. 
Veranlagen.

Jetzt Termin 

vereinbaren!

Was zählt,
sind die Menschen.

      

Sieglinde Klapsch, Leiterin des Private-Ban-
king-Teams der Steiermärkischen Sparkasse
Foto: Steiermärkische Sparkasse

Rekordjagd an den Börsen
Die US-Notenbank Fed hat mit Jerome Powell einen bör-
senaffinen Ex-Banker als neuen Chef bekommen. Bei den
börsennotierten Multis floriert das Geschäft, die Zinsen
bleiben nahe null, die Inflation steigt kaum. Sieglinde
Klapsch, Leiterin des Private-Banking-Teams der Steiermär-
kischen Sparkasse, skizziert im Gespräch aktuelle Trends
auf dem internationalen Börsenparkett.
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Etwa 5.000 Jugendliche verlassen jedes
Jahr das heimische Bildungs- und Aus-
bildungssystem, ohne über einen die

Pflichtschule hinausgehenden Abschluss zu
verfügen“, weiß der Leiter des Sozialminis-
teriumservice, Günther Schuster.  Ein hohes
Risiko in mehrfachen Belangen: drohende
Arbeitslosigkeit oder Hilfsarbeit. Die gesetz-
liche Ausbildungspflicht soll dazu beitragen,
diesen ausgrenzungsgefährdeten Jugendli-
chen durch Unterstützungsangebote den
Übergang von der Schule in die Arbeitswelt
zu erleichtern.
Bei der heuer zum 16. Mal stattfindenden
„Personal Austria“, Österreichs jährlicher
Fachmesse für Personalverantwortliche,
wurde eine Gemeinschaftsfläche zum Thema
„Arbeit und Behinderung – Arbeitsintegra-
tion“ unter der Patronanz des Sozialministe-
riumservice eingerichtet. Innovative Pro-
dukte und brandaktuelle Trends für die He-
rausforderungen im Personalmanagement –
von Organisationsentwicklung, Führung, In-
klusion, Recruiting, Arbeitsrecht und neuer
Software zur Unterstützung von Manage-

mentaufgaben bis hin zu E-Learning, Wei-
terbildung und Training wurden den Besu-
chern präsentiert.

Für Unterstützung ist gesorgt
Das NEBA Netzwerk Berufliche Assistenz
– www.neba.at – umfasst derzeit fünf Unter-
stützungsangebote, die vom Sozialministe-
riumservice finanziert und von verschiede-
nen Projektträgern österreichweit angeboten
werden. Für diese Angebote wurden im ver-
gangenen Jahr mehr als 98 Million Euro zur
Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um
das Jugendcoaching, die Produktionsschule,
die Berufsausbildungsassistenz, die Arbeits-
assistenz sowie das Jobcoaching.
Ein Jugendlicher machte deutlich, wie viele
Probleme es am Übergang von Schule zu Be-
ruf gibt. Seine Familie schickte ihn in eine
Handelsschule, aber schon im ersten Schul-
jahr gab es viele negative Beurteilungen.
Beim Treffen mit einem Jugendcoach wurde
klar, dass der 16-Jährige eher handwerkli-
ches Geschick hat. Um den Berufswunsch
konkretisieren zu können, besucht er seit

knapp einem Monat eine Produktionsschule
in der Hoffnung, sich durch mehrere Prak-
tika sich für den richtigen Job zu qualifizie-
ren.
Diplomsozialarbeiterin Ingrid Hofer stellte
die Koordinierungsstelle Jugend – Bildung –
Beschäftigung vor, die es in allen Bundeslän-
dern gibt. Ihre Aufgabe ist das Bereitstellen
aller Informationen über Unterstützungs- und
Förderleistungen, die Jugendliche, deren Er-
ziehungsberechtige, aber auch Lehrerinnen
und Lehrer zur erfolgreichen Umsetzung der
gesetzlichen Ausbildung bis 18 benötigen.
„Ein Weg zur Koordinierungsstelle kann sich
lohnen, denn es geht auch um soziale Kom-
petenzen, kostenlose Unterstützungen auch
für Jugendliche mit Behinderung sowie jede
Menge Förderangebote – auch für Unterneh-
men“, betont Hofer. „Wir haben dafür den
entsprechenden Überblick und wissen, wel-
che Partnerorganisation für den weiteren
Ausbildungsschritt die entsprechende Hilfe
anbieten kann“, so die Expertin.  Ü

Weiterführender Link: www.bundeskost.at

DSP Clemens Auböck, DSA Mag. (FH) Ingrid Hofer, Ala sowie Dr. Günther Schuster, Leiter des Sozialministeriumservice.
Foto: Sozialministeriumservice / CM Creative

Ausbildung als Recht und Pflicht
Das Motto der Veranstaltung „Bestens ausgebildete Jugendliche – Ausbildung als Recht
und Pflicht“ war auch Programmpunkt bei der Personal-Austria-Messe in Wien. Ein Podi-
umsgespräch des Sozialministeriumservice informierte über alle Unterstützungs- und För-
dermöglichkeiten für Jugendliche, aber auch für Unternehmen.

Von Marie-Theres Ehrendorff
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E
ine aktuelle GfK-Umfrage im Auf-
trag des Hauptverbands der Sozial-
versicherungsträger zeigt es
schwarz auf weiß: Die Zufrieden-
heit der Österreicher mit der Leis-

tung ihrer Krankenkasse ist augenscheinlich.
23 Prozent sind sehr zufrieden, weitere 53
Prozent sind eher zufrieden, während 18 Pro-
zent eher unzufrieden und nur sechs Prozent
sehr unzufrieden sind. 
„Damit ist im Vergleich zu 2016 die Zufrie-
denheit mit der Leistung der Krankenkassen
de facto stabil geblieben“, wie Rudolf Bret-
schneider vom durchführenden Institut GfK
bemerkt. „In den Jahren davor gab es eine
Spur mehr zufriedene Patientinnen und Pa-
tienten und etwas weniger unzufriedene. Es
zeigt sich über die Jahre eine geringfügig kri-
tischere Haltung, allerdings an der Grenze
der Signifikanz“, so der Marktforscher.
Im Detail liest sich das folgendermaßen: 29
Prozent der 4.000 Befragten wünschen sich
höhere Zuschüsse bzw. eine komplette Kos-

tenübernahme, etwa bei Brillen, Impfungen,
Therapien, Untersuchungen oder in der
Zahnmedizin. 19 Prozent nannten kürzere
bzw. keine Wartezeiten als einen weiteren
Wunsch, darüber hinaus wird generell eine
bessere ärztliche Versorgung gefordert, be-
sonders im ländlichen Raum. 15 Prozent
sprechen sich für eine Abschaffung der
Mehr-Klassen-Medizin aus, 13 Prozent für
eine einheitliche Sozialversicherung und
weitere fünf Prozent zumindest für eine An-
gleichung der Leistungen der unterschiedli-
chen Krankenkassen.
„Mittlerweile informiert sich mehr als die
Hälfte der Österreicher im Internet über
Krankheiten und gesundheitliche Pro-

bleme“, erläutert Bretschnei-
der. „Das Ende der Fahnen-
stange ist hier aber noch
nicht erreicht.“ Social Me-
dia spielt hingegen kaum
eine Rolle. „Informati-
onsquelle Nummer
zwei nach dem Internet
ist die Familie,
gefolgt vom
Freundes-
kreis – beide
Informations-
quellen haben
an Bedeutung
gewonnen.

Herausforderung 
einer zeitgemäßen 
Gesundheitsversorgung 

Dr. Alexander Biach, Chef des Hauptverbands der
österreichischen Sozialversicherungsträger, hat die
Erwartungen der Patienten erheben lassen, um die
Treffsicherheit für ein leistungsstarkes Gesundheits-
system zu gewährleisten.    Foto: WKW

Obwohl die Patienten mit den Leistungen ihrer Krankenkasse großteils zufrieden sind,
strebt der Chef des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger, Alexander Biach, wei-
tere Reformen zur Modernisierung des österreichischen Gesundheitssystems an. Die
Messlatte für die neue Bundesregierung hat er mit neun Forderungen bereits formuliert. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Was erwarten sich die Österreicher 
von einem funktionierenden 
Gesundheitssystem?
Foto: Symbol
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Deutlich gestiegen ist auch die Apotheke als
Anlaufstelle bei Beschwerden. 28 Prozent
informieren sich laut heuriger Befragung
dort, 2014 waren es 19 Prozent.“ 
86 Prozent der Versicherten haben in den ver-
gangenen zwölf Monaten einen Allgemein-
mediziner aufgesucht, davon waren 96 Pro-
zent bei einem Kassenarzt. Bei einem Fach-
arzt waren im Vorjahr 75 Prozent der Befrag-
ten. „Die Akzeptanz der neuen Primärver-
sorgung in der Bevölkerung hat gegenüber
2016 und 2015 etwas abgenommen, ist aber
nach wie vor sehr hoch. Die meisten sehen
die kürzeren Wartezeiten und die besseren
Öffnungszeiten als die wichtigsten Vorteile
von Primärversorgungszentren. Dennoch
kennt der Großteil diese Zentren bisher le-
diglich aus den Medien. 
Die seit April 2017 in drei Bundesländer
existierende telefonische und webbasierte
Erstauskunft ist jedem Zweiten bekannt, sie-
ben Prozent davon haben sie bereits in An-
spruch genommen. 35 Prozent kennen das
Service noch nicht. Ü

Mit seinen neun politischen Herausforderungen für eine zeitgemäße Gesund-
heitsversorgung deponiert Alexander Biach seine Ansprüche an ein modernes
Gesundheitssystem. 

Damit will er die kommende Bundesregierung in ihre Pflicht nehmen:

1. Gleiche Leistungen für alle Versicherten 
Leistungsharmonisierung ist ein Gebot der Fairness gegenüber Versicherten. Wir arbeiten
bereits an einer schrittweisen Umsetzung. Für eine umfassende Leistungsharmonisierung
müssen auch gesetzliche Regelungen geändert werden, die einer Leistungsharmonisierung im
Wege stehen. Die Versorgungsaufträge laut österreichischem Strukturplan Gesundheit
(ÖSG) und den regionalen Strukturplänen (RSG) sollen für Leistungserbringer rechtlich ver-
bindlich werden. Damit soll österreichweit ein gleiches Leistungsspektrum gesichert werden. 

2. Verbesserung der Versorgung chronisch Kranker 
Lebensstilabhängige chronische Erkrankungen wie kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes,
Krebs und Atemwegserkrankungen nehmen drastisch zu. Um eine kontinuierliche und struk-
turierte Betreuung sicherzustellen, sind für diese Erkrankungen evidenzbasierte Programme
zur integrierten Versorgung zu entwickeln. Sind solche Programme bereits ausgearbeitet, wie
beispielsweise das Disease-Management-Programm „Diabetes –Therapie Aktiv“, sind diese
von den zuständigen Allgemeinmedizinern und Fachärzten in allen Versorgungsebenen ver-
pflichtend anzubieten. Dazu braucht es eine gesetzliche Klarstellung. 

3. Mehr Aufgaben und Möglichkeiten für engagierte Gesundheitsberufe 
Eine ausbildungskonforme Ausweitung der Tätigkeitsfelder der diplomierten Gesundheitsbe-
rufe und medizinischen Assistenzberufe, wie es in anderen Ländern selbstverständlich ist, ist
erforderlich. Damit Ärzte und Ärztinnen sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können,
ist zusätzliches Gesundheitspersonal notwendig. Hier ist vor allem ein großes Augenmerk
auf den Bereich der Apotheken und Krankenpflege zu richten. Hierzu sind der gesetzliche
Rahmen und die Ausbildung entsprechend anzupassen. 

4. Ermöglichen der Anstellung von Ärzten in der Primärversorgung 
Primärversorgungseinrichtungen sind international State of the Art. Dies soll zukünftig auch
in Österreich der Fall sein. Mit dem Primärversorgungsgesetz wurde dafür eine Grundlage
geschaffen. Was noch dringend fehlt, ist die gesetzliche Ermöglichung der Anstellung von Ärz-
ten in Gruppenpraxen. 

5. Studien- und Ausbildungsplätze zukunftsorientiert planen 
Die Gesundheitsversorgung durch Ärzte und diplomierte Gesundheitsberufe sowie medizi-
nische Assistenzberufe braucht eine kontinuierliche bundesweite Personalressourcenpla-
nung. Darauf aufsetzend müssen Studien- und Ausbildungsplätze langfristig geplant werden. 

6. Sicherung der medizinischen Versorgung am Land und in der Stadt 
Die Sicherung der medizinischen Versorgung vor allem in ländlichen Regionen soll durch das
gesetzliche Ermöglichen einer Vielfalt von Geschäftsmodellen erreicht werden. Etwa: Finan-
zierung der Ausbildung für Ärzte am Land (Rückerstattung), Ausbau von Erstversorgungszen-
tren (PHC) sowie mobile und getrennte Verträge. 

7. Angemessene finanzielle Ressourcen zur Gesundheitsförderung 
Gesundheitsförderung und Prävention wurden gemeinsam mit vielen Institutionen entlang
der Gesundheitsziele systematisch weiterentwickelt. Entsprechend der Bedeutung des The-
mas müssen zusätzliche finanzielle Ressourcen verfügbar gemacht werden. Langfristig rech-
net es sich für die Gesundheit der Menschen und die nachhaltige Finanzierung des Gesund-
heitssystems. 

8. Die Möglichkeiten von eHealth im Interesse der Patienten 
Ein rascher österreichweiter Roll-out von ELGA inkl. e-Medikation kann die Behandlung ver-
bessern,  Arzneimittel-Zwischenfälle verhindern und dadurch Leben retten. Es muss rasch
ermöglicht werden, sowohl im Spital als auch im niedergelassenen Bereich und in der Apo-
theke auf Knopfdruck die umfassende Information über die aktuelle Medikation von Patien-
ten zur Verfügung zu haben. 

9. Aufgabenbündelung 
Für eine moderne Verwaltung ist es nicht mehr zeitgemäß, dass jeder Sozialversicherungsträ-
ger vom Backoffice-Bereich über die IT den Einkauf von Leistungen bis hin zum Abschluss
von Verträgen individuell organisiert und durchführt. Eine klare Verteilung der Aufgaben führt
zu einer einheitlichen Struktur mit definierten Zuständigkeiten.  Auch in der Privatwirtschaft
erfolgt bei ähnlich großen Konzernen eine Rollenverteilung zwischen den Aufgaben einer
Holding und den Tochterunternehmen. 



ÖÖ   Herr Generaldirektor, das Geschäfts-
jahr 2017 geht dem Ende zu. Wie ist
das Jahr für die Wiener Städtische ge-
laufen?

Wir sind sehr zufrieden, auch 2017 wird wie-
der ein erfolgreiches Jahr für die Wiener
Städtische. Sowohl die Kfz- als auch die
Sachsparten und die Krankenversicherung
entwickeln sich gut, wir werden hier heuer
erneut deutliche Zuwächse erzielen. In der
Lebensversicherung verzeichnen wir, zu-
rückzuführen auf unsere weiterhin bewusst
zurückhaltende Annahmepolitik bei Einmal-
erlägen, ein leichtes Minus.

ÖÖ   Das heißt, in der Lebensversicherung
wirken sich die niedrigen Zinsen auf
das Geschäft aus?

Die Lebensversicherung ist nach wie vor das
einzige Instrument, das Versorgungslücken
im Alter nachhaltig schließen kann. Es
stimmt, dass die international niedrigen Zin-
sen die klassische Lebensversicherung vor-
dergründig weniger attraktiv erscheinen las-
sen, umso wichtiger ist es, die Absicherung
in den Fokus zu rücken. Und da kann die Le-
bensversicherung mit einer lebenslangen
Rente, der Rententafelgarantie und steuerli-
chen Vorteilen noch immer erfolgreich punk-
ten. Außerdem sehen wir eine gute Entwick-
lung bei sogenannten Hybridprodukten, die
die Vorteile der klassischen mit der fondsge-
bundenen Lebensversicherung kombinieren. 

ÖÖ   Die Städtische hat zu Beginn des Jah-
res die „Cyber Protect“ für KMU ein-
geführt. Wie hoch ist die Bedrohung
durch Cyber-Attacken in der Praxis
wirklich? Und wie hoch ist die Nach-
frage?

Cybercrime ist im Vormarsch – auch in
Österreich. Die Zahlen sind alarmierend:
2016 stiegen die Anzeigen um über 30 Pro-
zent an. Und: Auf die Größe kommt es nicht
an, Cyberkriminalität macht weder vor gro-
ßen Konzernen noch vor Klein- und Mittel-
betrieben halt. Diese Tatsache zeigt sich
spürbar immer mehr im Bewusstsein der Un-
ternehmer, das Interesse an einer Absiche-
rung vor finanziellen Schäden ist dement-

sprechend groß. Die größte Nachfrage ver-
zeichnen wir bei Finanzdienstleistungsun-
ternehmen, Hotelbetrieben und beim öffent-
lichen Sektor. Um auch Kleinst- und Ein-
Personen-Unternehmen den Zugang zu einer
Cyber-Versicherung zu ermöglichen, bieten
wir eine umsatzabhängige Prämienreduktion
von bis zu 50 Prozent. Ein Beispiel: Für ein
Hotel – die Branche ist von Angriffen sehr
häufig betroffen – mit einem Jahresumsatz
von knapp 900.000 Euro und einer Versiche-
rungssumme von 200.000 Euro beträgt die

monatliche Prämie 120 Euro. Ich bin der fes-
ten Überzeugung, dass die Cybercrime-Ver-
sicherung in einigen Jahren genauso selbst-
verständlich sein wird wie die Feuerversi-
cherung.  

ÖÖ   Stichwort Digitalisierung: Sie haben
viele neue digitale Services eingeführt.
Wie werden diese angenommen?

Wir wollen es den Kundinnen und Kunden
so einfach und bequem wie möglich machen,
mit uns zu kommunizieren. Der neu einge-
führte Webchat hat gezeigt, dass die Nach-
frage nach digitaler Kommunikation sehr
groß ist – pro Tag gibt es rund 100 Anfragen
via Chat. Diese Services haben wir ausge-
baut und werden es weiter ausbauen: So
kann jetzt auch ein Schaden via Live-Video
gemeldet werden. Und in der Krankenversi-
cherung erleichtern wir die Übersendung
von Dokumenten wie Apothekenrechnungen
und Arzthonoraren. 

ÖÖ   Soll auch der Online-Vertrieb weiter
forciert werden?

Wir haben hier eine ganz klare Strategie:
Einfache Produkte mit geringem Erklärungs-
bedarf gibt es bei uns online. Inzwischen ha-
ben wir ein attraktives Portfolio für unsere
internetaffinen Kundinnen und Kunden, das
wir konsequent erweitern. Neben unseren
Bestsellern Reiseversicherung und der Stu-
dentenversicherung „Level up“ sind im
Laufe des Jahres noch drei weitere Absiche-
rungsmöglichkeiten online hinzugekommen:
der Selbstbehaltsretter für Carsharing-Nut-
zer, die E-Bike-Versicherung und die Son-
derklasse-Versicherung nach Unfällen bzw.
Verkehrsunfällen.

ÖÖ   Welchen Erwartungen haben Sie für
2018?

Wir haben uns eine sehr gute Position für das
Jahr 2018 erarbeitet. Wir wollen auf jeden
Fall den Schwung von heuer mitnehmen und
mit viel Kraft ins neue Jahr starten. Unter-
stützung kommt von einer guten Konjunk-
turprognose, was auch bedeutet, dass die
Nachfrage nach Versicherungslösungen stei-
gen wird. Ü
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„Das Interesse an Cybercrime-
Absicherung ist groß“

Von deutlichen Zuwächsen kann der Generaldirektor der Wiener Städtischen, 
Robert Lasshofer, berichten. Außerdem spricht er mit Chefredakteurin Marie-Theres 
Ehrendorff über Angriffe aus dem Netz, niedrige Zinsen, digitale Services sowie seine 
Erwartungen für 2018.

Generaldirektor GD Robert Lasshofer kann
zuversichtlich in das Jahr 2018 blicken.
Foto: Wiener Städtische/Elke Mayr.JPG
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Für mittelständische Unternehmen wird
die ausschließliche Finanzierung über
die Hausbank immer schwieriger. Spe-

ziell für die Finanzierung von Working Ca-
pital – also Vorräten und Kundenforderun-
gen –, von Digitalisierungsmaßnahmen, der
Expansion in neue Märkte oder auch von In-
novation werden von den Eigentümern mehr
Sicherheiten oder Einlagen verlangt. Können
diese nicht erbracht werden, kommt es zu ei-
ner Absage. Dadurch entsteht in der mittel-
ständischen Wirtschaft eine Finanzierungs-
lücke, die Neugeschäft verhindert und in
manchen Fällen für Unternehmen sogar exis-
tenzbedrohend sein kann.
Doch es muss nicht immer ein Bankkredit
sein. Der Finanzmarkt bietet eine breite Pa-
lette an Finanzierungsmöglichkeiten, die den
meisten mittelständischen Unternehmen je-
doch nicht bekannt sind oder in Österreich
überhaupt nicht angeboten werden. Hier un-
terstützt MITTELSTANDSKAPITAL die
Unternehmen als unabhängige Finanzie-
rungsplattform mit entsprechender Exper-
tise.

Mehr Liquidität im Unternehmen
Selbst Großunternehmen nutzen die Innen-
finanzierungskraft nur ungenügend. Das be-
trifft vor allem den Einsatz von Umlauf- und
Anlagenvermögen. So sind meist die Kun-
denforderungen im Rahmen einer Global-
zession und die Vorräte durch Eigentums-
übereignung an die Hausbank verpfändet,
ohne dass zusätzliche Finanzmittel zur Ver-
fügung gestellt werden. Andere Vermögens-
gegenstände wie Markenwerte oder Patente

sind selten im Anlagevermögen aktiviert und
werden nicht als Sicherheit akzeptiert. Vor
allem bei Produktionsbetrieben sind viele li-
quide Mittel langfristig in Maschinen und
Anlagen gebunden.
In praktisch jedem Vermögenswert eines Un-
ternehmens stecken Finanzierungsmöglich-
keiten. Die Finanzmärkte haben in den letz-
ten Jahren viele spezielle Anbieter hervor-
gebracht. Um diese Möglichkeiten nutzen zu
können, bedarf es der Neuordnung der Fi-
nanzierungsstruktur in Absprache mit der
Hausbank. Die richtigen neuen Finanzie-
rungspartner an Bord zu holen benötigt Spe-
zialisten mit entsprechendem Marktüber-
blick – genau diesen Überblick bietet MIT-
TELSTANDSKAPITAL als unabhängige
Finanzierungsplattform für Unternehmen.
MITTELSTANDSKAPITAL holt das Opti-
mum aus dem Unternehmensvermögen für
die Finanzierung heraus.

