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EDITORIAL

Der wiederholte Aufguss schmeckt
schal. Die entstaubte Reprise verur-
sacht Bauchweh. Das fortgesetzte

Mantra der Bundesregierung, jetzt werde ge-
arbeitet, jetzt werde auf das Volk gehört, jetzt
gehe etwas weiter, klingt eher wie eine ins
Leere gehende Drohung. Die Autoritäten
sind verspielt, die Glaubwürdigkeit fließt
Donau abwärts und zurück bleiben ein
dumpfes Rumoren, ein halb erstickter Ärger,
und die Wut über all das wird ins Kastl ge-
sperrt, in jenes Kastl, das am Wahltag geöff-
net wird. Dieses Kastl kann auch als Gift-
schrank gesehen werden. Bei der nächsten
Wahl, wenn dieser Giftschrank geöffnet
wird, ziehen all die Ärgernisse in Zeitlupe
vorbei: Eine Pensionsreform, die weit hinter
den Möglichkeiten zurückgeblieben ist, von
den Erfordernissen reden wir gar nicht. Eine
Steuerreform, die Wesentliches unberück-
sichtigt gelassen hat. Eine Bildungsreform,
die ebenso bescheiden wie mutlos ausgefal-
len ist. Und jüngst eine Reform der Gewer-
beordnung. Lächerlich. Peinlich. Unerträg-
lich. Ja eh, alle Reformen hatten auch ihre
leicht erfüllbaren und wunderbar sedierend
wirkenden Punkte, auf die die Macher beim
Bilanzieren gerne verweisen.

Und aufgepasst: Donald Trump ist kein Ver-
sehen des Zeitgeistes und kein Verirrter, der
plötzlich im Oval Office des Weißen Hauses
sitzt und wie Donald Duck an den Rädchen
der Macht dreht. Donald Trump ist das le-
bendige Ausrufezeichen unseres Zeitgeistes,
das uns signalisiert, dass das bislang funk-
tionierende System unserer Parteiendemo-

kratien westlichen Zuschnitts ausgedient hat.
Es wurde derart unterhöhlt, korrumpiert,
ausgeleiert und zerfasert, dass nichts als eine
leere, blinde Hülle mit Schrammen und Ris-
sen übrig geblieben ist. Und ja, daran haben
wir alle gearbeitet, die Regierenden wie die
Regierten und noch dazu in bester Absicht.
Conclusio: Wir haben den Wagen mit Kara-
cho an die Wand gefahren. Das kommt uns
teuer zu stehen.

Die Welt ist imUmbruch, da heißt es, kühlen
Kopf zu bewahren und vor allem immer zu
wissen, wo vorne ist. Es ist durchaus mög-
lich, dass Christian Kern, der aktuelle Bun-

deskanzler, das in Ansätzen auch so sieht und
deshalb „Plan A“ inszeniert hat und mehr als
Manager und nicht so sehr als Politiker
agiert. Aber Ex-ÖBB-Vorstandsvorsitzender
Kern ist nicht gleichzusetzen mit Ex-Unter-
nehmer Trump, und der Ballhausplatz ist
nicht das Weiße Haus. Schon wegen Öster-
reichs Schattenregierung nicht, des Macht-
kartells aus Kammern und Gewerkschaften,
das ein Händchen für faule Kompromisse hat

und weiß, wie gute Ansätze zu Fall gebracht
werden, ohne dass es danach ausschaut. 

Dieses System hat abgewirtschaftet. Das
Dumme ist nur, es hat sich noch kein Ersatz
angedient. Und das bedeutet wiederum, dass
das dicke Ende noch gar nicht da ist. Nicht
das wiederholte Scheitern der Großen Ko-
alition ist das Elend, sondern die sich anbah-
nende Alternative, die unter allen Umständen
verhindert werden will. Je länger und je in-
tensiver an der Verhinderung gearbeitet wird,
umso schneller wird sie uns ereilen. Der We-
cker im Hintergrund läutet unaufhörlich. Wir
haben uns daran gewöhnt und hören ihn gar
nicht mehr.

Kern will Strache zähmen, darf vermutet
werden, wenn sie spätestens im Herbst ge-
meinsam regieren. Nur, wie sollen eine Pen-
sionsreform zustande kommen, die eine ver-
pflichtende Pflegeversicherung im Gepäck
hat, und gleichzeitig eine umfassende Libe-
ralisierung von Arbeit und Gewerbe sowie
eine umfassende Schulautonomie? Wenn die
Schatten größer werden, zieht die Dämme-
rung ins Land und die dunkle Nacht bricht
herein. Aber, und das ist der einzige Trost,
jeder neue Tag beginnt mitten in der Nacht.
Stirb und werde! Sinn und Schicksal unseres
Daseins. Und die Hoffnung stirbt zuletzt,

Ihr
Josef Lipp
Co-Herausgeber und Verlagsleiter

Der Wecker läutet und läutet

ÖÖDonald Trump ist kein
Versehen des
 Zeit geistes, sondern
dessen lebendiges
Ausrufe zeichen.
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Finanzspritze
Rund 750 Millionen Euro investiert das Infrastrukturministerium
bis zum Jahr 2022 in eine verlässliche Schiene, sichere Straßen,
schnelles Internet und industrienahe Forschung in Vorarlberg. Auf
Landesseite werden mehr als 100 Millionen Euro in diese Zu-
kunftsfelder investiert. Gemeinsam mit Infrastrukturminister Jörg
Leichtfried und seinen Regierungskollegen Landesstatthalter Karl-
heinz Rüdisser und Landesrat Johannes Rauch stellte Landeshaupt-

mann Markus Wallner am 2. Februar das Investitions- und Arbeits-
programm für die kommenden Jahre vor. Neben dem Ausbau stra-
tegisch wichtiger Netze wie Straße, Schiene und Breitband werden
auch Forschung und Entwicklung gezielt gefördert. „Eine leistungs-
fähige Infrastruktur ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Deshalb
investieren wir in Vorarlberg rund 750 Millionen Euro in eine zu-
verlässige Bahn, sichere Straßen, schnelles Internet und industrie-
nahe Forschung. Damit schaffen und sichern wir rund 10.000 Ar-
beitsplätze“, betonte Infrastrukturminister Leichtfried. Ü

Einsparung
Seit dem 2. Februar liegt der Bericht des Rechnungshofs (RH) zum
Brennerbasistunnel vor. Neben der schleppenden Umsetzung der
Zulaufstrecken in Bayern und Südtirol sowie Defiziten bei der Ver-
lagerung des Gütertransports von der Straße auf die Schiene ortet
der RH vor allem Risiken bei Kosten und Fertigstellung. So bezif-
ferte man im Jahr 2002 die Kosten für den 55 Kilometer langen
Tunnel mit 4,5 Milliarden Euro, vier Jahre später korrigierte der

neue Chef der Basistunnelgesellschaft, Konrad Bergmeister, die
Zahlen seines Vorgängers Hans Lindenberger auf sechs bis sieben
Milliarden Euro. Insgesamt wird der Tunnel bis zur Fertigstellung
rund zehn Milliarden Euro kosten. Bis 2019 unterstützt die EU das
Vorhaben mit 1,7 Milliarden Euro, die ursprünglich für 2020 zuge-
sagten Förderungen von 411 Millionen Euro wurden jedoch gestri-
chen. Hinsichtlich der gestrichenen EU-Förderungen sieht Berg-
meister aber noch Verhandlungsspielraum mit der EU-Kommission.
Ein Licht am Ende des Tunnels? Ü

Foto: APA/Angelika WarmuthFoto: iStock.com/ zhudifeng

Qualifizierung nach Maß 
Unternehmen klagen heute bereits oft über einen Mangel an gut aus-
gebildeten Fachkräften. Es ist absehbar, dass sich dieser Trend auf-
grund der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren ver-
schärfen wird. Eine Antwort darauf ist die „Qualifizierung nach
Maß“. Gemeinsam mit der amg-tirol und dem Land Tirol entwickelte
das AMS die Implacementstiftung „Qualifizierung nach Maß“. Ziel-
gruppen sind Unternehmen, die Fachkräfte benötigen, und beim AMS
arbeitsuchend vorgemerkte Personen. Kann das AMS für eine ge-
meldete freie Stelle keine adäquat ausgebildete Arbeitskraft vermit-
teln, besteht die Möglichkeit, Arbeitsuchende mit entsprechender
Basisausbildung nach den Vorstellungen des Betriebes passgenau
auf den Arbeitsplatz hin auszubilden. Das AMS wählt Bewerber mit
entsprechenden Grundkenntnissen vorab aus, über die Aufnahme in
das Ausbildungsprogramm entscheidet der Betrieb selbst. Hilfreich
dabei ist ein vorgeschaltetes Praktikum von einer Woche. Betrieb
und potenzielle künftige Mitarbeiter können sich gegenseitig ken-
nenlernen. Nach der Entscheidung des Unternehmens wird gemein-
sam mit der amg-tirol ein Bildungsplan erarbeitet, nach dem die theo-
retische Ausbildung in Kombination mit ausreichend Praxis am zu-
künftigen Arbeitsplatz abgewickelt wird. Ü

Salzburger Wirtschaftspreis 17
Salzburgs Unternehmen leisten Beeindruckendes und ma-
chen Salzburg damit zu einem pulsierenden Wirtschafts-
raum. Durch die Entwicklung innovativer Produkte und
Dienstleistungen schaffen und sichern sie Arbeitsplätze. Sie
beweisen Mut, indem sie neue Ideen in die Praxis umsetzen,
ausgetretene Pfade verlassen und neue Maßstäbe setzen.
Sie leben vor, dass verantwortungsvolles und nachhaltiges
Handeln Voraussetzung für modernes Unternehmertum ist.
Ausgezeichnet werden Unternehmer, die mit Mut und Ri-
sikobereitschaft – also Unternehmergeist – richtungswei-
sende Ideen umsetzen oder mit nachhaltigen Unternehmens-
konzepten den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Das
Land Salzburg und die Wirtschaftskammer Salzburg holen
gemeinsam mit den Partnern Salzburger Sparkasse und
Salzburger Nachrichten diese Betriebe einmal jährlich vor
den Vorhang und verleihen den „Salzburger Wirtschafts-
preis“. 
Weitere Details: www.salzburger-wirtschaftspreis.at

Erstes g&o Treffen 2017 
Bei strahlendem Sonnenschein und traumhaften Skifahrbedingungen trafen sich die Makler der g&o Gruppe heuer zum ersten Mal in großer
Runde, um die gemeinsamen Ziele für das Jahr 2017 zu verinnerlichen und sich über die Produktvielfalt innerhalb der g&o Gruppe auszu-
tauschen. Themen wie Cybercrime und die Notwendigkeit einer Vertrauensschaden-Versicherung, aber auch Spezialitäten, wie etwa eine
Kunstversicherung anhand konkreter Beispiele, stellten wieder das Prinzip des „Best Advice“ in den Vordergrund, nach dem ein Versiche-
rungsmakler zu handeln hat. Als Gastredner durfte die g&o Gruppe auch dieses Mal wieder Vertreter namhafter Versicherungsunternehmen
begrüßen, die die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von größeren Maklerorganisationen hervorhoben. Das nächste g&o Treffen findet im
Juni statt. Ü
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D
ie drei westlichen Bundesländer
Salzburg, Tirol und Vorarlberg,
gerne auch als Westachse be-
zeichnet, machen verstärkt
Druck auf die Bundesregierung

und schlagen zunehmend einen eigenen Weg
ein. So kommt es auch nicht von ungefähr,
dass sich in den Landtagen schwarz-grüne
Koalitionen gebildet haben und in Salzburg
und Tirol mit Astrid Rössler und Ingrid Fe-
lipe jeweils eine Frau das Amt des Landes-
hauptmann-Stellvertreters innehat. Salzburg

gilt als das wirtschaftlich aktivste Bundes-
land nach Wien. Tirol weist mit 251 Euro die
geringste Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr
2015 auf und Vorarlberg liegt auf Platz sie-
ben der innovativsten Regionen weltweit.

Der Vorsprung des Westens
So unterschiedlich die Geschichte dieser drei
Bundesländer auch ist, so gibt es andererseits
eine Reihe von Gemeinsamkeiten, die eine
gute Vergleichsgrundlage bieten. Bedingt
durch die geopolitische Lage mit den Nach-

barn Deutschland, Italien und Schweiz waren
die Startbedingungen nach 1945 wenn schon
nicht um einiges leichter, so doch zumindest
anders als in den nördlich, östlich und südlich
gelegenen Bundesländern, wo der Eiserne
Vorhang jahrzehntelang den Austausch von
Waren und Dienstleistungen sowie den freien
Reiseverkehr unmöglich gemacht oder zu-
mindest erheblich erschwert hat.
Der Zentralraum Salzburg, dessen Einzugs-
gebiet sich zwischen Pass Lueg, Salzkam-
mergut, Innviertel und Oberbayern erstreckt,

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2017

Wirtschaftsraum West
Eine starke und 
innovationsfähige Region

Die Zahlen stimmen. Trotzdem gibt es Luft nach oben, und der weitere Erfolg hängt von
der Innovationskraft ab.

Von Felix Meiner
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konnte sich u.a. auch aufgrund der offenen
Grenze zu Deutschland hin vorteilhaft ent-
wickeln. Neben der idealen Lage in der Mitte
Österreichs tragen selbstverständlich auch
Soft Skills wie hoher Freizeitwert das ge-
samte Jahr über sowie ein überdurchschnitt-
lich ausgeprägtes Kulturprogramm das Ih-
rige dazu bei. Nicht zuletzt deshalb haben
große Unternehmen wie die deutsche Ben-
teler Gruppe ihren Sitz nach Salzburg ver-
legt. Benteler ist weltweit tätig, beschäftigt
insgesamt knapp 28.000 Mitarbeiter bei ei-
nem Jahresumsatz von 7,6 Milliarden Euro
und wird von Salzburg aus geführt. Selbst
wenn sich die Euregio Salzburg-Berchtesga-
dener Land-Traunstein erst in der zweiten
Hälfte der 1990er-Jahre etabliert hat, einen
regen wirtschaftlichen Austausch mit dem

angrenzenden Bayern und der damaligen
Bundesrepublik hat es auch schon früher ge-
geben. Anders als in Tirol und Salzburg, das
um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert
zu den industrieärmsten Regionen der Mo-
narchie zählten, war Vorarlberg eines der
hochindustrialisierten Länder und zählt auch
heute zu den exportstärksten Ländern Öster-
reichs.
Die Wirtschaft in Tirol wiederum ist histo-
risch bedingt durch die starke Ausrichtung
nach Italien geprägt und hat nach der Über-
windung der bilateralen Probleme zwischen
Österreich und Italien eine intensive Zusam-
menarbeit mit den Regionen Bozen und
Trient anvisiert und längst auch umgesetzt.
Für Vorarlberg war die Anbindung an die
multilaterale Bodenseeregion mit Deutsch-
land, Schweiz und Liechtenstein ein unüber-
bietbarer Vorteil, der optimal genutzt wurde
und die Exportstärke des Landes schon früh
unter Beweis gestellt hat.

Unternehmensstrukturen 
im Westen
Die Standortagentur Salzburg beschreibt das
Land als Heimat zahlreicher Unternehmens-
zentralen national und international tätiger
Konzerne. Insgesamt überwiegt jedoch eine
klein- und mittelbetriebliche Firmenstruktur.
Dabei dominieren Dienstleistungsbranchen
wie Handel, Tourismus, Medien und Unter-
haltungsindustrie, unternehmensnahe
Dienstleistungen, wie zum Beispiel PR und
Marketingagenturen, sowie Hightech-Unter-
nehmen mit Forschungs- und Entwicklungs-
tätigkeit in Medizintechnik, IT-Industrie und
Holzcluster.
Neben den Big Five – gemessen am Jahres-
umsatz 2015 – wie Porsche Holding GmbH,
Spar Holding AG, Benteler Gruppe, Red
Bull GmbH und DM Drogerie Markt GmbH
gibt es noch eine Reihe markanter Unterneh-
men, die weltweit tätig und in ihrem Bereich
häufig auch Branchenführer sind. Insbeson-
dere zählen dazu die Palfinger AG mit Sitz
in Bergheim, Quehenberger Logistics in
Straßwalchen, Kaindl Holzindustrie in Wals
sowie die Pappas Gruppe und BMW Austria.
Die Liste ist damit keineswegs erschöpft. Im
Innergebirg, den Bezirken St. Johann im
Pongau, Zell am See und Tamsweg sind ent-
sprechend der Topografie und Bevölkerungs-
struktur Klein- und Kleinst- sowie Mittelbe-
triebe tonangebend.

Die Liste der Tiroler Big Five führt die Swa-
rovsky Gruppe Wattens an, gefolgt von der
Fritz Egger Gruppe in St. Johann i. T., dem
TIWAG Konzern Innsbruck, der Plansee-
Gruppe in Reutte sowie der Firmengruppe
M-Preis mit Sitz in Völs. Diese fünf Holding-
gesellschaften beschäftigen insgesamt knapp
52.000 Mitarbeiter und generieren einen
Umsatz von neun Milliarden Euro. Im Ver-
gleich dazu beschäftigen die Salzburger Big
Five weltweit 163.000 Mitarbeiter bei einem
Gesamtumsatz von 47,5 Milliarden Euro.
Ähnlich wie in Salzburg geben aber auch in
Tirol EPU sowie Kleinst-, Klein- und Mit-
telbetriebe den Ton an.
Die fünf größten Arbeitgeber im Ländle sind
die Blum Gruppe, Zumtobel AG, Liebherr
Werk Nenzing GmbH, Doppelmayer Hol-
ding AG sowie die Illwerke vkw. Gemein-
sam beschäftigen sie 11.600 Mitarbeiter und
generieren einen Umsatz von 5,2 Milliarden
Euro.
Der Vorarlberger Mittelbau besteht aus äu-
ßerst innovativen, flexiblen Unternehmen in
den Elektro- und Metallberei-

 
   

 

Foto: Weissengruber+Partner/
Chancenland Vorarlberg

Der Plafond ist 
noch nicht erreicht
Tirol hat seine Finanzen im Griff und leis-

tet sich bereits heute eine Forschungs-

quote von 3,14 Prozent, die vierthöchste

im Vergleich der neun Bundesländer. Salz-

burg hinkte im Vergleich dazu immer

schon hinterher und hat die Forschungs-

und Entwicklungsagenden etwas stiefmüt-

terlich behandelt. Das Debakel nach dem

Auffliegen des Finanzskandals 2012 hat

die Sache nicht leichter gemacht. Die im

Regierungsübereinkommen von 2013

festgeschriebene Erhöhung auf zwei Pro-

zent kann nicht mehr sein als ein erster

wichtiger Schritt. Hausaufgaben haben die

Länder auch noch im Ausbau eines hoch-

effizienten Breitbandnetzes vor sich so-

wie bei der Neuausrichtung der Mobili-

tät, um Ökologie, Ökonomie und die Be-

dürfnisse der zukünftigen Arbeitswelt

ideal unter einen Hut zu bringen. Die

Welt wandelt sich, und derzeit besonders

rasant.

KOMMENTARi

ÖÖDie Tiroler Unternehmen können den
Wettbewerb um Marktanteile nur ge-
winnen, wenn sie Entwicklungen und
Trends möglichst frühzeitig erkennen
und rasch darauf reagieren.

Tiroler Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf



chen, die in Nischenmärkten Spitzenleistun-
gen erbringen und überdurchschnittliches
Wachstum aufweisen. Diese zeichnen sich
durch eine bemerkenswert hohe Branchen-
vielfalt aus und bilden als industrierelevante
Technologieanbieter eine sehr vitale Zulie-
ferszene für die Leitbetriebe und profitieren
von deren hochprofessionellen Marktanfor-
derungen. Sie sind zentraler Teil geschlos-
sener, hochwertiger Wertschöpfungsketten
in der Region. Was hier von der WISTO, der
Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH, über
die Struktur des Mittelbaus der Vorarlberger
Unternehmen gesagt wird, lässt sich mit klei-
nen Nuancierungen auch auf Salzburg und
Tirol umlegen.
Markant für Vorarlberg ist außerdem, dass
das Land eine derart hohe Konzentration
weltweit bekannter Marken bietet wie kaum
eine andere Region. Die ansässige Wirt-
schaftslandschaft wird von einer Vielfalt leis-
tungsfähiger Industrieunternehmen geprägt,
die sich erfolgreich in Marktnischen bewe-
gen und unterschiedliche Branchen abde-
cken.

Tourismus im Westen
Markant für die drei Bundesländer im Wes-
ten, insbesondere für Tirol und Salzburg, ist
die Bedeutung des Tourismus für das ge-
samtwirtschaftliche Ergebnis. Mehr als Vor-

arlberg hatten sich Tirol und Salzburg von
einem überwiegend agrarisch strukturierten
Land in eine Sommer- und Wintertourismus-
Destination entwickelt. Mit 45,7 Millionen
Übernachtungen in Tirol (2014/15) und
27,69 Millionen in Salzburg stellen Hotelle-
rie, Gastronomie sowie die ergänzenden Un-
ternehmen der Tourismus- und Freizeitin-
dustrie nicht nur einen wesentlichen Anteil
am Bruttoregionalprodukt, sondern sind
auch Auftraggeber für eine Reihe von
Kleinst- und Kleinunternehmer als Zuliefe-
rer, Handwerksbetriebe und andere Dienst-
leister. Vorarlberg konnte im Tourismusjahr
2015/16 knapp neun Millionen Übernach-
tungen verbuchen.
Die jährlich steigenden Nächtigungszahlen
zeigen die eine, die durchaus erfreuliche
Seite der westösterreichischen Tourismus-
wirtschaft auf, die andere Seite offenbart
eine Reihe ungelöster Probleme, die mit dem
Mangel an Facharbeitskräften beginnt, die
Finanzmisere vieler Betriebe einschließt und
mit der „Regulierungswut“, unter der die ge-
samte Branche nachvollziehbar ächzt und
stöhnt, endet.

Auch bedingt durch die weltweite Klimaer-
wärmung, die für den Wintersport eminente
Herausforderungen bedeutet, steht die Bran-
che vor einem epochalen Strukturwandel in
vielerlei Hinsicht. Die Zahl der Häuser wird
sich verringern. Damit einher geht die Frage
nach einer weiteren, alternativen Nutzung.
Die Angebotspalette ist nicht mehr so strikt
wie bisher nach Jahreszeiten zu trennen. Um

eine Ganzjahresdestination bleiben zu kön-
nen, muss die Angebotspalette in vielen Fäl-
len – unabhängig von den Schneeverhältnis-
sen – generell erweitert werden.

Länder forcieren ihren Wirt-
schaftsstandort
„Die Tiroler Unternehmen können den Wett-
bewerb um Marktanteile, um erfolgreiche
Exporte nur gewinnen, wenn sie Entwick-
lungen und Trends möglichst frühzeitig er-
kennen und rasch darauf reagieren“, betont
die Tiroler Wirtschaftslandesrätin Patrizia
Zoller-Frischauf und sieht dabei sowohl die
Unternehmen als auch den Standort gefor-
dert. Neue Branchen, neue Berufe entstehen,
neue Vertriebswege bekommen zunehmende
Bedeutung. „Die Tiroler Unternehmen sind
es gewohnt, auf Herausforderungen offensiv
zu reagieren. Sie investieren in Forschung
und Entwicklung, sie gehen Kooperationen
mit Forschungseinrichtungen ein oder sie
schließen sich in Clustern der Standortagen-
tur Tirol zusammen. Innovationen stärken
die Wettbewerbsfähigkeit und schaffen Ar-
beitsplätze der Zukunft. Auf diesem Weg
sind die Wirtschaftsabteilung des Landes
und die Standortagentur Tirol verlässliche
Partner der Unternehmen“, so Patrizia Zol-
ler-Frischauf.
Wie die Anfang des Jahres abgeschlossene
Erhebung der Standortagentur Tirol unter
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Ausgaben für Forschung und Entwicklung 2013
Die Forschungsquote bemisst die Brutto-Inlandsausgaben für Forschung und Entwicklung ge-
messen am Brutto-Regionalprodukt.
Land Quote in Prozent
Salzburg                     1,51*)
Tirol                          3,14
Vorarlberg                  1,64
Österreich             2,97
*) Im Regierungsübereinkommen vom Juni 2013 wurde die Anhebung auf zwei Prozent festgeschrieben.

Unternehmen und ihre Mitarbeiter nach Anzahl der Beschäftigten
        EPU*)           0-9 MA     10-19 MA        20-49 MA      50-249 MA       über 250 MA
S      18.559            7.933          1.798                997                431                     80
T      22.197           30.205         2.348               1.276               483                     81
V      11.620           12.677         1.211                696                257                     55
*Ein-Personen-Unternehmen ohne Mitarbeiter, auch ohne geringfügig Beschäftigte 

Überblick statistische Daten
        Einwohner       Fläche km²            Wirtschaftsl./Kopf           Bto.-Regionalprodukt
S         545.815             7.156                     45.500 Euro                24,4 Milliarden Euro
T        739.139            12.640                    41.200 Euro               29,90 Milliarden Euro
V        378.490             2.601                     41.300 Euro               15,58 Milliarden Euro
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ÖÖSalzburg gilt als das
wirtschaftlich aktivste
Bundesland nach Wien.
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500 Experten und Praktikern aus Wirtschaft
und Wissenschaft belegt, sehen die Tiroler
Unternehmen konsequente Innovationsarbeit
in Form neuer Produkte und Dienstleistun-
gen als Grundlage ihres unternehmerischen
Erfolges an. Gleichzeitig erkennen die meis-
ten Tiroler Unternehmen über alle Branchen-
grenzen hinweg aber dringenden Handlungs-
bedarf, ihre bestehenden Geschäftsmodelle
zu überarbeiten und an neue Marktlogiken
anzupassen. Vielfach fehlt es an einer syste-
matischen Herangehensweise, mit der es ge-
lingen kann, zu innovativen Produkten und
Dienstleistungen das bestehende Geschäfts-
modell weiterzuentwickeln bzw. neue, inno-
vative Geschäftsmodelle hervorzubringen.
Vor diesem Hintergrund erweitert die Stand-
ortagentur Tirol ihr Innovationsmanagement
für Tiroler Unternehmen um neue Service-
angebote. „Dabei geht es im Kern darum,
Unternehmen zu neuen Sichtweisen und Fer-
tigkeiten zu verhelfen: Arbeiten an innovati-
ven Produkten und Dienstleistungen, aber
denken in innovativen Geschäftsmodellen“,
umreißt Harald Gohm, Geschäftsführer der
Standortagentur Tirol, den Kern der neuen
Services.
Das Land Vorarlberg ist besonders aktiv in
der Weiterentwicklung folgender Rahmen-
bedingungen: Ausbau der ohnedies schon
hervorragenden Infrastruktur, wie zum Bei-

spiel Breitband. Fortlaufende Investitionen
in Bildung und Weiterbildung, vor allem
auch der Fachkräfte. Reduzierung des büro-
kratischen Aufwands und Sicherstellung ef-
fizienter Abläufe. Ein umfangreiches und
vielfältiges Förderprogramm des Landes
wird weiterentwickelt und laufend an die Be-
dürfnisse der Unternehmen angepasst.
Um die Spitzenstellung Salzburgs zu sichern,

werden von der Wirtschaftsförderung des
Landes maßgeschneiderte Programme zur
Unterstützung von Betriebsgründungen und
-übernahmen, wachstumsfördernden Inves-
titionen in kleinen Unternehmen aller Bran-
chen, Erhaltung der Lebensmittel-Nahver-
sorgung in allen Gebieten des Landes sowie
Beratungsleistungen angeboten. Die Visio-
nen und Ziele sind im neuen Wirtschaftspro-
gramm 2020 „Salzburg. Standort Zukunft“
postuliert. Salzburgs Wirtschaftspolitik baut
auf den Stärken des Standortes auf und stützt
sich dabei auf die regional verankerten mit-
telständischen Betriebe und die innovativen
und auf internationalen Absatzmärkten er-
folgreich tätigen Industrieunternehmen. Im
Fokus des neuen Wirtschaftsprogramms ste-
hen der Ausbau der Wissens- und Innovati-
onskompetenz, der Ausbau von Netzwerken

und die Intensivierung der Internationalisie-
rung, insbesondere in den Salzburger Stär-
kefeldern Holzprodukte und -technologien,
Bauen und Sanieren, Kreativ- und Kultur-
wirtschaft, Biowissenschaften, angewandte
Gesundheitsforschung und Alpine Gesund-
heitsregion Salzburg sowie Kommunikati-
onstechnologien und neue Medien.

Forderungen an den Bund
Der Bund ist schwerpunktmäßig zuständig
für Aufgabenbereiche wie Bildung und Qua-
lifizierung, das bedeutet die Anpassung an
technologische Herausforderungen, den di-
gitalen Wandel und das praxisorientierte Ler-
nen. Wenn der Bund seinen Agenden wie Ge-
staltung der Lohnnebenkosten und Unterneh-
mensbesteuerung, Bürokratieabbau und ef-
fiziente Verwaltungsstrukturen, hohe Stabi-
lität und Sicherheit, hoch entwickelte Infra-
strukturen entsprechend nachkommt, können
die Unternehmen mit Unterstützung der Län-
der den bevorstehenden Innovationsschub
auch stemmen. Ü

 

ÖÖIn Vorarlberg gibt es
eine hohe Konzentra-
tion an weltweit be-
kannten Marken.



Investitionen in Wissenschaft, Forschung,
Bildung und Innovation sind laut Chris-
tian Helmenstein, Chefökonom der In-

dustriellenvereinigung, die erfolgsentschei-
denden Faktoren für Beschäftigung, Wachs-
tum und Wohlstand. „Die Paris Lodron Uni-
versität Salzburg leistet als führende Wissen-
schaftsorganisation im Land Salzburg schon
heute bedeutende Beiträge für die ökonomi-
sche Entwicklung der Region, die weit über

die von der Universität ausgelöste Wert-
schöpfung und Beschäftigung hinausrei-
chen“, sagt Helmenstein. Neben der kurz-
fristigen Wirkung des Betriebs sind bei einer
Universität die mittel- bis langfristigen Bei-
träge als Wissenschaftsinstitution für die Ge-
sellschaft besonders relevant. Universitäts-
professor Heinrich Schmidinger, Rektor der
Universität Salzburg, nennt an erster Stelle
die Lehrerbildung bzw. die Lehramtsstudien
als wichtigsten Beitrag der Universität für

die Gesellschaft: „Bildung und Ausbildung
sind die sichersten Garanten für die Lösung
fast aller Herausforderungen, denen sich die
heutige Gesellschaft stellen muss. Die Uni-
versität ist mit 25 Standorten im Bundesland,
rund 18.000 Studierenden, 2.800 Beschäf-
tigten und einer Bruttowertschöpfung von
österreichweit 259 Millionen Euro* als einer
der Leitbetriebe in Salzburg zu sehen.“

Schwerpunkt Digitalisierung
Das starke Engagement der Universität in
der Digitalisierungsoffensive ist aus Sicht
der Industrie von besonderer Bedeutung für
den technologischen Fortschritt in Salzburg,
wie die Geschäftsführerin der IV Salzburg,
Irene Schulte, betont. Im Bereich der tech-
nischen Studien habe die Universität eine
Vorreiterrolle in Österreich eingenommen.
Von der Industriellenvereinigung begleitet,
wurde vor zehn Jahren gemeinsam mit der
TU München ein Studium der Ingenieurwis-
senschaften eingerichtet, so Schulte. Das
würde helfen, den Fachkräftemangel in Salz-
burg zu mildern: „Die Produktionsbetriebe
im Raum Salzburg haben einen hohen Be-
darf an gut ausgebildeten Technikern und IT-
Fachleuten, der bei Weitem nicht gedeckt
werden kann.“ Neben der Informatik im All-
gemeinen ist die Paris Lodron Universität
besonders auf die Bereiche Geoinformatik
und Bioinformatik spezialisiert. Darüber hi-
naus ist sie prominent im gesamten Themen-

feld Human Computer Interaction aufge-
stellt.

Großes Potenzial für 
Weiterentwicklung
Für die künftige Entwicklung des Wissen-
schafts- und Technologiestandorts sieht
Christian Helmenstein dringenden Hand-
lungsbedarf, vor allem vonseiten des Bun-
des. Die Schaffung einer Schnittstelle von
Universität und Schulen für eine höhere
Durchlässigkeit, sprich bessere Verzahnung
der Bildungssektoren ist unbedingt voranzu-
treiben. Dabei gelte es, die Vernetzungspo-
tenziale durch noch größere Internationali-
sierung zu nutzen. Irene Schulte sieht als
eine der größten Herausforderungen für die
Zukunft, Menschen für neue bzw. verfeinerte
Studienrichtungen zu begeistern. „Die Vor-
bereitung darauf, insbesondere auf die vo-
ranschreitende Digitalisierung, muss bereits
im Kindergarten passieren“, so Schulte. Ü
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Wissenschaft und Forschung sichern Zukunft
Universität spielt zentrale Rolle für Salzburg
Welche Potenziale hat die Universität Salzburg, was sind die wichtigsten Beiträge für den
Standort und wie schauen die harten Fakten aus? Das erläutert eine Wertschöpfungsana-
lyse des Economica-Institutes, die von der Paris Lodron Universität auf Initiative der Indus-
triellenvereinigung Salzburg (IV) in Auftrag gegeben wurde.

* Durch Investitionen der Universität

Salzburg wurden im Zeitraum 2005 bis

2014 österreichweit 258,6 Millionen Euro

Bruttowertschöpfung generiert. Davon

entfielen 211,2 Millionen Euro auf das

Bundesland Salzburg.

INFORMATIONi

Heinrich Schmidinger,
Rektor der Universität
Salzburg, Irene Schulte,
Geschäftsführerin der IV
Salzburg, Christian Hel-
menstein, Chefökonom
der Industriellenvereini-
gung (v.l.n.r.)
Foto: IV Salzburg

ÖÖDas starke Engagement
der Universität in der
Digitalisierungsoffen-
sive ist aus Sicht der 
Industrie von besonde-
rer Bedeutung.



Weichen für die Zukunft 
Die Pappas Holding GmbH, Salzburg, stellt die Weichen für die Zu-
kunft. Neue Technologien und sich verändernde Märkte erfordern eine
Organisationsstruktur, die sich klar an den Kundenwünschen orientiert
und offen für neue Mobilitätsangebote ist. „Die dynamische Entwick-
lung der letzten Jahre sowie die Grundsätze der Corporate Governance
sind ebenfalls in die neue Organisationsstruktur eingeflossen“, berich-
tet Friedrich Lixl, CEO und Sprecher der Geschäftsführung der Pappas
Holding. Kernpunkt ist die Zusammenfassung aller automotiven Ak-
tivitäten unter der Pappas Holding GmbH. Die bisher in der CP Auto
GmbH geführten Unternehmen DanubeDrive GmbH und die Frey Au-
tohaus GmbH wurden in die Pappas Holding integriert. Ü
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Registrierkasse: 
Sicherheitseinrichtung 
ab 1.4.2017 Pflicht!
Spätestens ab 1.4.2017 müssen Regis-
trierkassen über eine funktionsfähige
 Sicherheitseinrichtung verfügen. Um die
Sicherheitseinrichtung vorschriftsmäßig in
Betrieb zu nehmen, sind mehrere
Schritte erforderlich: 

3  Erwerb eines Signatur- und Siegelzer-
tifikats bei einem österreichischen
Vertrauensdiensteanbieter (dzt. 
A-Trust, Globaltrust, PrimeSign)

3  Initialisierung der Registrierkasse
(Verbindung mit der Sicherheitsein-
richtung und Einrichtung in der Soft-
ware der Registrierkasse) 

3  Erstellung des Startbelegs 

3  Registrierung des Zertifikats und aller
verwendeter Registrierkassen (Kassen-
identifikationsnummern) über 
Finanz online

3  Überprüfung des Startbelegs mit einer
speziellen App oder mit einer Funk-
tion der Registrierkasse

Um eine rechtzeitige Inbetriebnahme si-
cherzustellen, sollten betroffene Betriebe
unverzüglich ein Signatur- und Siegelzerti-
fikat erwerben und mit ihrem Kassenlie-
feranten klären, ob ein Softwareupdate
erforderlich ist. Ü

EXPERTENTIPPi

Dr. Andreas Pöll ist Steuerberater 
und Partner bei TPA in Innsbruck.
Tel.: +43 512 214 140-10
Andreas.Poell@tpa-group.at
www.tpa-group.at Foto: TPA
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Friedrich Lixl
Foto: Pappas Gruppe

Interalpin 2017
In den 1970er-Jahren war die Fachmesse für alpine Technologien eine kleine Produktprä-
sentation im Rahmen eines Skipistenkongresses. Über 40 Jahre später präsentiert sich die
Interalpin als unangefochtene Weltleitmesse der Branche und erwartet in ihrer 21. Auflage
vom 26. bis 28. April 2017 Fachbesucher aus über 80 Nationen. Die starke Tourismusregion
Tirol und die Ansiedelung von Branchengrößen im Umkreis des Messestandortes schaffen
Nährboden für ihre Weiterentwicklung, berichten die Veranstalter der Congress Messe Inns-
bruck (CMI). Der Sommertourismus und Urban Transport sind starke Zukunftszweige. Ü

Eduard Kendlbacher (Raiffeisenbank Bruck-Fusch-Kaprun), Bgm. Ing. Günther Brennsteiner
(Niedernsill), Bgm. Herbert Burgschwaiger (Bruck), LAbg. Mag. Hans Scharfetter, Bgm. Hannes
Schernthaner (Fusch), Vize-Bgm. Franz Albert Scherer (Fusch), Vize-Bgm. Ludwig Mitteregger
(Kaprun), Martin Huber (Raiffeisenbank Bruck-Fusch-Kaprun), Hans Harrer (SdW) (v.l.)

Foto: Senat der Wirtschaft

Zukunft gestalten – Regionen stärken
Der Senat der Wirtschaft und die Raiffeisenbank Bruck-Fusch-Kaprun eGen luden nach Ka-
prun um im Rahmen der Mittelstands-Allianz zu diskutieren, und rund 100 Personen aus der
regionalen Wirtschaft und Regional-Politik folgten der Einladung. „Die Politik verhindert
durch überbordende Regularien das so notwendige vertrauensvolle Miteinander zwischen
den Marktteilnehmern immer mehr. Dabei sollte in den Regionen mehr zusammengearbeitet
werden, um einen Schulterschluss zwischen Kapitalwirtschaft und Realwirtschaft zu ermög-
lichen, damit innovative und kreative Modelle enkeltauglich gestaltet werden können“, de-
ponierte Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender des Senats der Wirtschaft und Initiator der Mit-
telstand-Allianz, im Rahmen einer Podiumsdiskussion zum Thema: „Zukunft gestalten –
Kapitalwirtschaft im Dialog mit der Realwirtschaft“. Ü

Bildungskarenz bietet Chancen 
Die Bildungskarenz hat sich als gutes Instrument am Arbeitsmarkt etabliert. Dies zeigen
auch die Zahlen des Vorjahres. 2016 waren in Tirol durchschnittlich rund 889 Personen für
durchschnittlich 156 Tage in Bildungskarenz. Die Leistung betrug durchschnittlich ca. 32,50
Euro täglich. Die Bildungskarenz ermöglicht sowohl den Dienstgebern als auch den Be-
schäftigten, die Arbeitsverhältnisse über einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten bis
zu einem Jahr flexibler zu gestalten. Auch Saisonbeschäftigte können unter bestimmten Vo-
raussetzungen eine Bildungskarenz beantragen. Die Bildungskarenz muss mindestens zwei
Monate und darf bis zu höchstens einem Jahr dauern. Bildungskarenznehmer müssen eine
Weiterbildung im Ausmaß von zwanzig Wochenstunden bzw. bei einem Studium vier Se-
mesterwochenstunden oder acht ECTS-Punkte je Semester nachweisen. Ü



Ebenfalls auf der Liste der Preisanwärter
stehen der vom EU-Bürgerservice
durchgeführte „EU-Geocaching-Wett-

bewerb“ und der „Flashmob zum Europa-
tag“. Der Europa-Staatspreis ist mit insge-
samt 10.500 Euro dotiert, davon je 3.500
Euro für die Bereiche Zivilgesellschaft,
Europa-Berichterstattung und einen Sonder-
preis Jugend. Von der umfassenden Europa-
Berichterstattung des EU-Verbindungsbüros
des Landes Salzburg in Brüssel und den Ini-
tiativen EU-Geocaching und dem Europa-
tag-Flashmob zeigte sich Außenminister Se-
bastian Kurz sehr beeindruckt. „Ich bin über-
zeugt, dass Ihr Engagement ein Vorbild für
andere Bürgerinnen und Bürger ist und sie
auch dazu motivieren werden, sich in diesem
Bereich einzusetzen“, hielt Kurz im Schrei-
ben an die Leiterin des Verbindungsbüros,
Michaela Petz-Michez, und die Leiterin des
EU-Bürgerservice, Gritlind Kettl, fest. An-
erkennend hob auch Landeshauptmann Wil-
fried Haslauer, ressortzuständig für Europa-
Materien im Land, die Würdigung des au-
ßerordentlichen Engagements der Mitarbei-
ter des Verbindungsbüros des Landes Salz-
burg zur EU und des EU-Bürgerservice
durch Außenminister Kurz hervor. „Diese

Nominierungen sind auch eine Ehre für das
gesamte Land Salzburg. In Zeiten wie diesen
ist es umso wichtiger, sachbezogene Infor-
mationen über die EU aus erster Hand zu er-
halten“, so der Landeshauptmann. „Es freut
mich, dass das große Engagement des Lan-
des Salzburg im Bereich Jugend und Europa
auch national und international wahrgenom-
men wird“, so Haslauer zur Nominierung der
beiden EU-Schulprojekte.

Umfassende 
Europa-Berichterstattung
Das Salzburger EU-Verbindungsbüro Brüs-
sel bietet seinen rund 1.500 Salzburger
Abonnenten per monatlichem Extrablatt und
anlassbezogenen Infosheets aktuelle Europa-
Berichterstattung aus Brüssel. Hinzu kom-
men multimediale Informationsangebote wie
Live-Übertragungen aus dem Europäischen

Parlament und aus dem Ausschuss der Re-
gionen, die unter dem neuen Landes-Service
„Europa live!“ mit Direktlinks für alle ein-
fach zugänglich gemacht werden.

Europa kreativ auf der Spur
Beim EU-Geocaching-Wettbewerb wurde
das Thema 20 Jahre Österreich in der EU mit
der Erstellung eines Geocaches, einer mo-
dernen Form einer Schatzsuche mit GPS-Ge-
räten, bzw. eines Travelbugs, eines Anhän-
gers mit einer eingestanzten oder aufge-
druckten Nummer, den man an Gegenstän-
den befestigen kann, kombiniert. Schülerin-
nen und Schüler brachten dabei ihre eigenen
Ideen zu diesem Thema zum Ausdruck.

Trendiges Geburtstagsständchen
für Europa
Beim Europatag-Flashmob interpretierten
im Mai mehr als 300 Schüler vom Musi-
schen Gymnasium Salzburg, den BORGs
Oberndorf, Nonntal und Gastein und dem
Bundesgymnasium St. Johann im Pongau
die Europa-Hymne auf ihre Weise am Salz-
burger Hauptbahnhof. Ü
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Europa-Bewusstsein fördern
Salzburger Aktivitäten drei Mal 
für Europa-Staatspreis nominiert
Mit dem Europa-Staatspreis zeichnet das Bundesministerium für Europa, Integration und
Äußeres herausragende Leistungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie Organisationen
zur Förderung von Europa-Verständnis und Europa-Bewusstsein aus. Das Verbindungs-
büro des Landes Salzburg zur EU wurde zum zweiten Mal in Folge nominiert.

Von Florian Eckel

ÖÖDiese Nominierungen
sind auch eine Ehre für
das gesamte Land 
Salzburg.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer
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Dritte Generation bei Haid
Seit 1949 setzt das Lichthaus Haid unübersehbare Zei-
chen. Die neue Juniorchefin Veronika Kärle-Haid folgt
dem leuchtenden Vorbild ihres Großvaters. Seit Mai 2016
gestaltet sie es als Juniorchefin und Prokuristin selbst mit.
Das Lichthaus Haid zählt mit seinen Standorten in Inns-
bruck, Wien, München und Rumänien zu den traditions-
reichsten und bestvernetzten Betrieben der Branche. Kun-
den aus aller Welt vertrauen auf die maßgeschneiderten
Lichtwerbeanlagen und Werbeschilder des Familienun-
ternehmens – vom großen Kristallkonzern bis zum kleinen
Laden um die Ecke. Gemeinsam mit ihren Eltern setzt
Kärle-Haid auf ein breit gefächertes Leistungsspektrum,
das heute weit über Lichtwerbung hinausgeht. Gesamt-
pakete aus einer Hand stehen hoch im Kurs: Bautafeln,
Werbeschilder und Leitsysteme sowie digitale Großdrucke auf Folien und Netz-
planen ergänzen mittlerweile die stetig wachsende Angebotspalette. Ü
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Globales Netzwerk renommierter 
Kooperationspartner
Eingebunden in ein lebendiges und leistungsfähiges Partnernetzwerk,
kooperiert die SMBS mit nationalen und internationalen Unterneh-
men sowie international-akkreditierten Universitäten weltweit:

n   Georgetown Univ. in Washington D.C., AACSB 
n   York-University/University of Toronto, EQUIS/ AACSB 
n   Westminster Univ. in London, AMBA
n   Lomonosov-Univ. in Moskau, EFMD und EPAS
n   Fudan-Univ. in Shanghai, EQUIS und AACSB 
n   Chulalongkorn University in Thailand, EQUIS und AACSB

Erfahrungsaustausch gleichgesinnter 
Führungskräfte auf Executive-Niveau
Rund 45 Prozent der Studierenden kommen aus Deutschland, Italien,
Schweiz, China und Russland. Das Aufeinandertreffen von Füh-
rungskräften aus verschiedensten Bereichen und Nationen ist unab-
dingbar für Entscheidungsträger und hilft, Wissen optimal zu festi-
gen.

Praxisorientierung ist oberste Prämisse
Neben der internationalen Ausrichtung der Studienprogramme be-
sticht die SMBS als einzige österreichische Business School mit „ex-

zellenter“ Praxisorientierung der Lehrenden – ausgezeichnet durch
die FIBAA!

Mit der SMBS zur Meisterleistung 
durch erstklassige Studienprogramme
n  DOKTORRATSSTUDIEN in Kooperation mit der

USC/Australien oder Universität Lettlands/Riga
n  Exec. MBA PROGRAMMEmit unterschiedlichen Spezialisie-

rungen 
n  Exec. MASTER PROGRAMME
n  UNIVERSITÄTSKURSE

Nähere Informationen
SMBS - University of Salzburg Business School 
www.smbs.at Ü

InternationaleManagerausbildungen
Die berufsbegleitenden Studienprogramme an der SMBS – DER Business School der 
UNIVERSITÄT SALZBURG – sind hochkarätige General-Management-Studien für alle Unter -
nehmensbereiche und richten sich an erfahrene Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte. 
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Tourismus als Erfolgsgarant 
Alltime-High bei den Nächtigungen 2016 – der Erfolg ist auf Leis-
tung und Angebot der 90.000 Betriebe und ihre Mitarbeiter zurück-
zuführen. „Mit dieser tollen Bilanz hat sich der Tourismus einmal
mehr als verlässlicher Erfolgsgarant für die Gesamtwirtschaft – auch
in fordernden Zeiten – bewiesen“, kommentiert die Obfrau der Bun-
dessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer
Österreich, Petra Nocker-Schwarzenbacher, die aktuellen Ergebnisse
der Statistik Austria zum Tourismusjahr 2016. Demnach wurde mit
rund 140,85 Millionen Nächtigungen in österreichischen Beherber-
gungsbetrieben im Kalenderjahr 2016 erstmals seit Beginn der Auf-
zeichnungen die 140-Millionen-Marke überstiegen. Im Vergleich
zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 4,2 Prozent oder 5,65 Mil-
lionen Nächtigungen, was sowohl auf Zuwächse der inländischen
(+4,4 Prozent auf 38,01 Millionen) als auch der ausländischen (+4,1
Prozent auf 102,84 Millionen) Übernachtungszahlen zurückzuführen
ist. Ü

Wohnbau mit Verantwortung 
Für die Salzburg Wohnbau ist die Errichtung von Wohnanlagen mehr als nur die Schaffung
von Wohnraum. Denn auch die infrastrukturelle und soziale Nahversorgung spielen eine im-
mer wichtigere Rolle, um die Lebensqualität in den Ballungszentren und vor allem in den
ländlichen Regionen für die Zukunft zu sichern. „Wir bauen Wohnungen für Menschen, die
sich in unseren Anlagen geborgen fühlen sollen. Dazu gehören auch die notwendige Infra-
struktur und die soziale, gesundheitliche Nahversorgung“, ist Salzburg-Wohnbau-Geschäfts-
führer Christian Struber überzeugt. Ü

Die beiden Salzburg Wohnbau-Geschäfts-
führer Roland Wernik (li.) und Christian Stru-
ber (v.l.). Foto: Neumayr

Veronika Kärle-Haid
setzt den Fokus auf
Gesamtpakete für
Werbeauftritte.
Foto: Lichthaus HAID



Im Jahr 2016 haben die Tiroler
Unternehmer einmal mehr durch
Leistung überzeugt. Das Bun-

desland stellt seine Wirtschaftskraft
mit überdurchschnittlichem Wachs-
tum und dem stabilsten Arbeits-
markt in ganz Österreich unter Be-
weis. Der gesunde Branchen- und
Unternehmensmix sowie der inten-
sive Tourismus sorgen dafür, dass
der Standort Tirol krisensicher ist.

Rückblick
Der Rückblick auf das vergangene Jahr
zeigt: Es gab für Unternehmen substanzielle
Fortschritte, beispielsweise durch die Inves-
titionszuwachsprämie, mit punktgenauen
Fördermaßnahmen sowie eine Klarstellung
bei der Gewerbeordnung, sodass Meister und
Lehre gesichert bleiben. Auf der anderen
Seite hatten Unternehmer mit jeder Menge
Polit-, Sozial- und Ökopopulismus zu kämp-
fen. „Das hat Projekte verhindert, Unsicher-
heit geschaffen und die Planung beeinträch-
tigt“, erklärt Jürgen Bodenseer und fordert
eine Rückkehr zur Sachlichkeit.

Überregulierungen beseitigen
„Unsere wirtschaftliche Poleposition ist hart
erkämpft – und will verteidigt werden“, er-
klärt der WK-Präsident. Das prognostizierte
Wachstum für die kommenden Jahre liegt je-

weils unter zwei Prozent – das reicht nicht,
um eine echte Entlastung bei der Arbeitslo-
sigkeit zu erreichen. Für Bodenseer liegt eine
der Hauptursachen dafür in der Überregulie-
rung des Arbeitsmarktes. „Starre Zumutbar-
keitsbestimmungen und unflexible Arbeits-
zeiten begünstigen die ‚soziale Hängematte‘.
Doch Arbeit muss sich deutlich mehr lohnen
als der Bezug von Sozialleistungen“, fordert
Bodenseer. Der WK-Präsident begrüßt die
neue Tiroler Lösung bei der Mindestsiche-
rung. Die Kürzung von Tarifen sowie die

Verschärfung von Kriterien baut So-
zialtourismus vor und erhöht den
Druck, angebotene Arbeit auch an-
zunehmen.

