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Jetzt noch besser: 
FinanzOnline

Einfach elektronisch

Der Servicegedanke bei Finanz-
Online ist klar: Sie müssen keine 
Papieranträge mehr senden oder 
persönlich ins Finanzamt kommen, 
sondern können Ihre Steuerangele-
genheiten online erledigen. Un-
kompliziert und sicher steht Ihnen 
FinanzOnline 24 Stunden am Tag, 
365 Tage im Jahr kostenlos zur Ver-
fügung und bedarf keiner speziellen 
Software. 

Der gesamte Prozess verläuft 
elektronisch – von der Steuer-
erklärung bis zum Bescheid und 
zur Zustellung. Über FinanzOnline 
stehen Sie in direktem Kontakt mit 
Ihrem Finanzamt – höchste Daten-
sicherheit ist garantiert. Diese Form 
der Abwicklung spart Zeit sowie 
Verwaltungskosten und das ist uns 
wichtig. 

FinanzOnline, Ihr Finanzamt im Internet: Technische Neuerungen 
und ein moderneres Erscheinungsbild machen diese Anwendung 
jetzt noch benutzerfreundlicher.

Alle Details dazu 

unseren aktuellen 
Broschüren unter 
www.bmf.gv.at > 
Publikationen. 

Fit für die Zukunft

Um auch in Zukunft für neue digita-
le Anforderungen gerüstet zu sein, 
wurde für die größte E-Government-
Anwendung Österreichs ein verbes-
sertes technisches Rahmenwerk ge-
schaffen. Damit verbunden erscheint 
FinanzOnline in einem moderneren 
Design. Um für Sie bereits vertraute 
Abläufe nicht unnötig komplizierter 
zu machen, wurden bewährte Funkti-
onen und die Logik des Systems 
beibehalten. 

Einfacher Einstieg 

Der Einstieg in FinanzOnline kann 
entweder mit Zugangskennungen 
oder mit Bürgerkarte erfolgen. Für 
den Einstieg mit Zugangskennungen 
benötigen Sie eine einmalige Regist-
rierung, für den Einstieg mit Bürger-
karte nur eine für die Verwendung 
als Bürgerkarte aktivierte Chipkarte 
oder ein Mobiltelefon mit aktivierter 
Handy-Signatur.

Für Sie verbessert
 Übersichtlichkeit: Das Menü wurde 
optimiert und ist jetzt noch benutzerfreundlicher. 

 Responsive Design: Die Darstellung passt sich 
allen Endgeräten automatisch an. 

 Suchfunktion: Sämtliche Funktionen können nun 
wesentlich einfacher gefunden und ausgewählt werden.

 Druckfunktionalität: Jede Seite kann problemlos 
auf A4 gedruckt werden.

 Quick Links:
Ihre aktuelle Arbeitnehmerveranlagung, als Quick Links angeboten.

 Barrierefreiheit: Vor allem Menschen mit Behinderung oder älteren 
Personen sollen Amtswege durch leicht zugängliche Internetangebote 
erleichtert werden. Das neue technische Rahmenwerk unterstützt die 
Web Accessibility Initiative-Konformität. 
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FinanzOnlineIhre Steuererklärung 
per InternetEin Service für Unternehmer/innen.

FinanzOnlineIhre Steuererklärung 
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FinanzOnline 

Mit einem Klick  

Geld zurück
Ein Service für Bürger/innen.

Bereits über 4,5 Millionen nutzen 
FinanzOnline
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EDITORIAL

Verantwortung 
beginnt bei mir

Die Glawischnig hat beim „Klassen-
feind“ angeheuert. Erregung, Spott
und Häme schossen ins Kraut. Zu

Recht, wie wir meinen. Oder doch nicht?

Die Novomatic Gruppe, bei der Ex-GRÜ-
NEN-Chefin Eva Glawischnig kürzlich als
CSR-Verantwortliche zu arbeiten begonnen
hat, war zumindest bis vor Kurzem dekla-
rierter Erzfeind der GRÜNEN. Das Unter-
nehmen hat Niederlassungen in 45 Ländern
und ist in über 70 Ländern geschäftlich tätig,
schreibt einen Jahresumsatz von 2,3 Milli-
arden Euro und beschäftigt mehr als 25.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Laut
Selbstbeschreibung auf der Unternehmens-
Homepage „besticht Novomatic durch seine
einzigartige Innovationskraft“. Novomatic
ist Mitbewerber der Österreichischen Lotte-
rien, deren Erlöse sich auf insgesamt, weit
über drei Milliarden Euro belaufen. 2014
zahlten die Österreichischen Lotterien mit
all ihren Töchtern und den Casinos Austria
zusammen 552 Millionen Steuern an den
Staat. Damit sind die wichtigsten Eckdaten
des Glücksspielgeschäfts hierzulande be-
nannt. Glücksspiel ist eine volkswirtschaft-
lich relevante Größe, egal ob einem das Ge-
schäftsmodell zusagt oder nicht. Über ein-
zelne Praktiken, die der Wettbewerb so mit
sich bringt, lässt sich tatsächlich trefflich
streiten.

Die Anziehungskraft liegt schon in der Be-
grifflichkeit des Wortes. Glück und Spiel als
Gegenwelt von Wirklichkeit und Pflicht, von
Pech und Unglück. Der Mensch braucht das
Spiel und sucht das Glück. Dass er sich dabei
nicht selten ins größte Unglück stürzt, ist
auch eine Wirklichkeit. Um Menschen vor
diesem Unglück zu bewahren oder es zumin-
dest einzuschränken, sind die Anbieter von
Glücksspielen gesetzlich verpflichtet, um-
fassende Maßnahmen zum Spielerschutz zu
setzen. Die Unternehmensbereiche Corpo-
rate Social Responsibility und Sustainability
bei Novomatic liegen seit Kurzem in den
Händen von Eva Glawischnig, die jetzt auf
gut Deutsch als Verantwortungsmanagerin
tätig ist.

„Verantwortung beginnt bei mir.“ Diesen
Glaubenssatz aller CSR-Aktivitäten hat nun-
mehr auch die ehemalige „Frontfrau“ der

GRÜNEN zu verinnerlichen. Wir wissen
nicht, was Eva Glawischnig zu dieser Job-
wahl bewegt hat, wir können aber ahnen,
dass Novomatic-CEO Harald Neumann im
Sinne der Innovationskraft des Unterneh-
mens einen Coup landen wollte.

Es war schon lange vor Glawischnigs
Rücktritt im Mai wahrnehmbar, dass sie mit
ihren politischen Funktionen unglücklich zu
sein schien. Im Zusammenspiel mit den im-
mensen Belastungen hat sich die Spirale
dann rasch nach unten gedreht. Ihre Verant-
wortung für die Funktionen und damit für
die Partei hat sie nicht im notwendigen Maß
übernommen, sonst hätte sie im Sinne von
„Verantwortung beginnt bei mir“ viel früher
wichtige Weichenstellungen vornehmen
müssen. In der Welle der Empörung schwin-
gen demnach viel Enttäuschung, Frust und
Wut mit.

Nach Alexander Van der Bellen wurde Eva
Glawischnig bei den GRÜNEN rasch zum
glänzenden Covergirl, und sie gefiel sich in
dieser Rolle. Der Blick zurück zeigt denn
auch alles in allem mehr Marketing als Inhalt
und, was noch schwerer wiegt, im entschei-
denden Moment fehlenden Mut zur Mitar-
beit in der Regierung. 

Die Verantwortung nicht rechtzeitig wahr-
genommen und damit das Projekt DIE GRÜ-
NEN auf Bundesebene mit den bekannten
Folgen an die Wand gefahren zu haben ist
ihr durchaus anzulasten. Ein Milderungs-
grund wäre: Eva Glawischnig spürte, dass
sich die GRÜNEN ändern müssten, um im
politischen Klimawandel bestehen zu kön-
nen. Allein ihr fehlten Kraft und Mut, diese
Veränderung herbeizuführen. Wir sollten ihr
jedoch Glück wünschen, dass sie als Verant-
wortungsmanagerin die Kraft hat, „die klei-
nen Spieler“ vor ihrem Unglück zu bewah-
ren, denn um diese ging es ihr als Politike-
rin,

findet Ihr

Josef Lipp
Verlagsleiter & Co-Herausgeber

In der Welle der
 Empörung schwingen
viel Enttäuschung, Frust
und Wut mit.

Der Mensch braucht das
Spiel und sucht das
Glück.
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Konjunkturaufschwung, volle Auftragsbücher, eine sinkende, wenn
auch immer noch relativ hohe Arbeitslosenrate – und trotzdem fehlen
Fachkräfte an allen Ecken und Enden.

Die Kür kann beginnen 12
Tirol hat gewählt und alle haben gewonnen. Nicht als Verlierer da-
zustehen, heißt aber noch lange nicht, gewonnen zu haben.

Wir hissen die Fahne 14
Gerald Herdeegen, geschäftsführender Gesellschafter der Firma
 Fahnen-Gärtner in Mittersill, hat seinen Traum von einer „Modell-
region Pinzgau“ formuliert.
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Vorarlberg verfolgt weiter einen zielstrebigen Kurs in Richtung Ener-
gieautonomie.  Mit großem Engagement wird daran gearbeitet, dass
sich Energieverbrauch und Energieerzeugung aus heimischen erneu-
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Praxisnah & auf Hochschulniveau 18
Der Studiengang KMU-Management & Entrepreneurship  an der 
FH Salzburg bietet eine praxisnahe Managementausbildung auf
Hochschulniveau.

Geld ist Frauensache Ö4 
Fünf Finanztipps speziell für SIE: Frauen haben im Vergleich zu
Männern ein höheres Risiko, von Altersarmut betroffen zu sein.

Reformmaßnahmen für Gewerbe und Handwerk Ö6
Die derzeitige boomende Konjunktur ist für die Vertreter der Hand-
werksbetriebe Auftrag, für die kommenden Jahre Reformen vorzu-
nehmen.

Familienunternehmen investieren wiede Ö8
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Österreich bleibt als Immobilienstandort für inländische und auslän-
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nach Europa.

„Do it yourself“ ist en vogue Ö17
Tipps für Trading-Neulinge: viel Geld liegt auf Konten und Sparbü-
chern, Investitionen in Aktien fallen demnach gering aus.
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Einbußen muss jeder hinnehmen, der keine durchgängige und per-
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300 Zimmer sollen demnächst mit dem digitalen Sprachassistenten
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Brenner-Transit-Gipfel in München 51
Landeshauptmann Günther Platter und LHStvin Ingrid Felipe be-
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ist.
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Vorarlberger Europa-Initiative soll transparente Aufklärungsarbeit
zum Thema Europäische Union leisten.
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Anfang Februar wurden von Landeshauptmann Markus Wallner über
100 familienfreundliche Vorarlberger Betriebe prämiert.
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Für WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz und WK Tirol-Präsident
Jürgen Bodenseer ist jetzt die Zeit gekommen, die Entbürokratisie-
rung auf europäischer und nationaler Ebene voranzutreiben.

Akademische Karriere in Tirol 56
Förderung kommt dem wissenschaftlichen Nachwuchs aller Tiroler
Universitäten, aller Tiroler Fachhochschulen, der Pädagogischen
Hochschule Tirol sowie der KPH Edith Stein zugute.

Die Zukunft des Alpenraums 60
Den Nutzen zu optimieren und die Gefahrenpotenziale zu reduzieren.
sind die wesentlichen Ziele des Tiroler EUSALP-Vorsitzes im lau-
fenden Jahr.

Aufstiegschancen sichern 62
Die neue Initiative „Lehrabschluss_plus“ unterstützt Jugendliche und
junge Erwachsene, ihre Lehrabschlussprüfung zu machen.

Pfusch sinkt in Österreich auch 2018 66
Studie prognostiziert tiefsten Wert der Schattenwirtschaft seit den
1990er-Jahren. 
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Steuersenkung und Erleichterungen
für die Tourismusindustrie 
Hat die von Hans-Jörg Schelling durchgesetzte Erhöhung des Mehr-
wertsteuersatzes für Übernachtungen um drei Prozent eine eklatante
Unkenntnis und Fehleinschätzung des Tourismusgewerbes offengelegt,
beweist die geplante Rücknahme Augenmaß und Verständnis. Man sei
damit rechtzeitig für die Wintersaison um  „Chancengleichheit“ im in-
ternationalen Wettbewerb bemüht, wie es die zuständige Ministerin
Elisabeth Köstinger von der ÖVP zum Ausdruck brachte. Das Gesetz wird
voraussichtlich noch vor der Sommerpause beschlossen werden. So-

wohl ÖVP als auch FPÖ
hatten schon während
des Wahlkampfs die
Rücknahme der von
der Tourismusbranche
heftig bekämpften
Maßnahme zusagt. Au-
ßerdem stellte Finanz-
staatssekretär Hubert
Fuchs (FPÖ) weitere
Steuererleichterungen

für die Branche in Aussicht. So kritisierte er die Grunderwerbssteuer als
„versteckte Vermögenssteuer“ und kündigte einen höheren Freibetrag
für Betriebsübergaben an. 
Auch plädierte Staatssekretär Fuchs für Erleichterungen bei der Ab-
schreibung von Investitionen in Hotels und Zimmer, denn die derzei-
tige Abschreibungsfrist von 40 Jahren sei erheblich zu lange. Niemand
wolle in abgewohnten Hotels absteigen. Letztlich soll es auch der
Schaumweinsteuer an den Kragen gehen, die 2014 wiedereingeführt
wurde und die österreichischen Hersteller empfindlich getroffen hat. Ü

WEITER SO+
Die letzten Wahlzuckerln kosten 
630 Millionen Euro
Jetzt ist es amtlich. Die letzte Plenarsitzung vor den vorgezogenen Neu-
wahlen am 12. Oktober 2017 kostet insgesamt 630 Millionen Euro. Ge-
nauer: Die budgetären Auswirkungen entsprechen nach Darstellung des
amtierenden Finanzministers Hartwig Löger (ÖVP) „bis zu 0,17 Prozent
des BIP“. In diesem Ausmaß werde das Defizit ausgeweitet und der jährli-
che Konsolidierungsbedarf erhöhe sich ebenfalls entsprechend. Trotz aller
Mahnungen des ehemaligen Finanzministers Hans-Jörg Schelling im ver-
gangenen Sommer zur Enthaltsamkeit bei Wahlzuckerln wurde dieses

Mal wieder ordentlich zu-
geschlagen. Wer erinnert
sich noch, dass die
„Rauschnacht“ vom 24.
September 2008  bis dato
um die 30 Milliarden Euro
gekostet hat? Auf den Zu-
ckerlpapieren stand da-
mals: Verlängerung der
Hacklerregelung, eine 13.

Rate der Familienbeihilfe, Abschaffung der Studiengebühren, Pflegegeld-
erhöhung usw. usw. Neun Jahr später wurden 136 Millionen Euro für hö-
here Pensionen, 140 für die partnerunabhängige Notstandshilfe und 60
Millionen für die Abschaffung der Mietvertragsgebühr usw. usw. ausge-
geben. Nicht dass einzelne Maßnahmen nicht zu begrüßen wären, sie
sollten aber mit Sinn und Verstand entschieden werden und Teil einer
langfristig angelegten Budgetpolitik sein. Nimmt man die schon zuvor
entschiedene Rücknahme des Pflegeregresses dazu, erhöht sich der Be-
trag um ein Vielfaches, von den Folgekosten, die auf Land und Kommu-
nen zukommen, gar nicht zu reden. Ü
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Neue Website
Sieben Jahre nach dem letzten Relaunch

ist unter www.salzburg-airport.com nun die
neue Airport-Website im modernen Design
in Betrieb gegangen. Dank einer speziell an-
gefertigten Suchfunktion mit diversen Fil-
termöglichkeiten gelangen Kunden schnell
zur gewünschten Information. Neben einer
interaktiven Destinationskarte bietet die neue
Website außerdem einen umfassenden Über-
blick über den gesamten Flugverkehr. Des
Weiteren wurde ein Parkplatz-Buchungstool
installiert. Ü Foto: Airport Salzburg

Palfinger setzt Wachstum fort
Die Palfinger Gruppe, die seit vielen

Jahren zu den international führenden Her-
stellern von Hebe-Lösungen zählt, konnte
im Jahr 2017 trotz umfangreicher Restruk-
turierungsmaßnahmen den langjährigen
Wachstumskurs fortsetzen. Mit 1.471,1
Millionen Euro erreichte der Umsatz zum
siebten Mal in Folge einen neuerlichen
Höchstwert in der Unternehmensge-
schichte. Der Anstieg des Umsatzes um
8,4 Prozent ist in erster Linie auf die gute
Baukonjunktur in Europa sowie auf Ab-
satzerfolge in GUS zurückzuführen.       Ü

Niedrigste Arbeitslosenquote in Tirol
Auch im Februar verzeichnet der Tiroler Arbeitsmarkt einen

weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit und bestätigt damit die
anhaltende positive Stimmung der heimischen Wirtschaft. Bei
einem prognostizierten Stand von 347.000 unselbstständig Be-
schäftigten (ein Plus von 7.000 Personen im Vorjahresvergleich)
und 18.299 vorgemerkten Arbeitslosen betrug zum Stichtag
28.2.2018 die Arbeitslosenquote in Tirol fünf Prozent. Ein Jahr
zuvor lag sie noch bei 5,8 Prozent. „Tirol weist im Österreich-
vergleich aktuell die niedrigste Arbeitslosenquote auf, das alles
belegt einen robusten Arbeitsmarkt, der zudem eine stabile Ent-
wicklung im Jahresverlauf verspricht“, freut sich AMS-Tirol-
Chef Anton Kern anlässlich der positiven Zahlen.                  Ü
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Pappas Holding 
legt Rekordjahr hin
Das Automobilhandelsunternehmen Pappas Holding GmbH mit

Sitz in Salzburg darf auf ein äußerst erfolgreiches und ereignisreiches
Jahr zurückblicken. Mit einem Wachstum von 14,4 Prozent konnte
der Konzern-Umsatz auf 1,57 Milliarden Euro gesteigert werden.
Der  Verkauf an Neu- und Gebrauchtfahrzeugen stieg dabei um 11,4
Prozent auf 36.584 Fahrzeuge. Des Weiteren konnte die  Zusammen-
fassung aller automobiler Aktivitäten unter einem Dach sowie die
Neustrukturierung der Organisation erfolgreich umgesetzt werden.Ü

Foto: Pappas

Euromoney kürt UBS 
zur besten Bank
Bereits zum dritten Mal in Folge wurde die Schweizer UBS Bank

zur besten Bank der Branche gewählt. Bei der jährlichen Umfrage
von Euromoney konnte der Finanzdienstleister in über 160 Katego-
rien, in neun Regionen und über 30 Ländern die Spitzenposition be-
legen. Mitstreiter haben UBS unter anderem als Beste ihrer Klasse
in allen Kundensegmenten, für internationale Kundschaft und Family
Offices ausgezeichnet. Außerdem wurde die Bank als führend in den
Bereichen Philanthropie, Impact Investing und innovative Techno-
logien honoriert. „Wir sind stolz, dass unsere Hingabe für eine indi-
viduelle, ganzheitliche Vermögensberatung für anspruchsvolle Kun-
den aus allen Märkten und Segmenten in der Branche anerkannt
wird“, sagt Tom Naratil, Co-Präsident UBS Global Wealth Manage-
ment. Ü Foto: UBS

Wissenspark Salzburg
Urstein
Salzburgs größte Baustelle, der Wissenspark Salzburg Urstein, be-

findet sich nach einer Bauzeit von 2,5 Jahren auf der Zielgeraden.
Auf einem 42.000 Quadratmeter großen Areal entsteht angrenzend
an die Fachhochschule Salzburg in Puch ein neues branchenüber-
greifendes Kompetenzzentrum in Form eines imposanten Gebäu-
deensembles und mit einer interessanten Infrastruktur. Rund 100
Millionen Euro investiert die Salzburger Projektentwicklungsgesell-
schaft, hinter der die Salzburger Immobilientreuhänder GmbH Stiller
& Hohla und das Salzburger Hilfswerk stehen, in das außergewöhn-
liche Bauprojekt. Ü Foto: istock.com/ lamontak

Raumklima entscheidend
für Wohlbefinden
Nachdem der Mensch ungefähr zwei Drittel seiner Lebenszeit in

geschlossenen Räumen verbringt, nimmt das dort vorherrschende
Raumklima wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohl-
befinden. Abhängig ist dieses von der Raumtemperatur, welche zwi-
schen 20 und 23 Grad betragen sollte, sowie von der Luftfeuchtigkeit,
die idealerweise zwischen 30 und 50 Prozent liegen sollte. Um dies
zu erreichen, hat das Salzburger Unternehmen „ZirbenLüfter“ einen
gleichnamigen Luftbefeuchter auf den Markt gebracht, der für das
perfekte Raumklima sorgt.  Ü Foto: Fabian Rettenbacher



V
iele Stellen bleiben unbesetzt.
Der Fachkräftebedarf für 2018
liegt österreichweit bei ca.
60.000 Personen. „Wir rechnen
mit einer Fachkräftelücke von

rund 10.500 Personen. Das heißt: Mehr als
15 Prozent der benötigten Fachkräftestellen
in der Industrie können heuer nicht besetzt
werden“, warnt Christoph Neumayer, Gene-
ralsekretär der Industriellenvereinigung (IV).
2017 ist die Industrie mit einem Plus von 6,6
Prozent doppelt so stark gewachsen wie die
Gesamtwirtschaft, so Neumayer. Mit Blick
auf die Beschäftigung fügt er hinzu, dass die
Industrie der bei Weitem größte Arbeitsplatz-
motor sei. Kein anderer Bereich der Wirt-
schaft entwickelt sich derzeit dynamischer.
Dadurch kommt es zum Personalaufbau, der
zugleich den Mangel an Facharbeitskräften
verstärkt. Laut Mittelstandsbarometer der
Steuerberatungsgesellschaft Ernst & Young
Austria ist der Mangel an qualifizierten Ar-
beitskräften nach Angaben der Unternehmen
bereits heute das größte Risiko für die eigene
Geschäftsentwicklung: 59 Prozent der öster-
reichischen Unternehmen bezeichnen den
Fachkräftemangel als große Gefahr – das
sind elf Prozentpunkte mehr als vor einem
Jahr. Neu hinzugekommen auf der Liste der
größten Risiken ist der zunehmende Wettbe-
werb: Mehr als der Hälfte (55 Prozent) der
Unternehmen in Österreich bereitet neue
Konkurrenz aus anderen Branchen oder

durch Digital Champions momentan Kopf-
zerbrechen. Es bedarf daher dringend koor-
dinierter Maßnahmen, um gegenzusteuern.
Die Bundesländer Salzburg, Tirol und Vor-
arlberg arbeiten bereits mit Hochdruck an
geeigneten Maßnahmen, um die Lage kurz-
fristig zu entspannen, und legen gleichzeitig
geeignete Konzepte vor, die zur langfristigen
Absicherung des Wirtschaftsstandorts die-
nen.

Große Herausforderungen 
in Salzburg
Die rasante Entwicklung durch die Digi-

talisierung und Automatisierung bedingt
neue Ausbildungsfelder und Berufsbilder.
Neue Lehrberufe und neue Studienangebote
entstehen. Bis die ersten Absolventen auf
dem Arbeitsmarkt verfügbar sind, ist die
Nachfrage enorm. Das Angebot bzw. die Ab-
solventenzahlen können (noch) nicht mithal-
ten. Deshalb braucht es neben langfristig
wirksamen Maßnahmen Anreize, die auch
kurzfristig greifen. Die besten Leute zu be-
kommen stellt die Salzburger Industriebe-
triebe daher vor große Herausforderungen.
„Unsere Salzburger Unternehmen brauchen
die besten Mitarbeiter. Wir können es uns
nicht leisten, auch nur ein Talent zu verlie-
ren“, sagt Peter Unterkofler, Präsident der IV
Salzburg. „Wir müssen die Akteure vernet-
zen, Schwerpunkte und Cluster bilden und
damit den Nachwuchskräften die industrielle

und wirtschaftliche Stärke des Bundeslandes
aufzeigen. Dabei dürfen wir uns nicht unter
unserem Wert schlagen: Salzburg hat Poten-
zial – das zeigen Nischenplayer und Welt-
marktführer“, erläutert Unterkofler. Einige
Unternehmen lagern ihre Digitalisierungs-
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Nicht die Arbeit geht aus, 
sondern die Fachkräfte
Konjunkturaufschwung, volle Auftragsbücher, eine sinkende, wenn auch immer noch relativ hohe
Arbeitslosenrate – und trotzdem fehlen Fachkräfte an allen Ecken und Enden. Industrieunterneh-
men können Aufträge nicht mehr annehmen, weil qualifizierte Arbeitskräfte auf allen Ausbildungs-
ebenen fehlen – vom Lehrling bis zum Hochschulabsolventen. Die politischen Versäumnisse der
letzten Jahre rächen sich bitter.

Von Christian Wieselmayer

Digitalisierung betrifft
alle Bildungsbereiche
und beginnt bereits in
den Volksschulen.

IV-Salzburg-Präsident Peter Unterkofler:
„Ich bin beeindruckt von den Talenten
und der Motivation unserer Stipendia-
tinnen und Stipendiaten. Das Double
Degree Studium Ingenieurwissenschaf-
ten garantiert für ein ausgezeichnetes
Studium. Foto: Marco Riebler
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Hubs bereits nach Wien aus. Dass es auch in
Salzburg geht, zeigt etwa Porsche Informa-
tik. Das Unternehmen setzt mit der Erwei-
terung des Standortes und mit neuen Jobpro-
filen in der IT auf den Salzburger Standort.
Porsche Informatik schafft Platz für 120
neue Mitarbeiter. In den neuen Räumlichkei-
ten werden Arbeitsmodelle wie „Agile Co
Creation“ und vernetztes Arbeiten nicht nur
propagiert, sondern gelebt. Design und Mee-
ting Spaces, moderne Arbeitsplätze und Ar-
beitsmodelle sollen Top-Kräfte nach Salz-
burg holen.

Vielfalt des Standorts aufzeigen
„Die Vielfalt an unserem Standort müssen

wir bewerben. Wir müssen bewusstmachen,
dass Industrie Wohlstand und Wertschöp-
fung schafft“, so Irene Schulte, IV-Salzburg-
Geschäftsführerin. Das beginnt mit einem
umfassenden Verständnis von Wirtschafts-
bildung. „In unseren Schulen ein Thema, das
noch zu wenig gelebt wird und auf der IV-
Salzburg-Agenda der Forderungen steht.
Wirtschaftsbildung, verknüpft mit technolo-

gischem Grundverständnis und Interesse für
Entwicklungen, die über die Nutzung von
Apps und digitalen Endgeräten als User hi-
nausgehen. Verknüpfung von fachlichem
Know-how und Softskills, Kommunikati-
ons- und Teamfähigkeit. Hier können Be-
triebe in der Lehrlingsausbildung auch kurz-
fristig ansetzen. Viele machen es mit Lehr-
werkstätten vor, etwa MACO und Windha-
ger“, so Irene Schulte.

Forderungen im Bildungsbereich
Hauptproblem in der Industrie ist, dass es

besonders für die sehr anspruchsvollen Lehr-
stellen der Industrie immer schwieriger wird,
geeignete Jugendliche zu finden. Die Ju-
gendlichen, die einen Ausbildungsvertrag
mit einem Industriebetrieb abschließen,
brauchen während ihrer Lehrzeit ein über-
durchschnittlich hohes Maß an Unterstüt-
zung, eine Ausbildung auf dem modernsten
Stand der Didaktik und Technik und danach
Perspektiven in ihrem Ausbildungsunterneh-
men, denen keine Grenzen gesetzt sind. Di-
gitalisierung betrifft alle Bildungsbereiche
und beginnt bereits in den Volksschulen. Die
ständige Aus- und Weiterbildung der Päda-
gogen spielt dabei ebenfalls eine zentrale
Rolle. Die IV Salzburg hat bereits im Jahr
2006 die Etablierung des Doppelstudiums
der Ingenieurwissenschaften initiiert: Den
ersten Teil des Bachelor-Studiums absolvie-
ren die Studierenden an der Uni Salzburg,
den zweiten Teil an der TU München. Damit
wurde der Grundstein für das Ingenieurwis-
senschaftliche Bachelorstudium mit doppel-
tem Abschluss (Double Degree) gelegt.

Standpunkte der IV Tirol
Für die Industriellenvereinigung Tirol rü-

cken qualifizierte Mitarbeiter für heimische
Unternehmen immer deutlicher in den Vor-
dergrund. „Mit einer Reihe von Aktivitäten
werden wir aufzeigen, dass die Tiroler In-
dustrie für junge Menschen interessante Tä-
tigkeitsfelder und vielfältige berufliche Ent-
wicklungsmöglichkeiten anbietet. Von der
Metalltechnik über Maschinenbau, der Elek-
tronik, Chemie bis hin zur Mechatronik
reicht das Angebot. Insgesamt sind es 60 ver-
schiedene Lehrberufe, welche die Jugend in
der Tiroler Industrie zur Auswahl hat“, so
der Geschäftsführer der IV Tirol, Eugen
Stark. „Viele würden sich für eine Lehre –
vor allem in der Industrie – entscheiden,

wenn sie wüssten, welche Möglichkeiten sie
in unseren Betrieben erwarten. Wir müssen
deshalb in die Berufsorientierung investie-
ren. In der Bildung muss der Fokus stärker
auf die Grundkompetenzen Rechnen, Lesen
und Schreiben gelegt werden. Da können nie
genug Anstrengungen unternommen wer-
den, um den jungen Menschen die Chancen
für die Zukunft zu eröffnen und nicht zu ver-
bauen“, fordert der Tiroler Industriepräsident
Christoph Swarovski mehr Transparenz über
die Attraktivität und die Zukunftschancen ei-
ner Lehre in der Industrie.