Mit den richtigen Kennzahlen 
zur Finanzierung
Ausgewogene Bilanz- und Finanzierungs-
strukturen sind wesentliche Beurteilungskri-
terien für Kapitalgeber bei der Finanzie-
rungsentscheidung. Insbesondere Kennzah-
len wie Verschuldungsgrad, Tilgungsdauer
und Eigenkapitalquote sind neben der Um-
satz- und Ergebnisentwicklung im Betrach-
tungsfokus der Kapitalgeber. Fällt auch nur
eine Kennzahl aus der Bandbreite, wird
meist gar nicht oder nur gegen zusätzliche
Sicherheiten finanziert. Doch stehen Unter-
nehmen durchaus zahlreiche Möglichkeiten
zur Verfügung, ihre Kennzahlen positiv zu

beeinflussen. MITTELSTANDSKAPITAL
kennt sowohl die Anforderungen der Kapi-
talgeber an die Unternehmenskennzahlen als
auch die adäquaten Instrumente um diese zu
verbessern.
MITTELSTANDSKAPITAL optimiert die
bestehende Finanzierungsstruktur und holt
passende Finanzierungsangebote von den re-
levanten Kapitalgebern unter Berücksichti-
gung bestehender Bankverbindungen ein.
Mit Expertise aus Bankwesen und Corpo-
rate-Finance-Beratung kombiniert MITTEL-
STANDSKAPITAL klassische Finanzie-
rungsinstrumente mit alternativen Finanzie-
rungsmethoden und fungiert damit als aus-
gelagerte Finanzabteilung für mittelständi-
sche Unternehmen in einem „One-Stop-Fi-
nance“-Ansatz zu transparenten und über-
schaubaren Kosten.
Nach Analyse einiger Standard-Informatio-
nen über das Unternehmen und einem kos-
tenfreien Erstgespräch kann meist bereits
eine Aussage zum Finanzierungspotenzial
und zur Realisierbarkeit des Finanzierungs-
vorhabens gemacht werden – nach dem
Motto: „Einfach. Unabhängig. Finanzie-
ren“. Ü

Es geht auch ohne Kredit: Alternative 
Finanzierungen für den Mittelstand 
Die Ergänzung des Bankkredites um alternative Finanzierungsformen wird künftig ein
Muss für Unternehmen.

www.mittelstandskapital.at 

MITTELSTANDSKAPITAL GmbH, 

Tuchlauben 7a, 1010 Wien

E-Mail: anfrage@mittelstandskapital.at

Tel: +43/1/2530025-208

INFORMATIONi

Unternehmer sollten vielfältige
Finanzierungsinstrumente 

einsetzen.
Foto: shutterstock.com/thodonal88
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O
nline-Jobbörsen sind im Recrui-
ting natürlich nicht mehr wegzu-
denken und haben Print zum
Großteil verdrängt. Laut der Stu-
die „Jobs nach Maß“ der Online-

Plattform StepStone aus dem Jahr 2016 nut-
zen 94 Prozent der Jobsuchenden Online-
Jobportale, um die passenden Angebote zu
finden. Christoph Weissenböck, Strategic
Communications Manager von karriere.at,
ist sicher: „Wer Zielgruppen verlässlich er-
reichen will, muss online automatisch mit-
denken. Online-Karriereportale bieten Un-

ternehmen nicht nur die Möglichkeit, Stel-
leninserate treffsicher an die richtige Kandi-
daten-Zielgruppe zu kommunizieren. Arbeit-
geber können sich mittels Unternehmenspa-
ges Interessierten auch authentisch und nie-
derschwellig präsentieren. Darüber hinaus
können Recruiter in Lebenslaufdatenbanken
gezielt nach passenden Kandidaten suchen.
Gemeinsam mit einem starken Informations-
angebot bieten Online-Karriereportale so-
wohl Kandidaten als auch Arbeitgebern ein
umfassendes Angebot.“ 

Klassisches Inserat nicht genug
„Allerdings sind die meisten Online-Ange-
bote noch auf die Zielgruppe der aktiv Job-
suchenden ausgerichtet. Der Arbeitsmarkt
hat sich jedoch in den letzten Jahren gewan-
delt und für die meisten Positionen, die Un-
ternehmen zu besetzen haben, ist dieser Pool
nicht mehr ausreichend“, meint etwa Claudia
Lorber, Gründerin von HR Relations. Am
wichtigsten sei es, Klarheit darüber zu ha-
ben, wen ich denn eigentlich suche, und dann
den Online-Kanal entsprechend zu definie-
ren. „Nicht jede Zielgruppe ist online zu fin-
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Es gibt immer mehr Online-Jobbörsen. Da den Überblick zu bewahren ist eine Aufgabe
für sich. Gleichzeitig haben Printinserate quasi ausgedient. Die Wirtschaftsnachrichten 
haben sich umgehört, worauf Unternehmen beim Online-Mitarbeiter-Recruiting achten
sollten.

Von Karin Bornett

Online-Recruiting 
ist facettenreich

Online-Portale sind aus dem Recruiting
nicht mehr wegzudenken.
Foto: CCO Lizenz
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den und nicht alle Personen, die das passende
Profil haben, suchen aktiv“, so Lorber und
ergänzt: „Gut geeignet sind spezialisierte
Online-Jobbörsen beziehungsweise ist für
manche Positionen sicher auch zu überlegen,
ob man statt einem Online-Inserat vielleicht
besser in ein FacebookAd investiert. Dazu
muss man sich allerdings recht gut ausken-
nen, sonst ist der Erfolg vermutlich beschei-
den.“ 
Auch für Hokify-Gründer und Geschäftsfüh-
rer Daniel Laiminger reicht ein klassisches
Stellenangebot nicht mehr aus: „Zusätzlich
zum Stelleninserat ist ein gut gestaltetes Un-
ternehmensprofil natürlich ein Plus. Darüber
hinaus bieten wir Unternehmen die Möglich-
keit, die traditionelle Textstellenanzeige
durch eine Videostellenanzeige zu ergänzen
um Jobsuchenden einen noch besseren Ein-
blick in Job und Unternehmen zu geben. Au-
ßerdem ist Präsenz auf Social Media oder
Active Sourcing, also die direkte Kandida-
tenansprache, mittlerweile nicht mehr weg-
zudenken.“ 

Jobsuchende brauchen 
Orientierung
Wer ein Online-Inserat schalten will, dem
erklärt Rudi Bauer, Geschäftsführer von
StepStone Österreich, welche Informationen
Unternehmen auf jeden Fall zur Verfügung
stellen sollten: „Jobsuchende brauchen Ori-
entierung und einen Überblick, was im Un-
ternehmen geboten wird und was dieses viel-
leicht von vergleichbaren Angeboten unter-
scheidet. Wir sind heute von Online-Ange-
boten gewohnt, dass Informationen rund um
das Produkt, Vergleiche und Verbraucher-
meinungen sofort verfügbar sind. Bewerber
erwarten sich diese Informationen auch für
Jobangebote und die Unternehmen. Das be-
ginnt ganz banal bei Standortinformationen
und Informationen zur Verkehrsanbindung
und reicht bis hin zu Details zum Aufgaben-
gebiet und wie Entwicklungsmöglichkeiten
im Unternehmen aussehen. Mitarbeiter-
meinungen und Arbeitgeberbewertungen ge-
ben Kandidaten die Möglichkeit, sich ein au-
thentisches Bild vom potenziellen neuen Ar-
beitgeber zu machen.“ 

Wichtig ist in jedem Fall, die Wirksamkeit
der Online-Inserate zu überprüfen. „Im ers-
ten Schritt rate ich immer, dass eine Person
aus der entsprechenden Zielgruppe aktiv auf
der entsprechenden Jobplattform sucht. So
kann ich schnell überprüfen, ob die Be-
schlagwortung richtig erfolgt ist. Oft liegt es
nämlich daran, dass die Inserate einfach
falsch zugeordnet sind, dass kein Rücklauf
kommt. Außerdem würde ich immer wieder
einmal neue Jobbörsen testen, auf diesem
Markt tut sich in letzter Zeit einiges“, erklärt
HR-Expertin Lorber.

Print nicht ganz tot
Doch auch Printinserate haben trotz allem
nach wie vor ihre Berechtigung. Davon ist
Lorber überzeugt: „Pauschaliert würde ich
sagen, je höher in der Hierarchieebene eine
Position angesiedelt ist, desto weniger sinn-
voll ist ein Online-Inserat, allerdings werden
diese Funktionen oft mit Unterstützung von
Personalberatungen besetzt. Printinserate in
regionalen Medien können sehr wirksam
sein.“ Ü

Grafik: StepStone

Claudia Lorber, Gründerin von HR Relations:
„Nicht jede Zielgruppe ist online zu finden
und nicht alle Personen, die das passende
Profil haben, suchen aktiv.“

Foto: Lorber

Daniel Laiminger, Hokify-Gründer und Ge-
schäftsführer: „Die Präsenz auf Social Media
oder Active Sourcing, also die direkte Kandi-
datenansprache, ist mittlerweile nicht mehr
wegzudenken.“ Foto: Hokify

Rudi Bauer, Geschäftsführer von StepStone
Österreich: „Jobsuchende brauchen Orien-
tierung und einen Überblick was im Unter-
nehmen geboten wird …“

Foto: StepStone
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A
ufgrund der demografischen Ver-
schiebung sowie der Bestrebun-
gen, das faktische Pensionsan-
trittsalter zu erhöhen, sind sowohl
die Erwerbsquoten der über 50-

Jährigen als auch der Anteil dieser Alters-
gruppe an den Beschäftigten stark im Stei-
gen begriffen. Zwischen 1995 und 2016 er-
höhte sich der Anteil der 50- bis 64-Jährigen
an allen Erwerbstätigen von 15 Prozent auf
27 Prozent, die Erwerbsquote dieser Alters-
gruppe kletterte von 42 Prozent auf 66 Pro-
zent. Allein zwischen 2008 und 2016 ist die
Zahl der über-50-jährigen unselbstständig
Beschäftigen um mehr als 300.000 Personen
gestiegen, das entspricht einem Anstieg um
45 Prozent. Diese Zahlen gehen aus dem
kürzlich veröffentlichen „Fehlzeitenreport
2017“ im Auftrag des Hauptverbands der
österreichischen Sozialversicherungsträger
hervor.
Insgesamt ist die Zahl der Krankenstands-
tage leicht gesunken: Die unselbstständig
Beschäftigten waren im Jahresverlauf durch-
schnittlich 12,5 Tage im Krankenstand, um
rund 1,3 Prozent weniger als 2015 (12,7
Tage). Bei älteren Menschen steigt die Kran-
kenstandsquote jedoch. Damit Arbeitnehmer
bis zum Pensionsantritt gesund arbeiten kön-
nen, setzen sich einige Unternehmen, Wirt-
schaftskammer und Arbeitnehmervertreter
für das alternsgerechte Arbeiten ein. „Gerade
wenn es darum geht, ältere Menschen im Er-
werbsleben zu halten, braucht es gemein-

same Anstrengungen der betrieblichen Ak-
teure sowie entsprechende Rahmenbedin-
gungen. Die Ergebnisse der diesjährigen Un-
tersuchung zeigen, dass der Einsatz von al-
ters- und alternsgerechten Maßnahmen in
Unternehmen die Erwerbsbeteiligung älterer
Arbeitnehmer erhöht“, sagt Alexander Ha-
genauer, stellvertretender Generaldirektor im
Hauptverband der österreichischen Sozial-
versicherungsträger. Auch Georg Kapsch,
Präsident der Industriellenvereinigung ist si-
cher: „Es zeigt sich – nicht zuletzt aufgrund
der demografischen Entwicklung – immer
mehr, wie wichtig es ist, die Wettbewerbs-
und die Beschäftigungsfähigkeit in den Un-
ternehmen zu sichern.“

Altersgerecht ist kompensato-
risch, alternsgerecht präventiv
Ein Betrieb braucht immer beides: alters-
und alternsgerechte Arbeitsgestaltung, um
die Arbeitsfähigkeit der Arbeitnehmer lang-
fristig zu erhalten. Doch worin liegt der Un-
terschied? Altersgerechte Maßnahmen rich-
ten sich gezielt an eine spezifische Alters-
gruppe. Sie berücksichtigen die Veränderun-
gen der physischen und psychischen Leis-
tungsfähigkeit. Eine altersgerechte Arbeits-
gestaltung passt beispielsweise die Arbeits-
anforderungen an ältere Arbeitnehmer dem
geänderten Leistungsvermögen im Alter an.
So wird etwa die Abnahme des Sehvermö-
gens oder der Muskelkraft ausgeglichen
(kompensatorischer Ansatz). Eine alternsge-

rechte Arbeitsgestaltung hingegen richtet
sich an Jung und Alt. Sie verfolgt das Ziel,
die Arbeitsfähigkeit für die gesamte Dauer
des Erwerbslebens zu erhalten und zu för-
dern. Dabei sollen Unter- und Überforderung
sowie dauerhafte Leistungseinbußen vermie-
den werden. Maßnahmen des alternsgerech-
ten Arbeitens sollen sicherstellen, dass Jün-
gere unterstützt werden und Ältere produktiv
und innovativ bleiben können. Der Ansatz
der alternsgerechten Arbeitsgestaltung ist
vorbeugend (präventiver Ansatz). „Für den
ÖGB ist ‚alternsgerechtes Arbeiten‘ ein zen-
trales Anliegen. In den Betrieben werden da-
bei ein in der Praxis gelebter Arbeitnehmer-
schutz, betriebliche Gesundheitsförderung,
Wiedereingliederungsmanagement und das
gute Zusammenspiel Älterer und Jüngerer in
Belegschaften miteinander verbunden“, er-
klärt Erwin Foglar, Präsident des Österrei-
chischen Gewerkschaftsbunds (ÖGB). 

Vielfältige Maßnahmen
Die Maßnahmen sind vielfältig. Alexander
Heider, Leiter der Abteilung Sicherheit, Ge-
sundheit und Arbeit in der Arbeiterkammer
Wien: „Für über 50-Jährige sind beispiels-
weise Arbeitsanforderungen mit weniger
starkem Zeitdruck und mehr Pausen für Er-
holung altersadäquat. Um länger gesund zu
bleiben, empfiehlt die Arbeitswissenschaft
für über 55-Jährige eine tägliche Arbeitszeit
von acht Stunden oder kürzer. Zwölf-Stun-
den-Arbeitstage würden hier in eine gesund-

Alexander Hagenauer, stellvertretender Ge-
neraldirektor im Hauptverband der österrei-
chischen Sozialversicherungsträger
Foto: Hauptverband der österreichischen Sozialversiche-
rungsträger

Erwin Foglar, Präsident Österreichischer Ge-
werkschaftsbund
Foto: ÖGB

Georg Kapsch, Präsident der Industriellen-
vereinigung
Foto: Kurt Prinz

Alternsgerechtes Arbeiten: Was ist das?

Ein Betrieb braucht immer beides: alters- und alternsgerechte Arbeitsgestaltung, um die
Arbeitsfähigkeit der Arbeitnehmer langfristig zu erhalten. Dass Maßnahmen für ein al-
ternsgerechtes Arbeiten nötig sind, zeigen die demografischen Zahlen im Fehlzeitenre-
port 2017, der kürzlich erschienen ist.

Von Karin Bornett



Steuerberatung  Wirtschaftsprüfung  Unternehmensberatung     www.tpa-group.at    

Steuer-
Know-Wow!

heitspolitische Katastrophe führen und ältere
Arbeitnehmer dafür mit ihrer Gesundheit be-
zahlen.“ 
Ein Unternehmen, das bereits Initiative er-
griffen hat, ist etwa die Habau Group. Mit
„HABAUfit – … ein Leben lang!“ setzte das
Unternehmen einen Schwerpunkt in der Ge-
sundheitsförderung, welcher speziell auf die
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit der Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen bis ins höhere
Alter abzielte. Ergonomie, richtige Ernäh-
rung und Burnout-Prävention in Kooperation
mit der Allgemeinen Unfallversicherungs-
anstalt und der Pensionsversicherungsan-
stalt, um fit für die Zukunft zu sein, Arbeits-
fähigkeit zu erhalten und Krankenstände zu
reduzieren, waren für fünf Jahre gemeinsa-
mes Programm. Dabei wurden nach umfas-
senden Befragungen der Mitarbeiter gemein-
sam mit einer externen Beraterin direkt mit
den Beschäftigten Ergonomie-Workshops
und spezifische Trainingsprogramme durch-
geführt. Ein spezieller Projektinfofolder und
die laufenden „HABAUfit“-Ergonomie-
workshops zielten darauf ab, arbeitsbeding-
ten Muskel- und Skeletterkrankungen, wel-
che insbesondere bei hoher körperlicher Be-
lastung im Alter auftreten, entgegenzuwir-
ken. „Die menschengerechte Arbeitsgestal-
tung für alle Altersgruppen ist der Schlüssel
zu alternsgerechter gesunder Arbeit. Ge-
sunde und sichere Arbeitsplätze sind der Mo-
tor des wirtschaftlichen Erfolgs und die Ar-
beitnehmer gewinnen gesunde Lebensjahre“,
bestätigt Heider die Strategie von Vorzeige-
unternehmen wie Habau. Ü

Gesunde und sichere Arbeitsplätze sind der Motor
des wirtschaftlichen Erfolgs. Foto: CCO-Lizenz
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E
inzelkämpfer oder Team? Immer öf-
ter fällt die Entscheidung zugunsten
des Miteinanders. In den vergange-
nen 20 Jahren hat die Zeit, die Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter mit

Teamarbeit verbringen, nach Angaben der
Harvard Business Review um 50 Prozent zu-
genommen. Der Grund dafür liegt in den
Vorteilen, die sich aus der gemeinsamen Ar-
beit ergeben: Teams gelten als innovativer,
kreativer und zufriedener. Vorausgesetzt na-

türlich, dass das Team passt. Doch gibt es
das perfekte Team tatsächlich? „Das ist die
ewige Frage“, sagt Wolfgang H. Güttel, Lei-
ter des Instituts für Human Ressource &
Change Management an der Universität
Linz. Anders als vielfach angenommen, spie-
len dabei Fähigkeiten und Persönlichkeit
nicht die dominierende Rolle. Das hat eine
Studie von Google gezeigt: Um herauszufin-
den, wie sich die erfolgreichsten Teams von
den übrigen unterscheiden, hat ein HR-Team

des Onlineriesen unter den weltweit 60.000
Mitarbeitern des Unternehmens 180 Teams
ausgewählt und 200 Gespräche mit Beschäf-
tigten geführt. Das verblüffende Ergebnis:
Es zählt weniger, wer im Team ist. Wichtiger
ist vielmehr, wie das Team zusammenwirkt,
seine Arbeit strukturiert und seinen Beitrag
einschätzt. 

Psychologische Sicherheit
Demnach sind es die sozialen Normen, die
das Leistungsverhalten oder den Umgang
mit Fehlern wesentlich prägen. Der wohl
zentralste Faktor ist dabei die psychologi-
sche Sicherheit: Er ist es schließlich dafür
entscheidend, wie sehr sich die Teammitglie-
der einbringen, sei es mit Ideen oder Kritik.
„Je höher die psychologische Sicherheit so-
wie der soziale Zusammenhalt sind, desto
eher sind die Individuen bereit, beispiels-
weise Feedback zu geben und anzunehmen
oder Vorschläge zu unterbreiten“, erklärt
Güttel. 
Um diese Kohäsion zu erzeugen, sei der per-
sönliche Kontakt enorm wichtig. Güttel:
„Vertrauen zu schaffen geht so nun einmal
am leichtesten. Was bzw. wen ich besser
kenne, macht mir weniger Angst.“ Im Ideal-
fall sollten die Teams zumindest einmal im
Jahr die Möglichkeit erhalten, nicht nur Infos

Die ewige Frage nach 
dem perfekten Team

Vertrauen und psychologische Sicherheit gehören zu den
wichtigsten Erfolgsfaktoren für gute Teamarbeit. Klappt es
daher mit dem sozialen Zusammenhalt nicht, spießt es sich
auch bei der Leistung.

Von Ursula Rischanek
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und Wissen auszutauschen, sondern auch in-
formelle Kontakte zu knüpfen. Und das am
besten nicht im Büro. „Man könnte dafür
eine Strategieklausur oder eine Ausbildungs-
akademie nutzen“, schlägt der Wirtschafts-
wissenschafter vor. Und dort bei einem Spa-
ziergang oder beim gemeinsamen Abendes-
sen die Basis für die Kohäsion schaffen.
Auch ein „gemäßigtes Outdoorprogramm
mit einer ordentlichen inhaltlichen Refle-
xion“ sei zur Vertrauensbildung vorstellbar.
Ist der Face-to-face-Kontakt in entspanntem
Rahmen schon bei jenen Teams, die am sel-
ben Standort arbeiten, enorm wichtig, poten-
ziert sich dessen Bedeutung dort, wo Teams
virtuell zusammen arbeiten. „Die Herausfor-
derung für Führungskräfte bei virtuellen
Teams ist, dass das „Management by wal-
king“, also der Kontakt, der sich beim Rund-
gang durch das Büro ergibt, nicht mehr vor-
handen ist“, erklärt Güttel. Demnach würden
Führungskräfte nicht mehr nebenbei mitbe-
kommen, welche Persönlichkeiten sich hin-
ter den Teammitgliedern verbergen oder wel-
cher Führungsstil sie anspricht. „Natürlich
ist es bis zu einem gewissen Grad möglich,
die Mitglieder des Teams über Skype ken-
nenzulernen, aber es dauert auch länger“, so
Güttel. Und noch einen Vorteil hätten die ge-
meinsamen Tage für das Team, ob virtuell
oder nicht: „Die Teammitglieder erkennen,
dass sie keine Einzelkämpfer, sondern ein
Team sind“, sagt der HR-Experte. Er hält den
persönlichen Kontakt übrigens auch in einer
anderen Sache für unersetzbar: bei Konflikt-
gesprächen und Kritik. E-Mails erteilt er in
diesem Zusammenhang eine klare Absage:

„Das kann so rasch falsch verstanden werden
und die Folge ist Missmut.“ Selbst Telefon
und Skype steht er dabei eher skeptisch ge-
genüber. Kleinigkeiten könnten eventuell
noch so an- beziehungsweise ausgesprochen
werden, in allen anderen Fällen sei das di-
rekte Gespräch durch nichts zu ersetzen.
„Da muss entweder die Führungskraft ins
Flugzeug steigen oder den Mitarbeiter her-
zitieren“, lautet Güttels Credo.

Zuverlässigkeit zählt
Neben dem Vertrauen ist laut Google-Studie
die Zuverlässigkeit der einzelnen Mitglieder
ebenfalls von immenser Bedeutung. Dem-
nach müssen sie sich gegenseitig darauf ver-
lassen können, dass jeder Player die gestell-
ten Aufgaben zeitgerecht und in bestmögli-
cher Qualität erledigt. 