Keine neuen Steuern
Nach Monaten des Stillstandes lie-
gen nun gleich drei politische Kon-
zepte am Tisch: der Plan A des Bun-
deskanzlers, die Vorschläge von Vi-
zekanzler Mitterlehner und der Pakt

für Österreich des Finanzministers. „Ein
Wettrüsten bei Reden alleine ist zu wenig.
Jetzt muss möglichst schnell der kleinste ge-
meinsame Nenner gesucht und umgesetzt
werden“, fordert der WK-Präsident. Aus all
diesen Vorhaben müsse Plan U werden – U
wie umsetzen. Ein Grundsatz hat für Boden-
seer Vorrang: „Ideen, mit denen wieder nur
neue Steuern produziert werden, sind nicht
intelligent. Die Abgabenquote in Österreich
muss runter, nicht rauf“, erklärt Bodenseer.
„Wir alle warten auf den Mut zur Lücke. Es
braucht weniger Strafen und Kontrollen, we-
niger Steuern und weniger Bürokratie. Um
die Gesetzesflut einzudämmen, müssen neue
Gesetze wie Lebensmittel mit einem Ablauf-
datum versehen werden. Dringend nötig sind
auch Investitionsanreize und mehr Netto
vom Brutto, Stichwort kalte Progression“,
so der WK-Präsident. Ü
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Rückblick und Ausblick
Neujahrsempfänge der Wirtschaftskammer Tirol 2017

Über 3.500 Vertreter aus Wirtschaft und Politik folgten auch heuer wieder den Einladun-
gen der Wirtschaftskammer und nahmen in den vergangenen Wochen an den Neujahrs-
empfängen der Bezirke teil. Sowohl WK-Präsident Jürgen Bodenseer als auch die
Obleute der neun Bezirksstellen kündigten bei den traditionellen Neujahrsempfängen
ihre Forderungen fürs neue Jahr an. Von Christian Wieselmayer

Bezirksobmann Imst Josef Huber, Bezirks-
hauptmann Imst Raimund Waldner, WK-Prä-
sident Jürgen Bodenseer (v.l.)
Foto: Mike Maass

Bezirksstellenobmann Christoph Walser und
Landeshauptmann Günther Platter (v.l.) 
Foto: DieFotografen

Bezirksstellenleiter Matthias Pöschl, Verena
Wieser (GO Papier- und Spielwarenhandel),
Peter Zelger (GO Modehandel), Bezirksob-
mann Karl Ischia (v.l.) Foto: DieFotografen

Neben Zukunftsaussichten und Neujahrs-
glückwünschen war auch für das leibliche
Wohl und die Unterhaltung der Gäste bes-
tens gesorgt. Die musikalische Umrahmung
dieses gelungenen Abends gestalteten die
Wiltener Sängerknaben unter der Leitung
von Johannes Stecher. Foto: DieFotografen
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Wer als Unternehmer/in künftig über
eine produktive und wettbewerbs-
fähige Belegschaft verfügen will,

muss heute schon umdenken, betriebliche
Strukturen, Prozesse und Gewohnheiten er-
neuern und den Entwicklungen anpassen.
Die Arbeitsfähigkeit älterer Mitarbeiter/in-
nen möglichst lange zu erhalten, ihr Know-
how zu nutzen und sie weiter zu fördern,
spielt dabei eine entscheidende Rolle. Es ist
eine Frage der Einstellung. „In den nächsten
20 Jahren wird die Alterspyramide eine an-
dere Form bekommen. Das wertvolle Wissen
der ,Älteren‘ gilt es zu nutzen und zu bewah-
ren“, unterstreicht Mag. Sabine Platzer-
Werlberger vom AMS Tirol.

Beschäftigungsinitiative 50+
„Mit der Beschäftigungsinitiative 50+ för-
dert das AMS Tirol die Integration Älterer in
den Arbeitsmarkt. Mit der Eingliederungs-
beihilfe bieten wir Betrieben, die auf das

Know-how und die berufliche Erfahrung Äl-
terer setzen, finanzielle Unterstützung bei
deren Einstellung“, wirbt Platzer-Werlberger

für die Nutzung dieses Programms. Die Ein-
gliederungsbeihilfe erfolgt in Form eines Zu-
schusses zu den Lohn- und Lohnnebenkos-
ten. Für Frauen werden die Lohn- und Lohn-
nebenkosten für die ersten zwei Monate zur
Gänze und zusätzlich maximal vier Monate
mit 60 Prozent des Bruttolohns inkl. 50 Pro-
zent der Lohnnebenkosten übernommen.
Männer werden maximal vier Monate mit
50 Prozent des Bruttolohns inkl. 50 Prozent
Lohnnebenkosten gefördert. Die geförderten
Arbeitnehmer/innen müssen älter als 50
Jahre und länger als sechs Monate beim
AMS arbeitslos vorgemerkt sein. Wiederein-
steiger/innen über 50 und Menschen über 50
mit gesundheitlichen Einschränkungen kön-
nen sofort gefördert werden. Ü

Infos geben alle Geschäftsstellen des AMS
Tirol. Besuchen Sie auch die Homepage
www.ams.at/tirol oder kontaktieren Sie
die AMS-ServiceLine unter 0512/58 19 99.

Generation 50 plus: 
AMS Tirol fördert Ältere am Arbeitsmarkt
Das AMS Tirol unterstützt u.a. durch Eingliederungsbeihilfen, Altersteilzeit und Qualifizie-
rungsförderung die Beschäftigung Älterer.
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Viva I´Italia 
Highlights der geglückten musikalischen Verbindung zwischen
Österreich und Italien standen auf dem Programm des Neujahrskon-
zerts 2017 der Bläserphilharmonie Salzburg unter Dirigent Professor
Hansjörg Angerer, zu dem die Salzburger Uniqa ins Große Festspiel-
haus geladen hatte. Höhepunkte waren heuer ein Klarinettensolo von
Wenzel Fuchs und die Gesangseinlagen von Tenor Nutthaporn Tham-
mathi. Nach dem traditionellen „Radetzeky-Marsch“ am Ende wurde
beim anschließenden Empfang noch auf das Jahr 2017 angestoßen.Ü

UNIQA-Generaldirektor Hartwig Löger, Polizeidirektor Dr. Franz Ruf,
Dr. Andrea Eder-Gitschthaler, SALZBUGER UNIQA, Militärkomman-
dant Brigadier Heinz Hufler, SALZBURGER-UNIQA-Landesdirektor Dr.
Peter Humer Foto: Franz Neumayr

Hoher Besuch bei SalzburgMilch
Bundesminister Andrä Rupprechter besuchte Ende Dezember ge-
meinsam mit seinem chinesischen Amtskollegen Han Changfu die
SalzburgMilch und besichtigte die neue, topmoderne Käserei in
Lamprechtshausen. Auf dem chinesischen Markt herrscht derzeit
eine stetig steigende Nachfrage nach hochwertigen, österreichischen
Milchprodukten, die auch in den nächsten Jahren weiter zunehmen
wird. Besonders punkten kann hier die SalzburgMilch bereits seit ei-
nigen Jahren mit der besten Milch von kleinstrukturierten, familiär
geführten Bergbauernhöfen. Daran war auch der chinesische Land-
wirtschaftsminister Han Changfu interessiert, der bei seinem ersten
Besuch in Österreich als einzigen Lebensmittelbetrieb die Salzburg-
Milch besichtigte. Ü

Christian Wiener, Head of Export Salzburg Milch, Han Changfu, 
chinesischer Landwirtschaftsminister, Andreas Gasteiger, GF Salzburg
Milch Foto: wildbild
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Bei allem, was die Politik entscheidet,
ist immer die Frage zu stellen: Stärkt
oder schwächt das unseren Standort?

Letztlich geht es immer um die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen“, wünscht
sich der Tiroler Industriepräsident eine Art
Standort-Check, durch den die Auswirkun-
gen politischer Entscheidungen auf die Wirt-

schaft sichtbar gemacht werden. „Es ist in-
ternational anerkannt, dass es primär die In-
dustrie ist, die für den Erhalt von Wertschöp-
fung und Wohlstand in Tirol sorgt. Die In-
dustrie kann auf ihre Bedeutung durchaus
stolz sein, ist sich gleichzeitig aber auch ihrer
Verantwortung bewusst. Tiroler Unterneh-
men und dabei vor allem Familienunterneh-
men wollen vorzugsweise in ihrer Heimat
Tirol wachsen“, stellt Präsident Swarovski
dem Land Tirol ein gutes Zeugnis aus, weil
sich viele Unternehmen zum guten Teil wert-
geschätzt fühlen. Die wirtschaftliche Stärke
der Tiroler Industrie belegen die Mitarbei-
terzahlen von über 40.000 Beschäftigten und
ein Produktionswert von zuletzt immerhin

knapp zehn Milliarden Euro. Dennoch soll
2017 mit der Entwicklung einer fundierten
Standortstrategie eine wesentliche Voraus-
setzung geschaffen werden, um die Unter-
nehmen in Tirol weiterhin wettbewerbsfähig
zu halten und den IV-Mitgliedsbetrieben at-
traktive Rahmenbedingungen zu schaffen.
Zentrale Elemente sind u.a. Bildung und
Qualifikation, Digitalisierung und Automa-
tisierung sowie die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf.

Anreize für Investitionen schaffen
„Auf Ebene der Unternehmen ist es erfor-
derlich, Anreize für Investitionen zu schaffen
und nicht durch eine Maschinensteuer genau
das Gegenteil zu bewirken“, wünscht sich
Präsident Swarovski eine Standortpolitik, die
immer die Entwicklungsfähigkeit der Unter-
nehmen im Fokus hat. Thesaurierte Gewinne
beispielsweise – also solche, die im Unter-
nehmen verbleiben, reinvestiert und nicht
entnommen werden – müssten künftig steu-
erlich anders behandelt werden, als dies
heute der Fall sei. Das gelte besonders auch
für Gewinne von Personengesellschaften.
Das in Unternehmen investierte Kapital
schaffe schließlich Arbeitsplätze, Einkom-
men und letztlich wieder Steuerleistung. Ü

Entwicklungsfähigkeit 
der Unternehmen sichern
Der Tiroler Industriepräsident, Christoph Swarovski, hat
bei seinem ersten öffentlichen Auftritt 2017 für eine von
gemeinsamen Werten geprägte Politik und Wirtschaft plä-
diert. Die pointierten Aussagen und markigen Zitate aus
der Neujahrsansprache wirken nach und haben besonde-
res Gewicht. Die Botschaften sind präzise, klar und fordern
politische Entscheidungsträger auf, die Leistungs- und
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu sichern.

Tiroler Industrie
n   449 Unternehmen

n   Arbeitgeber für mehr als 41.000

Frauen und Männer

n   Produktionswert: knapp zehn Milliar-

den Euro
n   22 Prozent der Bruttowertschöpfung

Tirols
n   Exportquote: 69,1 Prozent

n   Über 90 Prozent der Wertschöpfung

werden außerhalb Tirols erwirtschaf-

tet
n   91 Prozent aller betrieblichen F&E-

Ausgaben (578 Millionen Euro) stam-

men aus der Industrie, das entspricht

525 Millionen Euro

Zahlen & Fakteni

IV-Präsident Christoph Swarovski bei seiner
Neujahrsansprache 2017 Foto: Foto Frischauf

ÖÖÖsterreich hat eine sehr
komplexe, undurchsich-
tige und verwaltungsin-
tensive Förderland-
schaft. Lieber weniger
Förderungen und dafür
geringere Steuern.

IV-Präsident Christoph Swarovski
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IV-GF Josef Lettenbichler, IV-Vizepräsident Paul Unterweger, Innsbrucks BM Christine Oppitz-Plörer, IV-Präsident Christoph Swarovski, 
LH Günther Platter und die IV-Vizepräsidenten Hermann Lindner und Rainer Carqueville Foto: Foto Frischauf



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2017 19

www.go-gruppe.at

Wir gestalten die Zukunft!
innovative Produkte und optimale Lösungen.

Vereinbaren Sie ein Kooperationsgespräch! Dabei sein zahlt sich aus.

Beständigkeit

mehr Zeit für Ihre Kunden

Professionalität
Erhalt der Eigenständigkeit

Ertragssteigerung

Transparenz

Sorgfalt
Verlässlichkeit

Innovationskra�

Expertenwissen

Erfahrungsaustausch

Marktpräsenz
digitalisiert, vernetzte Kommunikation

neueste Technik

Zusammenhalt

als Team stark

Lehrlinge mit #herzundkopf gesucht
Seit Oktober ist dm mit seiner Lehrlingskampagne „Wir sind alles –
von warmherzig bis kopfüber“ auf der Suche nach neuen Talenten.
Rund 300 Lehrlinge dürfen ab diesem Sommer ihre Ausbildung in den
Kernberufen Drogist, Friseur sowie Kosmetiker und Fußpfleger bei dm
starten. Vor allem in den Studios sind derzeit noch Lehrstellen frei.
Junge Menschen mit #herzundkopf, die begeisterungsfähig sind, Liebe
zu ihrem Beruf sowie Freude an der Kommunikation mit Kunden und
Kollegen haben sowie eigeninitiativ gestalten wollen, sind bei dm rich-
tig. „Wenn wir diese Persönlichkeiten finden, sind wir glücklich, sie in
ihrer Lehrzeit begleiten zu dürfen“, sagt dm-Geschäftsführerin Petra
Mathi-Kogelnik. Weitere Infos unter: www.dm-lehre.at.                    Ü Fo
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Impuls-Qualifizierungsverbund 
In der Vergangenheit nutzten bereits 143 Außerferner Unternehmen
die Möglichkeit der Mitarbeiterfortbildung über den Impuls- Quali-
fizierungsverbund und konnten sich somit bares Geld sparen. Es wur-
den in Summe 130 Schulungen zu insgesamt 2.386 Schulungsstun-
den durchgeführt. Außerferner Betriebe haben ab Jänner 2017 wieder
die Möglichkeit, das erweiterte Angebot des Impuls-Qualifizierungs-
verbundes in Anspruch zu nehmen. Klaus Witting, Geschäftsstellen-
leiter des AMS Reutte, ist sich sicher: „Der Qualifizierungsverbund
stärkt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit und erhöht die Kompeten-
zen der MitarbeiterInnen, sondern fördert auch die Geschäftsbezie-
hungen innerhalb der Region maßgeblich.“ Betriebe können das Ex-
pertenwissen der P+K Unternehmensberatung für individuelle Per-
sonalentwicklungsberatungen in Anspruch nehmen. Mit maßge-
schneiderten Schulungen steigern Unternehmen die Beschäftigungs-
fähigkeit und die Einkommenssicherheit ihrer Mitarbeiter. Ü

Erfolgreiches Jahr 
Volkswagen Nutzfahrzeuge hat im
Geschäftsjahr 2016 weltweit
480.064 Fahrzeuge an Kunden über-
geben. Das entspricht einer Steige-
rung von 11,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (430.900 Fahr-
zeuge). Vor allem in Westeuropa konnte Volkswagen Nutzfahrzeuge
mit 329.400 Einheiten das Auslieferungsvolumen steigern (+15,7
Prozent). „Wir bedanken uns bei unseren Kunden für das Vertrauen
und freuen uns über die gestiegene Nachfrage im Jahr 2016. Volks-
wagen Nutzfahrzeuge hat dabei zusammen mit den Händlern und
Importeuren auf der ganzen Welt großartige Arbeit geleistet“, so
Bram Schot, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Volkswagen
Nutzfahrzeuge. „Auch in diesem Jahr wollen wir mit unseren rundum
erneuerten Qualitätsprodukten und maßgeschneiderten Kundenlö-
sungen überzeugen“, so Schot weiter. Ü Foto: Porsche Holding



Hätte mich noch vor einigen Jahren je-
mand gebeten, etwas über das Thema
‚individuelle Beratung für Klein- und

Mittelbetriebe‘ zu sagen, ich wäre aus dem
Schwärmen für dieses Geschäftsmodell
nicht mehr herausgekommen“, erklärt Her-
bert Orasche. Warum sich das so drastisch
geändert hat, erklärt er anhand folgender
Beispiele:

Rückläufige Risikoprämien
„Seit Jahren verringern sich die Risikoprä-
mien. Der Aufwand für Versicherungen in
der Bilanz ist aber gleichbleibend oder sogar
leicht steigend. Der Grund dafür ist, dass
Versicherungen auf die Prämienzahlungen
der Kunden nicht verzichten wollen. Um das
Prämienniveau zu halten, werden immer
mehr Leistungen in den einzelnen Produkten
zusammengefasst. Versicherungspolizzen er-
reichen mit all den vielen Klauseln und Son-
dervereinbarungen daher oft den Umfang
von Telefonbüchern. Das wiederum führt zu
mehr Schadensakten und Diskussionen im
Schadensfall, da Sondervereinbarungen im
Schadensfall immer neu ausgelegt werden
müssen.“ Die Regulierung der Branche und
der damit verbundene Mehraufwand sind be-
trächtlich. Heute muss jeder Kontakt mit
dem Kunden – auch telefonische Auskünfte
– schriftlich dokumentiert werden und es gilt
die Beweislastumkehr. Gleichzeitig steigt
damit aber auch das Haftungsrisiko aus feh-
lerhafter oder nicht ausreichender Dokumen-
tation.

Druck auf Versicherer
2018 tritt eine neue Vermittlerrichtlinie in
Kraft. „Aus heutiger Sicht steht zu befürch-
ten, dass Vergütungen an die Makler zum
Teil nicht mehr ausbezahlt werden. Zehnjah-
resverträge sind im Gewerbegeschäft ver-
schwunden. Heute werden Dreijahresver-
träge oder gar nur mehr Jahresverträge ab-
geschlossen. Ein Vorteil für jeden Versiche-

rungskunden, da er Druck auf seinen Versi-
cherer ausüben kann. Allerdings führt das
vermehrt zu Umdeckungen, also zu einem
Wechsel der Versicherung. Ein solcher
Wechsel inklusive Ausschreibung und Be-
rücksichtigung aller rechtlich relevanten
Themen ist für Makler aber oft nicht mehr
kostendeckend“, führt Orasche aus.

Beratung der Zukunft
„Als ersten Schritt haben sich Versicherungs-
makler vielerorts bereits zu Gruppen zusam-
mengeschlossen. Dadurch lassen sich Syner-
gien im Bereich Produktentwicklung und
EDV erreichen. Rahmenvereinbarungen mit
Versicherungsgesellschaften über Konditio-
nen und Deckungsumfänge, verbunden mit
bidirektionalen Schnittstellen, beschleunigen
den Antragsprozess. Gleichzeitig machen sie
ihn weniger fehleranfällig, da die Datenein-
gabe nur einmal erfolgt. Zudem werden die
Durchlaufzeiten bis zum Polizzen-Doku-
ment auf wenige Tage minimiert. Vor zehn
Jahren waren noch zu 40 Prozent der Poliz-
zen beim Erstversand fehlerhaft.“ Durch Ko-
operationen wie gemeinsame Datenbanken
oder Cloud-Lösungen sowie Angebots- und
Vergleichsprogramme lassen sich die Kosten
für jeden Makler erheblich reduzieren. Das-
selbe gilt für die Nutzung von Kundenpor-
talen und den Bereich soziale Medien. „Es
ist durchaus vorstellbar, dass Unternehmer
künftig Versicherungen online über ihren
Versicherungsmakler abschließen. Außer-
dem beobachten wir einen Trend hin zur
Spezialisierung. Spezialwissen wird von
Makler zu Makler weitergegeben. Das funk-
tioniert mittlerweile auch über Landesgren-
zen hinweg.“ Ü

Info: www.go-gruppe.at
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Eine Frage des Vertrauens
Individuelle Beratung durch 

Versicherungsmakler hilft Unternehmern
Unternehmer wollen kurz und bündig über Versicherungsmöglichkeiten informiert wer-
den. Bleibt die individuelle Beratung für Klein- und Mittelbetriebe jedoch leistbar? Die
Wirtschaftsnachrichten haben darüber mit Herbert Orasche, Versicherungsmakler und
Vorstand der g&o Gruppe, gesprochen.

Von Christian Wieselmayer

Herbert Orasche, Versicherungsmakler und
Vorstand der g&o Gruppe, einer Makler-
gruppe mit Partnern in ganz Österreich.
Foto: G&O

ÖÖDie Regulierung der
Branche und der damit
verbundene Mehrauf-
wand sind beträchtlich.
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Die Nachfrage nach alternativen Finan-
zierungsformen in der Unternehmer-
landschaft steigt daher kontinuierlich,

wie auch Christoph Urbanek, Partner und
Rechtsanwalt für Banking und Finance bei
der globalen Anwaltskanzlei DLA Piper, be-
stätigt. Gerade in Österreich gibt es großen
Bedarf, da es sich bei dem Großteil unserer
Betriebe um kleine und mittlere Unterneh-
men handelt, die traditionell stark von Kre-
diten abhängig sind. 
Trotz niedriger Zinsen hält sich die Investi-
tionsbereitschaft in Grenzen. Einerseits
durch die restriktiven Bankenregulationsbe-
stimmungen wie Basel III, andererseits auch
durch die fehlende Investorenbasis. Außer-
dem wird seit der Finanzkrise von Bankin-
stituten eine höhere Besicherung von Kre-
ditnehmern verlangt. Es gibt starke Indika-
toren einer Vertrauenskrise im Bankensektor,
die sich negativ auf die Realwirtschaft aus-
wirkt.
Einen Weg aus dieser für die Betroffenen pre-
kären Situation könnte einer der wichtigsten
Teilbereiche des Private Equity Marktes dar-
stellen: „Venture Capital“. Private Equity ist
der Oberbegriff, der den gesamten Markt für
privates Beteiligungskapital umfasst. Dieses
private Beteiligungskapital kann von institu-
tionellen Investoren, wie etwa Pensionskas-
sen, Banken, Versicherungen, aber auch von
vermögenden, risikobereiten Privatpersonen
stammen. Die Kapitalgeber beteiligen sich
entweder direkt an Unternehmen oder stellen

ihr Geld speziellen Fondsgesellschaften zur
Verfügung. Hierzu meint Urbanek: „Die
wörtliche Übersetzung von Venture Capital
bedeutet Risiko- oder Wagniskapital. Die In-
vestition des Risikokapitals wird dabei meist
während oder kurz nach der Gründungsphase
getätigt. Da es sich für den Investor meist um
eine renditeorientierte Kapitalanlageform
handelt, bemühen sich Venture-Capital-Ge-
sellschaften oft darum, die Unternehmens-
beteiligung nach drei bis fünf Jahren gewinn-
bringend zu veräußern. Idealerweise ge-
schieht dies im Rahmen eines Börsenganges

oder einer Übernahme.“ Venture Capital ist
aufgrund der langen Bindungsdauer sowie
der Gefahr eines Totalverlustes eine risiko-
reiche Investitionsform. Diesem Risiko ste-
hen aber natürlich auch sehr hohe Ertrags-
chancen gegenüber.  Eines der wichtigsten
Kriterien ist die Auswahl des geeigneten
Zielunternehmens. Eine anschließende ak-
tive Betreuung erlaubt es, Ineffizienzen ab-
zustellen und das Wertsteigerungspotenzial
zu heben. Ein erfolgreicher Exit ermöglicht
schlussendlich, die Papiergewinne in reale
Rendite umzuwandeln. 
Das unternehmerische Selbstbewusstsein ist
in Zeiten der Krise stark auf die Probe ge-
stellt worden und hat den Wunsch nach fi-
nanzieller Unabhängigkeit wieder in den
Mittelpunkt gerückt. Mithilfe von Venture-
Capital-Gebern wird die Investition in zu-
kunftsfähige Geschäftsideen ermöglicht und
gefördert. Stellt sich somit eigentlich nur
noch die Frage nach dem passenden Investor.
„Die größten und bekanntesten Private-
Equity-Gesellschaften stammen aus dem
angloamerikanischen Raum, wo das Private-
Equity-Geschäft bereits lange Tradition hat.
Bekannte Namen wie APAY Partners, Bel-
fort Holding Group, BC Partners, Blackstone
sowie Investmentbanken wie Goldman Sachs
sind hier zu nennen. Fraglich ist, inwieweit
diese Investmentgesellschaften auch in
Europa heimisch werden, in Deutschland je-
denfalls sind bereits entsprechende Unter-
nehmen aktiv.“ Ü

Venture Capital als Alternative 
gegen die Kreditklemme

Die Unsicherheit am Bankenmarkt wirkt sich über die verlangsamte bzw. eingeschränkte
Kreditvergabe bereits auf die Realwirtschaft aus. Auch die Geldpolitik der Zentralbank
scheint derzeit wenig zu bewegen. Unternehmen wie private Haushalte sind somit 
betroffen. Von Marie-Theres Ehrendorff

Dr. Christoph Urbanek, Partner und Rechts-
anwalt für Banking und Finance der globalen
Anwaltskanzlei DLA Piper, sieht in Österreich
noch Potenzial für Venture Capital. 

Foto: DLA Piper
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D
ie TIROLER VERSICHERUNG
hat sich in 195 Jahren vom Feu-
erversicherer zum erfolgreichen
Universalversicherer entwickelt.
Dies verdankt sie in erster Linie

der Treue der Kunden sowie einem ausge-
zeichneten, motivierten und bestens geschul-
ten Team.
Beim schon traditionellen „TIROLER
Abend“ blickten kürzlich 230 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aus Nord-, Süd- und
Osttirol auf ein ereignis- und erfolgreiches
Jahr des einzigen in Tirol ansässigen Univer-
salversicherers zurück.
Aufsichtsratsvorsitzender LH-Stv. ÖR Josef
Geisler verriet in seiner Ansprache das Ge-

heimnis der TIROLER Erfolgsbilanz: „Die
TIROLER besteht eben aus Profis, die das
Land und seine Bewohner kennen und mit
Hirn, Herz und Hausverstand täglich für die
Kunden ihr Bestes geben.“
AK-Vorstand Fritz Gurgiser strich in seinem
Grußwort „die Menschlichkeit, die man in
diesem Unternehmen ständig spürt“, beson-
ders hervor und Dr. Alois Schellhorn be-
dankte sich im Namen der Wirtschaftskam-
mer Tirol  beim Vorstand und der ganzen Be-
legschaft für die Vorbildwirkung der TIRO-
LER als „Leuchtturm im Wirtschaftsraum
der gesamten Europaregion Tirol“.
Nach einem kurzen Rückblick auf ein erfolg-
reiches Jahr 2016 und einen Ausblick aufs

neue Jahr standen die TIROLER Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Mittelpunkt des
Abends.
Die „Neuen“ wurden in humorvollen Video-
clips vorgestellt, Top-Berater ausgezeichnet,
treue TIROLERinnen und TIROLER geehrt
sowie langjährige Mitarbeiter gebührend in
die Pension verabschiedet.
Besonders verdiente Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und  jene, die neben ihrer Tätig-
keit Zusatzausbildungen absolviert haben
oder mit neuen Führungskompetenzen und
-aufgaben betraut wurden, erhielten ebenso
besondere Anerkennung. Ü
Fotos: Tiroler Versicherung

Weniger Hierarchien sollen für noch schnellere Entscheidungswege
sorgen. Neue Teamführer „am Ruder“ erhielten symbolisch Kapitäns-
mützen: Klaus Hörtnagl, Thomas Steixner, Caroline Raffl, Armin Sin-
ger, Andreas Uhl.

In den wohlverdienten Ruhestand traten Maria Stern und Florian
Stemberger (4. v. l.). Im Bild mit LH-Stv. Josef Geisler, Vorstand Franz
Mair, Betriebsrat Wolfgang Vettorazzi und Vorstand Walter Schieferer.

Ehrung für 35 Jahre Firmenzugehörigkeit in der TIROLER: Ruth Hum-
pelstötter und Hubert Rieder mit AK-Vorstand Fritz Gurgiser (l.) und
WK-Vertreter Alois Schellhorn.

Die TIROLER Top-Berater: Albin Vötter (Mitte) mit Jakob Fuchs (li.)
und Daniel Zardini (2. v. l.) (nicht im Bild Alexandra Gaugg ), Albert
Monz und Adolf Knoflach.

Engagement, Teamgeist 
und persönlicher Einsatz
TIROLER VERSICHERUNG – Erfolgsunternehmen durch hervorragende Mitarbeiter.
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Ausgezeichnet für 25 Jahre Firmenzugehörigkeit (von links): Armin Singer, Elisabeth Knapp, Günther Fröhlich, Bettina Scheidle, Adolf Knoflach,
Birgit Haas, Johannes Mösl und Maria Lackner.

TIROLER Delegierter Msgr. Bernhard Hippler
(Universitätspfarrer i.R.) zelebrierte den
schon traditionellen TIROLER Dankgottes-
dienst in der Innsbrucker Kapuzinerkirche.

Gewannen die internen Sonderwertungen
der TIROLER VERSICHERUNG im Jahr 2016:
Alexander Eiter (links) und Bernhard Astl.

Vorstand Franz Mair gratuliert Johanna Haas
zum Hammurabi-Preis 2016 der Wiener Versi-
cherungsmakler und der Wirtschaftsuniversität
Wien für ihre ausgezeichnete Abschlussarbeit.

Die TIROLER Top-Berater des Jahres 2016 (von links): Albert Monz,
Jahressiegerin Martina Stecher und Wolfgang Hosp.

Vorstandsvorsitzender Walter Schieferer gratulierte Sabrina Schindl
und Viktoria Hanser (Mitte) zum erfolgreichen BÖV-Abschluss „Ge-
prüfte Versicherungsfachfrau“.

Für erfolgreich abgeschlossene Ausbildungen geehrt wurden Julia
Landgraf (Controllerprüfung mit Auszeichnung) und Johannes 
Mayrhofer. Im Bild mit Vorstand Franz Mair.

Julia Auckenthaler und Michael Fettner (2. v. l.) erhielten vom 
Vorstand erweiterte Kompetenzen als Handlungsbevollmächtigte
(HBV) .
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Ö
sterreichs Mittelstand ist so zu-
frieden wie seit Jahren nicht
mehr. Schlechte Noten für
Standortpolitik trüben allerdings
das Stimmungsbild. Das sind

grob zusammengefasst die Ergebnisse des
aktuellen Mittelstandsbarometers der Prü-
fungs- und Beratungsorganisation EY. Für
die Studie wurden insgesamt 900 österrei-
chische mittelständische Unternehmen im
Dezember 2016 telefonisch befragt. 57 Pro-
zent der heimischen Unternehmen – um sie-
ben Prozentpunkte mehr als noch im Jänner
2016 – sind uneingeschränkt zufrieden mit
ihrer derzeitigen Geschäftslage. Insgesamt
88 Prozent sind grundsätzlich zufrieden. So
hoch war die Zufriedenheit der heimischen

Unternehmen zuletzt vor genau fünf Jahren,
im Jänner 2012. Besonders gut ist die Ge-
schäftslage derzeit im Handel: Dort sind 65
Prozent der Befragten uneingeschränkt zu-
frieden. Allerdings schlägt sich bei immer
mehr Unternehmen der Mangel an qualifi-
zierten Fachkräften für offene Stellen auch
auf die Umsatzentwicklung nieder: Mehr als
jeder Zweite (56 Prozent) beklagt derzeit
Umsatzeinbußen infolge des Fachkräfteman-
gels.

Schlechte Noten 
für Österreichs Standortpolitik
Von der Politik erwarten sich dabei aber nur
die wenigsten Unterstützung: Lediglich 14,5
Prozent der heimischen Betriebe stellen der

Standortpolitik in Österreich ein positives
Zeugnis aus: Nur jeder Hundertste (1,1 Pro-
zent) vergibt einen „Einser“, 13,4 Prozent
vergeben ein „Gut“. Die Mehrheit (50,3 Pro-
zent) bewertet die Standortpolitik mit „Be-
friedigend“ (Note 3), mehr als jeder Dritte
(35,4 Prozent) vergibt sogar eine negative
Bewertung. Damit ist die Zufriedenheit der
österreichischen Unternehmen mit der
Standortpolitik im Vergleich zum Vorjahr,
wo immerhin 17,7 Prozent eine positive Be-
wertung abgegeben haben, weiter gesunken.
Deutlich zufriedener sind die heimischen
Betriebe hingegen mit der Standortpolitik in
ihrem jeweiligen Bundesland: Für diese ver-
geben immerhin 35,8 Prozent eine gute
Note, nur 18,8 Prozent sind unzufrieden. Das
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Aufschwung im Nebel
Trotz ausbleibender Reformen – stabiles Wachstum im Westen

Die wirtschaftliche Entwicklung in Salzburg, Tirol und Vorarlberg startet mit durchaus po-
sitiven Signalen in das neue Jahr. So zeigt der Geschäftsklimaindex durchgehend nach
oben. Allerdings ist – einmal mehr – dringender Handlungsbedarf vonseiten der Bundes-
politik gefordert, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen endlich spürbar zu verbes-
sern.

Von Christian Wieselmayer

Foto: iStock.com/wildpixel
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beste Zeugnis verteilen die ansässigen Betriebe für die Standortpolitik
der Landesregierungen in Vorarlberg (52 Prozent „positiv“), gefolgt
von Oberösterreich (41 Prozent) und Tirol (39 Prozent).

Konjunkturampel in Salzburg springt auf Grün
Die Salzburger Industrie hat ihren Schwung in das Jahr 2017 mitge-
nommen. Die Geschäftslage bleibt stabil, die Aufträge ziehen an,
das Konjunkturbarometer zeigt nach oben – das ist das Ergebnis der
Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung unter den Salzbur-
ger Unternehmen zum 4. Quartal 2016. Dabei ergibt sich die günstige
Situation, dass nicht nur die aktuelle Geschäftslage auf hohem Niveau
verharrt; es verbessern sich auch die Erwartungen für die künftige
Geschäftslage deutlich: Von minus sechs Punkten ausgehend, liegt
dieser Wert bei nunmehr plus vier Punkten. Das IV-Salzburg-Kon-
junkturbarometer zieht von +7,5 auf +25 Punkte an und zeigt wieder
nach oben. Wie stabil und dauerhaft der zarte Aufschwung ausfällt,
hängt zum einen von globalen Entwicklungen, zum anderen von den
standortpolitischen Entscheidungen im Inland ab. Hier bewertet die
Industriellenvereinigung das eben beschlossene Arbeitsprogramm
der Bundesregierung grundsätzlich positiv. Allerdings muss an eini-
gen Stellrädern noch kräftig gedreht werden. IV-Salzburg-Geschäfts-
führerin Irene Schulte sagt dazu: „Neben den positiven Punkten im
Arbeitsprogramm gab es leider wieder keine Einigung bei der Mo-
dernisierung der Arbeitszeitregelungen – das wäre der dringendste
Wunsch der Industrie gewesen.

Schwindendes Vertrauen
Nicht ganz so Positives, was die Erwartungen in die Zukunft betrifft,
musste die Wirtschaftskammer Salzburg feststellen. Der „Konjunk-
tur-Dynamik-Saldo“ der Salzburger Wirtschaft liegt zwar nach wie
vor leicht im positiven Bereich, d.h. Unternehmer geben bei der Frage
nach der Geschäftslage mehr positive als negative Antworten. Das
Vertrauen in den auf Aufschwung hat allerdings nachgelassen. Be-
fragt nach den längerfristigen Erwartungen, nähert sich der Saldo
der Null-Linie. Das heißt, die Erwartungen verlieren an klarer Ten-
denz. „Es fehlt das Vertrauen, dass es mittel- bis längerfristig mit der
Konjunktur stärker aufwärts geht“, zieht WKS-Konjunkturexperte
Helmut Eymannsberger den Schluss aus den vorliegenden Daten.
Nicht verwunderlich: Der „Brexit“ verunsichert die Exporteure und
den Tourismus, neue Protektionismus-Tendenzen wie in den USA
könnten den Welthandel insgesamt in Mitleidenschaft ziehen. Dazu
kommt ein hartnäckiges Stimmungs- und Erwartungstief in der öster-

reichischen Wirtschaft, was den Abbau der Belastungen und unsin-
nigen Regelungen betrifft. Dennoch hält Eymannsberger fest: „Man
muss das Gesamtergebnis einer eher flauen Stimmung relativieren.
Salzburgs Wirtschaft ist im Grunde gut unterwegs. Wir haben 2015
ein Wachstum von 1,5 Prozent erreicht, mehr als im Schnitt Öster-
reichs. Und auch heuer ist mit einem Plus zu rechnen, weil wesent-
liche Branchen besser abschneiden als erwartet.“

Tirols Wirtschaft startet stark ins Jahr 2017
„Die Tiroler Betriebe sind positiv gestimmt wie schon lange nicht
mehr“, gibt sich Jürgen Bodenseer, Präsident der WK Tirol, erleich-
tert über das Ergebnis des aktuellen TOP Tirol Konjunkturbarome-
ters. Die Tiroler Wirtschaft präsentiert sich demnach zum Jahresstart
2017 in einer – angesichts der schwierigen nationalen und interna-
tionalen Rahmenbedingungen – sehr starken Verfassung. Der Ge-
schäftsklimawert, also der Mittelwert von Lage und Erwartung, liegt
mit 44 Prozentpunkten um gleich zehn Prozentpunkte über dem des
Vorjahres. Damit stieg der Geschäftsklimawert zum zweiten Mal in
Folge – ein deutlicher Beleg für eine stabile Wachstumsphase der
Tiroler Wirtschaft.

Keine Entlastung am Arbeitsmarkt
WK-Präsident Bodenseer sieht das aktuelle Wachstum allerdings als
zu gering an, um eine Entlastung am Arbeitsmarkt zu bewirken: „Es

„In Salzburg fehlt das Vertrauen, dass es mit-
tel- bis längerfristig mit der Konjunktur stär-
ker aufwärts geht“, WKS- Konjunkturexperte
Helmut Eymannsberger.
Foto: WKS/Neumayr

„Es wäre viel mehr möglich, wenn der versprochene Neustart der Bundesregierung endlich
gezündet würde“, WK Tirol Präsident Jürgen Bodenseer (links) zusammen mit dem Leiter der
Abteilung Wirtschaftspolitik, Stefan Garbislander.

Foto: WKT



wäre aber viel mehr möglich, wenn der ver-
sprochene Neustart der Bundesregierung
endlich gezündet würde.“ Um die Tiroler
Wirtschaft auch 2017 auf Wachstumskurs zu
halten, ist insbesondere eine Verbesserung
der rechtlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen auf Bundes- und Landesebene er-
forderlich. Konkret nennt Bodenseer drin-
gend notwenige Maßnahmen wie die Sen-
kung der Körperschaftsteuer von 25 auf 20
Prozent, die weitere Flexibilisierung der Ar-
beitszeit oder die Abschaffung der „kalten
Progression“. Um Österreich und Tirol „zu-
kunftsfit“ zu machen, bedarf es einer grund-
legenden Föderalismus- und Verwaltungsre-
form. „In diesem Zusammenhang sollte man
kritisch hinterfragen, ob es zum Beispiel alle
Landesgesetze wirklich neun Mal in ganz
Österreich braucht oder ob man hier nicht
eine bundeseinheitliche Regelung schafft“,
sagt Bodenseer.

Positive Entwicklung 
auch in Vorarlberg
„Die Indikatoren liegen derzeit im positiven
Bereich. Aktuelle Produktions- und Export-
zahlen zeigen dies eindeutig. Auch die Ar-
beitsmarktdaten gehen in die richtige Rich-
tung. Wir sehen uns nach wie vor einer stei-
genden Beschäftigung und sinkender Ar-
beitslosigkeit – zumindest in Vorarlberg –
gegenüber. Noch greifen zwar die Effekte
durch die Steuerreform, die den Konsum an-
treiben und unser Wachstum fördern. Öster-
reichweit bleibt die Lage aber angespannt.
Im Jahr 2017 rechnen wir für Vorarlberg mit
einem Wirtschaftswachstum, das wie in den
vergangenen Jahren über dem Bundesdurch-
schnitt liegt“, fasst Hans Peter Metzler, Prä-
sident der Wirtschaftskammer Vorarlberg,
die Konjunkturaussichten für das heurige
Jahr zusammen.

Eigene Wege 
der Zusammenarbeit
„Wir werden in Vorarlberg neue Wege der
Zusammenarbeit gehen“, kündigt Hans Peter
Metzler an. Mit der Arbeiterkammer (AK)
wurde bereits der Schulterschluss im Kampf
gegen den Fachkräftemangel vollzogen. Da-
bei geht es konkret um die Imageaufwertung
der Lehre, eine verbesserte Ausbildungsqua-
lität und darauf aufbauend um eine Weiter-
entwicklung der dualen Ausbildung. „Wenn
es die Situation erfordert, müssen wir in Vor-
arlberg neue Wege auch alleine gehen kön-
nen“, kündigt Metzler an. Das Thema Fach-
kräftemangel ist weiterhin ein zentrales
Thema für die Vorarlberger Industrie. „Wir
setzten daher selbst konkrete Maßnahmen
im Bildungsbereich, um dieser Herausfor-
derung aktiv im Land zu begegnen. Aktuell
läuft unter anderem ein Strategieprozess der
Sparte Industrie mit den höheren Techni-
schen Lehranstalten in Vorarlberg. 2017 steht
ebenfalls die Vernetzung der Digitalisie-
rungsunternehmen mit der Wirtschaft im

Zentrum unserer Überlegungen.“ Aus Sicht
der WK Vorarlberg sind dazu ein investiti-
onsfreundliches Klima und ebensolche Rah-
menbedingungen unumgänglich, damit Un-
ternehmen Arbeitsplätze schaffen können.
„Hier erwarten wir uns nach der Investiti-
onszuwachsprämie zusätzliche Maßnahmen,
die dazu führen, dass der heimische Standort

wieder an Attraktivität gewinnt. Anreize und
Erleichterungen wie die Senkung der KöSt.,
Investitionsfreibetrag oder die Erhöhung des
Forschungsfreibetrages wären solche Hand-
lungen“, formuliert der Vorarlberger WK-
Präsident deutlich in Richtung Bundesregie-
rung. Ü
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„Wir müssen den positiven Trend nutzen und
die nötigen Reformen beim Arbeitszeitrecht
endlich umsetzen“, IV-Salzburg-Geschäfts-
führerin Irene Schulte.
Foto: IV Salzburg

„Wenn es die Situation erfordert, müssen wir
in Vorarlberg neue Wege auch alleine gehen
können“, WK Vorarlberg Präsident Hans Pe-
ter Metzler.
Foto: Mathis Fotografie
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Mag. Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung
(IV): „Mit 2016 liegt ein Jahr hinter uns, das aus der Perspektive des
Wirtschaftsstandortes zwar keine gewaltigen Meilensteine, sehr wohl
aber einige Erfolge in der Standortpolitik aufweisen kann. Der Faktor
Arbeit wurde entlastet, Schritte bei der Entbürokratisierung gesetzt
und mit Österreichs Zustimmung zu CETA ein Beitrag zur Stärkung
unserer Exportwirtschaft gesetzt, um nur einige Beispiele zu nennen.
Diesen Weg müssen wir 2017 konsequent weitergehen. Denn gerade
angesichts globaler Unsicherheiten, die uns wohl auch 2017 begleiten
werden, müssen wir
jene Rahmenbedin-
gungen, die wir
selbst in der Hand ha-
ben, möglichst opti-
mal gestalten. Der
,New Deal‘ ist aus
Sicht der Industrie
daher keineswegs ab-
geschlossen. Mo-
derne Arbeitszeitre-
gelungen im Sinne
einer Ausweitung der
täglich möglichen
Höchstarbeitszeitgrenze auf zwölf Stunden bei Gleitzeit müssen um-
gesetzt werden. Immerhin ist dies auch im Regierungsprogramm so
vorgesehen. Die angedachte Erhöhung der Forschungsprämie und
zusätzliche Investitionsanreize auch für größere Unternehmen sind
ebenso grundlegende Hebel für Investitionen und Arbeitsplätze wie
eine Senkung der Körperschaftsteuer sowie weitere Schritte bei der
Entbürokratisierung und Deregulierung. Der Bundeskanzler hat in
seiner Grundsatzrede am Jahresanfang hierzu wie auch zu anderen
– für den Standort wichtigen – Themen Initiativen angekündigt. Viele
Aspekte sind sicherlich zu begrüßen und auch noch zu diskutieren.
Entscheidend ist jedoch die Art der Umsetzung, die aus Sicht von
Wirtschaft und Industrie keinesfalls zu noch höheren Belastungen
heimischer Unternehmen führen darf. Das kann sich Österreich
ebenso wenig leisten wie die althergebrachte Abtauschmentaliät bei
entscheidenden Zukunftsfragen. Es gibt nichts mehr abzutauschen.
Dieser Realität müssen sich die wirtschaftspolitischen Entschei-
dungsträger 2017 stellen, wenn es nicht bei bloßen Ankündigungen
bleiben soll. Denn Ankündigungen schaffen keinen einzigen Arbeits-
platz.“ Foto: Kurt Prinz

Ein Silberstreif 
am Horizont

Die konjunkturelle Durststrecke ist bei Wei-
tem noch nicht zu Ende, doch sämtliche
Prognosen für 2017 deuten auf Entspan-
nung. Ein Hoffnungsschimmer, nach all den
trüben Aussichten der vergangenen Jahre.
Wir wollten wir wissen, wie die heimischen
Wirtschaftsbosse die Situation einschät-
zen – und haben dazu sehr konkrete Ant-
worten bekommen.

Von Marie-Theres Ehrendorff



Dr. Christoph Leitl, Präsident der Wirt-
schaftskammer Österreich: „Die beiden Re-
gierungsparteien sind mit einer neuen Dy-
namik in das Jahr 2017 gestartet. Viele
Punkte, die den österreichischen Unterneh-
merinnen und Unternehmern seit Langem
unter den Nägeln brennen, wurden angespro-
chen: eine Kursänderung in Richtung eines
unternehmerischen Staates, gezielte Impulse
zur Stärkung von Wachstum, Beschäftigung
und Wettbewerbsfähigkeit, eine ernsthafte
Entlastung der Betriebe bei Bürokratie und
Verwaltung – und last but not least – die Um-
setzung überfälliger Reformen in den großen
Strukturen.
Viele der Reformansagen stimmen positiv.
Noch wichtiger ist, dass den wohlklingenden
Worten konkrete Aktionen folgen. Die vor-
handenen Probleme dürfen nicht nur richtig
benannt werden, jetzt sind konstruktive Lö-
sungen im Sinne des Standorts gefragt. 
Zentral aus Sicht der Wirtschaft sind kon-
struktive Lösungen beim Thema Arbeitszeit.
Internationale wirtschaftliche Verflechtun-
gen, anspruchsvollere Kunden, Schwankun-
gen bei Aufträgen, aber auch unterschiedli-
che Wünsche der Mitarbeiter erfordern heute
mehr Spielräume in der Arbeitswelt, als sie
das derzeitige Arbeitszeitgesetz bietet. Von
mehr Flexibilität profitieren die Unterneh-
men ebenso wie die Beschäftigten. Wobei es
der Wirtschaft nicht um längere Arbeitszei-
ten geht, sondern eine flexiblere Verteilung
der Arbeitszeit in längeren Zeiträumen.
Überfällig ist zudem eine spürbare Entlas-
tung der Betriebe – durch weitere mutige
Schritte bei der Senkung der Lohnnebenkos-
ten, eine Senkung der Körperschaftssteuer,
aber auch das Durchforsten des Bürokratie-
dschungels. 2016 hat die Regierung mit den
im Deregulierungspaket enthaltenen Erleich-
terungen für GmbH-Gründer und den im
Zuge der Gewerbeordnungsreform auf den
Weg gebrachten Vereinfachungen im Be-
triebsanlagenrecht wichtige Verbesserungen
beschlossen. Diesen Schwung gilt es nun
mitzunehmen. Vorliegende Gesetzesvorha-
ben, wie z.B. die Abschaffung des Prinzips
der Mehrfachstrafen – Stichwort Kumulati-
onsprinzip – im Verwaltungsstrafrecht,
könnten bei entsprechend gutem Willen
kurzfristig umgesetzt werden und wären eine

echte Erleichterung für die Betriebe. Zudem
sollte das Prinzip ,Beraten statt strafen’ zur
Richtschnur für die Verwaltung werden.
2017 muss zu einem Jahr der Taten werden,
damit Österreichs Wirtschaft im internatio-
nalen Standortwettbewerb wieder an der
Spitze mitspielen kann.“ Foto: WKO

DI Wolfgang Anzengruber, Vor-
standsvorsitzender VERBUND AG: „Als
Österreichs führendes Stromunternehmen
gestalten wir die Energiewende aktiv mit und
leisten einen substanziellen Beitrag für eine
menschen- und klimafreundliche Energiezu-
kunft. Unser Ziel ist eine schlauere Strom-
Zukunft für Österreich und Europa. 
Dekarbonisierung, Dezentralisierung, Digi-
talisierung – der tiefgreifende Wandel des
europäischen Energiesystems schreitet vo-
ran.

Zu den vorrangigen Verbund-Zielen zählen
der Ausbau und die Integration erneuerbarer
Energien und die Fokussierung auf Energie-
dienstleistungen. Innovation, Forschung und
Entwicklung spielen dabei eine zentrale,
taktgebende Rolle. Österreichs führendes
Stromunternehmen und einer der größten eu-
ropäischen Stromerzeuger aus Wasserkraft
feiert heuer sieben Jahrzehnte voller Energie,
Nachhaltigkeit und Innovation! Seit dem ers-
ten Tag blickt das Unternehmen nach vorne
und gestaltet die Energiezukunft für kom-
mende Generationen mit. 
Wir sind überzeugt davon, dass die Welt in
den kommenden Jahrzehnten mithilfe erneu-
erbarer Energieträger massiv elektrifiziert
wird und auf eine voll elektrifizierte Gesell-
schaft  zusteuert. Deshalb arbeiten wir inten-
siv an technischen und ökonomischen Lö-
sungen für eine sichere, bezahlbare und um-
weltschonende Energieversorgung. Schon
jetzt kommen rund 96 Prozent des Verbund-
Stroms aus erneuerbaren Energien, vorran-
gig Wasserkraft, dazu Wind- und Sonnen-
energie. Neben Stromerzeugung, -übertra-
gung, -handel und -vertrieb setzen wir zu-
nehmend auf den Ausbau energienaher
Dienstleistungen für Industrie- und Gewer-
bekunden wie auch Haushaltskunden. Wir
treiben den Wandel des klassischen Ge-
schäftsmodells vom Stromerzeuger hin zum

Energie-Partner entschieden voran. Mit un-
seren Aktivitäten in Richtung Dekarbonisie-
rung des Energiesystems stärken wir unsere
Partner in Industrie und Gewerbe und damit
den Wirtschaftsstandort Österreich.“ 
Foto: VERBUND

Prof. Elisabeth Stadler, Generaldirek-
torin Vienna Insurance Group: „Das Nied-
rigzinsumfeld und seine Konsequenzen sind
seit Jahren eines der beherrschenden The-
men der Versicherungswirtschaft. Damit sind
wir auch in das Jahr 2017 gestartet. Dennoch
gibt es Tendenzen, die darauf hindeuten, dass
sich die Ära der Niedrigzinsen langsam dem
Ende zuneigen könnte. Höhere US-Zinsen –
nach der Anhebung Mitte Dezember will die
Fed den US-Leitzins im Jahr 2017 dreimal
erhöhen – und anziehende Inflationsraten
dürften auch in Europa eine zumindest ver-
haltene Zinswende einleiten. Von einer all-
mählichen Verbesserung der Zinssituation
will selbstredend auch die Vienna Insurance
Group profitieren, auch wenn für Versiche-
rungen die Beschäftigung mit der Niedrig-
zinspolitik sozusagen zum täglichen Brot ge-
worden ist. Wir versuchen Alternativpro-
dukte zu entwickeln und gehen stärker in
Richtung Lebensversicherungen ohne Ga-
rantieverzinsung bzw. fondesgebundene Le-
bensversicherungen, wo der Kunde wählen
kann, ob er einen Teil seiner Prämie im si-
cheren Deckungsstock veranlagen möchte.
Tatsache ist, dass unter der langjährigen
Zinsflaute nicht nur Versicherungen, sondern
auch ihre Kunden gelitten haben. Man muss
auch darauf hinweisen, dass die EZB ihre
Ziele mit der verfolgten Niedrigzinspolitik,
nämlich die europäische Wirtschaft zu be-
flügeln, nicht erreicht hat. Die Kehrseite sind
Verluste bei den Sparern, niedrige Renditen
und  erschwerte Veranlagungsmöglichkeiten
für die Versicherungen. Der Notwendigkeit
der Eigenvorsorge in ganz Europa spielt

diese Geldpolitik definitiv nicht in die
Hände. Zu beachten sind auch jene Risiken
für die Finanzstabilität, die von ihrer expan-
siven Geldpolitik selbst ausgehen. Je länger
das niedrige Zinsniveau bestehen bleibt,
desto größer wird die Gefahr von uner-
wünschten Nebenwirkungen. So kann es an
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den Finanzmärkten zur Bildung von Blasen kommen. Diese sind in-
sofern schwierig zu identifizieren, als man sie zumeist erst im Nach-
hinein erkennt.“ Foto: Sebastian Reich

Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR: „2017 wird spannend. Ich
fühle mich in die vergangenen Jahre zurückversetzt, wenn ich wieder
vom ,überaus herausfordernden Umfeld‘ spreche, in dem sich die
Bauwirtschaft behaupten muss. Die globalen Ereignisse, Umbrüche
und Verwerfungen in der Politik wie auf den Finanzmärkten lassen
auch die österreichische Wirtschaft nicht zur Ruhe kommen. Und
egal, in welche Richtung es geht: Der Bauwirtschaft kommt die sen-
sible Rolle eines Seismografen zu.
Wir leben von privaten und öffentlichen Aufträgen und müssen uns
gleichzeitig innerhalb der von der Politik gesetzten Grenzen bewegen.
Das Regelwerk der Europäischen Union greift in viele Bereiche ein.