Initiativen der IV Tirol
Um die Attraktivität des Wirtschaftsstand-

orts Tirols zu stärken, hat die IV zahlreiche
Initiativen gestartet. So wird in unterschied-
lichen Medien laufend in Kampagnen für die
Lehre die Berufsvielfalt in der Tiroler Indus-
trie dargestellt. Beim Tag der Lehre am 25.
Jänner war die IV Tirol mit einem eigenen
Stand im Congress Innsbruck vertreten. Mit
unterschiedlichen Industrieprodukten wurde
auf interessante Berufe in der Produktion
aufmerksam gemacht. Zudem gaben Tiroler
Industriebetriebe in Initiativen wie „Lange
Nacht für Lehrlinge“, „Offenes Werkstor“

Christoph Swarovski, Präsident der IV
Tirol: „Viele würden sich für eine Lehre
– vor allem in der Industrie – entschei-
den, wenn sie wüssten, welche Mög-
lichkeiten sie in unseren Betrieben er-
warten. Wir müssen deshalb in die Be-
rufsorientierung investieren.“ Foto: IV Tirol

Sony DADC nimmt auch am SPICI-Pro-
gramm (Successful Professions in Cool
Industries) der IV Salzburg teil, bei dem
Schülerinnen und Schüler sehen, wie
die Theorie aus dem Physik- und Che-
mieunterricht in die Praxis umgesetzt
wird. Foto: IV/Reiser



oder „Lange Nacht der Forschung“ Einblick
hinter die Kulissen ihrer Unternehmen, um
ausführlich über die unterschiedlichsten Be-
rufsmöglichkeiten in einem modernen In-
dustrieunternehmen zu informieren.

Thema Migration
Die meisten Tiroler Industriebetriebe bil-

den ihre Facharbeiter selbst aus: Speziell von
der Industrie gibt es keine Vorbehalte gegen-
über Menschen mit Migrationshintergrund.
Die Industrie steht allen motivierten Arbeits-
kräften offen, verlangt aber aufgrund der
hochqualifizierten Arbeit ein gewisses Aus-
bildungsniveau. Die IV war die erste Insti-
tution in Österreich, die sich für eine sach-
liche Betrachtung der Zuwanderung einge-
setzt hat und ihre Position auf insgesamt 47
Seiten in der Broschüre „Migration & Inte-
gration“ veröffentlicht hat. Darin wird u.a.
festgehalten, dass es außer Frage steht, „dass
Migration für Staaten wie Österreich demo-
grafisch notwendig ist. Der Wohlstandsge-
winn der vergangenen 40 Jahre wäre wohl
ohne Zuwanderung nicht möglich gewesen.
Integration ist entscheidend für das gelin-
gende Zusammenleben in einer soziokultu-
rell diversen Gesellschaft. Sprache, Bildung
und (Nach-)Qualifizierung von Menschen,
die nach Österreich kommen, sind entschei-
dende Faktoren, damit sie in der Gesellschaft
und am Arbeitsmarkt Fuß fassen können.
Wie sich die Zukunft entwickelt, hängt auch
in diesem Gebiet davon ab, wie wir heute
entscheiden und handeln.“

Vorarlberg – Fachkräftemangel
nimmt deutlich zu
Eine Analyse der Jobangebote und Job-

profile bei der Jobmesse 2018, die Ende Jän-
ner in Dornbirn stattfand, unterstreicht den
dringenden Engpass am Wirtschaftsstandort
deutlich und zeigt die zunehmende Dring-
lichkeit auf. „Der Fachkräftemangel wird
immer deutlicher und nimmt bereits bedenk-

liche Ausmaße an.“ Eine aktuelle Auswer-
tung der gemeinsamen Jobmesse von IV und
Fachhochschule Vorarlberg (FHV) unter-
streicht laut Mathias Burtscher, Geschäfts-
führer der IV Vorarlberg, den sehr akuten
Handlungsbedarf: „Es häufen sich mittler-
weile die verzweifelten Gesichter von Per-
sonalverantwortlichen, weil sie die notwen-
digen Fachkräfte, insbesondere mit techni-
schen und IT-Kompetenzen, nicht ausrei-
chend besetzen können.“ Bereits der Anstieg
von 90 auf 102 Aussteller und die lange War-
teliste an Unternehmen, die an der Jobmesse
teilnehmen wollten, zeigen den deutlich ver-
stärkten Bedarf der Betriebe. Die Unterneh-
men stocken zwar erfreulicherweise ange-
sichts der guten Konjunktur gerade in den
technischen und kaufmännischen Berufen
ihren Personalstand deutlich auf. Das ist ei-
nerseits positiv, andererseits stellt der Wett-
bewerb um gut ausgebildete und motivierte
Arbeitskräfte die Unternehmen vor immer
größere Herausforderungen und zieht nega-
tive Konsequenzen nach sich.

Mehr als Verdoppelung 
offener Jobs
Alleine die 102 Unternehmen und Orga-

nisationen, die an der Jobmesse teilnahmen,
könnten über 2.700 Arbeitskräfte auf den un-
terschiedlichsten Ausbildungsniveaus ein-
stellen, insbesondere in den Bereichen IT

und Technik. Das geht aus einer Analyse der
konkreten Jobprofile der Jobmesse, aus den
Karriereportalen der Unternehmen und aus
den Gesprächen mit den Personalverantwort-
lichen vor Ort hervor. Auf alle Betriebe in
Vorarlberg gerechnet, geht Mathias Burt-
scher sogar von einer noch höheren Zahl aus.
Noch gar nicht hinzugerechnet sind über
1.000 Jobs, die über vier Personalvermitt-
lungsbüros bei der Jobmesse angeboten wur-
den. Im vergangenen Jahr haben die 90 aus-
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Mathias Burtscher, Geschäftsführer der
IV Vorarlberg: „Es häufen sich mittler-
weile die verzweifelten Gesichter von
Personalverantwortlichen, weil sie die
notwendigen Fachkräfte, insbesondere
mit technischen und IT-Kompetenzen,
nicht ausreichend besetzen können.“
Foto: Matthias Rhomberg

Junge Menschen sind selbstbewusst, anspruchsvoll und ehrgeizig. In der Tiroler In-
dustrie können sie sich entfalten, weiterentwickeln und auf der Karriereleiter nach
oben klettern. Foto: Christian Vorhofer

Mehr als 15 Prozent der
benötigten Fachkräfte-
stellen in der Industrie
können heuer nicht be-
setzt werden.



stellenden Unternehmen über 1.000 Jobs an-
geboten. Die Anzahl hat sich daher in einem
Jahr mehr als verdoppelt. Das ist als deutli-
ches Alarmsignal und klares Indiz für den
steigenden Fachkräftemangel zu werten.
Dass auch viele Unternehmen in den angren-
zenden Regionen um Arbeitskräfte aus Vor-
arlberg buhlen, verschärft die Situation zu-
sätzlich.

IT erstmals gleichauf 
mit klassischer Technik
Gefragt nach den Einsatzbereichen, in de-

nen neue Mitarbeiter gesucht werden, fielen
19 Prozent der Nennungen auf Qualifikatio-
nen mit IT-Hintergrund. Nachgefragt sind
hier vor allem Mitarbeiter mit Ausbildung
und Praxis im Bereich Programmierung, Big
Data, SAP, Software, Hardware und Daten-
banken. Dieser Wunsch nach IT-Kräften geht
quer durch alle Branchen des gesellschaftli-
chen Lebens. Ebenso viele Nennungen (19
Prozent) der ausstellenden Unternehmen ge-
hen in klassisch technische Bereiche wie
Produktion, Fertigung, Montage, CNC, En-

gineering, Mechatronik, Konstrukteur oder
Robotik. Das heißt, die Nachfrage nach IT-
Kräften hat erstmals die Nachfrage nach
klassisch technischen Berufen eingeholt und
zeigt den digitalen Trend am Arbeitsmarkt
klar auf.

Aktuelle Initiativen 
nicht ausreichend
„Die Summe der Mitarbeiter, die in den

Bereichen IT, Technik und Forschung ge-
sucht werden, macht über die Hälfte aller
Nennungen aus. Daher gilt es, die Schwer-
punkte unseres Bildungs- und Ausbildungs-
systems noch stärker auf die MINT-Fähig-
keiten – Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik – zu legen. Die ak-
tuellen Initiativen sind nett, aber keinesfalls
ausreichend. Um dem Fachkräftemangel in
Vorarlberg entgegenzuwirken, muss es uns
zudem gelingen, das große Potenzial an noch
nicht berufstätigen Frauen zu nutzen. Weiters
müssen wir für die uns abhanden gekomme-
nen Grenzgänger und die Exil-Vorarlberger
attraktiver werden. Am Ende des Tages wer-

den wir in Zukunft aber noch viel stärker auf
eine qualifizierte Zuwanderung angewiesen
sein. Und dazu werden wir die Marke Vor-
arlberg stärken müssen“, so Burtscher bei
der Analyse der nackten Zahlen. Das ist auch
der Hauptgrund, warum sich die IV für eine
gezielte offensive Vorwärtsstrategie einsetzt
und mit „Vorarlbergs urbaner Weg“ konkrete
Lösungsaufsätze aufzeigt. Darin wurde an-
hand von zehn Erfolgskriterien für hohe Le-
bensqualität in den europäischen Top-Stand-
orten wie „Mobilität – öffentlicher Verkehr“,
„Gesundheitsangebot“ oder „Kulturange-
bote“ ein Maßnahmenkatalog für Vorarlberg
erarbeitet. Ü

Mehrsprachigkeit als Chance für die Industrie begreifen: Im Rahmen einer aktuellen Initiative stattet der Fachverband der Che-
mischen Industrie zehn Vorarlberger Volksschulen, die von einem hohen Anteil an Kindern mit einer anderen Erstsprache als
Deutsch besucht werden, mit Chemie-Experimentiersets aus. Ziel ist es, bei den Kindern Begeisterung für Forschen und Experi-
mentieren zu wecken und damit in weiterer Folge dem Fachkräftemangel in der chemischen Industrie entgegenzuwirken.
V.l.n.r.: Ralph Becker, VCÖ; Monika Steurer, Bezirksschulinspektorin Dornbirn; Barbara Schöbi-Fink, Landesrätin für Bildung
Vlbg; eine Lehrerin; Thomas Rhomberg, Fachverband der Chemischen Industrie; Karin Engstler, Landesschulinspektorin Vlbg;
Wolfgang Winder, VCÖ. Foto: VLK/A.Serra

In der Bildung muss der
Fokus stärker auf die
Grundkompetenzen
Rechnen, Lesen und
Schreiben gelegt werden.
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E
in Sieg hat immer mehrere Mütter
und Väter, so auch der Wahlsieg
von Günther Platter bei der Land-
tagswahl am 25. Februar. Ein pas-
sabler Stimmenzuwachs von

4,91Prozent hat die Stimmenmehrheit kon-
solidiert und die Arbeit der vergangenen fünf
Jahre bestätigt. Damit ist aber durchaus auch
der Auftrag verbunden, die komfortable Aus-
gangslage nicht nur parteipolitisch zu instru-
mentalisieren, sondern in kreative Politik
zum Wohl des Landes und seiner Bewohner
umzusetzen. Eine tragbare Lösung der Ver-
kehrsfrage ist eines der drängenden Kardi-
nalprobleme, den Arbeitsmarkt an die He-
rausforderungen von Industrie 4.0 und an die
künstliche Intelligenz anzupassen und nach-
haltig dafür fit zu machen das zweite. So sehr
das Transitproblem und der Mangel an Fach-
kräften ein aktuelles Problem sind, so sehr
reichen die Lösungen in die Zukunft. Hier
sind Weitsicht, Kreativität und Mut gefragt.
Ideal wäre es für den jetzigen und zukünfti-
gen Landeshauptmann Platter, wenn er zur
Umsetzung auf unterschiedliche Koalitions-
partner zurückgreifen könnte. An der Lösung
des Verkehrsproblems arbeitet er weiter mit
Ingrid Felipe und den Grünen zusammen.
Arbeitsmarktpolitisch schließt er einen Pakt
mit den NEOS, um die Tür zur notwendigen
Liberalisierung des Arbeitsmarkts auch weit
genug öffnen zu können. Das wäre gleich-
zeitig auch der Lackmustest für die NEOS,
ob sie tatsächlich in der Lage sind, ordnungs-
politisch dafür zu sorgen, dass die dringen-
den Liberalisierungsschritte auch im not-

wendigen Umfang umgesetzt werden. Wenn
Günther Platter auf diesen Feldern Erfolge
erzielt und wenn er die Finanzen auch wei-
terhin gut im Griff hat, dann hat er berech-
tigte Chancen, als einer der großen Landes-
hauptmänner Tiroler Geschichte zu schrei-
ben. Und wenn er dann auch noch rechtzeitig
die Nachfolgefrage regelt und kurz vor dem
Siebziger den Stab übergibt, ist er sogar einer
der größten.

Die Fallstricke der 
sogenannten Wahlerfolge
Dass es die SPÖ mit dem Pickerl „NEU“

und der quirlig-umtriebigen neuen Spitzen-
kandidatin und Lienzer Bürgermeisterin Eli-
sabeth Blanik geschafft hat, den zweiten
Platz nicht nur zu verteidigen, sondern auch
noch mit einem Stimmenzugewinn von 3,53
Prozent zu unterpolstern, verschafft der SPÖ
insgesamt einen Achtungserfolg. Der darf
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die
Tiroler SPÖ noch eine Legislaturperiode der
Erneuerung braucht, um als Regierungspart-
ner wieder ernsthaft infrage kommen zu kön-
nen. Insofern ist es auch kein Malheur, dass
Landeshauptmann Platter die Telefonnum-
mer von Elisabeth Blanik, wie sie am Sonn-

tag nach der Wahl anmerkte, noch nicht hat.
Wenn Platter der allgemeinen politischen
Stimmung entsprechend handelt, wird er sie
auch nicht benötigen, jedenfalls nicht dafür,
der Lienzer Bürgermeisterin den Posten der
Landeshauptmann-Stellvertreterin anzudie-
nen.

Eine FPÖ, die nicht 
wirklich gebraucht wird
Dass die blauen Bäume in Tirol tatsächlich

nicht in den Himmel wachsen, musste Mar-
kus Abwerzger billigend zur Kenntnis neh-
men und er braucht dafür auch nicht die Par-
teifreunde auf Bundesebene in die Pflicht zu
nehmen, denn für das nicht so ganz gloriose
Ergebnis sind nicht die holprigen Tanz-
schritte H. C. Straches auf dem glatten real-
politischen Parkett verantwortlich zu ma-
chen, sondern der begrenzte Laufstall, der
der FPÖ im grundkonservativen Tirol zuge-
wiesen wird. Abwerzgers Dilemma ist das
Defizit eines regierungstauglichen Pro-
gramms und einer entsprechenden Mann-
schaft. Selbst wenn er über beides verfügte,
würde es ihm aber auch nicht viel nützen,
denn die Regierungsfähigkeit wird der FPÖ
in Tirol noch stärker in Abrede gestellt, als
dies auf Bundesebene der Fall ist. Auf den
Punkt gebracht heißt das, sie wird nicht ge-
braucht, denn ihre Anliegen finden sich auch
in den Programmen der Mitbewerber wieder,
und wenn’s ums Eingemachte geht, kann das
die ÖVP letztlich besser, auch weil sie mehr
Übung und Erfahrung darin gesammelt hat.
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Die Kür kann beginnen
Tirol hat gewählt und alle haben gewonnen

Die Wahl ist geschlagen und alle haben gewonnen. Nicht als Verlierer dazustehen heißt aber noch
lange nicht, gewonnen zu haben. Ob die Wahl zum Juniorpartner schließlich als Gewinn verbucht
werden kann, wird der Regierungsalltag zeigen. Der einzige wirkliche Sieger dieser Wahl neben
den NEOS heißt tatsächlich Günther Platter.

Eine Analyse von Siegfried Hetz

Günther Platter kann als
einer der großen Landes-
hauptmänner Tiroler 
Geschichte schreiben.
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Blaues Auge am seidenen Faden
Vor fünf Jahren wurde von dieser Stelle

aus argumentiert, dass an einer schwarz-grü-
nen Koalition in Tirol kein Weg vorbeiführt.
Entsprechend aufmerksam wurde das ver-
kehrs- und umweltpolitische Wirkender Grü-
nen in der Tiroler Landesregierung  der ver-
gangenen fünf Jahre begleitet und gewürdigt.
So sehr es Ingrid Felipe ehrte, den kollabie-
renden Bundes-GRÜNEN beigesprungen zu
sein, so wenig konnte sie offensichtlich ab-
schätzen, was sie auf dem Wiener Parkett er-
wartet. Sie hatte sich nicht nur in Dienst neh-
men, sondern missbrauchen lassen. Die Stra-
tegen wussten oder hätten es zumindest ah-
nen können, welches Desaster die Fehlent-
scheidungen zur Folge haben. Dass Ingrid
Felipe das bei der jetzigen Wahl nicht groß
zum Nachteil gereichte, liegt wohl auch am
Hang der Tiroler zum Freischärlertum. Und
dass man sich dabei eine blutige Nase holen
kann, liegt an der Jobbeschreibung von
„Frontkämpfern“. Für die GRÜNEN viel
alarmierender sind dagegen die Stimmenver-
luste im Großraum Innsbruck, wo die grüne
Kernklientel wohnt und wirkt. Hier hat das

grüne Lager bedenkliche Verluste hinneh-
men müssen, die es in der Substanz treffen.

Sechs Parteien im neuen Landtag
Mit dem Einzug der NEOS in den Tiroler

Landtag differenziert sich das Parteienspek-
trum noch etwas weiter aus. Dieser Erfolg
tut der Partei auch insgesamt gut, mag er
doch als Indiz dafür gelten, dass die NEOS
auch neben einer türkisen ÖVP à la Sebastian
Kurz eine Rolle zugewiesen bekommen. Wie
diese letztlich angelegt werden wird, hängt
sehr von Platters Kür des Juniorpartners ab.

Der bescheidene Wahlausgang für die
Liste FRITZ mit einem minimalen Verlust
von 0,15 Prozent, aber mit einem deutlichen
Verfehlen des formulierten Wahlziels, das

bei einem Stimmenumfang von zehn Prozent
lag, macht fürs Erste einen Punkt hinter das
Abspaltungsszenario, das – es wird gerne un-
ter den Tisch gekehrt – wohl auch zur Wahl-
müdigkeit der Tirolerinnen und Tiroler bei-
trägt. Außerdem wird es keinesfalls goutiert,
wenn auf das gestaltende Element zugunsten
einer Kontrollfunktion verzichtet wird. Auch
eine kleine Oppositionspartei ist zum Mit-
gestalten aufgefordert. Eine landesweite
Wahlbeteiligung von 60 Prozent ist jeden-
falls kein Indiz für die aktuell gerne ins Spiel
gebrachte Re-Politisierung der Gesellschaft.
Aber dieses Faktum ist erst einmal hinzu-
nehmen. Ü

Wahlergebnis 2018 – Tirol
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Ingrid Felipe hat sich 
von der Bundespartei
nicht nur in Dienst 
nehmen, sondern sogar
miss brauchen lassen.

Im Sitzungssaal des Tiroler Landtags nehmen zukünftig sechs Parteien Platz. Mit den NEOS zieht auch eine neue Partei ein.
Foto: Land Tirol



Wir hissen die Fahne, weil wir die
besten sind / wir zeigen Flagge
für das, was wir tun.“ Diese kur-

zen Zeilen aus dem Text eines Songs, den
das Unternehmen jüngst produzieren ließ
und über Streamingdienste vertreibt, zeigen
die Richtung auf, wie Gerald Herdeegen
tickt und seine Ideen lebendig werden lässt.
Keinesfalls darf dabei unerwähnt bleiben,
dass der Reinerlös aus der Verwertung des
Songs zu 100 Prozent dem Verein „Lebens-
hilfe Pinzgau“ zugutekommt.

Seit 2005 ist Gerald Herdeegen geschäfts-
führender Gesellschafter des Familienunter-
nehmens und als solcher ein mehrfach aus-
gezeichneter Vorreiter in Sachen Umwelt,
Personalpolitik und Lehrlingsbeschäftigung.
Herdeegen denkt aber weit über die Flaggen-
stange hinaus, was wohl auch mit seiner Her-
kunft zu tun hat. In Tansania geboren und
viel in der Welt herumgekommen, prägt ihn
eine kosmopolitische Weltsicht, der eine pro-
testantische Arbeits- und Verantwortungs-
ethik zur Seite steht.

Die Natur als Hauptressource
Sich mit diesem Rüstzeug und einer inte-

ressierten wie offenen, aber auch kritischen
Haltung dem Lauf der Welt gegenüber Ge-
danken über den Pinzgau als einer Modell-
region zu machen kann nur spannungsgela-
den sein und weckt das Interesse. Modellre-
gion wofür? Der Pinzgau, Heerdegen grenzt

ihn in seinen Überlegungen auf die Gegend
des Oberpinzgaus ein, jene Region, die sich,
vereinfacht dargestellt, als Tal zwischen
Krimml und Zell am See erstreckt, die im
Süden von der hochalpinen Welt der Hohen
Tauern und im Norden von den Kitzbüheler
Grasbergen eingegrenzt wird. Der Oberpinz-
gau bildet damit das Herz des Nationalparks
Hohe Tauern, dessen Informations- und Ver-
waltungszentrum seinen Sitz ebenso in Mit-
tersill hat.

Der Pinzgau, insbesondere der Oberpinz-
gau, ist eine wuchtige Gegend mit einem ro-
busten Menschenschlag. So kommt es nicht
von ungefähr, dass Pinzgauer Kühe, Pferde
und Ziegen weltweit gefragt sind und ein
sehr geländefähiges Fahrzeug des Österrei-
chischen Bundesheeres als Pinzgauer Furore
gemacht hat. Der Pinzgau ist vieles in einem
und vor allem kann er besonders als alpines
Freiluftsanatorium wahrgenommen und ge-
nossen werden, wofür nicht nur die Heilwir-
kung der Krimmler Wasserfälle spricht. Der
Oberpinzgau ist aber auch eine wesentliche
Tourismusdestination, in der seit über 20
Jahren vorbildlich nachhaltige Landwirt-
schaft betrieben wird und wo Gewerbe und
Industrie angesiedelt sind. Dass sich das alles
mit den Ideen des Nationalparks Hohe Tau-
ern in Einklang bringen lässt, wirft noch
Jahrzehnte nach dessen Gründung eine
Reihe von Fragen auf, die vor allem um das
Thema Mobilität kreisen.

Naturjuwel Nationalpark
„Wir sollten alles tun, um das Naturjuwel

des Nationalparks mit seiner ausgesprochen
guten Wasser- und Luftqualität zu erhalten,
und die sich daraus ergebenden Vorteile im
Bewusstsein der Bevölkerung verankern.“
Herdeegen wird nicht müde, dieses Credo zu
verdeutlichen. Diese besonderen umweltbe-
zogenen Standortvorteile würden, so der Un-
ternehmer, durch die Vorzüge der Kultur-
landschaft zusätzlich unterstützt. So liege es
auf der Hand, dass die Mobilitätsfrage zual-
lererst gelöst gehört. In seiner Vision der Mo-
dellregion sieht Herdeegen zur Verringerung
des heimischen Individualverkehrs und als
Angebot für Gäste und Touristen ein gut auf-
einander abgestimmtes Logistiksystem, in
dem Hotspots eingerichtet sind, von denen
aus alternativ betriebene Fahrzeuge umwelt-
und ressourcenschonend genutzt werden
können, vor allem wenn es um den Besuch
der touristischen Highlights in der Region
geht.
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Wir hissen die Fahne …
Modellregion Pinzgau – ein Traum?

Man darf träumen, man muss träumen, um am Ende des Tages eine Spur gesetzt zu haben. Gerald
Herdeegen, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Fahnen-Gärtner in Mittersill, hat seinen
Traum von einer „Modellregion Pinzgau“ formuliert. Die im Rahmen der Pinzgauer Industrierunde
angerissenen Ideen sind zu smart und interessant, um in der privaten Schatulle zu verstauben.

Von Siegfried Hetz

Fahnen-Gärtner GmbH, Mittersill
ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
davon ca. 70 Prozent Frauen
8 Lehrlinge
Jahresumsatz: 7,8 Millionen Euro
7.500 m2 Firmengelände
30.000 Kunden weltweit

Foto: iStock.com/Anton Sokolov
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Was den Gesundheitsaspekt betrifft, so müsste dieser noch viel stär-
ker als bisher hervorgehoben und vermarktet und auch in noch grö-
ßerem Umfang von Gastronomie und Hotellerie angeboten werden.
Und, Touristiker aufgepasst, das dürfe auch alles etwas kosten. Ein
besonderes Angebot rechtfertigt auch einen besonderen Preis. Und
man darf hinzufügen, dass dieser Preis von einer Gesellschaft, die der
Gesundheit als Fetisch huldigt, auch gerne bezahlt wird, sofern das
Angebot stimmt.

Um all die verschiedenen Ideen zu realisieren oder auch nur Teil-
aspekte davon, bedarf es einer gemeinsamen Anstrengung möglichst
vieler gleichgesinnter Entscheidungsträger, eines Thinktanks, wo alle
Ideen zusammenfließen, um ein möglichst großes Ganzes entstehen
zu lassen. Dass Herdeegen ein Mann der Praxis ist, beweist er nicht
nur, indem er eine Reihe von Ideen bereits im eigenen Unternehmen
umgesetzt hat und zudem ein sehr ausdrucksstarkes Bild benützt, da-
mit das Umdenken auch innerhalb der Bevölkerung Platzt greift. Alle
müssten wie in einem erfolgreichen Fußballklub von der Kinderför-
derung bis zur Seniorenmannschaft auf die eine große Idee einge-
schworen werden: möglichst viele Tore zu schießen. Auf die Region
umgelegt hieße das, die Vorzüge so stark zu verinnerlichen, dass sich
die Umsetzung wie von selbst ergibt.                                                 Ü

Wie benachteiligt ist der
Oberpinzgau tatsächlich?
Wie die Ergebnisse einer jüngst veröffentlich-
ten Studie zeigen, weist der Oberpinzgau in
den Bereichen Einkommen und Wohnen so-
wie Beschäftigung, Finanzen und Gesundheit
einen negativen Index – eine objektive Be-
nachteiligung – auf. Im Gegensatz dazu
konnte für die Bereiche, Bildung, Soziales und
Versorgung ein im Verhältnis zur Stadtregion
gleicher bzw. besserer Wert festgestellt wer-
den. Parallel zur etwas relativierenden Kern-
aussage, jede Region habe ihre Stärken und
Schwächen, wurde evident, dass die von der
Bevölkerung subjektiv empfundene Benach-
teiligung ihre Berechtigung hat, aber eben
nicht in allen Bereichen.

In Auftrag gegeben wurde die Studie „Quanti-
fizierung und Benachteiligung im Oberpinz-
gau sowie im Gesamtpinzgau“ von der LEADER
Nationalpark Region Hohe Tauern, dem Regio-
nalverband Oberpinzgau und dem Verein Re-
gionalentwicklung. Dafür verantwortlich zeich-
net a.o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Heintel
vom Institut für Geografie und Raumforschung
der Universität Wien (2015–2017).

Die 1945 gegründete Firma 
Fahnen-Gärtner ist österreichischer 

Branchenführer in der Herstellung von Fahnen. Foto: Fahnen-Gärtner

Gerald Herdeegen, seit 2005 ge-
schäftsführender Gesellschafter der
Firma Fahnen-Gärtner Mittersill,
denkt über den Oberpinzgau als
eine Modellregion nach. 
Foto: Fahnen-Gärtner/Andreas Hauch

Es liegt auf der Hand,
dass die Mobilitätsfrage
zuallererst gelöst gehört.

  



F
ür die Umsetzung dieses ehrgeizi-
gen Zieles spielt das Energieinsti-
tut Vorarlberg eine wichtige Rolle.
Von Landesseite wird das Institut
heuer mit 838.000 Euro gefördert.

Zusätzlich wird wie schon im Vorjahr das
Kindergarten- und Schulprojekt „Energieau-
tonomie begreifen“ mit 50.000 Euro unter-
stützt. Hinter dem Ziel der Energieautono-
mie 2050 steckt der Plan, das Land auf län-
gere Sicht in Energiefragen selbstbestimmter
zu machen, begründet Landeshauptmann
Markus Wallner die vielfältigen Aktivitäten
im Energiebereich. Zudem sei die Energie-

autonomie Vorarlbergs engagierter Beitrag
zur Umsetzung der Vereinbarungen aus dem
Pariser Übereinkommen zum Klimaschutz.
Über die Eckpunkte besteht ein breiter par-
teiübergreifender Konsens, so Wallner:
„Sparsamer, effizienter Energieeinsatz, ver-
stärkte Nutzung erneuerbarer Energieträger,
um auch Beschäftigung und Wertschöpfung
in unseren Regionen zu fördern, sowie ein
klares Nein zur Atom- sowie Fracking-Tech-
nologie.“ Bedeutender Partner bei der Um-
setzung der ambitionierten und vielfältigen
Aufgabe sei das Energieinstitut Vorarlberg.

Energiewerkstatt Schule
Seit 1985 unterstützt das Energieinstitut

Vorarlberg Bürger, Gemeinden und Unter-
nehmen bei ihren Projekten zum sinnvollen
Energieeinsatz oder dem Ausbau erneuerba-
rer Energieträger. Das Leistungsspektrum
reicht dabei von der Energieberatung für
Bürger bis zur Energiewerkstatt Schule und
vom Unternehmensnetzwerk bis zum e5-
Programm, das heuer sein 20-jähriges Be-
stehen feiert. Aktuelle Themenschwerpunkte
sind unter anderem leistbares Wohnen, For-
schung zu Lowtech-Gebäuden, Fotovoltaik
und Batteriespeicher sowie nachhaltige Lö-
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Ressourcen schonen
Vorarlberg treibt Energieautonomie 2050 voran

Vorarlberg verfolgt weiter einen zielstrebigen Kurs in Richtung Energieautonomie. Mit großem En-
gagement wird daran gearbeitet, dass sich Energieverbrauch und Energieerzeugung aus heimi-
schen erneuerbaren Energieträgern bis 2050 die Waage halten.