Ein weiterer Schritt zum perfekten Team ist
Güttel zufolge die richtige Größe – je größer
es sei, desto eher bestehe die Gefahr des Zer-
falls in Untergruppen. Darüber hinaus sei
eine moderate Diversität bei Kompetenzen,
Erfahrungen und Geschlechtern wichtig.
Entscheidend für den Teamerfolg ist darüber
hinaus, dass Ziele und Aufgaben klar defi-
niert und den Stärken entsprechend verteilt
sind. „Je klarer die Verteilung, je besser sie
von den einzelnen Teammitgliedern verstan-
den werden, desto geringer ist das Konflikt-
potenzial“, weiß Güttel. Außerdem müssten
die Teams von der Sinnhaftigkeit der Aufga-
ben und Ziele überzeugt sein. 
Treffen die erwähnten Variablen zusammen,
können Teams ihre Stärken erfolgreich aus-
spielen. „Durch die unterschiedlichen Erfah-
rungshintergründe sind Teams innovativer“,
sagt Güttel. Gerade in Veränderungsprozes-
sen hätten sich Teams bewährt, würden sich
die Mitglieder doch gegenseitig bestärken.
Güttel: „Der Einzelne ist zu schwach für
große strukturelle Veränderungen.“ Darüber
hinaus hätten Teams eine höhere Risikonei-
gung – diese sei eine Voraussetzung für tief-
greifende Veränderungsprozesse. Allerdings
können die positiven Effekte von Teams ins
Gegenteil umschlagen: So besteht zum Bei-
spiel die Gefahr, dass eine kollektive Verant-
wortungslosigkeit entsteht oder unterschied-
liche Meinungen unterdrückt werden. Und
dadurch Impulse zur Weiterentwicklung un-
tergehen. „Das perfekte Team ist wie vieles
ein Ideal und von der Situation sowie von
verschiedenen Variablen abhängig“, sagt
Güttel. Ü

Gespräche auf informeller
Ebene, etwa bei Mahlzeiten,
schaffen Vertrauen und stärken
so das Team.
Foto: iStock.com/Rawpixel

„Was bzw. wen ich besser kenne, macht mir
weniger Angst“, sagt Wolfgang H. Güttel,
Leiter des Instituts für Human Ressource &
Change Management an der Universität Linz.
Foto: KK
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E
s wäre unfair zu behaupten, man
wäre blauäugig in die Währungs-
union gegangen, ohne sich ihrer
Konstruktionsfehler bewusst zu
sein. Ganz im Gegenteil existieren

seit 1961 diverse Theorien, die Kriterien auf-
stellen, unter welchen Umständen sich Län-
der für eine gemeinsame Währung eignen –
die Europäische Union schneidet in keiner
besonders gut ab.
Damals gab es bereits hitzige Kontroversen
unter Spitzenpolitikern, Universitätsprofes-
soren und Wirtschaftsjournalisten quer durch
alle Fraktionen, ob eine Währungsunion in
Europa das Risiko wert wäre, ohne gleich-
zeitig eine gemeinsame Wirtschaftsregierung
einzuführen – den heutigen Konfliktlinien
gar nicht unähnlich. 

Der Euro setzte sich schließlich durch mit
strengen Fiskalregeln in Bezug auf Verschul-
dung und Stabilität. Eine No-Bailout-Klau-
sel besagte, dass jedes Land selbst verant-
wortlich für seine Schuldentragfähigkeit sei. 
Einzig, wie das ohne Durchgriffsrecht auf
die Steuer- und Ausgabenpolitik durchzuset-
zen sei, ließ man 1992 bei Abschluss der
Maastricht-Verträge bewusst offen. Solch ra-
dikale Eingriffe in die Souveränität der ein-
zelnen Länder wären nirgendwo mehrheits-
fähig gewesen. Problematisch war jedoch,
dass alle Länder für ihre Währung gemein-
sam hafteten. Die Gründerväter des Euros
verließen sich stattdessen darauf, dass die
Nachfolger eine Lösung finden würden,
sollte es zum Ernstfall kommen.
Dass dieser im Zuge der größten Finanzkrise

aller Zeiten eintreten würde, konnte in den
euphorischen Jahren Anfang der 90er wohl
keiner ahnen. Die Lücken des Gemein-
schaftsprojektes weiteten sich zu klaffenden
Rissen. Der Euro war von Anfang an ein po-
litisches Projekt, das Ökonomen skeptisch
betrachteten. Die Franzosen fürchteten die
wirtschaftliche Stärke des wiedervereinigten
Deutschlands, die Deutschen hatten Angst
vor den Inflationstendenzen in den anderen
Ländern. Doch hätte ein Europa ohne den
Euro mit den Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts wirklich besser umgehen kön-
nen, wie manche Kritiker behaupten?

Schutz gegen Währungsrisiken
Oftmals herrscht die Meinung vor, dass die
Wechselkurse in Europa vor der Gemein-
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Juncker will den Euro laut seiner Unionsrede vom 14. September in allen EU-Staaten ein-
führen, Sebastian Kurz in seinem Wahlprogramm die Niedrigzinspolitik der EZB an die
Kandare nehmen, manche wollten die Gemeinschaftswährung in der Vergangenheit ganz
abschaffen, da sie mehr trenne als verbinde. Doch warum wollte man den Euro damals,
obwohl seine Tücken bereits bekannt waren? Von Simon Kiwek

Der Euro – nur ein 
Schönwetterprogramm? 



schaftswährung frei auf den Devisenmärkten
schwanken konnten. Tatsächlich waren die
Währungen bereits großteils zueinander fest-
gelegt und konnten sich nur innerhalb der
Bandbreiten von 2,5 Prozent auf- und abbe-
wegen. Andernfalls waren die Zentralbanken
der betroffenen Länder zu Stützungskäufen
verpflichtet, um den Wechselkurs stabil zu
halten.
Durch die lange Stabilitätstradition der Bun-
desbank entwickelte sich die Deutsche Mark
zur Ankerwährung dieses sogenannten Eu-
ropäischen Währungssystems (EWS), damit
wurden jedoch auch Schwachwährungslän-
der gezwungen, der Zinspolitik Deutsch-
lands zu folgen. 
Dies führte in den 90ern durch die Finanzie-
rung der deutschen Wiedervereinigung zu
besonderen Schwierigkeiten, da diese eine
Hochzinspolitik der Bundesbank erforderte.
Bereits 1992 beschwerte sich der damalige
französische Premierminister Pierre Bérégo-
voy, der Rest Europas müsse die deutsche
Einheit mit Arbeitslosigkeit bezahlen. Die
lokalen Krisen Großbritanniens durch ein
überbewertetes Pfund einerseits und der
strukturschwachen italienischen Wirtschaft
andererseits verschärften sich dadurch zu-
sätzlich. Beide Länder mussten nach meh-
reren Spekulationswellen aus dem Wäh-
rungssystem ausscheiden und die Bundes-
bank selbst musste große Beträge an D-
Mark-Krediten vergeben, um den anderen
Zentralbanken beizustehen.
Das Argument, im bestehenden System vor
dem Euro hätten die schwächeren Länder
ohne Weiteres abwerten können, ist also nur

bedingt gültig. Das EWS wurde zum dama-
ligen Zeitpunkt von den meisten Entschei-
dungsträgern aufgrund der Anfälligkeit für
Wechselkursrisiken nicht als sinnvolle Alter-
native betrachtet, so Gerhard Sorger, Profes-
sor für Makroökonomie an der Universität
Wien.
„Die starke Gemeinschaftswährung hat wäh-
rend der Finanzkrise selber zu geringeren
Verwerfungen geführt“, so Sorger weiter. Al-
lerdings wäre die darauffolgende Staats-
schuldenkrise für Länder wie Griechenland
mit nationalen Währungen weniger schmerz-
haft verlaufen. 

Der österreichische Mittelstand
profitiert vom Binnenmarkt
Der Euro hilft, die Vorteile eines gemeinsa-
men Marktes besser zu nutzen. Er erspart
den Unternehmen und auch den einzelnen
Konsumenten Transaktionskosten von 13 bis
20 Milliarden Euro jährlich, schätzt die EU-
Kommission. Gerade im Tourismussektor
sollte dieser Standortvorteil nicht unter-
schätzt werden, meint Christian Mandl, der
die Abteilung EU-Koordinierung in der
österreichischen Wirtschaftskammer leitet. 
Neben schlichten Geldwechselgebühren ist
dabei auch die Planungssicherheit für Unter-

nehmen gemeint, die ansonsten die Risiken
einer Währungsabwertung durch Versiche-
rungen ausgleichen müssten. 
Absolut profitieren große Konzerne zwar am
meisten, erklärt Mandl, jedoch ersparten sich
KMU relativ zu ihrer Größe mehr. Immerhin
besteht für sie größere Transparenz bei Prei-
sen und vor allem bei der Analyse der Kon-
kurrenz, ohne einen eigenen großen Apparat
beschäftigen zu müssen. 

Die Globalisierung macht vor
Europa nicht halt 
Die vergangenen Jahrzehnte verzeichneten
einen massiven Anstieg der Warenströme.
Der erhöhte Austausch erfolgte aber weniger
zwischen den großen Handelsblöcken, wie
den USA, Asien oder Europa, sondern in ers-
ter Linie innerhalb dieser Wirtschaftszonen. 
Nach Angaben der Welthandelsorganisation
nahm dieser intraregionale Handel von 30
Prozent in den 50er Jahren auf fast 53 Pro-
zent im Jahr 2010 zu. Zwei Drittel aller eu-
ropäischen Exporte gehen wieder nach
Europa. Den Anteil zu quantifizieren, der auf
die Einheitswährung zurückgeht, ist schwie-
rig, Schätzungen gehen jedoch von fünf bis
20 Prozent des Handelsvolumens aus.
Besonders die österreichischen Unterneh-
men erweisen sich als geschickt, Nischen in
diesen europaweiten Produktionsketten zu
besetzen. Immerhin 51 Prozent unserer 
Ausfuhren und 57 Prozent unserer Einfuhren
werden mit der Eurozone abgewickelt. 
Womit die Gemeinschaftswährung Öster-
reich einen Platz in der globalisierten Welt
sichert. Ü
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Gerhard Sorger, Professor für 
Makroökonomik an der Uni Wien
Foto: Gerhard Sorger

Der Euro unterstützt den
Binnenmarkt.
Foto: Thorben Wengert/pixelio.de



In regelmäßigen Abständen taucht in der Bevölkerung die Diskus-
sion auf, warum nicht alle öffentlichen Stellen ihre Förderungen
in die Transparenzdatenbank einspielen. Der Bund tut dies seit

einiger Zeit. Jetzt hat auch Oberösterreich damit begonnen, perso-
nalisierte Förderdaten einzugeben. Die Gemeinden waren bisher
nicht dabei. „Wir wollen und werden die kommunalen Förderungen
in die Transparenzdatenbank einspielen“, stellt Gemeindebund-Prä-
sident Alfred Riedl klar. „Wir haben nicht das Geringste zu verbergen.
Seit vielen Jahren sind unsere Budgets öffentlich einsehbar, werden
in öffentlichen Sitzungen diskutiert und beschlossen und stehen ku-
muliert auch online auf www.gemeindefinanzen.at zur Einsicht be-
reit.“
Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben ein Anrecht darauf,
zu wissen, wofür ihr Geld verwendet wird, ist auch Riedls Credo.
Bislang gibt es aber keine gesetzliche Verpflichtung für die Gemein-
den zur Eingabe von Daten. Das sei an zu komplizierten und völlig
überdimensionierten Datenanforderungen gescheitert, die der Bund
vorgeben wollte. 
„Wir verhandeln seit Jahren über eine möglichst einfache und sinn-
volle Dateneingabe. Bis jetzt gab es wenig Bereitschaft, diese Ein-
gabe möglichst leicht administrierbar zu machen“, erklärt Riedl.
„Wenn wir jede kleine Vereinsförderung für eine Kinder-Fußball-
mannschaft, den Kirchenchor oder jede Unterstützungsleistung für
Jungfamilien mit Neugeborenen einpflegen sollen, dann hört sich
mein Verständnis allerdings auf. Da würde der Aufwand für die Ein-
gabe oftmals die Höhe der Förderung übersteigen.“ Wie komplex
man auf Bundesebene denkt, zeigt die Tatsache, dass allein das För-
derverzeichnis des Bundes 58 dicht beschriebene A4-Seiten umfasst. 
Ebenso will der Gemeindebund-Präsident über die Sinnhaftigkeit
der Eingabe von Sachleistungen noch im Detail verhandeln. „Derzeit

ist völlig offen, ob wir nicht auch die Aufwände der Gemeinden für
die Kinderbetreuung oder schulische Tagesbetreuung einpflegen
müssen“, räsoniert Riedl, der als Wirtschaftstreuhänder Effektivität
und Transparenz in allen Bereichen einfordert. „Für mich ist die Be-
reitstellung von Kinderbetreuung aber keine Förderung, sondern eine
Aufgabe der Gemeinde.“

Kontrolle auch für Gemeinden möglich 
In der jetzigen Konzeption sei zudem nicht vorgesehen, dass die Ge-
meinden bei einer Förderung selbst auch in der Datenbank nachsehen
können, welche Subvention die Fördernehmer von anderen Stellen
erhalten haben. „Damit führt sich ja das Ziel, Doppelförderungen zu
identifizieren, ad absurdum“, bemängelt der Gemeindebund-Präsi-
dent. „Wenn wir Mehrfachförderungen abstellen wollen, dann brau-
chen wir zum einen dafür eine gesetzliche Grundlage, die das ver-
bietet. Zum anderen eine Möglichkeit, das auch kontrollieren zu kön-
nen.“ Beides fehlt. 
„Es nützt ja nichts, wenn wir dann wissen, wer doppelt und dreifach
gefördert wird, dagegen aber nichts unternehmen können. Wir Ge-
meinden sind jederzeit sofort bereit, unsere Daten zu liefern. Wir
brauchen dazu aber sinnvolle und handhabbare Eingaberegeln, die
nicht unnötigen Verwaltungsaufwand produzieren, der in keinem
Verhältnis zum Nutzen steht. Diese Reform bzw. Anpassung würde
ich mir wünschen“, sagt Riedl.
„Ich habe die Hoffnung und den dringenden Wunsch, dass man diese
Dinge bei einer Neukonzeption im Zuge der Regierungsverhandlun-
gen diskutiert und präzisiert. Bislang war die Transparenzdatenbank
– wie auch der Rechnungshof in seinem Bericht erklärt – zu komplex,
weit überdimensioniert und in der tatsächlichen Zielsetzung unklar
ausgestaltet.“ Ü
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Gemeinden sind bereits transparent 
Die Gemeindefinanzen sind bereits transparent. Der bürokratische Aufwand, kommunale
Förderungen in die Transparenzdatenbank einzuspielen, ist derzeit jedoch noch viel zu
aufwendig, klagt man im Gemeindebund. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Die Transparenzdatenbank, wo sämtli-
che kommunalen Förderungen einge-
spielt werden, stellt für Gemeinde-
bund-Chef Mag. Alfred Riedl kein Pro-
blem dar. Er fordert allerdings büro-
kratische Vereinfachungen, um die
Umsetzung wirtschaftlich zu rechtfer-
tigen. 
Foto: Juerg Christandl
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In einer Befragung durch Raiffeisen Im-
mobilien, Österreichs führende Immobi-
lienmakler-Organisation, wurden die

Wohnbedürfnissen und Wohnwünsche der
Generation 50 plus österreichweit unter die
Lupe genommen. 
Trotz der mit 84 Prozent großen Zufrieden-
heit mit der aktuellen Wohnsituation zeigen
die Umfrageergebnisse eine hohe Mobilität
und Bereitschaft, kurz vor bzw. während des
Ruhestandes zu übersiedeln: 68 Prozent der
Befragten können sich das vorstellen, zwölf
Prozent haben bereits ihren Wohnsitz ge-
wechselt. 
Wer sich eine Übersiedelung im Ruhestand
vorstellen kann und Haus oder Wohnung im
Eigentum besitzt, ist sehr häufig noch un-
schlüssig, was damit im Falle eines Wohn-
sitzwechsels im Alter geschehen soll. „Sich
rechtzeitig Gedanken zu machen, was im Al-
ter mit der Immobilie geschehen soll, und
diese Frage auch in der Familie zu themati-

sieren ist angeraten“, meint Peter Weinber-
ger, Geschäftsführer Raiffeisen Immobilien
NÖ/Wien/Burgenland und Sprecher von
Raiffeisen Immobilien Österreich. „Vor al-
lem im ländlichen Raum zeigt unsere Erfah-
rung, dass der Wert des vorhandenen Einfa-

milienhauses häufig unter den Anschaffungs-
kosten eines neuen Alterswohnsitzes, z.B. in
zentralerer Lage in der nächstgelegenen Be-
zirkshauptstadt, liegt.“ 
„Gemeinsam mit den Raiffeisenbanken pla-
nen wir daher spezielle Servicepakete für
Best-Ager: Im Rahmen eines ausführlichen
Beratungsgespräches sollen die zukünftigen
Wohnbedürfnisse erhoben werden. Die
Raiffeisen-Immobilien-Experten können
dann den Wert der vorhandenen Immobilie
schätzen und dem Kaufpreis der Wunschim-
mobilie gegenüberstellen. Ein Ansparplan
ermöglicht, die Differenz zwischen diesen
Werten zu schließen“, erklärt Nikolaus Lal-
litsch, Geschäftsführer Raiffeisen Immobi-
lien Steiermark und Sprecher von Raiffeisen
Immobilien Österreich. Ü

Mehr Infos unter:
www.raiffeisen-immobilien.at 
www.immo50plus.at 
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„Unsere WAKU-Fenster produzieren wir seit fast 40 
Jahren im Waldviertel. Dabei hat sich gezeigt: Der 
ecoplus Wirtschaftspark Heidenreichstein ist einfach 
ein guter Boden zum Wirtschaften.“ 
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Ing. Mag. (FH) Peter Weinberger und Mag.
Nikolaus Lallitsch Foto: Raiffeisen Immobilien Öster-
reich/APA-Fotoservice/Hörmandinger 

Neues Zuhause für Best-Ager 
Rund drei Millionen Österreicher sind derzeit zwischen 45 und 69 Jahren alt. Im Jahr
2030 werden es über 3,2 Millionen sein. Der Anteil der über 50-Jährigen, der sogenann-
ten „Best-Ager“, wird dann bei 44 Prozent der Gesamtbevölkerung liegen. 

Kommentar
von DI Dr. Hannes 
Oberschmid
Foto: AUSTIN | BFP

Empfindliche 
Erhöhung der 
Strafrahmen für 
Datenschutz-Verstöße 

Mit 25.5.2018 tritt die neue Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) in Kraft und ist von allen Unternehmen, unabhängig
von Größe und Komplexität der Datenverarbeitung, umzusetzen.
Das Ziel der EU-Verordnung ist der Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Bei Nichtein-
haltung drohen Strafen bis zu 20 Millionen Euro bzw. vier Pro-
zent des weltweiten Jahresumsatzes. Eine Herausforderung stellt
die DSGVO für Unternehmen dar, da neben allgemeinen orga-
nisatorischen Bereichen wie der Anlage eines Verzeichnisses
aller Datenverarbeitungstätigkeiten insbesondere die Datensi-
cherheit von Kundendaten, Formulardaten und Marketingdaten
zu gewährleisten ist. Gemeinsam mit einer Rechtsanwaltskanzlei
begleiten wir Sie sehr gerne beim Prozessaufbau und der Maß-
nahmenplanung, damit Sie den Anforderungen der DSGVO in
Ihrem Unternehmen gerecht werden können. Ü

Kontaktdaten: DI Dr. Hannes Oberschmid, Senior Manager 
AUSTIN | BFP Consulting GmbH
E-Mail: hannes.oberschmid@austin-bfp.at
Tel.: +43 (0) 316 3637 826
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ÖÖ   Herr Mag. Vejdovszky, Sie haben das
Geschäftsjahr 2016 mit einem Rekord-
ergebnis beendet und sind bisher auch
2017 sehr gut unterwegs. Was macht
die S IMMO so erfolgreich? 

Ein wesentlicher Grundgedanke unserer
Strategie ist es, Immobilienzyklen zu nützen.
Vereinfacht gesagt bedeutet das, bei einem
niedrigen Preisniveau in einen Markt einzu-
steigen, die Objekte später auf hohem Ni-
veau wieder zu veräußern und so die Wert-
steigerung cashwirksam zu realisieren. Das
Rekordergebnis 2016 ist nicht zuletzt auf
Entscheidungen zurückzuführen, die wir
schon viele Jahre zuvor getroffen haben –
das gilt ebenso für das laufende Jahr 2017.
Wir sind vor circa zehn Jahren nach Deutsch-
land gegangen und haben vor allem in Berlin
große Portfolios erworben. Das war derselbe
Zeitpunkt, zu dem andere in deutlich riskan-
tere Märkte gedrängt sind. Wir sind damals
scharf kritisiert worden, weil die allgemeine
Meinung war, dass Deutschland ein langwei-

liger Markt ohne Potenzial ist. In den letzten
Jahren haben wir sehr eindrucksvoll das Ge-
genteil bewiesen. 

ÖÖ   Sie haben im vergangenen Jahr 20
Prozent Ihrer deutschen Flächen ver-
äußert. Was war der ausschlagge-
bende Grund für diese Entschei-
dung?

Sowohl beim An- als auch beim Verkauf von
Immobilien geht es vor allem um den rich-
tigen Zeitpunkt. Ganz wird man den perfek-
ten Moment nicht erwischen, aber man kann
versuchen, nahe dran zu sein. Die Preisstei-
gerungen, die Berlin in den letzten Jahren
vor allem bei Wohnimmobilien gesehen hat,
werden in dieser Form nicht mehr allzu lange
anhalten können. Der Zeitpunkt, Teile des
Portfolios zu veräußern, war daher sehr
günstig für uns. Gleichzeitig bleiben wir mit
80 Prozent unseres ursprünglichen Bestands
investiert, wir haben nach wie vor über 70
Immobilien in Berlin. Aber es war an der

Zeit, hier einmal Kassa zu machen und einen
Teil der Profite zu realisieren.

ÖÖ   Was bedeutet Ihre Strategie im Hin-
blick auf weitere Zukäufe? 

Unser erklärtes Ziel ist es, Werte zu schaffen
– nachhaltig und im Interesse unserer Aktio-
närinnen und Aktionäre. Aktuell ist das
Preisniveau in vielen Märkten bereits hoch,
da ist das Potenzial auf Wertsteigerung ent-
sprechend gering. Die Frage, die wir uns
stellen müssen, ist: Wohin entwickelt sich
der Markt? Wo sind starkes Wachstum und
steigende Preise zu erwarten? Hier kommen
Städte wie Leipzig ins Spiel: Sowohl die de-
mografischen als auch die wirtschaftlichen
Daten stimmen, zudem ermöglichen die der-
zeitigen Preise eine stabile Rendite mit zu-
sätzlichem Wertsteigerungspotenzial. 

ÖÖ   Wie profitieren Ihre Aktionäre bzw.
Aktionärinnen von Ihrem Erfolg? 

Unsere Aktionärinnen und Aktionäre profi-
tieren einerseits durch die Kurssteigerungen
unserer Aktie. Aktuell liegen wir bei knapp
15 Euro, was einer beeindruckenden Year-
to-date-Performance von über 50 Prozent
entspricht. Andererseits profitieren sie durch
unsere nachhaltige Dividendenpolitik. Das
erste Mal haben wir 2012 für das Geschäfts-
jahr 2011 ausgeschüttet, seither hat sich die
Dividende jährlich erhöht. Heuer betrug die
Höhe der Ausschüttung 0,40 Euro je Aktie. 