Aufgabe des Gesetz-
gebers wird es sein,
die praxisnahe Rele-
vanz der Verordnun-
gen nicht aus dem
Auge zu verlieren.
Private Auftragge-
ber – vor allem im
Hochbau – sind na-
türlich von der Zins-
politik massiv beein-
flusst. Hier dürften
sich auch 2017 keine
allgemein gültigen
Trends zeigen. Die
Immobilienwirt-
schaft boomt derzeit:

,Betongold‘ ist gefragt wie nie und die Bauträger müssen liefern. 
Ein anderes Bild zeigt sich bei der öffentlichen Hand. Der Bedarf an
verbesserter Infrastruktur ist nach wie vor groß. Aber wir werden
auch heuer erleben, dass bereits verabschiedete Projekte aus budge-
tären Gründen aufgeschoben oder nicht realisiert werden. Bei engen
Märkten kommt es naturgemäß zu Marktbereinigungen. Die Unter-
nehmen werden auch 2017 auf Diversifizierung und einen langen fi-
nanziellen Atem angewiesen sein. Langwierige Entscheidungspro-
zesse, neuerliche Ausschreibungen unter geänderten Rahmenbedin-
gungen sowie extremer Konkurrenzdruck kosten schließlich Zeit und
Geld und binden Ressourcen. Gleichzeitig eröffnen sie gerade in der
Bauindustrie Chancen für unternehmerisch intelligente Strategien
und zukunftsweisende Technologie bei der Planung, Bauvorbereitung
und -organisation ebenso wie bei der Ausführung. Wer hier die rich-
tigen Entscheidungen trifft, dürfte am Ende des heurigen Jahres er-
folgreich bilanzieren.“ Foto: PORR

Mag. Alexander Herzog, Obmann-Stv. der Sozialversicherung
der Selbstständigen (SVA): „Österreich hat auch 2016 wieder sehr
erfolgreich am Euroskills-Wettbewerb teilgenommen und damit ge-
zeigt, dass wir einen dynamischen Wirtschaftsstandort mit erfolg-
reichen Unternehmern und kompetenten Fachkräften zu bieten haben.
Die hohe Lebensqualität, das europaweit beachtete duale Ausbil-
dungssystem, eine funktionierende Sozialpartnerschaft und ein hohes
Maß an Solidarität innerhalb der Gesellschaft – das sind die Zutaten
für die Erfolgsgeschichte Österreichs.
Bei allen Vorzügen und positiven Entwicklungen gibt es aber auch
Handlungs- und Reformbedarf – etwa in den Bereichen Pension, Ar-
beitsmarkt, im Sozialsystem, aber auch im Gesundheits- sowie Bil-
dungsbereich. Österreichs führende Wirtschaftsinstitute WIFO und
IHS prognostizieren für das Jahr 2017 eine schwächere Entwicklung
der österreichischen Wirtschaft. Beide haben in den aktuellen Herbst-
prognosen ihre bisherige BIP-Prognose für 2017 auf 1,5 Prozent-
punkte herabgesenkt. Österreich liegt damit etwas unter dem Wachs-
tum der Eurozone und der EU.

Auch heuer sind
noch die positiven
Effekte der Steuerre-
form, vor allem für
die Privathaushalte,
spürbar. Ich bin zu-
versichtlich, dass da-
durch die Kaufkraft
weiter gestärkt und
somit unser Wirt-
schaftsmotor ange-
kurbelt wird. Für uns
als Sozialversiche-
rung bedeutet ein
starker Wirtschafts-
standort mit hoher
Beschäftigung stabile Beitragseinnahmen und damit Planungssicher-
heit für die gewaltigen Herausforderungen im Gesundheitswesen.
Die schwache Konjunktur der vergangenen Jahre und das kräftig an-
gestiegene Arbeitskräfteangebot haben zu einem historischen Höchst-
stand der Arbeitslosenquote geführt. Zwar liegt Österreichs Beschäf-
tigungsquote laut Eurostat im Jahr 2015 mit 71,1 Prozent bei den
15- bis 64-Jährigen hoch, jedoch bei den älteren Arbeitnehmern, d.h.
den 55 bis 64-Jährigen, unter dem EU-28-Schnitt.
Seitens der Sozialversicherung sind auch wir gefordert, entspre-
chende Reformen im Gesundheitswesen voranzutreiben, um die stei-
genden Kosten im Rahmen zu halten und die hohe Qualität aber auch
das Angebot für die gesamte Versichertengemeinschaft aufrechtzu-
erhalten. Gerade im Gesundheitsbereich können wir durch Abschaf-
fung von Doppelgleisigkeiten und durch Ausgabendämpfungen dazu
beitragen, den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken.“Ü Foto: SVA



Bereits im vergangenen Jahr hat sich die
Bundesregierung zum Ziel gesetzt, die
Konjunktur über Förderungen anzu-

kurbeln. Die 2016 beschlossene Forschungs-
milliarde wird in den kommenden Jahren zu-
sätzliche Gelder u.a. für Forschung in den
Bereichen Digitalisierung und Elektronik
und zum Ausbau der nächsten Mobilfunk-
generation 5G bringen. Seit 1. Jänner gibt es
weitere Neuerungen, von denen vor allem
innovative Start-ups, aber auch mittelständi-
sche Unternehmen mit bis zu 3000 Mitarbei-
tern profitieren können. Primäres Ziel der
neuen Maßnahmen ist es, Investitionen an-
zukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen.

Fokus Start-ups
Innovative Start-ups schaffen mit durch-
schnittlich zwei Mitarbeitern bereits im ers-
ten Jahr nach der Gründung deutlich mehr
Arbeitsplätze als das Gros der Neugründun-
gen. Um diese „high-potentials“ in der Un-
ternehmenslandschaft in ihrem Wachstum zu
unterstützen, wurde eine Lohnnebenkosten-
förderung für die ersten drei Mitarbeiter in
den ersten drei Jahren eingeführt. Dabei wer-
den im ersten Jahr 100 Prozent der Dienst-
geberbeiträge ersetzt, im zweiten 67 Prozent
und im dritten Jahr immerhin noch 33 Pro-
zent. 
Vor allem technologieorientierten Start-ups
fehlt häufig das erforderliche Geld, um wei-
teres Wachstum zu finanzieren. Daher wurde
mit 1. Jänner 2017 auch eine Risikokapital-

prämie eingeführt, die einen Anreiz für In-
vestoren darstellen soll, Risikokapital zur
Verfügung zu stellen. Bei einer Beteiligung
an einem innovativen Start-up erhält der In-
vestor bis zu 20 Prozent der investierten
Summe – bis maximal 50.000 Euro – von
der öffentlichen Hand zurück. 
Auch das neue Regierungsabkommen be-
kennt sich zum Start-up-Fokus und sieht u.a.
den weiteren Ausbau von Inkubatoren zur
Unterstützung innovativer Gründungsvorha-
ben ab 2018 vor. 

Investitionen fördern
Investitionen sind notwendig, um am Puls
der Zeit zu bleiben, hier wurde die Investi-
tionszuwachsprämie speziell für KMU ein-
geführt. Dabei wird der Durchschnitt der In-
vestitionen der vergangenen drei Jahre be-
rechnet, übersteigen die aktuellen Investitio-
nen diesen Wert, kann man eine Förderung
beantragen. 
Das neue Arbeitsprogramm der Regierung
sieht Investitionsanreize auch für Betriebe
mit über 250 Mitarbeitern vor. Großunter-
nehmen können eine vorzeitige Abschrei-
bung in der Höhe von 30 Prozent geltend ma-
chen. Durch die Befristung der Maßnahme
von 01.03. bis 31.12.2017 sollen gezielt In-
vestitionsanreize im Jahr 2017 gesetzt wer-
den.
Die angesprochenen Förderungen werden
durch das austria wirtschaftsservice (AWS)
abgewickelt. Ü

Ö 4 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2017

Welche Förderungen gibt es spe-
ziell im Umweltbereich?
Umweltförderungen werden vorwiegend
über die Kommunalkredit Public Consul-
ting (KPC) abgewickelt. Förderbar sind
hier etwa Forschung und Entwicklung im
Umweltbereich, die Umstellung auf LED-
Beleuchtung in Betrieben, Investitionen
zur Ressourceneinsparung, Maßnahmen,
die gefährliche Abfälle vermeiden, ge-
nauso wie Luftreinhaltungsmaßnahmen,
thermische Sanierungen und vieles mehr. 

Welche Kriterien müssen hierbei
erfüllt werden?
Ein Förderungsantrag muss unbedingt vor
der Umsetzung (z.B. vor Bestellung einer
neuen Produktionsmaschine) eingebracht
werden. Und die geplanten Vorhaben
müssen zur Übererzielung von gesetzlich
vorgeschriebenen Maßnahmen und
Grenzwerten beitragen. Ein besonders
umweltfreundlich agierendes Unterneh-
men hat dadurch auch höhere Kosten,
dieser Nachteil soll über die Förderung
ausgeglichen werden. 

EXPERTENGESPRÄCHi

Mag. Sara Alkan, Senior Manager und
Prokuristin der AUSTIN | BFP Consulting
GmbH, Förderexpertin
Foto: AUSTIN | BFP Tax Steuerberatungs GmbH

Neue Förderchancen 
für Betriebe

Das neue Jahr hat auch zahlreiche Neuerungen im Bereich
der Unternehmensförderungen gebracht, es profitieren
vor allem Start-ups und Mittelstand.

iStock.com/Pinkypills





Die Spezialisten von AOT in Graz und Salzburg bieten seit Jän-
ner 2017 ihre Services in der Personalberatung unter dem Dach
von Deloitte an. Für Deloitte bringt das eine Verbreiterung und

Vertiefung des Serviceangebots, verbunden mit mehr Kundennähe
durch die lokal bestens vernetzten AOT-Experten.
„Als Partner der regionalen Wirtschaft werden wir künftig neue Pro-
dukte sowie noch umfassendere Serviceangebote zur Verfügung stel-
len können. Die neue Zusammenarbeit verstärkt unser Netzwerk und
erweitert die Beratung im Personalbereich“, erklärt Friedrich Möstl,
Partner bei Deloitte Styria. 
Für AOT bedeutet die Eingliederung in Deloitte Österreich den lo-
gischen nächsten Schritt und eine klare Weiterentwicklung. Die AOT
Human-Capital-Experten profitieren vom umfassenden, innovativen
Know-how und breiten Angebot des internationalen Deloitte-Netz-
werkes sowie von der lokalen Fachkompetenz – gerade im KMU-
Bereich. 
Arthur Oberascher, Partner bei Deloitte Consulting, zeigt sich erfreut
über die erfolgversprechende Verbindung: „Durch den Zusammen-
schluss mit Deloitte reagieren wir auf einen sich immer stärker im
Wandel befindlichen Markt und rüsten uns für die Zukunft. Unseren
Kunden werden damit ganz neue Perspektiven und Möglichkeiten
eröffnet – lokal und international.“

Die AOT-Experten stehen seit Jahresbeginn in den Deloitte-Büros in
Graz (Villefortgasse 11, 8010 Graz) und Salzburg (Ignaz-Rieder-Kai
13a, 5020 Salzburg) den Kunden zur Verfügung. Ü

Arbeitsplätze 

Österreichs Industrie sichert direkt und indirekt 2,4 Millionen Jobs. Ohne ehrliche und 
 

Foto: dieindustrie.at/Mathias Kniepeiss

www.iv-net.at

      17:01

Deloitte baut Personalberatung aus
Ab sofort erweitert Deloitte das Serviceangebot in der Steiermark und in Salzburg. Durch
den Zusammenschluss mit der HILL-AOT GmbH wird die Kundenbetreuung im Bereich
Human Capital an den Standorten Graz und Salzburg verstärkt und weiter ausgebaut.

Friedrich Möstl Arthur Oberascher
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Während der neuen Residency erhalten die Teilnehmer nicht
nur ein fundiertes Verständnis über die wirtschaftlichen, po-
litischen und sozialen Besonderheiten der beiden so unter-

schiedlichen Länder, sondern bekommen zudem die Möglichkeit,
mit Unternehmen vor Ort wertvolle Kontakte zu knüpfen.  
„Wir haben uns bewusst für diese beiden Länder entschieden, weil
wir davon überzeugt sind, unseren Studierenden mit dieser Residency
einen echten Mehrwert bieten zu können. Schwellenländer sind na-
türlich immer besonders spannend, weil sie nach wie vor unzählige
unternehmerische Möglichkeiten bieten. Dennoch unterscheiden sich
die einzelnen Länder grundlegend voneinander. Wie sieht die poli-
tische und soziale Situation aus? Wie leicht ist es, als ausländischer
Investor am jeweiligen Markt Fuß zu fassen? Das Wissen über diese
Unterschiede und persönliche Kontakte vor Ort sind ausschlaggebend
dafür, ob sich ein Unternehmen am jeweiligen Markt behaupten kann
oder nicht“, ist Prof. Bodo B. Schlegelmilch, akademischer Direktor
des Programms, überzeugt. Der Global Executive MBA startet wieder
im April 2017. 

Weitere Infos unter www.executiveacademy.at/emba 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.

Südamerika hautnah: neue Studienreise
des Global Executive MBA
Lateinamerikanische Schwellenländer im Fokus: Neben China, Indien und den USA wer-
den die Studierenden des Global Executive MBA ab dem kommenden Start im April
2017 Gelegenheit haben, zwei der spannendsten Länder Südamerikas aus erster Hand
kennenzulernen: Chile und Brasilien.

Prof. Bodo B. Schlegelmilch, akademischer Direktor des Programms
Foto: WU Exekutive Academy W
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D
ie Neufassung des Regierungs-
übereinkommens, das „Arbeits-
programm 2017/2018“, mit „Für
Österreich“ übertitelt, soll in ak-
tualisierter Form die gegenwär-

tigen Herausforderungen adäquat beantwor-
ten und 70.000  Jobs schaffen. Der Schwer-
punkt dieses erneuerten 35-seitigen Paktes
liegt in den Bereichen Arbeitsmarkt, Sicher-
heit und Integration.
Die heimische Wirtschaft bekommt mit die-
sem Paket einige ihrer zentralen Forderun-
gen erfüllt: Die Lohnnebenkosten sinken um
50 Prozent aufgrund des „Beschäftigungs-

bonus“, der ab Juli 2017 für die kommenden
drei Jahre für jeden zusätzlich geschaffenen
Arbeitsplatz gilt. Die Flexibilisierung der Ar-
beitszeit von derzeit maximal erlaubten zehn
auf künftig zwölf Stunden wurde an die So-
zialpartner delegiert. Sollten diese bis 30.
Juni 2017 keine Einigung zustande bringen,
wird die Bundesregierung im dritten Quartal
2017 selbst einen Vorschlag beschließen. 
Zahlreiche Arbeitnehmerschutzgesetze wie
Arbeitsinspektionsgesetz, Arbeitszeitgesetz
und Arbeitsruhegesetz sollen bis zum Som-
mer einer Novelle unterzogen werden: So
sollen die Meldepflichten nach dem Arbeits-

zeitgesetz und dem Arbeitsruhegesetz
ebenso reduziert werden wie die Genehmi-
gungsverfahren durch die Arbeitsinspektion.
Außerdem werden die Begehungsintervalle
verlängert. Im Sozialministerium wird eine
Ombudsstelle eingerichtet, die Beschwerden
entgegennimmt und zusätzliche Beratung
anbieten. 
Mit der Entgeltfortzahlung neu sollen Mi-
krounternehmen mit bis zu zehn Mitarbei-
tern ab 1. Juli nicht mehr in existenzielle
Schwierigkeiten geraten. Der bereits beste-
hende AUVA-Zuschuss zur Entgeltfortzah-
lung soll im Krankheitsfall eines Mitarbei-
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Arbeitsprogramm im Zeitkorsett

Mit einem Arbeitsprogramm will Bundeskanzler Christian Kern als Kapitän des sinkenden
Schiffes „große Koalition“ die ins Stocken geratene Reformfreudigkeit für die letzten Me-
ter – sprich 18 Monate vor regulären Neuwahlen – auf Kurs bringen. Kein leichtes Unter-
fangen mit teilweise meuternden Matrosen.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Bringt das neue Arbeitsprogramm von Bundeskanzler Christian Kern und seinem Vize Reinhold Mitterlehner der heimischen Wirtschaft wirklich
Erleichterungen? Foto: APA/ Helmut Fohringer



Mit den Unterschrif-
ten aller ressortver-
antwortlichen Minis-
ter ist das neue Ar-
beitsprogramm nun
beschlossene Sache. 
Foto: APA/ 
Roland Schlager
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ters auf 75 Prozent ausgebaut werden. 
An die Sozialpartner delegiert hat die Bundesregierung die Umset-
zung eines Stufenplans für einen flächendeckenden Mindestlohn von
zumindest 1.500 Euro bis 30. Juni 2017. Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertreter haben bereits im Vorfeld bekundet, eine Untergrenze
lieber in Kollektivverhandlungen erzielen zu wollen, was die Lösung
dieses Problems nicht erleichtert. Sollte daher bis Sommer kein Er-
gebnis vorliegen, muss sich die Bundesregierung selbst um ein neues
Gesetz kümmern. 

Kündigungsschutz für Ältere gelockert
Für über 50-Jährige reduziert die Bundesregierung den Arbeitsschutz
und parallel dazu sollen über die „Beschäftigungsaktion 20.000“ für
diese Altersgruppe an Langzeitarbeitslosen 20.000 Jobs in Gemein-
den, über gemeinnützige Trägervereine und Unternehmen pro Jahr
geschaffen werden. Diese Aktion startet im Juli 2017 in Form von
Pilotprojekten, wofür vorerst 200 Millionen Euro zur Verfügung ste-
hen. Ein eigenes „Case Management“ gibt es für besonders schwer
vermittelbare Personen. 
Reduktion und Begrenzung der Arbeitskräftemigration ist das neue
Bekenntnis der derzeitigen Bundesregierung, wo allerdings ein Veto
der Europäischen Union nicht ausgeschlossen ist. Ebenso umstritten
ist die rechtliche Änderung von bestehenden Regelungen, ob expor-
tierte Familienbeihilfe indexiert werden kann. 

Investitionsschub dank vorzeitiger Abschreibung
Unternehmen mit einer Größe ab 250 Mitarbeitern können eine vor-
zeitige Abschreibung in der Höhe von 30 Prozent geltend machen.
Die Befristung der Maßnahme von 1. März bis 31. Dezember 2017
soll die Wirtschaft schlagartig  ankurbeln. Begünstigt sind Investi-
tionen in körperliche Anlagegüter wie beispielsweise Maschinen –
ausgenommen davon sind Gebäude und Pkw. KMU sollen von der
bereits beschlossenen Investitionszuwachsprämie für die Jahre 2017
und 2018 profitieren. Die Forschungsprämie soll ab dem Jahr 2018
auf 14 Prozent erhöht werden, was zur Sicherung und zum Ausbau
qualifizierter Arbeitsplätze beitragen soll. 
Dieses vier Milliarden Euro schwere Paket soll durch Einsparungen
und erhoffte Effekte gegenfinanziert werden. 2,8 Milliarden Euro
davon sollen durch Einsparungen, Minderausgaben und Umschich-
tungen und die restlichen 1,2 Milliarden durch Konjunktur- und Be-
schäftigungseffekte lukriert werden. Die sogenannten „kostendämp-
fenden Maßnahmen“ wie Verwaltungs- und Fördereffizienz, e-Go-

vernment oder Ein-
sparungen bei ausge-
gliederten Einheiten
und Sachkosten sind
nicht näher beschrie-
ben. Die Finanzie-
rung des Gesamtpa-
kets soll im Rahmen
des Finanzrahmenge-
setzes 2018-2021
und des Budgets
2018 gemeinsam be-
schlossen werden. Ü

Arbeitsprogramm der 
Bundesregierung 2017/2018 
Die wichtigsten steuerlichen und rechtlichen Auswir-
kungen für den Arbeitsmarkt:
Beschäftigungsbonus: Ab Juli 2017 sollen den Unternehmen
für jeden zusätzlich geschaffenen Vollzeitarbeitsplatz in den nächs-
ten drei Jahren 50 Prozent der Lohnnebenkosten erstattet wer-
den. Die Abwicklung soll über das aws (austria wirtschaftsservice)
erfolgen. 
Entgeltfortzahlung neu: Ab Juli 2017 soll für Betriebe bis
zehn Mitarbeiter der Zuschuss der AUVA auf 75 Prozent der 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall steigen. 
Mindestlohn: Gemeinsam mit den Sozialpartnern soll ein flä-
chendeckender Mindestlohn von 1.500 Euro eingeführt werden.
Kommt es zu keiner Einigung, beabsichtigt die Bundesregierung, ei-
nen eigenen Vorschlag zu beschließen. 
Vermeidung von Gewinnverschiebungen: Online-Unter-
nehmen ohne Sitz in Österreich sollen hierzulande in Zukunft effi-
zienter besteuert werden. 

Breaking Tax News: Zusätzlich zu den bereits beschlossenen
internationalen Maßnahmen (BEPS ...) werden ergänzende natio-
nale Maßnahmen erfolgen.  Als einziges Beispiel wurde die Ausdeh-
nung der Werbeabgabe auch auf den Online-Sektor unter gleich-
zeitiger Senkung des Steuersatzes angeführt. 
Abschaffung der kalten Progression: Die beiden unteren
Tarifstufen (11.000 Euro bzw. 18.000 Euro) sollen ab fünf Prozent
aufgelaufener Inflation automatisch indexiert werden. Dies soll 80
Prozent der kalten Progression ausgleichen. Die oberen Tarifstufen
sind von diesen Automatismus nicht betroffen, hier bleibt alles in
den Händen der Politiker. 
Halbierung der Flugabgabe: Ab 2018 soll die Flugabgabe um
50 Prozent gesenkt werden. 
Erhöhung der Forschungsprämie: Ab 2018 soll die For-
schungsprämie von zwölf Prozent auf 14 Prozent erhöht werden. 
Investitionsförderung: Betriebe ab 250 Mitarbeiter sollen für
Investitionen in körperliche Anlagen (ausgenommen Gebäude und
Pkw) von 01.03.2017 bis 31.12.2017 eine vorzeitige Abschreibung
iHv 30 Prozent geltend machen können. KMU können 2017 und
2018 die im Ministerrat bereits beschlossene Investitionszuwachs-
prämie in Anspruch nehmen (Abwicklung durch das aws). 
Rechtssicherheit Selbstständige/Unselbstständige:
Die zur Abgrenzung zwischen Werkvertrag und Dienstvertrag ge-
troffene Vereinbarung der Sozialpartner soll im 1. Halbjahr 2017 
legistisch umgesetzt werden. 
FMA-Reform: Die Empfehlungen der dafür eingerichteten Ar-
beitsgruppe sollen zeitnah umgesetzt werden. Diese Maßnahmen
sollen zur Erhöhung der Transparenz, zu mehr Rechtssicherheit für
die Beaufsichtigten und zur Verkürzung der Verfahren beitragen. 
Reform der außergerichtlichen Restrukturierung: Der
Standort Österreich soll durch bessere Rahmenbedingungen für
die unternehmens- und arbeitsplatzschonende Lösung von schwie-
rigen Unternehmenssituationen für ausländische Finanzinstitute at-
traktiver werden. 
Verpflichtende Frauenquote in Aufsichtsräten: Ab
1.1.2018 wird in börsennotierten Unternehmen sowie in Unter-
nehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern eine Frauenquote von 30
Prozent festgelegt, die bei Neubestellungen verpflichtend einzuhal-
ten ist. 
Relaunch Privatstiftung: Heimisches Stiftungsvermögen soll
durch Stärkung der Einflussmöglichkeiten der Begünstigten besser
mobilisiert werden können, soweit der Stifterwille dies vorsieht. 

Quelle: Deloitte



Die studierte Juristin Amelie Groß ist
seit 1. Jänner die neue Bundesvorsit-
zende der Jungen Wirtschaft (JW) und

seit 2012 Geschäftsführerin der Inkasso
Merkur GmbH, eines Salzburger Familien-
unternehmens in dritter Generation. „Die
jungen Unternehmerinnen und Unternehmer
zeigen, dass sie nach wie vor die Optimis-
mus-Tankstellen der Gesamtwirtschaft sind.
Sie zeigen aber auch, dass Reformen direkt
bei ihnen ankommen. Nur nachhaltige Re-
formen, die Innovationen und Wachstum er-
möglichen, schaffen Vertrauen in die gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung. Wir brauchen
einen spürbaren Schritt nach vorne. Die Bun-
desregierung hat nun die Chance, mit Inves-
titionen in Bildung und in unternehmerisches
Mindset die Tür zu einem erfolgreichen Zu-
kunftsstandort weit aufzumachen, damit
Österreich nicht zum Digitalisierungsverlie-
rer im internationalen Wettbewerb degradiert
wird. Wir als Junge Wirtschaft stehen in je-
dem Fall als zukunftsorientierter Partner zur
Seite.“ 

JW-Forderung der Lohnneben-
kostensenkung: #3fuerAlle
Die JW-Kernforderung – nämlich #3fuer
Alle – wird mit dem angekündigten Beschäf-
tigungsbonus erfüllt. „Die Senkung der
Lohnnebenkosten ist vor allem für junge
Selbstständige eine Antriebsfeder für den
Aufbau ihres Unternehmens“, begrüßt Groß
das jüngst präsentierte Arbeitsprogramm der
Bundesregierung und setzt fort: „Junge Un-
ternehmen schaffen im ersten Jahr im Durch-
schnitt 2,4 Arbeitsplätze und kämpfen vor
allem am Beginn mit Personalmangel, Bü-
rokratie und Finanzierungsengpässen. Ge-
rade für sie ist die Senkung der Lohnneben-
kosten eine massive Erleichterung.“

Wichtige Maßnahmen für den
Wirtschaftsstandort
Weitere wichtige Maßnahmen für die nächs-
ten zwei Jahre sind im Arbeitsprogramm der
Bundesregierung vorgemerkt. Mit der Lo-
ckerung des Kündigungsschutzes, der Aus-
weitung der Zumutbarkeitsbestimmungen,

der Angleichung der Pensionssysteme und
vor allem dem Ausbau der digitalen Infra-
struktur sind weitere JW-Forderungen Be-
standteil des Arbeitsprogramms. „Vor allem
der Breitbandausbau ist eine Grundvoraus-
setzung, damit sich Österreich als IKT-
Standort international positionieren kann.
Die Speed-Offensive muss daher rasch 
vorangetrieben werden“, so Groß.

Die Realisierung der neuen Bestimmungen
muss jetzt oberste Priorität haben, denn „die
angekündigten Maßnahmen sind wichtige
Bausteine, die zur langfristigen Sicherung
und internationalen Wettbewerbsfähigkeit
des Standorts Österreich beitragen können“,
sieht die JW-Bundesvorsitzende wichtige
Impulse und pocht auf eine rasche Umset-
zung. „In den nächsten Monaten müssen die
PS auch auf die Straße gebracht und die
Maßnahmen umgesetzt werden. Auch wir
von der Jungen Wirtschaft sind stets bereit,
zu wichtigen Zukunftsfragen unsere Stand-
punkte produktiv einzubringen.“ Ü
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Roman Vonderhaid (Stv. Bundesgeschäftsführer), Mag. Mark Schuchter (Bundesvorstandsmitglied), Mag. Barbara Havel (Bundesvorstandsmit-
glied), Mag. Amelie Groß (Bundesvorsitzende), Mag. Christina Holzinger (Bundesvorstandsmitglied), Mag. Elisabeth Zehetner-Piewald (Bun-
desgeschäftsführerin), Mag. (FH) Burkhard Neuper (Bundesvorstandsmitglied) sehen die Lohnnebenkostensenkung der Bundesregierung als
wesentliche Antriebsfeder, jungen Selbstständigen das Unternehmerleben zu erleichtern. Foto: Junge Wirtschaft/Anna Rauchenberger

Neue JW-Vorsitzende blickt optimistisch in die Zukunft

Die „digitale Disruption“ oder „Industrie 4.0 sind keine stumpfen Zukunftsbegriffe mehr,
sondern bestimmen längst den Arbeitsalltag der österreichischen Unternehmen. „Die
Aufbruchsstimmung unter den jungen Selbstständigen jetzt zu nutzen ist das Gebot der
Stunde“, betont Amelie Groß.

„Jetzt müssen den Worten 
Taten folgen!“
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Machen Sie jetzt den Schritt in eine nachhaltige Energiezukunft: mit sauberer Energie,  

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

Energieträger:

Wasserkraft 100 %

Stromkennzeichnung gem. § 78 Abs.1 und 2 ElWOG 2010 und Stromkennzeichnungs-VO 2011 für den Zeit-
raum 1.1.2015 bis 31.12.2015. 2-Emissionen noch  

Mit Ihnen beginnt die Energiezukunft.
Danke, Wasserkraft!



V
or etwas mehr als einem halben
Jahr geschah das Unvorstellbare:
Die Briten stimmten für den Aus-
tritt aus der EU. Zurück blieben
Staunen, Unglauben – und vor al-

lem eines: Ratlosigkeit. Niemand war vor-
bereitet auf einen solchen Staatsakt. Einen
geregelten Rückzug, das sehen die EU-Sta-
tuten zwar theoretisch vor, doch lässt der ent-
sprechende Artikel 50 des Lissabon-Vertrags
viel Platz für Detail-Verhandlungen. Und so
ringen Politiker in ganz Europa seitdem um
eine Sprachregelung. EU-Sprachrohr ist da-
bei die deutsche Bundeskanzlerin Angela
Merkel. Sie ließ den Briten bereits ausrich-
ten, es werde keine „Rosinenpickerei“ ge-
ben. Theresa May, ihr britisches Gegenüber,
hat im Jänner bereits durchblicken lassen,
dass sie genau das wolle: ein Ende der Per-

sonenfreizügigkeit, aber gleichzeitig ein
Freihandelsabkommen zwischen Großbri-
tannien und der EU. Eine offizielle Antwort
auf dieses Ansinnen hat sie bisher nicht er-
halten. Denn auf Spekulationen lässt man
sich seitens der EU nicht ein: Verhandelt
werde erst, wenn die Briten vorlegen, was
sie eigentlich wollen – so lautet die Sprach-
regelung.

Investitionen auf Eis gelegt
Und während die Politik nicht weiß, wie sie
mit der neuen Situation umgehen soll, wartet
die Wirtschaft ab. Der Zusammenbruch, der
von EU-Befürwortern herbeigesagt wurde,
blieb ebenso aus wie die Euphorie, die wie-
derum EU-Gegner beschworen hatten. Man
kann es eher als Schockstarre bezeichnen:
Niemand bewegt sich – vor allem im Groß-

raum London nicht. Und die Zahlen bleiben
überraschend gut. So blieb das Wirtschafts-
wachstum im Vorjahr mit 2,0 Prozent stabil.
Erst vor Kurzem erreichten uns Jubelmel-
dungen von der Insel: Die britische Autopro-
duktion ist 2016 auf den höchsten Stand seit
17 Jahren gestiegen. Laut Branchenverband
SMMT (Society of Motor Manufacturers &
Traders) liefen 1,72 Millionen Fahrzeuge
vom Band. Das waren 8,5 Prozent mehr als
2015. 
Man könnte geneigt sein, dem Brexit abso-
lute Wirkungslosigkeit nachzusagen. Doch
so eitel Wonne ist es dann doch nicht in
Großbritannien: Die Politik bereitet sich be-
reits auf harte Zeiten vor. Schon heuer wird
mit einem Abflachen des Wirtschaftswachs-
tums gerechnet, richtig schwierig dürfte es
aber erst 2018 mit dem (voraussichtlichen)
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Brexit – und was nun?
Seit dem Brexit-Referendum wissen wir vor allem eines: Ein EU-Austritt dauert ähnlich
lange wie der Beitritt. Während die Politik feilscht, wartet die Wirtschaft ab – und beginnt
damit, Investitionen außerhalb Großbritanniens zu planen.

Von Angelika Dobernig

Das Band zwischen Großbritannien und der EU soll zerschnitten werden. Wie genau, ist aber auch über ein halbes Jahr nach dem Brexit-Refe-
rendum unklar. Foto: iStock.com/egal
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EU-Mitgliedschafts-Ende werden. Denn während die Konsumenten
weiterhin kräftig kaufen, bedeutet das Abwarten der Betriebe auch
ein Einfrieren ihrer Investitionen. Zu unsicher ist die Entwicklung
des Wirtschaftsstandorts. Die ersten Auswirkungen sind in Frankfurt
zu spüren: Seit der Brexit-Entscheidung sind Büroflächen in der
Main-Metropole umso stärker gefragt. Ob und wie viele Arbeitsplätze
tatsächlich von London nach Frankfurt, der wichtigsten Finanzme-
tropole in Kontinentaleuropa, wandern werden, lässt sich kaum sa-
gen. Vorsichtige Schätzungen sprechen von rund 2.000 Jobs in den
nächsten beiden Jahren. Frankfurt-Lobbyisten wiederum sehen ein
Plus von bis zu 10.000 Arbeitsplätzen. Die Ankündigungen mehrerer
großer Banken wie UBS, Goldman Sachs oder HSBC, nach einem
Brexit Tausende Jobs aus London an andere Standorte in der EU ver-
lagern zu wollen, heizen die Spekulationen jedenfalls weiter an. 
Und auch der Automobilsektor, der 2016 ein Rekordergebnis ablie-
ferte, schwächelt im Hintergrund. Die Investitionen sind um ein Drit-
tel auf 1,66 Milliarden Pfund zurückgegangen. Die Interessenvertre-
ter (SMMT) führt dies auch auf das Brexit-Referendum zurück: Bei
den Betrieben herrsche Unsicherheit, eine Schwächung des Standorts
werde befürchtet. 

Die Ruhe vor dem Sturm?
Überreaktionen gibt es aber keine. Britische Unternehmen geben
sich demonstrativ gelassen – ebenso wie nicht britische Unterneh-
men, die einen Standort in Großbritannien haben oder dorthin ex-
portieren. Das zeigt eine erste Umfrage des AußenwirtschaftsCenters
London: Die rund 250 österreichischen Niederlassungen in Groß-
britannien wollen von keinem Rückzug vom Standort sprechen. Pro-
blematisch eingeschätzt werde aber die bevorstehende Volatilität des
Wechselkurses, sagt Christian Kesberg, Wirtschaftsdelegierter in
London: „Viele österreichische Lieferanten wissen, dass sie in Ni-
schensegmenten tätig sind, wo sie zwar von Nachfrageschwäche be-
troffen wären, aber grundsätzlich nicht so einfach substituiert werden
können.“ Es herrsche Unsicherheit unter den Betrieben. Die erwartete
konjunkturelle Abkühlung und die Abwertung des Pfund verkleinern
zumindest mittelfristig Potenzial für Exporte und können zu einem
Rückgang des Liefervolumens führen. „Dazu kommen sekundäre
Effekte aus den engen Lieferbeziehungen zu deutschen Abnehmern,
für die Großbritannien als drittwichtigster Exportmarkt ungleich be-
deutender ist als für Österreich“, sagt Kesberg. 
Die Außenwirtschaftsabteilung der Wirtschaftskammer rechnet da-
mit, dass ein Brexit den Briten mittel- bis langfristig deutlich schaden
wird – auch wenn kurzfristig die Auswirkungen noch nicht spürbar
sind. Schließlich ist die EU der mit Abstand größte Handelspartner
des Landes: Rund die Hälfte des britischen Außenhandels wird mit
der EU abgewickelt. 44 Prozent der Ausfuhren gehen in die EU, 53
Prozent der Einfuhren kommen von dort. Umgekehrt sind nur rund
sechs bis sieben Prozent aller EU-Ausfuhren für das Vereinigte Kö-
nigreich bestimmt. 
Dementsprechend erwarten die österreichischen Firmenvertreter, die
sich aktuell im Vereinigten Königreich befinden, schwierige Zeiten:
In einer Umfrage im Oktober 2016 rechnen satte 53 Prozent von ih-
nen mit einer sich eintrübenden künftigen Wirtschaftslage. Nur sieben
Prozent sehen optimistisch in die kommenden zwölf Monate. Beim
Investitionsvolumen steht man auf der Bremse, teilweise erwartet
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ÖÖ122 Milliarden Pfund wird der Brexit –
laut aktueller Schätzung des 
britischen Schatzkanzlers Philipp
Hammond – die Briten kosten (vor 
allem wegen der sinkenden Steuer -
einnahmen).



man auch einen Rückgang. Fast 78 Prozent
der Befragten erwarten langfristig negative
Auswirkungen auf die Wirtschaft und das ei-
gene Unternehmen in Großbritannien durch
den Brexit.
Etwas Gutes hat der Brexit aber: Die Stim-
men, die nach einem EU-Austritt Österreichs
verlangt haben, sind beinahe völlig ver-
stummt. Zu abschreckend ist das Beispiel,
das die Briten uns nun vorleben. So zeigt
eine aktuelle Umfrage, dass der Wunsch
nach einem österreichischen EU-Austritt zu-

rückgegangen ist. Befragt wurden 530 Öster-
reicherinnen und Österreicher im Auftrag der
Österreichischen Gesellschaft für Europapo-
litik (ÖGfE). Das Ergebnis im Detail: 61
Prozent der befragten Österreicher sprechen
sich dafür aus, dass unser Land EU-Mitglied
bleibt. 23 Prozent plädieren für einen Aus-
tritt. 16 Prozent beziehen keine Stellung. Ge-
genüber der letzten Umfrage, die  im Mai
2016 durchgeführt wurde, ist die Zahl der
Mitgliedschaftsbefürworter in etwa gleich
geblieben (plus ein Prozentpunkt). Die Zahl

jener, die für einen Austritt aus der EU plä-
dieren, ist jedoch um acht Prozentpunkte zu-
rückgegangen. Um sieben Prozent angestie-
gen ist die Zahl jener, die sich ihrer Entschei-
dung unsicher sind. Ü

„Der britische EU-Austritt ist letztlich mit
mehr Risiken als Chancen verbunden. Schei-
dungen sind eben eine komplizierte und
manchmal schmerzhafte Angelegenheit.“
Paul Schmidt, Leiter der Österreichischen
Gesellschaft für Europapolitik.
Foto: Mediendienst/Furgler

„Noch sind die Konsequenzen für heimische
Exporteure überschaubar. Ein großer Teil ist
in Nischensegmenten tätig, die von den
Währungsturbulenzen geringer betroffen
sind – und bis 2018 ist nicht mit einem Aus-
tritt aus dem  gemeinsamen Markt zu rech-
nen.“ Walter Koren, Leiter der Außenwirt-
schaft Österreich. Foto: WKO/KK

„2016 hatten die Briten noch ausreichend
Schwung für eine positive Bilanz. Einbrüche
bei der Konsumnachfrage und ein massiver
Rückgang bei den Unternehmensinvestitio-
nen dürften heuer jedoch eine Rezession un-
vermeidlich machen.“ Christian Kesberg,
Wirtschaftsdelegierter in London.
Foto: WKO/KK

ÖÖ53 Prozent der österrei-
chischen Firmenvertre-
ter in Großbritannien
rechnen mit einer sich
eintrübenden Wirt-
schaftslage.
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Neue Web-Plattform gibt schnellen Überblick über  
Betriebsstandorte in Niederösterreich
ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, hat für Betriebe, die einen Standort 
in Niederösterreich suchen, ein neues Unterstützungsangebot.

Dank dieser Projekte konnten in Niederösterreich 
rund 17.700 Arbeitsplätze geschaffen und gesichert 
werden. Die Nachfrage nach dem Wirtschaftsstand-
ort Niederösterreich ist trotz zunehmendem Stand-
ort-Wettbewerb hoch: Aktuell sind mehr als 320 Pro-
jekte in Bearbeitung. Die Expertinnen und Experten 
von ecoplus beraten und begleiten selbstverständ-
lich auch weiterhin persönlich ansiedlungswillige  
Unternehmen in ganz Niederösterreich vom Erstkon-
takt bis zur Schlüsselübergabe. 

Das Team des Unternehmensbereichs „Standort & Ser-
vice“ führt individuelle Recherchen für Betriebe durch, 
hilft bei der Kontaktvermittlung sowie bei der Stand-
ortsuche und ist auch ein optimaler Berater im Förder-
prozess.

Plattform hilft Betrieben Zeit sparen
Die Plattform bringt einen zusätzlichen Service-Ge-
winn für die Betriebe. Die Unternehmen können sich 
bereits vorab ein klares Bild über das aktuelle Ange-
bot machen und sich so mit ganz konkreten Anfragen 
an das ecoplus Team, beziehungsweise direkt an die 
Ansprechpartner aus dem ecoplus Netzwerk, wenden. 
Das spart den Betrieben wertvolle Zeit. Die Nutzung 
der Webplattform ist zudem kostenlos.

Mehr als 910 Ansiedlungsprojekte, rund 
17.700 neue Arbeitsplätze
In den vergangenen zehn Jahren wurden durch das 
ecoplus Investorenservice mehr als 910 Ansiedlungs- 
bzw. Erweiterungsprojekte erfolgreich begleitet.

Pro Jahr bearbeitet das ecoplus Investorenservice rund 200 Anfragen von Betrieben, die auf der Suche nach einem 
neuen Betriebsstandort oder nach Fördermöglichkeiten sind. Mit der neuen Plattform www.standort-noe.at  
bietet ecoplus den Betrieben ab sofort ein innovatives und modernes Servicetool und ist damit auch Vor- 
reiter unter den österreichischen Wirtschaftsagenturen.

Bürofläche

Grundstück

Gewerbeobjekt

www.standort-noe.at
ecoplus Immobiliendatenbank mit mehr als 
350 Grundstücken, Gewerbeobjekten und  
Büros in Niederösterreich – übersichtlich in einer  
Karte dargestellt

Förderkompass durch 57 unterschiedliche Bundes-  
und Landesförderprogramme

Permanente Wartung stellt aktuelle Daten sicher

Kostenlose Nutzung, einfache Bedienung und  
schnelle, individuelle Recherche nach einem  
Standort in Niederösterreich
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Da hat sich zum Vorjahr nicht viel ver-
ändert. Aus dem Ausland reisen neun
Prozent zu den unterschiedlichsten

Veranstaltungen an, wobei man schon er-
wähnen darf, dass hier die Kongresse stark
ausschlagen. Da kommen nämlich ganze 42
Prozent nicht aus Österreich. 
Besonders überrascht hat uns die Tatsache,
dass rund ein Viertel der Besucher das aller-
erste Mal eine der Messe Congress Graz-Lo-
cations besucht hat. Das ist doch erstaunlich
bei so vielen Veranstaltungen und Besuchern
über das ganze Jahr. Immerhin sind es jähr-
lich ja um die 1,2 Millionen Leute, die wir
willkommen heißen dürfen. 
Welcher ist nun der am besten bewertete Ver-
anstaltungsort der Messe Congress Graz?
Das sind die beiden Kongresshäuser, Con-
gress Graz und Messecongress Graz. Die er-
halten als Veranstaltungsstätte jeweils die
Gesamtnote 1,5 nach dem Schulnotensys-
tem. Aber ehrlich, weit abgeschlagen sind
die anderen auch nicht. Auch die Messe, die
freiluftarena B und die Stadthalle Graz er-
halten grandiose Bewertungen von jeweils
1,6. Ein Zehntel Prozent besser - sagen wir
mal, darauf brauchen sich Congress und

Messecongress auch nicht allzuviel einbil-
den. 
Und was kann man jetzt über alle Locations
hinweg als positiv bemerken? Die Besucher
sehen das so: Die Veranstaltungsorte beste-
chen durch ihre Sauberkeit, sowie durch die
Freundlichkeit der Mitarbeiter. Auch die
Akustik wurde hervorgehoben, wobei hier
der Congress Graz natürlich mit einer glatten
Eins den anderen den Rang abläuft. Und
dann ist da natürlich noch die Erreichbarkeit,
die bei den Spielstätten in Graz durch die
Bank Bestnoten erhalten hat. Aber ist auch
klar, gibt es doch kaum eine andere Stadt, in
der sämtliche Venues eine direkte Innen-
stadtlage bieten können. 
Bewertet wurden neben den oben genannten
Punkten noch die Parkmöglichkeiten, das
Ambiente, die Beschilderung, sowie die
Gastronomie. Auch die Bequemlichkeit der
Sitzplätze (wo vorhanden) wurde erfragt und
das Thema Raumklima. Wir wollen doch,
dass sich alle pudelwohl fühlen. 
Dass sich die Häuser der Messe Congress
Graz trotz der einheitlich guten Noten nicht
über einen Kamm scheren lassen, beweisen
die Antworten auf die offenen Fragen, was

denn die jeweilige Location auszeichne. 
Die Architektur zum Beispiel. Die wird bei
fast allen Veranstaltungen genannt, jedoch
immer in unterschiedlichen Zusammenhän-
gen. Beim Congress Graz ist es die gedie-
gene Atmosphäre und das historische Bau-
werk, während der Standort Messegelände
(mit Stadthalle, Messecongress Graz und
Messe) mit hellen, großen und freundlichen
Räumlichkeiten punktet. Die freiluftarena B
ist hingegen beliebt, weil es dieses besondere
Open-Air Flair hat. 
„Juhu!“, dürfen nicht nur wir, sondern auch
die Grazer Gastronomen und Dienstleis-
tungsbetriebe rufen. Jeder Besucher der
Messe Congress Graz gibt im Schnitt ganze
132 Euro zusätzlich zum Kartenverkauf aus,
sei es für die Anreise, für Übernachtungen
oder für die Gastronomie (innerhalb oder au-
ßerhalb des Veranstaltungsgeländes). 
Ob es denn bei uns keinen Raum mehr für
Verbesserungen gibt? Natürlich, aber darü-
ber reden wir nicht, daran arbeiten wir lieber.
Denn auch bei Gesamtnoten von 1,5 oder 1,6
ist noch ein klein wenig Spielraum nach
oben! Ü

Werbung

Die Veranstaltungsorte bestechen durch ihre Sauberkeit, sowie durch die Freundlichkeit der Mitarbeiter. Auch Akustik und die Erreichbarkeit
wurden hervorgehoben. Fotos: MCG/Wiesner

Testurteil: JUHU!
Die Messe Congress Graz hat sich 2016 wieder testen lassen. Das machen wir so. Jedes
Jahr. Man ist ja immer etwas neugierig, wo man so steht. Und zwar wurden insgesamt 18
Veranstaltungen über die verschiedensten Branchen und alle Standorte hinweg ausge-
sucht, um ein facettenreiches Gesamtbild zu bekommen. Dabei standen uns über 2.000
Besucher Rede und Antwort. Und jetzt wissen wir, dass 76 Prozent unserer Besucher aus
der Steiermark kommen. 





Ö 18 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2017

One-Stop-Shop –
richtig gedacht!
Mit der AREA m styria steht potenziellen
Betriebsansiedlern in der Region östliche
Obersteiermark – rund um die Städte
Kapfenberg und Leoben – ein Partner
zur Seite, der nicht den Anspruch erhebt,
als eine Anlaufstelle alle Ansiedelungsbe-
lange abwickeln zu können. Vielmehr bie-
ten wir den Mehrwert, für wirklich ent-
scheidende Herausforderungen und Pro-
blemstellungen von Investoren im
Hightech-Kontext rasch und erfolgsver-
sprechend Lösungen zu finden. Wir defi-
nieren uns als „One-Stop-Shop – richtig
gedacht!“ über ein Mehr an Vernetzungs-
qualität.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für innova-
tionsfokussierte Unternehmen ist der di-
rekte Zugang zu F&E-Partnern. Wir ha-
ben uns zum Ziel gesetzt,  Anspruchsfel-
der,  Anforderungen und Problempoten-
ziale von anzusiedelnden Unternehmen
aufzugreifen und zu verstehen. F&E-Kom-
petenzen der Region – allen voran im Be-
reich der Werkstoffe – werden aufge-
zeigt, Problemlösungs- und Kooperati-
onspotenziale dargestellt und Kontakte
zu den Kompetenzträgern Montanuniver-
sität Leoben, FH Joanneum Kapfenberg,
MCL – MaterialsCenterLeoben oder
auch PCCL – PolymerCompetenceCen-
terLeoben auf kurzem Wege hergestellt.