Von Christian Wieselmayer
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sungen zur Mitarbeitermobilität bei Vorarl-
berger Leitbetrieben.

Erfreuliche Fortschritte
Energielandesrat Erich Schwärzler spricht

mit Blick auf den jüngsten Energie- und Mo-
nitoringbericht des Landes daher von „er-
freulichen Fortschritten“. Durch Stabilisie-
rung des Energiebedarfs sowie massive Re-
duzierung des Heizöl-Einsatzes und Ausbau
der erneuerbaren Energieträger ist es in Vor-
arlberg im Zeitraum 2005 bis 2015 gelungen,
den jährlichen Treibhausgas-Ausstoß spür-
bar zu senken, „obwohl Bevölkerung, Ge-
bäudefläche und Wirtschaftsleistung deutlich
gewachsen sind“, führt der Landesrat aus.
Nichtsdestotrotz brauche es weiter erhebli-
che Anstrengungen, um die Energieautono-
mie verwirklichen zu können. Schwärzler
dazu: „Maßgeblich für die künftige Entwick-
lung auf diesem Weg ist die enge Partner-
schaft mit illwerke vkw, den e5-Gemeinden
sowie mit Industrie und Gewerbe. Das breite
Bewusstsein der Bevölkerung für Energie-
sparen und Klimaschutz lässt sich nicht ver-
ordnen, sondern muss in unseren Gemeinden
tagtäglich gelebt werden.“

Frühzeitig Bewusstsein stärken
Mit dem Kindergarten- und Schulprojekt

„Energieautonomie begreifen“ wird bereits
bei den Jüngsten angesetzt. Erich Schwärz-
ler: „Es ist wichtig, frühzeitig Bewusstsein
zu schaffen.“ Bis Jahresende will man mit
der 2014 gegründeten Initiative rund 10.000
Kinder und Jugendliche erreichen. Jährlich
sollen weitere 2.000 folgen. Für die Fortset-
zung der Arbeit an Schulen und Kindergärten
stellt das Land wie schon 2017 auch heuer
wieder 50.000 Euro zur Verfügung.

Energiebuchhaltung senkt Kosten
in Gemeinden
Effizienter Umgang mit Energie wird auch

in den Gemeinden immer wichtiger. Das
Energieinstitut Vorarlberg hat mit dem Ener-
giebericht Online (EBO) einen Energiebe-
richt als Bilanz- und Steuerungsinstrument
für Kommunen entwickelt. „Der Energiebe-
richt Online ist ein Instrument zur jährlichen
Aufzeichnung und Auswertung der Energie-
und Wasserverbräuche aller öffentlichen Ge-
bäude und Anlagen“, erklärt Michael
Schnetzer, Projektleiter des EBO-Online
vom Energieinstitut Vorarlberg. Zudem kann

damit die Energieproduktion von kommuna-
len Anlagen erfasst werden. Die Aufzeich-
nungen werden in einem übersichtlichen
Endbericht zusammengefasst, welcher der
Gemeindeverwaltung hilft, Entscheidungen
zur Betriebsoptimierung zu treffen. „Für
mich ist der EBO ein sehr praktisches Werk-
zeug, um den Überblick über die Energie-
verbräuche unserer Gemeinde zu behalten.
Besonders gut gefällt mir, dass auf gemein-
despezifische Anforderungen und Auswer-
tungswünsche reagiert wird und man beim
gegenseitigen Austausch erkennt, in welchen
Bereichen noch mehr Handlungs- und Ein-
sparpotenzial besteht“, so Bürgermeister
Rainer Siegele von der e5-Gemeinde Mäder.

Vom gemeinsamen Austausch 
profitieren
Der Energiebericht Online ist viel mehr

als eine internetbasierte Energie-Buchhal-
tungs-Software. Denn bei einem jährlichen
Benchmarktreffen der EBO-Anwender wer-
den Nutzungs-Erfahrungen ausgetauscht und
der Verbrauch  einzelner Gebäude direkt ver-
glichen. So trafen sich letztes Jahr über 30
„Energiebuchalter“, um von Berichten aus
unterschiedlichen Vorarlberger Gemeinden
zu profitieren und den eigenen Verbrauch
noch weiter zu optimieren. Der hohe Strom-
verbrauch der Mittelschule Hörbranz etwa
konnte durch die bloße Optimierung der Lüf-
tungsanlage um ca. 32.000 kWh reduziert

werden. Insgesamt wurden so rund 6.000
Euro eingespart. Entscheidend war, dass alle
Akteure – vom Lieferanten über Lüftungs-
planer, Wartungsfirma und Programmierer –
an einem Tisch zusammensaßen. Während
bei Einzelgesprächen keine Ergebnisse er-
zielt werden konnten, führte der gemeinsame
Weg zum Erfolg. Ü

Energieinstitut
Vorarlberg
Das Energieinstitut Vorarlberg berät, bildet
und forscht seit 1985 für sinnvollen Energie-
einsatz und erneuerbare Energieträger. Die
Mitarbeiter beschäftigen sich am Standort
Dornbirn in einem breiten Themenspektrum
mit Lösungen für Entscheidungsträger aus Po-
litik und Wirtschaft, Profis aus Planung und
Handwerk sowie für engagierte Bürger. Dafür
stellt das Energieinstitut Vorarlberg ein Jahres-
budget von rund 4,5 Millionen Euro auf.
Der gemeinnützige Verein wird von zwölf insti-
tutionellen Mitgliedern aus Vorarlberg getra-
gen, darunter das Land Vorarlberg, illwerke
vkw, Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Arbei-
terkammer. Über den Mitgliedsbeitrag hinaus
wird das Energieinstitut Vorarlberg von Land,
illwerke vkw und den Vorarlberger Raiffeisen-
banken unterstützt.

Spannende und altersgerechte Inhalte 
fördern Neugier und Forscherdrang
Foto: Markus Gmeiner

Das breite Bewusstsein der
Bevölkerung für Energie-
sparen und Klimaschutz
lässt sich nicht verordnen.Fo
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Der Studiengang KMU-Management
& Entrepreneurship  an der FH Salz-
burg bietet eine praxisnahe Manage-

mentausbildung auf Hochschulniveau, die
insbesondere auf die Besonderheiten und
Herausforderungen in Klein- und Mittelun-
ternehmen (KMU) sowie bei Unternehmens-
gründungen und -nachfolge abzielt.

Unter dem Leitthema Kompetenz – Inno-
vation – Tradition  steht der Erwerb von
Kompetenzen im Fokus, die unter den Be-
dingungen des zunehmenden externen Ver-
änderungsdrucks innovative Lösungen für
eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung
ermöglichen. Es gilt einerseits, die Vorteile
aus der traditionellen langfristigen Orientie-
rung eines KMU, beispielsweise der Fach-
kräftebindung zu vermitteln, und anderer-
seits zu lernen, gestaltungskompetent mit
strukturellen Ressourcen- und Kompetenz -
engpässen umzugehen und sich lösungs -
orientiert mit Fragen der Finanzierung, der
Rekrutierung und Bindung von qualifizier-
tem Personal auseinanderzusetzen. Zudem
erlangen die Teilnehmer Know-how in den
Bereichen strategische Unternehmensfüh-
rung sowie im Projekt- und Prozessmanage-
ment. Die Studierenden lernen, Innovations-
management voranzutreiben und die Ent-
wicklung neuer Geschäftsmodelle und über-
regionaler Zusammenarbeit zu initiieren und
zu fördern. Neben entsprechenden Fach- und
Führungskompetenzen geht es auch um den
Erwerb von sozialen Kompetenzen, um sich
in einem häufig „nicht-akademischen“ Um-
feld durchzusetzen.

Fähigkeiten und Ausbildungsziele
Die Absolventen des Studienganges sind

in der Lage, neue Marktchancen zu erkennen
und zu nutzen. Sie sind befähigt, durch eine
auf Innovation und Kundennutzen orientierte

Sicht- und Handlungsweise erfolgreich am
Markt zu agieren. Unter Berücksichtigung
der für kleinere und mittlere Unternehmen
charakteristischen engen Verbindung aus In-
novationskraft und hoher Leistungskompe-
tenz erwerben sie die für mittelständische
Unternehmen essenziellen Fähigkeiten,
rasch und flexibel auf sich ändernde Markt-
gegebenheiten zu reagieren, und erlernen
 außerdem das „Management des Außerplan-

mäßigen“. Der im Studium vermittelte an-
wendungsorientierte „entrepreneurial spirit“
befähigt die Absolventen, Innovationschan-
cen zu erkennen, neue Geschäftsmodelle zu
initiieren und erfolgreiche Unternehmens-
nachfolgen profitabel und erfolgreich am
Markt zu realisieren. Im Anschluss an das
Bachelor-Studium besteht an der Fachhoch-
schule Salzburg die Möglichkeit, den Master
in Betriebswirtschaft fortzuführen. Ü
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Praxisnah & auf Hochschulniveau
FH Salzburg hat KMU-Management im Angebot

Fehler in der Unternehmensführung passieren schnell, bedeuten meistens einen herben Rück-
schlag und nicht selten das Aus mit anschließender Insolvenz. Gegen Fehler ist zwar kein Kraut
 gewachsen, man kann aber lernen, sie zu vermeiden.

Von Felix Meiner

Studienart: berufsbegleitend
Abschluss: Bachelor of Arts in Business (BA)
Dauer: 6 Semester
Studienplätze pro Jahr: 30
Studienort: Campus Urstein
Unterrichtssprache: Deutsch, bis auf

einige Kurse, die in Englisch 
abgehalten werden 

Unterrichtszeiten: Freitag ab 13.30 Uhr 
und Samstag ganztägig, zusätzlich 

eine Blockwoche pro Semester
Kosten: Studiengebühren 

pro Semester 363 Euro 
und 19,20 Euro ÖH-Beitrag

Kardinalfehler von 
Unternehmensgründern
n     Mangelhafte oder fehlende kauf -

männische Kenntnisse
n     Abhängigkeit von wenigen Kunden
n     Selbstüberschätzung
n     Unzureichende Trennung von 
         Geschäft und Privat
n     Auf der Stelle treten
n     Fehleinschätzung des Netzwerkes
n     Mangelnde Führungs- und Sozial -

kompetenz
n     Unzureichende Fähigkeit zu delegieren

Neben Fach- und 
Führungskompetenzen
geht es auch um den 
Erwerb von sozialen
Kompetenzen.

Foto: FH Salzburg/Wildbild
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Konnte vor der Abschaffung des PUe-
geregresses zur Finanzierung der
PUege auf das Vermögen von Perso-

nen, die in stationären PUegeeinrichtungen
betreut werden, zugegriffen werden, ist dies
seit dem 1. Jänner 2018 nicht mehr möglich.
Stattdessen müssen Länder und Gemeinden
für die Kostendeckung aufkommen, wo-
durch die kommunalen Haushalte enorm be-
lastet werden. Diese Entscheidung des Na-
tionalrates kurz vor der Nationalratswahl im
vergangenen Oktober zur Abschaffung des
PUegeregresses trifft Länder und Gemeinden
hart.
„Wir haben Verträge mit dem Steuerzah-

ler, dass wir nicht mehr ausgeben, als wir
einnehmen. Der Bund belastet die Gemein-
deTnanzen aber durch die Abschaffung des
PUegeregresses ohne ausreichende Abgel-
tung der Mehrkosten enorm. Wenn wir diese
Verträge – Stabilitätspakt und Finanzaus-
gleich – einhalten wollen, müssen wir andere
Ausgaben zurückstellen“, erklärt Gemein-
debund-Präsident und Bürgermeister Alfred
Riedl. Vor allem Ermessensausgaben und
Kürzungen von notwendigen Investitionen
wären davon betroffen. Gemeinsam mit Ge-
meindebund-Vize Bürgermeister Rupert
Dworak sowie Arbeits- und Sozialforscher
Univ.-Prof. Wolfgang Mazal präsentierte

Riedl kürzlich die gesammelten Resolutio-
nen und Forderungen. 

Die Marschroute für die nächsten
erforderlichen Schritte
ist festgelegt
Der Gemeindebund-Chef fordert daher ein

Ende von zusätzlichen Kosten zulasten Drit-
ter: „Die Gemeinden haben es satt, als Aus-
fallshafter für den Bund zu dienen. Mit den
Resolutionen haben wir bewiesen, dass wir
uns das nicht länger gefallen lassen. Der
Bund muss endlich auch die Tnanziellen Fol-
gen für Gesetze tragen, die er beschließt.“
Im Gemeinderat haben die Gemeinden

durch ihre Resolutionen die Regierung auf-
gefordert, die tatsächlichen Mehrkosten
durch den Wegfall des PUegeregresses abzu-
gelten. Der Gemeindebund fordert daher das
Aus von Beschlüssen mit hohen Kostenfol-
gen in der Zeit vor Wahlen, wie es etwa
schon 2008 der Fall war. Der Kostenpunkt
der damaligen Beschlüsse: 4,3 Milliarden
Euro. Die letzten Beschlüsse vor der Wahl
2017 verursachten Kosten in der Höhe von
800 Millionen Euro. „Es ist positiv, dass die
Regierung nun in ihrem Programm festge-
schrieben hat, solche Beschlüsse gesetzlich
zu verhindern. Das sollte auch umgesetzt
werden, um ähnliche Situationen in Zukunft

zu verhindern“, so Riedl.
Rund dreieinhalb Milliarden Euro betra-

gen derzeit die Bruttoausgaben der Länder
und Gemeinden für die LangzeitpUege.
Rund 40 Prozent davon, das sind rund 1,5
Milliarden Euro, stammen aus privaten Ei-
genleistungen, wie etwa Pensionen, Beiträ-
gen oder Ersätzen. Die Netto-Ausgaben von
rund zwei Milliarden Euro teilen sich die
Länder und Gemeinden nach dem jeweiligen
Sozialhilfegesetz auf, häuTg 50 zu 50.
„Das Gesetz über die Abschaffung des

PUegeregresses ist mit heißer Nadel genäht
und wirft viele Fragen auf. Dies kann zu jah-
relanger Rechtsunsicherheit führen, wenn
nicht umgehend eine Novelle erfolgt“, macht
der Sozial- und Arbeitsrechtsexperte Wolf-
gang Mazal bewusst. „Die Probleme, die die
Abschaffung des PUegeregresses mit sich
bringt, bedeuten nicht nur gegenwärtig eine
gewaltige Kostenlawine für die Gemeinden,
sondern führen auch zukünftig zu kommu-
nalen Herausforderungen.“ Im Zuge der Ab-
schaffung des PUegeregresses werden weni-
ger Menschen selbst für ihre PUegekosten
aufkommen. „Gleichzeitig werden Men-
schen schneller ins PUegeheim gehen, weil
sie sich die PUege zu Hause ja weitgehend
selbst zahlen müssten“, bringt es Mazal auf
den Punkt. �

„Die Solidarität und Mobili-
sierungskraft über alle Par-

teigrenzen hinweg ist einma-
lig“: Vizepräsident LAbg.

Bgm. Rupert Dworak und Ge-
meindebund-Präsident Bgm.

Mag. Alfred Riedl kämpfen
gemeinsam für die österrei-

chischen Gemeinden. 
Foto: Gemeindebund

„Wer anschafft, soll auch zahlen“
Gemeinden dienen nicht als Ausfallshafter für den Bund. Über 1.150 Gemeinden haben in den vergangenen
Monaten im Gemeinderat Resolutionen beschlossen, um die Regierung aufzufordern, die tatsächlichen Mehr-
kosten durch den Wegfall des P9egeregresses abzugelten.

Von Marie-Theres Ehrendorff





Um den richtigen Durchblick zu bekommen, helfen fünf Tipps,
die Frauen zu einer selbstbewussteren und besseren Planung
ihrer Finanzen verhelfen können.

Tipp 1: Selbstvertrauen ist angebracht
Glaubenssätze wie „Das kann ich nicht“ oder „Davon verstehe ich

nichts“ sind völlig deplatziert. Denn Frauen haben bei der Finanz-
planung mehr drauf, als sie sich selbst oft zutrauen. „Sie informieren
sich in Tnanziellen Angelegenheiten besser als Männer und halten
an ihren Entscheidungen fest, während Männer ihr Wissen öfter über-
schätzen und auch höhere Risiken eingehen“, erklärt Sonja Ebhart-
Pfeiffer, Vorstandsmitglied Österreichischer Verband Financial Plan-
ners und Finanzberaterin bei der FiNUM Private Finance AG. Dem-
nach hätten Frauen allen Grund, ihre Finanzplanung selbstbewusst
in Angriff zu nehmen – dennoch verlassen sich viele in Geldfragen
auf ihren Partner, was unter anderem dem traditionellen Rollenbild
geschuldet sei.

Tipp 2: Öfter Gehalt verhandeln
Obwohl heute mehr Frauen als je zuvor erwerbstätig sind und sie

auch bei der Bildung immer öfter die Nase vorn haben, verdienen
sie immer noch weniger als Männer. Experten sind sich einig, dass
dahinter vor allem ein strukturelles Problem steckt. Dennoch können
Frauen aktiv etwas tun, um ihre Chancen auf ein höheres Einkommen
zu steigern, verrät Petra Schuh-Wendl, ebenfalls von der FiNUM Pri-
vate Finance AG, die Frauen in Finanzfragen berät und coacht. „Viele
Frauen fragen nicht nach Gehaltserhöhungen, sondern warten, bis
der oder die Vorgesetzte zu ihnen kommt. Anlässe wie größere Ver-
antwortung oder gelungene Projekte sollten aktiv genutzt werden,
um über das Gehalt zu verhandeln. Wer öfter fragt, erhöht auch seine
Chancen“, empTehlt die Expertin. Männer würden eher dazu tendie-
ren, nach dem Motto „Frechheit siegt“ hoch zu pokern. 

Tipp 3: Achtung vor der „Teilzeitfalle“
In Österreich sind überdurchschnittlich viele Frauen teilzeitbe-

schäftigt, denn die Vereinbarkeit von Familie und Vollzeitjob stellt
oft nach wie vor eine Hürde dar. Teilzeitarbeit ist da vielleicht der
gemeinsame Nenner, bringt aber negative Spätfolgen in der Pension
mit sich und erhöht das Risiko von Armut im Alter. Denn wer weniger
verdient, erhält auch eine geringere Gutschrift auf dem Pensions-
konto. Je nach Branche raten die beiden Finanzexpertinnen daher,
mit dem Arbeitgeber über kreative Lösungen nachzudenken, wie
vielleicht doch Vollzeitarbeit möglich ist – etwa abends im Home
OfTce. In Anbetracht der Fakten sei gezielte Altersvorsoge für Frauen
ganz besonders bedeutend.

Tipp 4: Selbst Verantwortung übernehmen und planen
Dass jede und jeder selbst die Tnanzielle Verantwortung für sich

übernimmt, ist nicht zuletzt aufgrund hoher Trennungs- und Schei-
dungsraten in der heutigen Zeit unumgänglich. Die Basis allen Han-

delns sollte eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung sein, wobei
unter Ausgaben sowohl Fixkosten als auch Geld, das man ausgeben
kann und möchte, zu verstehen ist. „Stehen die Ausgaben den Ein-
nahmen einmal gegenüber, lässt sich auch die monatliche Sparrate
deTnieren“, so Ebhart-Pfeiffer. Das Spargeld sollte gleich am Mo-
natsbeginn zur Seite gelegt werden, damit es am Monatsende auch
sicher noch da ist.

Tipp 5: Geplantes Freizeitbudget statt unkontrollierter
Spontankäufe
Einkäufe oder SchulausUüge für die Kinder: Viele Frauen haben

während des gesamten Monats an Tnanzielle VerpUichtungen im
Sinne der Familie zu denken. Bleibt am Monatsende Geld übrig,
dann möchte sich so manche Frau belohnen und gönnt sich etwas.
„Besser ist es, neben der Sparrate auch gleich am Monatsbeginn
einen Txen Vertrag für das eigene Vergnügen zu deTnieren“, sagt
Schuh-Wendl. Diese Summe könne man dann ebenfalls zunächst zur
Seite legen und während des Monats als Freizeitbudget mit gutem
Gewissen ausgeben. Das mache es leichter, diszipliniert vorzugehen
und im Rahmen der langfristigen Planung zu handeln. �
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„Mit jahrzehntelang hochgehaltenen Klischees aufzuräumen
ist ein steiniger Weg“, meint Mag. Sonja Ebhart-Pfeiffer, Vor-
standsmitglied Österreichischer Verband Financial Planners
und Finanzberaterin bei der FiNUM Private Finance AG.

Foto: Symbol

Geld ist Frauensache: 
Fünf Finanztipps speziell für SIE
Frauen haben im Vergleich zu Männern ein höheres Risiko, von Altersarmut betroffen zu sein. Nach
Meinung vieler Experten treffen sie jedoch bei Geldanlagen die besseren Entscheidungen. Gute
Gründe, warum Frauen ;nanzielle Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen sollten. 

Von Marie-Theres Ehrendorff





Laut KMU Forschung Austria stieg der
Anteil der Betriebe mit einer guten Ge-
schäftslage von 21 Prozent im 4. Quar-

tal 2016 auf 27 Prozent im 4. Quartal 2017.
Demgegenüber ist der Anteil der Betriebe
mit schlechter Geschäftslage von 21 Prozent
im jeweils letzten Quartal von 2016 auf
zwölf Prozent 2017 zurückgegangen. Per
Saldo liegt das Stimmungsbarometer damit
um 15 Prozentpunkte über dem Niveau des
Vorjahres. 

Ein positiver Ausblick auf eine Uorierende
heimische Wirtschaft: „Was wir aber bemer-
ken, ist, dass das gesamtwirtschaftliche
Wachstum deutlich höher ist als in den
Handwerksbranchen. Für das Handwerk wä-
ren Impulse für nachhaltige Investitionen
wünschenswert, z.B. durch Förderungen von
Klimaschutz-Investitionen der Haushalte.
Damit könnten effektive Beiträge zum Er-
reichen der Klimaschutzziele geleistet und
das Wachstum des heimischen Hightech-
Handwerks stimuliert werden“, analysiert
Thomas Oberholzner, stv. Direktor der KMU
Forschung Austria.

„Schon bisher waren wir als Österreichs
größte Arbeitgebersparte der verlässliche
Stabilisator für die heimische Konjunktur,
indem wir durch reelles Wirtschaften in den
Vorjahren moderat gewachsen sind“, ergänzt
der Geschäftsführer der Bundessparte Ge-
werbe und Handwerk, Reinhard Kainz. Be-
sonders die konjunkturelle Entwicklung im
vierten Quartal, in dem sich alle Konjunk-
turindikatoren im Vergleich zum Vorjahr ver-
bessert haben, ist laut Oberholzner ein we-
sentlicher Aufschwungsindikator. „Es ist ein
wichtiges Signal, das die Betriebe der Sparte
jetzt aussenden. Die Wachstumsraten kon-
solidieren sich sehr deutlich, sodass auch das
Handwerk und Gewerbe auf die Konjunk-
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Reformmaßnahmen 
für Gewerbe und Handwerk 
Die derzeit boomende Konjunktur ist für die Vertreter der Handwerksbetriebe, der größten Arbeit-
gebern im Lande, Auftrag, für die kommenden Jahre Reformen vorzunehmen, um den Grundstein
für Wachstum sowie für einen zukunfts;tten heimischen Standort zu legen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Es ist sehr erfreulich, dass die Kon-
junktur in Handwerk und Gewerbe an-
zieht und sich damit das bisher solide

Wachstum positiv entwickelt“, freut
sich der Geschäftsführer der Bundes-

sparte Gewerbe und Handwerk, Dr.
Reinhard Kainz.

Foto: Weinwurm
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turlokomotive mit den guten Wachstumsraten auf-
springt.“
„Die gute Konjunktur sollte durch kluge wirt-

schaftspolitische Maßnahmen unterstützt werden.
Das Handwerk und Gewerbe legt daher ein Sechs-
Punkte-Maßnahmenprogramm auf Basis des Re-
gierungsprogramms vor, das die wichtigsten
Schwerpunkte aus unserer Sicht umreißt“, so
Kainz.

1. Bildungspartnerschaft 
Handwerk-Bundesregierung: 
Fachkräfteausbildung am Puls der Zeit
Neben schulischen Inhalten sind es vor allem

soziale Grundkompetenzen, die beim Übertritt von
der schulischen in die beruUiche Ausbildung ge-
festigt sein müssen.
So ist vor allem das Vorantreiben der Digitali-

sierung der Lehrinhalte sowie das Screening aller
130 Lehrberufe im Handwerk und Gewerbe nach
den Implementierungsmöglichkeiten digitaler
Kompetenzen erforderlich.
Auch die Erstellung eines Bewertungssystems

für die objektivierte Vergleichbarkeit zwischen
Meisterkompetenzen, schulischen und hochschu-
lischen Kompetenzen ist eine Notwendigkeit. Ziel
muss es sein, die Ausbildung der heimischen
Fachkräfte als wesentliche bildungs- und wirt-
schaftspolitische Aufgabe zu begreifen, denn
durch durchlässige Bildungspfade und die Mög-
lichkeit von Lehre und Matura steigt die Wertig-
keit der Lehre. 

2. Vergaberecht: 
Mehr Möglichkeiten für KMU bei 
öffentlichen Ausschreibungen 
Die ausständige Neuregelung des Vergaberechts

– und die damit vollständige Umsetzung der drei
von der EU vorgegebenen Richtlinien – wird den
heimischen Steuerzahlern bei Klage der EU-Kom-
mission täglich 138.000 Euro an Strafzahlungen
kosten. Die Säumigkeit in der Umsetzung bedeutet
wesentliche Einbußen für die heimischen KMU,
ganz besonders im Bau- und Baunebengewerbe. 

3. Flexibilisierung der Arbeitszeit: 
Die Firmen arbeiten lassen
Der Bedarf nach einer Uexibleren Gestaltung der

Arbeitszeiten ist groß. KMU haben nicht die Ka-
pazitäten wie Großbetriebe, um im Schichtdienst
zu arbeiten. Aus der aktuellen Umfrage des WKO-
Wirtschaftsbarometers geht hervor, dass 85 Prozent
der Unternehmer Arbeitsrecht und Arbeitszeitrege-
lungen als Problembereiche benennen. Eine Flexi-
bilisierung der Arbeitszeitgesetze ist daher für Mon-
tagearbeiten auf Baustellen ebenso nötig wie für
Störungsbehebungen im Elektrobereich, Stärkung
der Vereinbarungen auf betrieblicher Ebene, Anhe-
bung der täglichen Höchstgrenze der Arbeitszeit
auf zwölf Stunden sowie der wöchentlichen
Höchstgrenze der Arbeitszeit auf 60 Stunden, bei
gleichbleibendem Regelungsregime der Zuschläge.
Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit soll wie
bisher 48 Stunden nicht überschreiten mit einer
Ausnahmemöglichkeit der Wochenend- und Feier-
tagsruhe auch auf Betriebsebene für maximal vier
Mal im Jahr.

4. Entlastung bei Bürokratie 
und Steuern: 
Dem Mittelstand Motivation geben
„Die heimische Wirtschaft kritisiert schon seit

Langem die schwierige bürokratische Situation,
die sich für die Unternehmen durch eine Fülle an
neuen Vorschriften, neuen Regularien, aber auch
durch das Gold-Plating in Österreich ergibt“, be-
tont Kainz.  
„Österreichs Lohnnebenkosten sind im interna-

tionalen Vergleich sehr hoch. Bei den Lohnneben-
kosten samt Lohnsteuer belegt Österreich 2015
von allen OECD-Ländern den zweiten Platz hinter
Belgien. Ein wichtiges Signal an die Wirtschaft
wäre, die bereits avisierte Senkung des Insolvenz-
entgeltsicherungsfonds durchzuführen, und zwar
um mindestens 0,1 Prozent.
Um die Wettbewerbsgleichheit zu gewährleis-

ten, ist das tatsächliche Durchsetzen des Lohn-
und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes (LSD-
BG), das durch teilweise unverhältnismäßige Stra-
fen vor allem inländische Betriebe trifft, auch au-
ßerhalb der Baubranche auf Grundlohn plus Son-
derzahlungen zu beschränken. Gleichzeitig sind
die Durchsetzung von Strafen im Ausland gemäß
EU-Recht und der Austausch zwischen den Be-
hörden zu verstärken.