ÖÖ   Was planen Sie für 2018?
Wir verfügen über eine prallgefüllte Projekt-
pipeline mit einem Gesamtinvestitionsvolu-
men von über 600 Millionen Euro. Darunter
fallen spannende Projekte in Berlin und
Wien. Außerdem haben wir im laufenden
Jahr einige neue Objekte in großen deut-
schen Städten, in denen das Preisniveau noch
günstig und die demografische Entwicklung
sehr vielversprechend ist, erworben. Dazu
zählen neben Leipzig zum Beispiel auch
Kiel oder Rostock. Ü

Immobilienzyklen nutzen, 
Potenziale erkennen 

Die S IMMO managt ihr Portfolio mit dem klaren Ziel,
nachhaltig Werte zu schaffen. Dafür nutzt sie die Immo-
bilienzyklen strategisch. Derzeit herrscht in einigen
Märkten, in denen die S IMMO aktiv ist, ein vergleichs-
weise hohes Preisniveau. Im Interview mit Chefredak-
teurin Marie-Theres Ehrendorff spricht Vorstandsvor-
sitzender Ernst Vejdovszky über den Erfolg und die
nahen Zukunftspläne der S IMMO AG. Fo
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Das denkmalgeschützte Bürogebäude der Berliner Immobilie Leuchtenfabrik richtet sich nach
einer umfassenden Neupositionierung gezielt an die Kreativ- und Technologiebranche.  

Foto: Erich Sinzinger
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Benzin und Diesel
Zum Verkaufsstart stehen die beiden Ausstattungs-
linien Momentum und R-Design zur Wahl, im
Frühjahr werden die Einstiegsvariante und die lu-
xuriöse Top-Ausstattung Inscription nachgereicht.
Aktuell bietet Volvo den XC40 mit dem 140
kW/190 PS Dieselaggregat und mit einem 182
kW/247 PS starken Turbo-Benzinmotor – jeweils
in Kombination mit moderner 8-Gang-Automatik
und Allradantrieb – an. Den Einstieg in die neue
Baureihe wird in weiterer Folge ein Dreizylinder-
Benziner mit 114 kW/156 PS Leistung in Verbin-
dung mit Frontantrieb und Sechsgang-Schaltge-
triebe zu einem Kampfpreis ab 31.600 Euro bil-
den. Alle Modelle sind mit den modernsten Ab-
gasreinigungssystemen ausgerüstet, die Diesel mit
SCR-Katalysator, die Benziner mit Partikelfilter.

Premium-SUV im Kompaktformat
Der neue Volvo XC40 basiert als erstes Modell
auf der kompakten Modular-Architektur (CMA),
auf deren Basis künftig alle 40er-Modelle und
Elektrofahrzeuge konstruiert werden sollen. Bei
der Ausstattung des Kompakt-SUV greift Volvo
auf die Sicherheitstechnik sowie auf Infotainment-
und Bedienlösungen der 90er-Top-Baureihe zu-
rück. 
Zur Momentum-Variante  zählen zahlreiche Aus-
stattungshighlights, wie etwa eine 12,3 Zoll große
vollgrafische digitale Instrumentenanzeige, ein
neun Zoll großer Touchscreen im Tablet-Format
in der Mittelkonsole, das internet-fähige Infotain-
mentsystem Sensus Connect, eine Klimaautoma-
tik, eine Einparkhilfe hinten, Ledersitze mit Sitz-
heizung vorn sowie 18-Zoll-Leichtmetallräder im
Fünf-Speichen-Design. 

Sicherheit auf Top-Niveau
Volvo genießt seit jeher den Ruf, besonders sichere
Autos zu bauen. So bietet auch der neue Kompakt-
SUV ein hohes Sicherheitsniveau. Serienmäßig an
Bord sind nicht nur LED-Scheinwerfer mit Fern-
lichtassistent und integriertem Tagfahrlicht, son-
dern auch Assistenzsysteme wie die Oncoming
Lane Mitigation, die bei drohenden Zusammen-
stößen mit entgegenkommendem Verkehr ein-
greift, die Road Edge Detection, die ein unbeab-
sichtigtes Verlassen der Fahrbahn durch Lenk- und
Bremseingriffe verhindert, und das Volvo City
Safety Notbremssystem, das dazu beiträgt, Kolli-
sionen mit anderen Fahrzeugen, Motorrädern so-
wie mit Fußgängern, Fahrradfahrern und Wildtie-
ren zu vermeiden. Ebenfalls serienmäßig an Bord
ist das Notrufsystem Volvo On Call, das über die
dazugehörige Smartphone-App eine Vielzahl nütz-
licher Online-Funktionen und Informationen bietet
und die Einrichtung eines WLAN-Hotspots für alle
Fahrzeuginsassen erlaubt. Ü

Nach dem XC90 und dem erst kürzlich eingeführten neuen
XC60 bläst Volvo jetzt mit dem XC40 zum Angriff auf das hart
umkämpfte Segment der kompakten Sports Utility Vehicles.
Bestellt werden kann schon heute, die Markteinführung soll
im ersten Quartal 2018 erfolgen.

Gelungener Einstieg 
in die Welt der 
Kompakt-SUV: 
Volvo XC40
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Fünf Sterne für den ŠKODA Karoq 
Euro NCAP hat den neuen Kom-
pakt-SUV von ŠKODA, den Ka-
roq, gegen die Barriere rasen las-
sen und dessen Sicherheit bewer-
tet: „Fünf Sterne“ lautet das Urteil
und qualifiziert den Karoq als ei-
nen der sichersten Kompakt-
SUV. Euro NCAP bewertet den
Insassenschutz erwachsener Pas-
sagiere mit sehr guten 93 Prozent. Beim Seitenaufpralltest waren alle kritischen
Körperregionen gut geschützt. Die volle Punktzahl vergab Euro NCAP auch für
den Schutz der Beine von Fußgängern. Ü

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Kompakt-SUV mit Katze: Jaguar E-PACE
Nach der Einführung des F-PACE
erweitert Jaguar ab Anfang 2018
seine Pace-Familie um den kom-
pakten Premium-SUV E-PACE.
Das 4,40 Meter lange Modell bie-
tet auf 2,68 Meter Radstand Platz
für bis zu fünf Personen. Bis auf
eine optional mit Sechsgang-
Schaltgetriebe und Frontantrieb
bestellbare Einstiegsversion rüs-
tet Jaguar den E-PACE mit Allradantrieb und der Neunstufen-Automatik von ZF
aus. Die Leistungsbandbreite der Vierzylinder-Motoren reicht von 110 kW/150
PS bis 221 kW/300 PS. Ü

Opel Crossland X: sicher und komfortabel 
Mit cooler Zweifarblackierung
und lässigem SUV-Look präsen-
tiert sich der neue Opel Crossland
X. Das kompakte Crossover-Mo-
dell kann optional mit Allradan-
trieb  bestellt werden und ist mit
einer Fahrzeuglänge von 4,21
Metern 16 Zentimeter kürzer als
ein Opel Astra. Der Newcomer
bietet auf Wunsch Ausstattungshighlights wie Voll-LED-Scheinwerfer, Head-
up-Display und eine 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera sowie den automa-
tischen Parklenkassistenten, Frontkollisionswarner mit Fußgänger-Erkennung
und automatischer Gefahrenbremsung. Ü

Kia Stonic mit Eroberungspotenzial
Kia erweitert mit dem Stonic
seine Produktpalette um ein inte-
ressantes Crossover-Modell. Wie
für jedes Kia Modell auf dem eu-
ropäischen Markt gelten auch für
den neuen Stonic sieben Jahre
oder 150.000 Kilometer Werks-
garantie. Der Crossover ist 4,14
Meter lang, 1,76 Meter breit, 1,52
Meter hoch, hat einen Radstand von 2,58 Metern und wird zum Beispiel mit
Zweitonlackierungen in bis zu 20 verschiedenen Farbkombinationen erhältlich
sein. Die Motorenpalette umfasst drei Benziner und einen Diesel in einer Leis-
tungsbandbreite von 62 kW/84 PS bis 88 kW/120 PS. Ü

Wie Volvos große SUV XC60 und XC90 verfügt
auch der neue XC40 über das Sensus Infotain-
ment-System mit dem großen Hochformat-
Touchscreen. Die Sensus-Oberfläche ist einfach
und intuitiv zu bedienen und gewährt Zugriff auf
zahlreiche Funktionen und Services.

l PREMIUM-AUSSTATTUNG
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Die Motorleistung steigt, der Verbrauch sinkt.
Die Diesel sind mit SCR-Katalysator, die Benzi-
ner mit Partikelfilter ausgestattet. So genehmigt
sich der Volvo XC40 T5 AWD Automatik mit
247 PS nur 7,3 Liter Benzin auf 100 Kilometer
und emittiert dabei 166 g CO2/km. 
Der 190 PS starke Diesel genehmigt sich nur
5,1 Liter pro 100 Kilometer und emittiert dabei
nur noch 133 g CO2/km.

l SPARSAM UND SAUBER

l ZUKUNFT

Der neue Volvo XC40 fährt mit dem Volvo Pilot
Assist für teilautonomes Fahren bis 130 km/h
vor. Zu den weiteren verfügbaren Sicherheits-
systemen zählen unter anderem die Run-off-
Road-Protection, der Cross Traffic Alert mit
Notbremsfunktion, die 360-Grad-Kamera und
der intelligente Einparkassistent Park Assist 
Pilot.
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Audi A7 und A8 – Vorsprung neu defi-
niert. Der neue Audi A8 präsentiert die
Zukunft der Luxusklasse in einer

neuen Designsprache, mit innovativem
Touch-Bedienkonzept und konsequenter
Elektrifizierung des Antriebs. Darüber hi-
naus ist der A8 als erstes Serienauto der Welt
für hochautomatisiertes Fahren entwickelt.
Was bedeutet, dass der AI Staupilot im zäh
fließenden Verkehr bis 60 km/h die Fahrauf-
gabe auf Autobahnen und mehrspurigen
Kraftfahrstraßen mit baulicher Trennung zur
Gegenfahrbahn übernehmen kann.  

Per Autopilot Richtung Zukunft 
Schon längst haben digitale Technologien
des automatisierten Fahrens in die Modelle
von Audi Einzug gefunden. Assistenzsys-
teme für das „assistierte Fahren“ wie die
adaptive cruise control (ACC) oder für das
„teilassistierte Fahren“ wie der Stauassistent
zählen seit Jahren zum fixen Bestandteil der
umfangreichen Komfort- und Sicherheits-
ausstattungen. Der Staupilot im neuen A8,
der „hochautomatisiertes Fahren“ ermög-
licht, gilt als technologischer Meilenstein. 
Ab 2018 bringt Audi pilotierte Fahrfunktio-

nen wie AI Remote Parkpilot und AI Remote
Garagenpilot sukzessive in Serie. Sie ma-
chen das Einparken hochkomfortabel, indem
sie den Audi selbsttätig in eine Längs- oder
Querparklücke beziehungsweise Garage hi-
nein- und wieder heraussteuern. Der Fahrer
überwacht die Manöver, muss dabei jedoch
selbst nicht im Auto sitzen – er startet beide
Systeme über sein Smartphone per App oder
alternativ über eine Taste in der Mittelkon-
sole, sofern er noch am Steuer sitzt.

Intelligent und komfortabel: Audi
AI 
Das Markenzeichen „Audi AI“ steht für Be-
griffe wie Autonomie, Intelligenz sowie In-
novation und macht seinen Passagieren mit-
hilfe künstlicher Intelligenz das Leben leich-
ter und die Fahrt sicherer. Der Audi der Zu-
kunft lernt kontinuierlich dazu, die Technik
passt sich den individuellen Bedürfnissen
des Menschen an. Mit Audi AI verarbeitet
das Auto die unterwegs erfassten großen Da-
tenmengen der verschiedenen Assistenzsys-
teme künftig noch schneller und kann diese
nahezu in Echtzeit mit den Daten anderer
Verkehrsteilnehmer abgleichen und gemein-

sam nutzen. Das vollständig vernetzte Auto
blickt dank Audi AI wesentlich weiter in die
Zukunft als die bisher eingesetzten Systeme.
Anders ausgedrückt: Das Auto der Zukunft
ist erstmals zu Prognosen fähig.

Intuitives Bedienkonzept an Bord
Auch im Cockpit der beiden Luxuskarossen
setzt Audi die Digitalisierungsstrategie kon-
sequent fort und realisiert ein revolutionäres
Bedienkonzept, das ohne den bekannten
Dreh-/Drücksteller und das Touchpad der
Vorgängermodelle auskommt. Das Zentrum
der Instrumententafel bildet ein 10,1 Zoll
großer Touch-Display mit intuitiver Menü-
struktur samt MMI-touch-response-Bedien-
system und Online-Sprachbedienung. Op-
tional liefert Audi ein Head-up-Display, das
wichtige Informationen auf die Windschutz-
scheibe projiziert. Mit der MMI Navigation
plus kommt das Audi virtual cockpit mit ei-
nem 12,3 Zoll großen Display. Die umfang-
reich optimierte Navigation lernt selbststän-
dig auf Basis der gefahrenen Strecken und
kann dem Fahrer dadurch intelligente Vor-
schläge machen. Ü

40 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2017

Die Audi-Vision vom autonomen Fahren 
Die Marke mit den Vier Ringen führt mit den beiden Flaggschiffen A7 und A8, die jetzt im
Herbst vorgestellt wurden, auch eine Reihe digitaler Features ein, die noch vor Kurzem –
sowie nach wie vor in anderen Klassen – undenkbar waren bzw. einfach nicht auf der
Mehrausstattungsliste stehen.
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Bildungspfade der Wirtschaft
Die Wirtschaftskammern sind Österreichs größter beruflicher Anbieter auf dem Bildungsmarkt und
haben nun ein – in dieser Form – vollkommen neues Bildungsprojekt für die Österreicher konzipiert.
In den kommenden Monaten werden die Wirtschaftskammern und ihre Bildungsinstitutionen insgesamt
100 Bildungspfade anbieten. Ziel ist, von der Lehre über die Meisterprüfung oder verschiedene Weiter-
bildungsangebote bis hin zum möglichen Hochschulabschluss ein durchlässiges, vernetztes Bildungs-
angebot für verschiedene Berufe oder Branchen zu erstellen. Damit sichern die Wirtschaftskammern
mit ihren Bildungseinrichtungen auf allen Bildungsebenen die (Höher-)Qualifizierung der Fachkräfte
von morgen und ermöglichen jedem Interessierten eine durchgängige berufliche Entwicklung – je nach
individuellem Wunsch und Interesse. Am 29. November wurden die neuartigen Bildungspfade der WKO
von Präsident Leitl und fünf Landeskammerpräsidenten präsentiert. Ü

HRG erhält Zertifikat 
Die Hogg Robinson Group wurde für die New Distribution Capability (NDC) mit dem IATA-Zertifikat
Level 3 ausgezeichnet – mit dieser Mitteilung bestätigt der auf globales Travel-Management spezialisierte
Bereich der Hogg Robinson Group seine Rolle als Vorreiter für neue Wege des Reisevertriebs. HRG ist
die erste globale Travel-Management-Company (TMC), die im Rahmen des neu erweiterten 17.2-Stan-
dards mit dem Level 3 zertifiziert wurde. Damit verfügt HRG nun über eine vollumfängliche Zulassung,
um dynamische neue NDC-Inhalte der zur IATA gehörigen Fluggesellschaften abzubilden und zu bu-
chen. Ü

Erfolgspartnerschaft verlängert
Letztes Jahr feierten DB Schenker und der Österreichische Skiverband (ÖSV) ihre zehnjährige Erfolgs-
partnerschaft und verlängerten zu diesem Anlass auch gleich ihre bestehende Zusammenarbeit bis zum
Jahr 2020. Somit zählen die ÖSV-Stars bereits seit elf Jahren auf die Expertise und das Know-how des
integrierten Transport- und Logistikdienstleisters. „Wir sind sehr stolz auf die Kooperation mit dem
ÖSV. Sie belegt, dass wir die
hohen Anforderungen eines
Hochleistungsteams schnell
und zuverlässig erfüllen kön-
nen“, freut sich Helmut
Schweighofer, Mitglied des
Vorstandes bei DB Schenker in
Österreich und Südosteuropa,
über die Partnerschaft.            Ü

Ski-Weltcup-Saison 2017/2018:
Transport von 50 Tonnen Ski-
Equipment rund um die Welt.
Foto: DB Schenker
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D
ie nicht immer zufriedenstellende Qualität im Schienen-
güterverkehr ist vor allem darin begründet, dass aufgrund
der Margensituation Ressourcenpuffer reduziert wurden
und das Gesamtsystem damit an Robustheit verloren hat.
Für Investitionen in mehr Qualität sollten sich die Bahn-

kunden im Güterverkehr für 2018 auf eine Preiserhöhung einstellen.
Clemens Först, Vorstandssprecher der RCG, avisiert der verladenden
Wirtschaft mit Ausblick 2018, „dass die RCG deutliche Preiserhö-
hungen plant, die jedoch produktspezifisch differenziert ausfallen
werden“, wie er gegenüber den Wirtschaftsnachrichten anmerkt. In
den ersten acht Monaten dieses Jahres hatten die Gütereisenbahner
keinen Grund zu klagen, was die Entwicklung des Volumens betrifft.
Es hat im „hohen einstelligen Bereich“ zugelegt, so Först, ohne weiter
auf konkrete Zahlen eingehen zu wollen. Doch margenseitig sei man
nicht dort, wo man sein will.
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coplus. Die Wirtschaftsagentur 
des Landes Niederösterreich

Standort Niederösterreich. 
Wir bauen drauf.

Heinz Lichtenegger 
Pro-Ject Audio Systems

„Günstige Grundstückspreise, qualifi zierte Fachkräfte, 
perfekte Betreuung durch die NÖ Wirtschaftsagentur 
ecoplus: Niederösterreich ist für uns einfach der rich-
tige Standort zum Wachsen.“
 
Standort: Wiener Neustadt

ecoplus. Die Wirtschaftsagentur 
des Landes Niederösterreich

Unser Service. Ihr Erfolg.

Andreas Wurth
Wurth Essenzenfabrik

      

ÖBB fahren Züge 
von China nach Europa

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB)
weiten im Güterverkehr ihren Geschäftsra-
dius in Richtung China aus, um mehr Güter
auf die Schiene zu bekommen und unterm
Strich zu besseren Renditen zu kommen.
Für einen der großen Player in der österrei-
chischen Logistik-Szene, die Rail Cargo
Group (RCG), Güterkonzern der Österrei-
chischen Bundesbahnen (ÖBB), war die
Margen-Entwicklung in den vergangenen
Jahren nämlich „nicht nachhaltig“. 
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ÖÖDie ÖBB sind in Europa zum zweit-
größten Güterbeförderer auf der
Schiene aufgestiegen.

Der Blick der RCG richtet sich dabei auf Europa, da mehr als 70
Prozent des Gütergeschäfts mit internationalen Transporten gemacht
werden und die RCG mittlerweile zum zweitgrößten Spieler im eu-
ropäischen Schienengüterverkehr aufgestiegen ist. Först gibt sich zu-
versichtlich, die Preiserhöhung, gepaart mit höherer Qualität, bei den
Kunden auch umsetzen zu können. „Wenn wir den Verladern ein gu-
tes Produkt und eine gute Qualität anbieten, dann darf das auch etwas
kosten“, gibt sich der Manager überzeugt. Im Güterverkehr werden
alle Möglichkeiten der Effizienzsteigerung und Rationalisierung aus-
geschöpft, um die Kosten zu reduzieren. Die RCG ist die Einzige
unter allen 33 Bahngesellschaften in Österreich, die einen flächen-
deckenden Einzelwagenverkehr anbietet und bekennt sich auch klar
zu diesem Angebot. Dieser kostet aber in der Produktion Geld und
hier zu optimieren ist ebenso angesagt wie bei den internationalen
Verkehren. Rail Cargo Operator, der Intermodalspezialist der RCG,
ist auf die Entwicklung von intermodalen Korridor-Verkehren entlang
internationaler Achsen spezialisiert. Beispiele hierfür sind der Shut-
tle-Verkehr vom deutschen Ruhrgebiet über Budapest bis in die Tür-
kei oder der Anfang 2018 startende Shuttle von Wels in das ferne
Persien, sprich nach Teheran. Schiene und Fährschiff sind hier die
Verkehrsträger, mit denen kranbare Sattelauflieger auf die zehn bis
zwölf Tage lange Reise geschickt werden. Per Bahn rollen die Auflie-
ger in den Hafen Triest, wo sie auf Fährschiffe der türkischen Ree-
derei UN.RO.RO in den osttürkischen Mittelmeerhafen Mersin ver-
schifft werden. Von dort geht es wieder auf der Schiene durch Ost-

anatolien nach Teheran. Först: „Wir beginnen mit zwei bis drei wö-
chentlichen Abfahrten.“ Noch in diesem Jahr wird mit Probeläufen
begonnen, die bahnseitigen Partner bei diesem Projekt sind die tür-
kischen Staatsbahnen TCDD sowie die Iranische Staatsbahn. Först
nicht ohne Stolz: „Wir sind die Ersten, die mit einem solchen Verkehr
beginnen.“

ÖÖSeidenstraße als Alternative zum lan-
gen Seeweg.

Der Iran liegt auf der Seidenstraße nach China, wobei der Begriff
Seidenstraße für ein Netzwerk an verschiedenen Verkehrswegen von
China nach Europa steht. Diese Wege führen von China über Russ-
land sowie über die zentralasiatischen Staaten wie Kasachstan, Us-
bekistan, Turkmenistan und weiter über die Kaukasus-Länder Rich-
tung Europa. Erst jüngst hat die RCG den Schritt nach China gemacht
und einen Güterzugsverkehr zwischen der chinesischen Provinz
Taiyuan und Lugo in Italien gestartet. Damit haben die ÖBB ein
neues Kapitel in ihrer Internationalisierungsstrategie aufgeschlagen,
wie aus dem ÖBB-Turm in Wien verlautet. Im Auftrag der China

Die Zukunft sicher veranlagen: 
mit der Betrieblichen Vorsorge.

Mit der Betrieblichen Vorsorge von Raiffeisen sind Sie und 
Ihr Team bestens für die Zukunft aufgestellt. Ihr Unternehmen 

ten.  Darüber hinaus erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter eine 
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Die Rail Cargo Group forciert im Güterver-
kehr die Eigenproduktion der Züge.

Foto: ÖBB



Railway Container Transportatio (CRCT),
die eine Tochter der chinesischen Staatsbahn
ist, wickelte Rail Cargo Operator (RCO) als
Unternehmen der RCG den ersten Zug auf
der rund 10.400 km langen Strecke ab. En
bloc transportiert wurden 41 Container mit
verschiedenen Gütern der Automotive-Bran-
che. Nachdem der Containerzug in China ge-
startet war, führte die Strecke durch Kasachs-
tan, Russland, Weißrussland, Polen, Tsche-
chien und Österreich bis nach Italien zum
Terminal in Lugo. Von dort erfolgte die Aus-
lieferung der Güter mit dem Lkw zum Emp-
fänger. 
„Wir wollen unsere Aktivitäten am Lugo

Terminal, der als Drehscheibe eine bedeu-
tende Rolle für unsere Italien-Verkehre
spielt, weiter forcieren. Wir bedienen den
norditalienischen Raum schon jetzt durch re-
gelmäßige Zugsverbindungen“, erklärt

RCO-Geschäftsführer Tufan Khalaji und er-
gänzt: „Beim Bahntransport von China nach
Italien überzeugte der Lugo Terminal durch
seine optimale Lage, denn in Lugo profitie-
ren die Kunden sowohl von kurzen Lkw-Zu-
stellungen als auch einer hochfrequenten
Bahnanbindung in den Süden Italiens bis
nach Bari.“ Aufgrund der reibungslosen
Transportabwicklung des ersten Zuges zeigt
man sich RCG zuversichtlich, ab 2018 re-
gelmäßig Güter via Schiene von China nach
Italien zu transportieren. Der chinesische
Markt hat enormes Potenzial für Güterver-

kehre nach Europa, daher engagiert sich die
RCG mit Langstreckenverbindungen Rich-
tung China. Dieser Zug war nicht der Erste
aus dem Reich der Mitte nach Europa. RCG
wickelt bereits wöchentliche Züge aus
Changsha in China nach Budapest ab. 