Ihr Kontakt und weitere Infor-
mationen unter:
www.areamstyria.com Ü

EXPERTENTIPPi

Oliver Freund ist Geschäftsführer der
AREA m styria GmbH
Foto: AREA m styria
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Studie KMU
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
haben das Gefühl, dass sie nichts zu sagen
haben, wenn in ihrem Land politische Ent-
scheidungen getroffen werden. Das legt eine
Studie der weltweiten Sage Gruppe, des
Markt- und Technologieführers für cloudba-
sierte Buchhaltungs-, Lohnabrechnungs-
und Bezahlsysteme, nahe, die das Unterneh-
men im Vorfeld des diesjährigen Weltwirt-
schaftsforums von Davos erstellt hat. Die
Untersuchung unter mehr als 5.500 Unter-
nehmen aus 19 Ländern aus dem November
2016 zeigt, dass sich 63 Prozent der Entre-

preneure nicht durch die Politik vertreten
fühlen – und das in einem Jahr der politi-
schen Instabilität und des Wandels. In
Deutschland nahmen 442 KMU an der Be-
fragung teil, von denen sich 61 Prozent nicht
gut durch die Politik vertreten fühlten. Diese
Erkenntnis teilt Sage anlässlich des Starts
des „Sage Forum for Business Builders“ mit,
das mit Beginn des neuen Jahres für KMU
geöffnet wird. Das Forum soll Unternehmern
auf der ganzen Welt eine Plattform bieten,
in der sie ihre Ansichten zu Gehör bringen
und ihre Erfahrungen teilen können, die sie
als Gründer und Geschäftsführer mit Hürden
und Stolperfallen auf dem Unternehmens-
weg machen. Ü

Stephen Kelly, CEO der Sage Group plc. Foto: Sage Group plc
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319neue internationale Unter-
nehmen konnte die Aus-
trian Business Agency im

vergangenen Jahr in Österreich ansiedeln.
Das ist ein Rekordwert, bei dem sich die da-
mit verbundenen Investitionen auf über 705
Millionen Euro belaufen. Neben der zentra-
len Lage in Europa stellen vor allem die Men-
schen der Alpenrepublik den entscheidenden
Standortfaktor dar. Gerade die österrei-
chischen Fachkräfte gelten dank dualer Aus-
bildung als sehr qualifiziert und bei aus-, aber
auch inländischen Firmen als beliebte Ar-
beitskräfte. 
Die österreichischen Erfolge beispielsweise
bei den Euro-Skills 2016, bei denen die 35
österreichischen Nachwuchs-Fachkräfte 14
Medaillen gewannen, beweisen einmal mehr
die Qualität der österreichischen Lehrlings-
ausbildung. Auch Wirtschaftsminister und
ABA-Eigentümervertreter Reinhold Mitter-

lehner bestätigt: „Die österreichische Lehr-
lingsausbildung ist für viele europäische
Länder ein Vorbild und eine Vielzahl inter-
nationaler Unternehmen wählen wegen der
qualifizierten Fachkräfte Österreich als
Standort.“

Image < Wertigkeit
„Auch im Bewusstsein der Bevölkerung ist
eine Ausbildung mit Lehrabschluss ein ,si-
cherer Job’, bestätigt Martin Neubauer, In-
stitutsleiter des Wifi Steiermark. Trotzdem,

die Lehre scheint in Österreich immer noch
ein schlechteres Image zu haben, als es ihrer
Wertigkeit entspricht. Etwa 40 Prozent der
jungen Menschen entscheiden sich jährlich
für eine Lehrlingsausbildung. „Dass diese
eine Grundausbildung für eine Karriere als
Unternehmer darstellt und zudem die Mög-
lichkeit bietet, sich in zahlreiche Richtungen
weiterzuentwickeln, muss bewusst kommu-
niziert werden“, so Neubauer. Dann könne
das Image mit der Zeit auch verbessert wer-
den. „Klar, das ändert sich nicht von einem
Tag auf den anderen. Die normative Kraft
des Faktischen kann hier hilfreich sein, die
Lehre hilft dir zum Job – das ist cool!“, führt
Neubauer fort. 

Luft nach oben
Mit dem Lehrlingspaket des neuen Arbeits-
programmes bekennt sich die Bundesregie-
rung zumindest offiziell zur dualen Ausbil-
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Hochqualifizierte Fachkräfte und gute Kooperationen von Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen mit Unternehmen machen Österreich trotz hoher Lohnkosten sowie büro-
kratischer Hürden zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort. Vor allem die österreichische
Lehrlingsausbildung ist – trotz bescheidenem Image im Inland – Vorbild im Ausland. 

Von Anna-Maria Riemer

Faktor 
Mensch

ÖÖBildung ist wichtig, per-
manente Weiterbildung
allerdings noch um eine
Potenz wichtiger.

Mag. Dr. Martin Neubauer, 

Institutsleiter WIFI Steiermark



dung. Obwohl Kritiker behaupten, dass dieses Maßnahmenpaket sehr
mager ausgefallen sei, wenn man bedenke, dass die österreichischen
Nachwuchsfachkräfte derart gute Leistungen bringen und ein unver-
zichtbarer Faktor sind, um Österreich als Wirtschaftsstandort lang-
fristig stabil zu halten. Hauptpunkt im neuen Arbeitsprogramm stellt
zumindest – neben dem Ausbau der Auslandpraktika für Lehrlinge –
die Übernahme der vollen Kosten für alle Vorbereitungskurse auf die
Lehrabschlussprüfung aus den Mitteln der betrieblichen Lehrstel-
lenförderung dar.
Michael Landertshammer, Leiter der Abteilung für Bildungspolitik
der Wirtschafskammer Österreich, würde sich zusätzlich zum neuen
Lehrlingspaket noch wünschen, dass bereits im Bereich der Pflicht-
schule Maßnahmen getroffen werden: „Zum Beispiel die Sicherstel-
lung einer wirklichen Ausbildungsreife der Jugendlichen nach Be-
endigung der Schulpflicht oder eine verbesserte Berufsorientierung
ab der Volksschule in allen Schultypen“, so Landertshammer. Des
Weiteren sehe er den Bedarf an Maßnahmen direkt in der Berufs-
ausbildung, wie etwa eine deutliche Kostenentlastung der Ausbil-
dungsbetriebe oder die Einführung neuer „zukunftsweisender“ Lehr-
berufe. 

Bessere Ressourcenplanung
Die geplanten Maßnahmen im Hochschulbereich entsprechen aller-
dings den langjährigen Forderungen der Wirtschaft und werden nicht
umsonst von der Wirtschaftskammer begrüßt. „Die Einführung der

Raiffeisen – die Nummer 1 
bei Firmenkunden.  

Der richtige 
Zeitpunkt zum 
Investieren?  

Jetzt! 

   1 1/26/2017   12:35:21 PM

Beispiel Steiermark
Die Steiermark liegt mit einer Forschungs- und Entwicklungsquote
von 4,8 Prozent weiterhin klar auf Platz eins im Ranking um das in-
novativste Bundesland Österreichs und auch im europäischen Ver-
gleich ist die Steiermark Spitzenreiter. Das liegt unter anderem da-
ran, dass das „grüne Herz“ von Österreich einen bemerkenswert
hohen Anteil an Facharbeitern aufweist sowie ausgezeichnete Aus-
und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet.  An den fünf Universitäten
belegen derzeit mehr als 55.000 Studierende Kurse, zudem bietet
die Steiermark ein international renommiertes Fachhochschulsys-
tem und verfügt über zahlreiche Forschungseinrichtungen. Dessen
ist sich auch die Austrian Business Agency sicher: „Ein Großteil der
österreichischen Kompetenzzentren forschen und arbeiten in der
Steiermark, Spin-offs aus dem universitären Bereich gehören zur
gelebten Praxis und freie Forschungseinrichtungen wie Joanneum
Research stehen Unternehmen jederzeit offen.“

Für Unternehmen ist das ein entscheidender Grund, weshalb sie
trotz bürokratischer Hürden und hoher Kosten nicht ins Ausland
abwandern, sondern sogar internationale Firmen hier Standorte
eröffnen und Headquarters ansiedeln. So hat beispielsweise der
staatliche chinesische IT-Riese CETC (China Electronics Techno-
logy Group Corporation) erst kürzlich bekannt gegeben, dass er
seine europäische Unternehmenszentrale in Graz errichten wird,
um mit steirischen Hochschulen und Unternehmen gemeinsam zu
forschen und Innovationen zu entwickeln. Die bisherige erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit Universitäten in Graz war einer der
Hauptgründe für die Ansiedlung. 

Dr. Mag. Martin Neubauer, Leiter Wifi Steiermark

Bildung ist wichtig, permanente Weiterbild
ung allerdings noch um

eine Potenz wichtiger. Für alle im Wirtsch
aftsleben, ob Mitarbeiter

oder Chefs, geht es darum, sich das aktue
llste Wissen zu sichern.

Man kann im Internet alles finden und Stu
nden damit verbringen;

unsere Lehrbeauftragten haben alles scho
n recherchiert – und das

in vertrauenswürdigen Quellen. Das gebe
n sie kompakt und an-

wendungsorientiert weiter. Und noch eine
s bringt die Bildungsteil-

nahme für Berufstätige: raus aus der Rout
ine, erfahren, wie es die

Besten machen, Erfahrungen mit Berufsko
llegen austauschen – und

dann die Impulse frisch motiviert im eigen
en Job umsetzen.

KOMMENTARi

Foto: iStock.com/Loske

 
Der technische Fortschritt macht Fachkräfte mit MINT-Kompe-
tenzen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik)
zu stark gefragten Mitarbeitern. Die Anzahl der Absolventen al-
leine sei aber laut Experten geringer als die langfristige Nach-
frage am Markt. 
Foto: iStock.com/poba



Studienplatzfinanzierung solle nun auch an
öffentlichen Universitäten umgesetzt wer-
den, dafür kann man den Fachhochschulsek-
tor als Good-Practice Beispiel heranziehen“,
heißt es in einer Aussendung. Michael Lan-
dertshammer ist überzeugt, dass dies eine
bessere Ressourcenplanung und -verwen-
dung im heimischen Universitätssektor er-
mögliche. 
Auch der hochschulische Weiterbildungs-
sektor solle stärker unter die Lupe genom-
men werden, denn hier bedarf es laut Lan-
dertshammer einer Neuordnung der hoch-
schulischen Weiterbildungslehrgänge im
Sinne der Transparenz für Studierende, Wirt-
schaft und Gesellschaft sowie Homogenität
im österreichischen Hochschulsektor. 

Mismatch
Trotz positiver Bilanzen stellt der Fachkräf-
temangel in Österreich immer noch ein

schwerwiegendes Problem für manche Be-
triebe dar. Zum einen gibt es eine hohe An-
zahl an Arbeitslosen, zum anderen aber auch

zahlreiche offene Stellen, die nicht besetzt
werden können – also ein Mismatch, eine
Fehlpaarung. Grund dafür ist, dass für die
ausgeschriebenen Stellen unter anderem
Qualifikationen gefordert sind, über die die
Arbeitssuchenden schlichtweg nicht verfü-
gen.
„Hierzu sind wohl verstärkte Aus- und Wei-
terbildungsmaßnahmen sowie Umschulun-
gen, beispielsweise durch das AMS, notwen-
dig“, erklärt Helmut Hofer, Senior Re-
searcher am Institut für Höhere Studien und
ergänzt: „Einerseits erfordert dies Maßnah-
men der aktiven Arbeitsmarktpolitik, ande-
rerseits wohl auch verstärkte Initiativen der

Betriebe, da nur diese den konkreten Bedarf
kennen. Anreize zur Erhöhung der Mobilität
wären wohl auch hilfreich.“ Generell sei die
Umsetzung der Strategie des „lebenslangen
Lernens“ notwendig, denn in einer dynami-
schen Wirtschaft brauche es die Fähigkeit,
schnell neues Wissen aufnehmen und verar-
beiten zu können, so Hofer.

Der Weg ist das Ziel 
Dem stimmt auch Wifi Institutsleiter Martin
Neubauer zu. Gerade im Kontext sich wan-
delnder Geschäftsmodelle, neu auftauchen-
der Berufe, sich stark verändernder Berufs-
bilder und einer zunehmenden internationa-
len Ausrichtung sei die Aus- und Weiterbil-
dung von Fachkräften enorm wichtig, erklärt
Martin Neubauer. „Der Lehrabschluss ist ein
tolles Ziel, die Reise muss aber weitergehen,
sei es hin zu Höherqualifizierungen wie einer
Meisterprüfung oder auch im Rahmen be-
rufsbegleitender Spezialmaßnahmen sowie
spezifischer Lehrgänge“, so Neubauer. Das
helfe den Unternehmen, wettbewerbsfähig
zu bleiben, und für Mitarbeiter sei es ein
Blanko-Scheck für langfristigen beruflichen
Erfolg. Ü
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103.1771970 45.454
122.6401975 56.144

130.9631980 61.795
116.5481985 52.781

94.3751990 44.845
92.6401995 37.343
94.5772000 38.518
97.5472005 38.552

94.5572010 39.761
86.4842015 32.484

Die österreichische Lehrlingsausbildung

zählt zu den Besten ihrer Art weltweit.

Doch unter anderem bedingt durch den

demografischen Wandel, ist die Anzahl

der Lehrlinge österreichweit in den letz-

ten Jahren leicht rückläufig.

Am 31.12.2016 waren 106.950 Lehrlinge

in 28.204 Lehrbetrieben in Ausbildung.

Oberösterreich liegt mit 22.986 Lehr-

linge an der Spitze, gefolgt von Wien mit

16.832 und Niederösterreich mit 16.043

Lehrlingen. In der Sparte Gewerbe und

Handwerk wurden mit 44.909 die meis-

ten Lehrlinge ausgebildet, in der Sparte

Industrie standen 15.079 Lehrlinge und in

der Sparte Handel 15.055 Lehrlinge in

Ausbildung.

INFORMATIONi

Die Anzahl der Lehranfänger (betrieblich und überbetrieblich) verhält sich relativ proportional
zu der Anzahl der 15-Jährigen in diesem Jahrgang. Quelle Daten: WKO

ÖÖDie österreichische
Lehrlingsausbildung ist
für viele europäische
Länder ein Vorbild.

Reinhold Mitterlehner

Never stop learning – lebenslanges Lernen sichert den Erfolg für einen selbst, für das Unternehmen sowie für Österreich als Wirtschaftsstand-
ort. Foto: iStock.com/Highwaystarz-Photography-





D
er Forschungs- und Technologie-
bericht 2016 zeigt, dass Öster-
reich 2016 eine F&E-Quote von
über drei Prozent des Bruttoin-
landproduktes erreicht und damit

über dem EU-Durchschnitt liegt. Der euro-
päische Zielwert für 2020 wird damit zum
dritten Mal hintereinander jetzt schon er-
reicht. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben
für Forschung & Entwicklung auf rund 10,7
Milliarden Euro. 
Im EU-Vergleich liegt Österreich mit seiner
Forschungsquote an dritter Stelle hinter
Finnland und Schweden und hat nun neben

Deutschland auch Dänemark überholt.
Den größten Anteil an den Gesamtausgaben
für F&E übernehmen mit 47,8 Prozent (5,14
Milliarden Euro) und einem Plus von 4,58
Prozent die Unternehmen. Dabei fällt auch
der hohe Anteil an Auslandsinvestitionen mit
1,72 Milliarden auf. Der Gesamtfinanzie-
rungsanteil des privaten Sektors liegt bei fast
64 Prozent. Der öffentliche Sektor steuert zu
den Gesamtausgaben 35,7 Prozent bei.
Durch die Förderung und Stärkung
von „schnell wachsenden Unternehmen“ bei
wissensbasierten Dienstleistungen und
Gründungen, darunter auch im Bereich des

sozialen Unternehmertums, von akademi-
schen Spin-offs und der Forcierung des Kon-
zeptes der „Entrepreneurial University“  so-
wie von der Stärkung der Gemeinnützigkeit
erwartet sich die Bundesregierung eine wei-
tere Belebung unternehmerischer und inno-
vativer Systeme.

Innovationen – Programme – Stra-
tegien
Horizon 2020: Knapp 75 Milliarden Euro
stehen für Forschung und Innovation von
2014 bis 2020 auf EU-Ebene zur Verfügung.
Die Finanzierungs- und Förderformen rei-
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Forschung und Entwicklung:
Österreichs Spezialgebiet 
Forschung und Entwicklung sind wesentliche treibende Kräfte im Kampf um Standort-
qualitäten sowie ökonomische Vorteile. Österreich gilt als einer der Spitzenreiter im Be-
reich Forschungsausgaben und forciert ab jetzt die Grundlagenforschung. Also, alles eitel
Wonne?

Von Andreas Prammer

Österreich erreicht eine F&E-Quote von
knapp über drei Prozent des BIP und ge-

hört damit zu den Spitzenreitern.
Foto: iStock/ poba



chen von der Grundlagenforschung bis zur
innovativen Produktentwicklung. Einzelfor-
scher, Unternehmen und Kooperationen zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft sind zen-
trale Zielgruppen von Horizon 2020. Exzel-
lente Forschung, wettbewerbsstarke For-
schungs- und Unternehmensstandorte, mehr
innovative Produkte und Dienstleistungen
sowie ein vereinfachtes Regelwerk sind die
wichtigsten Ziele des seit 2014 aufliegenden
Forschungs- und Innovationsprogrammes
Horizon 2020. 

Innovatives Oberösterreich
Im Rahmen des strategischen Wirtschafts-
und Forschungsprogramms „Innovatives
Oberösterreich 2020“ und aus Mitteln der
neuen Forschungsförderungsinitiative
„STAR“ (Step Ahead through Research) so-
wie zusätzlichen Fördergeldern des Wirt-
schaftsressorts initiiert das Land Oberöster-
reich eine regionale Förderausschreibung zu
dem zukunftskritischen Thema Digitalisie-
rung. Insgesamt werden sechs Millionen
Euro zur Finanzierung von innovativen For-
schungsprojekten in diesem Bereich zur Ver-
fügung gestellt.
„Um als innovativer Industriestandort im di-
gitalen Wettlauf ganz vorne mit dabei zu sein
und langfristig zu bleiben, ist Innovation die
beste – wenn nicht sogar die einzige – Ant-
wort. Die Entwicklung von neuen Techno-
logien bewusst voranzutreiben und gezielt in

Forschung zu investieren ist daher überaus
wichtig und zukunftskritisch“, ist Landes-
hauptmann-Stellvertreter Mag. Thomas Stel-
zer überzeugt.
Zwei Schwerpunkte werden dabei forciert.
Mit „DigiFIT“ soll Industriebetrieben der
Start in Richtung Digitalisierung erleichtert
werden und mit „DigiVALUE“ soll die
Kompetenz im Bereich „Internet der Dinge“
weiter ausgebaut werden.
„Die Geschwindigkeit spielt bei der Digita-
len Transformation eine große Rolle und
kann den oberösterreichischen Unternehmen
den entscheidenden Vorsprung im interna-
tionalen Wettbewerb sichern“, führte Wirt-
schafts-Landesrat Dr. Michael Strugl weiter
aus.

Forschungsstandort Steiermark
Die Steiermark gilt als forschungsintensives
Land – jedes dritte Hightech-Produkt steht
in einem Konnex mit dem Bundesland. Die
Forschungs- und Entwicklungsquote der
Steiermark liegt mit  4,9 Prozent  des BIP
nach neuester Berechnung an der Spitze des
Bundesländer-Rankings. 
Viele weltweit gehandelte Publikationen
stammen aus steirischer Hand.  Besonderes
Augenmerk wird auf die Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses gelegt. In die-
ser Frage besteht in Österreich noch ein deut-
licher Aufholbedarf.
Natürlich spielt die Bundeshauptstadt Wien
im Länder-Vergleich eine zentrale Rolle, da
schlicht die meisten Forschungseinrichtun-
gen in der Hauptstadt situiert sind. Auch aus-
ländische Kooperationen werden gefördert
und spielen für unser kleines hochtechnolo-
gisiertes Land international eine bedeutende
Rolle. Das kleine Vorarlberg liegt zwar am
unteren Ende der Liste, hat aber im Vergleich
mit dem Burgenland einen wesentlich höhe-
ren Anteil im Bereich Forschung und Ent-
wicklung.

Grundlagenforschung forcieren -
Standort nach vorne bringen
Wissenschaftsminister Reinhold Mitterleh-
ner und Wissenschaftsfonds-Präsident Kle-
ment Tockner präsentierten in einer gemein-
samen Pressekonferenz ihre neue Förderstra-
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Horizon 2020 ist das weltweit größte,

transnationale Programm für Forschung

und Innovation.
Laufzeit: 2014-2020 

Budget: Knapp 75 Milliarden Euro. 

Horizon bildet einen gemeinsamen Rah-

men für drei Ziele:

n  Wissenschaftliche Exzellenz 

n  Wettbewerbsfähigkeit und Marktfüh-

rerschaft 
n  Große, gesellschaftliche Herausforde-

rungen

HORIZON 2000i



tegie für die heimische Grundlagenfor-
schung. 
„Wir statten den Wissenschaftsfonds-FWF
mit frischem Geld aus und können damit
mehr Projekte und Forscher denn je zuvor
unterstützen. Ein Land wie Österreich muss
in der Champions League der Forschung
spielen. Das sichert langfristig Arbeitsplätze
und Wohlstand im Land“, ist Mitterlehner
überzeugt. „Es geht darum, Österreich zu ei-
nem der attraktivsten Wissenschafts- und
Wirtschaftsstandorte zu machen. Mit der
Forschungsmilliarde wird ein wesentlicher
Schritt gesetzt, um dieses gemeinsame Ziel
zu erreichen“, betont FWF-Präsident Kle-
ment Tockner. „Es ist ein mutiges Auf-
bruchssignal, das großen Dank verdient.“

Schwerpunkte der künftigen 
Strategie
Der Wissenschaftsfonds ist ein wichtiger
Eckpfeiler der Forschungsexzellenz. Ge-
meinsam stellten Mitterlehner und Tockner
die inhaltliche Ausrichtung des FWF für die
Jahre 2017 bis 2020 vor. Das klare Ziel:
Österreich als führenden Wissenschafts-
standort weiterzuentwickeln und die Grund-
lagenforschung auszubauen.
In diesem Sinne hat die Bundesregierung
eine Aufstockung des FWF-Budgets um 50
Prozent beschlossen. Dieses erhöht sich um
281 Millionen Euro für 2018 bis 2021. Auf
diesem Weg soll das Jahresbudget von der-
zeit 184 Millionen Euro sukzessive auf 290
Millionen Euro im Jahr 2021 ansteigen. Das
ermöglicht insbesondere mehr Projekte und
die Finanzierung von zusätzlich bis zu 1.400
Forschern pro Jahr.
Ein weiterer Schwerpunkt umfasst einen
noch effektiveren Ressourceneinsatz, um die
Forschungsaktivitäten bestmöglich zu unter-
stützen. Dazu läuft eine Neustrukturierung
des FWF. Ziele sind eine transparente Struk-
turierung interner Abläufe (RH-Empfehlun-
gen umgesetzt), eine noch stärkere Abstim-
mung mit anderen Forschungsförderungsor-
ganisationen wie auch die Optimierung des
Übergangs von der Grundlagenforschung

zur angewandten Forschung und in die Wirt-
schaft. Drittens kommen neue inhaltliche
Schwerpunkte des FWF. 100 zusätzliche Zu-
kunftsprofessuren für die Forschung 2018 –
2021 gehören ebenso zum Strategiepapier
wie ein „1000-Ideen-Programm“. Ziel-
gruppe sind risikoreiche Forschungsthemen,
die in herkömmlichen Verfahren wenig
Chance auf Bewilligung hätten.
Ebenfalls geplant ist die Einrichtung einer
FWF-Stiftung, um für Drittmittel noch at-
traktiver zu sein. Damit sollen mehr private
Investoren für die Grundlagenforschung ge-
wonnen werden. Zudem will der Wissen-
schaftsfonds Vorbild und Vorreiter in der
Qualitätsentwicklung des Begutachtungs-
und Auswahlverfahrens werden. Angestrebt
wird auch die zügige Weiterentwicklung ei-
ner Open-Science-Strategie als Grundlage
für Open Innovation, gemeinsam mit den
Forschungseinrichtungen.

Spannungsfeld Investoren –
öffentliche Forschung
Bei allem Lobgesang, Erfolgen, ambitionier-
ten Strategien und wohlwollendem Schulter-
klopfen sehen aufmerksame Beobachter und
kritische Betrachter eine schleichende Ein-
flussnahme privater Investoren mit privatem
Interesse auf öffentliche Forschung, die aus

Steuergeld bezahlt wird. Sei es der Raiffei-
sen Hörsaal auf der Uni, eine gesponserte
Mensa, Bibliothek oder gar ein Lehrstuhl.
Private Unternehmen engagieren sich fleißig
im öffentlichen Forschungsbereich.
Die Gefahren, die sich bei undurchsichtiger
Drittmittelfinanzierung ergeben können, sind
hinlänglich bekannt. Da fällt einem doch nur
zu schnell ein gewisser Austro-Kanadier mit
dem Spruch „Wer das Gold hat, macht die
Regeln“ dazu ein.

Auf Drittmittel angewiesen
In Zeiten von Sparpaketen, knappen Budgets
müssen natürlich immer mehr Gelder aus
dem privaten Sektor kommen, da die Uni-
versitäten darauf angewiesen sind. Transpa-
rency International fordert seit Längerem ein
Spendenregister – die Idee wird ambivalent
bewertet.
Bisher weisen laut Universitätsgesetz die
Hochschulen ihre Drittmittel, die auch aus
Unternehmen oder von Privatpersonen oder
deren Stiftungen stammen, zusammenge-
fasst aus. Darin sehen die Experten viele
Möglichkeiten unkontrollierter Einfluss-
nahme. Fachhochschulen sind laut Gesetz
gar nicht verpflichtet, Drittmittel bekannt zu
geben. 
Klare Richtlinien sind jetzt gefordert, lautet
der Tenor. Obwohl die Gefahr einer zu gro-
ßen Beeinflussung der Wissenschaft durch
die Wirtschaft momentan überschaubar ist,
gebietet der Verstand eine transparente Lö-
sung. Um etwa Besetzungen von Lehrstüh-
len nicht unbeobachtet zu lassen oder in die
Hände von privaten Interessengemeinschaf-
ten zu legen.

Transparencys-Watch
„Es gilt daher, kritisch zu untersuchen, in
welchen Bereichen weitere Schwachstellen
bestehen, und diese schnell und effektiv zu
schließen. Jede korrupte Handlung, egal von
wem diese begangen wird, untergräbt den
Rechtsstaat, die Demokratie und unsere ge-
samte Gesellschaftsordnung!“, warnt Eva
Geiblinger, Vorstandsvorsitzende von Trans-
parency International – Austrian Chapter. Ü
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Finanzierung der in Österreich durchgeführten F&E 2002 - 2016

Visionen sind die treiben-
den Kräfte der Forscher
und Unternehmer.
Foto: iStock/ honglouwawa



Mehr Informationen  
über uns finden Sie hier:

Wenn es um bahnbrechende Innovationen geht, ist das AIT 
Austrian Institute of Technology der richtige Partner für Ihr 
Unternehmen: Denn bei uns arbeiten schon heute die kom-
petentesten Köpfe Europas an den Tools und Technologien 
von morgen, um die Lösungen der Zukunft realisieren zu 
können.  

Mehr über die Zukunft erfahren Sie hier: 
www.ait.ac.at

DER BESTE WEG, 
DIE ZUKUNFT  
 VORAUSZU- 
SAGEN, IST SIE 
ZU GESTALTEN.

      13:23



Immer die aktuelle Verkehrslage auf dem
Smartphone haben und zugleich die Ver-
kehrsplanung unterstützen: Die Verkehrs-

lage wird aus GPS-Daten anonymer „Stau-
Füxe“ errechnet und jede Minute aktuali-
siert. Mit der App kann jeder zum StauFux
werden. Im Tracking-Modus der App trägt
jeder Nutzer mit den eigenen anonymen
GPS-Daten zur Information über Verkehrs-
behinderungen und zu einem flüssigeren Ver-
kehrsablauf bei. So werden beispielsweise

die Daten für die Verkehrsbeeinflussung in
der Stadt Salzburg genutzt. Und sollte man
die eigenen Daten einmal nicht teilen wollen,
dann wechselt man in der App einfach in den
Info-Modus. „Je mehr Personen mit der App
im Tracking-Modus unterwegs sind und Da-
ten übermitteln, umso genauer kann die Ver-
kehrslage berechnet werden“, erklärt Karl
Rehrl, Leiter des Forschungsschwerpunkts
intelligente Mobilität bei Salzburg Research.

Datenschutz hat höchste Priorität
Auch im Tracking-Modus hat Datenschutz
höchste Priorität. Die Datenerfassung wird
automatisch am Anfang und am Ende der
Fahrt abgeschnitten. Dadurch wird die ge-
naue Position eines Aufenthaltes nie erfasst.
Auch eine weitere Sorge kann Karl Rehrl
nehmen: „Die erfassten Daten können weder
Personen noch Fahrzeugen zugeordnet wer-
den. Die Daten werden also nicht zur Aus-
wertung von Geschwindigkeitsübertretun-
gen verwendet.“
Doch warum neben Google und zahlreichen
anderen noch eine Verkehrs-App? „Google
errechnet ebenfalls die Verkehrslage. Aber
die zugrundeliegenden Daten bleiben ver-
borgen und sind somit für die Verkehrspla-
nung und -steuerung nicht nutzbar. Für ver-
kehrsbezogene Analysen oder für die Ver-
kehrssteuerung braucht man aber aktuelle
Daten aus dem Verkehrsgeschehen“, erklärt
Rehrl. Dadurch können zum Beispiel Ver-
kehrsprojekte wie der Bau einer neuen Au-
tobahn-Anschlussstelle genauer geplant wer-
den.

Schon mehr als 1.500 StauFüxe
unterwegs
Mehr als 1.500 Fahrzeuge – Gelegenheits-
fahrer, Vielfahrer und auch ganze Fahrzeug-
flotten – liefern regelmäßig Daten. Die meis-
ten dieser StauFüxe sind derzeit im Bundes-
land Salzburg unterwegs. Die App funktio-
niert jedoch auch in den Grenzregionen
Berchtesgadener Land und Traunstein sowie
in den angrenzenden Bundesländern. Flotten
können die Verkehrslage auch für die Dispo-
sition ihrer Fahrzeuge nutzen. Ü
Fotos: Salzburg Research
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StauFux:Neue VerkehrsApp

Werden auch 
Sie zum StauFux!
Informationen zur App und Download

(iOS und Android): www.staufux.at

Fahrzeugflotten können auch über vor-

handene Systeme (z.B. digitales Fahrten-

buch) angebunden werden. 

Sprechen Sie uns an: 

karl.rehrl@salzburgresearch.at

INFORMATIONi

Salzburg Research entwickelte im Auftrag des Landes Salzburg eine neue Verkehrs-App,
die die aktuelle Verkehrslage für Salzburg und angrenzende Regionen zeigt. Damit 
erhalten Sie minutengenaue Verzögerungen direkt aufs Smartphone, bleiben 
garantiert anonym und helfen gleichzeitig der Verkehrsplanung. Teilnahme auch für 
Fahrzeugflotten möglich.
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Regionale und internationale Betriebe,
Unternehmen und Organisationen ar-
beiten mit der FH JOANNEUM. Ge-

meinsam werden in innovativen Projekten
neue Themenfelder erforscht. Etwa im Josef
Ressel Zentrum für Dünnglastechnologie
oder im JOANNEUM Power Electronics
Center, das sich mit hocheffizienter Leis-
tungselektronik befasst. Durch die enge Zu-
sammenarbeit ergibt sich sowohl für die
Partner als auch für die Hochschule ein
Mehrwert. 

An der FH JOANNEUM wird anwendungs-
orientiert geforscht. Rektor Karl Peter Pfeif-
fer dazu: „Der Auftrag an die ForscherInnen
lautet, von der Idee zur Anwendung zu den-
ken. Dieses Prinzip wird oft mit Wirtschafts-
partnern und anderen Forschungseinrichtun-
gen umgesetzt. Die Ergebnisse werden in un-
sere Lehre integriert.“

Praxisorientierte Lehre
Das bestehende Netzwerk hilft auch den Stu-
dierenden. Schon während der Ausbildung

werden Projektarbeiten mit realen Auftrag-
gebern umgesetzt. Die Vorteile für Studie-
rende: Die eigenen Ideen werden oft reali-
siert und Kontakte zur Berufswelt geknüpft. 
Günter Riegler, kaufmännischer Geschäftsfüh-
rer der FH JOANNEUM, freut sich über die
erfolgreichen Kooperationen: „Bei Praktika
sind die Unternehmen wichtige Partner. Auch
viele unserer Absolventinnen und Absolventen
nutzen das bestehende Netzwerk. Sie sind oft
in Partnerbetrieben tätig und führen die erfolg-
reiche Zusammenarbeit so weiter.“

Gemeinsam forschen –
zusammen weiterkommen
Ob in der Forschung oder in der Lehre – von den Kooperationen zwischen unterschiedli-
chen Partnern und der FH JOANNEUM profitieren alle Beteiligten.

Glas, nicht viel dicker als ein Blatt Pa-
pier, soll in Zukunft für Stützen, Trä-
ger oder spezielle Arten von Fassaden-

systemen eingesetzt werden. Die Forschung
dazu wird im neuen Josef Ressel Zentrum
für Dünnglastechnologie an der FH JOAN-
NEUM betrieben. Die Hochschule hat sich
dazu starke Fördergeber und Partner gesucht:
das Bundeministerium für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft (BMWFW), die
Christian Doppler Forschungsgesellschaft
sowie die Unternehmen APG International
Inc., LISEC Austria GmbH und SFL tech-
nologies GmbH. 

Forschungsschwerpunkte
Durch neue Konzepte können innovative Ge-
staltungen der Außenhüllen von Gebäuden
und des Innenbereichs entstehen. Oft können
die Glasdicken reduziert werden, was eine
Verringerung der benötigten Glasmengen
und somit eine Ressourcenschonung bedeu-
tet. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Er-
forschung neuer Prüfszenarien für die Be-
stimmung der Biegezugfestigkeit von Dünn-
glas. Jürgen Neugebauer, Leiter des neuen
Forschungszentrums: „Die etablierten Prüf-
verfahren für Glas im Gebäudebau können-

nicht einfach auf Dünnglas übertragen wer-
den. An solchen Verfahren für Glas unter
zwei Millimetern wird jetzt beispielsweise
im Josef Ressel Zentrum geforscht.“ Zudem
wird der Einfluss der Lagerausbildung und
des Klebers bei der Verbindung von Glas-
platten untersucht. Ü

FH JOANNEUM eröffnet 
Zentrum für Dünnglastechnologie
Die Anwendung von sehr dünnem Glas im Gebäudebau ist das Forschungsthema des
neuen Josef Ressel Zentrums an der FH JOANNEUM. Es wurde am 24. Jänner 2017 feier-
lich in Graz eröffnet.

V.l.n.r.: Forschungskoordinatorin der FH JOANNEUM Roswitha Wiedenhofer, Edward Zaucha
(APG International), Rektor der FH JOANNEUM Karl Peter Pfeiffer, Anton Walser (LISEC Aus-
tria GmbH), Leiterin des Instituts Bauplanung und Bauwirtschaft Michaela Kofler, Aufsichtsrats-
vorsitzender der FH JOANNEUM Günther Witamwas, kaufmännischer Geschäftsführer Günter
Riegler, Landesrat Christopher Drexler, Ulrike Unterer (BMWFW), Leiter des neuen Josef Res-
sel Zentrums Jürgen Neugebauer und Peter Piffl-Percevic (Stadt Graz).
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Allein in den Bereichen IT-Dienstleistung und Herstellung von
Datenverarbeitungsgeräten sind zirka 600 Unternehmen mit
etwa 3.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tätig. Es zeigt

sich, dass die Wertschöpfung pro Beschäftigtem in Salzburg in der
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten in etwa doppelt so hoch
ist wie beispielsweise in der Beherbergung. Das Gleiche gilt für den
Umsatz pro Beschäftigtem. Dies sind jedoch nur die Zahlen für die
ausgewiesenen und erfassten IT-Unternehmen. IKT spielen jedoch
auch in den meisten anderen Branchen wie im Tourismus, im Handel
oder im Gesundheitsbereich eine große Rolle. Statistisch sind sie in
diesen anderen Branchen nicht erfasst. Salzburg hat darüber hinaus
in Forschung und Ausbildung Schwerpunkte, die in den nächsten
Jahren verstärkt werden müssen.

Forschung
Die Fachhochschule Salzburg, die Paris Lodron Universität Salzburg,
die Salzburg Research Forschungsgesellschaft des Landes und die
Research Studios Austria sind im IKT-Sektor tätig. Die personell am
stärksten besetzten Themen mit herausragender Forschung sind Geo-
Informationssysteme, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Energiein-
formatik, Softwareengineering und Netzwerke sowie Internet der
Dinge. Darüber hinaus arbeiten Forscherinnen und Forscher am
Standort an den Themen Netzwerksicherheit und sichere Energie-
netze, intelligente Instandhaltung, leichtere Benutzbarkeit von IT-
Systemen, verbesserte Multimedia-Kommunikation, geografische
Informationssysteme und Software für sichere technische Systeme.
Damit internationale Sichtbarkeit und damit Anziehung für Forsche-
rinnen und Forscher und Unternehmen erreicht werden können, sind
für 2017 erste Maßnahmen in Vorbereitung: Im Bereich HCI (Human
Computer Interaction) wird durch die Förderzusage des Landes eine
zusätzliche Junior-Professur eingerichtet. Ergänzend soll hochqua-
lifizierter Forschungsnachwuchs durch ein attraktives Programm für
Doktoranden ausgebildet werden.

Ausbildung
Für die Anforderungen in der Wirtschaft gibt es derzeit zu wenige
Fachkräfte mit IKT-Kenntnissen. Bedarf besteht vor allem an Per-
sonal in allgemeiner Informatik und Wirtschaftsinformatik sowie in
anderen IT-nahen Berufsfeldern. Im Bereich F&E besteht vor allem
ein Mangel in technischen und konstruktiven Fachrichtungen. Um
dem entgegenzuwirken, muss bereits vor einem Studium oder der
Lehre mit der Nachwuchsförderung angesetzt werden.
Derzeit wird ein Konzept für Schulen mit Schwerpunkten in den
MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften,
Technik) erarbeitet. Diese sollen das Interesse von Schülern und
mehrheitlich auch Schülerinnen wecken. Die bereits stattfindenden
Sommerwochen zum Schnuppern bei Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen werden weiter ausgebaut. Hier ist das Interesse schon
jetzt besonders stark.

Wirtschaft
Wichtig  ist eine Profilierung  Salzburgs als IKT-Standort, auch um
für spezialisierte ArbeitnehmerInnen attraktiv zu sein. Die Vernetzung
zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen wird dafür als
Voraussetzung gesehen.

Mit den wissenschaftlichen Einrichtungen bestehen bereits zufrie-
denstellende bis gute Kooperationen. Die Themen industrielle Netze,
Software-Entwicklung, Usability, CRM, Big Data und Smart Grids
stehen dabei ganz oben bei den Projekten.

Ein Beispiel für gelungene Kooperation zwischen Forschung und
Wirtschaft in der IKT-Landschaft Salzburg zeigt ein Digitalisierungs-
projekt bei Atomic in Altenmarkt, das aus dem Salzburger Wachs-
tumsfonds gefördert wurde. Gemeinsam mit den Projektpartnern
Copa-Data, Authentic Vision und dem Studiengang Informations-
technik und System-Management der Fachhochschule Salzburg setzt
der Skiproduzent Maßnahmen zur zunehmenden Digitalisierung in
seiner Fertigung. Damit schafft das Unternehmen wichtige Voraus-
setzungen für die Individualisierung in der Skiproduktion und die
Umsetzung moderner Produktionsansätze gemäß Industrie 4.0. 

Weitere erste Umsetzungsmaßnahmen
n  Ein IT-Koordinator beim ITG – Innovationsservice für Salzburg

begleitet die Umsetzung des IKT-Masterplans, um die Vernetzung
am Standort zu fördern und Schlüsselmaßnahmen umzusetzen. 

n  Digitalisierungsprojekte von Unternehmen und Forschungsein-
richtungen werden in bestehenden und neuen Förderprogrammen
der Wirtschaftsabteilung unterstützt, wie z.B. die Trans4Tech-
Förderung.  

n  Die Salzburger IKT-Schwerpunkte werden künftig auch beim
Standortmarketing intensiv kommuniziert.

n  Fortsetzung der IKT-Offensive der ITG Salzburg zur Heranfüh-
rung von Unternehmen an die Digitalisierung. 

Innovations- und Forschungsmasterplan IKT Salzburg:  
www.salzburg.gv.at/themen/forschung Ü Be
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Digitalisierungsstrategie für Salzburg 

Mit  dem „Innovations- und Forschungsmasterplan IKT Salzburg“ zu den Entwicklungs-
möglichkeiten der Informations-und Kommunikationstechnologien (IKT) rüstet sich das
Bundesland Salzburg für die Zukunft. 

IKT hat jetzt schon eine enorme Bedeutung für Salzburg als Wirt-
schaftsstandort. Deshalb ist dieser Bereich einer von fünf Entwick-
lungsschwerpunkten, die das Wirtschafts- und Wissenschaftsressort in
der Wissenschafts- und Innovationsstrategie 2025 festgelegt haben. 

Foto: LMZ/Neumayr/SB



Das steirische COMET-Kompetenzzen-
trum BIOENERGY 2020+ entwickelt
gemeinsam mit einem österrei-

chischen Ofenhersteller einen neuen Brikett-
ofen. Die neue Kerzenbrenner-Technologie
kann wesentlich zur Reduktion von Treib-
hausgasen (CO2) und zur Verbesserung der
Luftqualität (Senkung der Feinstaubemissio-
nen) beitragen. 
Bereits der erste Kerzenbrenner-Prototyp un-
terschreitet die geltenden Grenzwerte für
Emissionen aus Pelletöfen in Deutschland
(1. BlmSchV Stufe 2) und Österreich (15a
B-VG), die die strengsten in Europa sind.
Dadurch, dass der Kerzenbrenner eine lange
Zeit – nämlich bis zu zehn Stunden – ohne
nachzulegen brennt, gibt es die hohen Emis-
sionsspitzen nicht, die bei herkömmlichen
Scheitholzöfen beim Nachlegen von neuem
Holz auftreten. 
Der Kerzenbrenner ist ein Feuerungskon-

zept, welches erlaubt, ein Brikett wie eine
Kerze abzubrennen. Niedrige Emissionen

und die Möglichkeit, Öfen mit geringer Wär-
meleistung zu realisieren, sind zwei Vorteile,
die sonst nur dem Pelletofen zugeschrieben
werden. Der Ofen mit Kerzenbrenner verfügt
verglichen mit Pelletöfen aber auch über ein
ästhetisch ansprechenderes Flammbild. Im
Gegensatz zum Scheitholzofen erhöht der
Ofen mit Kerzenbrenner den Komfort des
Nutzers durch längere Abbrandzeiten. 
Der Kerzenbrenner stellt ein völlig neues
Konzept für Einzelraumfeuerungen dar. Ge-
brauchsmuster und nationales Patent sind er-
teilt. Die internationale Patenteinreichung ist
erfolgt. Die Schutzrechte bestehen gemein-
sam mit dem Erfinder der Technologie, Josef
Lumper. Eine erste Lizenz wurde an einen
österreichischen Ofenhersteller vergeben,
mit dem seit 2015 der erste Brikettofen nach
dem Kerzenbrennerprinzip entwickelt wird.

Ü
Foto: BIOENERGY 2020+ GmbH

Und ewig brennt die Kerze …
Emissionsreduktion und Verbesserung der Luftqualität mit neu entwickelter Technologie
möglich.
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Ein klarer Faktor, der die Ergebnisse der
UPS European SME Exporting Insights
Umfrage 2016 beeinflusst, ist die Volks-

abstimmung des Vereinigten Königreichs
zum EU-Austritt im Juni. In Großbritannien
lief die Befragung vor und nach der Volks-
abstimmung. Die Ergebnisse zeigen einen
deutlichen Vertrauensverlust der britischen
KMU in den Export nach dem dritten Quar-
tal. Vor der Abstimmung prognostizierten 36
Prozent der britischen KMU eine Zunahme
der Exporte – diese sank jedoch nach der Ab-
stimmung auf 20 Prozent.
In allen anderen untersuchten Märkten än-
derten sich die Erwartungen in umgekehrter
Weise. Die Zahl der Unternehmen, die einen
Anstieg der Exporte erwarten, stieg von 26
Prozent im zweiten Quartal auf 33 Prozent
im dritten Quartal. Der Exportanstieg in allen
befragten Märkten hat die Position Großbri-
tanniens verändert: So war es nach Deutsch-
land früher der zweitwichtigste exportorien-
tierte Markt – heute liegt Großbritannien nur
auf dem sechsten Platz.
Der Anteil an KMU, die exportieren, ist in
allen Ländern größer geworden, und in eini-
gen Fällen sogar besonders stark gestiegen.
Diese KMU melden positive Prognosen, wo-
bei die Mehrheit der Unternehmen in allen

Märkten erwartet, dass die Exporte stabil
oder im Wachsen begriffen sind. 
Zum ersten Mal wurden Nicht-Exporteure
nach ihrer Exportbereitschaft sowie ihren zu-
kunftsbezogenen Unternehmensprioritäten
gefragt. Diese Ergebnisse wurden kombi-
niert, um eine gewichtete Skala namens Ex-
port Readiness Index zu erstellen. Dies ist
eine Momentaufnahme, die die Bereitschaft
europäischer KMU abbildet, die bereit sind,
das Exportgeschäft zu beginnen.
Laut dem Index sollten sich Unternehmen,
die exportieren möchten, mit den folgenden
drei Fragen auseinandersetzen: 
n  Wie können die Vorteile des E-Com-

merce genutzt werden? 
n  Wie wächst ein Unternehmen in neuen,

unbekannten Märkten?
n  Wie erhält ein Unternehmen Informatio-

nen und Erkenntnisse über den Markt? 
Um auch im Ausland einen Kundenstamm
zufriedenzustellen, müssen Produkte wohl-
behalten und schnell dort ankommen, wo sie
gebraucht werden. Richten sich Unterneh-
men via Online-Shop an Endverbraucher, ist
es diesen besonders wichtig, vor dem Kauf
zu erfahren, wann das Produkt bei ihnen ein-
trifft. Gefällt ein Produkt nicht, erwarten sie
auch einen reibungslosen Ablauf der Rück-

nahme. Schlaue Logistiklösungen, die auch
vor Grenzen nicht haltmachen, sind hier ge-
fordert. Der Kunde muss die komplexen Ab-
läufe hinter den Kulissen weder kennen noch
verstehen. Aber er wird honorieren, wenn sie
funktionieren.
UPS hat sein Bodennetzwerk verbessert, wo-
durch sich weitere Exportchancen für Kun-
den in Europa ergeben. Kunden können jetzt
von einem schnelleren UPS Standard® Ser-
vice profitieren, wenn sie Pakete von Wien
nach Deutschland, Finnland und in die Nie-
derlande, von Innsbruck und Salzburg nach
Polen, Estland, Lettland und Litauen und von
Graz nach Deutschland, in die Niederlande,
die Tschechische Republik, Slowakei,
Schweden und Finnland versenden. Ecom-
merce Europe schätzt, dass die europäische
Internetwirtschaft von 2,2 Prozent des euro-
päischen Bruttoinlandsprodukts im Jahr
2014 auf 6,6 Prozent im Jahr 2020 anwach-
sen wird. Dieser Anstieg des E-Commerce
bedeutet, dass die Kunden eine stärkere Po-
sition innehaben als je zuvor, sei es für pri-
vate Warentransaktionen oder Dienstleistun-
gen in traditionellen Bereichen, wie der in-
dustriellen Fertigung und der Automobil-
branche. Ü
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Auf in neue Märkte
Immer mehr kleine und mittelständische Wirtschaftsunternehmen setzen auf Export. Ex-
port ist der wichtigste Wachstumsmotor in der EU. Exportierende Unternehmen wachsen
nachweislich stärker als jene, die ihre Aktivitäten auf den Binnenmarkt beschränken. 

UPS investiert in den Ausbau des europäischen Bodennetzwerks, um die Laufzeiten des Standardversands zu verkürzen. Foto: UPS
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Norbert Mundl, studierter Raumplaner,
untersuchte in seiner vom TÜV AUS-
TRIA begleiteten und an der Fach-

hochschule Technikum Wien abgeschlosse-
nen Masterarbeit die Auswirkung von Lärm-
schutzwänden auf die Schadstoffausbreitung
an Straßen. Als Fallbeispiel diente das inner-
städtische Pilot-Lärmschutzprojekt am
Theodor-Körner-Hof im 5. Wiener Gemein-
debezirk Margareten. Dabei wurden langjäh-
rige Erfahrungen in den Bereichen Lärm-
schutz, Meteorologie und Ausbreitungsrech-
nung aktuell in einer wissenschaftlichen Ar-
beit erfolgreich vereint. Im Dezember 2016
wurde diese Arbeit von der Stadt Wien mit
dem wissenschaftlichen Förderpreis der MA
22 ausgezeichnet.

Meteorologische Einflüsse
Seit Jahrzehnten werden Schallbarrieren
zum Schutz von Siedlungen vor Straßenlärm
errichtet. Diese bilden zugleich Strömungs-
hindernisse und versprechen auch eine Ab-
schirmung vor Luftschadstoffemissionen der
Straße. Kerninhalt der Untersuchung waren
meteorologische Hintergründe zur Wirkung
einer Lärmschutzwand als Strömungsbar-
riere, Befunde ausgewählter internationaler
Studien sowie die Ergebnisse einer hochauf-
lösenden Modellierung mit dem CFD-Aus-
breitungsmodell MISKAM.
Studien aus Europa und den USA zeigten

Schadstoffreduktionen von bis zu 50 Prozent
in einer Entfernung von bis zu 180 Metern
hinter verschiedenen Lärmschutzwänden ge-
genüber einem Referenzszenario ohne
Wand. In einzelnen Untersuchungen wurden
jedoch auch Konzentrationserhöhungen in
kritischen, zu schützenden Bereichen hinter
der Wand festgestellt.

Hoher Wirkungsrad
Die Wände am Theodor-Körner-Hof zeigen
aufgrund ihrer Bauweise zwischen den Ge-
bäudefronten eine besonders hohe Redukti-
onswirkung für die geschützten Innenhofbe-
reiche – bis zu 70 Prozent gegenüber einem
Szenario ohne Wände. Im Gegenzug werden
die ungeschützten Bereiche zwischen den
Wänden sowie angrenzende Gebäude und

der Straßenraum stärker belastet als zuvor.
In der Gesamtbetrachtung aller untersuchten
Aspekte können Lärmschutzwände neben ei-
ner Verbesserung der Lärmimmissions-Si-
tuation auch zur Reduktion von Schadstoff-
konzentrationen in straßennahen Siedlungs-
bereichen beitragen. Obwohl die Ergebnisse
meist nur für den jeweiligen Untersuchungs-
ort aussagekräftig sind, können sie doch zur
Grobabschätzung der Situation für ver-
gleichbare Anwendungsfälle dienen.
Die Expertise zeigt: Bei der Planung von
Lärmschutzwänden sind auch detaillierte
Kenntnisse über lokale meteorologische und
strömungstechnische Verhältnisse erforder-
lich. So können lufthygienische Aspekte einer
Wand mitberücksichtigt und das Gesamter-
gebnis für die Anwohner verbessert werden.
Das Know-how zur Schadstoffausbreitung in
innerörtlichen Bereichen liefert außerdem
Klarheit und Lösungen, wenn beispielsweise
störende Gerüche nachbarschaftlichen Streit
vom Zaun brechen, Schutz vor der Verbrei-
tung von gesundheitsschädlichen Legionellen
aus Kühltürmen gefragt ist oder bei der Ver-
marktung von innerstädtischen Wohnungen
auch das Qualitätskriterium „saubere Luft“
ins Feld geführt werden soll. Ü

Dipl.-Ing. Norbert Mundl, MSc
TÜV AUSTRIA
Geschäftsfeld Industry & Energy Austria
Business Unit Umweltschutz
TÜV AUSTRIA-Platz 1
2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 5 0454-8223
Mail: norbert.mundl@tuv.at
www.tuv.at/umwelt

INFORMATIONEN i

Preisgekrönte Masterarbeit
Lärmschutzwände schützen auch vor Luftschadstoffen
TÜV AUSTRIA mit fachübergreifenden Expertisen im vielschichtigen Spektrum des Immis-
sionsschutzes. Von Felix Meiner
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Reduktionswirkung des Lärm-
schutzprojektes gegenüber der Si-
tuation ohne Wände. Reduktion
Stickoxide: grüne Bereiche.
Foto: TÜV AusTriA

Das Projekt aus der Perspektive der S-Bahn.
Die Wände schirmen die Innenhöfe ab und
erzeugen eine für Wien typische, zum Gürtel
hin geschlossene Bebauung. Foto: TÜV AusTriA
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Wirtschaftliches Umfeld heute
Unternehmen brauchen immer ein gutes Pro-
dukt, aber Service drängt in den Vorder-
grund. Es geht um Schnelligkeit und Indivi-
dualität. Wer sich darauf verlässt, dass sein
Produkt so gut ist und es nur deshalb gekauft
wird, wird untergehen. Produktqualität wird
überall kopiert und geliefert. Es geht immer
mehr um Servicevorteile, Produkte werden
zusehends austauschbar. Es geht darum, die
Loyalität des Kunden über den Service zu
gewinnen.