5. Förderprogramme neu aufsetzen: 
Umweltziele und Hightech-Handwerk
Hand in Hand
Österreich verfügt über eine Reihe von Förde-

rungen, die dazu beitragen, dass heimische Haus-
halte ihren Teil zur Erreichung der Klimaschutz-
ziele leisten können. 
„Ziel sollte es sein, das geplante 100.000-Dä-

cher-Programm sowie die Fördermaßnahme zur
thermischen Sanierung gemeinsam mit einem
bundesweiten Neuaufsetzen des Handwerkerbo-
nus zu verbinden. Mithilfe der Hightech-Betriebe
im Handwerk und Gewerbe wie Fotovoltaik, Bau,
Installationen, Umwelttechnik etc. könnten die
Umweltziele besser erreicht und damit eine Win-
win-Situation für Haushalte, den Bund und auch
das österreichische Handwerk geschaffen wer-
den.“

6. Digitalisierung: 
Sofortiger Ausbau des 5G-Netzes 
Kein anderes Thema wird die heimischen KMU

mehr betreffen und verändern als der EinUuss von
digitalen Arbeits-, Produktions- und Kommunika-
tionswegen, ist die Sparte Gewerbe und Handwerk
der WKO überzeugt. Der Ausbau des 5G-Netzes
ist ein wesentliches Topic, denn Betriebe der
Sparte sind regional angesiedelt und benötigen an
ihren Produktionsstätten dieselben idealen Bedin-
gungen wie im städtischen Raum. 
„Die gemeinsam mit dem Wirtschaftsministe-

rium gestartete Initiative KMU Digital hat sich
vom Start weg zu einem Renner entwickelt, kaum
eine andere Road Show trifft auf ein ähnlich gro-
ßes Interesse. Eine Institutionalisierung des Dia-
logs zum ständigen Austausch ist für den heimi-
schen Wirtschaftsstandort eine Bedingung“, for-
dert Kainz.  �

Anton Putz, GF Leier 
International in Horitschon:
„Es sind die Menschen, die das
Burgenland so lebenswert ma-
chen. Der Fleiß und die Verbun-
denheit der Mitarbeiter machen
es einem Unternehmen erst
möglich, Ideen und Investitionen
zielstrebig und vor allem nach-
haltig umzusetzen!“ Der zweifa-
che Familienvater ist seit 32 Jah-
ren im Betrieb und kümmert sich
um das Wohl von rund 2.000
Mitarbeitern in sechs Ländern.
„Unsere Mitarbeiter sind unser
wertvollstes Kapital“, verrät Putz
das Erfolgsgeheimnis.
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I love Burgenland

Sechs-Punkte-Maßnahmen -
programm zur Verstärkung
der guten Konjunktur:

1. Bildungspartnerschaft Hand-
werk–Bundesregierung: Fach-
kräfteausbildung am Puls der
Zeit.

2. Vergaberecht: Mehr Möglich-
keiten für KMU bei öffentlichen
Ausschreibungen. 

3. Flexibilisierung der Arbeits-
zeit: Die Firmen arbeiten lassen!

4. Entlastung bei Bürokratie und
Steuern: Dem Mittelstand Moti-
vation geben!

5. Förderprogramme neu aufset-
zen: Umweltziele und Hightech-
Handwerk Hand in Hand.

6. Digitalisierung: Ausbau des
5G-Netzes jetzt und Digitalisie-
rungs-Dialog mit KMU institu-
tionalisieren. 
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Konnte vor der Abschaffung des PUe-
geregresses zur Finanzierung der
PUege auf das Vermögen von Perso-

nen, die in stationären PUegeeinrichtungen
betreut werden, zugegriffen werden, ist dies
seit dem 1. Jänner 2018 nicht mehr möglich.
Stattdessen müssen Länder und Gemeinden
für die Kostendeckung aufkommen, wo-
durch die kommunalen Haushalte enorm be-
lastet werden. Diese Entscheidung des Na-
tionalrates kurz vor der Nationalratswahl im
vergangenen Oktober zur Abschaffung des
PUegeregresses trifft Länder und Gemeinden
hart.
„Wir haben Verträge mit dem Steuerzah-

ler, dass wir nicht mehr ausgeben, als wir
einnehmen. Der Bund belastet die Gemein-
deTnanzen aber durch die Abschaffung des
PUegeregresses ohne ausreichende Abgel-
tung der Mehrkosten enorm. Wenn wir diese
Verträge – Stabilitätspakt und Finanzaus-
gleich – einhalten wollen, müssen wir andere
Ausgaben zurückstellen“, erklärt Gemein-
debund-Präsident und Bürgermeister Alfred
Riedl. Vor allem Ermessensausgaben und
Kürzungen von notwendigen Investitionen
wären davon betroffen. Gemeinsam mit Ge-
meindebund-Vize Bürgermeister Rupert
Dworak sowie Arbeits- und Sozialforscher
Univ.-Prof. Wolfgang Mazal präsentierte

Riedl kürzlich die gesammelten Resolutio-
nen und Forderungen. 

Die Marschroute für die nächsten
erforderlichen Schritte
ist festgelegt
Der Gemeindebund-Chef fordert daher ein

Ende von zusätzlichen Kosten zulasten Drit-
ter: „Die Gemeinden haben es satt, als Aus-
fallshafter für den Bund zu dienen. Mit den
Resolutionen haben wir bewiesen, dass wir
uns das nicht länger gefallen lassen. Der
Bund muss endlich auch die Tnanziellen Fol-
gen für Gesetze tragen, die er beschließt.“
Im Gemeinderat haben die Gemeinden

durch ihre Resolutionen die Regierung auf-
gefordert, die tatsächlichen Mehrkosten
durch den Wegfall des PUegeregresses abzu-
gelten. Der Gemeindebund fordert daher das
Aus von Beschlüssen mit hohen Kostenfol-
gen in der Zeit vor Wahlen, wie es etwa
schon 2008 der Fall war. Der Kostenpunkt
der damaligen Beschlüsse: 4,3 Milliarden
Euro. Die letzten Beschlüsse vor der Wahl
2017 verursachten Kosten in der Höhe von
800 Millionen Euro. „Es ist positiv, dass die
Regierung nun in ihrem Programm festge-
schrieben hat, solche Beschlüsse gesetzlich
zu verhindern. Das sollte auch umgesetzt
werden, um ähnliche Situationen in Zukunft

zu verhindern“, so Riedl.
Rund dreieinhalb Milliarden Euro betra-

gen derzeit die Bruttoausgaben der Länder
und Gemeinden für die LangzeitpUege.
Rund 40 Prozent davon, das sind rund 1,5
Milliarden Euro, stammen aus privaten Ei-
genleistungen, wie etwa Pensionen, Beiträ-
gen oder Ersätzen. Die Netto-Ausgaben von
rund zwei Milliarden Euro teilen sich die
Länder und Gemeinden nach dem jeweiligen
Sozialhilfegesetz auf, häuTg 50 zu 50.
„Das Gesetz über die Abschaffung des

PUegeregresses ist mit heißer Nadel genäht
und wirft viele Fragen auf. Dies kann zu jah-
relanger Rechtsunsicherheit führen, wenn
nicht umgehend eine Novelle erfolgt“, macht
der Sozial- und Arbeitsrechtsexperte Wolf-
gang Mazal bewusst. „Die Probleme, die die
Abschaffung des PUegeregresses mit sich
bringt, bedeuten nicht nur gegenwärtig eine
gewaltige Kostenlawine für die Gemeinden,
sondern führen auch zukünftig zu kommu-
nalen Herausforderungen.“ Im Zuge der Ab-
schaffung des PUegeregresses werden weni-
ger Menschen selbst für ihre PUegekosten
aufkommen. „Gleichzeitig werden Men-
schen schneller ins PUegeheim gehen, weil
sie sich die PUege zu Hause ja weitgehend
selbst zahlen müssten“, bringt es Mazal auf
den Punkt. �

„Die Solidarität und Mobili-
sierungskraft über alle Par-

teigrenzen hinweg ist einma-
lig“: Vizepräsident LAbg.

Bgm. Rupert Dworak und Ge-
meindebund-Präsident Bgm.

Mag. Alfred Riedl kämpfen
gemeinsam für die österrei-

chischen Gemeinden. 
Foto: Gemeindebund

„Wer anschafft, soll auch zahlen“
Gemeinden dienen nicht als Ausfallshafter für den Bund. Über 1.150 Gemeinden haben in den vergangenen
Monaten im Gemeinderat Resolutionen beschlossen, um die Regierung aufzufordern, die tatsächlichen Mehr-
kosten durch den Wegfall des P9egeregresses abzugelten.

Von Marie-Theres Ehrendorff

I
m Jahr 2016 verzeichneten rund 71
Prozent der Familienunternehmen eine
Umsatzsteigerung, bei 23 Prozent blieb
der Umsatz konstant. Lediglich sechs
Prozent meldeten einen Umsatzrück-

gang. Österreich liegt bei den Umsatzsteige-
rungen somit im europäischen Vergleich auf
Platz zwei nach den Niederlanden mit 73
Prozent und weit über dem europäischen
Durchschnitt von 57 Prozent. Laut Europäi-
scher Kommission machen Familienunter-
nehmen mehr als 60 Prozent der europäi-
schen Unternehmen aus. Ihr Größenspek-
trum reicht dabei von Einzelunternehmern
bis hin zu großen internationalen Konzernen. 
„Familienunternehmen stehen nicht unter

dem Druck, stets ihre Quartalsergebnisse
rechtfertigen zu müssen, und planen daher
eher langfristig“, erklären die beiden „Fa-
mily Business Barometer“-Studienautoren
und KPMG-Österreich-Partner, Yann-Georg
Hansa und Peter Humer. „Die meisten wol-
len den Gewinn des letzten Jahres wieder in

das Unternehmen investieren: In Österreich
nannten mehr als die Hälfte der Unterneh-
men, nämlich 52 Prozent, Unternehmensin-
frastruktur, Produktion und Marketing als
Prioritäten bei den Ausgaben und liegen da-
mit im europäischen Trend von 47 Prozent.
Weitere 42 Prozent möchten Schulden ab-
bauen und ihre Rücklagen erhöhen. „Ledig-
lich acht Prozent der befragten österrei-
chischen Unternehmen wollen den Gewinn
aus dem Unternehmen nehmen.
Familienunternehmen spielen, egal ob

groß oder klein, börsennotiert oder nicht,
eine wichtige Rolle in der Wirtschaft und
sind in der EU für 40 bis 50 Prozent aller Ar-
beitsplätze verantwortlich. 

Investitionen in Mitarbeiter 
und Weiterbildung
„Die Investition in Arbeitskräfte durch

Neuanstellung und Weiterbildung geben
rund 23 Prozent als Priorität an. Auch Pläne
zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze zeigen

die Zuversicht für die Zukunft. 38 Prozent
der österreichischen Betriebe möchten die
gegenwärtigen Mitarbeiterzahlen aufrecht-
erhalten. Mehr als die Hälfte, konkret 52
Prozent, planen im folgenden Jahr zusätzli-
che Mitarbeiter einzustellen und so die ent-
sprechenden Zahlen zu erhöhen. Auch dies
zeigt, dass die Familien- unternehmen euro-
paweit die meisten Arbeitsplätze schaffen“,
sind sich die Experten einig.
Zudem messen sie der Weiterbildung und

Entwicklung von Familienmitgliedern ver-
mehrt Bedeutung zu. Eine große Mehrheit
der Umfrageteilnehmer – europaweit 83 Pro-
zent und österreichweit 71 Prozent – be-
zeichnet Finanzwissen der Familienmitglie-
der als „wichtig oder sehr wichtig“. Die Be-
deutung dieser Erkenntnis in Familienunter-
nehmen hat in den letzten Jahren spürbar zu-
genommen. 
Der Trend, wonach Familienunternehmen

Positionen der Führungsebene mit nicht zur
Familie gehörenden Personen besetzen, ist
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Familienunternehmen 
investieren wieder
Rund 70 Prozent aller heimischen Betriebe sind Familienunternehmen. Diese sichern ihren nachhal-
tigen Erfolg durch eine solide wirtschaftliche Basis ab. Ein gesunder Nährboden, gepaart mit sorg-
samer P<ege führt zu realem Wachstum und leistet einen wesentlichen Beitrag für die österrei-
chische Volkswirtschaft.

Von Marie-Theres Ehrendorff



augenscheinlich: 77 Prozent der Umfrage-
teilnehmer stimmten der Aussage zu, dass
externe Führungskräfte Erfahrung und Vor-
teile für das Unternehmen bringen. Auch in
Österreich sehen 69 Prozent der befragten
Unternehmen eine externe Führungsebene
als Vorteil. 

Gefragt: quali<zierte Mitarbeiter
QualiTzierte Mitarbeiter zu Tnden stellt

für Familienunternehmen zunehmend eine
der größten Herausforderungen dar. „43 Pro-
zent der europäischen Unternehmen nannten
den Kampf um qualiTzierte Arbeitskräfte als
ihr dringendstes Problem – in Österreich ga-
ben das sogar mehr als die Hälfte, genau 54
Prozent, der Unternehmen an“, so Peter Hu-
mer.
Für 50 Prozent der Befragten führen die

steigenden Arbeitskosten zu vermehrtem
Druck für die Familienunternehmen. Wenig
überraschend daher, dass 56 Prozent der
österreichischen Unternehmen eine Senkung
der Lohnnebenkosten – gefolgt von einer
Verbesserung der Arbeitsgesetze mit 46 Pro-
zent – als die beiden wichtigsten Verände-
rungen sehen, die die Wachstumsaussichten
ihres Unternehmens deutlich erhöhen könn-
ten. Inzwischen konzentrieren sich Famili-
enunternehmen verstärkt darauf, einen be-
sonderen Wert aufzubauen und diesen Un-
ternehmenswert auch zu kommunizieren und
somit eine Maßnahme zu ihrer Attraktivität
für potenzielle Mitarbeiter zu setzen.“
„Zur Bewältigung dieser Herausforderun-

gen bedarf es neuer Ideen. Familienunter-
nehmen geben zwar in der Regel keine Ak-

tien oder Optionen an ihre Mitarbeiter aus,
bieten ihnen jedoch wesentlich mehr Verläss-
lichkeit, langfristige Investitionen und Si-
cherheit als nicht familiengeführte Betriebe“,
so die KPG-Studienautoren.

Wiener Wahrzeichen 
in Familienbesitz
Das Hotel Sacher wurde 1867 eröffnet und

ist unter all den Fünf-Stern-Häusern in Wien
das einzige im Famillienbesitz beTndliche.
Seit Dezember ist es um sieben Suiten opu-
lenter: Puccini, La Bohème, Tosca, Manon
Lescaut, Arabella, La Belle Hélène und Wie-
ner Philharmoniker Suite – auf der Bel Etage
des 5* Superior Hotel Sacher Wien. „Die
Namen unserer neuen Suiten sind eine Re-
verenz an die Opernwelt und ihre Künstler,
die unsere Gäste und uns Tag für Tag begeis-
tern“, sagt Alexandra Winkler aus der Sa-
cher-Familie. 
Dass die neuen Bel-Etage-Suiten bereits

mehrfach ausgebucht sind, versichert Mat-
thias Winkler, was nicht nur für die aufwän-
dige Restaurierung des historischen Inte-
rieurs spricht, sondern auch für die Kombi-
nation des stilvollen Ambientes mit allen An-
nehmlichkeiten eines zeitgemäßen Komforts
des familiengeführten Unternehmens. 
„Wir investieren laufend in unsere Infra-

struktur, und zwar entlang eines mehrjähri-
gen Plans“, erklärt Matthias Winkler. „Die
baulichen Maßnahmen wie Heizung, Klima,
Lüftung und Elektrik werden in beiden Sa-
cher Hotels bis 2020 abgeschlossen sein, da-
nach beginnt ein ebenfalls mehrjähriger Bau-
plan im Hotel Bristol Wien. Dann sollte für

die Periode von rund 15 bis 20 Jahren nur
noch die laufende Maintainance notwendig
sein, das sind Maßnahmen, die nicht mehr
in die Substanz eingreifen, wie z.B. Stoffe,
Tapeten oder Fußböden. 2017 investierten
wir rund 17 Millionen Euro, für das Jahr
2018 planen wir weitere 22 Millionen Euro
in Wien und Salzburg.“ 
Neben dem Umbau in der Bel Etage be-

trieben die Eigentümer-Familien Winkler
und Gürtler zeitgleich auch die Vergrößerung
des Sacher Ecks, das nun seit vergangenem
November auf zwei Etagen – mit Blick auf
Kärntner Straße und Staatsoper – u.a. zur
weltberühmten Torte samt Sacher-Kaffee mit
hauseigener Röstung einlädt. Das Original-
Sachertorten-Rezept stammt übrigens aus
dem Jahr 1832.
„Rund 6,5 Millionen Euro haben wir in-

nerhalb von elf Monaten in das neue Sacher
Eck und die neue ConTserie verbaut“, er-
zählt Winkler. „Der Ansturm in den letzten
Jahren war so groß, dass wir reagieren muss-
ten um Platz zu schaffen. Neben dem klas-
sischen Kaffeehaus gibt es nun das neue Sa-
cher Eck, so wie Franz Sacher es vielleicht
heute bauen und konzipieren würde: im De-
sign von heute mit Materialien von damals.“

Digitale Transformation 
im Tourismus 
„Die digitale Transformation ist branchen-

übergreifend eine der größten Herausforde-
rungen. 46 Prozent der österreichischen Fa-
milienunternehmen halten sich bei diesem
Thema für eher visionär und innovativ. Fast
genauso viele – nämlich 44 Prozent – schät-
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Steuer-
Know-Wow!

Die Sacher-Unternehmens-
philosophie: das bestmög-
liche Gästeerlebnis mit der
konsequenten wirtschaftli-
chen Optimierung der 
bewirtschafteten Flächen
zu vereinen.
Foto: Hotel Sacher

„Die Zeiten, in denen eine Person 
alleine erfolgreich sein kann, sind
längst vorbei“, meint Mag. Matthias
Winkler aus der Eigentümerfamilie.
„Bei uns im Sacher führen stets 
Teamentscheidungen zu Teamerfolgen.“
Foto: Hotel Sacher



zen sich selbst noch eher als konservativ und
passiv ein. Durchaus selbstbewusst sehen al-
lerdings 76 Prozent der Befragten eine hohe
Kompetenz für die bevorstehende Verände-
rung im eigenen Haus. 

Für die einzelnen Unternehmensbereiche
gilt: Wenn die digitale Transformation Kern-
kompetenzen, den direkten Kundenkontakt,
aber auch die IT Security, betrifft dann bauen
sie die erforderlichen Kompetenzen intern
auf. Darüber hinaus geht die Entwicklung
dahin, benötigte Komponenten, wie z.B.  An-
wendungssoftware, durch externe Zukäufe
in das Unternehmen zu integrieren“, ist im
KPMG „Family Business Barometer“ nach-
zulesen.

Synergien nutzen
Ein Trend, um die Herausforderungen

der Digitalisierung zu bewältigen, ist die
Kooperation zwischen Familienunterneh-
men und dynamischen, flexiblen Start-ups.
Für 73 Prozent der heimischen Unterneh-
men ist eine Zusammenarbeit durchaus
denkbar. Allerdings besteht bei der Umset-
zung Aufholbedarf. Lediglich 15 Prozent
der österreichischen Familienunternehmen
haben bereits bestehende Kooperationen.
Weitere 8 Prozent planen, zukünftig Ver-
bindungen einzugehen. „Insgesamt zeigt
das Barometer, dass sich die besseren wirt-
schaftlichen Bedingungen und die Investi-
tion in Innovationen für Österreichs Fami-
lienunternehmen auszahlen. Wenn es ihnen
gelingt, die Herausforderungen zu meistern
und geeignete Arbeitskräfte zu finden,
sollte ihnen ihr Wachstum eine stark posi-

tive Zukunft eröffnen“, ist Yann-Georg
Hansa, überzeugt.

Zukunft mit Herkunft
Digitalisierung ist auch ein wesentliches

Thema für das Hotel Sacher. „Der Kernnut-
zen von Hotels kann zwar noch nicht digita-
lisiert werden, aber alles, was dazu beiträgt,
wird sich ändern oder ändert sich gerade.
Das erlaubt uns, bereits vor dem Aufenthalt
noch viel direkter, persönlicher und indivi-
dueller im Hotel mit unseren Gästen in Kon-
takt zu treten und über den Aufenthalt hin-
weg in Kontakt zu bleiben. GeograTsche
oder Alters-Zielgruppen weichen Interessen-
gruppen, die Unterscheidung alt und jung ist
vom Tisch gewischt. Wir entwickeln uns von
„customer friendly“ zu „customer centric“.
Das stellt uns vor gewaltige Herausforderun-
gen mit riesigen Chancen. Es entstehen neue
Job-ProTle rund um Gästeerlebnisse und an-
dere Tätigkeiten, wie zum Beispiel der for-
melle ,check in‘-Prozess, verlieren an Be-
deutung“.

Immer einen Schritt voraus
Die familiengeführte Schultz-Gruppe mit

Sitz im Tiroler Zillertal ist eines der größten
und renommiertesten Tourismus-Unterneh-
men Österreichs mit einem Portfolio von sie-
ben Ski- und Gletscherregionen im Zillertal,
in Osttirol und Kärnten sowie Restaurants
und Unterkünften mit 1.500 Gästebetten und
einem Jahresumsatz von rund 100 Millionen
Euro. Grundstein für die erfolgreiche Unter-
nehmens-Gruppe war eine Landwirtschaft
samt kleiner Käserei, die die Urgroßmutter
der Schultz-Geschwister Martha und Heinz
ins Leben gerufen hat. Die Sennerei Hirsch-
huber gibt es übrigens noch heute. 

Das Unternehmen fährt eine durchdachte
Strategie, um Gäste aller Einkommens-
schichten abzuholen: vom Full-Service-An-
bieter für Schul-Skikurse über ein Package
für natur- und sportbegeisterte Selbstversor-
ger, familienfreundliches Urlauben mit Kin-
derprogramm sowie Kinderbetreuung bis
zum Luxus-Segment in exklusiven Betrieben

Der Mainstream zeigt Veränderungen:
Seilbahnen gehören nicht nur zum Ski-
vergnügen, sondern sind auch im Som-
mer ein wichtiges Transportmittel, um
in die Erlebniswelten Berge zu gelan-

gen. Vor allem Familien suchen die
Möglichkeiten, schnell auf den Berg zu
kommen, um dann in den Bergwelten

den Tag zu verbringen. 
Foto: Heinzbinder 



wie Kristall- und Wedelhütte, in denen Gas-
tronomie auf Haubenniveau angeboten wird. 

Mut zum Risiko gehört dazu
„Das Zillertaler Skigebiet Spieljoch haben

wir 2016 um zehn Millionen Euro erworben
und nun soll es um 75 Millionen Euro für
den Winter- und Sommerbetrieb adaptiert
werden. Neue Gondeln und Lifte, eine neue
Talstation, Restaurants, ein Speicherteich so-
wie der Zusammenschluss der Skigebiete
Spieljoch/Hochfügen und Hochzillertal ste-
hen auf der Agenda. Nach Ende der Winter-
saison werden die Bauarbeiten beginnen. Die
Skiverbindung soll 2019/2020 in Betrieb ge-
hen. Die geplante neue Drei-Seil-Umlauf-
bahn mit einer Länge von rund 4,8 Kilome-
tern und einem Bodenabstand von bis zu 900
Metern ist spektakulär – etwas Vergleichba-
res gibt es bisher nur in Whistler Mountain
in den USA. Hier spielen viele Parameter
mit, vom Schnee über die Temperaturen oder
Umweltverträglichkeitsprüfungen. Unser
Motto ist aber, immer einen Schritt voraus
zu sein, auch wenn man manchmal nicht
weiß, ob ein Projekt so wie geplant aufgeht“,
sagt Martha Schultz.

Die Kristallhütte hoch über dem Zillertal,
die nicht nur mit einer chilligen Terrasse
samt DJ, sondern auch mit zwölf Suiten und
gehobener Kulinarik aufwartet und entgegen
allen skeptischen Prognosen von Unterneh-
mensberatern im Jahre 2004 eröffnet wurde,
ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich Risiko
lohnt. „Das Konzept hat von Anfang an so
gut funktioniert, dass wir nach drei Wochen
die Zahl der Mitarbeiter verdoppeln muss-

ten“, freut sich Schultz und zeigt, dass sich
der Einsatz bezahlt gemacht hat. 

Die Schultz-Gruppe beschäftigt in der
Hochsaison rund 800 Mitarbeiter, das Per-
sonalproblem merkt jedoch auch die Touris-
tikerin Martha Schultz, die auch Vizepräsi-
dentin der WKO sowie Vorsitzende von
„Frau in der Wirtschaft“ ist. Ende vergange-
nen Jahres wurde sie auch zur neuen Vorsit-
zenden des Women’s Network von EURO-
CHAMBRES, der Europäischen Wirt-
schaftskammern, gewählt.

„Wir haben sehr viele langjährige Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die einen ganz
wesentlichen Beitrag zum Unternehmens-
Erfolg beitragen. Nur mit der gehörigen
Wertschätzung darf ich auch Top-Leistungen
erwarten. Dass das bei uns so gut funktio-
niert, hängt wohl auch damit zusammen,
dass ich eine Teamplayerin bin, die zuhören
kann und, wenn‘s drauf ankommt, auch Ent-
scheidungen trifft und Verantwortung über-
nimmt.“

Gerade in der Tourismusbranche ist der
Frauenanteil recht hoch. „Daher habe ich
auch einen sehr positiven Zugang zum
Thema Teilzeit. Für mich ist eine fachlich
kompetente und zuverlässige Mitarbeiterin

in meinem Team wertvoller als eine Arbeits-
kraft, die 40 Stunden präsent ist, ihren Beruf
jedoch nicht als Berufung sieht.“ In diesem
Sinne unterstützt die Schultz-Gruppe ihre
Mitarbeiterinnen, indem sie Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt.
„Auch Frauen in Führungspositionen, die
eine Teilzeitbeschäftigung ausüben, sind für
mich kein Widerspruch. Ich habe einige
Frauen in meinem unmittelbaren Umfeld,
die diesen Spagat schaffen, und ich unter-
stütze dies aus ganzem Herzen.“ �
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Rechnet 
sich.

European Family Busi-
ness Barometer 2017
Das European Family Business Barometer un-
tersucht jährlich aktuelle Trends im Bereich der
Familienunternehmen und wird gemeinsam
von European Family Businesses (EFB) und
KPMG durchgeführt. Die Studie basiert auf
den Antworten einer Online-Befragung von
über 1.100 Familienunternehmen aus 26 eu-
ropäischen Ländern. 48 Teilnehmer davon
stammen aus familiengeführten Betrieben aus
Österreich.

Wenn die Skisaison endet und die 
Golfsaison beginnt, wird das 

Hochzillertal wieder zum Schauplatz für
ein Genuss-Event der Extraklasse: 

der Winzer Wedelcup. Martha Schultz
lädt zum Highlight der Saison vom 

5. bis 8. April 2018.
Foto: Schultz Gruppe



Österreich wird als wenig volatiler
Markt sowohl von europäischen als
auch außereuropäischen Investoren

sehr geschätzt und nachgefragt. Das war ei-
ner von mehreren Aspekten der 50 teilneh-
menden Immobilieninvestoren, die in den
vergangenen Jahren am österreichischen Im-
mobilienmarkt aktiv waren und für den
Trendbarometer Immobilien-Investment-
markt 2018 der Prüfungs- und Beratungsor-
ganisation EY befragt wurden.

Insgesamt 97 Prozent der befragten Anle-
ger – und damit sogar mehr als 2016 mit 94
Prozent – halten Österreich für sehr attraktiv
bzw. attraktiv. Damit bekommt der heimi-
sche Immobilienstandort erneut Bestnoten
im europäischen Vergleich. „Auch interna-
tional gilt Österreich als attraktiver Standort
für Immobilieninvestments“, erklärt Alexan-
der Wlasto, Partner und Sector Leader Real
Estate bei EY Österreich. „Das hat drei
Gründe: Das politische Umfeld wird auch
nach der Nationalratswahl als stabil einge-
schätzt, die Marktschwankungen sind gering
und die Niedrigzinsphase wird nach Ein-
schätzung von 91 Prozent der Investoren
auch 2018 anhalten.“

Die Kaufpreise sind in Österreich zwar
deutlich gestiegen, dennoch meinen 97 Pro-
zent der Befragten, dass der Wettbewerb um
innerstädtische Entwicklungsgrundstücke
mittlerweile teilweise überteuert ist. Generell
sehen neun von zehn Befragten überzogene
Vorstellungen auf der Verkäuferseite. 77 Pro-
zent der Befragten gehen aber davon aus,
dass der Peak grundsätzlich erreicht ist und

die Preise in diesem Jahr nicht oder kaum
noch weiter steigen.

Preissteigerungen 
in einzelnen Segmenten
Bei Logistikimmobilien in guten Lagen

erwarten Investoren, dass es für Käufer vo-
raussichtlich teurer wird. Das gilt auch für
Hotelimmobilien an Top-Standorten, wobei
78 Prozent der Befragten generell von einer
Annäherung der Renditen zwischen Hotels
und Büros ausgehen. 

Ebenfalls Preissteigerungen werden bei
Wohnimmobilien erwartet, und zwar bis in
mittlere und periphere Lagen hinaus. Dies
führt zu einem deutlichen Anlegerfokus auf
den Wohnsektor. „Wohnungen sind in jeder
einzelnen Landeshauptstadt mit Abstand der
Favorit“, sagt Claudia Brey, Senior Manager
und Verantwortliche für Real Estate im Be-
reich Transaction Advisory Services bei EY
Österreich. „Bei Wohnimmobilien ist neben
Wien vor allem Salzburg gefragt, bei Bü-
roimmobilien-Investoren ist neben der
Hauptstadt auch St. Pölten stark im Fokus.“  

Einzelhandelsimmobilien sind hingegen
derzeit weniger gefragt. Die Mehrheit, näm-
lich 54 Prozent der Anleger, haben dort kei-
nen Schwerpunkt. „Ein möglicher Grund ist
die anhaltende Konkurrenz durch E-Com-
merce und die Sorge der Investoren vor
schwächelnden Mietern“, meint Brey. Ins-
gesamt bleiben laut Studie auch die Preise
für Einzelhandelsimmobilien auf hohem Ni-
veau – selbst in peripheren Lagen – tenden-
ziell stabil.

Wünsche an neue Regierung
Trotz Regierungswechsel bleibt das poli-

tische Umfeld nach Einschätzung der befrag-
ten Investoren stabil. Mehr als zwei Drittel
– genau 67 Prozent – rechnen damit, dass
das Ergebnis der Nationalratswahl keinen
wesentlichen Einfluss auf den Immobilien-
markt haben wird. „Die Immobilienwirt-
schaft wünscht sich von der neuen Bundes-
regierung vor allem eine Lockerung der Bau-
vorschriften, eine Anpassung des Mietrechts
und eine Neuregelung der Wohnbauförde-
rung. Das steht bei fast allen ganz oben auf
dem Wunschzettel“, betont Wlasto. Eine
Mietpreisobergrenze lehnt der Großteil von
90 Prozent ab.