ÖÖRail Cargo Group forciert im Güterver-
kehr die Eigenproduk-
tion der Züge.

Die steigende Attraktivität der Bahn in Ver-
bindung mit erhöhtem Frachtaufkommen
birgt auch Herausforderungen, wie Tufan
Khalaji anmerkt: „Wegen Kapazitätsengpäs-
sen an der polnisch-weißrussischen Grenze
und gleichzeitig steigenden China-Europa-
Verkehren werden dringend Alternativrouten
benötigt, um das zunehmende Volumen an
der Grenze zwischen Breit- und Normalspur
abzufangen.“ Die RCG setzt daher auf ei-
gene Produktion der Züge, was beim China-
Zug nach Budapest bedeutet, dass in der Slo-
wakei und Ungarn die RCG die Züge in Ei-
genregie führt und nicht von anderen Bahn-
gesellschaften abhängig ist. Ebenfalls wird
künftig auch die Route über Kaliningrad eine
bedeutende Rolle für Verkehre zwischen
China und Europa spielen. Die RCG fahren
derzeit bereits fünf Züge pro Woche zwi-
schen Kaliningrad und der Slowakei und die
RCG werden Kaliningrad als Logistik-Dreh-
scheibe für die China- und GUS-Verkehre
nutzen. So fahren aktuell zwei Züge pro Mo-
nat von der Slowakei nach Kasachstan. 

China hat das längste Schnellzugnetz der Welt 
China mit seinen 1,3 Milliarden Menschen wird bis 2020 das Schienennetz für Schnellzüge
auf 30.000 Kilometer vergrößern. 80 Prozent aller Großstädte seien dann in vier Jahren per
Schnellzug erreichbar. Der Ausbau des gesamten Zugnetzes kostet rund 3,5 Billionen Yuan
(480 Mrd. Euro!). Erst am Dezember 2016 wurde in China eine der längsten Schnellzugstre-
cken der Welt eingeweiht. China erhofft sich durch den Bau zusätzlicher Infrastruktur auch
einen Schub für das Wirtschaftswachstum. China will seine Schnellzüge künftig verstärkt ins
Ausland verkaufen. Und nicht nur die:  Auch in das Geschäft mit Magnet-Schwebebahnen
wollen die Chinesen einsteigen. Im Oktober des Vorjahres hatte Chinas größtes Eisenbahnin-
dustrieunternehmen CRRC angekündigt, eine eigene Magnet-Schwebebahn entwickeln zu
wollen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 600 Kilometern pro Stunde erreichen soll. Die
einzige Magnet-Schwebebahn, die derzeit in China fährt, ist ein deutscher Transrapid, der den
Flughafen von Shanghai mit der Innenstadt verbindet.  

INFORMATIONi

„Wir verzeichnen steigendes
Transportvolumen, doch die 

Margen sind nicht dort, wo sie sein
sollten“, so Clemens Först, 

Vorstandssprecher der RCG.
Foto: ÖBB



ÖÖDie ÖBB sind offen fürweitere Zukäufe 

Die RCG hat sich bis 2025 ein ambitioniertes
Ziel gesetzt: Bis dahin will man  um rund 40
Prozent wachsen und ein Transportvolumen
von 150 Millionen Frachttonnen erreichen.
„Das ist unser strategisches Ziel, das wir mit
Transportströmen hinterlegt haben und daher
für durchaus realistisch halten“, betont Först
gegenüber „Verkehr“. Diese Transportströme
sieht man im geografischen Viereck zwischen
den ARA-Häfen und Polen im Norden sowie
der Türkei und Italien im Süden Europas. Im
Zentrum liegt die RCG mit ihren Heimmärk-
ten in Österreich und Ungarn, von hier werden
die Fäden gezogen. Nicht vergisst Först aber
auch das Potenzial für den Schienengüterver-
kehr Richtung Russland und China, zwei Des-
tinationen, bei denen der Bahnverkehr in Kon-

kurrenz zum Seeverkehr an Attraktivität ge-
winnt. Das ambitionierte Mengenwachstums-
ziel soll mit organischem und anorganischem
Wachstum gelingen. Die RCG  ist daher an
weiteren Akquisitionen von Speditionen, La-
ger- oder Umschlagseinrichtungen interessiert.
Derzeit ist sie in 18 Ländern Europas präsent
und produziert in zehn Ländern in Eigenregie.
Während die Volumina bei Rohstoffen und
Massengütern eine sinkende Tendenz erken-
nen lassen, bieten Segmente wie Intermodal,
Automotive und Consumer Goods gute Per-
spektiven für das organische Wachstum, so
Först in seinem Blick in die Zukunft. „Wenn
wir von steigendem Volumen sprechen, dann
wollen wir dieses zu großen Teilen von der
Straße auf die Schiene umleiten.“ Dass die

Bahnen noch immer das Nachsehen gegen-
über der Straße haben, liegt im evidenten Pro-
blem der mangelnden Interoperabilität des
Bahnverkehrs über die nationalen Grenzen
hinweg. Zwar sind die einzelnen Bahnen in
Brüssel sehr aktiv, um die grenzüberschreiten-
den Verkehr zu optimieren und zu harmoni-
sieren, doch Först gibt zu bedenken: Bei all
diesen Versuchen dürfe man nicht vergessen,
dass Investitionen in das System Bahn immer
noch national entschieden werden. Auch
wenn die Preise die RCG-Kasse nicht so
klingeln lassen, wie es wünschenswert wäre,
so sei bis Ende dieses Jahres wieder ein Ge-
winn im deutlich zweistelligen Bereich zu
erwarten, kündigt der Manager schon einmal
an. Ü

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

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

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

Die ÖBB sind in Europa zum zweit-
größten Güterbeförderer auf der

Schiene aufgestiegen.
Foto: ÖBB



Die Tatsache, dass sich Österreich ge-
rade mitten in einem Umbruch am Ar-
beitsmarkt befindet, ist vielen offenbar

nicht bewusst. Auch der vergangene Wahl-
kampf, in dem nach Ansicht des Initiators
des Bildungsvolksbegehrens, Hannes An-
drosch, das Thema Bildung kaum berück-
sichtigt wurde, sei der Beweis, „dass wir in
einem Zeitalter der ignorierten Vorausseh-
barkeit leben. Wenn man sich vor Augen
hält, dass Unternehmen bereits große Pro-
bleme haben, Leute zu finden, die gewisse
Mindestanforderungen an Bildung mitbrin-
gen, sollte seitens der Politik rasch reagiert
werden. Wir haben hier eine riesige Arbeit
vor uns“, mahnt Androsch, dessen Privatstif-
tung an der Akademie der Wissenschaften
(ÖAW) die Untersuchung „Österreich 2025“
in Auftrag gegeben hat.  
Im Rahmen dieser Studie mit dem Titel
„Österreich 2025 – Die Rolle ausreichender
Basiskompetenzen in einer digitalisierten
Arbeitswelt“ zeigen die Autoren vom Wirt-
schaftsforschungsinstitut (WIFO), dass die
Beschäftigungszahlen in Berufen, in denen
vor allem manuelle Routinetätigkeiten zu
leisten sind, seit dem Jahr 1990 am stärksten
zurückgehen. Gleichzeitig ist der Anteil un-
selbstständig Erwerbstätiger mit relativ ge-
ringem Bildungsniveau von 1990 bis 2016
von 27 auf zwölf Prozent gesunken. „Der
Anteil an Beschäftigten mit höheren Bil-
dungsabschlüssen hat sich hingegen von

knapp unter zehn auf knapp unter 20 Prozent
erhöht“, erklärt der Leiter der Gesamtstudie,
Marcus Scheiblecker, worin die Untersu-
chung über die „Bildungsarmut“ eingebettet
ist.
Mangelnde Bildung als Jobkiller
Vor allem Fähigkeiten werden in Zukunft ge-
fragt sein, die Roboter und andere auf Algo-
rithmen aufgebaute Systeme nicht mitbrin-
gen. „Problemlösungs-, Kommunikations-
sowie soziale und digitale Kompetenzen so-
wie Kreativität, eben Dinge, die Maschinen
noch länger nicht leisten können“, zählen für
Scheiblecker dazu. Angesichts der rasanten
technischen Entwicklung könne man heute
kaum voraussagen, welche konkreten Be-
rufsbilder zukünftig nachgefragt werden.
Nur mit ausreichenden Basiskompetenzen
können Menschen entsprechend flexibel auf
die neuen Anforderungen am Arbeitsmarkt
reagieren, meint der stellvertretende Leiter
des WIFO.
„Momentan steht man vor einer Situation, in
der laut den Erhebungen der Bildungsstan-
dards in Mathematik – mit Stand von 2013 –
rund ein Viertel der Schüler die Mindestan-
forderungen nicht oder nur teilweise errei-
chen. Beim sinnerfassenden Lesen gilt das
sogar für 44 Prozent der Buben und 33 Pro-
zent der Mädchen, laut den Zahlen von
2015“, erklärt Scheiblecker. „Der Blick auf
die Arbeitslosenzahlen macht klar, wie un-
gleich höher die Wahrscheinlichkeit für

Menschen ist, in die Arbeitslosigkeit zu rut-
schen, die diese Kompetenzen nicht errei-
chen.“
Auch WIFO-Chef Christoph Badelt stößt in
dasselbe Horn: Wenn auch die Wirtschafts-
prognosen momentan eher positiv ausfallen,
haben wir eine Arbeitslosigkeit, die nicht zu
dem Konjunkturzyklus passt. Die Digitali-
sierung wird das Problem mangelnder Bil-
dung noch verstärken“, meint Badelt.
Dass es dafür sowohl Strukturreformen als
auch mehr Geld bedarf, sind sich Badelt und
Androsch einig: Die Argumente dazu liegen
ebenfalls schon länger auf dem Tisch. Es
geht um das Heben der Effizienz im Schul-
system insgesamt, um den Ausbau von ganz-
tägigen Angeboten, den Ausbau der frühen
Förderung oder die verbesserte Vermittlung
von Deutschkenntnissen. „Die kommende
Regierung muss in diesem Bereich jedenfalls
mit den Blockaden aus scheinideologischen
Gründen aufhören“, meint Androsch. „Schu-
len sind für Schüler da und nicht für Lehrer-
gewerkschafter und Landespolitiker.“ Ü
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Bushnell Excel GPS Golf-Uhr
Die Bushnell Excel GPS Golf Uhr wird den stets wechselnden Anforderungen im Golf-

sport gerecht. Als eine der am einfachsten zu bedienenden Golf-Uhren am Markt in-
formiert das Farbdisplay mit automatischer Helligkeitseinstellung über Entfernungen

sowie bis zu vier Hindernisse pro Bahn. Mehr als 35.000 Plätze weltweit sind auf der Uhr
bereits vorinstalliert und die Uhr erkennt unverzüglich die Golfplätze in der Umgebung. Via
Bluetooth wird das Aufspielen einzelner Plätze kinderleicht. Zudem können eingehende An-
rufe, Text-Nachrichten oder Erinnerungen durch die Bluetooth-Funktion angezeigt werden
und die Bushnell App bietet Ihnen zahlreiche weitere tolle Features. Für Downloads von
neuen Plätzen werden keine Mitgliedschaftsgebühren fällig.

UVP: € 229,99
Foto: Bushnell W
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Basiskompetenzen als Mittel 
gegen „Bildungsarmut“
Defizite beim sinnerfassenden Lesen, Schreiben und Rech-
nen sind heute im Alltag nicht mehr zu übersehen. In Zei-
ten der Digitalisierung aber ein veritables Versäumnis, ste-
hen doch Menschen am Arbeitsmarkt zunehmend in Kon-
kurrenz mit Robotersystemen.  

Von Marie-Theres Ehrendorff
Gesamtstudienleiter Dr. Marcus Scheible-
cker, WIFO-Chef Univ.-Prof. Christoph Badelt
und Dr. Hannes Androsch bei der Präsenta-
tion der Studie mit dem Titel „Österreich
2025 – Die Rolle ausreichender Basiskompe-
tenzen in einer digitalisierten Arbeitswelt“ in
der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften. (v.l.) Foto: ÖAW 
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D
ie Personal Austria hat ihre Seis-
mografen-Rolle für Produkte und
Lösungen für das Personalmana-
gement in diesem Jahr erneut be-
stätigt“, resümiert Ralf Hocke,

CEO vom Messeveranstalter spring Messe
Management. „Das positive Feedback von
Besuchern und Ausstellern bestätigt unsere
Strategie, das gesamte HR-Spektrum abzu-
bilden und einen ausgewogenen Mix aus
theoretischem Input und Best-Practice-Bei-
spielen im Vortragsprogramm zu präsentie-
ren.“ 

Hochkarätiges Keynote-Lineup 
Die Digitalisierung und ihre Auswirkungen
auf die Arbeitswelt standen im Mittelpunkt,
was sich insbesondere in den Programmbei-
trägen widerspiegelte. So machte der Inter-
netvordenker Tim Cole den Zuhörern Mut,
den Veränderungsprozessen offen und posi-
tiv gegenüberzustehen. An die PersonalistIn-
nen appellierte er, „sich stärker darauf zu
konzentrieren, verborgene Schätze im eige-
nen Unternehmen zu bergen“. Dazu gehör-
ten für ihn „Mitarbeiter, die bereit und in der
Lage sind, sich durch Qualifizierungsmaß-

nahmen weiterzubilden und eine freie Stelle
zu besetzen, für die sie bisher eigentlich gar
nicht infrage kommen.“
Ein Praxisbeispiel dafür, wie die digitale
Transformation die Unternehmenskultur po-
sitiv beeinflussen kann, stellte Mag.a Ale-
xandra Eichberger, Leiterin Change Imple-
mentation, mit der Kampagne „Kunde
braucht dich“ der A 1 Telekom Austria vor. 

AMS Expert Talk: Digitales 
Dilemma versus digitale Chance
Dass die Digitalisierung schon Realität ist
und sich auf die Arbeit der Personalistinnen
und Personalisten auswirkt, war Konsens
zwischen den Diskutanten beim AMS Expert
Talk. Gefragt nach Hemmnissen der digita-
len Transformation nannten die Praktiker
insbesondere technische Grenzen und regu-
latorische Hindernisse. Dr. Johannes Kopf,
Vorstandsmitglied beim Arbeitsmarktservice
AMS, ging davon aus, dass Unternehmen
scheitern werden, weil sie nicht ausreichend
qualifizierte IT-Mitarbeiter finden. Selbst
einfache Jobs würden künftig digitale Kom-
petenzen verlangen. Kopf geht davon aus,
dass die Bewältigung des daraus resultieren-

den Weiterbildungsbedarfs zu einer entspre-
chenden Aufwertung der Personalarbeit füh-
ren wird.

Politik traf auf Praxis 
beim Future Talk
Die aus der Digitalisierung folgenden Ver-
änderungen und ihre Auswirkungen auf Ar-
beitsprozesse und die Unternehmenskultur
diskutierten im interaktiven „Future Talk“
auch Vertreter aus Politik und Wirtschaft.
Isabell Hametner, Senior Vice President Hu-
man Resources bei OMV, machte deutlich,
dass die Politik gefordert ist, die wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen den neuen Er-
fordernissen anzupassen. „Die Mitarbeiter
wünschen sich flexible Arbeitszeiten, darauf
sollte die Politik reagieren.“ Dr. Christian
Operschall, stellvertretender Sektionsleiter
und Gruppenleiter der Sektion VI Arbeits-
markt im Bundessozialministerium, appel-
lierte wiederum an die Unternehmen, den
Wandel sozial zu gestalten und verwies da-
rauf, dass viele Menschen lieber auf Geld
verzichten und stattdessen mehr Freizeit ha-
ben möchten. Ü

Personal Austria 2017 zeigt 
Zukunft der HR-Branche auf
Mit einem deutlichen Ausstellerplus ist die 16. Personal Austria am 9. November 2017 in
der Messe Wien zu Ende gegangen. 127 Unternehmen (+8 %), darunter die Big Player
LinkedIn, Stepstone und Xing, präsentierten den über 2.150 Besuchern innovative Pro-
duktneuheiten und Trends der HR-Branche. Der Start-up-Circle hat sich im Vergleich zum
Vorjahr auf 24 Innovationstreiber verdoppelt und deutlich an Fläche zugelegt. 

Ski-Legende Stephan Eberharter begeisterte seine Zuhörer mit einem
Einblick in die Denkweise von Siegertypen.

In interaktiven Formaten diskutierten und gestalteten die Besucher
die Arbeitswelt der Zukunft. Fotos: Personal Austria_Jack Tillmanns



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. 

Krainerhütte    
Das Seminarhotel Krainerhütte im Helenental verbindet modernes Hotelambiente, hervor-
ragende Seminarinfrastruktur und Herzlichkeit mit der außergewöhnlichen Wirkung der Na-
tur. Nur 25 km von Wien entfernt und in 35 Minuten am Flughafen Wien – diese Lage ist
für Geschäftsreisende, die Ruhe bevorzugen, optimal. Für Menschen, die nach getaner Arbeit
gerne viel erleben, ist der Standort eher ungeeignet – obwohl auch die nahe gelegene Stadt
Baden so ihre Reize hat, das Spektrum reicht vom bekannten Casino und Theater über die
Wasser- und Rosenwelten bis hin zu internationalen Kulinarik- und Weinveranstaltungen.
Nahe der Thermenregion überaus idyllisch im Grünen gelegen, umgeben von einem weit-
läufigen Garten- und Parkareal, hat dieses Hotel auch die perfekten Voraussetzungen, um
hier interne Seminare abzuhalten. Mit den Dienstleistungen und spezialisierter Seminarin-
frastruktur ist für eine optimale Arbeitsatmosphäre in Seminaren und bei Tagungen gesorgt.
Angelehnt an das „Natur ins Haus“-Konzept verfügen die Seminarräume über durchgehende
Glasfronten und Panoramatüren, die direkten Zugänge zu den Terrassen und die kraftspen-
denden Ausblicke in die reiche Natur sollen die Energie der jeweiligen Veranstaltung ver-
stärken – so das Konzept. Kleingruppen sowie Tagungen bis 220 Personen finden optimal
Platz. Alle Seminarräume verfügen über Tageslicht, WLAN und modernste Technik.   Ü

Helenental 41, 2500 Baden
Tel.: +43 (0) 2252 44511

frontoffice@krainerhuette.at, www.krainerhuette.at

Restaurant Triangel
Gelegen in der Philharmonikagasse, gleich neben Mozarts Geburtshaus, ist das Triangel sehr
gut erreichbar. Unter alten Gewölben sitzt man hier an langen Holztischen, bekommt typisch
österreichische Küche serviert, und das auch noch sehr bewusst, denn beim Einkauf setzt
das Triangel auf regionale und qualitätsvolle Produkte, richtet den Fokus auf kleine Betriebe
und bevorzugt biologische Produkte. Diese Philosophie baut auf zusammenhängendem Den-
ken und Handeln auf, vereint Grundprinzipien wie Schutz der Umwelt, Fairness gegenüber
Menschen und Gerechtigkeit in Handelsbeziehungen. Österreich und seine Regionen haben
in Sachen Qualität viel zu bieten, meint der Wirt Franz Gensbichler, deshalb ist ihm genau
diese Philosophie in der jetzigen Zeit immer wichtiger geworden. Das Angebot spannt sich
von bäuerlichen Produkten wie Fleisch, Fisch, Gemüse bis hin zu hervorragenden Wein- und
Bierprodukten. So gibt es feine Rinderfiletsteaks, Wienerschnitzel und klassische Palatschin-
ken wie auch ein paar gute vegetarische Gerichte. Es gibt auch Spargel, Gans und Holler,
alles zu seiner Zeit. In der Nähe des Theaters gelegen, macht das Zusammenkommen von
Touristen, Einheimischen, Künstlern und Opernbesuchern einen guten Teil des Charmes des
Triangels aus. Ü

Wiener Philharmonikergasse 7, 5020 Salzburg 
Tel.: +43 (0) 662 842229 

www.triangel-salzburg.co.at 
Öffnungszeiten: Di-Sa 11:30-24:00 Uhr

Erreichbarkeit: 8 von 10 Punkten
Ambiente: 7 von 10 Punkten
Service: 7 von 10 Punkten
Küche & Keller: 8 von 10 Punkten
Summe: 30 von 40 Punkten 

Erreichbarkeit: 7 von 10 Punkten
Ambiente: 9 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 7 von 10 Punkten
Summe: 31 von 40 Punkten 

Foto: Agentur Lehmann

Foto: Wozak Mediendesign KG
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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.

Vila Vita Pannonia

Bastei Beisl
Ein Betrieb mit Geschichte – denn am 22. September 1978 hat Familie Scheiflinger das
Bastei Beisl im Herzen des ersten Wiener Gemeindebezirks eröffnet. Das urige Wiener Lokal,
das nun bereits in zweiten Generation geführt wird, ist somit seit fast vier Jahrzehnten ein
Fixpunkt in der Wiener Gastronomie-Szene. Nur zwei Minuten von der U3 entfernt und mit
zwei Parkgaragen in unmittelbarer Nähe ist das Gasthaus sehr gut erreichbar und zentral ge-
legen. In dem Beisl sitzt man gemütlich und genießt traditionelle Wiener Küche. Für ver-
trauliche Gespräche ist das Gasthaus nicht besonders geeignet, aber um einem Nicht-Wiener
die Wiener Beislkultur nahezubringen umso besser. Hier ist die Rindfleischküche sehr stark
vertreten, es gibt von Tafelspitz über verschiedene Rostbraten bis hin zum Gulasch nahezu
alles. Dazu auch noch Innereien, typisch Wienerisches wie Erdäpflgulasch im Kessel und –
was positiv auffällt  – eine Reihe sehr feiner vegetarischer Gerichte. Zusätzlich bietet das
Lokal Räumlichkeiten für Feiern und Seminare: Das Zirbenholzstüberl bietet Platz für 35
Personen und ist gut geeignet für gemütliche kleine Klausurrunden. Das Kellerstüberl mit
dem Kachelofen ist der ideale Rahmen für größere Seminare und bietet wie auch der Ka-
minkeller Platz für bis zu 80 Personen.  Ü

Stubenbastei 10/Ecke Jakobergasse, 1010 Wien
Tel.: +43 (0) 1 512 43 19, Fax: +43 (0) 1 9672665
restaurant@basteibeisl.at, www.basteibeisl.at
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:00-24:00 Uhr, Sa 11:00-15:00 und 18:00-24:00 Uhr

Nur 80 Kilometer von Wien entfernt, liegt das Naturparadies Neusiedler See. Öffentlich mit
dem Zug erreichbar, wird der Shuttle-Service, organisiert vom Hotel, vom Bahnhof zum
Hotel und retour kostenlos geboten, bewachte Parkplätze gibt es gratis vor Ort. Dieses Hotel
ist mit Veranstaltungsräumen für bis zu 1500 Personen, 167 Zimmern sowie einem Outdoor-
Gelände von bis zu 200 Hektar eine der wenigen Destinationen im Norden Burgenlands, die
einen solchen Rahmen bieten kann. Das familiär geführte 4-Sterne-Haus sieht sich als Se-
minarhotel mit weitläufigen Seminarräumen und gut ausgestatteter Technik. Kompetenz im
Arrangieren von individuellen Seminarpaketen und das Schnüren eines Incentive-Programms
für verschiedenste Ansprüche sind hier großzügig vorhanden. Komfortabel und elegant, so
könnte man die Zimmer und Bungalows beschreiben, die mit Größe und Design wirklich
beeindrucken. Alle Bungalows sind zusätzlich mit eigener Küche ausgestattet, WLAN ist in
der ganzen Anlage gratis, Flatscreen-TV mit allen Programmen inklusive Sky in allen Zim-
mern und kostenfrei. Auch kulinarisch hat sich das Resort mit regionaler Küche und einem
recht guten Weinsortiment etabliert. Es gibt drei Restaurants: Vitatella (Haubenrestaurant),
Vitavesta (Buffetrestaurant) und Csarda (ländlich-rustikales Restaurant) sowie im Sommer
das Badeseerestaurant und im Spa-Bereich eine Snack-Bar.   Ü

Storchengasse 1, 7152 Pamhagen 
Tel.: + 43 (0) 2175 2180-0, Fax: + 43 (0) 2175 2180-444
info@vilavitapannonia.at, www.vilavitapannonia.at 

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

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

Foto: Vila Vita Pannonia

Foto: Bastei Beisl
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1. Aktiv werden
Igo Huber: Disruptiv kann Digitalisierung
nur dann wirken, wenn sich das Topmanage-
ment darum kümmert. Das Management
steht vor der Entscheidung, entweder Digital
Leader oder Digital Loser zu werden.