Kernaussagen der Studie 
Smart Logistics bedeutet die Optimierung
der Logistikprozesse durch den umfassenden
Einsatz von Informations- und Kommunika-
tionstechnologien und das betrifft zuneh-
mend die gesamte Wertschöpfungskette. In-
dividuelle Produktgestaltung, kurze Liefer-
zeiten und minimaler Transportaufwand sind
heute nur mehr durch den umfassenden Ein-
satz digitaler Technologien realisierbar. Kun-
den bezahlen nur das Produkt, nicht aber die
Leistung dahinter, die dafür aber unabding-
bar ist. Die zunehmende Automatisierung
macht Abläufe effizienter, aber für höhere
Umsätze und neue Marktanteile ist die Di-
gitalisierung neuer, innovativer Geschäfts-
modelle notwendig. Die Potenziale liegen
vor allem in einer noch intensiveren und un-
ternehmensübergreifenden Zusammenar-
beit.

Das kann Smart Logistics
Bei der Umsetzung von Smart Logistics las-
sen sich zwei große Bereiche unterscheiden.
Einerseits werden digitale Technologien ein-
gesetzt, um bestehende Prozesse
zu optimieren. Im Vordergrund
stehen das Erfassen von Prozess-
und Maschinenparametern –
wenn möglich in Echtzeit – und
deren Verknüpfung, Auswertung
und Visualisierung. Damit ver-
bunden ist eine Optimierung der
Prozesse meist in Form von Au-
tomatisierung. Die Zielsetzung

entspricht den klassischen Aufgaben der Lo-
gistik, wie z.B. eine optimale Ressourcen-
auslastung, minimale Bestände und kurze
Durchlaufzeiten oder auch maximale Liefer-
treue. Allerdings mit dem Unterschied, dass
Entscheidungen aufgrund der gestiegenen
Komplexität und Vernetzung zunehmend de-
zentral und auf Basis vorgegebener Algorith-
men von den Maschinen und Produkten
„selbstständig“ getroffen werden. 
Auf der anderen Seite haben gerade in den
letzten Jahren Unternehmen die Potenziale
von Smart Logistics genutzt, um neue Ge-
schäftsmodelle zu entwickeln. Durch die zu-
nehmende Vernetzung aller an der Wert-
schöpfungskette beteiligten Unternehmen
entstehen für die Kunden neue Möglichkei-

ten. Und die Kunden sind durchaus bereit,
für den zusätzlichen Nutzen auch zu bezah-
len. Vor allem die immer stärkere Vernetzung
von Kunden und Geschäftspartnern ermög-
licht es Unternehmen, anstelle der Produkte
allein nun Gesamtlösungen und Services an-
zubieten. Es wundert daher nicht, dass der
Ausbau digitaler Serviceleistungen mit zu-
sätzlichem Kundennutzen eine der wesent-
lichen Kernaspekte für neue Geschäftsmo-
delle bildet.
Gerade im Bereich des Supply-Chain-Ma-
nagements, wo es um die Optimierung des
gesamten Wertschöpfungsnetzwerkes geht,
stellt sich aber auch immer die Frage: Wer
profitiert davon in welchem Ausmaß? Wie
sieht das Zusammenarbeitsmodell mit Kun-

den und Geschäftspartnern aus?
Wie werden Ressourcenoptimie-
rungen im Netzwerk zwischen al-
len Beteiligten „fair“ verteilt?
Und nicht zuletzt stellt sich die
Frage der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen: Wer haftet für Sys-
temausfälle? Wer hat Zugriff auf
welche Daten, und wie werden
diese ausgewertet? 
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Smart Logistics erhöht 
die Wettbewerbsfähigkeit
Die Digitalisierung hat bereits alle Branchen erreicht – sei es, dass Liefertermine über SMS
bestätigt oder Kundenaufträge via App direkt ins System übertragen werden. Dennoch
sind Industriebetriebe oft Getriebene der Entwicklung. An klaren Digitalisierungsstrate-
gien mangelt es. 

Studienautor FH-Prof. Dr. Veit Kohnhauser (FH Salzburg), Wirtschaftslandesrat Dr. Michael
Strugl (Land OÖ) und FH-Prof. DI Franz Staberhofer (Obmann VNL Österreich) bei der Präsen-
tation von Smart Logistics.
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Vor diesem Hintergrund ist die Umsetzung von „Smart Logistics“-
Projekten eine umfassende Aufgabe für viele Unternehmen, die über
eine rein technische Anwendung moderner Informations- und Kom-
munikationstechnologie weit hinausgeht. Im Rahmen dieser Studie
wird versucht, anhand von Beispielen aufzuzeigen, wie Unternehmen
die Herausforderungen einer digitalen Transformation angehen und
wie sie diese erfolgreich umsetzen.

Zentrale Erkenntnisse
Die Hauptaussagen der herangezogenen Studien, der Erhebung des
Ist-Zustands in den Unternehmen sowie der Fallbeispiele lassen sich
kurz wie folgt zusammenfassen:
n  Die Awareness der Führungskräfte für Digitalisierung ist hoch –

der Umsetzungsgrad eher gering. 
n  Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Logistik führt zu ei-

nem immer höheren IKT-Nutzungsgrad. 
n  Neue innovative Systeme und Technologien werden nur in ge-

ringem Umfang genutzt.
n  Die Digitalisierung wird zunehmend als Change-Prozess im Un-

ternehmen und nicht als  reines Technologieprojekt verstanden. 
n  Wer die digitale Transformation nicht mitmacht, wird in Zukunft

an Attraktivität als Netzwerkspartner verlieren. 

Herausforderungen der Digitalisierung für die Logistik
n  Ein erheblicher Mangel an finanziellen und zeitlichen Ressour-

cen, ebenso wie an qualifizierten Mitarbeitern. 
n  Mangelnde Nutzentransparenz steht relativ hohen Aufwendungen

gegenüber.
n  IT- und Datensicherheit haben höchste Priorität. 
n  Standards und Auswahl von IT-Lösungen. 
n  Zunehmende Vernetzung zwischen Logistik und IT. 
n  Die Arbeitsumgebung der Mitarbeiter wird sich stark ändern. 

Die Studie „Smart Logistics“ beinhaltet neben den ausführlich be-
schriebenen Erkenntnissen auch Interviews zur aktuellen Praxis in

führenden Unternehmen. Hier erfahren Sie spannende Einsichten
von Logistikern und Supply-Chain-Managern aus Industrie, Handel
und Dienstleistung.

Weitere Infos zu Smart Logistics, zur neuen Arbeitsgruppe und zur
Bestellung der Studie erhalten Sie auf www.vnl.at bzw. unter
07252/98281-6100. Ü

Österreichischer Logistik-Tag 2017
Der Jahrestreffpunkt in Linz
n  20. Juni 2017: Logistik Future-Lab und Abendgala
n  21. Juni 2017: Österreichischer Logistik-Tag (Design

Center Linz)

Warum Sie dabei sein sollten
n  900 Supply-Chain- und Logistikexperten aus Industrie, Handel,

Dienstleistung und Technologie machen die Tagung zum Jahres-
treffpunkt.

n  Wegweisende Inhalte von 40 Referenten.
n  50 innovative Lösungsanbieter in der Fachausstellung.
n  Expertengespräche auf hohem Niveau …
… alles unter einem Dach.

Der Keynote-Speaker
Gisbert Rühl, Vorstandsvorsitzender der Klöckner & Co SE, gilt als
Pionier in Sachen Digitalisierung der Wertschöpfungskette. Erleben
Sie, wie Rühl die Disruption des Stahlhandels selbst gestaltet. Es
gibt auch Gelegenheit für Frage und Antwort mit Rühl.

Weitere Themenschwerpunkte:
n  Digitaler Handel 
n  Smarte Produktion und Logistik
n  Transparenz in der Logistikkette
n  Service-Excellence
n  Omni-Channel-Logistik
n  Die agile Supply Chain

„Der letzte Führerscheinneuling ist bereits geboren!“
Erleben Sie Mario Herger (Technology & Trend Researcher) bei
der Abendgala am 20.6. im Forum der Raiffeisenlandesbank! 

Alle weiteren Programmhighlights, weitere Informationen 
zur Tagung und zum VNL:
W www.vnl.at 
M office@vnl.at
T +43(0)7252/98281-6100

Im VNL sind aktuell 400 Firmen aus Industrie, Handel und Dienstleis-
tung Mitglied. In Österreichs größtem Netzwerk sind alle Logistik-
und SCM-Themen relevant, die Unternehmen im Wettbewerb stärken.
Fotos: VNL W

er
bu

ng



Ö 36 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2017

MIT Europe Conference 2017
Zum sechsten Mal findet heuer am 29. und 30. März die MIT Europe
Conference mit der Forschungselite des Massachusetts Institute of
Technology (MIT) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO)
statt. „Im Rahmen der zweitägigen Konferenz rückt Wien ins Zen-
trum hochkarätiger Wissenschaftler und Spitzenforscher des MIT,
die sich mit nationalen und internationalen Forschern, Unternehmern
und Technologie-Experten zum Thema ‚Mind The Gap – Technolo-
gical Leaps vs. Strategic Steps‘ austauschen werden“, sagt Walter
Koren, Leiter der Außenwirtschaft Austria der WKO. Prominente
Vortragende aus der US-Kaderschmiede werden neue Technologien
präsentieren, die das Potenzial besitzen, Unternehmensstrategien zu
revolutionieren. Ü

Geheimtipp für Tagungsveranstalter
Mühelos buchen und Kosten sparen: Tagungs- und Seminarveranstalter
profitieren neu von bis zu 55 Prozent günstigeren Tagungshotel-An-
geboten. Auf der Online-Plattform www.tagungshotels-angebote.com
bieten ausgewählte Tagungs- und Seminarhotels kurzfristig günstige
Packages für Konferenzen, Meetings und Corporate-Events an. Auf
tagungshotels-angebote.com empfehlen ausgewiesene Hotels aller
Sterne-Kategorien auf dem DACH-Markt ihre freien Konferenzräum-
lichkeiten und Übernachtungen zu günstigen Preisen. Ü

Foto: MiCE service Group

Rudolf Schwarz, GF„Die Presse“, Anna Maria Hochhauser, Generalse-
kretärin WKO, Silvia Kronlachner, Leckortungsprofis-KSC e.U., The-
resa Steininger, WW Wohnwagon GmbH, Doris Ploner, Die Käsema-
cher GmbH, Bernd Binder i.V. für Veronika Binder, Technoclone Her-
stellung von Diagnostika und Arzneimitteln Gesellschaft m.b.H., Mar-
tha Schultz, Bundesvorsitzende Frau in der Wirtschaft.

Unternehmerinnen-Award 2017
Am 1. Februar wurden bei einer feierlichen Gala in Wien die Ge-
winnerinnen des dritten Unternehmerinnen-Awards ausgezeichnet.
Der von der Tageszeitung „Die Presse“ und WKO Frau in der Wirt-
schaft vergebene Preis soll Ansporn sein und auch aufzeigen, wie
breit die Frauen in der österreichischen Wirtschaft aufgestellt sind.
In den Kategorien Start-up, Export, Innovation und besondere un-
ternehmerische Leistungen wurden heuer Silvia Kronlachner mit ih-
rer Firma Leckortungsprofis, Veronika Binder mit Technoclone, The-
resa Steininger für ihren Wohnwagon, und Doris Ploner für den Turn -
around des Familienbetriebs Käsemacher gekürt. Ü

Neuer Vertriebsleiter der ÖBV
Mit 1. Jänner 2017 übernahm der langjährige
Salzburger ÖBV-Landesdirektor Alexander
Lanzinger die Vertriebsleitung in der Öster-
reichischen Beamtenversicherung (ÖBV).
Lanzinger (54) verantwortet damit die Orga-
nisation des gesamten Außendiensts ebenso
wie die internen Vertriebseinheiten. Alexander
Lanzinger war zudem Mitglied des ÖBV-Stra-
tegieteams. „Alexander Lanzinger steht seit
mehr als zwölf Jahren im Dienst der ÖBV und
war beim Aufbau der Salzburger Landesdi-

rektion federführend. Er ist ein profunder Kenner des Unternehmens
und des Versicherungsgeschäfts. Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir
Alexander Lanzinger für diese Position gewinnen konnten“, so der
ÖBV Vorstandsvorsitzende Mag. Josef Trawöger. Ü

Foto: ÖBV

EBÖ-Präsident Jörg Leichtfried mit seinem neuen Vorstand: Rainer
Hable, Marcin Kotlowski, Christian Mandl, Sabine Radl, Ehrenpräsi-
dent Heinrich Neisser, Werner Fasslabend, Friedhelm Frischenschla-
ger, Michael Löwy, Josef Muchitsch, Ortrun Gauper. Foto: EBÖ

Leichtfried neuer Präsident
Die Europäische Bewegung Österreich (EBÖ), das Netzwerk pro-
europäisch ausgerichteter Einrichtungen in Österreich, wird neu auf-
gestellt: Infrastrukturminister Jörg Leichtfried ist neuer Präsident,
seine Vizes sind Umweltminister Andrä Rupprechter, Wirtschafts-
kammer-Präsident Christoph Leitl, die EU-Abgeordneten Ulrike Lu-
nacek, Evelyn Regner, Bau-Gewerkschaftschef Josef Muchitsch,
Friedhelm Frischenschlager sowie der Geschäftsführer der Wien Hol-
ding Medien, Marcin Kotlowski. Neue Generalsekretärin ist Sabine
Radl. 
Vorrangige Ziele der Plattform sind eine verstärkte Europakommu-
nikation und die Vernetzung der der pro-europäischen Kräfte in
Österreich. Ü
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Sozialministeriumservice setzt
Kompaktseminare für Unterneh-
men 2017 fort.
Die von Sozialministeriumservice in Kooperation
mit der WKO 2016 in Wien, Graz, Innsbruck und
Dornbirn gestartete Veranstaltungsreihe FOKUS
WIRTSCHAFT informiert Unternehmen, wie mit
Förderungen und kostenlosen Unterstützungs-
leistungen die Inklusion von Menschen mit Ein-
schränkungen in der Wirtschaft nachhaltig und
erfolgreich umgesetzt werden kann.

Ca. 300 Unternehmen – von Großbetrieben wie Top-Techno-
logiebetrieben bis zu LogistikerInnen, HandwerkerInnen oder
auch Reinigungsfirmen – zeigten mit ihrer Teilnahme an den
bisherigen Veranstaltungen ihr Interesse für die Beschäftigung
von Menschen mit Einschränkungen.

Erfolgsbeispiele von Unternehmen wie der Generali Gruppe
Österreich, Starbucks, WISAG, Magna STEYR AG & Co KG,
LKH Univ. Klinikum Graz, Plakativ Werbetechnik zeigten,
dass Inklusion aber nicht nur umsetzbar ist, sondern auch neue
unternehmerische Akzente setzen kann.
Nach einem zweistündigen Kompaktseminar können Unter-
nehmen das Gehörte im Ausstellungsbereich an ExpertInnen-
cornern diskutieren und an Ort und Stelle gleich die richtigen
Kontakte für die Zukunft knüpfen. 

NEBA – Netzwerk Berufliche Assistenz

Das Sozialministeriumservice will mit seiner Veranstaltungs-
reihe Unternehmen und Organisationen als PartnerInnen für
das NEBA Netzwerk Berufliche Assistenz gewinnen. Denn
vielfach klagen Betriebe, dass sie zwar offen wären für eine
Beschäftigung von Menschen mit Einschränkungen, aber sich
zu wenige Personen aktiv dafür melden. Eine Partnerschaft
wäre in diesem Bereich von großem Vorteil, weil die NEBA-
Organisationen die von ihnen
betreuten Personen durch Be-
ratung, Schulung und Training
fit für den Arbeitsmarkt ma-
chen. (www.neba.at)

fit2work – Beratung für Personen und Betriebe

fit2work bietet Information, Beratung und Unterstützung bei
Fragen zur psychischen und körperlichen Gesundheit am Ar-
beitsplatz. Die fit2work-Betriebsberatung richtet sich vor al-
lem an Betriebe, die betriebliches (Wieder-)Eingliederungs-
management aufbauen wollen.

Mit der fit2work Betriebsberatung wird eine nachhaltige Ver-
besserung der Arbeitsfähigkeit der MitarbeiterInnen im Un-
ternehmen erreicht. Krankenstände bzw. Abwesenheitszeiten
werden reduziert.
(www.fit2work.at)

Die FOKUS WIRTSCHAFT: inklusiv//innovativ 
Termine 2017:

29.03.2017 – Eisenstadt
27.06.2017 – Salzburg
21.09.2017 – St. Pölten
18.10.2017 – Klagenfurt
08.11.2017 – Linz

Die Teilnahme ist für Unternehmen kostenlos, eine Anmel-
dung ist jedoch notwendig.

Anmeldung unter:
https://www.fokus-wirtschaft.at/ Ü

Bezahlte Anzeige



Auf zu neuen Jagdgründen: 

ŠKODA Kodiaq 

Š
KODA betritt mit dem neuen Kodiaq Neu-
land: Mit einer Länge von 4,7 Metern, bis
zu sieben Sitzen und einem riesigen Kof-
ferraum ist der Kodiaq das erste große
SUV des tschechischen Automobilherstel-

lers, das sich für den Einsatz im Geschäft ebenso
gut eignet wie für Freizeitaktivitäten auch abseits
befestigter Straßen. Den ŠKODA-Designern ist mit
dem großen SUV durchwegs eine aparte Erschei-
nung gelungen. Der breite, dreidimensional gestal-
tete Kühlergrill wirkt markant und gibt den robusten
Charakter vor. Die flachen, keilförmigen Schein-
werfer, die fließend in den Kühlergrill übergehen,
verleihen ihm einen unverwechselbaren „Gesichts-
ausdruck“. In der Seitenansicht weisen der lange
Radstand (rund 2,8 Meter) und die kurzen Über-
hänge auf den großen Innenraum hin. Das Heck
wird von den LED-Leuchten in der ŠKODA-typi-
schen C-Grafik geprägt. 

Großzügiger Innenraum
Gegenüber dem Octavia misst der Kodiaq nur rund
vier Zentimeter mehr, bietet aber für das SUV-Seg-
ment mit einer Innenraumlänge von rund 1,8 Me-
tern, einer Ellbogenfreiheit von rund 1,53 Metern
und einem Kopfraummaß von 1,02 Metern einen
überdurchschnittlich großen Innenraum.  Mit einem

hohen Serienausstattungsniveau und Mehrausstat-
tungen, die bislang nur Oberklassefahrzeugen von
Premiumherstellern vorbehalten waren, wie etwa
Lenkradheizung und Dreizonen-Klimaautomatik,
will ŠKODA in das gehobene SUV-Segment vor-
dringen. 
Wer viel fährt, sitzt viel und das sollte möglichst
komfortabel sein: So etwa können die vorderen
Sitze wahlweise beheizbar, belüftbar und elektrisch
einstellbar inklusive Memory-Funktion geordert
werden. Praktikable Variabilität bei der Beladung
des SUV stellt der neue Kodiaq mit der im Verhält-
nis 60:40 umklappbaren und 18 Zentimeter längs
verschiebbaren Rücksitzbank unter Beweis. Zudem
ist die Neigung der Lehne individuell einstellbar.
Auf Wunsch lässt sich der Kodiaq mit zwei weite-
ren Sitzen in der dritten Reihe ordern. 

Riesiges Ladeabteil
Bei voller Ausnutzung aller fünf Sitzplätze stellt
das große SUV der tschechischen Automarke 720
Liter Stauraum zur Verfügung, der sich durch Um-
klappen der Rücksitzbank auf 2.065 Liter vergrö-
ßern lässt. Wird der Beifahrersitz mit klappbarer
Lehne geordert, lassen sich sogar Gegenstände mit
bis zu 2,80 Meter Länge bei geschlossener Heck-
klappe transportieren. 

Motoren bis 190 PS
Zwei Diesel- und drei Benzinmotoren hat ŠKODA
zum Marktstart des neuen Kodiaq im März 2017
im Angebot. Die Leistungsspanne der 1,4 und 2,0
Liter großen Aggregate mit Turboaufladung und
Direkteinspritzung reicht von 125 bis 190 PS. Der
2,0 TDI steht mit 150 PS und einem maximalen
Drehmoment von 340 Newtonmeter sowie in der
Top-Ausführung mit 190 PS und 400 Newtonmeter
zur Verfügung. Bei den Benzinern kann zwischen
dem 1,4 TSI mit 125 bzw. 150 PS sowie dem 2,0
TSI mit 180 PS gewählt werden. Je nach Motori-
sierung gibt es ein Sechsgang-Schaltgetriebe oder
DSG-Getriebe mit sechs bzw. sieben Gängen sowie
Front- und Allradantrieb. Ü

ŠKODA startet eine SUV-Offensive und stellt mit dem neuen Kodiaq dem bekannten Yeti einen gro-
ßen Bruder zur Seite. Das Geländewagen-Flaggschiff der Volkswagen Tochter wird in der kompak-
ten SUV-Liga zweifellos eine interessante Alternative zu den bereits etablierten Modellen der Wett-
bewerber darstellen. Der Preis für den Kodiaq beginnt in Österreich ab 25.690 Euro.
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Ford Kuga: Mehr Sicherheit und Komfort 
Nach umfassender Über-
arbeitung geht der neue
Ford Kuga mit frischem
Design und intelligenten
Fahrer-Assistenz-Syste-
men ab Anfang 2017 an
den Start. Ford bietet in
der Neuauflage des beliebten SUV Sprachsteuerung für Smartphone-Apps, auto-
matisches Einparken längs und quer zur Fahrtrichtung sowie moderne Sicherheits-
systeme an. Für noch mehr Sicherheit beim Verlassen von unübersichtlichen Park-
buchten sorgt jetzt Cross Traffic Alert. Der weiterentwickelte Active City Stop
vermindert die Gefahr von Auffahrunfällen bei geringen Geschwindigkeiten. Ü

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Mehr Muskeln: Nissan X-Trail 
Nissan schickt sein Cross-
over-Flaggschiff, den X-
Trail, mit einem starken 2-
Liter-Diesel-Motor ins
Rennen: Der neue, 177 PS
starke Selbstzünder wuch-
tet ein maximales Dreh-
moment von 380 Newton-
meter auf die Kurbelwelle und bietet eine exzellente Durchzugskraft in einem breiten
Drehzahlbereich. Erstmals wird auch die Kombination des Xtronic-Getriebes mit dem
4WD-Antrieb geboten. Der Startpreis für diese Version liegt bei 39.537 Euro. Ü

Neuerfindung: Toyota C-HR 
Der komplett neue Toyota
C-HR (Coupé High-Ri-
der) präsentiert sich mit
unverwechselbarem De-
sign und wird zweifellos
zur Belebung des Straßen-
bildes beitragen. Der 4,36
Meter lange C-HR wird
mit modernster Sicher-
heitstechnologie ausgestattet. Zum Serienumfang zählt beispielsweise Toyota Safety
Sense, welches das Pre-Collision-System mit Frontkollisionswarner, Notbremsas-
sistent und die autonome Notbremsfunktion sowie Fußgängererkennung umfasst.
Zusätzlich sind ein Spurhalteassistent mit aktiver Lenkunterstützung, ein Fernlicht-
assistent als auch eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeits-
begrenzer verbaut. Ü

Neue Größe: Renault Grand Scénic 
Auch die Neuauflage des
Bestsellers ist als Fünf-
und Siebensitzer erhält-
lich und zum Preis ab
22.190 Euro (ZEN
Energy TCe 115) bestell-
bar. Anstelle der bisheri-
gen Einzelsitze findet
sich in der zweiten Reihe
eine im Verhältnis 1/3:2/3 geteilte Rücksitzbank, die serienmäßig auf Schienen
montiert ist und sich unabhängig voneinander um bis zu 16 Zentimeter in der
Länge verschieben lässt. Als besonderen Komfort erlaubt das Modulare Easy-
Folding, die Rückbanklehnen sowie die optionalen Einzelsitze in der dritten
Reihe einzeln oder zugleich per Fingertip im Boden zu versenken. Renault ist
von der Qualität des Vans überzeugt und gewährt wie beim Schwestermodell
Scénic eine Garantie von vier Jahren. Ü

Mit der Auszeichnung zum „Besten Großen
SUV“ erhielt der neue ŠKODA Kodiaq kürzlich
einen der bedeutendsten europäischen Auto-
mobilpreise. „Es ist ein großartiges Sports Uti-
lity Vehicle mit sieben Sitzen,  Allradantrieb, ei-
nem kräftigen Dieselmotor, einer großzügigen
Ausstattung – und dies alles zu einem phantasti-
schen Preis“, sagt Steve Huntingford, Chefredak-
teur von „What Car?“.

l ÖKONOMISCH + ÖKOLOGISCH

ŠKODA bietet für den neuen Kodiaq moderne,
sparsame Benzin- und Dieselmotoren. Wenn in
der optionalen Fahrprofilauswahl Driving Mode
Select der Eco-Modus gewählt ist, wird eine
Freilauffunktion aktiv: Sobald der Fahrer im Be-
reich über 20 km/h den Fuß vom Gas nimmt,
wird der Motor vom Antrieb abgekoppelt und
das Fahrzeug „segelt“. 

l AUSGEZEICHNET
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Durch Umklappen der Rücksitzbank kann der
Stauraum auf bis zu 2.065 Liter vergrößert wer-
den. Darüber hinaus kann der neue ŠKODA Ko-
diaq TDI mit DSG-Automatik und 4×4-Antrieb
einen Anhänger bis zu 2,5 Tonnen Gewicht zie-
hen.

l LASTESEL
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BITTE SCHICKEN SIE EIN E-MAIL, EIN FAX ODER EINEN BRIEF
an office@euromedien.at bzw. 0316 834020-10 bzw. Wirtschafts-
nachrichten,  Theodor-Körner-Straße 120a, 8010 Graz mit dem Betreff 
GEWINNSPIEL und teilen Sie uns Namen, Firma, Adresse und 
E-Mail-Adresse mit! Die angeführten Preise werden unter allen 
Einsendungen verlost – solange der Vorrat reicht. Teilnahmeschluss: 
31.3.2017. Alle Leser sind teilnahmeberechtigt. Die Gewinner wer-
den schriftlich verständigt, eine Barablöse oder Umtausch ist nicht 
möglich. Die uns mitgeteilten Adressen werden streng vertraulich 
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

1 SEMINAR erfolgszo-
ne im Wert von 12.000 
Euro zum Thema Kom-
munikationsprozesse mit 
PCM leicht und erfolgreich 
steuern: Peter Mörwald und 
Mag. Edith Oberreiter. Gewin-
nen Sie für sich und Ihr Team ein 
Zwei-Tage-Seminar mit zwei Top-Trai-
nern im modernst ausgestatteten, stilvollen 
Seminarhotel Herzoghof in Baden bei Wien. 
Inklusive Übernachtung, für acht Personen.
2 LUXUSUHREN von Jacques Lemans. Das Herrenmodell Liver-
pool 1-1117-1WN ist ein sportlicher Chronograf aus Edelstahl mit 
Quarzwerk, jenes für Damen ist ein besonders schöner Zeitmesser 
aus der „La Passion“-Kollektion.
3 SUNNYBAG Die SunnyBAG Business Executive+ Solartasche ist 
mit einem direkten USB-Ladeanschluss und Zusatzakku ausgestat-
tet, aus hochwertigem Kalbsleder gefertigt und wurde speziell für 
den täglichen Einsatz im Geschäftsleben entwickelt.
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4 PARKTHERME BAD 
RAD-KERSBURG Zu ge-

winnen gibt es Gutschei-
ne für einen GRATIS AK-

TIV Tag für zwei Personen in 
der einzigartigen Welt der Ent-

spannung und Aktivität der aus-
gezeichneten Parktherme Bad Rad-

kersburg.
5 THERME LOIPERSDORF  Mit „mein Steirasul®-

Tag“ eine verwöhnende Auszeit für zwei gewinnen: 
zwei „mein Schaffelbad“-Tageseintritte, Kuschelliege und Well-

ness-Partnerbehandlung. Tanken Sie Kraft mit reinem Vulkanton!
6 PADMA  Entgiften und entschlacken mit der Kraft der Tibetischen 
Konstitutionslehre. Unterstützung � ndet man im rein p� anzlichen 
Nahrungsergänzungsmittel PADMA Hepaten. www.padma.at. 
Und last, but not least verlosen wir Einkaufsgutscheine für den 
GRAZER CITYPARK im Wert von je zehn Euro.
Mehr Infos und Details: www.wirtschafts-nachrichten.com

 PIEL 2017GEWINNS PIEL 2017
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Gemeinden sind mit einem Investitions-
volumen von mehr als zwei Milliarden
Euro pro Jahr in neue Infrastruktur-

Projekte der größte öffentliche Auftraggeber
des Landes. „Es ist daher sinnvoll, dass man
die gesetzlichen Normen des Bestbieterprin-
zips um einige Hilfestellungen ergänzt, die
insgesamt zu mehr Fairness bei öffentlichen
Vergaben führen“, meint Gemeindebund-
Präsident Helmut Mödlhammer. „Ich habe
mich vor ein paar Monaten darüber geärgert,
dass so ein Leitfaden erschienen ist, der sich
vorwiegend mit großen Auftraggebern wie
der ASFINAG oder den ÖBB befasst hat.
Die Projekte und Verfahren der Gemeinden
haben in der Regel ein viel kleineres Aus-
maß, da kann man nicht die gleichen Krite-
rien anlegen wie bei großen Auftraggebern
und großen Baukonzernen“, erklärt
Mödlhammer. „Wir haben daher mit den So-
zialpartnern eine eigene Version für Gemein-
den erarbeitet.“

„Die Ausschreibungskriterien müssen daher
sowohl für kleine Gemeinden machbar als
auch für Klein- und Mittelbetriebe verständ-
lich und erfüllbar sein“, so der Gemeinde-
bund-Chef. „Jede Novelle der Vergabericht-
linien bringt einen deutlich höheren bürokra-
tischen Aufwand für Auftraggeber und Auf-
tragnehmer mit sich. Das hat zur Folge, dass
inzwischen kleinere Betriebe bei öffentli-
chen Ausschreibungen gar nicht mehr mit-
bieten.“ 
„Gemeinden sind als öffentliche Auftragge-
ber besonders für die regionale Wirtschaft
von immenser Bedeutung. Deswegen hat un-
sere ,Faire Vergaben‘-Initiative immer den
Dialog mit ihnen gesucht. Mit dem Bestbie-
terkriterienkatalog haben die Gemeinden nun
ein wertvolles Werkzeug, um mit der neuen
Rechtsmaterie vertraut zu werden“, so Bun-
desinnungsmeister Hans-Werner Frömmel. 
„Mit Einführung des Bestbieterprinzips
wurde ein wichtiger Schritt für faire Verga-

ben gesetzt“, ist auch der Chef der Gewerk-
schaft Bau-Holz, NR-Abg. Josef Muchitsch,
überzeugt, „denn nicht der Preis allein zählt
bei Auftragsvergaben in der Bauwirtschaft.
Und das gerade zu einem Zeitpunkt, wo wir
in nächster Zeit im Parlament über eine wei-
tere Novelle verhandeln werden.“ 
Stephan Heid, Rechtsanwalt der Kanzlei
Heid-Schiefer, hat den Katalog maßgeblich
erarbeitet, um durch den Bestbieterkriterien-
Katalog es vor allem kleineren und mittleren
Gemeinden zu ermöglichen, auf einfache
Weise den vergaberechtlichen Anforderun-
gen an das Bestbieterprinzip bei Bauaufträ-
gen über eine Million Euro gerecht zu wer-
den. „Die vorgeschlagenen Beispiele für
wirtschaftliche, soziale und Umweltkriterien
bieten für jedes Vorhaben die Grundlage für
einen auf den Einzelfall abgestimmten Mix
an Zuschlagskriterien und fördern auf zuläs-
sige Weise den Einsatz regionaler Unterneh-
men.“ Ü

Der neue Vergabe-Leitfaden der Sozialpartner ist fertig: „Fairness beinhaltet, dass nicht nur große Konzerne, sondern auch regionale Klein- und
Mittelbetriebe eine Chance haben, bei öffentlichen Bauaufträgen konkurrenzfähig mitbieten zu können“, sind sich NR Josef Muchitsch (Ge-
werkschaft), Gemeindebund-Chef Helmut Mödlhammer, RA Dr. Stephan Heid und Bundesinnungsmeister Hans-Werner Frömmel einig. 

Foto: Gemeindebund

Faire Vergaben sichern Arbeitsplätze

Das Bestbieterprinzip, welches in Österreich die Vergabe öffentlicher Aufträge regelt, gilt
seit 1. März des vergangenen Jahres. Zur Erhöhung der Fairness wurde ein Katalog erar-
beitet, der den Auftraggebern weitere Maßnahmen zur Förderung der regionalen Wirt-
schaft ermöglicht.
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Am 16. September 1967 schlägt auf dem 

Wiener  Rathausplatz mit dem Startsignal 

von Bürgermeister  Bruno Marek und 

 ARBÖ-Generalsekretär Otto Effen berger 

die Geburts stunde des ARBÖ-Pannen- 

dienstes mit 37  weißen „Bernhardinern“.

Der Bernhardiner, von Beginn an das 

 Symbol für den  ARBÖ-Pannendienst, ver- 

ändert zwar im Laufe der Zeit sein Aus- 

sehen, ziert aber noch heute jedes Einsatz-

fahrzeug des ARBÖ, Auto-, Motor- und 

Radfahrerbundes Österreichs.

Auf der sicheren Seite

 1-2-3 Pannen-Notruf ·  www.arboe.at

Infos  050-123-123 
und auf www.arboe.at

www.facebook.com/arboe123

50 Jahre – 50 Euro
Wir feiern 50 Jahre ARBÖ-Pannendienst. 

Feiern Sie mit! Jetzt um nur € 50,– 
Mitglied werden und € 31,30 sparen.*

* Jetzt Mitglied werden und für die Autofahrer-Mitgliedschaft – gültig bis Ende 2017 – statt € 81,30 nur € 50,– bezahlen. Sie sparen somit € 31,30 zum regulären Tarif. 
Angebot gültig exklusiv bei Abschluss der Autofahrer-Mitgliedschaft bis 30. April 2017 und nur für Neubeitritte. In den Folgejahren gelten die regulären Jahrestarife.

50 Jahre
ARBÖ-Pannendienst

         16:07



Die fortschreitende Digitalisierung führt zu gravierenden Än-
derungen in der globalen Wirtschaft. Sie verändert wirtschaft-
liche Denkweisen, Produktions- und Kommunikationspro-

zesse. Sie schafft neue Technologien, Märkte und sogar Wirtschafts-
zweige. Diese geänderten Rahmenbedingungen stellen vor allem
kleine und mittlere Unternehmen vor große Herausforderungen. „Die
Digitalisierung bietet jedoch gerade für KMU ein enormes Potenzial
für wirtschaftliches Wachstum“, so Wirtschaftslandesrat Christian
Buchmann. „Wir wollen kleine und mittelständische Betriebe aller
Branchen motivieren, diese Chancen zu erkennen und mutig zu han-
deln.“ „Wer in Zukunft wachsen will, muss die Chancen aus der Di-
gitalisierung nutzen. Dabei werden wir die steirischen Unternehmen
in den nächsten Jahren besonders unterstützen“, verspricht Buch-
mann. Daher werden Vorhaben, die die betrieblichen Digitalkompe-
tenzen ausbauen, gezielt gefördert. Die Steirische Wirtschaftsförde-
rung SFG steht KMU als One-Stop-Shop zur Verfügung und fungiert
als Informations-, Motivations- und Förderungsdrehscheibe. „Insge-
samt stehen 2017 53 Millionen Euro für Förderungen und Finanzie-
rungen zur Verfügung“, so Landesrat Buchmann weiter. 

Wege zum Ziel
Um das Ziel einer besseren Digitalisierung zu erreichen, verfolgt die
SFG unterschiedliche Ansätze. Der „digitalisierte“ Arbeitsalltag er-
fordert zum Teil gänzlich neue Kompetenzen von Mitarbeitern. „Qua-
lifizierte Fachkräfte sind ein Schlüsselfaktor, wenn es darum geht,
‚smarte‘ Veränderungsprozesse in KMU einzuleiten und die Digita-
lisierung als Innovationstreiber zu nützen“, betont SFG-Geschäfts-
führer Burghard Kaltenbeck. Die SFG überarbeitet 2017 deshalb die
seit dem Jahr 2011 bestehende Förderungsschiene Weiter!Bilden und
setzt auf die neuen Schwerpunkte Digitalisierung und Internationa-
lisierung. Außerdem wird die maximale Förderungshöhe auf 2.500
Euro angehoben (bisher 1.800 Euro). 
Auch der Zukunftstag 2017 und der Fast Forward Award stellen einen
speziellen Aspekt der Digitalisierung in den Mittelpunkt: die Ver-
bindung von Hightech und Handwerk. Hochtechnologie kann in
Kombination mit innovativem Handwerk und Individualität zu Pro-
dukten mit bemerkenswerten Marktchancen führen. 
Herbstliches Highlight in Sachen Wissenstransfer ist 2017 die 50.
Ausgabe der Eventreihe „Digitaldialog“, die Teil des Ressortschwer-

punktes „Smart Production & Services“ ist. Eine hochkarätige Ex-
pertenrunde gibt dabei Einblick in verschiedene Tätigkeitsbereiche
im Bereich digitale (Medien-)Technologien. 
Die Innovationsförderung Ideen!Reich hat zum Ziel, neue Produkte
und Dienstleistungen zu entwickeln und diese erfolgreich am Markt
zu platzieren. Ab sofort werden Projekte zum Thema Digitalisierung
in diesem Programm höher bewertet. 

Smart Production in Kapfenberg 
Ein Erfolgsbeispiel für die Wirtschaftskraft von Digitalisierung im
Hochtechnologiebereich liefert die Pankl Racing AG mit ihrem High-
Performance-Antriebswerk in der Industriestraße in Kapfenberg. Mit
Unterstützung der Steirischen Wirtschaftsförderung (Investitionsför-
derung „Groß!Tat“) investiert Pankl mehr als 30 Millionen Euro
(zwölf Millionen Euro für die Gebäudeinfrastruktur, 18 Millionen
Euro für maschinelle Anlagen) und schafft mehr als 60 neue regionale
Arbeitsplätze in den nächsten drei Jahren. Ü
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Digitalisierungsoffensive stärkt 
Digitalkompetenzen steirischer KMU

Durch eine umfangreiche Digitalisierungsoffensive sollen die Digitalkompetenzen insbe-
sondere der steirischen kleinen und mittelständischen Betriebe gestärkt werden. 

Wolfgang Plasser (Pankl Racing Systems), LR Christian Buchmann,
Manfred Brandner (eee-Group) und Burghard Kaltenbeck (SFG) 

Foto: Frankl
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Christian Greider SIEHT NICHT FERN!
Neudörfl , Samstag, 20:15 Uhr:

Er druckt gerade mit seinen Kollegen Ihr Magazin. 
Damit es garantiert pünktlich zum Einsatz kommt.

Unser Team lädt auch Sie ein:

LET’S PRINT YOUR 
COMMUNICATION TOOL.

Leykam Let’s Print – größtes Druckunternehmen Österreichs 
und Mitglied der Walstead-Gruppe, dem führenden un-
abhängigen Druckkonzern Europas – nimmt im Konzern 
eine zentrale Rolle für die D-A-CH-Region und die 
CEE-Staaten ein.
Im Herzen Europas produzieren wir auf 19 Rollenoffset-
Maschinen Ihre Flugblätter, Magazine und Beilagen in höch-
ster Qualität. Kompetente Serviceleistungen und absolute 
Terminsicherheit sind dabei für uns selbstverständlich.

www.leykamletsprint.com | Neudörfl – Müllendorf – Hoče – Břeclav | Tel.: +43 (0)5 9005-0 | office@leykamletsprint.com
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Was in den 1970er-Jahren unter der
Bezeichnung „Neuro-linguistisches
Programmieren“ zunächst als eine

Sammlung von Kommunikationstechniken
und Methoden zur Veränderung psychischer
Prozesse begonnen hat, bahnte sich schließ-
lich seinen Weg u.a. in die Fortbildung von
Vertriebsmitarbeitern, in die Werbebranche
und sogar in die Praxen für Psychotherapie.
So ist in Österreich die aus NLP entstandene
Neuro-Linguistische Psychotherapie seit
2007 als psychotherapeutische Methode of-
fiziell anerkannt. Und das, obwohl Kritiker
darauf hinweisen, dass ein Wirksamkeits-
nachweis für die Methoden der NLP bislang
nicht erbracht sein soll. Bisher veröffent-
lichte Studien zum Nachweis der Wirksam-
keit der Methoden des NLP kommen sogar
überwiegend zu einem negativen Ergebnis.
Darüber hinaus hat NLP auch Anwendung
in der Politik gefunden, wobei der Linzer
Ökonom und Kulturwissenschafter Walter
Ötsch mit seinem Buch „Haider light“ be-
reits vor mehr als 15 Jahren sehr fundiert vor
den Gefahren von NLP in Kombination mit
populistischen Strömungen warnte. So wies
Ötsch u.a. darauf hin, dass populistische
Sprache stets die Gegenüberstellung von

„Volk“ und „Elite“ oder heute auch dem so-
genannten „Establishment“ hervorhebt. 

Alternative Fakten
Ein Begriff wie das „Reframing“, der aus der
systemischen Familientherapie stammt und
bei NLP dazu dienen soll, einen subjektiven
Wahrnehmungsrahmen zu verändern, kann
durchaus heute mit dem Schaffen „alterna-
tiver Fakten“ verglichen werden, wie wir es
von der Trump-Präsidentschaft her kennen.
Darüber hinaus baut der aus dem NLP abge-
leitete Kommunikationsstil vor allem darauf
auf, Sachverhalte wegzulassen, zu vereinfa-
chen und zu überspitzen. Aufgrund dieser
Zutaten ist es auch nur bedingt möglich, mit
einem NLP-geschulten Gegenüber eine
sachliche Diskussion zu führen. 
Darüber, wie sich Realität darstellt, wird es
immer unterschiedliche Meinungen geben,
und es ist absolut legitim gesellschaftspoli-
tische Verhältnisse infrage zu stellen. Pro-
blematisch beim Diskurs von NLP ist je-
doch, dass aufgrund des Weglassens, des
Vereinfachens und der Zuspitzung nicht nur
Demagogie heranreift, sondern auch ein
ganz bestimmtes Weltbild: In den Köpfen der
Menschen entsteht unweigerlich der Ein-

druck, dass ihre Handlungsspielräume ex-
trem eingeschränkt wären und sie genau ge-
nommen nichts beitragen könnten, um das
„System“ zu verändern. Darin liegt auch eine
Wurzel des Wutbürgertums, das sich durch
die Populisten einem Wechselbad von Em-
pörung und Beschwichtigung aussetzt und
sich oft nichts sehnlicher wünscht als einen
radikalen Systemwechsel. 

Neue „Aufdecker“
Der Diskurs rund um dieses schlichte Welt-
bild findet gegenwärtig vor allem in den so-
zialen Netzwerken statt, die ebenfalls von
Abschottung gekennzeichnet sind und da-
rauf aufbauen, dass die Betroffenen sich ge-
genseitig in ihren Anschauungen bestätigen.
Hinzu kommen aber neue Informationsquel-
len, wie beispielsweise das Nachrichtenpor-
tal „Breitbart News“, das im US-Wahlkampf
mit seinen Falschmeldungen für Aufsehen
gesorgt hatte. Neben der Technik des Weg-
lassens, des Vereinfachens und Zuspitzens
ist hier auch typisch, dass immer wieder da-
rauf verwiesen wird, dass es sich bei den
Meldungen um etwas handelt, über das an-
dere Medien bzw. die systemerhaltenden
Medien nicht schreiben dürfen. Ü
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Die Tea-Party-Bewegung markierte den Beginn des Rechtsrucks innerhalb der Republikaner, der in letzter Konsequenz zur Kandidatur Donald
Trumps führte. Foto: dbking Wikipedia

Reframing und alternative Fakten
Wie NLP unser Weltbild verändert und wie hilflos die Gesellschaft darauf reagiert.
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ZOOMIC. Tiergarten Schönbrunn
Herausgeber: Schönbrunner Tiergarten
GesmbH
AutorInnen: Ruth Pauli, Alexander Purger
Zeichnungen: Milan Ilic
ISBN: 987-3-200-04913-0
Inhalt: Vor mittlerweile 25 Jahren wurde der
Tiergarten Schönbrunn aus der Bundesver-
waltung ausgegliedert und die Schönbrunner
Tiergarten GesmbH gegründet – der Beginn
der jüngsten Erfolgsgeschichte. Die Historie
des Zoos, der heuer 265 Jahre alt wird, gibt
es jetzt erstmals als Comic. Der meisterhafte
Cartoonist Milan Ilic hat viele Stunden bei
den Tieren im Tiergarten Schönbrunn ver-
bracht, um mit viel Liebe zum Detail daraus
das Typische, das Wesentliche zu abstrahie-
ren. Manchmal übersteigert, manchmal zu-
gespitzt und trotzdem das Eigentliche be-
wahrend – immer mit einem Lächeln, oft mit
fast schon freundschaftlichem Lachen und
immer mit dem ganzen Herzen. Die aufre-

gende Geschichte des ältesten Zoos der Welt
wurde schon oft erzählt, allerdings noch nie
in dieser besonderen Form. Diese Meinung
teilen wir mit Wolfgang Schüssel, der für die
Idee zum Comic verantwortlich zeichnet.
„In heiterer Comic-Form werden die wich-
tigsten Meilensteine des beliebten Tiergar-
tens erzählt: von der Ankunft der ersten Gi-
raffe im Jahr 1828 über die schweren Zeiten
während der Weltkriege bis hin zur Ausglie-
derung des Tiergartens im Jahr 1991 und zur
jüngsten Erfolgsgeschichte, die in der mehr-
fachen Auszeichnung zum besten Zoo
Europas gipfelte“, lautete die Kurzbeschrei-
bung durch Vizekanzler Reinhold Mitterleh-
ner bei der Erstpräsentation von ZOOMIC.

Preis: € 9,90
Erhältlich im Tiergarten Schönbrunn und
im Onlineshop des Zoos unter www.zoo-
vienna.at/shop

BUCHVORSTELLUNGEN
Wäre Ada ein Mann ... 
Frauen in Technik, Naturwissen-
schaften und Medien
Herausgeber: Technisches Museum Wien
mit Österreichischer Mediathek
AutorInnen: Gabriele Fröschl, Barbara Ha-
fok, Beatrix Hain, Johannes Kapeller, Renée
Winter
ISBN: 978-3-902 183-31-6
Inhalt: Frauen und Männer haben seit dem
Altertum bemerkenswerte Leistungen in Na-
turwissenschaften und Technik erbracht, je-
doch blieb den Frauen oftmals die gebüh-
rende Anerkennung verwehrt. Das Techni-
sche Museum Wien bemüht sich seit Jahren,
den Leistungen von herausragenden Frauen
Beachtung zu verschaffen. Mithilfe von Aus-
stellungstexten und speziellen Führungen
wird der Fokus auf ihre Ideen, Entwicklun-
gen und Errungenschaften gelegt und somit
auch ein persönlicher Bezug zu Technik und
Technikgeschichte geschaffen.

Technik galt und gilt teilweise noch bis heute
als Männerdomäne, wichtige Beiträge von
Frauen blieben in der Technikgeschichte
lange Zeit unsichtbar und wurden kaum an-
erkannt. „Wäre Ada ein Mann, hätte sie das
Potenzial für einen mathematischen Erfinder,
vielleicht sogar einen, der es zu hohen Aus-
zeichnungen bringen könnte“, hatte etwa der
englische Mathematiker Augustus de Mor-
gan für Ada Lovelace (1815–1852) nur „ver-
giftetes Lob“ übrig. Sie sollte später als „die
erste Programmiererin“ bekannt werden.
Im Band 7 der Reihe Edition TMW wurden
diese spezifischen Fakten zusammengefasst
und ein Kaleidoskop dieser Frauen mit Be-
zug auf die im Museum ausgestellten Ob-
jekte erarbeitet. Die Publikation „Wäre Ada
ein Mann ...“ möchte jungen Menschen neue
Wege aufzeigen. Mittels historischer „Role
Models“ versus aktuelle „Karriereblitzlich-
ter“ wird der Bogen über die Jahrhunderte

gespannt. Das Buch soll Frauen Mut ma-
chen, sich ihrer Fähigkeiten bewusst zu wer-
den und sich Herausforderungen jeglicher
Art – wie die Wahl eines „frauenuntypi-
schen“ Berufs – zu stellen.

1. Auflage, 2016, 151 Seiten
Preis: € 22,80

Wer beherrscht die Welt?
Verlag: Ullstein
Autor: Noam Chomsky
ISBN: 978-3-550-081545
Inhalt: Das Primat der militärischen Inter-
vention und der unerbittliche Drang, allei-
nige Weltmacht zu bleiben, bilden die Kon-
stanten der amerikanischen Politik – auch
wenn dadurch Staaten ins Chaos und Men-
schen ins Verderben getrieben werden. Im
Land selbst dagegen haben bis heute die Rei-
chen und Mächtigen fast freie Hand, jenseits

demokratischer Kontrollen. Es geht ihnen
nur um Gewinn- und Einflussmaximierung
– die weltweite Bedrohung durch Klimawan-
del und Atomarsenale nehmen sie ungerührt
in Kauf. Wohin führt uns das? Welche Fol-
gen hat das für den Rest der Welt? In seiner
so brillanten wie präzisen Analyse beschreibt
Noam Chomsky die fatalen Folgen der im-
perialen Politik der USA für das ohnehin im-
mer chaotischere Zusammenleben auf unse-
rem Planeten. 
„Noam Chomsky ist der international be-
kannteste Intellektuelle der Vereinigten Staa-
ten.“ Süddeutsche Zeitung 

Gebunden, 412 Seiten
Preis: € 24,00
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D
ie Bandbreite der Digitalisierung
unseres Lebens erweitert sich
praktisch täglich. Unsere Geräte
kommunizieren jetzt schon sehr
fleißig miteinander. Die Kommu-

nikation von Fernseher, Smartphone, Tab-
lets, Kameras oder Notebooks ist im Be-
wusstsein der Menschen angekommen. Bei
Themen wie Raumklima, Sicherheit, Licht
oder Haushalt sind mitunter auch Vorbehalte
auf Konsumentenseite vorhanden. Neue
Technologien benötigen auch oft etwas Zeit,
um im vollen Umfang von den Menschen
angenommen zu werden.
Bosch gilt als Vorreiter und kann sich dabei
auf viel Erfahrung und Forschung stützen.
Auf der weltweit renommierten CES – Con-
sumer Electronics Show – 2017 in Las Vegas
präsentierte auch Bosch seine neuesten In-
novationen, die den Markt und das Leben je-
des Einzelnen auf Dauer verändern und er-
leichtern werden.