„Das Preisniveau in Österreich ist gerade
für internationale Anleger relativ betrachtet
beispielsweise zu den Kernmärkten in
Deutschland nicht zu hoch“, weiß Brey. Be-
stimmte Käufergruppen großteils aus dem
asiatischen Raum dürften sich dabei vor al-
lem auf umfangreiche Portfoliokäufe und
Großobjekte konzentrieren, meinen 93 Pro-
zent der befragten Anleger. 

Demografischer und digitaler 
Wandel bestimmend
„Während der demografische Wandel die

Nutzernachfrage und das Zinsniveau die
Käufernachfrage verändern, hat der digitale
Wandel Auswirkungen auf den Bau und den
Betrieb der Immobilien“, so Erich Sorli,
Partner bei EY Österreich. Mittelfristig wird
sich beim Bau von Immobilien das Building
Information Modeling etablieren – dabei
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Österreich bleibt als Immobilienstandort für inländische und ausländische Investoren trotz 
gestiegener Preise auch im Jahr 2018 lukrativ. Wohnimmobilien gelten dabei als besonders 
vielversprechend, während Einzelhandelsimmobilien derzeit weniger gefragt sind.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Österreich wird 
als Immobilien standort 
immer attraktiver
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wird vor der Errichtung eines Gebäudes ein
digitales Modell erstellt, das nicht nur das
Erscheinungsbild, sondern bereits auch die
Bauprozesse und Materialeigenschaften
vorab simuliert. Dieser Überzeugung sind 94
Prozent. In der Bewirtschaftung von Immo-
bilien würden aus Sicht von 82 Prozent der
Befragten sogenannte Smart-Real-Estate-
Technologien, wie beispielsweise Sensoren
für eine vorausschauende Wartung, für mehr
EfTzienz, Nachhaltigkeit und Kostenreduk-
tion sorgen. 

Die Digitalisierung verändert neben der
Immobilie selbst auch die Unternehmen der
Immobilienwirtschaft: 91 Prozent gaben an,
dass sich durch die Digitalisierung her-
kömmliche Geschäftsmodelle im Asset Ma-
nagement, in der Bewertung oder im Mak-
lergeschäft verändern. �
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Vorsorgewohnung als Geldanlage
Vorsorgewohnungen zählen für die meisten Menschen als sichere langfristige Investition.
Warum gelten Wien und die angrenzende Umgebung in Niederösterreich und Burgenland
als besonders gefragt?
Wien ist eine internationale Großstadt und daher ist die zu erwartende Wertsteigerung hier auch am
größten, nicht zuletzt deshalb, weil auch die Nachfrage enorm ist. Dazu kommt, dass viele Kunden eine
Vorsorgewohnung mit dem Gedanken kaufen, ihren Lebensabend dort auch zu verbringen. Das Umland
von Wien wird aufgrund der Verknappung von Immobilien in Wien immer interessanter.

Worauf ist bei einer Vorsorgewohnung
zu achten?
Ein seriöser Anbieter, gute Lage, gute Vermiet-
barkeit, nicht zu groß.

Gibt es auch bei Vorsorgewohnungen
einen Trend? 
Der Trend geht meines Erachtens zu kleinen
Wohnungen mit guter öffentlicher Anbin-
dung. Solche sind derzeit auch besonders ge-
fragt.

Was hat sich in den vergangenen Jah-
ren verändert? 
Noch vor einigen Jahren konnte man mit ei-
nem Drittel Eigenkapital eine Wohnung kau-
fen und die Rückzahlung konnte durch die
Miete refinanziert werden. Das hat sich geän-
dert: Die Immobilienpreise sind gestiegen
und daher auch der Eigenkapitaleinsatz - aber
eine gute und sichere Geldanlage ist es im-
mer noch.

Mit welchen Wertsteigerungen konnte
man in den vergangenen Jahren rech-
nen, und welche Objekte waren die er-
tragreichsten? 
Die Wertsteigerung hängt von der Entwick-
lung des Immobilienmarktes ab und ist daher
seriöserweise nicht in Zahlen zu fassen, ohne
ein konkretes Objekt zu beleuchten.

Ist es sinnvoll, eine Vorsorgewohnung für die Eigennutzung zu kaufen? 
Eine Vorsorgewohnung muss 20 Jahre vermietet werden und erst dann kann man über eine Eigennut-
zung nachdenken.

Ist es von Vorteil, sich in einem Objekt mehrere Wohnungen anzuschaffen, sofern das Ka-
pital vorhanden ist? 
Ich denke, es ist kein großer Vorteil, außer dass man dann die zu vermietenden Wohnungen an einer
Örtlichkeit hat. Ich persönlich würde lieber an unterschiedlichen Standorten kaufen.

Martina Denich-Kobula, geschäftsführende
Gesellschafterin von Denich Real
Foto: Katharina Schif(

„Rund 97 Prozent der In-
vestoren nehmen heimi-
sche Immobilien ins Vi-
sier“, so Alexander
Wlasto, Partner und
Sector Leader Real
Estate bei EY Österreich.
Foto: EY Österreich

„Ein möglicher Grund,
dass Einzelhandelsim-

mobilien derzeit we-
niger gefragt sind, ist

die anhaltende Kon-
kurrenz durch E-Com-
merce und die Sorge

der Investoren vor
schwächelnden Mie-

tern“, erklärt Dr. 
Claudia Brey, Senior 

Manager bei EY 
Österreich.
Foto: EY Österreich



D
ie neue Seidenstraße zwischen
China und Europa erlebt der-
zeit einen regelrechten An-
sturm. Logistiker, Investoren
und Bahngesellschaften sowie

einzelne Länder entlang ausgewählter
Routen zwischen dem Reich der Mitte und
Europa springen auf die China-Strategie auf
und investieren Unsummen in den Ausbau
der Infrastruktur. Chinesische Unternehmen

haben schon 20 Milliarde US-Dollar im Rah-
men des von China forcierten Projekts „One
Belt, One Road“ zur Wiederbelebung der
Seidenstraße Richtung Europa investiert.
Beim Begriff Seidenstraße geht es nicht um
eine bestimmte Route von China nach
Europa, sondern um mehrere Verkehrswege
von China via Russland sowie via Kasachs-
tan und andere zentralasiatische Länder, wie
beispielsweise Usbekistan, Turkmenistan

und Iran, nach Europa. Entlang der einzelnen
Routen entstehen Logistik-Zentren, siedeln
sich Unternehmen an und kommt der Handel
zwischen Asien und Europa noch stärker in
Schwung. Nicht zuletzt infolge des steigen-
den Internet-Handels, bei dem China eine
globale Rolle spielt. Immer stärker drängen
chinesische Internet-Händler in die Welt-
märkte vor und werden Produkte aus China
in alle Welt per Schiff, Bahn, Lkw und Flug-
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Der Run auf die Seidenstraße
China hat ehrgeizige Pläne für die Wiederbelebung der Seidenstraße nach Europa. Viele Milliarden
von Euro werden in Ausbau der Infrastruktur investiert und davon pro;tiert die globale Logistik-
Branche sowie auch Österreich, weil künftig eine Breispur-Bahn-Magistrale bis nach Wien führen
soll.

Walter Ruck (li), Präsident der WK Wien, und Andreas Matthä, ÖBB-Generaldirektor, fordern die Politik auf, dass sie den Bau
der Breitspur-Bahn nach Wien unterstützt. Foto: Florian Wieser/WK Wien
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zeug verschickt. Im vergangenen Jahren
wurden mit 1.700 Zügen Waren aus China
nach Europa transportiert, bis 2020 werden
es 5.000 Züge jährlich werden, prophezeien
Logistiker die Entwicklung. Güter aus China
bzw. aus den angrenzenden asiatischen Län-
dern mit der Bahn nach Europa zu bringen
ist deutlich günstiger oder geht schneller als
mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff. Ein
Container braucht auf dem Schiff rund einen
Monat von China bis nach Europa, auf der
Bahn ist der mit Waren aller Art beladene
Container schon in 15 Tagen aus China mit-
ten in Europa. Mit dem Flugzeug niedrig-
preisige Produkte zu transportieren rechnet
sich schlichtweg nicht, daher auch die große
Nachfrage nach einem reibungslos funktio-
nierenden Bahntransportsystem zwischen
China und Europa. Und auch in die umge-
kehrte Richtung, versteht sich, weil Europa
viele anspruchsvolle industrielle Produkte
nach China bzw. nach Asien exportiert.  

Österreich ist im Rennen 
um die Seidenstraße 

Vom Run auf die Seidenstraße will auch
Österreich proTtieren. Bei einer gemeinsa-
men Wirtschaftsmission der Wirtschafts-

kammer Wien mit Walter Ruck, Präsident
der WK Wien, und Andreas Matthä, Gene-
raldirektor der ÖBB Holding, an der Spitze
wurden die österreichischen Interessen um
Einbindung in die neue Seidenstraße in
China auf den Tisch gelegt. Die Seidenstraße
wird über zwei Landwege und einen Seeweg
die Handelsrouten zwischen Asien und
Europa revolutionieren. Für die Länder ent-
lang der Verkehrswege ergeben sich enorme
wirtschaftliche Chancen, sind Ruck und
Matthä überzeugt. Zudem öffnet sich China
derzeit den internationalen Märkten und for-
ciert die Industrialisierung des Landes. Auf
dem Streckennetz der Chinesen ist Öster-
reich derzeit noch nicht in das Seidenstra-
ßen-Konzept eingebunden. Das kann nur ge-
lingen, wenn der Bau einer neuen Breitspur-
Eisenbahn-Magistrale vom slowakischen
Kosice bis in den Großraum Wien durchge-
zogen wird. Dann würde in der österrei-
chischen Ostregion einer der größten Logis-
tikhubs Europas mit Tausenden neuen Jobs
entstehen, ist Ruck überzeugt. Damit es so
weit kommt, braucht es eine Grundsatzent-
scheidung der österreichischen Politik. „Die
Anbindung an die Seidenstraße mittels Breit-
spureisenbahn muss für die österreichische
Verkehrspolitik Top-Priorität haben. Wir
können es uns nicht leisten, diese Jahrhun-
dertchance verstreichen zu lassen“, appelliert
Ruck.

Seidenstraße hat 
große Bedeutung für Europa

Die neue Seidenstraße sei ein strategisches
Projekt von enormer wirtschaftlicher Bedeu-
tung für ganz Europa. Die ÖBB unterstützen
diese Initiative mit voller Energie. „Wir brin-
gen unser technisches Know-how und unsere
Kraft als zweitstärkste Güterbahn Europas
dafür ein. Ein wichtiger erster Schritt ist die
neue Kooperation zwischen sieben Staats-
bahnen, um einen neuen, schnelleren Güter-
korridor von China nach Mitteleuropa auf-
zubauen“, betont ÖBB-Chef Matthä. Die
Rail Cargo Group, Güterkonzern der ÖBB,
sei hier der logische Partner und werde schon
bald zusätzliche Zugverbindungen zwischen
Europa und China anbieten, ergänzt Matthä.
Zwar liegt der Fokus bei der neuen Seiden-
straße sehr stark auf dem Landverkehr mit
dem System Bahn. Doch das Konzept Sei-
denstraße steht auch für den Containertrans-
port mit Hochseeschiffen von chinesischen
Häfen nach Europa, wobei hier China den
griechischen Hafen Piräus als Enfüllstutzen
nach Europa nutzt. So hat die chinesische
Staatsreederei Cosco erst im Vorjahr mehr
als 368 Millionen Euro auf den Tisch gelegt
und sich 67 Prozent der Firmenanteile am
Hafen Piräus gesichert. Von hier aus werden
die mit den Cosco-Containerschiffen einlan-
genden Container per Bahn und Lkw in das
europäische Hinterland transportiert. 

China investiert Milliarden 
in den Bahnausbau

China hat das längste Schnellzugnetz der
Welt. In den nächsten fünf Jahren sollen wei-
tere Tausende Kilometer hinzukommen.
China mit seinen 1,3 Milliarden Menschen
will sein Netz für Hochgeschwindigkeits-
züge mit einer gewaltigen Milliarden-Inves-
tition weiter anschieben. Bis 2020 soll das
Schienennetz für Schnellzüge auf 30.000 Ki-
lometer vergrößert  werden, liest man im
Weißbuch des chinesischen Transportminis-
teriums. Damit würde das schon heute
längste Schnellzugnetz der Welt noch einmal
um rund 11.000 Kilometer wachsen. 80 Pro-
zent aller Großstädte seien dann in vier Jah-
ren per Schnellzug erreichbar. Laut Vize-
Verkehrsminister Yang Yudong sollen  für
den Ausbau des gesamten Zugnetzes rund
3,5 Billionen Yuan (480 Mrd. Euro) inves-
tiert werden. Erst im Dezember 2016 wurde
in China eine der längsten Schnellzugstre-
cken der Welt eingeweiht. Die neue Strecke,
die Shanghai und das 2.250 Kilometern ent-
fernte Kunming verbindet, verkürzt die Rei-
sezeit zwischen den Metropolen von über 35
auf rund zehneinhalb Stunden. China erhofft
sich durch den Bau zusätzlicher Infrastruktur
auch einen Schub für das Wirtschaftswachs-
tum, das zwar im Vergleich zu anderen Län-
der noch immer hoch liegt, mit sieben Pro-
zent jedoch zuletzt auf den niedrigsten Stand
seit 25 Jahren gefallen war. Wirtschaftsex-
perten sind der Meinung, dass China der Mo-
dernisierung seiner Industrie mehr Aufmerk-
samkeit schenken müsse, statt die Wirtschaft
durch den Bau immer neuer Straßen und
Schienen zu stützen.  China will seine
Schnellzüge künftig verstärkt ins Ausland
verkaufen. Und nicht nur die: Auch in das
Geschäft mit Magnet-Schwebebahnen wol-
len die Chinesen einsteigen. Im Oktober des
Vorjahres hatte Chinas größtes Eisenbahn-
industrieunternehmen CRRC angekündigt,
eine  eigene  Magnet-Schwebebahn ent -
wickeln zu wollen, die eine Ge -
schwindigkeit von bis zu 600 Kilometern pro
Stunde erreichen soll. Die einzige Magnet-
Schwebebahn, die derzeit in China fährt, ist
ein deutscher Transrapid, der den Flughafen
von Shanghai mit der Innenstadt verbindet.
Von der Expansion der Bahn will Deutsch-
land proTtieren: Mit mehr als 40.000 TEU
hat die Deutsche Bahn im Vorjahr das bis-
lang größte Gütervolumen über die längste
Eisenbahnstrecke der Welt bewegt. 2015 wa-
ren es noch 35.000 TEU auf der Strecke. Bis
2020 soll das Volumen sogar auf 100.000
TEU gepusht werden. Die Fahrten über die
10.000 bis 12.000 Kilometer langen Stre-
cken dauerten in der Regel zwischen zwölf
und 16 Tagen, inklusive mehrerer Umladun-
gen der Container wegen unterschiedlicher
Spurweiten. �



An der vom Sozialministeriumservice
in Kooperation mit der WKO 2016
gestarteten Seminarreihe FOKUS

WIRTSCHAFT: inklusiv//innovativ nahmen
2016/2017 österreichweit über 700 Personen
teil. Mehr als 40 Unternehmerinnen und Un-
ternehmer präsentierten am Podium ihre
Strategien, wie sie es schafften, Menschen
mit Beeinträchtigungen in ihren Betrieben
gut zu integrieren. 18 Beispiele davon wur-
den in Best-Practice-Videos Tlmisch porträ-
tiert.

Der schnelle und kompakte Überblick des
Veranstaltungsformats FOKUS WIRT-
SCHAFT: inklusiv//innovativ ist es, der ge-
rade für Businessleute, wo Zeit Mangelware
ist, von Interesse ist. In nur vier Stunden be-
kommen die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer nicht nur alle Informationen über die
Fördermöglichkeiten und kostenlosen Un-
terstützungsleistungen im jeweiligen Bun-
desland, sondern können im Ausstellungs-
bereich auch alle relevanten Ansprechpartner
persönlich kennenlernen und nützliche Kon-
takte für die Zukunft knüpfen.

Dieser Kompaktevent besteht jeweils aus
einem zweistündigen Zukunftsseminar und
einer anschließenden Ausstellung. Dabei
wird erläutert, wie der Fachkräftemangel
überwunden, Tnanzielle Vorteile erzielt und
kostenlose Beratungs- und Unterstützungs-

leistungen in Anspruch genommen werden
können. Auch ein Blitz-Check zur Arbeits-
fähigkeit in Ihrem Unternehmen kann vor
Ort ausprobiert werden.

Das Projekt FOKUS WIRTSCHAFT in-
formiert über Wirtschaftsthemen und ver-
netzt gleichzeitig alle Eventteilnehmer mit
den relevanten Akteuren und Akteurinnen in
der betreffenden Region. Fragen, wie z.B.:
Welche Unterstützungsleistungen können
Unternehmer in Anspruch nehmen? Wie
können Potenziale ideal ausgeschöpft und
gleichzeitig Kosten gespart werden? Oder:
Welche Erfolgsbespiele gibt es in meinem
Bundesland, von denen ich lernen kann?

Wettbewerbsfähig zu bleiben bedeutet für
Betriebe auch, ein Pool an Fachleuten auf-
rechtzuerhalten, was für Produktion und oder
Dienstleistung nötig ist. 

Die Veranstaltungsreihe zeigt auf, dass
sich Inklusion und Innovation nicht aus-
schließen, sondern in hohem Maße sinnvoll
ergänzen. Das Zukunftsthema „Disability“
bringt Chancen für alle Unternehmen. Da die
Umsetzung im Unternehmen für Unerfah-
rene mitunter schwierig ist, wissen die Ex-
perten aufgrund ihrer Beratungen. Denn es
geht nicht bloß darum, technologische Lö-
sungen zu Tnden, sondern häuTg auch um
Fragen, sich den neuen Anforderungen von
Arbeitsmarkt und Beschäftigung anzupas-

sen. Dass die Teilnehmer bei den Veranstal-
tungen ein aktuelles Kompendium über alle
gesetzlichen Rahmenrichtlinien und Förder-
leistungen erhalten, versteht sich von selbst.

Unternehmen, die Beschäftigung sichern,
Kosten minimieren und sozial agieren, erhö-
hen ihren regionalen Stellenwert. Die Partner-
schaft in einem österreichweit auftretenden
Netzwerk, das umfangreiche Beratungs-, Un-
terstützungs- und beruUiche Assistenzleis-
tungen anbietet, ist dabei ein unschätzbarer
Vorteil. �
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Die Veranstaltungsreihe wird 2018 
in nachstehenden Bundesländern 
fortgeführt:

Vorarlberg
18. April 2018, 13.30–17.30, WIFI Dornbirn
Tirol
14. Juni 2018, 14.00–18.00 Uhr, Wirtschafts-
kammer Tirol
Wien, Niederösterreich, Burgenland
27.9.2018, 13.00 – 17.00 Uhr, Flughafen
Wien Schwechat (Hotel NH Vienna Airport 4*)

Die Teilnahme ist kostenlos – 
Anmeldung unter:
https://www.fokus-wirtschaft.at/anmeldung

Es geht immer um das Morgen
Die erfolgreichen Unternehmensseminare FOKUS WIRTSCHAFT: inklusiv//innovativ zeigen auch im Jahr 2018
in optimierter Form, welche Möglichkeiten Unternehmer heute haben, um die Herausforderungen von mor-
gen erfolgreich meistern zu können.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Die erfolgreichen Unternehmensseminare werden fortgesetzt. Dass sich bei den Treffen neue Geschäftsfelder entwickeln las-
sen sowie neue Kunden Fnden lassen, ist die logische Konsequenz dieser Initiative. Foto: Sozialministeriumsservice /CM Creative
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Dass die Österreicher in Finanzangelegenheiten einen beson-
deren Hang zu übertriebenem Risiko haben, konnte man noch
nie behaupten. Laut aktueller Allianz-Studie haben Herr und

Frau Österreicher nicht einmal fünf Prozent ihres Vermögens in Ak-
tien veranlagt, dafür liegt fast die Hälfte des Geldes auf Sparbüchern.
Die Finnen legen hingegen gleich ein Drittel ihres Vermögens in Ak-
tien an – und die Erträge sollen ihnen recht geben. 

Der „Do it yourself“-Trend macht auch vor der Finanzbranche
nicht halt und Experten erkennen ein steigendes Interesse an Online-
Trading-Angeboten in Österreich. Dieses Trading bedarf jedoch
grundlegender Kenntnisse im Handeln.  Mittels CFDs (Contracts for
Difference) handelt der Trader steigende oder fallende Kurse, ohne
Produkte selbst zu besitzen. Die Kurse von CFDs leiten sich stets
von einem Basiswert ab, etwa Aktien, aber auch Rohstoffen. Bei Fo-
rex-Trades wird die Kursentwicklung einer Währung gegen eine an-
dere gehandelt, also zum Beispiel das Sinken oder Steigen des Euro
gegenüber dem Dollar. Der Handel erfolgt aber nicht über die Börse,
sondern über ein Konto bei Brokern wie GKFX und deren Online-
Handelsplattformen. 

Hebelwirkung, aber keine Nachschusspflicht
Die Möglichkeit, selbst aktiv am Marktgeschehen teilzunehmen

und spontan auf wirtschaftliche News zu reagieren, macht für viele
Trader den Reiz aus. Eine wesentliche Bedeutung kommt der He-
belwirkung zu. Verlaufen die Trades nach Wunsch, können aus relativ
überschaubaren Einsätzen binnen kurzer Zeit hohe Erträge generiert
werden. Durch den Hebel agiert man mit deutlich höheren Beträgen,
als man tatsächlich eingesetzt hat. Im Umkehrschluss kann man bei
negativem Ausgang aber auch mehr verlieren – sogar über den Ein-
satz hinaus, womit Trader die fehlende Summe nachschießen müss-
ten. Allerdings betont Arkadius Materla, Country Executive von

GKFX für Österreich und Deutschland, dass das international agie-
rende Brokerhaus GKFX freiwillig auf die Nachschusspflicht ver-
zichtet. In Deutschland wurde die Nachschusspflicht für den Vertrieb
von CFDs an Privatkunden übrigens aufsichtsrechtlich untersagt. 

Einsteiger-Tipps
„Informieren, Sicherheitsschranken einbauen und locker bleiben

ist die Devise“, so Materla. Wer selbst zum Trader werden möchte,
sollte sich in einem ersten Schritt auf jeden Fall einmal umfassend
über die Produktangebote sowie die Zusammenhänge an den Märkten
informieren. GKFX stellt Interessierten etwa ein umfassendes On-
line-Schulungsangebot zur Verfügung. Außerdem gibt es die Mög-
lichkeit, bei einer Art Probelauf alles auszuprobieren. „Wir empfehlen
jedem zunächst einmal das kostenlose Demo-Konto, mit dem man
völlig unverbindlich die Welt des Tradings erkunden kann“, sagt Ma-
terla. Beim Traden selbst können Stop-Loss-Orders vor größeren
Verlusten schützen, Take-Profit-Orders dienen der Sicherung bereits
erzielter Profite. Grundregel Nummer eins ist aber, dass man zum
Traden nur Geld verwenden sollte, das man nicht für finanzielle Ver-
pflichtungen des täglichen Lebens benötigt.

Auf der Suche nach dem geeigneten Broker sollten sowohl Ein-
steiger als auch fortgeschrittene Trader die Qualität des Kundenser-
vice im Auge haben. Eine Messlatte wäre beispielsweise, ob sich die
Mitarbeiter Zeit nehmen, Fragen ausführlich und geduldig zu beant-
worten. Denn die Lust und der Spaß am Traden sollten nicht durch
Unkenntnis zum Albtraum werden. „Traden bietet die große Chance,
mit geringem Kapitalaufwand selbst etwas auszuprobieren und von
Entwicklungen an den Märkten zu profitieren. Wir unterstützen und
informieren, die Letztverantwortung liegt aber immer beim Trader“,
stellt Materla klar. Ü

„Do it yourself“ ist en vogue
Tipps für Trading-Neulinge
In Finanzfragen gelten Österreicher als überwiegend konservativ – das heißt: Viel Geld liegt auf
Konten und Sparbüchern, Investitionen in Aktien fallen demnach gering aus. Und „Do it yourself“
ist bei der Geldanlage derzeit gefragt.

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Wer zum Trader werden
möchte, sollte sich zuerst
umfassend über Chancen
und Risiken informieren“,
rät Arkadius Materla,
Country Executive von
GKFX für Österreich und
Deutschland. 
Foto: GKFX



?    Vom Biobauern zum EU-Abgeord-
neten – Wie finden Sie sich auf der
großen politischen Bühne bisweilen
zurecht?

Es ist definitiv ungewöhnlich, dass ein
Biobauer im EU-Parlament spricht, und das
merke ich auch. Wenn ich mich zu Wort
melde, tue ich das aus einer anderen Perspek-
tive, aus der eines Praktikers – viel mehr
noch aus der eines Bürgers. Wenn man jeden
Tag arbeitet und wirtschaftet, um seine Fa-
milie zu ernähren, dann sieht man manche
Dinge anders als ein gelernter Politiker. Auch
wenn die Arbeit anstrengend ist, macht sie
mir viel Spaß, da ich etwas bewegen kann.

?    Nach dem Ausscheiden der Grünen
aus dem Nationalrat fehlt eine In-
stanz zwischen EU und Ländern.
Wie wirkt sich die Schwächung der
Grünen auf Ihre Arbeit im EU-Par-
lament aus?

Da wir auf Bundesebene nur noch mit ei-
ner Minimalstruktur agieren, muss ich als
EU-Abgeordneter dementsprechend viel
grüne Politik nach Österreich transportieren.
Es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als die
gesamten Umweltagenden zu übernehmen,
und dies ist bei der Menge an Informationen
und Wissen, die jeden Tag verarbeitet wer-
den, natürlich eine Herkules-Aufgabe.  Dafür
haben mich die Leute allerdings gewählt, und
ich nehme diese Herausforderung gerne an. 

?    Kommen wir zu Ihrem Kernthema
– der Landwirtschaft. Die Zahl der
Biobauern ist seit 2014 um mehr als
zehn Prozent gestiegen. Wie zufrie-
den sind Sie mit der Wachstumsrate
bzw. wo soll die Reise Ihrer Meinung
nach hingehen?

Das hängt zum einen eng mit dem
schlechten Milchpreis, zum anderen mit der
hohen Nachfrage nach österreichischen
Milchprodukten am deutschen Markt zusam-
men. Es hilft nichts, wenn wir ein Überan-
gebot an Bio-Produkten herstellen und dann

der Preis für Bio-Milch fällt. Ich denke, dass
für Österreich im innereuropäischen Export
von Bio-Produkten noch wesentlich mehr
Chancen da wären, um stärker zu reüssieren.
Der Markt wächst überall in Europa und wir
haben uns zu stark auf Deutschland fokus-
siert. Die deutschen Bauern schlafen aller-
dings auch nicht. Wir müssten uns neue
Märkte erschließen. 

?    Warum ist es trotz der Wachstums-
rate so, dass man am österrei-
chischen Markt lediglich ein Ange-
bot von zwei Prozent Bio-Schweine-
fleisch vorfindet?

Hier werden enorme Chancen liegen ge-
lassen und dafür kritisiere ich die heimische
Landwirtschaftspolitik auch. Ein Betrieb in
der Südsteiermark, der 300 bis 400 Mast-
plätze hat, kann im konventionellen Bereich
nicht mehr bestehen. Offensichtlich ist es der
Landwirtschafts-Politik lieber, dass solche
Betriebe schließen müssen, als dass man die

Weiterentwicklung in Richtung Biofleisch
unterstützt. 

?    Muss Essen zwangsläufig teurer
werden, damit die Landwirtschaft
ökologisch ist?

Es hat nichts damit zu tun, dass Bio so
teuer ist, sondern dass industriell erzeugtes
Schweinefleisch heutzutage einen Preis hat,
der in keinster Weise die realen Kosten ab-
deckt. Ich halte es für falsch, dass man auf
Kosten der Umwelt und der Bauern Sozial-
politik betreibt. Da soll man lieber jenen
Menschen, die arm sind, die Mindestpension
erhöhen, aber nicht versuchen, mit Dum-
ping-Lebensmitteln Sozialpolitik zu ma-
chen.

?    Welche Maßnahmen trifft denn die
EU, um die Stellung der Landwirte
in der Lebensmittelkette zu stärken?

Wir verhandeln momentan die neuen
Agrarförderungen – die neue GAP. Dabei
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Agrar-Förderwesen 
der EU muss sich ändern
Im November des vergangenen Jahres hat der 44-jährige Biobauer Thomas Waitz aus Leutschach in der 
Steiermark das Mandat von UIrike Lunacek im EU-Parlament übernommen. Seither jettet der Forstwirt 
zwischen Brüssel, Straßburg, Wien und der Steiermark hin und her und versucht, rund um die Uhr grüne 
Politik zu vermitteln.

Als Biobauer im EU-Parlament sieht Thomas Waitz manche Dinge anders als ge-
lernte Politiker. Foto:  Konstantin Taufner-Mikulitsch



geht es immerhin um 40 Prozent des EU-
Budgets. Aufgrund des Brexits wird einiges
an Geld wegfallen und so stellt sich die
Frage, wo denn in Zukunft gespart wird.
Lassen sie mich zu diesem Thema etwas aus-
holen. 

In Holland gibt es beispielsweise einen
Stall mit 250.000 Mastplätzen – voll auto-
matisiert, voller Robotik, voll digitalisiert.
Bei der Fütterung werden direkt Antibiotika
verwendet, da bei dieser Masse irgendein
Schwein garantiert krank ist. Die Folge da-
von ist, dass multiresistente Keime entste-
hen, gegen die kein Antibiotikum mehr
wirkt. Diese Art von Tierhaltung macht auch
volkswirtschaftlich keinen Sinn, da die Be-
triebe dafür Millionen Tonnen an importier-
tem Soja verwenden, die Luft verpesten und
damit die Umgebung krank machen, Ge-
sundheitskosten in die Höhe treiben, einen
Haufen Gülle erzeugen, die uns das Grund-
wasser ruiniert, womit jeder Wasserbezieher
zur Kassa gebeten wird. Diese Faktoren fin-
den sich im Produktpreis allesamt nicht wie-
der. Den Bauern bleiben ein paar Brotkru-
men, die Umwelt bleibt mit dem Schaden
zurück und für die Konsumenten liegt dann
das Schweinefleisch für 3,50 Euro im Kühl-
regal und kostet weniger als Obst oder Ge-
müse. 