2. Ressourcen hinterlegen
Ralf Parfuss: Oft wird das Thema getreu dem
Motto „Mach bitte mal schnell Industrie 4.0“
an einen Mitarbeiter delegiert. Anfang der
2000er-Jahre war es so, dass die IT-Abtei-
lung die wichtigste war, dann hat sich das
Blatt gewendet. Das muss sich wieder um-
drehen. Die IT-Abteilung muss an vorderster
Front mitspielen, nur dann kann man quer
über alle Abteilungen hinweg neue Modelle
entwickeln.

3. Der Faktor Mensch
Viktoria Pammer-Schindler: Die Digitalisie-
rung bietet für das Management immer mehr
Möglichkeiten, Dinge zu messen. Man darf
dabei aber nicht übersehen, dass Faktoren
wie Kreativität und Innovation – gewisser-
maßen die USP des Menschen – nach wie
vor extrem wichtig sind. Diese Qualitäten
kann man zwar nicht so gut messen, das
heißt aber keineswegs, dass sie weniger wert
sind. 

4. Regionalität
Parfuss: Nicht alles Innovative kommt aus
dem Silicon Valley. Auch bei uns findet man
tolle Leistungen, aber wir haben große
Schwierigkeiten, Fachkräfte zu finden. Da
spielt auch mit, dass viele gar nicht wissen,

was sich in der Steiermark im Bereich „In-
ternet of Things“ schon alles tut. Außerdem
haben wir Forschungseinrichtungen wie das
Know-Center und IKT-Dienstleister wie die
Citycom, die Unternehmen auf dem Weg in
die Digitalisierung begleiten können. Da darf
es durchaus ein bisschen mehr Patriotismus
sein.

5. Mehr Mut!
Pammer-Schindler: Ein Ansatz, den wir auch
bei Kunden sehen, ist Dezentralisierung bzw.
Open Innovation: mehr Entscheidungskom-
petenz bei den einzelnen Mitarbeitern. We-
sentlich ist auch, dass die Risikobereitschaft
in den Unternehmen größer wird.

6. Faire Rahmenbedingungen
Huber: Konzerne wie Google nutzen die eu-
ropäische Breitband-Infrastruktur und gene-
rieren hier Milliarden-Umsätze, ohne dafür
Steuer zu zahlen. Ein Ansatz für mehr Fair-
ness wäre, den generierten Datenverkehr zu
besteuern. Eine weitere Rahmenbedingung
ist die Infrastruktur; viele bestehende Daten-
leitungen stoßen bald an ihre Grenzen. Wir
als Citycom arbeiten an einem eigenen
LoRa-Netz für Graz. LoRaWAN ist ein Low-
Power-WLAN-Protokoll, das für Kommu-
nikation im Internet der Dinge entwickelt
wurde. Ü
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Digitalisierung ist Chefsache
Und es braucht dazu wesentlich mehr als smarte Technologien und Plattformen. 
Sechs Erfolgsfaktoren von Viktoria Pammer-Schindler (Know-Center und TU Graz), Igo
Huber (IKT-Dienstleister Citycom) und Ralf Parfuss (IoT-Experte von t-matix solutions), 
die über dieses Thema im Rahmen der Citycom-Gesprächsreihe WeITblick diskutierten.

Über die Diskussionsteilnehmer:
Igo Huber ist Geschäftsführer des IKT-Dienstleisters Citycom, ein Tochterunternehmen
der Holding Graz. Ein neues Angebot der Citycom ist Knox Data. Damit können Unterneh-
men alle zentralen IT-Dienste aus dem Rechenzentrum beziehen, sie aber jederzeit über ein
Cockpit anpassen. Nähere Infos auf www.citycom-austria.com und www.knoxdata.at. 
Ralf Parfuss ist Geschäftsführer von t-matix solutions. Das Unternehmen hat eine IoT-
Plattform entwickelt, die von Anwendern selbstständig und ohne Programmierkenntnisse
konfiguriert werden kann. Kunden sind dabei u.a. CATERPILLAR, Garmin, STRABAG, AVL,
Zodiac, Pewag ...
Viktoria Pammer-Schindler ist Assistenzprofessorin an der TU Graz und Leiterin der
Area Data Driven Business am Know-Center, einem der führenden Forschungszentren für
Big Data in Europa. 

Digital Leader oder Digital Loser? Diese Entscheidung trifft das Management, sind Igo Huber, Veronika Pammer-Schindler 
und Ralf Parfuss überzeugt. Foto: Citycom/Lunghammer
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S
eit 1982 steigt der Anteil aller getä-
tigten Strecken, die mit dem Auto
zurückgelegt werden. Bei der letz-
ten Messung 2013 waren dies an-
nähernd 47 Prozent aller Wege, die

die Grazer für Erledigungen, in die Arbeit
oder für die Freizeit unternommen haben.
Wie viele andere Städte der Welt kämpft
auch Graz mit einem Verkehrsaufkommen,
für das die ursprüngliche Straßeninfrastruk-
tur nicht ausgelegt ist. Entsprechend unan-
genehm fällt dies für die beteiligten Straßen-
nutzer selbst und Anrainer aus.
Prognosen besagen, dass die Zahl der Gra-
zerinnen und Grazer bis 2031 um acht Pro-
zent auf knapp unter 300.000 ansteigen wird.
Hinzu kommen noch mehr Einpendler aus
den umliegenden Gemeinden, die die Ver-
kehrsinfrastruktur zusätzlich belasten. Die-
ser Entwicklung mit Nichtstun zu begegnen
wäre fatal.

Alleine aus Platzgründen sind der Mobilität
mit dem Pkw daher heute schon Grenzen ge-
setzt, selbst wenn diese zukünftig mit fein-
staubarmen Elektrofahrzeugen stattfindet.
Ein Bewusstsein für das Problem, wäre auch
schon in der Mitte der Gesellschaft ange-
kommen, erklärt Kurt Fallast, dessen Inge-
nieursbüro von der Stadt mit der Erstellung
des Mobilitätskonzeptes für Graz 2020 be-
auftragt wurde.

Doch wenn nur ein Viertel der heutigen Fahr-
ten mit dem privaten Pkw auf den öffentli-
chen Verkehr verlagert würden, müssten des-
sen Kapazitäten annähernd vervierfacht wer-
den, rechnet Fallast vor.

Stadt der kurzen Wege
Im Herbst 2010 beschloss der Gemeinderat
Graz die verkehrspolitischen Leitlinien 2020
als zusammenhängende Strategie für zu-
künftige Entscheidungen. Zum Beispiel wur-
den in der Vergangenheit die einzelnen Ver-
kehrsarten wie öffentlicher Nahverkehr,
Fahrrad und Auto nur für sich betrachtet und
die Wechselbeziehungen zueinander ver-
nachlässigt. Sie sollen sich in Zukunft besser
ergänzen und auch über die Stadtgrenzen hi-
naus koordiniert werden. Dazu ist eine bes-
sere Zusammenarbeit unter anderem mit
dem Land Steiermark und den ÖBB notwen-
dig.
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Graz und seine Umgebung wachsen, doch damit auch der Verkehr. Entsprechend groß
sind die Herausforderungen für die Stadtplaner. Wie schafft man es, der verstopften Stra-
ßen Herr zu werden, ohne die Mobilität der Einwohner einzuschränken?

Von Simon Kiwek

Mobilität der Zukunft in Graz

Dr. Kurt Fallast,
Autor des Mobili-
tätskonzeptes
Foto: IBV Fallast

Am Kompetenzzentrum Virtual Vehicle arbei-
ten Forscher aus Universität und Privatwirt-
schaft an der Zukunft der Mobilität.
Foto: Virtual Vehicle
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Langfristig soll die Wohnstruktur der Mur-Stadt verdichtet und einer
weiteren Zersiedelung vorgebeugt werden. Nahversorgung, Kinder-
gärten und Schulen sollten alle in fußläufiger Entfernung um den
Wohnort liegen und so den Menschen helfen, unnötigen Verkehr zu
vermeiden. Diese kleinen Zentren sollen dann mittels Radwegen oder
öffentlichem Verkehr miteinander verbunden werden. Dieses Konzept
nennt sich Stadt der kurzen Wege.
Doch gibt Fallast zu bedenken, Änderungen der Infrastruktur brau-
chen Zeit. Ein Haus, das im Sinne des Mobilitätskonzeptes ‚falsch‘
gebaut wurde, stünde dort immerhin hundert Jahre. Gerade im Süden
von Graz sind die Einfamilienhäuser so verstreut, dass es keine sinn-
volle Möglichkeit gäbe, sie mit dem öffentlichen Nahverkehr zu ver-
netzen.
Dazu gäbe es einen deutlichen Trend zur Individualisierung, so gin-
gen Kinder nicht mehr automatisch in die nächstgelegene Schule,
sondern würden auch schon mal auf ein spezielles Lernangebot in
einem anderen Bezirk zurückgreifen. Arbeitsplätze und Verkaufsflä-
chen weisen einen ähnlichen Trend auf und führen zu immer weiteren
Wegen.

„Wünsch dir was“ der Politik
Die Grazer Stadtregierung hat zwar ihre Ziele ehrgeizig formuliert.
So strebt man bis 2021 an, den Anteil des Pkw-Aufkommens um
etwa acht Prozent zu reduzieren. Spricht man jedoch mit den Be-
diensteten, die in den Behörden mit der praktischen Umsetzung be-
fasst sind, steckt kaum ein Plan dahinter, wie dies zu erreichen sei.
Man behilft sich mit monetären Anreizen, Bewusstseinsbildung oder
aktiver Parkraumbewirtschaftung. Aber die große Trendwende ist
damit nicht zu erreichen.
Fallast sieht den Grund auch in einem politischen Schlingerkurs, der
je nach persönlichen und parteilichen Präferenzen das langfristige
Ziel aus den Augen verliert.
Beispielsweise hält er die neue vollautomatisierte Tiefgarage am Ei-
sernen Tor dahingehend für ein falsches Signal, sollten im Gegenzug
bereits bestehende Parkplätze an der Oberfläche nicht entfernt wer-
den. Die 300 neuen Parkplätze würden nämlich nur noch mehr Ver-
kehr in die Innenstadt locken.
Viele andere Städte haben mit Instrumenten wie einem völlig kos-
tenlosen öffentlichen Verkehr oder einem massiven Ausbau der Fahr-
radwege herumexperimentiert, um der Verkehrslawine Herr zu wer-
den. Doch die Auswirkungen auf das Pkw-Aufkommen waren in der
Regel begrenzt.
Macht man den öffentlichen Verkehr attraktiver, steigen viele Fahr-

radfahrer darauf um. Baut man die Fahrradwege aus, so fahren viele
Fußgänger mehr Fahrrad. So konkurrieren die Verkehrsträger dieses
sogenannten Umweltverbundes untereinander um Nutzer. Die Au-
tofahrer zum Umsteigen zu bewegen gelingt allerdings selten.
Für viele sind die Komforteinbußen einfach zu groß oder schlicht
notwendig für den täglichen Weg zur Arbeit. Dennoch gibt Fallast
zu bedenken, dass 80 Prozent des Verkehrsaufkommens immer noch
von den Grazern selbst stammen.
Das Dilemma der Politik ist, dass eine plötzliche Verkehrswende ei-
nen massiven Einschnitt in die Lebensqualität vieler Menschen be-
deuten würde.

Die Zukunft der Mobilität
Ohnehin glaubt Fallast nicht, dass die Politik allzu großen Einfluss
auf die Zukunft unserer Mobilität nehmen kann. Neue Technologien
wie selbstfahrende Autos, Smartphone-Applikationen wie UBER
oder CarSharing werden unser Mobilitätsverhalten massiv ändern.
Sie könnten die Lücke zwischen öffentlichem Verkehr und privatem
Individualverkehr schließen. Sie haben den Vorteil, flexibel zu sein
wie ein privates Auto, gleichzeitig aber auch sparsam im Platzver-
brauch wie der ÖV. Doch dies ist ein Entwicklungsprozess, der zwi-
schen Konsumenten und Anbietern verlaufen wird. Fallast schätzt,
dass Graz so in absehbarer Zukunft mit einem Bruchteil der Autos
auskommen wird und damit seinen Bewohnern wieder mehr Platz
zum Leben lässt, während sie dabei nicht auf Mobilität verzichten
müssen.
Eine Bedingung gäbe es dafür jedoch: Die Menschen müssten sich
von ihrer sehr persönlichen Beziehung zum eigenen Auto verabschie-
den. Er selbst habe seinem ersten Auto noch einen Namen gegeben.Ü

PORTRÄT-
WASSERZEICHEN

SMARAGDZAHL

PORTRÄT-
FENSTER

PAPIER UND 
RELIEF

SICHERHEITS-
FADEN 

www.oenb.at | oenb.info@oenb.at | +43 1 404 20 6666 Stabilität und Sicherheit.

Die neue 
50-Euro-
Banknote
FÜHLEN – SEHEN – KIPPEN
Drei einfache Schritte, um die Echtheit einer Banknote zu erkennen.
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Die Entwicklung des Grazer Modal Splits von 1982 bis 2013
Foto: Stadt Graz, Abteilung für Verkehrsplanung



Mit einer NW-
Schauraum-
größe von

über 600 m²  und ei-
nem Junge-Sterne-
Freiplatz von knapp
2.000 m² werden per-
manent über 120
Fahrzeuge präsen-
tiert.
„Unsere Produktpa-
lette steigt perma-
nent, somit haben die
Kunden den großen
Vorteil, unsere ge-
samte Flotte an ei-
nem Ort besichtigen
und Probe fahren zu können“, freut sich 
Pkw-Verkaufsleiter Herbert Pirker.
Mit Eröffnung des neuen Kompetenzzen-
trums wird auch die Betreuung und Beratung
der Kunden aus dem Murtal in Niklasdorf
erfolgen. „Die Murtaler Kunden müssen

zwar eine etwas längere Fahrtstrecke in Kauf
nehmen, aber durch die große Auswahl und
verstärkte Beratung im Zentrum erfahren sie
einen deutlichen Mehrwert“, so Pirker.
Natürlich werden die Fahrzeuge der Murta-
ler Kunden wie gewohnt in der Filiale Fohns-
dorf bestens gewartet, der After-Sales-Be-
reich bleibt vor Ort!
Die Eröffnung in Niklasdorf findet über eine

ganze Woche (11. bis 16. Dez.) statt und es
warten zur vorweihnachtlichen Bewirtung
auch Top-Eröffnungsangebote auf die Kun-
den. Am Donnerstag, den 14. Dezember fin-
det die lange Nacht der Sterne statt, das Zen-
trum ist bis 21.00 Uhr geöffnet. Ü

Pappas Steiermark freut sich auf Ihren
Besuch!

Pappas Steiermark GmbH, 8712 Niklasdorf, Mercedessiedlung 4, Tel. 03842/81323-0, www.pappas.at

EIN NEUER STERN IN NIKLASDORF

PAPPAS NIKLASDORF ERÖFFNET DAS 
MERCEDES-BENZ KOMPETENZ-ZENTRUM  
IN DER HOCHSTEIERMARK.

NOCH GRÖSSER. NOCH STRAHLENDER.

Vom 11. bis 16. Dezember, jeweils von 9.00 bis 19.00 Uhr 
Am Donnerstag, 14. Dezember von 9.00 bis 22.00 Uhr

Pappas Niklasdorf, Mercedessiedlung 4, 8712 Niklasdorf 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

      13:26

Pappas-Pkw-
Verkaufsleiter 
Herbert Pirker
Foto: Pappas

Pappas Steiermark investiert knapp zwei Millionen Euro in
das Mercedes-Benz-Kompetenzzentrum Hochsteiermark!

Am 11. Dezember ist es endlich so weit, der neu umgebaute, modernisierte  und großzü-
gig erweiterte Standort in Niklasdorf wird eröffnet.
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In enger Zusammenarbeit mit dem verant-
wortlichen Marktleiter und ihrem Füh-
rungsteam wurden die Spar-Lehrlinge

bestmöglich auf diese Herausforderung vor-
bereitet. Die Lehrlinge waren im Zuge des
Projektes sowohl für die Leitung des Super-
marktes als auch für sämtliche Tätigkeiten
in den einzelnen Abteilungen verantwortlich.
In ihren Aufgabenbereich fielen etwa alle
Bereiche rund um das Frische- und Trocken-
sortiment, Bürotätigkeiten, aber auch Wa-
renbestellung, -übernahme und -versorgung.
Darüber hinaus hatten die Lehrlinge die
Möglichkeit, sich in Produktpräsentationen
und an der Kassa zu beweisen.
„Dieses erstaunliche Projekt bietet unseren
Lehrlingen die große Chance, ihr enormes
Fachwissen kreativ umzusetzen und, min-
destens genauso wichtig, ihre eigene Persön-
lichkeit zu entfalten“, zeigte sich Christoph
Holzer, Geschäftsführer SPAR Steiermark
und Südburgenland, begeistert.

Intensive Vorbereitung 
Jene 21 steirischen Lehrlinge, die das Ruder
des Spar-Supermarkts in Kapfenberg über-
nehmen durften, waren bereits in die Orga-
nisation im Vorfeld sehr stark miteingebun-
den. Im Zuge der Berufsschulausbildung
wurden verschiedene Workshops wie Frisch-

fleischseminare oder Kassaseminare abge-
halten oder spezielle Verkaufsaktivitäten ge-
plant und vorbereitet. Des Weiteren standen
Verkostungen und Sonderverkäufe auf dem
Programm.

Spannende Herausforderung
„Es ist sehr herausfordernd, die Verantwor-
tung für einen Supermarkt zu tragen. Ange-
fangen von der Personaleinteilung über Kun-
denanfragen bis hin zu Aktivitäten, welche
wir uns vor Ort überlegt haben, wickeln
diese Woche meine Lehrlingskolleginnen
und -kollegen und ich hier alles ab. Die Auf-
gabe macht sehr viel Freude“, so Carmen
Gritsch, die gemeinsam mit einem Kollegen
die Aufgabe der Marktleitung übernommen
hatte. Gritsch ist im dritten Lehrjahr und ar-
beitet normalerweise im SPAR-Supermarkt
Lang in Lebring. „Unseren Kundinnen und
Kunden bieten wir diese Woche auch viele
Schwerpunkte: So gibt es unter anderem
Brot und Käse zu verkosten“, so Gritsch wei-
ter.

Führungskräfte 
aus dem eigenen Haus
„Unser innovatives Lehrlingsprojekt ist ein
weiterer Schritt, um unseren Lehrlingen Ver-
antwortungsbewusstsein, aber auch Engage-

ment näherzubringen, und zudem eine ideale
Möglichkeit, Bewusstsein für die vielfältigen
und herausfordernden Tätigkeiten der
Marktleitung zu schaffen“, beschreibt Holzer
die Intention hinter dem Projekt. Ein weite-
res Ziel ist es, den Lehrlingen im Zuge ihrer
Ausbildung das nötige Rüstzeug mitzuge-
ben, damit sie nach und nach Führungsver-
antwortung übernehmen können. Denn be-
reits nach Abschluss der Lehre ist eine selbst-
verantwortliche Tätigkeit, wie etwa die Lei-
tung einer Abteilung im Frischebereich oder
auch die Position der Marktleiterstellvertre-
tung, möglich. SPAR bildet somit eigene er-
folgreiche Fach- und Führungskräfte der Zu-
kunft aus.

Österreichweite Top-Ausbildung
2018 stellt Spar österreichweit erneut 900
neue Lehrlinge ein – 100 davon alleine in der
Steiermark. Bei Spar, Eurospar, Interspar,
Tann und Hervis stehen Jugendlichen öster-
reichweit 17 verschiedene Lehrberufe zur
Auswahl – z.B. im Einzelhandel mit Schwer-
punkt Lebensmittel oder Sportartikel oder
die Lehre mit Matura. Auf die Lehrlinge war-
tet eine Top-Ausbildung im Supermarkt, bei
Seminaren und in den SPAR-Akademie-
Klassen. Ü

Werbung

21 SPAR-Lehrlinge führten eine Woche lang den SPAR-Supermarkt in Kapfenberg. Foto: Spar

Lehrlinge an der Macht
Vom 14. bis 17. November übernahmen im Rahmen des innovativen Projekts „Spar-Lehr-
linge führen einen Supermarkt“ 21 Lehrlinge die Leitung des Spar-Supermarkts in Kap-
fenberg.



Die Kooperation der Energie Graz mit der
Unternehmensgruppe Kovac ist eine Part-
nerschaft mit Weitblick: Die Dachfläche des
Shopping Nord wurde von der Kovac-
Gruppe für eine ökologische, nachhaltige
Energiegewinnung zur Verfügung gestellt. 

Die Energie Graz hat darauf eine Fotovoltaikanlage errichtet. Gra-
zerinnen und Grazer profitieren nun davon. Die Stromerzeugung
aus Fotovoltaik ist völlig schadstofffrei und zu 100 Prozent CO2-

neutral. Die Fotovoltaikanlagen der Energie Graz umfassen bereits
12.500 m² und erzeugen jährlich mehr als 2.000.000 kWh Strom. Das
bewirkt eine jährliche Einsparung von rund 700 Tonnen CO2.