Routinen im Alltag erleichtern
Bosch bietet Smart-Home-Lösungen für
viele unterschiedliche Bereiche im Haushalt.

Das Bosch Smart Home System funktioniert
interoperabel. Die vernetzten Geräte werden
über den Bosch Smart Home Controller ver-
bunden und sprechen miteinander.
Mit der Bosch-Smart-Home-App können
Licht, Heizung, Rauch- und Bewegungsmel-
der mit Tablet oder Smartphone gesteuert

und überwacht werden. Mit dem Rauch- und
Bewegungsmelder bietet Bosch erweiterte
Funktionen des Systems. Der Rauchmelder
alarmiert den Besitzer bei Rauchentwick-
lung akustisch durch die Sirene im Gerät.
Außerdem wird eine Nachricht über die App
ans Smartphone gesendet. Als clevere Zu-

Die Zukunft ist da –
Smart Home leicht gemacht
Seit einigen Jahren kursieren Begriffe wie Smart Home oder Smart Living im internatio -
nalen Sprachgebrauch. Was wirklich dahintersteckt, bleibt dem Laien leider oftmals
 verborgen. Das Unternehmen Bosch hat sich in diesen Bereichen als wesentlicher
 Innovator hervorgetan und liefert jetzt mit seinen Smart-Home-Angeboten einfache,
 intelligente und sichere Lösungen – aber nicht nur das!

In einem Smart Home können Nutzer alle
möglichen Geräte komfortabel über ihr

Smartphone steuern, ohne sich Gedanken
über unterschiedliche Technologien und Her-

stellermarken zu machen. 
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satzfunktion wird die Sirene des Rauchmel-
ders auch zur Abschreckung ungebetener
Gäste eingesetzt. 
Ebenso wurde auf der CES 2017 der Szena-
rio-Manager von Bosch vorgestellt. Mit dem
Szenario-Manager wird das smarte Zuhause
noch intuitiver. Wer das Haus verlässt, muss
nicht mehr selbst überprüfen, ob Heizung,
Elektrogeräte oder Licht ausgeschaltet sind.
Das erhöht den Komfort und die Si-
cherheit. Durch die einfache Akti-
vierung von Szenarien via Finger-
tipp übernimmt der Szenario-Ma-
nager für die Bosch-Smart-Home-
App derartige Alltagsroutinen.
Aber damit noch nicht genug. Das
Universum der Vernetzung ist
schier grenzenlos und kann pro-
blemlos erweitert werden. Bei-
spiele gefällig?
Smart Security: Auch die Vor-
stellung, Zugang zu Ihrem Zu-
hause zu haben, während Sie auf
Reisen sind, hat einen gewissen
Charme. Mithilfe neuer Techno-

logien wie der Bosch 360°-Innenkamera und
der Eyes Außenkamera haben Sie die eige-
nen vier Wände zu jeder Zeit im Blick. Dabei
ist die Eyes Außenkamera mehr als eine Ka-
mera. Sie verfügt auch über integriertes
Licht, Bewegungssensoren und eine Gegen-
sprechanlage.
Smart Heating: Neue, internetfähige Pro-
dukte von Junkers beziehungsweise Buderus
(Marken von Bosch Thermotechnik): Das
„i“ im Namen der neuen Geräte steht für die
Internetfähigkeit der Geräte. Hausbesitzer
und Bewohner können die Brennwerttherme
mittels App ganz einfach per Smartphone
oder Tablet bedienen. Zudem lassen sich die
Geräte unkompliziert in bestehende und zu-
künftige Smart-Home-Lösungen einbinden.
Mykie: Kurz für „My kitchen elf“. Mit die-
sem Konzept tritt die BSH Hausgeräte
GmbH in die Welt der persönlichen Assis-
tenten ein. Bedient wird Mykie über die
Stimme des Nutzers. Er hört dem Anwender
zu, beantwortet seine Fragen und unterstützt
ihn bei vielen Themen des Alltags – er weiß
beispielsweise sofort, was sich gerade im
Kühlschrank befindet, wie lange der Kuchen
noch im Backofen bleiben sollte und ob am
Nachmittag die Sonne scheint. Bequem kann
der Nutzer mit dem vernetzten Mykie die ge-
samte Bandbreite der Home-Connect-Haus-
geräte steuern. Genauso bringt Mykie seine
Nutzer auf Wunsch auch virtuell zusammen

– um gemeinsam zu kochen oder Rezept-
ideen auszutauschen.
Home Connect: Haushalte können
große Bosch-Hausgeräte mit Home-
Connect-Funktion quer durch sämtli-
che Gerätekategorien mit dem WLAN
verbinden und per Smartphone oder
Tablet PC bedienen. Das Produktan-
gebot wurde erneut ausgebaut – es
reicht nun von vernetzbaren Back-
öfen, Geschirrspülern, Wäschepflege-
geräten, Kaffeevollautomaten und
Kühlschränken bis hin zu vernetzba-
ren Kochfeldern und Dunstabzugs-
hauben.
Kuri: Das von der Robert Bosch
Start-up GmbH unterstützte Start-up
Mayfield Robotics stellt anlässlich
der CES 2017 seinen ersten kommer-
ziellen Roboter Kuri vor. Dieser soll

Ende 2017 in den USA auf den
Markt kommen. Der etwa 50 Zen-

timeter große Roboter ist mit Lautsprecher,
Mikrofon, Kamera und mehreren Sensoren
ausgestattet. Er kann sich im Wohnraum be-
wegen und merkt sich dabei den kürzesten
Weg. Kuri interagiert mit den Bewohnern
und reagiert beispielsweise auf die Mutter
anders als auf das Kind. Zudem kann er die
Eltern auswärts informieren, wenn ihre Kin-
der nach Hause kommen.
Smart Car: Der Traum aller Technikfreaks
wurde von Bosch auf der CES 2017 mit ei-
nem neuen Konzeptfahrzeug präsentiert, das
zeigen soll, wie Lebenswelten nahtlos zu-
sammenwachsen. Das Fahrzeug wird zum
zentralen Akteur, der domänenübergreifend
kommuniziert. So wurde die personalisierte
Kommunikation zwischen Auto und Fahrer
weiter ausgebaut. Neue Funktionen vernet-
zen das Fahrzeug mit der Umgebung, dem
smarten Zuhause oder der Autowerkstatt.
Und sie ermöglichen das hochautomatisierte
Fahren. Bosch sorgt dafür, dass Mobilität
und smarte Services mühelos verschmelzen. 

Assistent auf Rädern
Durch Vernetzung wird das Auto zum Assis-
tenten auf vier Rädern. So wartet das Bosch-
Konzeptauto mit einer Reihe innovativer
Technologien auf. Sobald der Fahrer sitzt,
werden anhand einer Gesichtserkennung
Lenkrad, Spiegel, Wunschtemperatur und
Radiosender individuell eingestellt. 
Die Bedienung erfolgt über ein haptisches
Touch-Display und eine innovative Gesten-
steuerung – beide geben beim Bedienen eine
fühlbare Rückmeldung. Fährt das Auto
hochautomatisiert, ermöglichen cloudba-
sierte Dienste Videokonferenzen, die Ein-
kaufsplanung fürs Wochenende oder das Ab-
spielen der neuesten Videos. 

Parkplatzsuche leicht gemacht
In der Kommunikation mit der Umgebung
übernimmt das Auto auch in der vernetzten
Stadt wichtige Aufgaben. So wird es zum
Beispiel mit community-based Parking zum
Assistenten bei der Parkplatzsuche. Im Vor-
beifahren erkennt das Auto Lücken zwischen
parkenden Fahrzeugen. Die erfassten Infor-
mationen werden in eine digitale Straßen-
karte übertragen. Leistungsfähige Algorith-
men von Bosch plausibilisieren die Daten
und treffen eine Vorhersage zur Parkplatzsi-
tuation. Ü

Mit der Innenkamera können
Sie jederzeit nachsehen, was
zu Hause gerade los ist.

In der vernetzten Küche lässt 
sich ebenfalls alles 
über die App steuern.

Schon in wenigen Jahren werden Autos 
zum aktiven Teil des Internets der Dinge

(IoT) und können mit anderen vernetzten
Verkehrsmitteln oder sogar dem 

Smart Home kommunizieren.

W
er

bu
ng

Die interne Vernetzung von Smart Homes
hilft unter anderem beim wichtigen 
Zukunftsthema der effizienten Energie -
nutzung. Fotos: Bosch



Noch sind Smart Homes, in denen mit-
tels entsprechender Raum- und Ge-
bäudeautomationssysteme

(haus)technische Geräte und Anlagen mit
zentralen Kontroll- und Steuerungseinrich-
tungen vernetzt und die via Smartphone oder
Tablet auch von unterwegs gesteuert werden
können, die Ausnahme und nicht die Regel.
In den USA gilt laut Schätzungen nur etwa
ein Prozent der Häuser als Smart Homes, in
Deutschland dürften es 0,5 Prozent sein. Und
in Österreich zählen nur einige wenige Häu-
ser dazu. Der Grund dafür liegt nach Ansicht
von Josef Faller, Geschäftsführer der home-
fibre digital network GmbH, unter anderem
darin, dass sich viele Geräte zum Beispiel
über WLAN zwar mit Smartphones oder
ähnlichen Geräten, aber nicht untereinander
vernetzen lassen. Statt einer zentralen Steue-
rungseinheit müsse man dann verschiedene
Apps installieren und bedienen.
Und auch in puncto Sicherheit bestehen oft-
mals Bedenken: „Man sollte auf alle Fälle
darauf achten, dass man Grundfunktionen
wie Licht und Heizung auch unabhängig
vom Smart-Home-System bedienen kann“,
rät Thomas Kozak vom Verein Intelligentes
Wohnen. So könne man diese bei Ausfällen
von Internet und Smart Home Device den-
noch steuern. Wichtig sei weiters, dass man
das System auch manuell steuern könne, er-
gänzt Faller. Stromausfälle hingegen sind
nach Ansicht Kozaks in der Regel kein Pro-
blem, hätten manche Geräte doch bereits An-
lagen zur unterbrechungsfreien Stromversor-

gung im Hintergrund dazwischengeschaltet.
Höchste Ansprüche sollte man auch an die
Sicherheit des Systems stellen, so die Exper-
ten. Probleme können etwa durch unzurei-
chend verschlüsselte Funkprotokolle, eine
veraltete Hardware mit überholten Sicher-
heitsstandards oder unsichere Webzugänge
entstehen. „Die Technik muss störunemp-
findlich und vor allem manipulationssicher
sein“, heißt es unisono. 

Komfortgewinn
In Teilbereichen hat die Smart-Home-Tech-
nologie, die auf kabelgebundenen Bus-Sys-
teme (Binary Unit System) oder auf Funk-
systemen basiert, allerdings sehr wohl in den
heimischen Haushalten Fuß gefasst. „Das
gilt vor allem für die Bereiche Sicherheit,
Energie, Komfort und Multimedia“, sagt Fal-
ler. Immer wieder werden die Steuerung von
Heizung, Lüftung,
Beleuchtung, Klima-
tisierung und Son-
nenschutz aufeinan-
der abgestimmt.
Gleiches gilt für
Alarmanlagen, Ka-
meras und Anwesen-
heitssimulatoren.
Smart sind übrigens
auch einzelne Haus-
haltsgeräte: So gibt
es vernetzte Wasch-
maschinen oder Ge-
schirrspüler, die sich

selbstständig zu günstigen Stromtarifzeiten
einschalten.

Kostenvorteil
Die Erhöhung der Energieeffizienz gilt daher
auch als ein wesentlicher Vorteil der Smart-
Home-Technologie. Studien zufolge mindert
sie die Betriebskosten um bis zu 40 Prozent.
Alleine durch das zentrale, kontrollierte Ab-
schalten von Stromverbrauchern und Stand-
by-Geräten können rund 15 bis 20 Prozent
Stromkosten einsparen. „Man muss jedoch
bedenken, dass auch ein Smart Home-Sys-
tem Energie braucht“, warnt Faller.
Doch das Smart Home ist selbst nur eine
Etappe am Weg zur Smart City: Ab 2017 soll
in Berlin-Adlershof mit Future Living Berlin
ein smartes Pilotprojekt entstehen. Gemein-
sam mit Panasonic planen die Wohnungsge-
sellschaft GSW Sigmaringen und die Unter-

nehmensgruppe
Krebs 69 smarte
Wohneinheiten sowie
19 Boarding House
Studios. In einer Aus-
stellung sollen Smart-
Living-Szenarien
skizziert werden. Ü
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Zuhause in der digitalen Zukunft
Smart Homes versprechen Sicherheit, Komfort und effizientes Gebäudemanagement.
Dennoch steckt das digitale Wohnen bei uns noch in den Kinderschuhen.

Von ursula rischanek

Smart-Living-Projekt in Berlin
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Josef Faller, Ge-
schäftsführer der 
homefibre digital 
network GmbH
Foto: sissi Furgler Fotografie
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K
napp 98 Prozent aller Gebäude in
Österreich sind Bestand. Etwa
drei Viertel davon sind älter als
25 Jahre. Insofern werden Sanie-
rungen in den nächsten 15 Jahren

rasant zunehmen. Eine ganzheitliche Sanie-
rung städtischer Infrastruktur wird die He-
rausforderung der Bauwirtschaft der nächs-
ten Jahre.

Nachhaltigkeit im großen Stil
Gerade unsere Ballungsräume verfügen
nicht über endlose Freiflächen. Die Schaf-
fung eines Bewusstseins in Bezug auf den
behutsamen Umgang mit Energie und Ma-
terialien vollzieht sich langsam und fließt auf
allen Ebenen in die Planungen ein. Die Nut-
zung erneuerbarer Energien, Passivhäuser,
Verwendung neuer, regenerativer Materialen
wie Hanf sowie platzsparendes Bauen sind
integraler Bestandteil, um nachhaltig ökolo-
gisch zu bauen.

Smart-City-Initiative
Seit Ende 2010 wurde im Rahmen der Ini-
tiative Smart Cities ein Maßnahmenkatalog
und Leitfaden für Österreich entwickelt, der
den Weg in die Zukunft weist: Entwick-
lung von Strategien, Technologien und Lö-
sungen, die Städten und ihren Bewohnern
den Übergang zu einer energieeffizienten
und klimaverträglichen Lebensweise ermög-
lichen. 
Die vorhandenen Potenziale sollen dort ein-
gesetzt werden, wo sie gerade gebraucht
werden. Dafür ist es wichtig, auf die Bedürf-
nisse unterschiedlicher Gruppen in der Stadt
einzugehen und intelligente Kommunikati-
onskanäle zwischen den Menschen und ihrer
Stadt zu schaffen. Aktivitäten wie „Open Go-
vernment Data“, womit Daten der Stadt der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden,
und die Entwicklung von Online-Dienstleis-
tungen sind wichtige Schritte auf dem Weg
zur Smart City.

Smart City Graz
In Graz entsteht westlich des Hauptbahnho-
fes der erste Smart-City-Stadtteil. Hier wer-
den neue Energietechnologien für intelli-
gente, energieautarke Städte demonstriert.
Das Leitprojekt Smart City Graz umfasst die
Erprobung von innovativen Komponenten
wie neuen Solarmodulen, solarer Kühlung,
urbaner Solarstromerzeugung, integrierter
Fassadentechnologien, Mini-Blockheizkraft-
werke, Smart Heat Grids sowie die Umset-
zung von Demonstrationsbauten. Das Herz-
stück bildet der Science Tower, mit seinen
60 Metern Höhe ein beeindruckendes Bei-
spiel einer schönen Zukunftsvision. Die Fas-
sade ist mit neuartigen Grätzel-Photovoltaik-
zellen ummantelt und liefert Energie.
Im Science Tower werden innovative Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen im
Bereich „Urbane Technologien“ forschen
und die Anwendung dieser Technologien vo-
rantreiben. Im Rahmen des Leitprojekts ent-
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Neue Maßstäbe 
in der Architektur 
Die Welt wird immer smarter. Gleichzeitig besteht die dringende Notwendigkeit, unsere
Ressourcen besser und nachhaltiger zu nutzen. Die Architektur setzt hier mittlerweile
Maßstäbe und wird die zukünftigen Wohnwelten völlig verändern.

Von Andreas Prammer

Architektur muss in Zukunft neu gedacht
werden, um dauerhaft nachhaltig 

erfolgreich zu sein.
Foto: istock/ violetkaipa
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stehen außerdem eine Energiezentrale und
ein lokales Energienetz für die energieauto-
nome Versorgung des Stadtteils. 
Außerdem sollen Wohnanlagen und gewerb-
liche Flächen mit innovativen Gebäudetech-
nologien realisiert und zukunftsfähige Mo-
bilitätskonzepte inklusive Elektromobilität
erprobt werden. Die Entwicklungen werden
durch ein Stadtteilmanagement begleitet, um
die Integration der neuen Strukturen in den
bestehenden Stadtraum und die Akzeptanz
bei den Bewohnern sicherzustellen.

Fit für die Zukunft
Wien versucht die bestehende Lebensqua-
lität auszubauen und die Stadt fit für die zu-
künftigen Herausforderungen zu machen.
Es gilt, heute die Grundlagen dafür zu
schaffen, um auch in Zukunft eine interna-
tional geschätzte Stadt zu sein, in der die
Menschen gerne leben und die gerne be-
sucht wird. „Smart City Wien“ hat auch ei-
nen klaren Bezug zur Wettbewerbsfähigkeit.
Neue Innovationen für Städte werden welt-
weit nachgefragt. Dabei geht es nicht um
ein Maximum, sondern um ein Optimum an
Technik.
Für Wien als wachsende Stadt besteht die
Herausforderung darin, weniger Ressourcen
zu verbrauchen und Schadstoffemissionen
zu reduzieren sowie bestehende Infrastruk-
turen und begrenzte Stadträume intelligent

zu nutzen. Neue Innovationen und Techno-
logien sollen alltägliche Abläufe effizienter
und vor allem auch kostengünstiger organi-
sieren. Auch die „Smart City Wien“ muss
eine leistbare Stadt für alle bleiben.

Nachhaltige Baustoffe
Wer nachhaltig bauen möchte, sollte Bau-
stoffe wählen, die aus nachwachsenden, gut
recycelbaren und lange verfügbaren Roh-
stoffen bestehen. Bereits bei der Herstellung
des Baustoffes oder -produktes dürfen nur
sehr geringe Umweltbelastungen auftreten.
Bei der Auswahl der Baustoffe werden im
Idealfall auch die Kosten für den Unterhalt,
die Wartung, Reinigung und Pflege berück-
sichtigt. Ein Baustoff sollte jedoch nie ein-
zeln, sondern immer im Gebäudekontext
betrachtet werden. Dies betrifft vor allem
die Lebensdauer der unterschiedlichen Ma-
terialien. Gut geeignet sind Baustoffe mit
ähnlich langen Lebenszyklen, denn so wird
gewährleistet, dass weniger ausgetauscht
werden muss und kein großer Aufwand
durch Sanierungsmaßnahmen entsteht. Für
die Umsetzung nachhaltiger, energieeffi-
zienter und ressourcenschonender Gebäude
ist eine materialgerechte Planung unerläss-
lich.

An der Spitze weltweit entstehen-
der Holz-Hochhäuser 
In Wien wird das höchste Holzgebäude der
Welt gebaut. In zahlreichen internationalen
Metropolen entstehen Hochhäuser aus
Holz – oft mit Produkten und Know-how aus
Österreich. Holz wird urban und gestaltet die
Stadt von morgen. Das 24-geschoßige Holz-
Hochhaus, das im Stadtentwicklungsgebiet
Seestadt Aspern entsteht, wird aller Voraus-
sicht nach bei Fertigstellung das höchste
Holzgebäude der Welt sein. 
Das HoHo Wien ist mit seinen 84 Meter
Höhe der vorläufige Höhepunkt einer inter-
national beobachtbaren Entwicklung des
Holzbaus nach oben. Es fügt sich in eine
Reihe aktueller Baustellen ein, auf denen
Hochhäuser aus Holz entstehen. Insgesamt
existieren weltweit bereits rund 20 Holzge-
bäude mit acht oder mehr Geschoßen. 

Solar-Dachziegel
Der nächste Coup von Elon Musk lässt den
Beobachter wieder mit Staunen zurück.
Nach dem E-Auto und einem Mega Akku in
der Garage hat sich der Unternehmer jetzt
auf Dachziegel konzentriert, die Strom ins
System liefern sollen. „Das ist in gewisser
Weise die integrierte Zukunft“, erklärte
Musk in Kalifornien bei der Vorstellung der
neuen Dachpfannen. Diese sollen länger hal-
ten und eine bessere Dämmung ermöglichen
als die üblichen Dächer in den USA.
Außerdem würden damit konventionelle So-
lar-Paneele überflüssig. Dies würde natürlich
eine weitere Revolution bedeuten. Die An-
wendungen sind praktisch unbegrenzt und
werden, sofern die ordentliche Markteinfüh-
rung gelingt, die Architektur weltweit beein-
flussen. Eine Zukunft, in der ein Haus mehr
Energie produziert als es verbraucht rückt
nunmehr einen Schritt näher. Ü

  
   

Nachhaltige Planungen werden die Zukunft
am Bau verändern.
Foto: istock/ Vicente García Marín de

Die klassischen Solarpanele werden mit Tes-
las neuen Dachschindeln in Zukunft obsolet
Foto: istock/ vencavolrab
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D
en Umweltschutz als Gegenspie-
ler für erfolgreiche Unterneh-
men? Mitnichten! Der effiziente
Einsatz von Energie und Res-
sourcen spart bares Geld und si-

chert Spielraum im hart auszufechtenden
Wettbewerb. In Österreich gibt es seitens des
Bundes und der Länder eine Reihe von För-
derungen, um die heimischen Betriebe noch
stärker zukunftsfit zu machen. Frei nach dem
Sprichwort „Es gibt kein schlechtes Wetter,
sondern nur schlechte Ausrüstung“ gilt das
auch für zu erwartende steigende Preise bei
Energie und Rohstoffen. Wer smart damit
umgeht, hat die Nase vorn. 
Für Rudolf Zrost, Geschäftsführer der Ze-
mentwerke Leube und ehemaliger Präsident
der Salzburger Industriellenvereinigung,
muss Ressourceneffizienz ein Leitprinzip für
Unternehmer sein. „Das ist entscheidend für
Wachstum und Beschäftigung in Europa.“
Steigenden Rohstoff- und Energiekosten
kann Zrost Positives abgewinnen: „Sie füh-
ren letztendlich zu Innovationen und Unter-
nehmergeist. Mit diesem Antrieb können die
Kosten letztendlich gesenkt werden.“ 

Steiermark
Silke Leichtfried leitet in der Steiermark die
„Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit, WIN“,
eine Gemeinschaftsinitiative von Land Stei-
ermark, der Wirtschaftskammer und dem
Umweltministerium. Für Unternehmen wer-
den drei Programme angeboten, diese sind:
nachhaltige Unternehmensführung, Um-
welt-Managementsysteme sowie Umwelt-
und Klimaschutz. 
In den Jahren seit 2003 haben sich 2.359 stei-
rische Betriebe, Gemeinden sowie Organi-
sationen von WIN-Experten im Umwelt-
und Klimaschutz und in nachhaltigem Wirt-
schaften beraten lassen. Mehr als 2.300 kon-
krete Maßnahmen wurden umgesetzt und
73,1 Millionen Euro dabei investiert. 
Oft sind es scheinbare Kleinigkeiten, die ein
ganz beachtliches Ergebnis erzielen. Druck-
luftanlagen gehören stets zu den großen
Energiefressern. Mit einer neuen Druckluft-

kupplung um zwei Euro konnten in einem
Knittelfelder Lackierunternehmen 1.500
Euro gespart werden, die sonst sprichwört-
lich in die Luft geblasen worden wären. 

Wien
In der Bundeshauptstadt unterstützt die zu-
ständige Umweltschutzabteilung der MA22
mit der Serviceeinrichtung „Oekobusiness
Wien“ Unternehmen, um Energie bzw. Res-
sourcen zu sparen, Stoffkreisläufe zu schlie-
ßen und das Abfallaufkommen zu reduzie-
ren. 
Dies erfolgt maßgeschneidert und in drei
Schritten, gemeinsam mit den Beratern von

Oekobusiness Wien: Zuerst gibt es eine un-
verbindliche Erstberatung. Auf diese folgen
Auswahl und Planung sowie Erstellung eines
auf das Unternehmen abgestimmten Ange-
botes. Im dritten Schritt kommt es zur Rea-
lisierung der einzelnen Vorhaben. Über die
Jahre hinweg kumulieren die eingesparten
Abfälle, Betriebskosten, Wasser- und Strom-
mengen auf ein beachtliches Maß. Laut Be-
rechnungen von Oekobusiness Wien wurden
in den Jahren 1998 bis 2015 folgende Men-
gen eingespart: 1,41 Terawattstunden Strom,
genug Energie, um gut die Hälfte der Wiener
Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versor-
gen. Weiters wurden 400.000 Tonnen CO2
und 124.910 Tonnen Abfall sowie 2,7 Mil-
lionen m3 Wasser eingespart und 135,9 Mil-
lionen Euro an Betriebskosten weniger ver-
braucht. 

Burgenland
Roland Pasterk ist in der Technologieoffen-
sive Burgenland GmbH für den Bereich
Energie- und Innovationsprojekte zuständig.
Er zerstreut das immer wieder geäußerte Vor-
urteil, dass diese Beratungsform nur etwas
für „Große“ sei. So hat etwa ein regionales
Gasthaus nach einer Betriebsanalyse von ei-
ner Ölheizung auf Biomasse umgestellt. Ne-
ben der Reduktion des CO2-Ausstoßes von
15 Tonnen wuchs das Bewusstsein für Re-
gionalität und Kreislaufwirtschaft bei den
Angestellten ebenso großartig. Bei einem
namhaften Hersteller von Bio-Fruchtsaft-
konzentraten in Güssing wiederum wurde
die gesamte Prozesstechnik „auf den Kopf
gestellt“ und bestmöglich neu organisiert.
Die Amortisationszeit beträgt nur sechs
Jahre. 

Vorarlberg
In Vorarlberg arbeitet das „Energieinstitut
Vorarlberg“ als gemeinnütziger Verein, der
von 13 institutionellen Mitgliedern, dem
Land Vorarlberg, den Illwerken und den Vor-
arlberger Raiffeisenbanken gebildet wird. Im
Juni 2009 gab es einen Allparteienbeschluss
im Landtag mit dem Ziel, das Bundesland
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Energie und Rohstoffe 
schlau verwenden

Zielgerichteter Einsatz von Energie und Rohstoffen spart bares Geld und sichert den
Wettbewerbsvorteil. Zahlreiche Förderprogramme von Bund und Land helfen dabei.

Von ulrich Ahamer 

Das Bachgut von Renate und Josef Langeg-
ger-Kröll in Saalbach-Hinterglemm bietet ex-
klusiven Sommer- und Winterurlaub an. In
den vergangenen Jahren wurden Neubauten
in Niedrigenergiebauweise, ein Kleinwasser-
kraftwerk, eine Photovoltaikanlage oder eine
Hackgutheizung samt Mikronetz errichtet.  
Foto: umwelt service salzburg
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bis zum Jahr 2050 völlig energieautark zu
machen. Dafür wurden „101 enkeltaugliche
Maßnahmen“ entwickelt. 
Ein Beispiel für betriebliche Maßnahmen ist
der Vorarlberger Metzgerverband. Im Zuge
der Beratungen wurden die Kälteaggregate
erneuert, die Wärmerückgewinnung opti-
miert und Energiespeichersysteme entwi-
ckelt. Die überaus erfreulichen Folgen: Der
Gasverbrauch sank um 63 Prozent, der
Stromverbrauch um 16 Prozent. 

Salzburg
In Salzburg ist das „umwelt service salz-
burg“ aktiv. Der Verein besteht seit 2003,
seine Mitglieder sind das Land Salzburg, die

Wirtschaftskammer, die Salzburg AG sowie
das  BMLFUW. Das Kernteam besteht aus
fünf Mitarbeitern, die Berater arbeiten frei-
beruflich. Im Vorjahr wurden 430 Projekte
abgeschlossen. Geschäftsführerin Sabine
Wolfsgruber: „Wir begeistern Unternehmer
für den betrieblichen Umweltschutz in den
Bereichen Energie, Mobilität, Abfall, Res-
sourcen- und Umweltzertifizierung bzw. Ma-
nagement.“ 
Erfolge feierte man mit Großprojekten bei
den Skispezialisten Atomic oder Blizzard,
aber auch bei kleineren Gewerbebetrieben
wie der Tischlerei Schwab in Schleedorf
oder dem Alpenresort Bachgut in Saalbach-
Hinterglemm. Ü

www.saubermacher.at  

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

Auf Bundesebene:
https://www.umweltfoerderung.at
Die Homepage der Kommunalkredit Pu-
blic Consulting GmbH deckt einen sehr
wesentlichen Teil der öffentlichen Um-
weltförderungen ab. 
https://transparenzportal.gv.at
Diese Seite deckt alle Förderungen in al-
len Sparten der öffentlichen Hand ab. Zu-
erst die entsprechende Sparte anklicken,
dann auf „Ergebnis filtern“.

In den Bundesländern:
Vorarlberg:
http://www.energieinstitut.at 
Tirol:
http://www.ecotirol.at 
Salzburg:
http://www.umweltservicesalzburg.at 
Oberösterreich:
http://www.betrieblicheumweltoffensive.at 
Niederösterreich:
http://www.oekomanagement.at 
Wien:
http://unternehmen.oekobusiness.wien.at 
Burgenland:
www.eubgld.at
Steiermark:
http://www.win.steiermark.at 
Kärnten:
http://www.energiebewusst.at 

FÖRDERSTELLENiIn der Tischlerei von
Fritz Schwab werden
80 Prozent aller Fahr-
ten zu den Kunden
mit dem Elektroauto
erledigt. Der Strom
dazu kommt von den
eigenen Solarpanee-
len. 
Foto: susanne reisenber-
ger-Wolf



D
as Reise- und Buchungsverhalten
von Urlaubern hat sich in den
letzten Jahren stark verändert. Ei-
nen wesentlichen Anteil daran
hatte das Internet, welches Usern

neue Buchungstools sowie leichten Zugang
zu umfangreichen Informationen bietet, die
man früher fast nur im Reisebüro bekam. Da-
rüber hinaus haben sich auch die Ansprüche
der Reisenden an ihren Urlaub gewandelt.
Lagen vor einigen Jahren noch klassische
Pauschalreisen voll im Trend, so sind heute
Individualität und Exklusivität immer mehr
gefragt. Dabei lässt sich beobachten, dass so-
wohl die Nachfrage nach günstigen (All-in-
clusive-) Arrangements als auch nach Lu-
xusreisen steigt. „Weltweit wuchs die Zahl
der Luxusreisen innerhalb der letzten fünf
Jahre doppelt so stark wie die Zahl anderer
Auslandsreisen“, so die deutschen Touris-
musforscher von IKP. Dabei wird nun auch
oft der Begriff des „Luxus“ neu definiert:

Ging es früher einzig und alleine um einen
hohen Preis und die besten Hotels, werden
heutzutage immaterielle Erlebnisse und
„Once in a lifetime“-Abenteuer gesucht. Lu-
xusreisen werden häufig im Reisebüro ge-
bucht, da die zahlungskräftige Klientel oft
keine Zeit hat, alles selbst zu planen, und zu-
dem auch auf Tipps und Expertise der Ex-
perten setzt. Ein Reiseveranstalter, der sich
neben Golf- auch auf exklusive und außer-
gewöhnliche Reisen spezialisiert hat, ist das
Wiener Unternehmen Golf und Reisen. 

Einmalige Urlaubserlebnisse 
immer stärker im Fokus
Klassische Luxusreisen mit den besten Ho-
tels und First-Class-Flügen werden immer
öfter durch außergewöhnliche Erlebnisse er-
setzt, die man mit Geld kaum kaufen kann.
Golf und Reisen trägt diesem Trend Rech-
nung und erarbeitet laufend neue Angebote.
„Wir ermöglichen es unseren Kunden, Dinge

zu erleben, zu welchen sie normalerweise
keinen Zugang haben“, erklärt Wolfgang Fi-
scher, Geschäftsführer von Golf und Reisen.
Golfbegeisterte können bei Großveranstal-
tungen einen Blick hinter die Kulissen wer-
fen, der sonst nicht möglich ist. Nicht nur
Eintritts- sowie VIP-Karten, sondern auch
Besuche von TV-Schneidewägen, Meet &
Greets mit Topspielern sowie die Möglich-
keit, diese abseits der Zuschauermassen zu
beobachten. Weiters können für passionierte
Golfer Runden auf Plätzen organisiert wer-
den, die sonst nur Mitgliedern und deren
Gästen offenstehen oder für die man sonst
keine Startzeit erhält. Selbst eine Runde im
legendären Augusta National Golf Club, all-
jährlicher Austragungsort des Masters und
als exklusivster Golfclub der Welt bekannt,
von dem wohl jeder Golfer träumt, einmal
auf diesem „heiligen Rasen“ spielen zu dür-
fen, ist im Programm. Dafür ist normaler-
weise die Einladung sowie Begleitung eines
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„Once in a lifetime“ 
Reisen, die man mit Geld kaum kaufen kann
Einmal im Leben als VIP zum weltberühmten Ryder-Cup oder ein Tagesausflug mit dem
Privatjet nach Venedig, um dort eine Golfrunde zu spielen und den Markusplatz zu besu-
chen. Innovation, Individualität und Exklusivität sind längst nicht mehr aufzuhalten und er-
obern die Reisebranche immer stärker.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Luxus und das Wissen, einmal im Leben eine Reise zu tun, die nicht
wiederholbar ist, machen den Reiz einmaliger Urlaubserlebnisse aus.
Foto: Golfresepti
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Mitglieds erforderlich, weshalb dieser
Traum nur für die wenigsten in Erfüllung
geht. „Wir haben die Möglichkeit, für diesen
exklusiven Platz eine Startzeit zu reservie-
ren. Selbstverständlich hat solch ein außer-
gewöhnliches und einmaliges Erlebnis sei-
nen Preis“, verhehlt Fischer nicht.

Luxuriös reisen im Privatjet
Diejenigen, denen ein Flug in der First Class
nicht luxuriös oder flexibel genug ist, können
auf eine standesgemäße An- und Abreise in
einem Privatjet zurückgreifen. Für Flüge in
einem siebensitzigen Learjet sind knapp un-
ter 4.000 Euro pro Flugstunde zu bezahlen.
Ein besonderes Erlebnis ist einen Tagesaus-
flug nach Venedig mit einer Golfrunde,
Transfers im Wassertaxi und einem Besuch
der weltberühmten Harry’s Bar und des Mar-
kusplatzes. „Wir hoben um 8.00 in Wien ab
und waren um 21.00 wieder zurück“, so Fi-
scher. Eine andere Reise führte sechs Perso-
nen mit einem Privatflugzeug in das spani-
sche Gerona. Neben Golfrunden auf den
zwei Kursen des berühmten PGA Catalunya
Resorts und einer Übernachtung stand ein
Dinner im „El Celler de Can Roca“, als welt-
bestes Restaurant prämiert, auf dem Pro-
gramm. Dank der Flexibilität eines „eige-
nen“ Flugzeugs können Routen zusammen-
gestellt werden, die mit Linienflügen kaum
oder gar nicht umsetzbar sind.

Reisen auch für Incentives 
ein attraktives Thema
Trotz neuer Verordnungen und restriktiver
Bestimmungen von „Compliance“ sind Rei-
sen noch immer ein großes Thema als Be-
lohnung für Mitarbeiter beziehungsweise zur
Bindung wichtiger Kunden. Golf und Reisen
organisierte beispielsweise eine viertägige,
private Geburtstagsfeier für 50 Personen im
italienischen Portofino. Teil des Programms
waren unter anderem ein Tag auf einer 50-
Meter-Yacht inklusive Wassersportpro-
gramm und exklusivem Catering, eine Golf-
runde, Abendessen in einzigartigem Am-
biente und Musik von extra eingeflogenen
Top-Interpreten. „Solch ein Event würde
sich natürlich auch perfekt als Incentivereise
anbieten“, erläutert Fischer.

Als VIP zum legendären 
Ryder-Cup
Von 30. September bis 2. Oktober geht mit
dem Ryder-Cup eines der größten Sporter-
eignisse der Welt über die Bühne. Im Hazel-
tine National Golfclub außerhalb von Min-
neapolis-St. Paul werden die zwölf besten
europäischen Golfer auf ihre US-amerikani-
schen Kontrahenten treffen. Der Ryder-Cup
zählt nach den Olympischen Spielen, der
Fußball-WM und dem SuperBowl zu den
meistgesehenen Sportereignissen der Welt,
die diesjährige Auflage wird in über 500 Mil-

lionen Haushalte weltweit übertragen wer-
den. Alleine vor Ort werden in der Turnier-
woche 250.000 Zuseher erwartet. Der tradi-
tionelle Ryder-Cup ist nicht nur wegen sei-
ner spannenden Matches bekannt, sondern
auch für seine einzigartige Atmosphäre, die
jedem Sportenthusiasten das Herz schneller
schlagen lässt. Tickets werden im Rahmen
einer Lotterie vergeben und sind daher am
freien Markt nicht erhältlich. Fast genauso
mühsam ist es, eine Unterkunft in der Nähe
des Austragungsortes zu finden. Die meisten
Hotels sind außerdem ausgebucht und die
Preise für die Anmietung eines Privathauses
sollen für die Turnierwoche bis zu 200.000
Dollar betragen. Golf und Reisen hat zwei
verschiedene Arrangements zu dem Große-
vent im Programm. Beide Reisen inkludie-
ren eine Runde im Privatclub TPC Twin Ci-
ties, der normalerweise nur von Mitgliedern
und deren Gästen bespielt werden kann, so-
wie eine VIP-Tageskarte zum Ryder-Cup,
wo der Tag im noblen „Exclusive Village“
am achten Loch verbracht werden kann.
„Mit uns erleben Reisende das Event in ei-
nem Ambiente, zu dem normale Zuschauer
keinen Zugang haben. Das VIP-Zelt bietet
nicht nur Catering auf höchstem Niveau,
sondern auch die Möglichkeit, die weltbes-
ten Spieler aus der ersten Reihe hautnah zu
erleben. Für Kurzentschlossene haben wir
noch ein paar wenige Last-Minute-Plätze für
diese einzigartige Reise übrig – und das Pro-
gramm ist auch für Nicht-Golfer ein einzig-
artiges Erlebnis“, verspricht Fischer. Kosten
ab 5.390 Euro sind für dieses Programm ex-
klusive Flug bei Doppelbelegung zu veran-
schlagen. Ü

Das Ergebnis einer Studie der Tourismus-For-
scher der deutschen IKP bringt es auf den
Punkt: Außergewöhnliche Luxusreisen sind
„in“ – und Wolfgang Fischer, Geschäftsführer
von Golf und Reisen, hat sich auf diese Ziel-
gruppe spezialisiert. Foto: Golf und reisen

Ob Privatjet oder Luxuskarosse, gefragt ist,
was sich nicht jeder leisten kann …
Foto: Golf und reisen



D
ie Mobilität hat auch ihre Kehr-
seiten und mittlerweile bewegt
sich das Leben vieler Geschäfts-
reisender an den Zwischenstatio-
nen der Umschlagplätze unserer

Globalisierung. 

Selbstverständliche Erreichbarkeit
Ständige Erreichbarkeit ist selbstverständ-
lich – egal wann oder wo, für den aufstre-
benden Karrieremenschen mit dem wirklich
gut bezahlten Gehalt ist Abrufbarkeit wie
eine Visitenkarte der Verlässlichkeit. Abbruf-
barkeit, dieses Wort bezieht sich in diesen
Fällen jedoch meist nur auf die eigene Firma.
Denn Familien haben entweder nur wenig
Mitspracherecht oder es gibt sie gleich gar
nicht. Man steht an vorderster Front, muss
knochenharte Verhandlungen mit Industrie-

oder Wirtschaftspartnern führen und eilt von
einem Businessmeeting zum nächsten. Und
das nicht „nur“ innerhalb des eigenen Lan-
des, sondern auf der ganzen Welt. Wie viel
Zeit bleibt da noch für einen selbst? Wo hört
die Arbeit auf und wo fängt man selbst wie-
der an?

Das erfolgreiche Leben
Von der Gesellschaft wird man für sein „er-
folgreiches“ Leben bewundert. Verwundert
betrachtet man auch sich selbst! Man hat es
doch nun wirklich geschafft, die zum Teil

schwere Ausbildung macht sich nun belohnt.
Das war ja schließlich das Ziel: viel zu ler-
nen, um gut zu verdienen, dabei auch noch
die Welt sehen und mit viel Glück noch et-
was bewirken.

Der Herzschlag des Kapitalismus
Das mobile Leben des geschäftigen Reisen-
den ist ohne Transferräume kaum mehr vor-
stellbar. Man lebt mit dem Puls der Zeit und
hört auf den Herzschlag des Kapitalismus.
Der Weg ist das Ziel! Aber welchen Weg ge-
hen wir und welches Ziel verfolgen wir?
Straßenbahn, Bus, U-Bahn, Zug, Auto, Flug-
zeug, Flugzeug, Flugzeug. Und dazwischen,
um sich auch selbst aktiv ganz viel zu bewe-
gen – rennen! Damit man noch rechtzeitig
zum Meeting kommt, das bereits vor einer
halben Stunde begonnen hat.  
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Das Reisen ist des „Müllers“ Lust oder 
die Kehrseite der Geschäftsreise

Reisen sind ganz wunderbar! Man lernt die Welt kennen. Erfährt wie man die eben er-
lernte Sprache richtig spricht. Bekommt Einblick in „fremde“ Kulturen. Und aus all dem
kann man so viel lernen! Das weiß jeder. Aber wie sieht es mit jenen aus, die aus dem
Koffer leben? Für jene, bei denen die Geschäftsreise zum alltäglichen Business zählt? Da
sieht das „schöne Reisen“ mitunter ganz anders aus.

ÖÖImmer überall und 
nirgends zugleich.
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Der Koffer mein bester Freund
Aktenkoffer und Trolley werden zu den treu-
esten Begleitern – der beständige Freund!
Denn seine Freunde sieht man fast nur noch
auf Facebook, Instagram oder man liest ei-
nen Beitrag auf Twitter. Eventuell, wenn die
Zeitverschiebung oder der gar zu strenge
Terminkalender es zulassen, ist eine kurze
Unterhaltung via Skype möglich. Und das
war es dann auch schon wieder! Eine
Freundschaft wie ein Meeting, eine Bezie-
hung strikt nach Zeitplan. Ach wie schön ist
das doch, das viele Reisen. Das ständige Un-
terwegssein und eventuell noch ein bisschen
Heimweh im Gepäck.

Was sagt Statistik Austria?
Statistik Austria beschäftigt sich unter ande-
rem auch mit den Reisegewohnheiten der
Österreicher und zieht folgendes Resümee:
„Insgesamt unternahmen 1,3 Millionen In-
länderinnen und Inländer (ab 15 Jahren) im
Jahr 2015 zumindest eine Geschäftsreise im
In- oder ins Ausland. Das entspricht
einer Geschäftsreiseteilnahme von 17,9 Pro-
zent. Im Jahr 2015 wurden rund 3,8 Millio-
nen Geschäftsreisen  unternommen. Die
Hälfte der Geschäftsreisen (50,4 Prozent)
fand im Ausland statt und 74,8 Prozent der
Geschäftsreisen dauerten nicht länger als
drei Nächtigungen. Die meisten Auslands-
geschäftsreisen gingen nach Deutschland
(40,8 Prozent), gefolgt von Italien (7,7 Pro-
zent) und der Schweiz (6,4 Prozent).“
Diese Daten wurden unter Berücksichtigung

der Erfordernisse der EU-Verordnung zur
europäischen Tourismusstatistik und in Er-
füllung der nationalen Tourismus-Nachfra-
gestatistik-Verordnung, beginnend mit dem
Jahr 2000, anhand telefonischer Befragun-

gen (CATI) bei rund 3.500 repräsentativ aus-
gewählten im Inland wohnhaften Personen
ab 15 Jahren (Nettostichprobe), verteilt über
ganz Österreich, in vierteljährlichen Abstän-
den erhoben.

Und was sagt Statista?
Die Statista GmbH betreibt mit Statista.com
eines der weltweit führenden Statistik-Por-
tale und sagt in ihrer Studie über „Die Anzahl
der Geschäftsreisen der Österreicher ins In-
und Ausland von 2004 bis 2014 (in Millio-
nen)“, dass beispielsweise im Jahr 2011 rund
1,72 Millionen Österreicher im Rahmen ei-
ner Geschäftsreise im Ausland waren. 

Die Zeit der Kannibalen
Johannes Naber, deutscher Regisseur, hat
sich mit dieser Thematik beschäftigt und den
Spielfilm „Zeit der Kannibalen“ gedreht.
Dieser wurde am 10. Februar 2014 in der
Sektion „Perspektive Deutsches Kino“ im
Rahmen der 64. Berlinale uraufgeführt. In
die deutschen Kinos kam er dann am 22. Mai

desselben Jahres. In Österreich lief dieser
Film am 23. Mai 2014 an. In dieser stark sti-
lisiert inszenierten sowie kammerspielarti-
gen Kapitalismus-Satire werden unter ande-
rem die Auswirkungen der strapaziösen Ge-
schäftsreisen im Milieu global agierender
Wirtschaftsberater auf ihr gesamtes Umfeld
kritisch dargestellt.

Lola in Bronze
Die „Zeit der Kannibalen“ erhielt beim
„Deutschen Filmpreis 2015“ die Auszeich-
nung für das beste Drehbuch und eine Lola,
das ist die Trophäe des Deutschen Filmprei-
ses, in Bronze. Oliver Kaever kommentiert
das Kammerspiel der Kapitalisten  in seinem
Zeit-Online-Artikel am 21. Mai 2014 so:
„Johannes Nabers Film ,Zeit der Kanniba-
len‘ szeniert bitterböse die Neurosen der Op-
timierungsgesellschaft.“ Und gibt die Ge-
danken des Regisseurs dazu in folgendem
Wortlaut wieder: „Die Koordinatensysteme
der Helden orientieren sich nicht an der Rea-
lität, sondern an der Kunstwelt, die sie selbst
geschaffen haben. Die einizge Wirklichkeit,
die für sie zählt, sind der Roomservice und
die Optimierungstools ihrer Company.“

Und morgen wieder Singapur
Der Tag geht zu Ende. Man schaut müde aus
dem Fenster irgendeines Hotels – Hyatt, Hil-
ton, Ibis, Mercure – was auch immer, das
bucht ja eh die Firma. Der Eiffelturm ver-
schwindet im Nebel! Wo war ich noch
gleich? Ach ja, morgen wieder Singapur! Ü

34% Deutschland
22% Italien
6% Ungarn
6% Kroatien
6% Tschechien
26% Sonstige

Kurzurlaubsreisen: Die wichtigs-
ten Reiseziele im Ausland 2015

Quelle: statistik Austria 

ÖÖUnd dann spricht man
bereits mit dem Koffer.
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Viel unterwegs? Wir hab   

Die Kriterien Businessrestaurant:
Die Erreichbarkeit eines Businessrestaurants spielt ebenso eine große Rolle für die Qualität wie die Parkmöglichkeiten. Das Lokal soll nicht
nur repräsentativ sein, sondern auch über die Möglichkeit verfügen, sich ungestört unterhalten und seine Geschäftsunterlagen auf den Tisch
legen zu können. Beim Service sind Freundlichkeit, Diskretion und Einfühlungsvermögen wesentliche Punkte. Eine „businesstaugliche“
Karte ist eine der Grundvoraussetzungen für ein ausgezeichnetes Businesslokal. Ein Menü, das rasch serviert wird, und die Möglichkeit,
Wein auch glasweise zu bestellen, sollten zum Standard gehören. 

Hotel aDLERS    
Das aDLERS ist Teil der in Innsbruck beheimateten Adler-Gruppe. Die 75 klimatisierten
Zimmer zwischen dem siebenten und elften Stock sind jeweils mit einem Flat-Screen-Fern-
seher und Satellitenanschluss, einer Minibar und edlen Parkettböden ausgestattet. Dazu sind
sie in einem speziellen Tiroler Flair designt. Als besonderes Feature bieten sie einen einzig-
artigen Panoramablick auf die Tiroler Nordkette und die Dächer der Stadt vom höchsten
Hotel Innsbrucks aus. Gleiches gilt für die Spa-Area mit finnischer und Bio-Sauna, die gegen
einen Aufpreis auch Ayurveda-Behandlungen und Massagen anbietet. 
Die Panorama-Bar und das Restaurant servieren internationale und österreichische Gerichte.
Für Events und Seminare bietet das Hotel zwei Seminarräume mit 25 und 50 Quadratmeter
Fläche an, die je nach Bestuhlung zwischen 15 und 50 Besuchern Platz bieten. 
Das aDLERS liegt jeweils nur fünf Gehminuten vom Hauptbahnhof und vom historischen
Stadtzentrum mit seinen Sehenswürdigkeiten entfernt. Ein Ski-Bus fährt direkt vor der Haus-
türe ab und braucht 15 Minuten ins nächste Skigebiet.
Das Hotel bietet keine eigenen Parkplätze, die gebührenpflichtige PEMA-Garage ist jedoch
direkt an die Hotelrezeption angeschlossen. Allerdings kostet diese 18 Euro pro Tag extra
und bei Aus- und Einfahrt fallen zusätzliche Kosten an. Ü

Bruneckerstraße 1, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0) 512 56 31 00

office@deradler.com, http://www.adlers-innsbruck.com

Morettis
Ein echter Italiener in Salzburg-Wals. Morettis liegt zwar nicht im Zentrum von Salzburg
und ist dementsprechend schwierig mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, mit dem
Auto aber optimal gelegen. Den hungrigen Gästen stehen genügend Parkplätze zur Verfügung
und auch der Flughafen und die Autobahnabfahrt Wals sind in wenigen Minuten erreichbar. 
Mediterrane Feinschmecker kommen bei der großen Auswahl an Antipasti, Fisch- und Mee-
resfrüchtegerichten ins Schwärmen, aber auch Pizza und Pasta gibt es in außergewöhnlich
vielen Variationen. Eine eigene umfangreiche Weinkarte mit edlen Tropfen aus Italiens besten
Weinregionen darf natürlich auch nicht fehlen. Frisches Gemüse und andere hochwertige
Zutaten aus der Region sind für die qualitätsaffinen Italiener ein Muss, zu Mittag muss man
allerdings mit einer eingeschränkten Karte vorliebnehmen. 
Abgerundet wird das Angebot durch ein modernes und dennoch gemütliches Ambiente und
ein ausgezeichnetes, freundliches Service, wofür man allerdings auch etwas tiefer in die Ta-
sche zu greifen hat. Die relativ großen Tische bieten ausreichende Ablagemöglichkeiten für
geschäftliche Unterlagen. Fazit: eine solide Wahl für jedes Geschäftsessen und Feierlich-
keiten! Ü

Krimpling 2, 5071 Wals-Siezenheim bei Salzburg
Tel.: +43 (0) 662 850 840

info@morettis.at, www.morettis.at 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11:30-14:30 und 17:30-22:30 Uhr, Sa-So 11:30-22:30 Uhr

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

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
Service: 7 von 10 Punkten
Küche & Keller: 8 von 10 Punkten
Summe: 32 von 40 Punkten 

Foto: Adlers Hotel

Foto: Pizzeria Ristorante Costiera
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    en die Tipps!