Bei den derzeitigen Verhandlungen der
Agrarförderungen stellt sich die Frage, ob
man solche Betriebe überhaupt noch fördern

muss. Meiner Meinung nach nicht. Im Ge-
gensatz dazu sollten Betriebe, die im Sinne
von Biodiversität und Umweltschutz etwas
für die Öffentlichkeit leisten und gute Le-
bensmittel produzieren, Steuergelder be-
kommen – und zwar so viel, dass sie gut da-
von leben können. Dafür versuche ich Mehr-
heiten zu finden. 

?    Wie stehen die Chancen, dass Sie
sich hier gegen die Big Player durch-
setzen können?

Auch unter den Spitzenbeamten und auch
bei den Kommissaren macht sich die Erkennt-
nis breit, dass wir in dieser Landwirtschafts-
struktur und im Förderwesen ein paar ursäch-
liche Widersprüche eingebaut haben. Wir ge-
ben teilweise Agrarförderung für Formen der
Landwirtschaft aus, die wesentlich mehr Kli-
maschaden verursachen, als sie müssten. Es

gibt Formen der Landwirtschaft, die ein Teil
der Lösung sein können, und Formen der
Landwirtschaft, die ein Teil des Problems sein
können. 

Auch den in Brüssel agierenden Personen
werden die großen Zusammenhänge immer
bewusster. Der Klimawandel und die Aktivi-
täten, die aufgrund des Paris-Abkommens ge-
setzt werden müssen, kosten ein Heidengeld.
Dennoch investieren wir noch mehr Geld in
eine Produktion des Schadens – da fangen die
Leute zum Nachdenken an. 

Um hier etwas zu verändern, muss man
sich mit den mächtigsten Wirtschaftseinheiten
dieser Welt anlegen. Mir ist bewusst, dass ich
die Welt nicht von heute auf morgen auf den
Kopf stelle, doch ich bin immerhin ein kleines
Rädchen in einem großen System und kurbele
eben in diese Richtung, und ich denke, viele
Bürgerinnen und Bürger finden das gut. Ü

Jetzt informieren! 
 Rene Mihelic
 +43 / 664 / 61 47 032
 mihelic@ventagroup.com
 www.ventagroup.com
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 Individuelle Stadträume 
 Leistbar & flexibel vorsorgen
 Netto-KP ab € 89.146,--
 Direkt vom Bauträger!
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Der grüne EU-Abgeord-
nete setzt sich dafür ein,
Industrie-Mastbetriebe
nicht weiter mit Förder-
mitteln zu unterstützen.
Foto: Paul Schwarzl/Die Grünen



D
as ist ein Effekt der lebenslan-
gen Durchrechnung“, sagt
Pinggera. Wurden früher nur
die besten 15 Jahre zur Be-
rechnung der Pension heran-

gezogen, erfolgt bis 2028 schrittweise der
Übergang zu einem Durchrechnungszeit-
raum von 40 Jahren. Grundlage dafür sind
die Pensionsreform 2003 und das Gesetz
über die Pensionsharmonisierung der dama-
ligen schwarz-blauen Koalition. Die Auswei-
tung des Durchrechnungszeitraums war üb-
rigens nur ein Eckpunkt der damals von Ge-
werkschaft und SPÖ mit Streiks und heftigen
Protesten bekämpften Reform: Weitere

Kernstücke waren die schrittweise Senkung
des Steigerungsbetrags, der für jeweils zwölf
Versicherungsmonate gebührt, von zwei auf
1,78 Prozent, die Kürzung von Witwer- und
Witwenpension, die Abschaffung der vorzei-
tigen Alterspension wegen geminderter Er-
werbsfähigkeit und die Reform der Beam-
tenpensionen. Dazu gehört die Harmonisie-
rung mit dem Allgemeinen Pensionsgesetz
(APG) ab 2005. 

Diese und auch in den Jahren darauf ab-
gesegnete Reformen zeigen Wirkung: Von
einer Kostenexplosion bei den Pensionen ist
derzeit nichts zu sehen. Vielmehr haben sie
den Staat im Vorjahr deutlich weniger ge-

kostet als prognostiziert. Wie die Budgetab-
rechnung des Finanzministeriums zeigt,
musste der Staat im Vorjahr 9,03 Milliarden
Euro zu den Beiträgen der Versicherten zu-
schießen, um die Leistungen aus der allge-
meinen Pensionsversicherung zu finanzie-
ren. Im Budgetanschlag für 2017 waren hin-
gegen 10,69 Milliarden Euro kalkuliert.
2017 war bereits das dritte Jahr in Folge, in
dem die Kosten sinken. Neben den Pensi-
onsreformen der vergangenen Jahre haben
auch der Konjunkturaufschwung, der für
mehr Beschäftigte und somit Beitragszahler
sorgte, sowie die niedrige Inflationsrate zu
den Einsparungen beigetragen. 
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Durchgängige Erwerbsbiografie nötig

Auch Männer sind in punkto Pensionshöhe nicht außen vor: Denn Einbußen muss hinnehmen, wer
keine durchgängige und perfekte Erwerbsbiografie vorweisen kann. „Wie die Teilzeitarbeit wird
man auch jedes Sabbatical, jede Auszeit am Pensionskonto merken“, warnt daher Dr. Winfried
Pinggera im Gespräch mit den Wirtschaftsnachrichten. Gleiches gelte für vorzeitiges gesundheits-
bedingtes Ausscheiden aus dem Erwerbsleben. Auch die Generation Praktikum mit teils schlecht
bezahlten Verträgen muss mit negativen Auswirkungen am Pensionskonto rechnen.
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Teure Beamtenpensionen
Anders verläuft die Entwicklung bei den

Beamtenpensionen: Deren Kosten stiegen im
Vorjahr von 9,1 auf 9,25 Milliarden Euro.
Geplant war im Zuge der Pensionsreform al-
lerdings, dass sich die Ausgaben für die Pen-
sionen der Staatsdiener von 3,5 Prozent auf
0,9 Prozent des BIP im Jahr 2060 reduzieren.
Bewirkt wird das einerseits durch die schritt-
weise leistungsrechtliche Gleichstellung der
Beamtenpensionen mit den ASVG-Pensio-
nen, andererseits aber auch durch beträcht-
liche Kostenverschiebungen hin zur gesetz-
lichen Pensionsversicherung als Folge der
vielen Ausgliederungen aus dem öffentli-
chen Dienst und der starken Rücknahme der
Zahl der Pragmatisierungen. Allerdings sinkt
gleichzeitig seit Jahren bei Beamten die
Höhe der ersten Pensionen kontinuierlich.
Lagen diese bei Pensionsantritt im Jahr 2010
noch durchschnittlich bei 3.601,25 Euro, wa-
ren es vor zwei Jahren 3.341,89 Euro. Dies
geht aus einer Antwort des Finanzministeri-

ums auf eine parlamentarische Anfrage der
Neos im Sommer des Vorjahres hervor.
Demnach  ist die Antrittspension der Staats-
diener pro Jahr um rund drei Prozent gesun-
ken. Allerdings: Die Antrittspensionen im
ASVG-Bereich gehen aufgrund der Pensi-
onsreformen  mit knapp fünf Prozent zurück,
also noch stärker. Sie lagen 2016 übrigens
bei durchschnittlich 1.617 Euro.

Bezieher hoher Sonderpensionen im staat-
lichen und halbstaatlichen Bereich müssen
sich dem Regierungsprogramm zufolge auf
Einschnitte gefasst machen. Demnach soll-
ten Besserstellungen endgültig abgeschafft
werden. Und zwar „stufenweise, konsequent
und nachhaltig“. Geprüft werden sollen unter
anderem die Bedingungen, unter denen
staatsnahe Betriebe wie ÖBB oder Post ihre
Pensionierungen vornehmen. In Wien soll
die Pensionsreform für die Gemeindebe-
diensteten rascher als geplant vorgenommen
werden. Ob auch eine raschere Verkürzung
der Übergangsfristen geplant ist, steht noch

nicht fest. Seit 1. Jänner 2018 werden 252
Monate (21 Jahre) für die Pensionsberech-
nung herangezogen. Die ASVG-Versicher-
ten sind da schon etwas weiter – nämlich der-
zeit bei 348 Monaten. 2028 soll der Durch-
rechnungszeitraum der Beamten wie bei den
ASVG-Versicherten bei 480 Monaten liegen.
Bereits im Sommer des Vorjahres hatte die
Opposition unter anderem eine Verkürzung
der Übergangsfrist gefordert. FP-Vizepartei-
chef Norbert Hofer meinte damals, man
könnte „einen Zeitraum von etwa fünf bis
zehn Jahren aufholen“. Die frühere SP-Be-
amten-Staatssekretärin Muna Duzdar hatte
diese Forderung der Opposition jedoch ve-
hement abgelehnt.

Neuerungen in Sicht
Auch in anderen Bereichen des Pensions-

rechts plant die derzeitige Regierung Ände-
rungen: Wer mehr als 30 Jahre lang Beiträge
bezahlt hat, soll zumindest 1.000 Euro Rente
erhalten. Bei Pensionisten, die mehr als 40

Das Pensionskonto führt 
teils zu erheblichen 
Einbußen bei den Pensionen.
Foto: i-Stock/dstaerk



Beitragsjahre verzeichnen, steigt dieser Be-
trag auf 1.200 Euro. Ehepaare sollen 1.500
Euro Mindestpension bekommen, sofern zu-
mindest ein Ehepartner 40 Jahre lang einge-
zahlt hat. Weiters ist die Anhebung des An-
trittsalters für die Altersteilzeit geplant: Die-
ses soll für Frauen von 53 auf 55 Jahre und
für Männer von 58 auf 60 Jahre steigen. Wei-
ters hat die Regierung angekündigt, die In-
validitäts- bzw. Berufsunfähigkeitspensio-

nen reformieren und Hinterbliebenenpensio-
nen sowie Pensionen, die ins Ausland ge-
zahlt werden, evaluieren zu wollen.

Darüber hinaus ist geplant, alle Pensions-
versicherungsanstalten in einer einzigen zu
bündeln.

Maßnahmen wie diese würden, so DI
Martin Kwauka, das heimische Pensionssys-
tem weiter stabilisieren. Dass dieses, wie im-
mer wieder behauptet wird, an der Kippe

stehe, glaubt er nicht. Davon ist auch die Ar-
beiterkammer überzeugt: Sie argumentiert,
dass jene, die von einem „Milliardenloch“
sprechen, die Teilfinanzierung der gesetzli-
chen Pensionsversicherung aus Steuer- bzw.
Bundesmitteln mit einer Defizitabdeckung
gleichsetzen. Implizit werde dabei unter-
stellt, dass korrekterweise eine gesetzliche
Pensionsversicherung zu 100 Prozent über
Beitragszahlungen zu finanzieren sei. Die
aktuellsten Langzeitberechnungen von Pen-
sionskommission, Finanzministerium und
EU-Kommission (EU Ageing Report 2015)
würden erwarten lassen, dass der erforderli-
che BIP-Anteil für die Finanzierung der ge-
setzlichen Pensionen bis 2040 um 0,8 Pro-
zentpunkte steigen und dann wieder zurück-
gehen wird. Für das Jahr 2060 lassen die Vo-
rausberechnungen mit 14,4 Prozent einen
BIP-Anteil erwarten, der nur um 0,5 Prozent-
punkte höher liegt als der aktuelle Wert, ar-
gumentiert die AK.

Ein Problem sieht Kwauka allerdings sehr
wohl: „Volkswirtschaftlich könnte es zum
Problem werden, wenn zu wenig Pensionen
angespart werden.“ Das würde sich nämlich
auf die Kaufkraft der Pensionisten nieder-
schlagen. Aber nicht nur das: Steigt die Zahl
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So funktioniert das Pensionskonto
Beim Pensionskonto zählt das Versicherungsprinzip: Die künftige Pension entspricht den gezahlten Bei-
trägen, jedes Jahr der Berufstätigkeit zählt. Die Verzinsung des Guthabens erfolgt mit der Aufwertungs-
zahl. Dies entspricht der durchschnittlichen Steigerung der Sozialversicherungsbeiträge pro Kopf und
damit der Wirtschaftsentwicklung. Anfang 2018 wurden die Guthaben um 2,9 Prozent erhöht, in den
beiden Jahren zuvor waren es 2,4 Prozent. 
Dem Pensionskonto gutgeschrieben werden 1,78 Prozent des Einkommens. Für ein Jahr Berufstätigkeit
steigt die künftige Alterspension im Jahr 2018 zwischen 7,80 Euro (1,78 Prozent der Mindestbeitrags-
grundlage von 438, 05 Euro) und 91,31 Euro (1,78 Prozent der Höchstbeitragsgrundlage von 5.130
Euro). Ebenfalls 1,78 Prozent von 1.567,05 Euro (14-mal) werden heuer monatlich für ein Jahr Kinderer-
ziehungszeit oder Präsenzdienst gutgeschrieben. Für ein Berufsjahr mit 1000 Euro brutto im Monat
steigt die Monatspension um 17,80 Euro. Diesem Betrag entsprechen 12,46 Euro bei anschließender
Arbeitslosigkeit und 11,46 Euro bei Notstandshilfe. 

Quelle: Finanzjournalisten Forum

Teilzeitarbeit ist weiblich – auch um der Kinder willen. Foto: i-Stock/romrodinka 
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der Ruheständler mit wenig Pension, könnten
im Gegenzug Ausgleichszulagen und andere
Sozialleistungen drastisch ansteigen und das
Budget in Turbulenzen bringen. Denn selbst
mit der derzeitigen Durchschnittspension, die
laut Pinggera bei rund 1.500 Euro liegt, kann
es etwa für Alleinstehende kritisch werden.
Derzeit sind rund 200.000 Pensionisten, meist
Frauen, armutsgefährdet. Und das könnte sich
angesichts der zu erwarteten Verringerung der
Pensionshöhe weiter zuspitzen. Schließlich
liegen die Konsumausgaben pro Kopf laut der
alle fünf Jahre durchgeführten Konsumerhe-
bung von Statistik Austria bedarfsgewichtet
bei 1.970 Euro. Das meiste davon, nämlich rund 26 Prozent, werden
in Wohnen und Energie investiert. Geht man davon aus, dass Kosten
für Pflege oder einen Heimplatz anfallen, sieht es erst recht schlecht
aus.

Zweite und dritte Säule
Eine Möglichkeit, um die niedrigere staatliche Pension aufzufetten,

wäre die betriebliche Vorsorge. „Die existiert hierzulande praktisch
aber nur in Großbetrieben“, bedauert Kwauka. So gut wie einge-
schlafen ist übrigens auch die anfangs von der Politik als dritte Säule
propagierte private Vorsorge. Auch weil sie vom Staat jährlich mit
nur rund 120 Euro gefördert wird. 

Für Emma Geppard sind weder die betriebliche noch die private
Zusatzpension ein Thema: „Weder meine Chefin noch ich könnten
uns das leisten“, sagt sie. Und stellt sich gedanklich schon einmal
darauf ein, weit über das gesetzlich vorgeschriebene Alter zu arbeiten.
„Sofern ich es kann“, sagt Geppard. Und fügt hinzu: „Wenn ich das
gewusst hätte, hätte ich mit 14 eine Lehre begonnen und keine Kinder
bekommen.“ Ü
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Glossar
Pensionssplitting: Eltern können für die Jahre der Kindererziehung ein
freiwilliges Pensionssplitting vereinbaren. Dabei werden im Pensionskonto
eingetragene Teilgutschriften übertragen.
Der erwerbstätige Elternteil kann Teile seiner Kontogutschrift an den Erzie-
henden übertragen. Jener Elternteil, der sich der Kindererziehung widmet,
erhält dafür eine Gutschrift auf dem Pensionskonto. Damit soll der durch
die Kindererziehung entstehende finanzielle Verlust zumindest teilweise
reduziert werden. Ein formloser Antrag ist schriftlich bis zur Vollendung des
10. Lebensjahres des Kindes einzubringen. 

Ausgleichszulage: Die Ausgleichszulage soll jedem Pensionsbezieher
mit rechtmäßigem, gewöhnlichem Aufenthalt im Inland  unter Bedacht-
nahme auf die jeweiligen Familien- und Einkommensverhältnisse ein Min-
desteinkommen sichern. Wenn das Gesamteinkommen (Bruttopension,
sonstige Nettoeinkünfte und eventuelle Unterhaltsansprüche) einen be-
stimmten Betrag – den sogenannten Richtsatz – nicht erreicht, gebührt
über Antrag die Differenz als Ausgleichszulage. 

Median: Der Median einer Auflistung von Zahlenwerten ist der Wert, der
an der mittleren (zentralen) Stelle steht, wenn man die Werte der Größe
nach sortiert. Er wird ermittelt, indem alle Einkommensbezieher einer
Gruppe nach der Höhe ihres Einkommens geordnet werden. Der Median ist
dann jener Wert, unter bzw. über dem die Einkommen von jeweils der
Hälfte der Einkommensbezieher liegen. Der Vorteil des Medians gegen-
über dem arithmetischen Mittel besteht in seiner Robustheit gegen statisti-
sche Ausreißer.

Aufwachen heißt es für die Jüngeren:
Sie sollten rechtzeitig finanziell 

für das Alter vorsorgen.
Foto: i-Stock/Matthias Lindner 



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. 

Star Inn Hotel Linz

Gotthardt’s Bank

Direkt im Herzen von Linz, nur 200 Meter vom Linzer Mariendom, befindet sich das im
September 2017 neu eröffnete Star Inn Hotel Linz Promenadengalerien. Es ist neu renoviert
und nach einer klaren, modernen Linie eingerichtet. Aus allen Richtungen und mit allen Ver-
kehrsmitteln, vor allem mit den öffentlichen, ist das Hotel ideal erreichbar und somit der
perfekte Ausgangspunkt. Es gibt 129 Zimmer in verschiedenen Kategorien: Standardzimmer,
Doppelzimmer mit getrennten Betten und Superior-Zimmer. Sechs dieser Zimmer sind roll-
stuhlgerecht ausgestattet. Die Zimmer sind modern, geräumig, mit sehr guten Boxspringbetten
ausgestattet und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist optimal. Das Deluxe-Zimmer im vierten
Stock mit kleinem Balkon bot bei unserem Besuch einen traumhaften Ausblick auf den Dom.
Manche Zimmer sind jedoch etwas zu gut beheizt, was einen extremen Kontrast zu den win-
terlichen Außentemperaturen darstellt und es gibt leider keinerlei Fenster, die geöffnet werden
können, um zu lüften. Der Empfang, das gesamte Personal und auch der Hotelmanager sind
sehr freundlich, bemüht und zuvorkommend. Das Frühstück hat für den Preis leider etwas
wenig Auswahl. Die Parkgarage direkt neben dem Hotel bietet billigere Preise für Hotelgäste
(vergleichsweise immer noch teuer), aber billigere Tiefgaragen gibt es in der Gegend nicht.
Grundsätzlich ist das Hotel für Geschäftsreisende sehr zu empfehlen.   Ü

Steingasse 6, 4020 Linz
Tel.: +43 732 210400

linz@starinnhotels.com, www.starinnhotels.com

Das Kultlokal „Die Bank“ wird seit März 2016 von der Gotthardt Gruppe in neuem Style
betrieben und nennt sich jetzt „Gotthardt’s Bank“. Die zentrale Lage in Oberwart und eine
halbwegs gute Parkplatzsituation machen dieses Lokal ideal für ein kulinarisches geschäft-
liches Treffen oder auch nur für einen kleinen Imbiss. Das Lokal, etwas unterteilt auf zwei
Ebenen, ist immer noch im gleichen Stil eingerichtet, etwas dunkel, leider ist der größte Teil
des Restaurants eine „Raucherabteilung“, das kleine, finstere hintere „Gastzimmerl“ wird
als Nichtraucherbereich angeboten, aber eher nicht frequentiert. Auf der Menükarte finden
sich viele italienische wie auch regionale Speisen in ausreichender Anzahl, auch saisonale
Gerichte. Neben dem Tagesteller gibt es auch noch die Pasta und Pizza des Tages und ein
vegetarisches Gericht. Durch die Übernahme der Gotthardt Gruppe wird auch das allseits
bekannte, beliebte und täglich frisch – ohne künstliche Aromastoffe – produzierte Gotthardt-
Eis angeboten. Die recht großen Portionen sind geschmacklich sehr gut gelungen. Auch 
die Getränkekarte bietet gute Auswahlmöglichkeit. Das Preis-Leistungs-Verhältnis kann 
als ausgewogen bezeichnet werden und das Servicepersonal ist freundlich und flink in der 
Bedienung. Ü

Hauptplatz 5, 7400 Oberwart
Tel.: +43 (0) 3352 38677

office@die-bank.at, www.gotthardt.at
Öffnungszeiten: Mo-Do 06:00-00:00, Fr u. Sa 06:00-02:00, So 07:00-00:00 Uhr

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 5 von 10 Punkten
Service: 7 von 10 Punkten
Küche & Keller: 9 von 10 Punkten
Summe: 30 von 40 Punkten

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

Foto: Star Inn Hotels

Foto: Bernhard Bergmann
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    en die Tipps!

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

Hotel Innsbruck    

Wiff Restaurant    
Das Wiff Restaurant befindet sich inmitten des Salzburger Andräviertels, eines alten Salz-
burger Traditions-Stadtteils, direkt im Gebäude der Wifi Salzburg, was natürlich geschäftlich
betrachtet hin und wieder recht praktisch ist. Die Umgebung ist geprägt von der Atmosphäre
eines Geschäftsviertels und der Wirtschaftskammer. In diesem pulsierenden Umfeld werden
täglich viele Köstlichkeiten serviert, um im Alltag zwischendurch für Abwechslung im ku-
linarischen Bereich zu sorgen. Die Cafébar bietet ein gut sortiertes Angebot an Kaffeespe-
zialitäten von Segafredo. Zum Kaffee gibt es täglich frische Mehlspeisen. Täglich von 07:30
bis 11:00  Uhr bekommt man im Restaurant ein ausgiebiges Genießerfrühstück oder auch
nur das schnelle Morning Special (Cappuccino und Croissant um 3,90 Euro). Danach gibt
es eine Auswahl an frisch gekochten, abwechslungsreichen Mittagsmenüs und Tagesgerichten
von 4,90 bis 8,00 Euro. Das Salatbuffet könnte etwas mehr Auswahl und Frische vertragen.
Die Speisen sind gutes Mittelmaß, dem Preis angemessen. Wer lieber einen kleinen Snack
bevorzugt, wirft am besten einen Blick in die Vitrine, denn da wird man schnell fündig. Dieses
Restaurant ist auch dafür geeignet, den Feierabend entspannt und gemütlich ausklingen zu
lassen und mit Geschäftspartnern bei einem warmen Essen nachzubesprechen.  Ü

Julius-Raab-Platz 2, 5020 Salzburg
Tel.: +43 (0) 662 880013
wiff@gassner-gastronomie.at, www.wiff-essen.at
Öffnungszeiten: Mo-Fr 07:00-23:00, Sa 07:00-17:00 Uhr

Dieses wirklich geschmackvoll eingerichtete Vier-Sterne-Haus im Zentrum der Tiroler Lan-
deshauptstadt zählt nicht nur zu den geschichtsträchtigsten Hotels der Stadt, sondern auch
zu den Hotels mit dem größten Wellnessangebot in Innsbruck. Es ist leicht zu erreichen, die
Altstadt mit ein paar Schritten in drei Minuten Entfernung in der Nähe gelegen. In ca. 50
Meter Entfernung wird eine Tiefgarage um 15 Euro zum Parken angeboten. Neben den stil-
vollen und gemütlichen Zimmern bietet das Hotel auch ein tolles Wellnessangebot – über
den Dächern von Innsbruck, vor dem Panorama der Innsbrucker Nordkette kann man sich
auf vielfältigste Art und Weise entspannen, auch dieser Bereich ist mit Naturmaterialien und
einem ganz besonderen Chic, einem Gemisch aus rustikal und modern, eingerichtet. Auch
das Restaurant als moderne Zirb’nstub’n und der Frühstücksbereich sind sehr gemütlich,
das Frühstück überzeugt durch ein frisches und regionales Angebot, aber nicht so ganz durch
den Umfang der Auswahl. In der Kongress- und Universitätsstadt Innsbruck ist es fast un-
umgänglich, moderne Seminar- und Tagungsräumlichkeiten zu bieten. Einziges Manko, das
Personal enttäuschte teilweise durch Inkompetenz beim Einchecken, in der Freundlichkeit,
der Barkeeper war zwar nett, aber auch eher unaufmerksam. Ansonsten ist die Bar aber am
Abend auch für ein ruhiges Gespräch und ein gutes Glas Wein sehr zu empfehlen.   Ü

Innrain 3, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0) 512 598680, Fax: +43 (0) 512 572280
office@hotelinnsbruck.com, www.hotelinnsbruck.com

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

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

Foto: Hotel Innsbruck

Foto: Wiff

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2018 Ö 25



D
igitalisierung ist das geflügelte
Wort – auch im Tourismus.
Während Trendforscher sich
bereits mit der Weiterentwick-
lung des digitalen Gedankens

für den Tourismus, Stichwort „Hotel der Zu-
kunft“, beschäftigen, gibt es noch viel Ba-
sisarbeit zu erledigen. So sind viele Kärntner
Betriebe nach wie vor nicht online buchbar.
Die aktuellen Zahlen der Region Wörthersee
sind ernüchternd: Aktuell können nur rund
20 Prozent aller Hotelleriebetriebe über das
Internet gebucht werden. 

Hier will die Tourismusregion ansetzen –
und zwar mit „digitalen Pannenhelfern“.
Diese Digitalberater sollen Hotelbetrieben
künftig verstärkt zeigen, wie sie das Best-
mögliche aus den digitalen Möglichkeiten
herausholen können. Das Projekt ist für die
nächsten zwei Jahre mit 370.000 Euro bud-
getiert und wird vom Land Kärnten und dem
Kärntner Wirtschaftsförderungsfond (KWF)
finanziert. Das „Wörthersee-Insider-Team“
wird bei kostenlosen Hausbesuchen beraten
und Mitarbeiter sowie Unternehmer schulen.
„Wir machen die Betriebe an ihren lokalen
Computeranlagen fit, zeigen Tipps und
Tricks für bessere Internet-Suchergebnissen
und steigern den ‚Content score‘ auf dem
Weg zur optimalen Buchbarkeit im Internet“,
erklärt Roland Sint, Geschäftsführer der
Wörthersee Tourismus GmbH. 

Zusätzlich können Fördermittel vom
Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds
(KWF) beantragt werden. „Wir sehen das
Projekt durchaus als Einstiegsdroge für wei-
tere Maßnahmen. Mit Anschlussförderungen
bei Investitionen mit bis zu 50 Prozent wol-
len wir diesen erfolgreichen Prozess weiter

vorantreiben“, so KWF-Vorstand Erhard Ju-
ritsch.

Neben diesen Basisarbeiten will man aber
auch Neues ausprobieren. Und hier kommt
der digitale Sprachassistent Alexa ins Spiel:
300 Hotelzimmer am Wörthersee sollen
demnächst mit einem digitalen Sprachassis-
tenten ausgestattet werden. Das Gerät soll
Gäste mit Informationen zu ihrem Urlaub in
Kärnten versorgen. Damit geht die Touris-
musregion den digitalen Weg weiter, der ver-
gangenes Jahr unter anderem mit der Vor-
stellung der Wörthersee-App „visit klagen-
furt“ gestartet wurde. Mit ihr können Hotels
gebucht, Wettervorhersagen abgerufen,
Routen geplant, Ausflugsziele und Restau-
rants ausgewählt und Postkarten verschickt
werden. „Mit dieser App haben wir europa-
weit etwas Einmaliges entwickelt“, so Sint.
Für die Kärntner Tourismusbetriebe hat sich
die Wörthersee Tourismus GmbH dabei üb-
rigens etwas Besonderes einfallen lassen:
Mit geringem Aufwand haben die Hoteliers
der Region die Möglichkeit, die Regions-
App zu einer persönlichen Hotel-App zu ma-
chen. „Drei Layouts stehen den Unterneh-
mern zur Verfügung und die Inhalte werden
individuell abgestimmt. Die kompletten
Funktionen der Regions-App bleiben aber
erhalten.“ 

Auch in Zukunft will man am Wörthersee
digitale Ideen vorantreiben. „Die Digitali-
sierung gehört zu einem zentralen Thema in
der täglichen Tourismusarbeit. So liegt es für
die Region Wörthersee auf der Hand, sich
führend dieses Themas anzunehmen“, ist
Sint überzeugt, ergänzt aber: „Das qualita-
tive Gespräch zwischen Gast und Gastgeber
wird weiterhin das höchste Gut in einem er-

folgreichen Tourismusbetrieb bleiben. Digi-
tale Assistenten helfen, dass sich Gäste in
der Region schneller zurechtfinden und
wohlfühlen. Bis zum Ende des Projektzeit-
raums in zwei Jahren wird die Installation
von rund 300 digitalen Sprachassistenten in
Hotelzimmern am Wörthersee angestrebt.“Ü
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„Digitale Assistenten helfen, dass sich
Gäste in der Region schneller zurecht-
finden und wohlfühlen. Das qualitative
Gespräch zwischen Gast und Gastgeber
wird aber weiterhin das höchste Gut in
einem erfolgreichen Tourismusbetrieb
bleiben.“ Roland Sint, Geschäftsführer
der Wörthersee Tourismus GmbH.
Foto: Helge Bauer

Wörthersee setzt auf Alexa
„Alexa, was ist heute am Wörthersee los?“ So ähnlich könnten Gespräche in Hotelzimmern rund
um den größten Kärntner See bald starten. 300 Zimmer sollen demnächst mit dem digitalen
Sprachassistenten ausgestattet werden.