An diesen Fotovoltaikanlagen können sich Privatpersonen anhand
des Solar-Anleger Modells beteiligen. Solar-Anleger erhalten nicht
nur 3,3 Prozent auf ihr eingesetztes Kapital und eine volle Kapital-
garantie, sondern auch regional produzierten Naturstrom. Mit dem
Modell Solar-AnlegerPRO können sich auch Unternehmer an den
Fotovoltaikanlagen der Energie Graz beteiligen. Die Vorteile des An-
legermodells und Investitionsbeispiele finden Sie auf www.energie-
graz.at. Damit ist es möglich, in Sonnenenergie zu investieren, auch
wenn man keine eigene Dachfläche besitzt. Ü
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Solarenergie für Graz

ÖÖDer Einsatz modernster Technologien bei der
Planung und Errichtung von Großflächenanla-
gen ist eine Kernkompetenz der Energie Graz.
Vorhandene Dachflächen der Landeshaupt-
stadt werden für zukunftsweisende PV-Pro-
jekte genutzt. Die Errichtung der Fotovoltai-
kanlage am Dach des Shopping Nord ist ein
weiterer Meilenstein für eine ökologisch nach-
haltige Zukunft der Stadt Graz.
DI Boris Papousek und MMag. Werner Ressi, beide GF der Energie Graz

ÖÖDurch PV-Anlagen können sonst auf Dächernungenützte Flächen einen Mehrwert in Form
von ökologisch verträglich hergestelltem
Strom bringen, was für alle umweltbewussten
Grazerinnen und Grazer von Vorteil ist.

Dr. Christian Kovac, Eigentümervertreter der Unternehmensgruppe Kovac

DI Boris Papousek (Geschäftsführer Energie Graz), Dr. Christian Kovac
(Eigentümervertreter Unternehmensgruppe Kovac), MMag. Werner
Ressi (Geschäftsführer Energie Graz) Foto: Foto Fischer 
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Diese Tatsache müsse auch die künftige Regierung anerkennen. Da-
rüber hinaus stehe man selbstverständlich zu Reformen, allerdings
auf Basis des vielseitigen Leistungsspektrums. Aus diesem Grund
starten die steirischen Kammern nun eine Informations- und Trans-
parenz-Offensive. 
Das Recht auf Selbstverwaltung bzw. auf Selbstbestimmung ist als
Gegenpol zur staatlichen Allmacht nicht nur tief in unserem Land
verankert, es hat Österreich auch zu einem der erfolgreichsten Staaten
der Welt gemacht. Nirgendwo sind Streikzeiten geringer, der soziale
Frieden größer. Trotzdem ist das System der Kammern zuletzt Ziel-
scheibe parteipolitischer Interessen geworden. Diesen schieben die
steirischen Kammern nun gemeinsam einen Riegel vor: „Wir gehören
unseren Mitgliedern und nicht dem Staat. Zu dieser Tatsache fordern
wir ein klares Bekenntnis“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.
Wer dieses System infrage stelle und an der gesetzlichen Mitglied-
schaft rüttelt, müsse auch offen und ehrlich die Alternativen nennen:
Diese heißen staatliche Allmacht und ungezügelter Lobbyismus, so
wie in Brüssel oder in den USA. Beides ist für die steirischen Kam-
mern kein Vorbild, die sich damit aber keiner Reformdebatte entzie-
hen wollen. Aus diesem Grund startete man am 27. November eine
gemeinsame Informations- und Transparenz-Offensive, die auch ei-
nen „Tag der offenen (Kammer-)Tür“ beinhalten wird. Wann dieser

in den einzelnen Kammern genau stattfinden und welche Veranstal-
tungen es im Zuge dieser Offensive noch geben wird, darüber infor-
miert ab sofort die neue Gemeinschaftshomepage www.kammern.st.

Ü

Plädoyer für Kammern

Gerald Fuxjäger (Präsident Ziviltechnikerkammer Steiermark), Franz
Titschenbacher (Präsident Landwirtschaftskammer Steiermark), Die-
ter Kinzer (Präsident Notariatskammer Steiermark), Veronika Scardelli
(Präsidentin Zahnärztekammer Steiermark), Herwig Lindner (Präsi-
dent Ärztekammer Steiermark), Josef Pesserl (Präsident Arbeiterkam-
mer Steiermark), Gerhard Kobinger (Präsident Apothekerkammer
Steiermark), Josef Herk (Präsident Wirtschaftskammer Steiermark)
und Eduard Zentner (Präsident Landarbeiterkammer Steiermark) (v.l.)
Foto: Kanizaj

„Kammern gehören ihren Mitgliedern und
nicht dem Staat“, halten die Präsidenten
der steirischen Kammern in einer gemein-
samen Erklärung fest. 
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SCHAU-AUF-
GRAZ-APP LADEN.

ERLEDIGT.
DANKE!

SCHMUTZIG?
DEFEKT?

ANLIEGEN
MELDEN.

AUCH SO KANNST
DU MITMACHEN:

645.794 
AUGEN 

SEHEN MEHR
Für noch mehr Sauberkeit in unserer 

Stadt – jeder kann etwas tun.

schau-auf-graz.at
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Graz wächst und mit der Stadt auch ihr
„Speckgürtel“. Als wichtiger Wirt-
schafts- und Bildungsstandort sowie

innovativer Informations- und Forschungs-
standort verzeichnet die Stadt eine laufend
zunehmende Bevölkerungsdichte. Neben der
Urbanisierung, die in Grazer Bezirken wie
Innere Stadt, Geidorf, St. Leonhard oder Ma-
riatrost, Andritz und St. Peter die m2-Preise
für Eigentums- wie Mietwohnungen in die
Höhe treibt, ist ganz klar auch der Trend zur
Ansiedlung in zukunftsträchtigen Gemein-
den im Grazer Umfeld zu erkennen. Kurze
Arbeitswege, eine attraktive Infrastruktur
und leistbarer Wohnraum schaffen dafür die
Voraussetzung. 

Hart bei Graz, eine Gemeinde im
Aufwärtstrend
Auch Hart bei Graz verdankt seinen Auf-
wärtstrend der vergangenen Jahre der breit-
flächigen Ansiedelung von Industrie- und
Gewerbebetrieben wie KNAPP, SMB, Uni-
san, KAESER oder Isomag. Hand in Hand
mit der Entwicklung zum begehrten Wirt-
schaftsstandort erfolgte auch der Ausbau der
Infrastruktur – vom Ärztezentrum über So-
zial- bis zu Sporteinrichtungen. Die lokale
Verkehrsanbindung an den Ballungsraum
Graz erfolgt über Landstraßen und öffentli-
che Verkehrsmittel. Die projektierte Auto-
bahnauffahrt für Hart bei Graz wird ab
2019/2020 realisiert werden. Kurz, Hart bei
Graz rückt dem städtischen Zentrum in jeder
Hinsicht näher und entwickelt sich zuneh-
mend auch zum gefragten Wohnort im Grü-
nen. Der Bedarf an Wohn- und Geschäftsflä-
chen ist damit kontinuierlich im Steigen be-
griffen.

Neue Wohn- und Geschäfts -
flächen im neuen Ortszentrum
Ein Trend, den GSL (Gemeinnützige Bau-
vereinigung GmbH) frühzeitig erkannte und

umsetzte. „Unser Ziel als gemeinnütziger
Bauträger ist es, leistbaren und vor allem
auch qualitätsvollen Wohnraum zu schaffen
– vorzugsweise in Gegenden mit Zukunfts-
potenzial. Schließlich entscheidet die Wohn-
situation zu einem nicht geringen Teil auch
über die Lebensqualität“, beschreibt GSL-
Geschäftsführer Dr. Michael Moor die Phi-
losophie des Unternehmens. So wurde be-
reits 2015 der erste Bauabschnitt der Wohn-
und Geschäftsanlage am Johann-Kamper-
Ring 4-6 in Hart bei Graz – direkt gegenüber
von Gemeindeamt und Ärztezentrum – mit

40 geförderten Wohnungen, Tiefgaragen-
plätzen und 1.080 m2 Geschäftsfläche fertig-
gestellt. Im zweiten Bauabschnitt werden auf
fünf Geschoßen und einer Gesamt-Nutzflä-
che von ca. 2.900 m2 weitere 40 geförderte
Wohnungen mit Tiefgaragenplätzen errich-
tet. Geplanter Fertigstellungstermin des ak-
tuellen Bauabschnittes ist der 01.04.2018.

Noch freie Geschäftslokale für
„Wunsch-Nahversorger“
Um zu eruieren, welche Nahversorger die
Lebensqualität in der aufstrebenden Ge-
meinde aus Sicht ihrer Bewohner noch wei-
ter verbessern würden, wurde von der Ge-
meinde eine Initiative zur Ortskernentwick-
lung ins Leben gerufen. An erster Stelle
stand hier eine Café-Konditorei-Bäckerei, an
zweiter Stelle ein Drogeriefachmarkt. Die
noch freistehenden Geschäftslokale im
„Wohnpark“ Hart wären mit 130 m2 + Gast-
gärten, 105 m2 oder 240 m2 ideal für diese
Nutzung geeignet. Die hohe Bewohnerdichte
in direkter Umgebung und die Vielzahl der
hier angesiedelten Großunternehmen ver-
sprechen ein attraktives Kunden- bzw. Gäs-
tepotenzial. Ü

Der Zeit einen Schritt voraus
Die gemeinnützige Gesellschaft GSL beweist mit der Wohn- und Geschäftsanlage in Hart
bei Graz Gespür für „Zukunfts-Gemeinden“.

Weitere Informationen:
GSL Gemeinnützige Bauvereinigung GmbH
Leechgasse 29, 8010 Graz
T 0316/384909 - 11
F 0316/384957 - 17
M office@gsl-wohnen.at
www.gsl-wohnen.at

GSL-Geschäftsführer Dr. Michael Moor
Foto: Kanizaj Marija-M., mag. life photography
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Die Stadt Graz verbindet Weltkulturerbe, mediterranes Flair mit
der kreativen „City of Design“. Als Schnittstelle zum südost-
europäischen Raum mit einer dynamischen Wirtschaft ist Graz

Forschungs- und Bildungsstandort mit internationalem Anspruch.
Graz hat ein starkes Bevölkerungswachstum bei beschränkten Bau-
landreserven. Zusätzlich stellt die topografische Beckenlage Graz
vor klimatische Herausforderungen und begrenzt die Stadterweite-
rung. Im neuen Stadtentwicklungskonzept ist die emissionsarme,
ressourcenschonende und energieeffiziente „Smart City Graz“ ver-
ordnet, die erstmals im Stadtteil Waagner-Biro als kompaktes Quar-
tier mit urbaner Mischnutzung, attraktivem öffentlichen Raum und
höchster Lebensqualität realisiert werden soll.

Energievisionen
Im Jahr 2050 befindet sich die Stadt Graz in einem nachhaltigen ener-
getischen Gleichgewicht. Im ersten Smart-City-Graz-Pilotprojekt
kann durch den Einsatz innovativer Technologien ein Großteil des
Energiebedarfs lokal generiert werden. Im Demonstrationsprojekt
wird eine neue Energiezentrale errichtet, die den Stadtteil mit Energie
versorgt und CO2 -neutral generieren wird.

Der Science Tower
Der Bau des „Science Tower“ durch die SFL Technologies ist der
erste Baustein für den Modell-Stadtteil „Smart City Graz Waagner
Biro“. Im 60-Meter-Turm nördlich der Helmut-List-Halle werden
Forschungseinrichtungen untergebracht. Der „Science Tower“ hat
eine doppelschalige Fassade, die außen wie ein Mantel um die Grund-
form geworfen ist und aus durchscheinender Fotovoltaik in „Grät-
zel-Technologie“ bestehen wird. Ähnlich wie
die Fotosynthese im Pflanzenblatt wandelt die
„Grätzel-Zelle“ Licht in elektrischen Strom
um. Diese innovative Technologie wird hier
erstmals in großem Maßstab realisiert. Ein
Teil der Fassade des „Science Tower“ dient
als Testfeld für neueste Entwicklungsstufen
energieproduzierender Fassadenelemente.

Waagner Biro – Smart City Graz 
Im ehemaligen Industriegebiet nahe dem Gra-
zer Hauptbahnhof im Umfeld des Kulturver-
anstaltungsortes Helmut-List-Halle entsteht
ein neuer energieautonomer Stadtteil. Erst-
mals werden hier zukunftsfähige Technolo-
gien in den Themenbereichen Energie, Ge-
bäudetechnologie und Mobilität für die intel-
ligente Stadt der Zukunft integriert eingesetzt.
Die Demonstrationsbauten werden durch na-
tionale Fördermittel kofinanziert. Diese bein-
halten die großflächige Erprobung von „Grät-

zel-Fotovoltaik Zellen“ am „Science Tower“, die Errichtung des lo-
kalen Energienetzes für das Stadtquartier sowie multimodale Mobi-
litätslösungen. Ein qualitätsvoller öffentlicher Stadtraum verbindet
die hochwertigen Wohn- und Bürogebäude und den neuen Schul-
campus. Im Quartier „Smart City Graz Waagner Biro“ sollen bis zum
Jahr 2025 rund 3.800 zusätzliche Menschen wohnen. Insgesamt wer-
den rd. 1.500 Arbeitsplätze geschaffen und rund 330 Millionen  Euro
in den neuen Stadtteil von privaten Projektpartnern und der Stadt
Graz investiert. Ü

Smart City Graz
Von der Industriebrache zum neuen Stadt-
teilzentrum. Das Thema intelligente Stadt-
entwicklung für ein nachhaltiges Facility-
Management war der Kernpunkt beim FM
Forum Styria der GBG - Gebäude und Bau-
management Graz GmbH im November.

So wird sich das Projekt entwickeln. Foto: Martin Grabner

Großflächige Erprobung von „Grätzel-Fotovoltaik Zellen“ am 
„Science Tower“ Foto: Smart City Graz



Der erste Schnee und die nun startenden Adventmärkte be-
weisen: Weihnachten steht vor der Tür. Die Steirer zeigen
sich dabei auch heuer wieder von ihrer spendablen Seite:

Davon geht zumindest die KMU Forschung Austria in ihrer ak-
tuellen Erhebung aus. „Insgesamt wollen 91 Prozent der Steirer
ab 15 Jahren, das sind etwa 970.000 Menschen, Weihnachtsge-
schenke besorgen, die geplanten Ausgaben dafür steigen von
360 Euro im Vorjahr auf 370 Euro an“, geht Projektleiter Ernst
Gittenberger von einem leichten Plus im heurigen Jahr aus. Im-
mer mehr Geschenke werden übrigens online gekauft. Bereits
jedes siebente Steirer-Packerl kommt heuer aus dem Internet.
Jeder neunte Weihnachtseuro fließt ins Netz. „Umso wichtiger
sind unsere Bemühungen, den steirischen Onlinehandel zu stär-
ken“, so Gerhard Wohlmuth, Obmann der Sparte Handel in der
WKO Steiermark. Vom Weihnachtsgeschäft werde aber der ge-
samte Handel profitieren, ist Wohlmuth optimistisch: „Wir er-
warten für die Branche ein leichtes Plus.“ Im Schnitt verschen-
ken unsere Landsleute sechs Präsente an ihre Allerliebsten. Das
Christkind muss also insgesamt am Heiligen Abend fast sechs
Millionen Packerln unter die heimischen Christbäume legen.
Entsprechend vorsichtig optimistisch zeigen sich daher auch
die steirischen Einzelhändler: Während 60 Prozent von gleichen
Umsätzen wie im Vorjahr ausgehen, rechnen immerhin 20 Pro-
zent mit Steigerungen. Weitere 20 Prozent gehen von leichten
Einbußen aus. Ü
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Handel blickt optimistisch auf Weihnachtsgeschäft 

Laut KMU-Forschung Austria wird heuer jeder Steirer 370 Euro für Weihnachtsgeschenke
ausgeben. Jedes siebente Geschenk wird bereits online gekauft.

Optimistischer Start ins Weihnachtsgeschäft: Ernst Gittenberger von der
KMU Forschung Austria, Spartenobmann Gerhard Wohlmuth und Helmut
Zaponig, Geschäftsführer der Sparte Handel in der WKO Steiermark (v.l.).
Foto: Foto Fischer W
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Steirische Wirtschaft weiterhin in Hochform
Die Zahlen des aktuellen Wirtschaftsbarometers der WKO Steiermark zeichnen ein deutli-
ches Bild: Heimische Unternehmen schätzen die wirtschaftliche Lage auch am Jahresende
durchgehend positiv ein. 

Insgesamt 716 Unternehmen der ge-
werblichen Wirtschaft haben an der
aktuellen Konjunkturumfrage der

WKO Steiermark teilgenommen. Steiri-
sche Wirtschaftstreibende aller Branchen,
Größen und Regionen werden halbjähr-
lich befragt und geben ihre Einschätzung
zur wirtschaftlichen Entwicklung ab. Im
heurigen Jahr lässt sich ein deutlicher
Aufwärtstrend erkennen, im Frühjahr
2017 wurde das Wirtschaftsklima in den
steirischen Regionen bereits überwiegend
positiv eingeschätzt. 
Rund 61,3 Prozent der befragten Unter-
nehmer melden eine deutliche Verbesse-
rung, lediglich 6,6 Prozent sehen eine Ver-
schlechterung in der Zukunft. Daraus er-
gibt sich ein Positivsaldo von +54,7 Pro-
zentpunkten. Vor allem in den Bereichen
Umsatz (+58,2 Prozentpunkte), Auftragslage (+52,7 Prozentpunkte),
Preisniveau (+26,2 Prozentpunkte), Investitionen (+25,3 Prozent-
punkte) oder Beschäftigung (+34,1 Prozentpunkte) liegen die Kon-
junkturdaten deutlich im Plus. Die WKO Steiermark spricht hier von

einer „neuen konjunkturellen Hoch-
phase“. „Unterm Strich ergibt das die bes-
ten Konjunkturdaten der letzten Jahre“,
zeigt sich WKO-Steiermark-Präsident Jo-
sef Herk zuversichtlich. 

„Echte Reformen statt 
Kammer-Bashing“
Karl-Heinz Dernoscheg, Direktor der
WKO-Steiermark, sieht optimistisch in
die Zukunft: „Die Trends von der Früh-
jahrsumfrage haben sich bestätigt, die
Wirtschaft ist wieder voll in Fahrt.“ Prä-
sident Herk setzt diesbezüglich große Er-
wartungen auf die neue Regierung, damit
sich die Konjunktur auch weiterhin posi-
tiv entwickeln kann. „Ziel muss es sein,
die guten Rahmenbedingungen für echte
Reformen zu nutzen, nicht für Kammer-

Bashing. Die Regierung muss endlich jene Reformen umsetzen, die
in den vergangenen Jahren immer wieder auf die lange Bank gescho-
ben wurden“, betont er mit Nachdruck. Ü

WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk und Direktor
Karl-Heinz Dernoscheg freuen sich über die besten
Konjunkturdaten seit über zehn Jahren (v.l.)
Foto: Fischer



Auch beim Fünf-Jahres-Jubiläum des „Ele-
vator Pitch“ der Jungen Wirtschaft der
WKO Steiermark wurden wieder viele ori-
ginelle und innovative Ideen für Produkte
und Dienstleistungen eingereicht. 

Genau eine 90-sekündige Liftfahrt hatten die Finalisten des
Elevator Pitch 2017 Zeit, um die hochkarätige Jury von ihrer
Geschäftsidee zu überzeugen. Über 100 junge Menschen zwi-

schen 14 und 40 Jahren hatten sich im Vorfeld beworben, 20 Fina-
listen bekamen die Möglichkeit, ihre zündende Idee für Produkte
oder Dienstleistungen im Lift zu präsentieren. „Unsere Jungunter-
nehmerinnen und Jungunternehmer sind die treibende Kraft der
steirischen Wirtschaft. Mit diesem Wettbewerb helfen wir ihnen
bei der Verwirklichung ihrer genialen Ideen“, erklärte Christoph
Kovacic, Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Steiermark. Beim gro-
ßen Finale im Lift des E-Office der Energie Steiermark matchten
sich am 20.11. die 20 Finalisten um Preisgelder in Höhe von ins-
gesamt 8.000 Euro. Eine hochkarätige Jury kürte schlussendlich
Elisa Böhm mit der Ultraschallzahnbürste „BRIZZLEBEE“, die
ohne Verwendung der Hände die Zähne reinigt, zum Sieger des
Abends. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Philipp Kainz mit
seiner automatisierten AI-basierten Bildanalyse als Cloudservice
sowie Florian Gebetsroither mit SolMate – das steckerfertige
Kleinstkraftwerk für den Balkon. Sie sicherten sich ein Preisgeld
in Höhe von 2.000 bzw. 1.000 Euro. „Auch heuer konnten wir mit

dem Elevator Pitch beweisen, welch tolle unternehmerische Ideen
in der Steiermark schlummern“, zog JW-Geschäftsführer Bernd
Liebminger Bilanz. Ü

Aufzug zum Erfolg

Die Sieger im Lift: vorne Elisa Böhm, hinten Florian Gebetsroither und
Philipp Kainz (v.l.). Foto: Foto Fischer

Die Kärntner 
Unternehmerinnen 
& Unternehmer

news.wko.at

Wer schaut 
auf die 
Arbeitsplätze?



D
ie gläserne Decke bekommt
Sprünge: Mit Beginn des kom-
menden Jahres müssen nach
deutschem Vorbild auch in Öster-
reich 30 Prozent der Aufsichts-

ratsmandate privater Unternehmen ab 1.000
Mitarbeiter sowie in börsennotierten Unter-
nehmen mit Frauen besetzt werden. Aller-
dings: Unternehmen, in deren Aufsichtsrat
weniger als sechs Kapitalvertreter sitzen
oder in denen der Frauenanteil bei den Mit-
arbeitern unter 20 Prozent liegt, sind davon
ausgenommen. „Diese Bestimmungen ha-
ben das Gesetz aufgeweicht, aber es ist den-
noch ein Schritt in die richtige Richtung“,
sagt Christiane Otter, Geschäftsführerin von
FELIN_female leaders initiative. 

Und bewegt werden muss noch einiges: Ei-
ner Studie von FELIN zufolge liegt der Frau-
enanteil in den TOP-100-Unternehmen in
der Steiermark in der ersten Führungsebene
(Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat
als Kontrollorgan kumuliert) bei elf Prozent.
In den Aufsichtsräten sind Frauen zu zehn
Prozent vertreten. 62 Prozent der Unterneh-
men innerhalb dieser Gruppe haben keine
Frau in der ersten Führungsebene vertreten.
Betrachtet man die drei börsennotierten Un-
ternehmen, so liegt der kumulierte Frauen-
anteil im Aufsichtsrat bei 16 Prozent, wobei
ein Unternehmen keine Frau im Aufsichtsrat
ausweist. Ein wenig anders sieht es in den
Beteiligungsgesellschaften des Landes Stei-
ermark aus: Deren Aufsichtsräte weisen ei-
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Stadträtin für Umwelt, Frauen
und Gleichstellung Tina Wirns-
berger: „Im Haus Graz gibt es seit vie-

len Jahren erfolg-
reiche aktive,
strategische Ar-
beit, um Frauen
in Führungsposi-
tionen zu etablie-
ren. So ist es
auch gelungen,
den Frauenanteil
in der ersten
Führungsebene
von 2011 bis
heute auf 35 Pro-
zent zu steigern.
Die Frauenquote

ist ein wesentlicher Faktor aktiver
Gleichstellungspolitik. Dass sie in Graz
nun für die Aufsichtsräte abgeschafft
wurde, ist ein herber Rückschritt.“
Foto: Stadt Graz/Foto Fischer. 