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

Hotel Schillerpark

Wispelhof
Der Wispelhof, zentral gelegen in der Klagenfurter Feldkirchnerstraße, wurde vor zwei Jahren
von Thomas Kropfitsch geschmackssicher und sehr gelungen revitalisiert. Es sind genügend
Parkplätze direkt vor dem Lokal (bzw. gegenüber) vorhanden und man erreicht das Gasthaus
von der Autobahnabfahrt Klagenfurt Nord, vom Flughafen Klagenfurt und auch vom Haupt-
bahnhof Klagenfurt in nur ca. zehn Minuten. 
Zum Essen kann man sich in einer der selbstverständlich rauchfreien Gaststuben oder bei
entsprechenden Temperaturen im Freien auf der überdachten Terrasse einfinden. In dem Kel-
lergewölbe mit Weinkeller gibt es Platz für bis zu 30 Personen, es kann auch gut für ge-
schlossene Veranstaltungen genutzt werden. Im ersten Stock des Wispelhofes befindet sich
ein technisch vollausgestatteter Seminarraum. Der Raum bietet Platz für rund 25 Personen
(Seminarbestuhlung) bzw. 40 Personen (Kinobestuhlung). 
Die Küche orientiert sich an regionalen und saisonalen Produkten und kreiert harmonisch
ausgewogene Gerichte und feine Vorspeisen. Mittags bietet sich das täglich wechselnde Mit-
tagsmenü um 13 Euro (zwei Gänge) oder 16 Euro (drei Gänge) sehr an. Reservierung ist rat-
sam, da der Wispelhof immer gut besucht ist. Ü

Feldkirchnerstraße 29, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: +43 (0) 463 55 3 98 
1784@wispelhof.at, www.wispelhof.at
Öffnungszeiten: Di-Sa 11:00-24:00 Uhr. Küche: 11:30-21:30 Uhr

Das Hotel Schillerpark begrüßt seine Gäste in einem beeindruckenden Glaspalast. An der
Rezeption sorgt das zuvorkommende Personal für einen unbürokratischen Check-in und für
Spielernaturen steht im selben Haus noch das Casino Linz offen. 
Die 104 sehr funktional eingerichteten Zimmer und sieben Juniorsuiten halten, wofür der
Name der Austria-Trend-Kette im ganzen Land steht. Die große Triple Seven Suite inklusive
eigenem Arbeitsbereich würde sich wohl so mancher gar als eigene Wohnung wünschen.
Trotz der Nähe zum Zentrum, direkt an der Linzer Landstraße, dem Flanierviertel der Stadt,
sind die Räume dank der gut isolierten Fenster sehr ruhig. 
Wem das morgendliche Frühstücksbuffet um 17 Euro zu teuer ist, kann auf ein günstigeres
À-la-carte-Frühstück im Café am Park ausweichen, zusammen mit dem Restaurant Tafelspitz
wird eine Variation österreichischer Gerichte angeboten. 
In bis zu drei anmietbaren Konferenzräumen, benannt nach den wichtigsten Städten Ober-
österreichs und ausgestattet mit moderner Präsentationstechnik, finden bis zu 140 Personen
Platz.
Parkmöglichkeiten stehen um 18 Euro in der Parkgarage zur Verfügung, die Anreise dank
Straßenbahnhaltestelle vor der Haustür funktioniert auch öffentlich optimal.  Ü

Rainerstraße 2-4/Eingang Schillerplatz, 4020 Linz
Tel.: +43 (0) 732 69 50
schillerpark@austria-trend.at, http://www.austria-trend.at/de/hotels/schillerpark

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

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

Foto: Austria Trend Hotels

Foto: Martin Steinthaler



D
ie Buchung von Sprachkursen mit Auslandsaufenthalten
von Personen, die das 40. Lebensjahr bereits überschritten
haben, ist bereits seit dem Vorjahr zu beobachten. „Eng-
lischkurse wurden dabei am stärksten nachgefragt“, er-
klärt Elisabeth Sekulin-Kosmath, Country Manager Aus-

tria, Slovakia, Hungary bei EF Sprachreisen. Um den Bedürfnissen
dieser Altersgruppe gerecht zu werden, bietet das Sprachreise-Un-
ternehmen Kurse mit diversen inhaltlichen Schwerpunkten an, die
explizit für berufstätige Personen konzipiert sind. 
Sieht man sich die im November vergangenen Jahres veröffentlichten
Ergebnisse des English Proficiency Index (EF EPI) 2016 – der welt-
weit größten Vergleichsstudie von Englischkenntnissen erwachsener
Personen, die jährlich von EF durchgeführt wird –  an, ist das ge-
steigerte Weiterbildungsverhalten dieser Altersgruppe erfreulich.
Wermutstropfen dabei sind allerdings die österreichischen Testteil-
nehmer ab 40 Jahren, die im weltweiten Vergleich als Einzige unter-
durchschnittlich gut abgeschnitten.

Freizeit ist wesentliches Asset
Wenn auch die sprachliche Weiterbildung im Fokus eines Auslands-
aufenthaltes steht, wird  auch das Interesse am Angebot der Freizeit-
aktivitäten vor Ort wird immer größer. „Die Zeit abseits des Sprach-
unterrichts rückt deutlich in den Vordergrund. Dabei ist nicht zu ver-
gessen, dass dieser Teil des Auslandsaufenthalts mindestens genauso
wichtig ist, da die jeweilige Fremdsprache dabei authentisch ange-
wendet wird und man nicht nur sprachliche Fähigkeiten erlernt, son-
dern sich auch persönlich weiterentwickelt und internationale Kon-
takte knüpft“, weiß Sekulin-Kosmath und ergänzt: „Wir versuchen

bei EF, eine möglichst breite Palette an Möglichkeiten zur Freizeit-
gestaltung vor Ort zur Verfügung zu stellen.“ So werden etwa in
Costa Rica Surfkurse oder in Paris Kochkurse angeboten, bei denen
man gemeinsam die Geheimnisse der französischen Küche entdeckt.

Kombination von mehreren Sprachen und 
Destinationen
Ein weiterer Trend, der bereits im vergangenen Jahr klar erkennbar
geworden ist, ist die steigende Nachfrage nach einer Kombination
von mehreren Sprachen und Destinationen während eines längeren
Auslandsaufenthaltes. Bei EF wird eine solche Sprachreise unter
dem Begriff „Multi-Sprachenjahr“ angeboten. Das Erlernen von bis
zu drei Sprachen an bis zu drei Reisezielen kann dabei in einem Um-
fang von mindestens neun Monaten gebucht werden.
In Zeiten digitaler Medien ist auch ein moderner Unterricht mit eben-
solchen Lernmaterialen ein absolutes Muss. „Um traditionellen
Sprachunterricht mit aktuellen Erkenntnissen der Sprachwissenschaft
zu verbinden und so einen raschen und nachhaltigen Lernerfolg zu
schaffen, entwickelten wir vor einigen Jahren in Zusammenarbeit
mit der Universität Cambridge die Efekta™-Lehrmethode“, so Se-
kulin-Kosmath. Speziell konzipierte Lehrbücher gehören dabei ge-
nauso zum Lehrkonzept wie moderne Medien. „Diese Methode kom-
biniert Unterricht im Klassenzimmer mit interaktiven Online-Tuto-
rien, innovativen Lernspielen und individuellen Wahlfächern im EF-
Online-Sprachlabor, wofür unser Unternehmen seit Bestehen etwa
umgerechnet knapp 23 Millionen Euro in die Entwicklung von ei-
genem Lehrmaterial und in die Optimierung der Lehr- und Lernme-
thoden investiert hat.“ Ü

Ö 62 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2017

Weiterbildung: Trends bei Sprachreisen
Das Erlernen und Perfektionieren fundierter Fremdsprachenkenntnisse wird beim Erklim-
men der Karriereleiter sowie beim Erhalt führender Positionen in der  Wirtschaft immer
wichtiger. Auch die Erweiterung des persönlichen Horizonts durch längere Auslandsauf-
enthalte ist ein wertvolles Asset.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Elisabeth Sekulin-Kosmath, Country
Manager Austria, Slovakia, Hungary
bei EF Sprachreisen, sieht sprachli-
che Weiterbildung in Form von
Sprachreisen als sinnvolle Unterstüt-
zung der persönlichen Karriere. 
Foto: EF sprachreisen.jpg
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Neuer Chef bei Lenze 
Jörg Fuhrmann ist seit dem 1. November
2016 neuer Geschäftsführer der Lenze Aus-
tria Holding GmbH mit Sitz im oberöster-
reichischen Asten. Das Unternehmen steuert
den Vertrieb und die Logistik der Lenze-
Gruppe in der Region Zentral- und Osteu-
ropa. Gleichzeitig übernahm der Diplom-In-
genieur die Geschäftsführung der österrei-
chischen Vertriebsgesellschaft Lenze An-
triebstechnik GmbH. Ü

Jörg Fuhrmann ist
neuer Geschäftsführer
von Lenze in 
Österreich
Foto: Lenze sE

Doppler kauft Kovalcik 
Der größte private Tankstellenbetreiber
Österreichs, die Doppler Gruppe aus Wels,
blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2016
zurück. „Dieses erfolgreiche Jahr schließen
wir mit dem Kauf der Michael Kovalcik
GmbH ab. Wir werden das gesamte Unter-
nehmen in die Doppler Gruppe eingliedern
und unter dem neuen Namen Grillershop
GmbH am Markt auftreten. Damit bauen wir
die erfolgreiche Gassparte weiter aus und
forcieren sie merklich“, erklärt Dr. Bernd
Zierhut, Geschäftsführer der Doppler
Gruppe. Ü

Franz Joseph Doppler und Michael Kovalcik
(v.l.) Foto: Doppler Gruppe

Hoch hinaus
Die Zwillingstürme Petronas Towers gehö-
ren zu den bekanntesten Hochhäusern in
Kuala Lumpur. Ende 2018 erhält die Skyline
der Hauptstadt Malaysias mit dem Signature
Tower ein neues architektonisches Highlight.
Das Hochhaus wird zu den höchsten Gebäu-
den in Asien und zu den Top 15 der Welt zäh-
len. Beim Bau des Mega-Projekts ist die
Schalungsexpertise von Doka gefragt – ein
weiterer wichtiger Meilenstein im Hoch-
hausbau für das Amstettner Unternehmen.Ü
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Wechsel an der Hochtief-Spitze 
Seit 1. Februar verantwortet István Magyar (49) als technischer Geschäftsleiter gemeinsam
mit Matthias Witt (48) in der Position des kaufmännischen Geschäftsleiters die Geschicke
von Hochtief Infrastructure Austria. „Wir freuen uns, dass wir diese beiden Spitzenpositionen
aus den eigenen Reihen besetzen konnten, und sind überzeugt, mit diesem langfristig orien-
tierten Führungsteam die österreichischen Niederlassungen in Wien und Innsbruck erfolgreich
in die Zukunft zu führen“, betont Riku Tauriainen, Geschäftsleiter Hochtief Infrastructure
Europe West. Ü

HAKA feiert Jubiläum 
Auf 20 Jahre maßgetischlerte Erfahrung
blickt HAKA mittlerweile zurück. Seit 1997
können sich die Kunden sicher sein, ihre
neue Küche in neun Tagen maßgetischlert zu
bekommen. Dieses Jubiläum feiert HAKA
nun bei einer Pressekonferenz im Firmensitz
in Traun. Gleichzeitig nutzte Geschäftsfüh-
rer Hackl die Chance, um auf ein erfolgrei-
ches Jahr 2016 zurückzublicken. Insgesamt
erwirtschaftete das Unternehmen einen Um-
satz von 19 Millionen Euro. Fünf Millionen
Euro wurden 2016 in die Erweiterung des
Standortes Traun investiert. Ü

Individuelle Küchen – ein Erfolgsrezept für
HAKA Foto: HAKA Küche

NÖ Bauernbundball 
Der NÖ Bauernbundball war in seiner 74.
Auflage mit rund 6000 Besuchern einmal
mehr ein absolutes Ballhighlight. Mit den
traditionellen Trachten vor der Kulisse des
Austria Centers in Wien wurden Brauchtum
und Innovation gekonnt verbunden und eine
Brücke zwischen Stadt und Land geschla-
gen. Ü

NÖ Agrarlandesrat Dr. Stephan Pernkopf, Präs. Sissy Pröll, LH Dr. Erwin Pröll, Bauernbunddi-
rektorin Mag. Klaudia Tanner und Ballobmann Mag. Stefan Jauk.

Foto: NÖ Bauernbund / Helmut Lackinger



Das Ergebnis der sogenannten „Ran-
king-Boost Pakete“ von HEROLD ist
beeindruckend: 87 Prozent aller Web-

sites schaffen es mit dem passenden HE-
ROLD Ranking-Boost-Paket in sechs bis
neun Monaten auf Seite 1 der Google Sucher-
gebnisseiten (Quelle: Boostability, 2016).
Der konkrete Nutzen für Unternehmer liegt
auf der Hand: 
n  Sie werden auf Google besser gefunden.
n  Sie profitieren von mehr Besuchern auf

ihrer Website.
n  Sie erhöhen die Chance auf mehr Kunden. 
n  Das Vertrauen in den Online-Auftritt von

Unternehmen wird erhöht.

SEO ist heutzutage ein Muss
An Suchmaschinen-Optimierung kommt
man heute nicht mehr vorbei, sie ist zum Er-
folgsfaktor für einen professionellen Unter-
nehmensauftritt im Internet geworden. Die
Fakten sprechen für sich: 81 Prozent aller
Kunden suchen vor dem Kauf online nach
Produktinformationen, Preisvergleichen und
Bewertungen (Quelle: Adweek.com, 2016). Daher

ist es heute ein Muss, mit einer professionel-
len Website im Internet rasch gefunden zu
werden. Außerdem entfallen 84 Prozent aller
auf Google getätigten Klicks auf Suchergeb-
nisse – und nicht auf Google-Werbeanzeigen
(Quelle: Moz.com, 2016). 

HEROLD ist Ihr kompetenter 
Partner
Die Suchmaschinen-Experten von HEROLD
haben bereits mehr als  500.000 SEO-Kam-
pagnen umgesetzt und wissen daher ganz ge-
nau, worauf es bei der Optimierung von  Web-
sites ankommt.
In einem unverbindlichen persönlichen Be-
ratungsgespräch vor Ort im Unternehmen
wird zunächst eingehend analysiert, welches
Ranking-Boost-Paket speziell für die Bedürf-
nisse der jeweiligen Firma geeignet ist. Da-
nach wird gemeinsam entschieden, welche
SEO-Maßnahmen die richtigen für den wei-
teren Online-Erfolg sind. 
Und das Beste: Die Unternehmer selbst brau-
chen sich um nichts mehr kümmern. Denn
der HEROLD nimmt ihnen die gesamte Ar-

beit ab – schließlich haben die Wirtschafts-
treibenden in ihrem Tagesgeschäft ohnedies
genug zu tun.
So sorgen die SEO-Experten von HEROLD
dafür, dass Firmen von deren Zielgruppen –
egal ob über den Computer oder über
Smartphones und Tablets – optimal im Inter-
net gefunden werden.
Je nach Ranking-Boost-Paket sind folgende
SEO-Leistungen mit dabei:
n  Analyse und Setup,
n  Technische Basismaßnahmen für SEO,
n  On-Page SEO (Suchmaschinenoptimie-

rung „auf der Seite selbst“),
n  Off-Page SEO (Maßnahmen, die „abseits

der Website“ durchgeführt werden).      Ü
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So bringen Sie Ihre Website 
bei Google & Co weiter nach vorne 

Die attraktivste Website bringt nichts, wenn sie in Suchmaschinen schlecht gefunden
wird. Daher sorgen die Online-Spezialisten von HEROLD dafür, dass Firmen-Websites auf
Google & Co ab sofort noch besser gefunden werden – mit umfassenden Beratungs- und
Fulfillment-Dienstleistungen für Suchmaschinen-Optimierung (=SEO, Search Engine Opti-
mization). 

Sie suchen professionelle SEO-Unterstüt-
zung? Die Suchmaschinen-Experten von
HEROLD beraten Sie gerne – unverbind-
lich vor Ort bei Ihnen. Kontakt:
n  Tel.: 01 / 995 83 83 (Mo–Do 8–17

Uhr, Fr 8–14 Uhr)
n  E-Mail: kundenservice@herold.at

Zum Start gibt es 3 attraktive Einführungsangebote – 
limitiert bis 17.02.2017:
(Angebotspreis gültig im 1. Jahr. Ab dem 2. Vertragsjahr Paket Basic €1.180,-, Paket
Medium €2.600,- und Paket Large €6.400,-. Angebotspreis gültig bei Vertragsunter-
zeichnung bis 17.02.2017. Das ranking-Boost Paket Basic ist ausschließlich für HErOLD
Website-Kunden gültig.)
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Wenn es um die Themen Smart Grids,
Smart Buildings und Smart Cities
geht, ist in Salzburg eine Art Sili-

con-Valley-Effekt zu beobachten. Diese An-
sicht vertritt zumindest Wolfgang Schneider,
der Leiter der Salzburger Siemens-Nieder-
lassung. Salzburg spielt auf diesem Gebiet
europaweit eine nicht unwesentliche Rolle,
hebt Schneider hervor. Zu den wesentlichen
Playern, die im Bereich Smart Buildings tä-

tig sind, zählt die Salzburg Wohnbau GmbH.
Sie hat im Stadtteil Maxglan die Wohnanlage
„Rosa Zukunft“ errichtet. Dieses Vorzeige-
projekt zeichnet sich bei der Energieerzeu-
gung durch eine Kombination zwischen ei-
ner Photovoltaik-Anlage, einer Wärme-
pumpe und einem Blockheizkraftwerk aus.
Dadurch werden pro Jahr rund 13.000 Kilo-
wattstunden Strom eingespart. „Strom dort
herzustellen, wo er gebraucht wird, und dazu

noch den Verbrauch vor Ort zu optimieren,
entlastet die Stromnetze und führt insgesamt
zu einem deutlich reduzierten Energieein-
satz“, erklärt Christian Struber, Geschäfts-
führer der Salzburg Wohnbau GmbH. Das
Unternehmen habe sich durch intensive For-
schung sowie umfangreiche Erfahrungen mit
energieeffizienter Gebäudetechnik und nach-
haltigem Bauen ein beachtliches Know-how
aufgebaut. Die Entwicklung stehe allerdings
erst am Anfang, betont Struber: „Hier tut sich
ein großer Markt auf, der innovativen Unter-
nehmen ganz sicher viele Chancen bietet.“

Forschungslehrgänge 
an der FH Salzburg
Dass das Thema weiter an Bedeutung zuneh-
men wird, steht auch für Dr. Thomas Reiter
außer Frage. Nutznießer sind in erster Linie
das Bau- und Baunebengewerbe, meint der
Leiter des Bachelor-Studiengangs „Smart
Building“ und des neuen Masterstudiums
„Smart Buildings in Smart Cities“ an der FH
Salzburg. Das Interesse an den berufsbeglei-
tenden Studiengängen ist enorm, berichtet
Reiter: „Auf einen Studienplatz kommen
zweieinhalb bis drei Bewerbungen.“ Smart
Buildings sind bereits seit mehr als drei Jah-
ren Forschungsgegenstand der FH, mittler-
weile gibt es eine eigene Forschungs- und

Entwicklungsgruppe „Smart Building und
Smart City“. Sowohl bei Neubauten als auch
bei Sanierungen wird immer stärker auf er-
neuerbare Energien und Energieeffizienz ge-
setzt. Das ist aber nicht immer unproblema-
tisch. „Wenn die Gebäude zukünftig immer
effizienter werden, stellt sich die Frage: Wo-
hin mit der überschüssigen Energie, die das
Gebäude selbst nicht benötigt?“ Die Antwort
liegt für Reiter auf der Hand: „Der nächste
Schritt muss sein, es technisch und rechtlich
zu ermöglichen, die überschüssige Energie,
egal ob Wärme oder Strom, auf kurzem Weg
an benachbarte Gebäude zu übergeben.“

Gebäude miteinander vernetzen
Für Wolfgang Schneider ist die Frage der
Speichertechnologien von zentraler Bedeu-
tung. „Ein intelligentes Gebäude kann mit
anderen Gebäuden oder auch mit Energie-
speichern vernetzt werden, egal ob das ein
Elektroauto oder Warmwasser ist.“ Smart
Buildings sind allein schon deshalb ein span-
nendes Thema, weil die weitere Entwicklung
kaum vorhergesagt werden kann. „In den
nächsten zehn bis 15 Jahren werden Mög-
lichkeiten und Geschäftsmodelle entstehen,
die wir uns heute noch gar nicht vorstellen
können“, sagt der Chef der Salzburger Sie-
mens-Niederlassung. Ü

Salzburgs Zukunft ist smart
Große Chancen durch intelligentes Energiemanagement

Unternehmen wie Salzburg Wohnbau, Siemens oder die Salzburg AG sind zusammen mit
der FH Salzburg Spezialisten auf den Gebieten des intelligenten Energiemanagements
und einer effiziente Gebäudetechnik. Dahinter verbirgt sich großes Potenzial für die Zu-
kunft, auch im Hinblick auf die Klima- und Energiestrategie Salzburg 2050.

Von Christian Wieselmayer

ÖÖWohin mit der über-schüssigen Energie, 
die ein Gebäude selbst
nicht benötigt?
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Königsleiten – ein romantisches Almdorf auf
1.600 m, fern vom Alltagsstress und inmitten
der atemberaubenden Kulisse der Zillertal
Arena. Hier, zwischen dem Zillertal und dem
Nationalpark Hohe Tauern thronen Chalets,
Appartements und Ferienhäuser direkt an
den Pisten. Der Ausgangsort für grandiose
Pistenerlebnisse im Winter oder gemütliche
Wanderungen im Herbst. Apropos Gemüt-
lichkeit: Für die sorgt jetzt insbesondere
Holzbau Maier – mit dem kompletten Innen-
ausbau und den Tischlerarbeiten, die einem
der Ferienchalets einen speziellen, modern-
alpinen Charakter verleihen.

Internationaler Ritterschlag
Rund zwei Monate lang war das Tischler-
team der Holzbauprofis von Holzbau Maier
am Werk. Dass das Bramberger Familien-
unternehmen 50 Jahre Erfahrung und ein be-

sonderes Gespür für Design und Ausfüh-
rungsqualität auszeichnet, sticht im ganzen
Chalet ins Auge. Ob Küche mit großzügigem
Essbereich, Wohnzimmer mit Kamin, die
traumhaften Schlafzimmer oder die Bäder
samt Wellnessbereich: fein verarbeitetes Alt-
holz gehackt wohin das Auge reicht. Schließ-
lich schlägt das Herz von Holzbau Maier für
den lebendigen Rohstoff Holz – und das hat
sich dank internationaler Großprojekte bis
in die USA, nach Japan oder Südkorea he-
rumgesprochen … Für noch mehr Wärme
und Wohnlichkeit im geräumigen Feriencha-
let sorgen die Eichenböden, welche die Füße
und das Auge verwöhnen. Sie sehen also:
Selbst wenn in Königlseiten mal nicht Kai-
serwetter herrscht, erwartet Sie hier ein kö-
nigliches Urlaubsvergnügen.
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Ferienchalet in Königsleiten
Altholz in King Size
Size matters – so ein englisches Sprichwort, dem das von Holzbau Maier neu eingerich-
tete Chalet in Königsleiten alle Ehre macht. Denn das Feriendomizil ist reich an feinstem
Altholz und Platz für Familien.

Mehr Infos: 
Holzbau Maier GmbH & Co KG
Gewerbestr. 171 · 5733 Bramberg
Tel. +43 6566 72 64 · www.maier.at

Fotos: Photoart Reifmüller



     Ein   
Eigenheim
     darf durchaus 
 eigen sein ... 

HOLZBAU MAIER GmbH & Co KG  |  Gewerbestraße 171  |  5733 Bramberg  |  Austria  |  Tel. +43/(0)6566/72 64  |  www.maier.at



Mehr Arbeitszeitflexibilisierung –
mehr Arbeitsplätze
Die heutigen Herausforderungen im Arbeits- und Wirtschaftsleben
machen eine flexiblere Erledigung von anfallender Arbeit unumgäng-
lich. Diese bestehenden starren Arbeitszeitregelungen stellen die hei-
mischen Betriebe zunehmend vor große Herausforderungen. Globa-
ler Wettbewerb, Konjunkturschwankungen, längere Öffnungszeiten
erfordern flexiblere Arbeitszeitmodelle. Ein Mehr an Flexibilität be-
deutet einerseits einen sicheren Arbeitsplatz und andererseits ein hö-
heres Maß an flexiblerer Freizeitgestaltung. WB-Landesobmann
Konrad Steindl dazu: „Starre Systeme und Einschränkungen sind
längst überholt und beeinträchtigen sowohl Arbeitgeber als auch Ar-
beitnehmer gleichermaßen. 75 Prozent der Arbeitnehmer empfinden
die Flexibilisierung der Arbeitszeiteinteilung als bedeutungsvollen
Schritt für Österreichs Wirtschaft.“ Durch flexible Arbeitszeiten wird
den Unternehmern der nötige Freiraum gegeben, gemeinsam mit ih-
ren Mitarbeitern konkrete Arbeitszeitmodelle zu vereinbaren, die so-
wohl auf die betrieblichen als auch auf die persönlichen Rahmenbe-
dingungen bestmöglich eingehen.

Gesetzliche Rahmenbedingungen 
müssen der Lebensrealität entsprechen
Michaela Hilber, geschäftsführende Gesellschafterin der Hilber Be-
schläge GmbH, bekräftigt die Forderung nach mehr Arbeitszeitfle-
xibilisierung aus eigener Erfahrung. „Flexible Arbeitszeiten sind für
uns gerade im Produktionsgewerbe enorm wichtig. Nur so können
wir Auftragsspitzen besser abdecken und damit Arbeitsplätze auf-
rechterhalten. Die bestehenden Regelungen entsprechen nicht mehr
der Lebensrealität und sind längst überholt“, so die Unternehmerin
aus Wals. Auch die Mitarbeiter wären mit mehr Flexibilität in der
Lage, deren jeweilige Lebenssituation besser zu gestalten. Diese ge-
steigerte Selbstbestimmung würde sich beispielsweise positiv auf
die Vereinbarkeit von Kind und Karriere, den Einklang von Familie
und Hobbys, die berufliche Weiterbildung oder auf freiwillige bzw.
ehrenamtliche Tätigkeiten auswirken. „Mitarbeiter sind dann echte
Mitarbeiter, wenn sie wirklich mitarbeiten – das heißt: sich einbrin-
gen, über ihre Zeit und ihre Ressourcen verfügen können, mitreden
und auch mitbestimmen. Freiheit ist der wesentlichste Bestandteil
von Erfolg“, so die langjährige Unternehmerin zur Wirtschaftsbund-
Kampagne „Zeit wird’s“. Ü
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„Zeit wird’s“
Salzburger Wirtschaftsbund startet 
Kampagne für flexible Arbeitszeiten

Der Ruf nach mehr Flexibilität im Arbeitsalltag wird immer lauter. So ist der große
Wunsch nach mehr Selbstbestimmung längst keine alleinige Forderung von Unterneh-
men, sondern zunehmend auch von Arbeitnehmern. Die staatliche Bevormundung von
Menschen bezüglich deren Arbeitsbewältigung muss endlich überwunden werden. Das
bestehende Arbeitszeitgesetz ist veraltet und braucht dringend neue Strukturen. Daher
startet der Wirtschaftsbund (WB) eine Kampagne namens „Zeit wird’s“, um auf die zeitge-
mäßen und notwendigen Entwicklungen von flexiblerer Arbeitsbewältigung aufmerksam
zu machen.

www.wirtschaftsbund.at/zeitwirds!

ÖÖDurch mehr Arbeitszeitflexibilisierungentsteht eine Win-win-Situation und
Österreichs Wirtschaft wird wieder
wettbewerbsfähig. 
Wirtschaftsbund-Landesobmann Konrad Steindl

ÖÖMehr Arbeitszeitflexibilität bringt Vorteile für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer. 

Michaela Hilber, Hilber Beschläge GmbH
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Peter Fuchs (29) 
Metalltechnik Fuchs, Schleedorf

Ich wollte immer schon etwas mit den eigenen Händen 
schaffen. Ich wollte ein Spezialist sein in dem, was ich 
tue, mir etwas aufbauen und Verantwortung übernehmen. 
Ich bin heute Unternehmer in einer boomenden Branche 
und bilde selbst Lehrlinge aus. Damit meinen jungen 
Mitarbeitern so wie mir alle Türen offen stehen.
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Direkt zwischen Gleis 1 des Salzburger
Hauptbahnhofs und der Rainerstraße
entsteht das Projekt Perron, eine Im-

mobilienentwicklung des Kufsteiner Bauun-
ternehmens Bodner. Der Begriff „Perron“
leitet sich aus dem Französischen ab und be-
deutet „Bahnsteig“ oder „Freitreppe“ und ist
so sinngebender Namensstifter für dieses zu-
kunftsweisende Projekt am Hautbahnhof
Salzburg. Auf dem Grundstück entstehen mit
einer Bruttogeschoßfläche von ca. 20.000
Quadratmetern ein fünfstöckiger Langbau
und ein 15-stöckiges Glashochhaus, welches
ein Arte Hotel der privaten Hotelgrupp „IPP
Hotels“ beherbergen wird. Bodner investiert
insgesamt rund 50 Millionen Euro in das
Projekt Perron.

Salzburger Sparkasse zieht um
Die Salzburger Sparkasse wird in zwei Jah-
ren im Frühjahr 2019 als Hauptmieter in die
Büroflächen im 2. bis 4. Obergeschoß ein-

ziehen. Auf 3.733 Quadratmeter Bürofläche
werden rund 150 Mitarbeiter der Betriebs-
einheiten der Salzburger Sparkasse samt
Ausbildungszentrum, Firmenkundenzen-
trum, Empfang und bedienter SB-Filiale un-
tergebracht. Christoph Paulweber, General-
direktor der Salzburger Sparkasse, freut sich
auf „eine lichtdurchflutete, offene Grundriss-
gestaltung mit flexiblen Arbeitsplätzen und
modernster Infrastruktur. Dies wird auch un-
sere Unternehmenskultur positiv beeinflus-
sen. Unser bisheriges Bürogebäude in der
Rainerstraße*) entspricht nicht mehr den
heutigen Anforderungen an eine moderne
Arbeitsplatzgestaltung und für unsere Fir-
menkunden können wir künftig einen zen-
tralen Standort mit bester Infrastrukturan-

bindung und Tiefgarage bieten. Durch den
angrenzenden Hotelturm der IPP-Hotel-
gruppe sowie den Langbau mit zwei Etagen
Geschäftszeilen, zweieinhalb Geschoßflä-
chen der Salzburger Sparkasse sowie 14 pri-
vaten Mietwohnungen wird dies eine weitere
Belebung und positive Zukunftsentwicklung
des Stadtteiles rund um den modernisierten
Salzburger Hauptbahnhof bewirken“, ist
Paulweber überzeugt. Ü
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*) Das bisherige Sparkassen-Bürogebäude

in der Rainerstraße 4 wurde wie berich-

tet mit Verkaufsstichtag 31. Dezember

2016 von der ifa AG (Institut für Anlage-

beratung) – ein Unternehmen der Sora-

via Group – gekauft. In den kommenden

drei Jahren wird die ifa AG ein Hotel-

und Büroprojekt im historischen Faber-

haus in der Rainerstraße 4 umsetzen. Der

Baubeginn ist für Mitte 2019 geplant. Die

Sparkassenfiliale Neustadt wird unverän-

dert am jetzigen Standort in der Rainer-

straße bestehen bleiben.

Die Salzburger Sparkasse Bank AG be-

treut mit rund 600 Mitarbeitern an 60

Standorten im Bundesland Salzburg und

angrenzenden Oberösterreich mehr als

200.000 Kunden. Sie ist Teil der Erste-

Bank-Gruppe.

INFORMATIONi

Modell Perron Salzburg mit Sparkassenbürogebäude Foto: Renderwerk.at

Neuer „Bahnsteig“ am Salzburger Hauptbahnhof
Grundsteinlegung für das Projekt „Perron“
mit neuem Bürogebäude der Sparkasse

Am 26. Jänner 2017 war die Grundsteinlegung für die Hochbaumaßnahmen des zu-
kunftsweisenden Bauprojektes Perron Salzburg am Salzburger Hauptbahnhof, das vom
Kufsteiner Bauunternehmen Bodner umgesetzt wird. 

Von Christian Wieselmayer

Alexander Ipp, Sandra Bodner, Thomas Bodner und Christoph Paulweber bei der Grundstein-
legung für die Hochbaumaßnahmen zum „Perron Salzburg“. Foto: Neumayr

ÖÖUnser bisheriges Büro-gebäude entspricht
nicht mehr den heuti-
gen Anforderungen an
eine moderne Arbeits-
platzgestaltung.

Christoph Paulweber, Generaldirektor 

der Salzburger Sparkasse
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Der Messeplatz Innsbruck ist mit bis zu 40 Messen und Aus-
stellungen pro Jahr sehr gut positioniert. Die Neuerungen im
Sicherheitsbereich machen die Congress Messe Innsbruck

(CMI) zu einem Veranstaltungsort mit den höchsten internationalen
Sicherheitsstandards. „Mit dem neuen Online-Ticketing-, Kassen-
und Zutrittssystem schließen wir an internationale Höchstsicherheits-
standards an. Messegäste können ihr Ticket bequem von zuhause aus
im Internet lösen, ausdrucken oder auf ihr Smartphone laden. Service
und Sicherheit sind Top-Themen für die CMI“, erklärt Landesrätin
Patrizia Zoller-Frischauf. Und betont den besonderen Sicherheits-
aspekt nach den jüngsten Terroranschlägen in Europa: „Die CMI
wurde vor Kurzem auch als neues Mitglied in das Kuratorium Si-
cheres Österreich (KSÖ) aufgenommen. Diese Aufnahme ist eine
Auszeichnung und veranlasst die CMI, dazu beizutragen, ein Netz-
werk für mehr Sicherheit in Tirol zu knüpfen.“ „Über die Zustim-
mung des Vorstandes freuen wir uns sehr und betrachten die Auf-
nahme in das KSÖ als Auszeichnung“, sagt Congress- und Messe-
direktor Christian Mayerhofer. Zudem ist es der CMI ein Anliegen,
Tiroler Unternehmen neue Geschäftsoptionen bei den Messen zu er-
öffnen. „Dabei unterstützt die bewährt hohe Qualität der Produkte
und Leistungen, mit der die Tiroler Betriebe auch im internationalen

Vergleich wettbewerbsfähig sind“, betont die Wirtschaftslandesrä-
tin.

CMI Mitglied des KSÖ
Beim Sicherheitsevent des Kuratoriums Sicheres Österreich (KSÖ),
Landesklub Tirol, hat Tirols Landespolizeidirektor Helmut Tomac
bereits im Rahmen der Innsbrucker Herbstmesse rund 220 Gäste aus
Politik, Wirtschaft, Medien und von den Einsatzorganisationen in
die Messe Innsbruck sowie zum Abendevent in den Congress Inns-
bruck eingeladen. Neben einem Expertenvortrag zum Thema Ver-
fassungsschutz stand die Gewaltprävention im Vordergrund der Ver-
anstaltung.

Mehr Sicherheit durch Präventionsveranstaltungen
Als ordentliches Mitglied des KSÖ werde die CMI verstärkt dazu
beitragen, gemeinsam mit den weiteren Mitgliedern aus den Berei-
chen Exekutive, Politik, Medien und Wirtschaft ein Netzwerk für
mehr Sicherheit in Tirol zu knüpfen. „Das kommt der Tiroler Bevöl-
kerung in Form von zahlreichen Informations- und Präventionsver-
anstaltungen zugute“, betont Tirols Landespolizeidirektor Helmut
Tomac. „Das KSÖ-Tirol-Präsidium freut sich deshalb besonders, die
Congress Messe Innsbruck als neues Mitglied und wichtigen Partner
gewonnen zu haben.“ Ü

Höchste Sicherheitsstandards
Optimale Maßnahmen für die Congress Messe Innsbruck gesetzt

Das Thema Sicherheit ist für die Congress Messe Innsbruck eines der wichtigsten Themen
für das laufende Messejahr. Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf und CMI-Di-
rektor Christian Mayerhofer haben das neue Konzept vorgestellt.

Von Florian Eckel

ÖÖDie Neuerungen im Sicherheitsbereichmachen die CMI zu einem Veranstal-
tungsort mit internationalen Höchstsi-
cherheitsstandards.

ÖÖDie CMI wurde als neues Mitglied indas Kuratorium Sicheres Österreich
(KSÖ) aufgenommen.
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D
as Panoramarestaurant an der
Bergstation der Patscherkofelbahn
wurde bis Ende 2016 zum
„COWO Tirol“, dem höchstgele-
genen Coworking Space der Al-

pen. 30 Arbeitsplätze mit Hochstleistungs-In-
ternetzugang sowie Besprechungs- und Prä-
sentationsräume stehen heimi-
schen und internationalen Start-
ups, EPU und etablierten Unter-
nehmen zur Verfügung, um zu tüf-
teln und zu entwickeln, zu arbei-
ten, um sich zu vernetzen sowie
um Workshops und Firmenevents
auszurichten. Ermöglicht wird das

Projekt durch die Zusammenarbeit von Stand-
ortagentur Tirol, Stadt Innsbruck, Patscher-
kofelbahn, Innsbrucker Kommunalbetriebe
(IKB) und dem Tourismusverband (TVB)
Innsbruck. Unter den ersten Anmeldungen
sind auch zehn asiatische Start-ups, die im
Rahmen des „GIN“-Programms (Global In-

cubator Network) des Bundesministeriums
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
(BMWFW) sowie auf Vermittlung von Staats-
sekretär Harald Mahrer vier Tage im COWO
Tirol arbeiten werden. „Der COWO Tirol ist
ein Pilotprojekt, mit dem wir neue Formen
des Arbeitens und des Wirtschaftens für Tirol

ermöglichen, indem wir ein urba-
nes Arbeitsumfeld auf einen Berg-
gipfel bringen. Wenn der Testbe-
trieb Erfolg hat, werden wir prü-
fen, wie sich das Konzept auch in
anderen Regionen Tirols umsetzen
lässt“, erklärt Wirtschaftslandesrä-
tin Patrizia Zoller-Frischauf.
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ÖÖDer COWO Tirol ist ein Pilotprojekt, mit dem wir neue Formen des 
Arbeitens und des Wirtschaftens 
für Tirol ermöglichen. 
Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf

Arbeiten auf höchstem Niveau
Coworking Space am Patscherkofel
Pilotprojekt „COWO Tirol“ ermöglicht heimischen und internationalen Unternehmen Ar-
beitsplätze auf einem Gipfel der Alpen. Im ehemaligen Panoramarestaurant an der Berg-
station der Patscherkofelbahn entstehen 30 Coworking-Plätze.

Von Christian Wieselmayer

Harald Gohm, GF Standort-
agentur Tirol, LRin Patrizia 
Zoller-Frischauf, Christine 
Oppitz-Plörer, Bürgermeisterin
Innsbruck
Foto: Standortagentur Tirol
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Einzigartiger Standort
„Der COWO Tirol bietet zum ersten Mal die
Möglichkeit, die Tiroler Bergwelt mit urba-
ner Infrastruktur sowie dem Netzwerk und
den Kompetenzen am Standort zu verbinden.
Damit unterscheidet sich der COWO Tirol
von anderen Coworking-Modellen. Der
Standort Tirol hebt sich klar von den bekann-
ten Hotspots wie Wien, Berlin oder London
ab. In 30 Minuten von der Stadt auf den
höchsten Coworking Space der Alpen auf
1.963 Metern, professionelles Arbeiten mit-
ten in der beeindruckenden Tiroler Bergwelt,
sprichwörtlich auf höchstem Niveau: Das
soll neben Tirolern auch Wirtschaftstrei-
bende aus dem Ausland anlocken und dem
Standort Tirol überregional Aufmerksamkeit
bringen“, so Harald Gohm, Geschäftsführer
der Standortagentur Tirol. Für Innsbrucks
Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer
steht der COWO Tirol zudem für die gelun-
gene Verbindung von Wirtschaft, Natur und
Tourismus: „Seit der Übernahme der Pat-
scherkofelbahnen durch die Stadt Innsbruck
und der Einleitung des Entwicklungsprozes-
ses rund um Glungezer und Patscherkofel
haben sich dynamische Prozesse in wirt-
schaftlicher, kultureller und touristischer
Hinsicht etabliert. Mit dem höchsten Cowor-
king Space der Alpen am Patscherkofel wird
die alpin-urbane Marke der Stadt Innsbruck
weiter gefestigt. Die Entscheidung für den
Neubau der Bahn wird es auch künftig rasch
ermöglichen, solche kreativen Kooperatio-
nen von Wirtschaft, Natur und Tourismus
auszubauen.“ Harald Schneider, Vorstands-
vorsitzender Innsbrucker Kommunalbetriebe
AG, dazu: „Beim Pilotprojekt COWO stellt
die IKB für die höchsten Arbeitsplätze der
Alpen die notwendigen IT-Dienstleistungen

wie blitzschnelles Glasfaserinternet, die In-
frastruktur und schnelles WLAN zur Verfü-
gung. Gerade die Arbeitsplatzsicherung und
auch die Standortsicherung sind für Tirol
sehr wichtige Themen.“

COWO-Tirol-Konzept 
für ganz Tirol anwendbar
Im Pilotprojekt am Patscherkofel wird mit
dem ehemaligen Panoramarestaurant bereits
bestehende Infrastruktur genutzt. Für den
COWO stellt die Patscherkofelbahn das Ge-
bäude und Sondertickets für die Gondelbahn
zur Verfügung, die IKB die notwendige IT-
Infrastruktur samt Internetanschluss. Die
Standortagentur Tirol als Projektinitiatorin
ist für die Ausstattung und Werbung des
COWO Tirol sowie den laufenden Betrieb
verantwortlich. Bei positiver Resonanz auf
den dreiwöchigen Testbetrieb ist die Fortfüh-
rung des COWO Tirol angedacht. Außerdem
wird die Standortagentur Tirol in direkten
Gesprächen mit weiteren Destinationen aus-
arbeiten, wie das Konzept des COWO Tirol
auf andere Regionen in Tirol angewendet
werden kann. „Zum einen geht es darum, ein

alternatives Angebot zum tagtäglichen Ar-
beitsumfeld zu bieten, zum anderen darum,
bei Unternehmen außerhalb Tirols Aufmerk-
samkeit zu erregen und ihnen einen weiteren
Anreiz zu geben, um nach Tirol zu kommen.
Außerdem hat COWO Tirol das Potenzial, in
touristisch geprägten Regionen die Ganzjah-
resauslastung bestehender Infrastruktur zu
steigern und neue Gästeschichten anzuspre-
chen“, ist Gohm überzeugt. Positive Rück-
meldungen zum Projekt kommen im Vorfeld
unter anderem vom Tourismusexperten Ha-
rald Pechlaner. Seiner Meinung nach sei das
Konzept COWO Tirol einzigartig und eröffne
Tirol neue Entwicklungsperspektiven: „Zum
ersten Mal werden in den Alpen Tourismus,
Wirtschaft, neu aufkommende Gästebedürf-
nisse und moderne, junge Arbeitswelten mit-
einander verbunden. Urlaub, Natur und Ar-
beiten sind kein Entweder-oder mehr. Der
Tourismus- und Wirtschaftsstandort Tirol ist
mit diesem Projekt absoluter Vorreiter und
hat damit das Potenzial, sich langfristig so-
wohl wirtschaftlich als auch touristisch zu
positionieren, junge und mobile Arbeitswel-
ten zu bedienen und innovative Formen der
Wertschöpfung zu erschließen.“ Ü

Die Arbeitsplätze im COWO Tirol ste-

hen für eine Tagesmiete von 24 Euro in-

klusive Nutzung der Patscherkofelbahn

zur Verfügung. Für Besitzer des Freizeitti-

ckets reduziert sich der Preis auf 14

Euro. Die Nutzung des gesamten COWO

Tirol ist für Unternehmen zum Tagespreis

von 390 Euro exklusive Gondeltickets

möglich.

INFORMATIONi

Patscherkofelbahn, Bergstation 
und Panoramarestaurant

Foto: Mattes

ÖÖMit dem höchsten Coworking Spaceder Alpen am Patscherkofel wird die
alpin-urbane Marke der Stadt Inns-
bruck weiter gefestigt.
Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer

Foto: Blauenschild



TTYROLIT ist weltweit einer der führen-
den Hersteller für gebundene Schleif-,
Trenn-, Bohr- und Abrichtwerkzeuge

sowie von Maschinen für die Bauindustrie.
Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in
Schwaz ist Teil der SwarovskiGruppe und
besteht seit 1919. Im Jahre 2015 erwirtschaf-
teten über 4.400 Mitarbeiter weltweit einen
Umsatz von 643 Millionen Euro. Davon sind
über 1.200 Mitarbeiter am Standort Schwaz
beschäftigt. Und es sollen noch mehr wer-
den. Als einer der größten Arbeitgeber Tirols
sucht TYROLIT für 2017 acht junge, moti-
vierte Lehrlinge in folgenden Lehrberufen: 
n   Elektrotechniker/-in mit Schwerpunkt

Anlagen- und Betriebstechnik,
n   Metalltechniker/-in mit Schwerpunkt

Maschinenbautechnik,
n   Oberflächentechniker/-in mit Schwer-

punkt Galvanik und metallischer Ober-
flächenbehandlung,

n   Bürokauffrau/-mann.
Die Bewerbungsfrist läuft bis 17. Februar
2017. Mehr Information unter
lehre.tyrolit.at

Als mehrfach ausgezeichneter Lehrbetrieb
gibt TYROLIT die fast 100-jährige Erfah-
rung, Kompetenz und Know-how an junge
Talente weiter. In insgesamt acht Lehrberu-
fen bildet das Familienunternehmen in
Schwaz den Nachwuchs aus und sichert sich
dadurch den Fachkräftebedarf der Zukunft.
„Wir halten die Lehrlingsanzahl bewusst ge-
ring, um auf die Persönlichkeit und die Stär-
ken unserer Lehrlinge individuell eingehen
zu können“, so Paul Gürtler, Leiter der Lehr-
lingsausbildung. „Natürlich suchen wir
junge Talente mit guten Schulnoten, vor al-
lem aber sollen die Jugendlichen vom Cha-
rakter her zu uns passen.“ Ü

Kontakt für Lehrlinge:
Paul Gürtler  
+43 (0)5242 - 606 - 2331 
paul.guertler@tyrolit.com
Stefan Kometer
43 (0)5242 - 606 - 2660
stefan.kometer@tyrolit.com

TYROLIT ist weltweit einer der größten
Hersteller für gebundene Schleif-,  Trenn-,
Bohr- und Abrichtwerkzeuge sowie von
Maschinen für die Bauindustrie. Das Fami-
lienunternehmen der Swarovski-Gruppe,
mit Stammsitz in Schwaz/Tirol besteht
seit 1919 und beschäftigt derzeit über
4.400 Mitarbeiter an 29 Produktions-
standorten in zwölf Ländern und auf fünf
Kontinenten. TYROLIT stellt in den Divi-
sionen Metall und Präzision, Bau, Stein –
Keramik – Glas und Industriefachhandel
rund 80.000 verschiedene Produkte her.
Diese werden über 35 Vertriebsgesell-
schaften und weitere Distributoren in 65
Ländern den Kunden auf der ganzen Welt
angeboten. TYROLIT-Produkte schleifen,
trennen und bohren verschiedenste Ma-
terialien jeglicher Härte mit Hightech aus
Tirol. Die Experten bei TYROLIT sind
weltweit dafür bekannt, unterschiedlichste
Herausforderungen zu meistern, und sind
geschätzte Partner bei der Entwicklung
neuer und innovativer Lösungen. 

www.tyrolit.com
facebook.com/TYROLIT
www.tyrolit.com/apprasive
www.youtube.com/TYROLITgroup

ÜBER TYROLITi

Lehrlinge – die Facharbeiter der Zukunft 

Tyrolit Schleifmittel Swarovski K.G. ist ein mehrfach ausgezeichneter Lehrbetrieb und 
verlässlicher Arbeitgeber in Tirol und über die Landesgrenzen hinaus.