Den größten See Kärntens kann man künftig nicht nur „live“
genießen, sondern auch digital erleben und entdecken.

Foto: Kärnten Werbung

Von der „Ein Schloss am Wörthersee“-Idylle zu digitalen Gad-
gets: Die Region Wörthersee rüstet im digitalen Wettlauf auf.

Foto: iStock/ PeopleImages



Renault empfiehlt

1) Business Weeks: gesetzliche Vertragsgebühr im Gesamtbetrag und Bearbeitungsgebühr in der monatlichen Rate. Fixer Sollzinssatz 2,99%. Berechnungsgrundlage: Kangoo Express Access ENERGY 
dCi 75 EU 6, Angebotspreis ne�o € 9.990,– (bru�o € 11.990,–), Anzahlung 30% Laufzeit 48 Monate, Kilometerleistung 15.000 km p.a., Gesamtbetrag ne�o € 13.224,– (bru�o € 11.029,–), Freibleibendes 
Angebot von Renault Finance (RCI Banque SA Niederlassung Österreich) bei allen teilnehmenden Renault Partnern, gültig bis auf Widerruf. Nur für Firmenkunden. 2) Garantieverlängerung auf insgesamt  
4 Jahre und max. 100.000 km Laufleistung, je nachdem, was zuerst eintri�. Nähere Informationen unter www.renault.at. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfoto. *Aktion gültig nur 
für Firmenkunden von 01.02.2018 bis 31.03.2018 bei teilnehmenden Renault Partnern. Gültig auf verfügbare Lagerfahrzeuge im Aktionszeitraum und solange der Vorrat reicht.

Kombinierter Verbrauch Renault Nutzfahrzeuge von 4,3-9,5 l/100 km, CO2-Emission von 112-247 g/km, homologiert gemäß NEFZ.

Renault PRO+

Business Weeks bis Ende März

Schon ab € 61,– Ne�o/Monat 1 

bis zu € 1.500,– Lagerbonus sichern*

2

      11:21

Ausbildungszentrum für 
Fachkräfte in der Glasindustrie
In der heutigen Zeit wird es zunehmend

schwieriger, qualifizierte Fachkräfte für den
Einsatz in der Glasproduktion zu finden. Ab
2018 können nun nicht nur Lehrlinge zu
Glasverfahrenstechnikern ausgebildet wer-
den, sondern auch das bestehende Team der
Maschinisten und Einsteller, welche an den
IS-Maschinen für die Produktion der quali-
tativ hochwertigen Glasverpackungen ver-
antwortlich sind, eine maßgeschneiderte,
fundierte Zusatz-Ausbildung genießen.
Dazu schafft Stölzle-Oberglas in den kom-
menden Monaten noch das geeignete Um-
feld. Der Startschuss für ein Ausbildungs-
zentrum am Standort Köflach ist bereits ge-
fallen. Die Fertigstellung ist mit März 2018
geplant. 

Das Ausbildungszentrum wird mit einer
eigenen IS-Produktionsmaschine, Qualitäts-
prüfmaschinen so wie Dreh- und Fräsanla-

gen ausgestattet werden, so dass sämtliche
bei Stölzle angebotenen technischen Lehr-
berufe wie Mechatronik, Elektrotechnik,
Zerspanungstechnik und Maschinenbau op-
timal geschult werden können. Im neuen
Ausbildungszentrum werden aber auch be-

stehende Fachkräfte vom Heißen Ende (Pro-
duktion) und Kalten Ende, also jene Mitar-
beiterInnen, die für das Funktionieren der
Inspektionsmaschinen verantwortlich sind,
profundes Know-how erwerben. Ü

Werbung

Glasverfahrenstechniker – Stölzle bietet neuen Lehrberuf

Auf gemeinsame Initiative der beiden renommierten österreichischen Glashersteller Stölzle-Oberglas und Ve-
tropack konnte für das kommende Jahr ein neuer Lehrberuf für Österreich ins Leben gerufen werden: Der
Glasverfahrenstechniker soll in Zukunft eine Ausbildungslücke schließen, die den Glasherstellern bislang
Kopfzerbrechen bereitet hat. 
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Mit der vierten Generation der A-Klasse
definieren wir modernen Luxus in der
Kompaktklasse neu. Dabei setzen wir

auf die Kombination aus kompromisslos dynami-
schem Design und intuitivem Bedienkonzept“, so
Britta Seeger, Mitglied des Vorstands der Daimler
AG, verantwortlich für Mercedes-Benz Cars Ver-
trieb. „Mit MBUX – der neuen Mercedes-Benz
User Experience schaffen wir ein völlig neues
Kundenerlebnis.“ Die neue Generation ist zudem
die erste A-Klasse, die in bestimmten Fahrsitua-
tionen erstmals teilautomatisiert fahren kann. Die-
ses Intelligenz-Feature war bislang der automo-
bilen Luxusklasse vorbehalten. 

Puristisches Exterieurdesign 
Design ist ein Entwicklungsprozess, der sehr

gut an der A-Klasse nachvollzogen werden kann.
Der nächste Schritt der Mercedes-Benz-Design-
philosophie rückt eine eher puristische, flächen-
betonte Außenoptik in den Mittelpunkt und die-
sem neuen Anspruch kommt die neue A-Klasse
zweifellos nach. Das Exterieur der neuen A-
Klasse steht aber auch ganz klar für Sportlichkeit,
Dynamik und Emotion. So fällt die Motorhaube
gegenüber dem Vorgängermodell stärker nach
vorne. Die Radhäuser sind für Räder von 16 bis
19 Zoll größer gestaltet und lassen den Premium-
wagen satter auf der Straße erscheinen. Das neue

Design wirkt sich auch positiv auf die Aerodyna-
mik aus: Mit einem cw-Wert ab 0,25 ist die neue
A-Klasse der aerodynamische Spitzenreiter in ih-
rem Segment. Diesem Luftwiderstandsbeiwert
trägt Mercedes-Benz Rechnung und bietet erst-
mals in der Kompaktklasse optional ein zweitei-
liges AIRPANEL an. Dieses Jalousiesystem hinter
der Kühlermaske öffnet je nach Kühlleistungsbe-
darf einstellbare Lamellen, zusätzlich sitzt eine
zweite Jalousie im Lufteinlass unterhalb des
Kennzeichens und verbessert die Performance des
Systems weiter. Ü

Jung, dynamisch und zugleich erwachsen und komfortabel präsentiert
sich die kleinste Baureihe mit dem Stern. Mercedes-Benz zeigt die völ-
lig neu konstruierte A-Klasse nicht nur mit frischem Design innen und
außen und interessanten Luxusfeatures, sondern auch mit dem Tech-
nologie-Highlight MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

Neuer Maßstab in der Kompaktklasse: 

Mercedes-Benz A-Klasse
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Runde drei für den Kia Ceed
Die neu präsentierte dritte Generation
des Kia Ceed wurde – inspiriert vom
athletischen Design der Sportlimousine
Kia Stinger – im europäischen Kia-De-
signzentrum in Frankfurt entwickelt.
Der auch in Europa produzierte Kom-
paktwagen wird ausschließlich hier ver-
trieben und kommt ab Ende des zwei-
ten Quartals 2018 in den Handel.

l NEu AM MArKT – für SiE ENTDEcKT

Mitsubishi Eclipse Cross
Mit nicht weniger als neun Benzin-Mo-
dellvarianten mit Front- und Allradan-
trieb schickt Mitsubishi den neuen
Eclipse Cross an den Start. Das Front-
und Allrad-Launch-Modell „First Edi-
tion“ ist serienmäßig mit dem Smart
Link Display, Head-up-Display, LED-
Scheinwerfer, Zwei-Zonen-Klima-Auto-
matik, dem schlüssellosen Schließ- und
Startsystem, Ausparkhilfe, Sitzheizung
vorne und hinten sowie Carbon-Styling-
Set ausgestattet. Das 4WD-Topmodell „Diamond“ verfügt zusätzlich noch über ein elektrisches
Panoramaglasdach und Lederausstattung.

BMW 2er jetzt mit „X“ 
Mit eigenständigem Design präsentiert BMW den neuen X2. Zum Marktstart sind drei Varian-
ten bestellbar: der BMW X2 sDrive20i mit 192 PS sowie die Dieselmodelle X2 xDrive20d mit

190 PS und X2 xDrive25d mit 231 PS.
Beide Selbstzünder sind serienmäßig
mit Allradantrieb und 8-Gang-Steptro-
nic ausgestattet. Auch im Bereich der
Fahrerassistenzsysteme hat der X2 eini-
ges zu bieten. So fasst das optionale Pa-
ket Driving Assistant Plus eine Reihe
von kamerabasierten Fahrerassistenz-
systemen zusammen und macht das
Fahren sicherer.

Neuer Volkswagen Touareg 
Das neue Flaggschiff
von Volkswagen punk-
tet mit ausdrucksstar-
kem Design, innovati-
ven Technologien und
dynamischen Fahrei-
genschaften. Mit ei-
nem der größten digi-
talen Cockpits der
Klasse, dem Innovision Cockpit, eröffnet sich dem Touareg-Fahrer ein neuartiges Informations-
und Entertainmentumfeld. Seine Konnektivität macht ihn zum fahrenden Internetknoten. 
Auch in puncto Fahrdynamik kann man einiges erwarten: Antriebsstrang, Luftfederung, Hinter-
radlenkung und Wankstabilisierung sorgen für ein neues Fahrerlebnis. Ü

Intelligent Drive
Erstmals kann die A-Klasse in bestimmten Situationen
dank verbesserter Kamera- und Radarsysteme, die bis
zu 500 Meter vorausschauen, teilautomatisiert fahren.
Serienmäßig an Bord ist ein erweiterter Aktiver Brems-
assistent, der situationsabhängig Auffahrunfälle mit
langsamer vorausfahrenden, anhaltenden und ste-
henden Fahrzeugen sowie sogar mit querenden Fuß-
gängern und Fahrradfahrern mindern oder ganz ver-
meiden kann.
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Neue Motorengeneration
Mercedes-Benz bietet zum Start zwei Benzinaggregate
und einen Dieselmotor an. Der A 200 ist mit einem
7GDCT-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert, leistet
120 kW/163 PS und stellt ein maximales Drehmo-
ment von 250 Nm bereit. Der A 250 bringt 165
kW/224 PS (350 Nm Drehmoment) auf die Räder. Der
A 180 d – ebenfalls mit 7G-DCT-Doppelkupplungsge-
triebe kombiniert – stellt 85 kW/116 PS bereit und
stemmt 260 Nm auf die Kurbelwelle. 

Platz und Raum
Die neue A-Klasse bietet gegenüber dem Vorgänger-
modell mehr Schulter-, Ellenbogen- und Kopffreiheit
und einen besonders komfortablen Einstieg in den
Fond. Der Kofferraum fasst 370 Liter (plus 29 Liter gg.
Vorgänger) und lässt sich dank einer 20 Zentimeter
breiteren Ladeöffnung noch leichter beladen. Bei den
Sitzen halten Komfortausstattungen aus höheren
Fahrzeugsegmenten Einzug: Auf Wunsch sind erst-
mals in dieser Baureihe auch Sitzklimatisierung und
Multikontursitzpaket mit Massagefunktion verfügbar. 
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?    Sie haben zuletzt wiederholt betont,
dass in der Burn-out-Prophylaxe
kein Weg an den Leistungen der
LebensberaterInnen vorbeiführt.
Woher dieses Selbstbewusstsein? 

ANDREAS HERZ: Das hat mit Selbst-
bewusstsein nichts zu tun, sondern der
nüchternen Betrachtung der Realität. Wis-
senschaftlich und nach den Vorgaben der
WHO ist Burn-out nicht als Krankheit an-
erkannt. Das heißt nicht, dass es kein Burn-
out gibt, beeinflusst aber die Einschätzung
und „Behandlung“ von Burn-out und sei-
nen Vorstufen dramatisch.

?    Inwiefern? 
Burn-out ist eine Folgeerscheinung

mangelnder Lebensbewältigung. Lebens-
beratung kann mit Wissen und Einfüh-
lungsvermögen neue Chancen der Entwick-
lung aufzeigen; auch Auswege aus Sack-
gassen. Lebensberatung heißt, den Hand-
lungsspielraum zu erweitern, damit jemand
erst gar nicht in die Sackgasse gerät. Dafür
wurde der Begriff „Resilienz“ geprägt. Re-
silienz bedeutet Widerstandsfähigkeit. Le-
bensberatung stärkt diese Resilienz – ein
wichtiger Beitrag zur Burn-out-Prophylaxe.

?    Die Burn-out-Raten scheinen trotz
aller Bemühungen zu explodieren.

Das ist nicht zu leugnen, liegt aber daran,
dass Lebensberatung noch nicht in ausrei-
chendem Maße in Anspruch genommen
wird. „Behandelt“ wird häufig erst, wenn
es bereits zu spät ist. Und noch ein Punkt:
Alle Anstrengungen konzentrieren sich auf
den Arbeitsplatz. Das ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetz fordert nun sogar die Berück-
sichtigung psychischer Belastungen bei der
Arbeitsplatzevaluierung – eine erhebliche
Mehrbelastung für die Unternehmen.

?    Die aber sicher gerechtfertigt ist. 
Wenn dabei nicht übersehen würde,

dass Belastungen aus dem Privatleben in
die Arbeit mitgebracht werden. Wir brau-
chen im Umgang mit Burn-out und psy-
chischen Belastungen einen Paradigmen-
wechsel: weg von einer verengenden Sicht
hin zu einem breiten Verständnis. Den Le-
bensberaterInnen kommt dabei eine zen-
trale Rolle zu. Wenn es gelingt, Lebensbe-
ratung mit ihren drei Säulen Psychologi-
sche Beratung, Sportwissenschaftliche Be-
ratung und Ernährungsberatung in die Un-
ternehmenskulturen zu integrieren, werden
wir psychischen Belastungen in Zukunft
viel erfolgreicher begegnen können.

„Wir fördern die individuelle 
Gesundheitsvorsorge“

Wie die LebensberaterInnen im Kampf gegen Burn-out und andere
 psychische Belastungen am Arbeitsplatz helfen können, erklärt  
WKO-Fachverbandsobmann und Vizepräsident der Wirtschaftskammer
Steiermark Andreas Herz, MSc.

Fo
to
: W

KO



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2018 Ö 31

Die Lebens- und Sozialberatung gliedert sich in drei Bereiche auf:

ERNÄHRUNGSBERATUNG
INHALT. Es geht um alle Aspekte der gesunden Ernäh-
rung und die damit verbundene Gesundheitsvorsorge.
ZIELE. Das Wissen rund um die Ernährung soll ver-
bessert werden, die Einstellung zur Ernährung sowie das
Ernährungsverhalten langfristig verändert. Unter Rück-
sichtnahme auf Persönlichkeit und Lebenssituation wer-
den Ernährungsprobleme gelöst. Gründe für eine Ernäh-
rungsberatung können z.B. sein: Wunsch nach mehr
Wohlbefinden oder Gewichtsreduktion, Lebensmittel-
unverträglichkeiten etc.
AUSBILDUNG. Absolvierung der Studienrichtung Er-
nährungswissenschaften an einer inländischen Univer-
sität oder Ausbildung zur Diätologin/zum Diätologen

SPORTWISSENSCHAFTLICHE BERATUNG
INHALT UND ZIELE. BeraterInnen bieten Hilfestel-
lung beim Finden der individuell passenden Bewegungs-
form und -dosis mit individuellen Zielen wie Gewichts-
reduktion, mehr Wohlbefinden, Rehabilitation, Leis-
tungssteigerung etc. Betreut werden Hobby- und Leis-
tungssportlerInnen. Sportwissenschaftliche BeraterIn-
nen arbeiten selbstständig in eigener Praxis, aber zumeist
in Kooperation mit Lebens- und ErnährungsberaterInnen
sowie mit ÄrztInnen und TherapeutInnen.
AUSBILDUNG. Absolvierung der Studienrichtungen
Sportwissenschaften oder Leibeserziehung an einer in-
ländischen Universität oder Diplomabschluss in einer
Trainerausbildung an einer Sportakademie des Bundes.

PSYCHOSOZIALE BERATUNG
INHALT. Professionelle Beratung und Betreuung von
Menschen in Problem- und Entscheidungssituationen.
BeraterInnen sind auf verschiedene Fachbereiche spe-
zialisiert, zum Beispiel Persönlichkeitsberatung, Media-
tion, Berufs- und Karriereberatung, Erziehungsberatung,
Krisenintervention etc.
ZIELE. BeraterInnen unterstützen Einzelpersonen,
Paare, Familien, Teams und Gruppen in belastenden oder
schwer zu bewältigenden Situationen. Es sollen Lösun-
gen erarbeitet und positive Veränderungen herbeigeführt
werden.
AUSBILDUNG. Die Ausbildung zum/zur zertifizierten
Lebens- und SozialberaterIn mit Abschlussprüfung dau-
ert fünf bis sechs Semester. Das Berufspraktikum, das
bereits während des Lehrganges beginnt, dauert zusätz-
lich zwei bis vier Semester. Ü

www.lebensberater.at
www.facebook.com/personenberatungundpersonenbetreuung/
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Mit einer Verkaufsfläche von insge-
samt 20.000 Quadratmetern, 50
Shops, zehn Dienstleistungsbe-

trieben und 42 Wohnungen gilt das ece Kap-
fenberg als zentraler Anker des regionalen
Handels und bietet 400 Mitarbeitern einen
Arbeitsplatz. Damit ist das Einkaufszentrum
ein wichtiger Arbeitgeber in der Stadt. Die
Entwicklung des Einkaufszentrums ist aber
bei Weitem noch nicht abgeschlossen und
bleibt stets flexibel. Immer wieder siedeln

sich neue Unternehmen im ece an, wodurch
das Einkaufserlebnis stets aufregend bleibt.
Der Eigentümer und Motor der ece, Heribert
Krammer, bekam für seine Verdienste um
den Handel jüngst die goldene Ehrennadel
der Stadt verliehen.

Die Einkaufszentren Interspar im Süden
und Euromarkt im Osten der Stadt tragen
ebenfalls wesentlich zum  gesamten Angebot
bei. Ü
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Kommentar von Bürgermeister 
Friedrich Kratzer

Interessanter Stand-
ort für den Handel
Jeder kennt Kapfenberg aufgrund seiner
Hightech-Industrie. Gerade die Industrie
schafft durch die guten Löhne auch ordentlich
Kaufkraft. Immerhin liegt Kapfenberg beim
Durchschnittseinkommen der Männer auf
Platz zwei hinter Wien. Mit einem Gesamtkauf-
kraftvolumen von 600 Millionen Euro ist die
Stadt daher auch ein interessanter Standort für
Handelsinvestitionen. Dies hat über die Jahre
mehr als 100.000 m² attraktive Handelsflä-
chen entstehen lassen. In der Region haben
sich relevante Tophändler wie Hervis, H&M,
Kastner & Öhler, Mediamarkt oder XXXLutz nie-
dergelassen. 
Die abwechslungsreichen Shoppingangebote
sind einen Besuch in der drittgrößten Stadt
der Steiermark wert. Über 200 der Geschäfte
haben sich über Initiative des Wirtschafts- und
Tourismusverbandes zur Einkaufsregion Kap-
fenberg zusammengeschlossen. Dafür wurden
eigene Einkaufsgutscheine entwickelt, deren
Gesamtumsatz bei mehr als zwei Millionen
Euro pro Jahr liegt. 
Auch die Gastlichkeit und Kulinarik kommen
in der Stadt nicht zu kurz: An die 100 Restau-
rants und Gasthäuser verwöhnen auch den an-
spruchsvollen Gaumen. Ausflugsziele wie die
Burg Oberkapfenberg oder die Erlebnis-Ein-
kehr Prieselbauer runden das Angebot ab. Ge-
rade diese Vielfalt von Kapfenberg trägt zum
Wohlfühlen der Bürger und Besucher unserer
Stadt bei. 

Friedrich Kratzer, 
Bürgermeister von Kapfenberg
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Handel im 
Metal Valley
Kapfenberg hat als Zentrum der Werkstoffkompetenzregion  „Metal
Valley“ bei der Hightech-Industrie die Nase vorn. Die Stadt kann aber
auch mit dem zweitgrößten Handelsvolumen der Steiermark glänzen.
Mit dem Einkaufszentrum Europaplatz ece befindet sich das drittgrößte
Shoppingcenter Österreichs außerhalb einer Landeshauptstadt in der
Böhler-Stadt. Mitten in der Innenstadt ist das Zentrum seit über 25 Jah-
ren eine Institution in der Hochsteiermark. 

Foto: Stadtgemeinde Kapfenberg
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Die Lkw-Blockabfertigung hat dazu
geführt, dass erstmals seit Jahren auf
europäischer Ebene Bewegung in

die Transit-Problematik gekommen ist“, so
LH Günther Platter und LH.Stvin. Ingrid Fe-
lipe unisono. Südtirols LH Arno Kompat-
scher sowie Trentinos LH Ugo Rossi, welche
sich bereits vor einigen Wochen für den Ti-
roler Weg aussprachen und damit die Forde-
rungen Tirols unterstützen, nahmen am
Münchner Brenner-Transit-Gipfel ebenso
teil wie der österreichische Verkehrsminister
Norbert Hofer und der italienische Verkehrs-
minister Graziano Delrio. Auf deutscher
Seite wohnten Christian Schmid, geschäfts-
führender Bundesverkehrsminister in
Deutschland, und Joachim Herrmann, baye-
rischer Innenminister, den Gesprächen bei.

Erfreuliche Zugeständnisse
LH Platter konnte im Anschluss an den

Gipfel über die teils erfreulichen Ergebnisse
und Zugeständnisse aufseiten Deutschlands
und Italiens berichten: „Auch wenn die Bay-
ern über die Blockabfertigung nicht erfreut
sind, mussten sie zur Kenntnis nehmen, dass
wir diese als Notmaßnahme auch weiterhin
durchführen werden.“ Besonders erfreulich
sei es, dass sich Italiens Verkehrsminister
Delrio gemeinsam mit LH Kompatscher und
LH Rossi zur einheitlichen Lkw-Korridor-

maut bekannt haben. „Damit sind wir einer
gemeinsamen Lösung zur Eindämmung des
Transitwahnsinns in Tirol einen großen
Schritt nähergekommen. Auch Deutschland
hat erkannt, dass hier etwas passieren muss.
Im Mai will man sich in Innsbruck treffen,
um erste konkrete Maßnahme zu präsentie-
ren“, so Platter.

Forderung nach Korridormaut 
und Lkw-Obergrenze
Günther Platter formulierte klare Forde-

rungen: „Die Bayern werden erkennen müs-
sen, dass wir ohne konkrete Maßnahmen wie
eine einheitliche Korridormaut, ein attrakti-
ves Angebot auf der Schiene und eine Lkw-
Obergrenze direkt auf einen Verkehrskollaps
zusteuern. Davor kann auch ein bayerischer
Löwe seine Augen nicht verschließen – auch

wenn sie groß zu sein scheinen“, nimmt Plat-
ter auch Bezug auf aktuelle Zahlen: Im Jän-
ner 2018 gab es erneut um 21,63 Prozent
mehr Güterschwerverkehr am Brenner als
im Jahr zuvor. Bei den 20 bis 30 Blockab-
fertigungen im Jahr 2018 will der Landes-
hauptmann festhalten: „Die Blockabferti-
gung ist eine Notwehrmaßnahme – solange
die Not nicht gänzlich gelindert ist, halten
wir an den Blockabfertigungen fest. Denn
ohne eine einheitliche Korridormaut von
München bis Verona sowie eine Lkw-Ober-
grenze bleibt die Lösung des Transitpro-
blems ein Traum, der schnell platzen kann.“

Zugeständnisse 
für Ausbau der RoLa
Vonseiten Tirols gibt es ein klares Be-

kenntnis aller Teilnehmenden zur Verlage-
rung des Schwerverkehrs auf die Schiene:
„Für ein attraktives zukunftsfähiges Alterna-
tivangebot für Frächter fordern wir seit Lan-
gem den Ausbau der Zulaufstrecken des
Brenner Basistunnels auf bayerischer Seite.
Deutschland hat uns kurzfristig jedenfalls
zugesichert, die Aktivierung von Terminals
und den Ausbau der Rollenden Landstraße
auf der Bestandsstrecke zu forcieren“, infor-
miert LH Platter. Derzeit wird in Tirol ledig-
lich ein Drittel des Güterschwerverkehrs
über die Schiene abgewickelt. Ü

Brenner-Transit-Gipfel in München
Blockab fertigung brachte Bewegung in Transit-Problematik

Landeshauptmann Günther Platter und LH.Stvin. Ingrid Felipe bekräftigten beim Brenner-Transit-
Gipfel in München vor den Vertretern Österreichs, Italiens und Deutschlands einmal mehr, dass die
Belastungsgrenze in Tirol erreicht ist.

Von Florian Eckel

Im Jänner 2018 gab es
erneut um 21,63 Pro-
zent mehr Güter-
schwerverkehr am
Brenner als im Jahr 
zuvor.

Berichteten im Anschluss an den Brenner-Transit-Gipfel über die Ergebnisse (v.li.): LH Günther Platter, Österreichs Verkehrsmi-
nister Norbert Hofer, Europäischer Koordinator Pat Cox, geschäftsführender Bundesverkehrsminister von Deutschland Chris-
tian Schmid, bayerischer Innenminister Joachim Herrmann, italienischer Verkehrsminister Graziano Delrio, Südtirols LH Arno
Kompatscher und Trentinos LH Ugo Rossi. Foto: Land Tirol/Sedlak



Die Skepsis gegenüber der EU rührt
auch aus fehlender und oft missver-
ständlicher Information innerhalb

der Bevölkerung, deshalb ist dringend mehr
Transparenz notwendig“, sagt Projektinitia-
tor Michael Grahammer, WKV-Vizepräsi-
dent: „Wir haben daher den Anstoß gegeben
und mit unseren starken Partnern Land und
Industriellenvereinigung eine neue Initiative
ins Leben gerufen, in der es offen, ehrlich
und transparent darum geht, einer breiten Öf-
fentlichkeit klarzumachen, welche Folgen
ein Auseinanderdriften oder gar Auseinan-
derbrechen der EU bzw. EURO-Zone für
Folgen, auch für uns in Vorarlberg, hätte.“

EU ist alternativlos
„Wirtschaftlich unsichere Zeiten, eine pro-

tektionistische Politik Trumps oder Russ-
land-Sanktionen zeigen, wie schnell sich ein
Exportumfeld zum Negativen ändern kann“,
betont Michael Grahammer. Für das Export-
land Vorarlberg sind laut Grahammer eine
EU-Mitgliedschaft und die Einheitswährung
Euro alternativlos. Es müsse populistischen
Tendenzen, welche die EU gar in Abrede
stellen, entgegengewirkt werden. Zudem
gelte es auch, diverse Missverständnisse in
der Bevölkerung aufzuklären und darzustel-
len.

Initiative „Wir sind Europa“
Ziel der neuen Initiative ist es, die euro-

päische Idee zu stärken, Verständnis für die
europäische Integration und die Eurozone zu
schaffen, Aufklärungsarbeit zu leisten und
Aufmerksamkeit für das Thema „Wir sind
Europa“ zu erzeugen. Das Halbjahrespro-
gramm für 2018 ist fertiggestellt und umfasst
einen Mix aus attraktiven Veranstaltungen,
Vorträgen, Präsentationen, verschiedenen
Angeboten für Schüler und Lehrlinge, EU-
Botschaftern aus der Unternehmerschaft, die
auf mehreren Ebenen Aufklärungsarbeit leis-
ten, klassischer Medienarbeit, Social-Media-
Aktivitäten u.v.m. WKV-Vizepräsident Gra-
hammer: „Im Zentrum des Handelns steht

die Sensibilisierung für eine positive proeu-
ropäische Position.“

Events zu verschiedenen 
EU-Themen
Geplant sind Events zu EU-Themen mit

unterschiedlichen Formaten und Zielpubli-
kum. Unter anderem ist es gelungen, die
Wanderausstellung „Europa #wasistjetzt“
der österreichischen Gesellschaft für Euro-
papolitik nach Vorarlberg zu holen. Die
Volkswirtschaftliche Gesellschaft besucht
damit alle Oberstufen-Schulen des Landes
und hält begleitend Vorträge vor allen Klas-
sen. Ein spezielles Projekt ist „Europa back-
stage“. An diesem interaktiven Tag zum
Thema Europa soll Wissen über die EU spie-
lerisch vermittelt werden. Zudem wird im
zweiten Halbjahr 2018 das Vorarlberger

Wirtschaftsforum auf einen Europa-Schwer-
punkt ausgerichtet sein.

Spitzenregion in Europa
„Die EU-Mitgliedschaft Österreichs hat

maßgeblich dazu beigetragen, dass Vorarl-
berg heute in puncto Wirtschaftskraft und
Lebensqualität zu den Spitzenregionen in
Europa zählt“, betont Landeshauptmann
Markus Wallner. „Auch rein finanziell ergibt
die EU-Mitgliedschaft für Vorarlberg eine
ausgeglichene Bilanz“, hält Wallner fest. Die
Einzahlungen (Land und Gemeinden) in den
EU-Haushalt betrugen im Jahr 2015 rund
32,7 Millionen Euro und im Jahr 2016 ca.
33,5 Millionen Euro. In der Förderperiode
2014–2020 fließen bis dato über EU-Förder-
programme im Durchschnitt jährlich ca. 
33 bis 34 Millionen Euro zurück. Ü
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Die Flüchtlings- und Migrationsfrage, der Brexit oder der Euro verunsichern Europäer und Österrei-
cher gleichermaßen. Eine Europa-Initiative von Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV), Land Vorarl-
berg und der Industriellenvereinigung Vorarlberg will nun mit gezielten Maßnahmen in Schulen,
Betrieben und in der Bevölkerung eine offene und transparente Aufklärungsarbeit zum Thema Eu-
ropäische Union leisten.