Mag.a Margit Uray-Frick, Vorsit-
zende VAÖ Steiermark: „Der Ver-
band der Akademikerinnen ist ein welt-
weites Netzwerk von Frauen mit univer-

sitärer Ausbil-
dung. Unser An-
liegen ist es pri-
mär, Frauen in ih-
rer wissenschaft-
lichen Laufbahn
zu unterstüt-
zen. Selbstver-
ständlich ist es
uns darüber hi-
naus ein Anliegen,
daran mitzuarbei-
ten, dass Frauen
in Österreich und
als Landesver-

band Steiermark insbesondere in der
Steiermark verstärkt Führungspositionen
erreichen, weshalb wir auch immer wie-
der gerne Projekte in Kooperation mit
FELIN unterstützen.“ Foto: privat

AK Steiermark, Präsident Josef
Pesserl: „Der
europäische Ver-
gleich zeigt, dass
die Einführung
von Quoten
wirkt – die Ein-
führung in Öster-
reich ist daher
absolut begrü-
ßenswert.“
Foto: Peter Mannin-
ger

STATEMENTSi

„Schritt in die
richtige Richtung“

Ab 1.1.2018 gilt auch in Österreich eine 30-Prozent-Ge-
schlechterquote für Aufsichtsräte privater Unternehmen ab
1.000 Mitarbeiter und börsennotierte Unternehmen. Für
Christiane Otter, Geschäftsführerin von FELIN_female lea-
ders initiative, ist die Quote trotz einiger Kritikpunkte ein
gutes Signal.
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nen Frauenanteil von 27 Prozent auf, jene der Beteiligungsgesell-
schaften der Stadt Graz einen von 39 Prozent. 
Betrachtet man die zweite Führungsebene in den TOP-100-Betrieben
in der Steiermark, so liegt der Anteil an Frauen bei 18 Prozent. In
den Beteiligungsgesellschaften von Land und Stadt (kumuliert) liegt
der Frauenanteil bei 32 Prozent. „Für den Moment ist die Quote ein
gutes Mittel“, so Otter. Eines sei in diesem Zusammenhang wichtig:
„Die Qualifikation steht dabei nicht zur Debatte, sondern der Zu-
gang“, sagt die FELIN-Chefin.  In zwei Jahren soll die Studie, für
die 182 steirische Betriebe erstmals auf ihren Anteil an Frauen in der
ersten und zweiten Führungsebene untersucht wurden, übrigens wie-
derholt werden. „Dann hat die Quote bereits ein Jahr gewirkt“, so
Otter.

Bewusstseinsbildung 
Das 2013 gegründete unabhängige und überparteilich organisierte
Netzwerk von Frauen hat es sich zum Ziel gesetzt, dass hochquali-
fizierte Frauen in der Steiermark in die ihrer Kompetenz entspre-
chenden (Führungs-) Positionen kommen. Die Initiative zur Grün-
dung des Vereins erfolgte auch durch die zuständige Fachabteilung
für Gesellschaft unter der Leitung von Hofrätin Mag.a Alexandra
Nagl. „Unser Netzwerk umfasst derzeit rund 200 Personen – sowohl
Frauen als auch Männer“, sagt Otter. Erreicht werden soll dieses Ziel
durch die Vernetzung von Frauen, die Kompetenz, Qualifikation und
Interesse für Spitzenpositionen in Strukturen wie Aufsichtsrat, Vor-
stand oder Geschäftsführung mitbringen. Darüber hinaus informiert
FELIN die Netzwerkmitglieder über Ausschreibungen und unter-
stützt, falls nötig, gezielt bei der entsprechenden Qualifizierung (Auf-
sichtsrätinnenlehrgang Steiermark).
Neben der Vereinigung von Know-how aus den Bereichen Human
Ressources, Gender- und Diversitäts-Mainstreaming und Strategie
liegt die Kernkompetenz von FELIN in der individuellen Auseinan-
dersetzung mit dem Chancenmanagement für Frauen. „Wir betreiben
weiters Bewusstseinsbildung und organisieren Veranstaltungen, um
auch Akteure aus Wirtschaft und Politik ins Boot zu holen“, erzählt
Otter. Zum Aufgabenbereich der Initiative für Frauen in Führungs-
positionen gehören daher unter anderem strategische Gespräche mit
Multiplikatoren sowie gezielte Aktivitäten für Unternehmen, Ein-
richtungen, Organisationen mit vakanten (Führungs-) Positionen.
Netzwerke seien am Karriereweg das „Um und Auf“, ist Otter über-
zeugt. Sie rät Frauen daher, Kontakte zu knüpfen und Netzwerke ge-
zielt auszuwählen sowie zu pflegen. Und sie sollten sich für Auf-
sichtsratspositionen in Stellung bringen. „Die Quote hat bewirkt,
dass verschiedene Aufsichtsräte neu besetzt werden müssen und ein
Kampf um die besten Köpfe entbrannt ist“, sagt Otter. Ü

Karl-Heinz Dernoscheg,
Direktor WKO Steier-
mark: „Fast 26.000 steirische
Betriebe sind in Frauenhand –
Tendenz weiter steigend. Mitt-
lerweile ist in unserem Bundes-
land nämlich bereits fast jede
zweite Unternehmensgründung
weiblich, vor zehn Jahren war es
noch jede dritte. Ein Trend, dem
wir als WKO durch eine Vielzahl
von Angeboten Rechnung tra-
gen, allen voran unser Referat
Frau in der Wirtschaft. Aus un-
serer Sicht reicht es nämlich
nicht, Frauenförderung in Form von Quoten zu propagieren. Wir
müssen zuerst die vielen real existierenden Probleme lösen, vor al-
lem was den mangelnden Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen be-
trifft. Aber auch sonst haben wir noch so manchen Aufholbedarf,
wie die aktuelle Umfrage zeigt. Der Schritt in die Selbstständigkeit
ist auf jeden Fall der beste Weg zu mehr Gleichstellung.“
Foto: Fischer

Mag.a Ursula Lackner, Landesrätin für Bildung und
Gesellschaft: „Ich bin überzeugt davon, dass gute Entscheidun-

gen dann getroffen werden,
wenn sie Frauen und Männer
gemeinsam treffen. Wir brau-
chen daher in den Führungs-
ebenen in Wirtschaft und Poli-
tik eine Ausgewogenheit der
Geschlechter. Bis diese erreicht
ist, haben wir noch einen wei-
ten Weg vor uns. Und da Selbst-
verpflichtung nicht ausreichend
wirkt, brauchen wir Quoten als
Wegbeschleuniger. Die ver-
pflichtende Frauenquote für
Aufsichtsräte von Großunter-
nehmen, die ab 1. Jänner 2018

in Österreich gilt, ist für mich ein wichtiger Meilenstein auf dem
Weg zur gelebten Gleichstellung.“
Foto: Lunghammer

Mag.a Christina Lind, stv. Landesgeschäftsführerin,
Arbeitsmarktservice Steiermark: „Das AMS Österreich
setzt ganz gezielt auf Frauenförderung, um der vorherrschenden
Ungleichstellung von Frauen und Männern entgegenzuwirken. Da
wir diese Gleichstellungsarbeit aus Überzeugung leisten, setzen wir
uns auch firmenintern Gleichstellungsziele und fördern mit zahlrei-
chen Maßnahmen explizit die
Karrieren von Mitarbeiterinnen.
Dazu werden alle fünf Jahre im
Gleichstellungs- und Frauenför-
derplan, der bereits in der 5. Pe-
riode erstellt wurde, spezifische
Maßnahmen zur Frauenförde-
rung mit dem Vorstand und al-
len Landesgeschäftsführungen
vereinbart. Es wird nicht dem
Zufall überlassen, ob Frauen in
den Führungsfunktionen lan-
den.“
Foto: Frankl/AMS 
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FELIN_female leaders initiative
c/o Caritas 

Grabenstraße 39                
A - 8010 Graz

Mob.: +43 / 650 / 6740697
www.felin.at

office@felin.at

Die Quote zur Besetzung von Aufsichtsräten
ist ein Schritt zum Durchbrechen der 
gläsernen Decke.
Foto: iStock.com/ftwitty^

W
er

bu
ng



64 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2017

Bestens erreichbar
Die aktuelle Arbeitsmarktsituation ver-
langt ein massives Umdenken: Mit den im
heurigen Jahr im öffentlichen Verkehr ge-
schaffenen Möglichkeiten ist der Bezirk
Graz-Umgebung aktuell bestens an das
bestehende Netz angeschlossen. Obmann
Michael Hohl von der WKO Graz-Umge-
bung fordert: „Nachdem die Vorausset-
zungen für mehr Flexibilität in der Mobi-
lität geschaffen wurden, braucht es auch
im Denken mehr Flexibilität.“ Konkret
möchte er eine Diskussion über die Sinn-
haftigkeit der aktuell bestehenden Zumut-
barkeitsbestimmungen des Arbeitslosen-
gesetzes anregen, da mit dem ÖV-Projekt
bereits alles getan wurde, um die „Hürden“ für arbeitssuchende Fach-
kräfte, die über kein eigenes Auto verfügen, zu minimieren und die
Wirtschaft in Graz-Umgebung perfekt zu unterstützen. Ü

Regionalstellenobmann
der Wirtschaftskammer
Steiermark für Graz-Um-
gebung, KommR.
 Michael Hohl Foto: WKO

Brückenbauer
Ältere Patienten sind oftmals ohne Begleitung in der Ambulanz und
finden sich in fremder Umgebung, mit veränderter Lebenssituation
schwer zurecht. Als Gesprächspartner nehmen sich die „Brücken-
bauer“ der Ängste und Sorgen von wartenden Patienten an und sind
für jene da, die sich einsam fühlen. Ihre Anwesenheit, die Gespräche
und ihr Zuhören vermitteln Sicherheit, Vertrauen und Orientierung.
Der Verein Lichtblick und das Projekt Brückenbauer bieten enga-
gierten Menschen die Möglichkeit, im Ambulanzbereich ehrenamt-
lich auszuhelfen. Mögliche zukünftige ehrenamtliche „Lichtblickler“
sind immer willkommen. Ü

Silentium!
Am 27. November war es so weit. Das Liebocher Traditionsunter-
nehmen in Sachen Umwelt und Entsorgung U.M.S. – Umweltschutz
mit System – präsentierte mit seinem zweiten Standbein, der U.M.S.-
Grabpflege, dem Anlass entsprechend auf dem Sankt-Peter-Stadt-
friedhof, seine neuen Service-Fahrzeuge. Mit ihren Hochleistungs-
Batteriesystemen bewältigen die E-Fahrzeuge mühelos alle Aufgaben
im Bereich Transport, Grünflächenpflege oder Müllentsorgung und
sind so speziell für den Einsatz auf Friedhöfen eine perfekte Alterna-
tive, denn so wird garantiert, dass Friedhofbesucher in ihrer Andacht
zukünftig nicht mehr durch Traktorenlärm gestört werden. Ü Foto: U.M.S.

Heimische Wildspezialitäten nicht nur für Jägerballbesucher: Maria
Hauer, Vize-Präsidentin Grünes Kreuz, Dr. Christa Kummer und Grü-
nes-Kreuz-Präsident Leo Nagy. Foto: Weidwerk

Wild für den guten Zweck
Der Jägerball, der älteste karitative Ball Österreichs, lädt 2018 erst-
malig zu einer Wild-Gourmet-Reise ein. Hochwertige und nachhal-
tige Wildspezialitäten werden diesen Ball dank zahlreicher Partner
einzigartig machen. Schon im Vorfeld unterstützen namhafte Partner
die Anliegen des Vereins Grünes Kreuz durch den Verkauf von hei-
mischen Wildspezialitäten. „Wir sind überwältigt, dass sich bereits
bei der Premiere so viele Produzenten bereit erklärt haben, sich in
den Dienst der guten Sache zu stellen“, zeigt sich Grünes-Kreuz-
Präsident Leo Nagy erfreut. „Der karitative Zweck des Jägerballs,
mit den Einnahmen unschuldig in Not geratene Personen der  
Land-, Forst- und Jagdwirtschaft zu unterstützen, wird damit einmal
mehr in den Vordergrund gerückt.“
Mit dabei sind die Firmen Bergwild aus Kärnten, Kainrath aus Nie-
derösterreich, Pannatura GmbH sowie die Gaststätte Hausmair’s in
Wien. Die Bäckerei Felber unterstützt mit dem Verkauf von Gour-
met-Wildleberkäs-Semmeln ebenfalls die Anliegen des Vereins Grü-
nes Kreuz. Der nachhaltige Wildleberkäse kommt vom Bio Landgut
Esterhazy. Ü

Starke Industrieregion
Die Präsidenten der Industriellenvereinigung Steiermark und Kärn-
ten, Georg Knill und Christoph Kulterer, haben sich am 4. Dezember
im Grazer Presseclub für eine Stärkung der Industrieachse Süd stark-
gemacht. Mit einer Industriequote von durchschnittlich 33,5 Prozent
und 60 internationalen Leitbetrieben zählt die Region Süd bereits
jetzt zu den stärksten Industrieregionen innerhalb Österreichs. Die
regionale Bruttowertschöpfung aus dem produzierenden Bereich liegt
bei rund 18 Milliarden Euro. Jedes zweite Beschäftigungsverhältnis
ist indirekt mit der Industrie verbunden, direkt sind über 145.000
Menschen in der regionalen Industrie beschäftigt. Zahlreiche Pro-
jekte, wie etwa der Silicon Alps Cluster sowie der Aufbau des Silicon
Austria Labs, sind Beispiele der grenzüberschreitenden Kooperation
der beiden Bundesländer wie auch der beiden Landesgruppen der
Industriellenver-
einigung. Vorran-
gige Ziele für
2018 sind das ra-
sche Vorantrei-
ben der Digitali-
sierung und
Maßnahmen ge-
gen den Fachar-
beiter- und Lehr-
lingsmangel.      Ü

Foto: iStock.com/
Dusko Jovic 
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Bis 2023 stehen laut KMU-Forschung
Austria rund 5.700 steirische Arbeit-
geberbetriebe vor dieser Aufgabe.

Zwölf ausgezeichnete Nachfolgebetriebe aus
allen Branchen und Regionen, die den Ge-
nerationenwechsel bereits erfolgreich ge-
meistert haben, wurden im Rahmen der Fol-
low-me-Initiative für den Follow me Award
nominiert. In einem kombinierten Online-
und Offlinevoting sammelten die Finalisten
im Oktober mehr als 12.000 Stimmen. Nach-
folger des Jahres wird der Gesamtsieger mit
den meisten Stimmen. Zusätzlich werden die
Platzierten in der Kategorie „familieninterne
Nachfolge“ ausgezeichnet. Neben dem Ge-
samtsieger wird auch der Betrieb mit den
meisten Stimmen aus der Kategorie „fami-
lienexterne Nachfolge“ als Sieger ausge-
zeichnet.
Sieger in der Kategorie „familieninterne
Nachfolge“ wurde Christoph Schmid von
der Lebzelterei Schmied in Kainach bie

Voitsberg. Philipp Knaus (Tischlerei Knaus,
Schützing) erreichte Platz zwei in dieser Ka-
tegorie und Philipp Theissl (TR Flachdach-
bau GmbH, Dobl) Platz drei. Der Sieg in der
Kategorie „familienexterne Nachfolge“ ging
an Thomas Schäffer und Karolin Hanslick,
die den Traditionsbetrieb Gasthof Holzer in
Neuberg übernommen haben. „Die Gewin-

ner des Follow me Awards sind herausra-
gende Beispiele, die zeigen, wie gut eine Be-
triebsnachfolge in der Praxis funktionieren
kann. Sie sind damit auch Vorbild für künf-
tige Betriebsnachfolger, die sich auf die He-
rausforderung Betriebsnachfolge einlassen
wollen“, zeigte sich Wirtschaftslandesrätin
Barbara Eibinger-Miedl erfreut. Ü

Sieg für das Handwerk
Jährlich werden circa 1.000 Betriebe in der Steiermark an die nächste Generation 
übergeben. Die richtigen Nachfolger finden sich sowohl innerhalb als auch außerhalb 
der Familie.  

Thomas Schäffer,
Karolin Hanslick,
Christoph
Schmid und
WKO-Steier-
mark-Präsident
Josef Herk (v.l.)
Foto: Foto Fischer



Expertentag Versicherungsmakler 
Jede Menge neue Informationen und hilfreiche Tipps gab es beim
Expertentag der steirischen Versicherungsmakler, der am Freitag,
dem 10. November, im Europasaal der WKO Steiermark über die
Bühne ging. U.a. sprach Fachverbandsgeschäftsführer Erwin Gisch
über den neuesten Stand der Versicherungsrichtlinie IDD; Michael
A. Hillenbrand (Deutsche Verrechungsstelle für Versicherungs- und
Finanzleistungen AG) referierte über neue mögliche Honorarmodelle.
Der Nachmittag dieses Branchentreffs stand ganz im Zeichen der
Digitalisierung und Social Media. Ü

Neuer Geschäftsführer 
In der Generalversammlung am 22. No-
vember wurde Philip Borckenstein-Qui-
rini vom Beirat der Therme Loipersdorf
als neuer Geschäftsführer der Therme be-
stellt. Der gebürtige Burgauer wird ab
Jänner 2018 das Ruder in Loipersdorf
übernehmen. Borckenstein-Quirini bringt
internationale Erfahrungen in den Berei-
chen Hotellerie, Gastronomie und MICE
mit. Nach Abschluss der Tourismusschule
Bad Gleichenberg war er in der Schweiz,
in Großbritannien und im Oman tätig, be-
vor er 2006 nach Deutschland ging. Seine
Karriere begann im Food-&-Beverage-
Bereich, ab 2009 übernahm er Positionen,
in denen er stets die Gesamtverantwortung für Betriebe innehatte.
Zurzeit ist er bis zum Jahresende in Hamburg General Manager im
Empire Riverside Hotel und im Hotel Hafen Hamburg. Doris Fritz,
die im August die Interims-Leitung der Therme übernommen hat,
wird künftig als Prokuristin fungieren. Ü

111.000 Euro für „Licht ins Dunkel“
Die Auftaktgala zugunsten von „Licht ins Dunkel“ im Autohaus Pap-
pas Steiermark erzielte mit 111.000 Euro abermals ein absolutes Re-
kordergebnis!
Unter den anwesenden Gästen, u.a. Schauspielerin Anja Kruse oder
ORF-Steiermark-Landesdirektor Gerhard Draxler, wurden 30 Ex-
ponate versteigert, Höchstgebote erzielten dabei ein Flug mit der
DC-6 oder das Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel. Ü

Mappen und Hüllen von Nimaro
Das seit über 70 Jahren bestehende Kärntner Familienunternehmen
Nimaro investiert weiter in seine Produktionslinie – Investitionsvo-
lumen ca. 100.000 Euro. Mit der nun hauseigenen Herstellung von
Siebdruckfilmen und einer modernen, leistungsfähigen Siebdruck-
maschine mit fahrbarem Drucktisch ist das Unternehmen noch au-
tonomer geworden. Im Nischenbereich der Produktion von Mappen
und Hüllen, in dem NIMARO zu den erfolgreichen „Big Playern“
in Österreich gehört, kommt es auch auf das große Know-how der
Mitarbeiter an. Nur so können die individuellen Kundenwünsche von
Material, Größe, Form und kreativer Gestaltung in hoher Qualität
umgesetzt werden. „Die technische Weiterentwicklung fordert na-
türlich auch die MitarbeiterInnen. Aber für das kreative Geschick,
oft in Handarbeit, und die langjährige Erfahrung braucht es nach wie
vor engagierte Menschen. Und diese sind seit vielen Jahren Teil un-
seres Unternehmens“, sind Sabine und Renè Arztmann stolz auf „ihr“
NIMARO-Team. Durch die hohe Kompetenz im Bereich Mappen
und Hüllen konnten zuletzt gleich zwei neue Großkunden aus dem
Verlagswesen, der Forum-Verlag und der Verlag Lexis-Nexis, ge-
wonnen werden. Ü

Neue Maschinenbauhalle
Am 6. November erfolgte ein Meilenstein in der Unternehmensge-
schichte von Hirsch Maschinenbau: Nach nur zwei Monaten Bauzeit
wurde die neue Maschinenbauhalle am Standort Glanegg in Betrieb
genommen. Die in Kärnten aufgrund ihrer Bauhöhe (14 Meter) und
Traglast von 50 Tonnen (zwei Schwerlastkräne à 25 to) einzigartige
Halle mit mehr als 1.300 m² Fläche wurde direkt neben der seit dem
Jahr 2000 bestehenden Maschinenbauhalle gebaut. Ab sofort sind
daher in Glanegg auch Wartungs-, Überholungs- und Nachrüstarbei-
ten von bestehenden komplexen Produktionsmaschinen möglich,
was zur Erschließung eines neuen Geschäftszweiges und zur Schaf-
fung zusätzlicher Arbeitsplätze führt. Für die Investitionssumme von
rund 1,6 Millionen Euro wurde um Förderung beim aws (austria wirt-
schaftsservice) und KWF (Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds)
angesucht. Ü Foto: Hirsch Servo
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David Obererlacher,  Fachgruppenobmann-Stellvertreter  Herbert
Schrefl, Fachgruppen-Geschäftsführer  Herwig  Kovacs,  Fachgrup-
penobmann  Gunther  Riedlsperger, Fachgruppenobmann-Stellver-
treter  Wolfgang  Wachschütz  und  Honorarexperte  Michael  A. 
Hillenbrand (v.l.) Foto: Werner Krug

Philip Borckenstein-Qui-
rini leitet ab Jänner
2018 die Geschicke der
Therme Loipersdorf.
Foto: Borckenstein-Quirini

Produktionsleiter Renè Arztmann und Firmenleiterin Sabine Arzt-
mann von Nimaro beim Kontrollieren der Siebdruckfilme aus hausei-
gener Produktion (v.l.). Foto: KK
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1) Bei Kauf eines neuen Crafter mit Allradantrieb 4MOTION erhalten Sie € 2.100,− 4MOTION-Allradbonus. Erhältlich bei Kauf bis 31. 3. 2018 bzw. solange der 
Vorrat reicht. 2) Bei Kauf erhalten Sie bis zu EUR 3.000,– Unternehmerbonus (bei Crafter 35 Kasten L5H3 130 kW/177 PS TDI 4MOTION)w für Unternehmer mit 
gültiger UID-Nummer bei Kauf bis 30. 06. 2018 bzw. solange der Vorrat reicht. Bonus ist inkl. MwSt. und NoVA und wird vom unverb. empf. Listenpreis abgezogen. 
Nähere Infos bei teilnehmenden VW Betrieben. Symbolfoto. 

Verbrauch: 7,2 – 9,1 l/100 km, CO2-Emission: 187 – 237 g/km (vorläufige Werte).

DER CRAFTER.
 Allradantrieb jetzt zum halben Preis.1)

www.vw-nutzfahrzeuge.at

€ 3.000,–2)

Unternehmerbonus

Jetzt mit bis zu

Einziger seiner Klasse mit 8-Gang-Automatik für Front-, Heck- 
und Allradantrieb. Der Crafter. Einer, der Großes leistet.
Genau die Arbeitskraft, die Sie brauchen: Der Crafter verfügt über einen kraftvollen Heckantrieb, 
einen vielseitigen Allradantrieb 4MOTION und erstmals auch über Frontantrieb. Alle Antriebs-
arten lassen sich mit dem einzigartigen 8-Gang-Automatikgetriebe kombinieren – womit der 
Crafter die größte Antriebsvielfalt seiner Klasse hat. Zudem ist er sparsam und komfortabel wie 
nie zuvor. Erleben Sie den Besten seiner Klasse bei Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.
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