Tyrolit Headquarter in Schwaz.Fotos: TYROLIT 
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413.000 Euro für Fachkräfte 
Seit 1. Jänner 2017 ist es wieder möglich, das Fachkräfte-Stipendium
beim AMS Vorarlberg zu beantragen. Gefördert werden Ausbildun-
gen, die zu einer Höherqualifizierung und einem Abschluss in Be-
reichen führen, in denen ein Mangel an Fachkräften herrscht. Das
Fachkräfte-Stipendium wird für die Dauer der Ausbildung, maximal
jedoch für drei Jahre, gewährt. Das AMS Vorarlberg hat für das Fach-
kräfte-Stipendium im Jahr 2017 rund 413.000 Euro budgetiert. Mit
diesen Fördergeldern können rund 100 Personen in Vorarlberg aus-
gebildet werden. Ü

Siegerin Theresa Steiniger, WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz,
Zweitplatzierte Brigitte Rumpold und Evelin Greiter (v.l.) Foto: WKT

Unternehmerinnen-Award 2017
Bereits zum dritten Mal standen am 1. Februar Österreichs beste Un-
ternehmerinnen auf der Erfolgsbühne und wurden bei einer Busi-
nessgala im Hotel Ritz Carlton in Wien mit dem Unternehmerinnen-
Award von Frau in der Wirtschaft geehrt. Der Preis wird in den Ka-
tegorien „Start-up“, „Export“, „Besondere unternehmerische Leis-
tung“ und „Innovation“ vergeben. Die Innsbruckerin Evelin Greiter
gewinnt mit ihrem Unternehmen Advokat Greiter & Greiter GmbH
den 3. Platz in der Kategorie Innovation des Unternehmerinnen-
Awards 2017. Für Martina Entner, Landesvorsitzende von Frau in
der Wirtschaft Tirol, ist der Award richtungsweisend: „Die Wirtschaft
wird immer weiblicher und das Unternehmertum immer mehr zur
Frauensache. Der Spirit ist hier ganz klar zu spüren – doch die we-
nigsten wissen, wie viele tolle Unternehmerinnen wir in unserem
Land haben. Gerade deshalb finde ich es so wunderbar und bin auch
stolz, dass mit Evelin Greiter eine Tiroler Unternehmerin den 3. Platz
beim Unternehmerinnen-Award gewonnen hat und vor den Vorhang
geholt wurde.“ Ü

Sechs neue Kooperationspartner
Die g&o Versicherungs- und Finanzgruppe ist
mittlerweile auf insgesamt 33 Mitglieder an-
gewachsen, das Prämienvolumen beträgt etwa
95 Millionen Euro. Mit der SVD Versiche-
rungsbörse aus Innsbruck konnte erstmals ein
Tiroler Unternehmen überzeugt werden. Wei-
tere vier Tiroler Maklerunternehmen, Stefan
Leitner und Günter Mairhofer aus Axams, Jo-
hann Mayr aus Volders, die Gatt & Kondrak
KG aus Weer sowie Josef Kuenz (Foto) aus
Seefeld, wollen ebenfalls die Stärken einer größeren Gruppierung
nutzen, um Einkauf, Konditionen und Vergütungen zu optimieren.
Auch einen neuen Partner aus Oberösterreich, dieBerater.Company
mit Sitz in Höhnhart, vertreten durch Andreas Burian und Andreas
Meixner, ist bei g&o an Bord. Ü

Teaching Award 
Das MCI Hochschulkollegium verleiht jährlich einen Teaching
Award in Anerkennung hervorragender Leistungen in der Lehre. Die
Nominierung der Lehrenden erfolgt auf Basis der Lehrveranstal-
tungs-Evaluierungen durch Studierende am MCI. Bewertet werden
unter anderem die Fachkompetenz des Lektors/der Lektorin, die an-
gewandten Methoden und die Didaktik der Vermittlung sowie die
Relevanz und Umsetzungsmöglichkeiten der vermittelten Inhalte. 
Die Entscheidung über die Preisträger erfolgt im Kollegium auf Basis
des Gesamtrankings der Evaluierungsergebnisse. Der Teaching
Award 2015/2016 ergeht an folgende drei Dozenten/-innen am MCI:
Emil Chamson (Dozent in den Bachelorstudien Mechatronik und
Lebensmittel- & Rohstofftechnologie), Sabine Mertens (Dozentin
im Bachelorstudiengang Unternehmensführung in der Tourismus-
und Freizeitwirtschaft), Alexander Dumfort, (Dozent und Fachbe-
reichsleiter im Masterstudiengang Umwelt-, Verfahrens- & Energie-
technik). Ü

Stv. Kollegiumsleiterin FH-Prof. Dr. habil Anita Zehrer, Kollegiumslei-
ter FH-Prof. Univ.-Prof. Dr. Franz Pegger, Dr. Emil Chamson, Mag. Sa-
bine Mertens, Mag. Alexander Dumfort, MCI-Rektor FH-Prof. Dr. An-
dreas Altmann (v.l.) Foto: MCI

Neues CWT-Management-Team 
Im Zuge der digitalen Weiterentwicklung von Carlson Wagonlit Tra-
vel (CWT) ergeben sich im Management-Team des Geschäftsreise-
dienstleisters personelle Veränderungen. Zum 1. Januar 2017 hat Ka-
tharina Turlo als Director Program Management Germany, Austria
die Leitung für die Kundenbetreuung in Deutschland und Österreich
übernommen. Sie folgt damit auf Jörn Fricke, der als Senior Program
Manager weiterhin Teil des CWT-Kundenbetreuungsteams sein wird.
Katharina Turlo war zuvor als General Manager Austria für das Ge-
samtgeschäft von CWT Österreich verantwortlich. In Österreich wird
Irene Kothbauer, bisher Senior Sales Manager Österreich, die Rolle
als Country Manager und Head of Sales übernehmen und in dieser
Funktion mit einem verstärkten Team den Vertrieb in Österreich vo-
rantreiben. Ebenfalls zu Beginn des Jahres hat Markus Trapp die Ver-
kaufsleitung für Österreich übernommen. Er leitet bereits seit 2015
den Vertriebsinnendienst und Verkauf in Deutschland und verant-
wortet nun die Teams beider Länder als Director Sales Germany,
Austria. Durch die vereinfachte Struktur kann CWT effizienter han-
deln und schneller Entscheidungen treffen. Diese Herangehensweise
ist Teil der neuen Strategie, die CWT Ende 2016 auf den Weg ge-

bracht hat, um weltweit die Stellung als füh-
rendes digitales Geschäftsreisebüro auszu-
bauen. Ü

Katharina Turlo, Director
Program Management 
Germany, Austria
Foto: Carlson Wagonlit Travel
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Technologieland Vorarlberg

Sitz der innovativsten 
Unternehmen Österreichs

Liebherr-Werk Nenzing Mellaubahn im Bregenzer Wald

Messepark Dornbirn Ölz-Werk in Juchen/Dornbirn

Fotos: www.marcelmayer.com | Doppelmayr | Plani | böhringer friedrich



D
er Innovationsoutput ist erheb-
lich, denn gemessen an der Zahl
der Einwohner hat Vorarlberg die
meisten Patentanmeldungen
beim Europäischen Patentamt.

Österreichs westlichstes Bundesland belegt
deshalb die vordersten Ränge hinsichtlich
der innovativsten Regionen weltweit. Ver-
antwortlich dafür sind die vielen Innovatio-
nen und Produktneuheiten. Dabei zählen die
Vorarlberger Unternehmen Zumtobel, Tri-
donic, Julius Blum und Grass zu den zehn
innovativsten Unternehmen in Österreich,
gemessen an den Anmeldungen beim Öster-
reichischen Patentamt.

Doppelmayr
Zumindest jeder Winterurlauber dürfte schon
einmal bei Doppelmayr Platz genommen ha-
ben. In 90 Ländern auf fünf Kontinenten be-
fördern 14.700 Doppelmayr-Liftanlagen
jährlich Milliarden Menschen. Immer stärker
wird auch die Nachfrage nach urbanen Seil-
bahnsystemen, die den städtischen Verkehr
entlasten. Die Bewohner der bolivianischen
Großstadt La Paz nutzen seit 2014 das bis
heute größte urbane Seilbahnnetz der Welt,
das täglich bis zu 180.000 Menschen beför-
dert. Auch in Venezulela realisierte Doppel-
mayr großflächige Seilbahnen für Pendler.
Seit letztem Sommer kann die Halong-Bucht

im Norden Vietnams mittels einer 2,2 Kilo-
meter langen Doppelmayr-Pendelbahn über-
quert werden. Mit einer Kapazität von 230
Personen besitzt sie die größten Seilbahnka-
binen der Welt, zudem steht in der Halong-
Bucht nunmehr die höchste Stütze.

Liebherr-Werk Nenzing 
Im Liebherr-Werk Nenzing werden heute
Raupenkrane bis zu einer Traglast von 300
Tonnen, Hydroseilbagger sowie Ramm- und
Bohrgeräte für den Spezialtiefbau entwi-
ckelt, produziert und vertrieben. Die Geräte
und Maschinen zeichnen sich durch höchste
technologische Standards, gepaart mit Qua-
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Top-Unternehmen unter sich
Wirtschafts- und Technologiestandort Vorarlberg
Forschung findet in Vorarlberg marktnah, effizient, auf internationalem Niveau und groß-
teils in den Unternehmen statt. Betriebliche Forschungsquoten von bis zu 20 Prozent des
Umsatzes sind keine Seltenheit.

Von Christian Wieselmayer

Hochspannungsschaltanlage der VKW-Netz-AG
des Umspannwerkes Werben in Dornbirn

Foto: böhringer friedrich
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lität und Funktionalität, aus. In den vergan-
genen Jahren hat sich das Unternehmen zu-
dem zu einem Systemanbieter entwickelt –
neben Produkten werden auch diverse
Dienstleistungen und Servicelösungen an-
geboten, welche die Prozesse auf Baustellen
erleichtern. Diese reichen von der Baustel-
lenberatung durch erfahrene Anwendungs-
techniker über modernste Trainingsmöglich-
keiten durch Simulatoren bis hin zur Erfas-
sung und Auswertung von Maschinendaten.
Liebherr-Maschinen sind mit modernsten
Steuerungssystemen ausgestattet. Das garan-
tiert eine optimale Bedienfreundlichkeit im
Baustelleneinsatz.
Seit Anfang letzten Sommers ist mit dem HS
8130 HD ein Liebherr-Seilbagger der neu-
esten Generation auf einer Barge (Lasten-
kahn) inmitten der Schweizer Bergwelt im
Einsatz. Aufgabe des Seilbaggers ist das
Ausbaggern von großen Mengen Sedimen-
ten an den Filtergittern des Lago-di-Luz-
zone-Staudamms. „So soll zukünftig ein un-
gehinderter Zufluss der Wassermengen zum
Kraftwerk der Tessiner Ortschaft Olivone ge-
währleistet werden“, erklärt Andrea Baum-
ler, Vorstandsmitglied der Maggia Kraft-
werke AG. Insgesamt handelt es sich dabei
um 125.000 m3 Material, das sich unterir-
disch in Tiefen von bis zu 200 Metern in un-
mittelbarer Nähe des Kraftwerks angesam-
melt hat.

Vorarlberger Kraftwerke – VKW
Wenn es darum geht, Ressourcen noch ge-
zielter und sparsamer einsetzen zu können,
ziehen Vorarlbergs Unternehmen an einem
Strang. Bereits zum dritten Mal werden die

Ressourcen und Synergien gebündelt. Nach
dem Abschluss des ersten Energieeffizienz-
Netzwerks haben sich die Projektverantwort-
lichen einiger beteiligter Unternehmen da-
rauf festgelegt, weiterzumachen. So sind es
sechs Unternehmen aus dem ersten Netz-
werk, die nun in einem weiteren Zusammen-
schluss noch mehr Einsparpotenzial in ihren
Unternehmen identifizieren wollen und da-
bei ein weiteres Mal auf das kollektive
Know-how des Netzwerks unter Federfüh-
rung der VKW und die wissenschaftliche
Expertise der Forschungsstelle für Energie-
wirtschaft e.V. in München setzen. Dazu
kommen sechs neue Unternehmen, die vom
Zusammenschluss profitieren wollen. Der
Erfolg gibt den Verantwortlichen recht. Mit
durchschnittlich 8,7 Prozent Effizienzsteige-
rung gegenüber der Startsituation kann das
vergangene Netzwerk als herausragender Er-
folg verbucht werden. Teilnehmende Unter-
nehmen sind u.a. Rauch Fruchtsäfte GmbH
& Co OG, Getzner Textil AG, Hilti AG oder
die Brauerei Fohrenburg GmbH & Co KG.

Julius Blum
Die Julius Blum GmbH ist ein international
tätiges Unternehmen, das auf die Herstellung
und den Vertrieb von Möbelbeschlägen spe-
zialisiert ist. Der Beschlägehersteller hat nun
gemeinsam mit fünf weiteren Partnern aus
der Logistikbranche ein neues Konzept ent-
wickelt. Es soll helfen, leere Bahncontainer
im internationalen Warenverkehr zu reduzie-
ren. Die neue, umweltfreundliche Maß-
nahme sichert auch den Wirtschaftsstandort
Vorarlberg, erhöht die Verlade-Effizienz und
bringt noch mehr Liefersicherheit für Kun-
den. Ziel ist es, keine leeren Container von
den großen Nordsee-Häfen per Bahn zurück
nach Vorarlberg zu schicken. Beteiligt an
Entwicklung und Umsetzung dieser umwelt-
freundlichen Maßnahme waren die Logis-
tik-Experten von Blum in Höchst mit fünf
wichtigen Partnern. Gemeinsam wurde ein

neues Bahn-Rundlauf-Konzept realisiert und
seit Mai ist es auf Schiene. Mit an Bord sind
internationale Logistiker wie Gebrüder
Weiss Wolfurt, die österreichische Bundes-
bahn mit Rail Cargo, der europäische Stahl-
anbieter Wuppermann und die zwei interna-
tional agierenden Reedereien Hapag Lloyd
und Independent Container Line Antwerpen
(ICL).

Zumtobel
Zumtobel steht seit über 60 Jahren für Inno-
vation, einzigartige Produkt- und Service-
qualität sowie anspruchsvolles Design. Das
Wissen über Licht sowie ein tiefes Verständ-
nis für dessen Wirkung auf den Menschen
ist dabei seit jeher das Fundament der Marke.
Zuletzt unterstrich Zumtobel die magische
Ausstrahlung der Hamburger Elbphilharmo-
nie mit einer besonderen Lichtlösung, die
das Herz des spektakulären Musikhauses –
den Konzertsaal – auf einzigartige Weise

zum Leuchten bringt. Optisch im wörtlichen
Sinne besonders herausragend ist dabei die
Sonderlichtlösung zur Allgemeinbeleuch-
tung im Konzertsaal. Zumtobel greift hier
das Architekturkonzept – die Verbindung
von Alt und Neu – auf und entwickelte in en-
ger Zusammenarbeit mit dem Architekten-
duo Herzog & de Meuron, dem Lichtpla-
nungsbüro Ulrike Brandi Licht in Hamburg
und dem Glasgestalter Detlef Tanz aus Weg-
berg rund 1.200 mundgeblasene Glaskugel-
leuchten, die wie lichtgefüllte Wasserblasen
aus der wellenförmigen Akustikdecke auf-
tauchen – eine Hommage an die sturmer-
probte Elbe. Ü

Liebherr-Seilbagger HS 8130 HD der neuesten Generation
Foto: Liebherr

Blum verfügt beim Werk 7 in Dornbirn über einen eigenen Bahnan-
schluss. Hier werden die Container zum Versand in die großen Nord-
seehäfen beladen. Foto: Blum

ÖÖVorarlberger Betriebezählen zu den innova-
tivsten Unternehmen in
Österreich.

ÖÖBetriebliche Forschungs -quoten von bis zu 20 Pro-
zent des Umsatzes sind
keine Seltenheit.



B
ei den Arbeitslosenzahlen ist es in
Vorarlberg heuer gelungen, sich
im positiven Sinne vom Öster-
reich-Trend zu lösen. Während
sich die Zahl der Jobsuchenden

österreichweit übers ganze Jahr 2016 meist
leicht über dem Vorjahresniveau bewegte,
waren in Vorarlberg in jedem Monat weniger
Arbeitslose gemeldet als ein Jahr davor. Ge-
genüber dem Jahr 2016 wird sich die Zahl
der unselbstständig Beschäftigten im Jahres-
durchschnitt 2017 noch einmal um über
2.700 (+1,7 Prozent) auf ca. 158.500 erhö-
hen. Seit 2006 nahm die durchschnittliche
Beschäftigtenzahl sogar um über 18.000
oder um beinahe 13 Prozent zu. Zu dieser
Entwicklung haben neben der Leistungsfä-
higkeit der Vorarlberger Wirtschaft auch die
beschäftigungspolitischen Impulse durch die
in den letzten Jahren gemeinsam geschnür-
ten Maßnahmenpakete des Landes und des
AMS maßgeblich beigetragen. „Gerade ein
so stark von Tourismus und Export geprägter
Wirtschaftsstandort wie Vorarlberg kann sich
von den Entwicklungen der Weltwirtschaft

nicht völlig abkoppeln. Umso wichtiger ist
es, dass wir unsere Anstrengungen, Men-
schen in Beschäftigung zu bringen, mit aller
Konsequenz durchziehen“, bekräftigt Lan-
deshauptmann Markus Wallner. Dabei geht
es vor allem um jene, die sich altersbedingt
oder wegen zu geringer Qualifikation schwer
tun, auf dem Arbeitsmarkt unterzukommen.
„Um der dauerhaften Verfestigung von Ar-
beitslosigkeit entgegenzuwirken, gilt es, Ar-
beitslosen mit Qualifizierungsbedarf mehr
Chancen zu ermöglichen und die arbeits-
platznahen Qualifizierungsmodelle auszu-
bauen“, ergänzt AMS-Landesgeschäftsfüh-
rer Bernhard Bereuter.

Impulse setzen
Das Land Vorarlberg und das AMS investie-
ren im laufenden Jahr insgesamt 51,3 Mil-
lionen Euro, um arbeitsmarktpolitische Im-
pulse zu setzen. „Wir werden alle Anstren-
gungen unternehmen, dass die Trendwende
auf dem Arbeitsmarkt, die im letzten Jahr ge-
lungen ist, auch 2017 geschafft werden
kann“, betonte Landeshauptmann Wallner.
Über die seit Langem bestehende Zusam-
menarbeit von Land und AMS sollen erneut
positive Effekte erzielt werden, auch wenn
die jüngsten überregionalen und internatio-
nalen Konjunktur-Indikatoren darauf hin-
deuten, dass die wirtschaftliche Lage weiter
angespannt bleiben wird. Umso wichtiger
sei es, dass die Anstrengungen, Menschen in
Beschäftigung zu bringen, konsequent um-
gesetzt werden, bekräftigte Wallner: „Der
Schlüssel dazu lautet Qualifizierung, Quali-
fizierung und nochmals Qualifizierung.“
Schwerpunkte dieser Bemühungen
sind ein Auffangnetz für Ju-
gendliche und junge Men-
schen sowie Angebote
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Beschäftigungsperspektiven
Hohe Investitionen in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen

Beschäftigungsperspektiven für junge Menschen, Hilfe zum Wiedereinstieg in den Ar-
beitsmarkt und bestehende Qualifizierungsmaßnahmen zielgerichtet ausbauen: Diese
Schwerpunkte stehen 2017 im Zentrum der gemeinsamen Anstrengungen des Landes
Vorarlberg und des Arbeitsmarktservice (AMS).

Von Florian Eckel

ÖÖLandesweit gibt es nurrund 30 Jugendliche,
die seit mehr als sechs
Monaten arbeitslos
sind.

Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser
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für Geringqualifizierte, ältere Arbeitslose
und Problemgruppen, um der Verfestigung
von Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. 24,2
Millionen Euro – um 1,2 Millionen mehr als
letztes Jahr – werden in gemeinsame Pro-
jekte von Land und AMS fließen, dazu kom-
men 24,4 Millionen Euro vom AMS und 2,7
Millionen Euro vom Land für jene Projekte,
die von einem der beiden Partner zur Gänze
finanziert werden.

Maßnahmen-Mix
„Um Jugendlichen eine Beschäftigungsper-
spektive zu bieten, bleiben Land und AMS
ihrem Kurs treu“, betont Landesstatthalter
Karlheinz Rüdisser. Jeder junge Mensch im
Alter von 15 bis unter 25 Jahren, der länger

als drei Monate ohne Arbeit ist,
soll innerhalb der

nächsten drei
Monate

ein Job- oder Ausbildungsangebot erhalten.
Landesweit gebe es nur rund 30 Jugendli-
che, die seit mehr als sechs Monaten ar-
beitslos sind, in 80 der 96 Gemein-
den keinen einzigen – ein seit
Längerem konstanter Wert, so
Rüdisser: „Das zeigt, dass
das Ziel unserer Be-
schäftigungs- und
Ausbildungsga-
rantie weitest-
gehend er-
reicht

wird.“ „Die Maßnahmen, um die Beschäfti-
gungspotenziale aller Altersgruppen zu nut-
zen und die Chancen arbeitsmarktferner Per-
sonen zu verbessern, reichen von Eingliede-
rungsbeihilfen und Arbeitsplatzcoaching bis
zur Zielgruppenstiftung ‚Schaffa im Ländle‘
mit Schwerpunkt auf Personen mit Migrati-
onshintergrund“, erläutert Bernhard Bereu-
ter. Die Teilnehmer an diesem Programm er-
halten eine praktische (im Ausbildungsbe-
trieb) und eine theoretische (externe Kurse)
Qualifizierung. Jungen Migranten ohne ab-
geschlossene Ausbildung soll mittels der
Stiftung eine zweite Chance zur Erlangung
eines Berufsabschlusses geboten werden.
Gleichzeitig wird damit dem Fachkräfte-
mangel begegnet. Ebenso wie Wallner und
Rüdisser sieht Bereuter in dem gemeinsam
geschnürten Maßnahmenbündel ein ambi-

tioniertes Programm mit be-
währten Schwerpunkten und

neuen Akzenten für be-
stimmte Zielgruppen.
„Damit gelingen eine gute

Abstimmung und Bünde-
lung der Kräfte und ein geziel-

ter Einsatz der Mittel“, so Bereu-
ter.                                                 Ü

Wesentliche Zielgruppen sind Jugendliche

(15 bis 25 Jahre), arbeitsmarktferne Per-

sonen sowie Arbeitslose über 45 Jahre.

Das Arbeitsmarktservice Vorarlberg und

das Land Vorarlberg setzen für 2017 fol-

gende Schwerpunkte:

n   Auffangnetz für Jugendliche und

junge Menschen unter 25 Jahren. Mit-

teleinsatz 11,4 Millionen Euro (6,9

Millionen AMS und 4,5 Millionen

Land), +0,2 Millionen Euro gegenüber

2016.
n   Verstärkte Qualifizierungsanstren-

gungen für Geringqualifizierte. Mittel-

einsatz 1,8 Millionen Euro (1,2 Millio-

nen AMS und 0,6 Millionen Land),

+0,1 Millionen Euro gegenüber 2016.

n   Angebote für arbeitsmarktpolitische

Problemgruppen, um der Verfestigung

von Arbeitslosigkeit oder sogar ei-

nem dauerhaften Ausschluss aus dem

Erwerbsleben entgegenzuwirken.

Mitteleinsatz 13,7 Millionen Euro

(10,2 Millionen AMS und 3,5 Millio-

nen Land), +1,1 Millionen Euro ge-

genüber 2016.

INFORMATIONi

Landeshauptmann Markus Wallner, AMS-Chef Bernhard Bereuter und Landesstatthalter Karl-
heinz Rüdisser stellen ihr gemeinsames Arbeitsmarkt-Paket für 2017 vor. Foto: VLK/Thomas Mair

Foto: iStock.com/boygovideo

ÖÖDas Land Vorarlberg unddas AMS investieren im
laufenden Jahr insgesamt
51,3 Millionen Euro.



WK-Präsident Hans-Peter Metzler und
AK-Präsident Hubert Hämmerle
werden Probleme wie Facharbeiter-

mangel oder Qualität in der Ausbildung ge-
meinsam und strategisch angehen. „Wenn es
die Situation erfordert, müssen wir in Vorarl-
berg neue Wege auch alleine gehen können“,
sind sich die beiden Präsidenten einig.

Sorgenkind Arbeitsmarkt
Vorarlberg zählt zu den wirtschaftlich stärks-
ten Regionen Mitteleuropas. Dennoch ist der
Arbeitsmarkt sowohl für AK-Präsident Hu-
bert Hämmerle als auch für den neuen Wirt-
schaftskammerpräsidenten Hans-Peter Metz-
ler ein Sorgenkind. Sowohl die hohe Zahl an
Arbeitslosen als auch der zum Teil erhebli-
che Mangel an Fachkräften verlangen nach
einer aktiven Strategie, um den Wirtschafts-
standort Vorarlberg fit für die Herausforde-
rungen der nächsten Jahre zu machen. Vor
allem das Durchdringen sämtlicher Wirt-
schaftsbereiche mit der Digitalisierung wird
nur dann als Chance zu nutzen sein, wenn
vorbeugend schon jetzt im Bereich der be-
ruflichen Erstausbildung, aber vielmehr auch

im Bereich der Weiterbildung große Anstren-
gungen unternommen werden.

Hilfestellung leisten
WK-Präsident Metzler hat als ehemaliger
Obmann der Sparte Tourismus in der WKV
mit der Tourismusstrategie 2020 aufgezeigt,
was nötig ist, um den Spitzenplatz Vorarl-
bergs zu halten bzw. auszubauen. Metzler
dazu: „Wir müssen vor allem den mittelstän-
dischen Unternehmen Hilfestellung leisten.
Die unter meinem Vorgänger Manfred Rein
geforderte Initiative zur Verbesserung der
Ausbildungsqualität wird einen meiner Ar-
beitsschwerpunkte darstellen. Mit einer
neuen, modularen Tourismusausbildung
möchten wir weitere Akzente in der Ausbil-
dung setzen.“ Die Ausweitung der schuli-
schen Ausbildung in den touristischen Lehr-
berufen wird seit geraumer Zeit von den So-
zialpartnern in Wien verhandelt – bisher lei-
der ergebnislos.

Lehre aufwerten
Für AK-Präsident Hämmerle ist die Aufwer-
tung der Lehre das erklärte Ziel: „Deshalb

muss es auch möglich sein, dass wir in Vor-
arlberg einen eigenen Weg gehen können,
wenn sich auf Bundesebene keine Einigung
ergibt.“ Hämmerle ist überzeugt, dass dem
Fachkräftemangel in Vorarlberg nur durch
Lösungen zu begegnen ist, die regional auch
schnell umgesetzt werden können: „Deshalb
freue ich mich, dass es eine klare Überein-
stimmung mit der Wirtschaftskammer in der
Frage der dualen Lehrausbildung und damit
der Facharbeiterausbildung gibt. Hans-Peter
Metzler ist für mich ein persönlicher Garant
für eine stärkere Hinwendung zu mehr Qua-
lität in der Lehrlingsausbildung.“ Wie drin-
gend eine Trendwende herbeigeführt werden
muss, zeigen die massiv sinkenden Zahlen
der Lehrlinge. Haben im Jahr 2008 noch
2.624 Jugendliche eine Lehre begonnen, so
waren es im Jahr 2015 nur noch 2.083. Die-
ser dramatische Rückgang von rund 20 Pro-
zent in wenigen Jahren sei nicht ausschließ-
lich mit der Demografie erklärbar, meint
Hämmerle: „Nur wenn es uns gelingt, die
Lehre attraktiver zu machen, werden wieder
mehr Jugendliche die Entscheidung für die
duale Ausbildung treffen.“ Ü
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Schulterschluss in Vorarlberg
WK und AK gemeinsam gegen Fachkräftemangel

Wirtschaftskammer (WK) und Arbeiterkammer (AK) Vorarlberg vereinbaren gemeinsame
aktive Strategie, um die Herausforderungen der nächsten Jahre zu meistern und den
Wirtschaftsstandort fit für die Zukunft zu machen.

Von Florian Eckel

AK-Präsident Hubert Hämmerle und WK-Präsident Hans-Peter Metzler präsentieren ihr gemeinsames Programm gegen Fachkräftemangel (v.l.).
Foto: WKV
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Um die erwarteten Veränderungen der Klimaerwärmung einzu-
grenzen, setzt Vorarlberg neben der Verringerung der Treib-
hausgase im Rahmen der Energieautonomie auf seine Klima-

wandel-Anpassungsstrategie und den Aktionsplan 2017. Dass die
gesetzten Maßnahmen unbedingt erforderlich sind, zeigen neueste
Klimaszenarien: Ohne erfolgreiche Treibhausgasreduzierung würde
sich die Jahresdurchschnittstemperatur in Vorarlberg um vier Grad
Celcius deutlich erhöhen – mit Konsequenzen.

Vorsorgemaßnahmen trotz positiver Entwicklung
Die seit Jahren forcierten Maßnahmen im Rahmen der Energieauto-
nomie zeigen bereits Wirkung. Vorarlbergs Energiebedarf ist von
2005 bis 2014 um vier Prozent gesunken, der Anteil erneuerbarer
Energien am Energiebedarf stieg von 30 Prozent im Jahre 2005 auf
34 Prozent im Jahr 2014 an. Der energiebedingte CO2-Ausstoß
konnte so um 15 Prozent verringert werden, der Einsatz von Öl hat
sich seit 2005 halbiert. „Mithilfe der Energieautonomie-Strategie
wollen wir bis 2050 Null-Emissionen erreichen und damit die Kli-
maerwärmung auf ein verträgliches Maß begrenzen“, betont Lan-
desrat Johannes Rauch.

Ausblick in die Zukunft
Um die Auswirkungen einschätzen zu können, hat Vorarlberg ge-
meinsam mit dem Bund und den Bundesländern die Studie „ÖKS
15 – Klimaszenarien für Österreich“ beauftragt. Die Ergebnisse der
Studie, die von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
– ZAMG, der Universität Salzburg sowie dem Wegener Center durch-
geführt wurde, zeigen, mit welchen Klimaänderungen Vorarlberg zu
rechnen hat. Die neuen Berechnungen zeigen die Auswirkungen der

nahen bzw. fernen Zukunft gegenüber der Situation zum Ende des
20. Jahrhunderts (1971 bis 2000) bei ungebremsten Treibhausgas-
emissionen.

Klimaszenarien Vorarlberg bis 2100
n  Die mittlere Lufttemperatur würde von 5 °C bis Ende dieses Jahr-

hunderts um 4,2 °C auf 9,2 °C zunehmen, allein bis 2035 um
rund 1,4 °C.

n  Hitzetage mit Temperaturen über 30 °C steigen in Zukunft im
Durchschnitt Vorarlbergs von 0,7 um 11,6 auf rund zwölf Tage
– im Flachland teilweise auf über 30 Tage.

n  Die Niederschlagsszenarien unterliegen einer großen natürlichen
Schwankungsbreite. Im Frühling der fernen Zukunft wird es im
Business-as-usual-Szenario signifikante Zunahmen von mehr als
zehn Prozent etwa im Bregenzer Wald und im Bereich des Walgau
geben.

Aktionsplan Klimawandel-Anpassung 2017
„Mit dem Projekt Klimaszenarien wollen wir das mögliche Klima
der Zukunft für die Menschen greifbar machen“, sagt Landesrat Erich
Schwärzler: „Auf der Grundlage der neuen Klimaszenarien können
in Zukunft bessere Analysen durchgeführt werden, wie sich Vorarl-
berg bestmöglich an den Klimawandel, zum Beispiel in den Berei-
chen Katastrophenschutz, Umwelt, Tourismus und Gesundheit, an-
passen kann.“ Das Land hat auf die neuesten Entwicklungen bereits
reagiert – und mit der Klimawandel-Anpassungsstrategie 2015 ein
Konzept zur Maßnahmenerarbeitung vorgelegt. Dieses wurde nun
um den Aktionsplan 2017 erweitert – und sieht folgende Punkte vor:
n  Die Wildbach- und Lawinenverbauung investiert vermehrt in flä-

chenwirtschaftliche Projekte.
n  Landwirtschaft setzt auf Erhalt seltener und alter Pflanzen zur

Stärkung der Anpassungsfähigkeit.
n  Straßenbau investiert in Maßnahmen zur Bewältigung höherer

Niederschlagsmengen.                                                               Ü

Treibhausgas-Emissionen reduzieren
Vorarlberg trifft Maßnahmen gegen Klimaerwärmung

Trotz erfolgreicher Klimaschutzbemühungen: Die Klimaerwärmung muss eingedämmt,
kann aber nicht gestoppt werden, wie Klimamodelle und -studien verdeutlichen. Mit der
Klimawandel-Anpassungsstrategie trifft Vorarlberg Vorkehrungen.

Von Florian Eckel
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Mit drei Schwerpunkten – dem Aus-
bau der Infrastruktur, der Bündelung
kreativer Köpfe mit Forschung und

Entwicklung sowie konkreten Anwendun-
gen, die den Menschen und den Unterneh-
men einen spürbaren Mehrwert bringen –
werden wir die Digitalisierung zu den Bür-
gerinnen und Bürgern bringen, ohne dabei
auf jene zu vergessen, die analoge Kontakte
der digitalen Welt vorziehen“, beschreibt
Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kauf-
mann die Strategie der Stadt Dornbirn.

Umfassende Investition 
in Breitband-Ausbau
In den vergangenen Jahren haben die Netz-
betreiber umfassend in den Ausbau breitban-
diger Datenleitungen investiert. Neue Tech-
nologien machen es möglich, diese Band-
breite sowohl in den Haushalten als auch im
öffentlichen Raum verfügbar zu machen.
Dazu wurde kürzlich ein Projekt aufgesetzt
mit dem Ziel, einen Netzwerkkataster für
Dornbirn zu erstellen, sich aktiv in den Pro-
zess einzubringen und Breitband-Infrastruk-
tur zu managen. Zudem wird der Ausbau des
WLAN-Netzes in allen öffentlichen Berei-
chen forciert. Dornbirn möchte bis zum
Sommer die erste Stadt im Rheintal sein, die
flächendeckend ein Sensornetzwerk anbieten

kann. Für die Bürgerinnen und Bürger, aber
auch die Gäste in Dornbirn werden damit
ganz neue Möglichkeiten eröffnet. „Noch
dieses Jahr werden wir für die Entwickler
von Apps einen Wettbewerb durchführen,
der durch neue Anwendungen und die Bün-
delung vorhandener Daten Dornbirn digital
erlebbar macht und für die Nutzer einen
Mehrwert schafft“, ergänzt Andrea Kauf-
mann.

Große Dichte 
an Forschungseinrichtungen
Dornbirn weist landesweit die größte Dichte
an Forschungseinrichtungen auf. Rund um
die Fachhochschule Vorarlberg, das For-
schungsinstitut für Textilchemie und Textil-
physik und die V-Research, die sich intensiv
mit der Digitalisierung beschäftigt, haben
sich weitere Initiativen von privaten Ent-

wicklern gebildet. Jüngstes Beispiel ist die
vergangene Woche in Dornbirn durchge-
führte „Agent Conference“ mit den weltbes-
ten Entwicklern aus der ganzen Welt. Aber
auch der „Umma hüsla Hackaton“ fand be-
reits zum dritten Mal in Dornbirn statt. Die-
sen digitalen Initiativen und Plattformen
Raum zu geben und damit die Möglichkeit
zu eröffnen, daraus zukunftsweisende Start-
up-Unternehmen zu gründen, ist ein wesent-
licher Schwerpunkt für 2017.

Vorreiter bei der 
digitalen Verwaltung
Dornbirn ist bereits Vorreiter bei der Ent-
wicklung der digitalen Verwaltung. Politi-
sche Entscheidungsträger erhalten seit ver-
gangenem Jahr ihre Entscheidungsgrundla-
gen in einer eigenen Cloud. Die Weiterent-
wicklung vorhandener Apps wie „Schau auf
Dornbirn“ sowie der Website der Stadt mit
Fokus auf kurzen und vor allem digitalen
Wegen zur Verwaltung werden mehr Betei-
ligungsmöglichkeiten eröffnen und die Be-
völkerung besser informieren. „Hier gibt es
noch Entwicklungsbedarf, wir haben die
Chancen und Möglichkeiten jedoch erkannt
und arbeiten mit Hochdruck an der digitalen
Verwaltung“, beschreibt die Dornbirner Bür-
germeisterin die Marschrichtung. Ü
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Dornbirn geht digital in die Zukunft
Stadt rüstet sich für zukünftige Entwicklungen
Dornbirn hat die Chancen, die sich sowohl für die Menschen als auch für die Wirtschaft
mit der fortschreitenden Digitalisierung ergeben, erkannt. Als lebendiger und pulsieren-
der Wirtschaftsraum, in dem aktiv an der Erforschung und Nutzung digitaler Möglichkei-
ten gearbeitet wird, bietet die Stadt Rahmenbedingungen, damit digitale Innovation und
Entwicklung in Dornbirn passieren kann.

ÖÖNeben allen Vorteilen,welche sich durch die
Digitalisierung eröff-
nen, sind persönliche
Kontakte wichtig.

Andrea Kaufmann, Bürgermeisterin von Dornbirn
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Das bestätigt auch der Leiter der Lehr-
lingsausbildung bei der Glas Marte
GmbH in Bregenz, Robert Aichner.

„In den letzten drei Jahren interessieren sich
deutlich mehr Mädchen für die Lehre zur
Glasbautechnikerin als früher. Sie wollen
sich nicht mehr in ein Schema einordnen,
hier Frauen- und da Männerberufe, sondern
ihre eigenen Entscheidungen treffen.“ Zwei
der neun Mädchen, die derzeit bei Glas
Marte ihre Lehrausbildung machen, sind
Stefanie Köchle (17) und Nicole Meusburger
(24). Stefanie Köchle hat den Werkstoff Glas
während eines Berufsorientierungskurses
kennengelernt. Nach ein paar Schnupperta-
gen hat sie sich für eine Lehre bei Glas Marte
entschieden. „Glas hat mich von Anfang an
fasziniert“, erzählt sie. Nach dem Lehrab-
schluss wird sie den Aufbaulehrgang der
Glasfachschule in Kramsach/Tirol besuchen
und ihre Kenntnisse im Bereich der kreativen
Gestaltung erweitern. Nicole Meusburger hat
sich zunächst für einen anderen Weg ent-
schieden. Nach ihrer Lehre zur Friseurin be-

suchte sie den Aufbaulehrgang der Glasfach-
schule, bevor sie mit der Lehre bei Glas
Marte begonnen hat. „Ich möchte auch noch
das Spezialmodul Planung und Konstruktion
machen“, sagt sie, „denn die Ausbildung hier

im Unternehmen ist abwechslungsreich und
anspruchsvoll.“ 
Das AMS Vorarlberg fördert die Ausbildung
von Mädchen und Frauen in Berufen mit ge-
ringem Frauenanteil. Ü

Girls stehen auf Glas
Glas ist ein Werkstoff mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Immer mehr Mädchen
begeistern sich dafür. 
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Machen ihre Ausbildung zur Glasbautechnikerin: Nicole Meusburger (links) und Stefanie
Köchle mit Lehrlingsausbildner Robert Aichner. Foto: AMS

 Planung  Finanzierung  Rohbau & Sanierung  Erneuerbare Energie
 Haustechnik / Installation  Ausbau  Außenbereich  Immobilien

combau.messedornbirn.at

International konkurrenzfähig
Gemeinsam mit Jörg Leichtfried, Bundesminister für Verkehr, Inno-
vation und Technologie, hat Landeshauptmann Markus Wallner am
2. Februar das Head Office des internationalen Transport- und Lo-
gistikunternehmens Gebrüder Weiss in Lauterach besucht. Von der
hohen Innovationskraft des Betriebs zeigten sich beide beeindruckt.
Landeshauptmann Wallner würdigte die starke Verbundenheit des
Unternehmens mit der Region.
„Familienbetriebe mit hohem Standortbewusstsein, global ausge-
richtet und hochinnovativ – dieses kennzeichnende Erfolgsmuster
macht Vorarlbergs Wirtschaft international konkurrenzfähig und er-
folgreich“, unterstrich Landeshauptmann Wallner beim gemeinsamen
Rundgang am Betriebsgelände mit den Vorstandsmitgliedern Wolf-
ram und Heinz Senger-Weiss. Ü

Verkehrsminister Jörg Leichtfried mit Landeshauptmann Markus Wall-
ner auf Besuch bei den Gebrüdern Weiss Foto: Werner Micheli



E
in wichtiger Partner, um die Digitalisierung im Ländle vo-
ranzutreiben, ist das Forschungsinstitut V-Research GmbH.
Das Institut setzt sich intensiv mit einschlägigen Themen
im Bereich der Automatisierung von Konstruktions- und
Entwicklungsprozessen auseinander. Dabei wird V-Research

zu einem Forschungs-Hub im COMET-Zentrum (Austrian Center
for digital Production), Österreichs größtem Zentrum zum Thema
digitale Produktion im Zusammenhang mit Industrie 4.0, das Anfang
dieses Jahres seine operative Arbeit aufnimmt. Mit dabei sind die
Vorarlberger Firmen Hans Künz, die Heron Gruppe, Liebherr Werk
Nenzing, Lingenhöle Technologie, Schelling Anlagenbau und Ebner
Automation, welche die Antragstellung aktiv unterstützt haben. Das
Zentrum hat fünf Arbeitsschwerpunkte, sogenannte Research-Areas.

Der Arbeitsschwerpunkt des Vorarlberger Konsortiums wird auf dem
Gebiet der Digitalisierung der Prozesse für die Produktentwicklung
sowie der Automatisierung der Konstruktion liegen. Die Leitung die-
ses Schwerpunktes übernimmt V-Research, die auf diesem Gebiet
bereits in der jüngsten Vergangenheit international viel beachtete In-
dustrieprojekte umgesetzt hat. Sie wurde von der Technischen Uni-
versität Wien eingeladen, an dem COMET-Zentrum mitzuwirken.

Initiativen zur digitalen Entwicklung
Eine wesentliche Initiative ist u.a. die „Plattform für digitale Initia-
tiven“, ein privat organisierter Verein zur Förderung der Digitalisie-
rung am Standort mit starker Akzeptanz in der digitalen Community.
Der Verein ist außerdem der Initiator des Umma Hüsla Hackathon
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Mitten im digitalen Wandel
Wirtschafts- und Technologiestandort 
Vorarlberg auf dem Weg in die Zukunft

Vorarlberg ist sich des Potenzials der digitalen Transformation bewusst und entwickelt
sich infolgedessen zu einem starken Treiber der digitalen Zukunft. Einige bedeutende re-
gionale Akteure und Player beschäftigen sich mit dem Thema Digitalisierung und forcie-
ren neue Entwicklungen und Ideen.

Von Christian Wieselmayer
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und der Agent Conference in Dornbirn mit internationalen Top-Spea-
kern. Das „V-Netzwerk Industrie 4.0“ unterstützt bestehende Unter-
nehmen bei der Nutzung der Potenziale der digitalen Transformation
und ist eine Initiative des Landes Vorarlberg, der Wirtschaftskammer
Vorarlberg (WKV), der Industriellenvereinigung Vorarlberg (IV) und
der WISTO. Die Hauptaufgaben liegen u.a. in der Vernetzung, Best-
Practice-Exchange und der Teilnahme an der Initiative bm:vit Platt-
form Industrie 4.0, dem Wissensaufbau sowie der Organisation von
Themenworkshops, Aus- und Weiterbildung und Recruiting sowie
der Unterstützung von Kooperation und der Initiierung von F&E-
Projekten.

Digitale Agenda 2020+ Vorarlberg
Resultierend aus den aktuellen Entwicklungen erarbeitet Vorarlberg
derzeit eine Digitale Agenda 2020+ zur gezielten Forcierung der di-
gitalen Transformation und der digitalen Innovationsdynamik sowie
zur optimalen Nutzung der wirtschaftlichen Möglichkeiten. Die Di-
gitale Agenda ist ein Projekt der Wirtschaft und ist als agiler Ent-
wicklungs- und Umsetzungsprozess konzipiert.

Textiltechnologie der Zukunft
In Vorarlberg wird federführend an der Zukunft der Textilien ge-
forscht und gearbeitet. Wesentlicher Treiber dabei ist das Forschungs-
institut für Textilchemie und Textilphysik der Universität Innsbruck
in Dornbirn. Seit 1982 unterstützt das Textilinstitut die Vorarlberger
Wirtschaft mit Know-how und neuen Erkenntnissen in den Bereichen
Textilchemie und Textilphysik. Das Institut ist Teil der Universität
Innsbruck, aber aufgrund der textilen Sonderstellung Vorarlbergs an
der HTL Dornbirn angesiedelt. Rund 25 Forschende aus aller Welt
arbeiten am Potenzial künftiger Textilien. Durch die enge Zusam-
menarbeit mit Betrieben der Vorarlberger Textilindustrie entstehen
lösungsorientierte und anwendungsnahe Entwicklungen. Viele For-
schungsprojekte führen so zu kommerzialisierbaren Produkten und
unterstützen die heimische Wirtschaft. Neue Wertschöpfung wird
generiert. Insbesondere im Bereich der technischen Textilien erbringt
das Institut große Leistungen. Die Entwicklung technischer Textilien
gilt als eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts und wird
deshalb besonders intensiv untersucht. Das Institut schafft es, durch
zukunftsweisende Forschungsprojekte substanzielle Fördermittel zu
erschließen, und treibt somit den Ausbau der textilen Kompetenz
kontinuierlich voran.

TCCV – Textile Competence Centre Vorarlberg
Mit dem Erhalt des COMET-Kompetenzzentrums TCCV (Textile
Competence Centre Vorarlberg) im Herbst 2016 verfügt Vorarlberg
ab dem Frühjahr 2017 über eine weitere exzellente textile For-
schungseinrichtung. Im Wettbewerb konnte das TCCV die Jury über-
zeugen und verfügt zukünftig über ein Gesamtvolumen von ca. sechs
Millionen Euro. Unter der Führung des Forschungsinstituts für Tex-
tilchemie und Textilphysik wird zusammen mit 19 regionalen und
überregionalen Unternehmen und sechs weiteren wissenschaftlichen
Einrichtungen an smarten Textilien, textilbasierten Komposites und
textilen Hochleistungsmaterialien geforscht. Im Konsortium sind u.a.
die Vorarlberger Unternehmen Wolford, Schoeller, Getzner Textil,
Fussenegger & Grabher und Alge Elastic.

Die Vision des TCCV ist, eine Spitzenposition in dieser Branche zu
erarbeiten. Die Anwendungsfelder von intelligenten und technischen
Textilien sind vielfältig: Sie liegen beispielsweise in Medizin und
Pflege bei der Überwachung von Wundheilungsprozessen oder in
der Übertragung von Herzfrequenzen. Die Forschungsergebnisse er-
möglichen somit den Zugang zu neuen Einsatzgebieten für textile
Hochleistungsmaterialien, welche die österreichische Textilindustrie
im internationalen Wettbewerb stärkt und damit Arbeitsplätze in der
Textilbranche in Österreich sichert.

Stiftungsprofessur
Verstärkt wird der weitere Ausbau der Vorarlberger Forschungsin-
frastruktur auch durch eine jüngst eingerichtete Stiftungsprofessur
am Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik zum Thema
„Advanced Manufacturing“. Professor Tung Pham, der am 1. April
2016 seine Arbeit im Institut aufgenommen hat, beschäftigt sich seit-
her intensiv mit der Herstellung intelligenter Textilien. Das finanzielle
Gesamtvolumen der Professur für die nächsten fünf Jahre beträgt
rund drei Millionen Euro. Die Stiftungsprofessur befasst sich mit
den Themen Textilforschung, Materialwissenschaften und Polymer-
wissenschaften. Ü

Technische Textilien Foto: Marcel Hagen/WKV
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Im AMS eJob-Room, Österreichs
größter Online Job- und Personalbörse
Die vielen Seiten des Lebens erfordern viele Antworten:
Personalvermittlung, Qualifizierung, Förderungen.
Oder den eJob-Room, die schnelle und unkomplizierte
Personalvermittlung für alle Unternehmer/innen, wie 
Ernst, der für die FUSSL MODESTRASSE auf der 
Suche nach dem besten Personal ist.

www.ams.at

Ernst. 
Arbeitet und 
betreibt Sport mit 
Ausdauer. Sucht 
engagierte Leute, die immer 
auf dem Laufenden sind.
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AMS. Vielseitig wie das Leben.

Hier finden Sie Informationen zu unseren 
Angeboten für Unternehmen. 

AMS Vorarlberg. Partner der Wirtschaft. 

Neue Messe-Geschäftsführerin 
Mit Jahresbeginn hat Sabine Tichy-Treimel als erste Frau die Ge-
schäftsführung über die Messe Dornbirn übernommen. Am 17. Jän-
ner absolvierte sie den Antrittsbesuch bei Landeshauptmann Markus
Wallner in Bregenz. Im Informations- und Arbeitsgespräch betonte
Wallner die Bedeutung der Messe für den Produktions- und Wirt-
schaftsstandort: „Die Messe ist ein wichtiges Schaufenster der Wirt-
schaft in Vorarlberg und im Bodenseeraum.“ Der neuen Geschäfts-
führerin wünschte der Landeshauptmann für die kommenden Auf-
gaben alles Gute und Erfolg. Ü

Sabine Tichy-Treimel mit Landeshauptmann Markus Wallner (v.l.)
Foto: VLK/A. Serra

Positive Entwicklung
Laut Synthesis steigen die Beschäftigungsverhältnisse 2017 in Vor-
arlberg zum Vorjahr um 2.200 (+1,4 Prozent). Trotz der positiven
Entwicklung gehen die Prognosen davon aus, dass das Angebot an
Arbeitskräften 2017 stärker wachsen wird als die Nachfrage. Syn-
thesis rechnet mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit um
rund zwei Prozent (+200 Personen). Auch dieses Jahr wird es die Al-
tersgruppe der über 55-Jährigen sein, für die sich der Wiedereinstieg
in den Arbeitsmarkt besonders schwierig gestalten wird. Aber auch
junge Menschen, die direkt nach dem Schulabschluss noch über keine
berufliche Praxis verfügen, brauchen nicht selten Unterstützung, um
einen guten Einstieg in ihr Berufsleben zu finden. Der Bedarf an gut
qualifizierten Fachkräften wird weiter steigen, während Geringqua-
lifizierte immer weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben wer-
den. Zudem werden mehr anerkannte Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt
eintreten, die erst nach längerer Aus- und Weiterbildung als Fach-
kräfte eingesetzt werden können. Dem AMS Vorarlberg stehen für
das Jahr 2017 insgesamt 42,757 Millionen Euro für die aktive Ar-
beitsmarktpolitik zur Verfügung. Somit werden voraussichtlich rund
18.600 Personen (arbeitslose Menschen und Beschäftigte) in arbeits-
marktpolitische Aktivitäten einbezogen. Seitens des Landes Vorarl-
berg gibt es eine Zusage für zusätzliche Fördergelder in Höhe von
5,9 Millionen Euro für gemeinsame arbeitsmarktpolitische Projekte
plus 2,7 Millionen Euro für Projekte, die ausschließlich das Land
unterstützt. Die Förderschwerpunkte richten sich nach den arbeits-
marktpolitischen Zielen (Personen über 45 Jahre, Jugendliche unter
25 Jahre, Personen mit Migrationshintergrund) und beinhalten vor
allem Qualifizierungsmodelle. Rund 50 Prozent des gesamten Bud-
gets werden für Qualifizierungen verwendet. Ü



TECHNOLOGIE UND INNOVATION
Die WISTO bringt Orientierung

Auszug aus den kostenfreien Leistungen:

    Beratung bei der Erschließung von Fördermitteln für Innovations-  
und Kooperationsprojekte

    Unterstützung bei der Suche nach Kooperationspartnern 

    Zugang zu einem großen Netzwerk an Forschungseinrichtungen  
und Technologieanbietern

    Gemeinsame Patent- und Technologierecherchen als  
Basis für Innovationsstrategien

    Umfangreiche Unterstützung bei der Gründung  
eines Unternehmens 

    Organisation von Fachvorträgen, Netzwerk- 
veranstaltungen, Studienreisen uvm.

 

Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH (WISTO)
Hintere Achmühlerstraße 1

6850 Dornbirn
www.wisto.at

©Marcel Hagen/CHANCENLAND VORARLBERG

KOSTENLOSE . 

PATENT-
SPRECHTAGE 

Informieren Sie sich bei einem 

Patentanwalt über den Schutz Ihrer 

Idee oder Entwicklung.

Jeden Monat in Dornbirn. 

www.wisto.at/ 

events



Gemeinsam 
Fortschritt erleben.

Liebherr ist seit Jahrzenten weltweit erfolgreich und bekannt für Spitzenleistungen auf vielen Gebieten der Technik. In zahl- 
reichen Branchen gestaltet die Firmengruppe den technologischen Fortschritt: Hierfür produziert und vertreibt die  
Liebherr-Werk Nenzing GmbH ein breites Produktspektrum an Raupenkranen, Seilbaggern sowie Ramm- und Bohrgeräten.  
Im Fokus stehen dabei Innovationen aus den Bereichen Antriebs- und Steuerungstechnik.

So arbeiten am Standort Nenzing mehr als 230 technische Ingenieure in der Forschung und Entwicklung, in der technischen 
Konstruktion sowie in der Antriebstechnik. Die Gesellschaft zählt in ihrer Branche zu den innovativsten Unternehmen und stellt 
ihren Ruf mit herausragenden Produkten unter Beweis. Werden auch Sie Teil unseres Familienunternehmens.

Willkommen im Erfolgsteam – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Weitere Informationen unter: 
www.liebherr.com/Karriere
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	01-32 österreich 1-2_2017
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