Von Christian Wieselmayer

„Wir sind Europa!“
Offene und transparente Aufklärungsarbeit zum Thema EU

V.l.: WKV-Vizepräsident Michael Grahammer, LH Markus Wallner und IV-Präsident
Martin Ohneberg präsentierten in der Denkwerkstätte der Fa. Doppelmayr die ge-
meinsame Europainitiative „Wir sind Europa“. Foto: WKV/Werner Micheli
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Anfang Februar wurden von Landes-
hauptmann Markus Wallner über
100 familienfreundliche Vorarlber-

ger Betriebe prämiert. Die Zertifikate wur-
den in fünf unterschiedlichen Kategorien
verliehen: Klein-, Mittel- und Großbetriebe
sowie Unternehmen aus dem Non-Profit-
und dem öffentlich-rechtlichen Bereich. Zu-
sammen beschäftigen sie in etwa 21.000
Mitarbeitende. „Von Verbesserungen bei der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf profi-
tieren Beschäftigte und Unternehmen glei-
chermaßen“, stellte Markus Wallner bei der
Verleihung klar.

Gütesiegel zum elften Mal 
verliehen
Heuer sind Vorarlbergs „Ausgezeichnete

familienfreundliche Betriebe“ bereits zum
elften Mal seit 1998 prämiert worden. Das
begehrte Gütesiegel ging an insgesamt 103

Unternehmen. In 67 Fällen handelte es sich
um Re-Zertifizierungen. Es sei sehr erfreu-
lich, dass familienfreundlichen Maßnahmen
im Betrieb der gebührende Stellenwert zu-
erkannt werde, strich der Landeshauptmann
in seinen Ausführungen hervor. Mit der Aus-
zeichnung werde darauf abgezielt, vorbild-
liches Handeln in Sachen Kinder- und Fami-
lienfreundlichkeit öffentlichkeitswirksam
vorzustellen, so Wallner. Das Gütesiegel
wird für eine Dauer von zwei Jahren verlie-
hen. Seine Wertschätzung drückte er allen
gewürdigten Betrieben für deren Einsatz und
das freiwillige Engagement in diesem gesell-
schaftlich so bedeutenden Bereich aus: „Es
verlangt viel Eigeninitiative und vor allem
höchste Bereitschaft, mit personalpolitischen
Maßnahmen auf die Vielzahl unterschiedli-
cher familiärer Herausforderungen und Be-
dürfnisse zu reagieren.“

Eine Fülle an vorbildlichen 
Aktivitäten
Flexible Arbeitszeitmodelle, Maßnahmen

rund um die Karenz und den Wiedereinstieg,
besondere Väterförderung, familienför-
dernde Serviceleistungen und der sprachli-
che Umgang mit dem Thema – hinter den
Zertifikaten steht eine Fülle vorbildlicher
Aktivitäten. „Auf allen Gebieten glänzen die
zertifizierten Unternehmen durch sehr inno-

vative Lösungen“, würdigte der Landes-
hauptmann die Prämierten. Die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie sei in der moder-
nen Arbeitswelt ein wichtiger Faktor, denn
wenn Job und Familienleben in Einklang
sind, zahle sich das für alle Seiten aus. Es sei
ein starkes Signal, dass sich weitere Vorarl-
berger Betriebe mit konkreten Taten und
Leistungen zu einer familienfreundlichen
Unternehmenskultur bekennen, so Wallner
abschließend. Ü

Familienfreundliche
Betriebe 2018/2019
Kleinbetriebe
•    Cocolori und Die Hochzeitsfeen, 

Kurt Micheluzzi GmbH & Co KG
•    Hak - Café
•    ikp Vorarlberg GmbH
Mittelbetriebe
•    A.M.I. GmbH
•    Hirschen Betriebs GmbH
•    Hotel Zimba GmbH & Co KG
Großbetriebe
•    BAUR GmbH
•    Getzner Textil AG
•    Getzner Werkstoffe GmbH

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Familienfreundliche Betriebe in Dornbirn prämiert. Von Florian Eckel

Von Verbesserungen bei der
Vereinbarkeit von Familie
und Beruf profitieren Be-
schäftigte und Unterneh-
men gleichermaßen.
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Die Wirtschaftskammer (WK) analy-
siert in ihrem „Monitoring Report“
jährlich die Stärken und Schwächen

des heimischen Standortes im Vergleich. Alle
Jahre wird aufs Neue klar: Bürokratie und
Regulierung gehören zu jenen Bereichen, in
denen Österreich mit Abstand am schlech-
testen abschneidet. Die WK-Experten ziehen
aber nicht nur internationale Vergleiche, son-
dern schlagen konkrete Maßnahmen vor, um
effektive Vereinfachungen und Entlastungen
für die heimischen Betriebe zu erreichen. „In
der Entbürokratisierung liegt großes Poten-
zial: Mit überschaubaren Eingriffen können
große Verbesserungen – vor allem für KMU
– erreicht werden. Das stärkt den Standort
und sichert Arbeitsplätze“, erklärt WK-Ti-
rol-Präsident Jürgen Bodenseer.

Starke österreichische 
Stimme in Europa
Martha Schultz betont den Stellenwert ei-

ner effektiven Vertretung unternehmerischer
Interessen auf EU-Ebene: „80 Prozent aller

Gesetze kommen aus der EU. Intensives
Lobbying in Brüssel ist die einzige Möglich-
keit, seine Interessen einzubringen“, erklärt
Schultz, die sich als Vizepräsidentin von Eu-
rochambres, der Vereinigung europäischer
Wirtschaftskammern, intensiv dafür einsetzt.
Die WKO-Vizepräsidentin vertritt unter an-
derem Unternehmerinnen auf europäischer
Ebene und ist für die duale Ausbildung zu-
ständig. Sie weist darauf hin, dass sich mit
der neuen Bundesregierung die Ausgangssi-
tuation für eine starke österreichische Ver-
tretung verbessert habe: „Wenn verschiedene
Ministerien unterschiedlicher Meinung sind
und es keine einheitliche Stimme aus Öster-
reich gibt, wird das in Brüssel als Zustim-

mung gewertet. Dieses Problem gab es wäh-
rend der Großen Koalition immer wieder. Ich
bin mir sicher, dass die jetzige Regierung die
Abstimmung weitaus besser im Griff hat und
damit Österreich in Europa seine Interessen
viel deutlicher positionieren kann“, so
Schultz. Golden Plating, der Übererfüllung
von internationalen Verpflichtungen sowie
von unausgegorenen Vorschriften, erteilt
Schultz eine Abfuhr: „Von der überzogenen
Allergen-Kennzeichnung über widersprüch-
liche Regelungen bei Arbeitnehmerschutz
und Hygienevorschriften bis hin zur Flut an
‚Beauftragten‘ für die Betriebe – weg mit
dem Speck!“

Vertrauensvorschuss für 
Unternehmer und Bürger
Jürgen Bodenseer unterstreicht diese Ein-

schätzung: „Der Großteil der Forderungen
der Wirtschaftskammer hat erfreulicher-
weise im Regierungspakt ÖVP-FPÖ seinen
Niederschlag gefunden. Das Umdenken, das
mit der neuen Regierung eingesetzt hat, ist

Weg mit dem Speck!
Wo Bürokratie und Staat Fett angesetzt haben

Für WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz und WK-Tirol-Präsident Jürgen Bodenseer ist jetzt die Zeit
gekommen, die Entbürokratisierung auf europäischer und nationaler Ebene voranzutreiben.

Von Christian Wieselmayer

In der Entbürokrati -
sierung liegt großes
 Potenzial.

Foto: iStock.com/Sturti
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klar erkennbar. Vieles davon ist derzeit aber
erst in Überschriften vorhanden und muss
erst umgesetzt werden. Die Unternehmer des
Landes warten darauf“, so Bodenseer. Die
Wirtschaftsstruktur in Tirol ist von Regulie-
rung – auch durch Bundesgesetze – über-
durchschnittlich betroffen. Der Grund: Bü-
rokratie verursacht in Kleinbetrieben pro
Mitarbeiter wesentlich höhere Kosten. Die
Betriebe leiden generell unter der hohen Re-
gelungsdichte – so gibt es beispielsweise
1.200 Regelungen im Arbeitnehmerschutz.
„Da blickt kein Mensch mehr durch – hier
braucht es dringend wieder Augenmaß“, for-
dert Jürgen Bodenseer. „Wir brauchen Mut
zur Lücke und einen Vertrauensvorschuss für
Unternehmer und Bürger“, sagt Bodenseer,
gerade auch bei Betriebsübergaben. Man
solle Übernehmern eine Art „Schonfrist“ von
drei bis fünf Jahren einräumen, bevor sie den
ganzen Betrieb auf den letzten Stand bringen
müssen.

Der Schlüssel für Tirol 
liegt im Vollzug
Einfachere Gesetze sind das eine – ein ef-

fizienter Vollzug das andere. Das Land Tirol
muss diesen so einfach wie möglich gestal-
ten – und zwar nicht nur bei Landesgesetzen,
sondern auch im Vollzug der mittelbaren
Bundesverwaltung. „Hier liegt viel Gestal-
tungsspielraum bei der Landesverwaltung
und den Bezirkshauptmannschaften, den es
im Sinne der heimischen Betriebe zu nutzen
gilt.“ Die Tiroler WK ist im laufenden Dia-
log mit dem Land. Rückmeldungen aus der
Praxis sind wichtig und helfen der Politik,
die Rahmenbedingungen optimal zu gestal-
ten. „Die ‚Wirtschaftsader‘ bei Landeshaupt-
mann Günther Platter ist deutlich sichtbar –
ich möchte mich an dieser Stelle beim Land
für das ‚offene Ohr‘ und die bisherigen Spar-
tengespräche bedanken, die wir auch in der
neuen Periode fortsetzen wollen“, so der
WK-Tirol-Präsident. Ü

Die Top-3-Forderungen
der WK Tirol

Wirtschaftsrecht

l   Kumulationsprinzip abschaffen: Einzelne
Verwaltungsübertretungen sind derzeit
nebeneinander zu bestrafen – das bedeu-
tet in der Praxis Mehrfach- bzw. Nebenei-
nanderbestrafungen. Diese Rechtslage
führt zu völlig unverhältnismäßigen und
fast schon absurden Strafen selbst für
kleinste Übertretungen.

l   Streichung der Veröffentlichungspflicht in
der „Wiener Zeitung“: Elektronische Ver-
öffentlichung der Daten entspricht dem
digitalen Zeitalter.

l   Beraten statt strafen: Es braucht bei ge-
ringfügigen Verstößen die ausdrückliche
gesetzliche Möglichkeit, von der Bestra-
fung abzusehen und stattdessen nur be-
raten zu können/dürfen.

Steuerrecht

l   Abschreibung: Grenze für geringwertige
Wirtschaftsgüter anheben: Die geltende
Grenze von 400 Euro für sofort abschreib-
bare, geringwertige Wirtschaftsgüter
wurde seit 1982 nicht geändert.

l   Stichwort Indexierung: Eine Inflationsan-
passung der Steuergrenzen ist grundsätz-
lich notwendig, um auch das leidige
Thema der kalten Progression endgültig
zu beseitigen.

l   Wareneingangsbuch streichen: Das Wa-
reneingangsbuch ist ein Relikt aus ver-
gangenen Tagen und eine Belastung für
alle Einnahmen-Ausgaben Rechner.

l   Bagatellsteuern abschaffen: Das betrifft
z.B. die Mietvertragsgebühr, die Banken-
abgabe, Werbeabgabe, international un-
übliche Rechtsgeschäftsgebühren wie Be-
standsgebühr, Zessionsgebühr oder Bürg-
schaftsgebühr.

Arbeits- und Sozialrecht

l   Arbeitszeit-Flexibilisierung
l   Stärkung der Betriebsebene bei Arbeits-

zeitgestaltungen
l   Gesetzliche Höchstarbeitszeit von zwölf

Stunden bzw. 60 Stunden
l   Das Gesetz erlaubt nur in wenigen Fällen

eine Höchstarbeitszeit von mehr als zehn
Stunden pro Tag bzw. 50 Stunden pro Wo-
che.

l   Mehr Flexibilität bei Gleitzeit
l   Verlängerung der Probezeit auf drei Monate
l   Vorankündigung des Besuches des Ar-

beitsinspektors (ein entsprechender An-
trag wurde auch im Wirtschaftsparlament
beschlossen)

WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz und WK-Tirol-Präsident Jürgen Bodenseer wol-
len den Weg der Entbürokratisierung gemeinsam gehen. Foto: WKT

 



Wissenschaftslandesrat  Bernhard
Tilg überreichte am 25. Jänner
2018 gemeinsam mit den Hoch-

schulrektoren feierlich die Dekrete im Kai-
ser-Leopold-Saal der Universität Innsbruck.
Regelmäßig zu Jahresbeginn fördert das
Land die Arbeit herausragender Nachwuchs-
wissenschaftler der Tiroler Hochschulen mit
knapp über einer Million Euro aus der Tiro-
ler Wissenschaftsförderung. Heuer erhielten
68 Jungforscher von Universität Innsbruck,
Medizinischer Universität Inns -
bruck, FH Gesundheit, FH Kufstein, Ma-
nagement Center Innsbruck (MCI), Pädago-
gischer Hochschule Tirol (PHT) sowie
UMIT diese Unterstützung ihrer akademi-
schen Karriere.

Turbo für die akademische 
Karriere in Tirol
„Ich freue mich über die zahlreichen in-

novativen Forschungsprojekte, die von Tiro-
ler Jungakademikern jedes Jahr eingebracht
werden und aus den verschiedenen  wissen-
schaftlichen Disziplinen stammen. Projekte
zur Energie- und Landschaftsgeschichte in
Tirol, zur verbesserten Diagnose von Parkin-
son, zur Studierendengesundheit oder dem
Krankenhaus als glaubwürdiger digitaler In-
formationsquelle für Gesundheitsthemen –
die Vielfalt der Projekte zeigt das breite aka-
demische Spektrum, in dem an den Tiroler
Hochschulen gearbeitet wird“, er -
klärt LR Tilg. Die Wissenschaftsförderung
sei insbesondere wichtig, um die Wettbe-

werbsfähigkeit aufrechtzuerhalten und am-
bitionierte Nachwuchswissenschaftlern auch
in Tirol zu halten. „Ich gratuliere allen Jung-
forscherinnen und Jungforschern zu ihrer he-
rausragenden Arbeit“, so LR Tilg.

Seitens der anwesenden Rektoren der Ti-
roler Hochschulen wurde betont, dass ohne
die Wissenschaftsförderung des Landes Tirol
viele Forschungsprojekte nicht durchführbar
wären. Die gezielte Unterstützung von jun-
gen Wissenschaftlern wirke auch motivie-
rend, um eine akademische Karriere in Tirol
zu wagen.

Die „Tiroler Wissenschaftsförderung“
wurde auf Initiative des Landes Tirol zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung
und des wissenschaftlichen Nachwuchses in
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Akademische Karriere in Tirol
Tirol fördert wissenschaftlichen Nachwuchs

Die Förderung kommt dem wissenschaftlichen Nachwuchs aller Tiroler Universitäten, aller Tiroler
Fachhochschulen, der Pädagogischen Hochschule Tirol sowie der KPH Edith Stein zugute.

Von Felix Meiner
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Tirol sowie zur Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit
der wissenschaftlichen Forschung geschaffen. Die finanzielle Un-
terstützung von Wissenschaftlern und dem wissenschaftlichen Nach-
wuchs aller Tiroler Universitäten, aller Tiroler Fachhochschulen, der
Pädagogischen Hochschule Tirol sowie der KPH Edith Stein trägt
in bedeutendem Maße zur Stärkung des Wissenschafts- und For-
schungsstandortes Tirol („Campus Tirol“) bei und liegt daher im we-
sentlichen Interesse des Landes Tirol. Ü

Die Tiroler Landesregierung hat die
Finanzierung des Masterstudiums
„Destinationsentwicklung“ an der

FH Landeck beschlossen. Ergänzend zu dem
seit Herbst 2014 angebotenen Bachelorlehr-
gang Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttou-
rismus soll ab Herbst 2019 auch ein Master-
studium möglich sein. Für die Finanzierung
der Ausbildung an den beiden Standorten bis
zum Jahr 2024 bewilligte die Landesregie-
rung 1,9 Millionen Euro. Diese Förderung
ist vom Landtag ebenso zu genehmigen wie
die von der Landesregierung beschlossenen
5,5 Millionen Euro für die Verlängerung des
Bachelor-Studiums in Landeck.

Für LH Günther Platter ist Bildung der
entscheidende Faktor für die Weiterentwick-
lung des Landes: „Die Hochschulen kom-
men in die Bezirke – der Campus Tirol als

gemeinsames Netzwerk der acht Tiroler
Hochschulen reicht bereits vom Mechatro-
nik-Studienort Lienz bis zur Tourismusfor-
schung in Landeck.“

Diese Initiative wird von der Universität
Innsbruck und der Landesuniversität UMIT
getragen. Die beiden Hochschulen haben
schon gemeinsam das Bachelor-Studienan-
gebot in Landeck eingerichtet. „Das Thema
der Destinationsentwicklung ist eine wich-
tige Ergänzung für die Hochschulausbildung
im Tourismus. Dieses Studium kann in Voll-
zeit, aber ebenso berufsbegleitend absolviert
werden. Bereits berufstätige Personen erhal-
ten damit ein attraktives Angebot, ihre Kom-
petenzen zu erweitern. Das betrifft insbeson-
dere die Fähigkeiten zu planenden, evaluie-
renden, beratenden und leitenden Tätigkeiten
im Tourismus, im tourismusnahen Bereich
und in der Regionalentwicklung“, er -
läutert der für den Universitätsbereich zu-
ständige Landesrat Bernhard Tilg.

Masterstudium im Oberland

Ausbau der FH Landeck

LH Günther Platter (rechts) mit dem für
die Wissenschaft zuständigen Landesrat
Bernhard Tilg Foto: LandTirol/Schwarz

Europäisches Programm für lebenslanges Lernen

Die Standortagentur Tirol berät
Horizont erweitern, Wissen und Können vertiefen, Lebenserfahrungen sam-
meln: Das bieten Praktika im Ausland oder ein Erasmusstudium an einer
ausländischen Universität.
Das Europäische Programm für lebenslanges Lernen unterstützt Studie-
rende und Absolventen der Tiroler Hochschulen, der Universität Salzburg
und der Fachhochschule Dornbirn, Tiroler Lehrlinge und junge Arbeitneh-
mer sowie Schüler Tiroler berufsbildender mittlerer und höherer Schulen
mit Förderungen des Programms Erasmus+ bei ihrem Auslandspraktikum.

Die Standortagentur Tirol ist dabei die erste Anlaufstelle und steht sowohl
bei der Planung sowie bei der Antragstellung und der Abwicklung eines
Auslandspraktikums mit Rat und Tat zur Seite:
l     Erstinformation
l     Auswahl des jeweils geeigneten Förderprogramms
l     Begleitung bei der Suche nach dem geeigneten Praktikumsplatz
l     Unterstützung bei der Bewerbung für einen Praktikumsplatz
l     Unterstützung bei der Antragstellung um ein Stipendium
l     Anlaufstelle während des Auslandsaufenthalts

https://www.standort-tirol.at/
https://bildung.erasmusplus.at/
www.xchange-info.net

LR Bernhard Tilg mit den RektorInnen und drei der 68 geför-
derten JungakademikerInnen (v.li.): Mediziner Wolfgang
Dichtl, Susanne Perkhofer (Wissenschaftliche Leiterin FH Ge-
sundheit), Irmgard Plattner (Vizerektorin PHT), Dietmar Öf-
ner-Velano (MUI), Historikerin Irene Pallua, Sabine Schindler
(Rektorin UMIT), Michael Kraxner (Leiter Forschung
MCI), LR Bernard Tilg, Nataly Knöpfle (Studentin am MCI), Ul-
rike Tanzer (Vizerektorin LFU), Mario Döller (Studiengangslei-
ter FH Kufstein).
Foto: LandTirol/Kathrein
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Der österreichische Tourismus konnte
in der Sommersaison Mai bis Okto-
ber 2017 um 4,2 Prozent weiter zu-

legen, wie die aktuellste Erhebung der Sta-
tistik Austria zeigt. Mit 74,87 Millionen
Nächtigungen konnte die Alpenrepublik das
beste Ergebnis seit 1993 (77,4 Millionen)
einfahren. Unangefochtener Spitzenreiter ist
dabei das Bundesland Tirol mit über 21 Mil-
lionen Sommer-Nächtigungen, wobei Tirols
Landeshauptstadt Innsbruck auf das gesamte
Tourismusjahr gerechnet sogar ein neues Re-
kordergebnis von 3,2 Millionen Übernach-
tungen verbuchen konnte. Die Alpenmetro-
pole rangiert damit nach der Bundeshaupt-
stadt Wien an zweiter Stelle im österrei-
chischen Städteranking. 

Tourismusstandort Tirol: 
„Congress Messe Innsbruck 
bedeutender Player“ 
Neben dem breiten Kultur-, Sport- und

Freizeitangebot der Olympiaregion trage das
MICE-Segment zu diesem Erfolg erfreulich
bei, bestätigt Innsbrucks Congress- und Mes-
sedirektor Christian Mayerhofer. Große in-
ternationale Verbände und Firmen würden
die Tiroler Landeshauptstadt als Messe-,
Kongress- und Tagungsdestination sehr

schätzen: „Innsbruck kann sich nicht zuletzt
aufgrund der weltweit einzigartigen alpin-
urbanen Kulisse, der kurzen Wege und der
hervorragenden Anbindung über das Flug-,
Straßen- und Schienenverkehrsnetz als Top
Destination im internationalen Vergleich be-
haupten. Es freut mich sehr, dass die Con-
gress Messe Innsbruck (CMI) als bedeuten-
der Player für den Tourismus am Standort
Innsbruck und Tirol zur erfreulichen Ent-
wicklung der Destination beitragen kann.“ 

Nächtigungsplus durch viele inter-
nationale Messen und Kongresse 
Alleine die Weltleitmesse für alpine Tech-

nologien INTERALPIN versammelte im
Frühjahr 2017 Fachbesucher und Aussteller
aus über 85 Nationen in der Alpenmetropole,
erklärt Mayerhofer: „Innsbruck und die um-
liegenden Gemeinden waren an diesen drei
Messetagen so gut wie komplett ausge-
bucht.“ Stark habe sich in den vergangenen
Monaten zudem das Kongressgeschäft in
den Häusern der CMI präsentiert. Mit den
Großkongressen der Europäischen Gesell-
schaft für Thoraxchirurgie (ESTS) oder der
Internationalen Gesellschaft für Diabetes im
Kindes- und Jugendalter (ISPAD) hätte die
Congress Messe Innsbruck ihre Anziehungs-

kraft am internationalen Kongressparkett
deutlich unterstrichen, sagt der CMI-Direk-
tor. Für beide Kongresse reisten zusammen
rund 3.000 Teilnehmer aus aller Welt nach
Innsbruck an. 

Starkes Seminar- und 
Tagungsgeschäft 
Neben den Messen und Kongressen konn-

ten auch zahlreiche internationale Seminare,
Tagungen oder Firmenevents zur starken Bu-
chungslage in der Stadt mit dem „Goldenen
Dachl“ beigetragen. „Die Cutting Pro Com-
petition vom Schleifmittelriesen Tyrolit, die
Shell RED Tagung, Roadshows von Firmen,
wie beispielsweise UNIQA, Opel oder Flug-
hafen München, oder die Partylite National-
konferenz mit rund 1.000 Teilnehmern sind
gute Beispiele für besondere Tagungshigh-
lights, die zur positiven Nächtigungsstatistik
beitrugen“, berichtet CMI-Prokurist Werner
Verocai. Ob nun die bereits stark verlaufende
Wintersaison den Tiroler Rekordwinter vom
letzten Jahr abermals toppen kann (über 26
Millionen Nächtigungen, Landesstatistik Ti-
rol), wird sich spätestens im April zeigen. Ü

www.cmi.at
Werbung

Nächtigungen: Kongress- und Messestadt 
Innsbruck erzielt Rekordergebnis 
Mit 3,2 Millionen Nächtigungen haben im vergangenen Jahr so viele Touristen wie noch nie in der Tiroler
Landeshauptstadt übernachtet, wie die aktuellsten Tourismusstatistiken zeigen. Die Alpenmetropole liegt 
damit nach Wien an zweiter Stelle im österreichweiten Vergleich. Ein Grund dafür ist laut Innsbrucks 
Congress- und Messedirektor Christian Mayerhofer das starke MICE-Segment. 
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Ob künstliche Hüftgelenke, Bauteile
für Motoren und Getriebe, Küchen-
oder Badoberflächen aus Naturstein

oder verschiedenste Anwendungen in der
Bauindustrie – Profis greifen zu den Werk-
zeug- und Systemlösungen von TYROLIT.
Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in
Schwaz ist Teil der Swarovski Gruppe und
zählt mit über 4.300 Mitarbeitern an 26 Pro-
duktionsstandorten auf fünf Kontinenten zu
einem der weltweit führenden Hersteller für
gebundene Schleif-, Trenn-, Bohr- und Ab-
richtwerkzeuge sowie von Maschinen für die
Bauindustrie. Mit einer hohen Technologie-
und Anwendungskompetenz in sämtlichen
Geschäftsbereichen sind die Experten von
TYROLIT ein geschätzter und kompetenter
Partner für komplexe Herausforderungen in
unzähligen Industrien.

Rund 80.000 zum Teil individuell gefer-
tigte Produkte werden in den Divisionen Me-
tall und Präzision, Bau, Stein – Keramik –
Glas und Industriefachhandel über 35 Ver-
triebsgesellschaften und Distributoren in 65

Ländern weltweit angeboten. TYROLIT
Produkte schleifen, trennen und bohren ver-
schiedenste Materialien jeglicher Härte mit
Hightech aus Tirol. Die kundenspezifischen
Werkzeuglösungen im Geschäftsbereich
Metall und Präzision erfüllen höchste An-
sprüche bei Präzision und Leistung – von der
Feinmechanik in der Uhrenindustrie bis hin
zum Trennen von Heißstahl mit Scheiben-
durchmessern von bis zu zwei Metern. Die
spezialisierten Diamantwerkzeuge im Ge-
schäftsbereich Stein – Keramik – Glas finden
ihre Verwendung überwiegend in der stein-
verarbeitenden Industrie – beispielsweise bei
der Natursteinbearbeitung vom Steinbruch
bis ins Bad und die Küche. In der Bauindus-
trie ist TYROLIT als Systemanbieter für
Wand- und Seilsägen, Fugenschneider und
Bohrsysteme weltweit anerkannt. Auch für
individuelle Sonderbaulösungen, beispiels-
weise den kontrollierten Rückbau von Atom-
kraftanlagen, ist das Unternehmen ein ge-
schätzter Partner. Der Industriefachhandel
richtet sich mit einem vollständigen Sorti-

ment an Schleifwerkzeugen in den Berei-
chen Trennen, Schleifen und Oberflächen-
behandlung vorwiegend an professionelle
Endanwender.

Seit einigen Jahren wird mit der Produkt-
linie TYROLIT life das beinahe 100-jährige
Know-how beim Schleifen auch auf den
Konsumgütermarkt übertragen. Erstmals
können auch Privatpersonen zahlreiche Pro-
dukte erwerben, die den Alltag erleichtern.
Sämtliche Produkte können über
tyrolitlife.com erworben werden. Ü

Tyrolit – Schleifmittelwerke Swarovski K.G.
6130 Schwaz, Swarovskistraße 33
Tel.: +43/5242/606-0
office@tyrolit.com
www.tyrolit.com

TYROLIT Gruppe – international 
führender Schleifmittelhersteller
In beinahe jedem Marktsegment leisten Schleifwerkzeuge der weltweit tätigen TYROLIT Gruppe einen 
wichtigen Beitrag zur Herstellung zahlreicher Produkte des täglichen Lebens. 

Das Headquarter von Tyrolit in Schwaz
Foto: Tyrolit
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Unter dem Motto „Zukunft.gemein-
sam. gestalten“ wird das Land Tirol
in Kooperation mit seinen Partnern

in den Alpenstaaten und Alpenregionen an
nachhaltigen Lösungen für den Alpenraum
arbeiten. EUSALP-Präsident und LH Gün-
ther Platter hob in seiner Eröffnungsrede in
Anwesenheit von Bundespräsident Alexan-
der Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian
Kurz, des Präsidenten des Europäischen
Ausschusses der Regionen Karl-Heinz Lam-
bertz, des Vertreters der Europäischen Kom-
mission,  Walter Deffaa  und der Landes-
hauptleute von Auvergne-Rhône-Alpes,
Südtirol und Trentino,  Laurent
Wauquiez,  Arno Kompatscher  und  Ugo
Rossi die Bedeutung der Regionen ein wei-
teres Mal hervor. Ein „Europa der Leit -
linien“, wie es jüngst auch EU Kommissi-

onspräsident Jean Claude Juncker skizzierte,
bedarf starker Regionen und muss ihnen wie
den Bezirken und Gemeinden die Freiheit
lassen, ortsgebundene Entscheidungen zu
treffen.

Mobilität
Während sich Tirol generell an fünf der

neun Aktionsgruppen beteiligt, hat das Land
in der Aktionsgruppe Mobilität federführend
mit der Europaregion Tirol-Südtirol-Tren-
tino die Leitungsverantwortung übernom-
men. „Im Vordergrund der Tiroler Präsident-
schaft werden die Bereiche Mobilität und
Verkehr, duale Ausbildung, Ressourcen- und
Katastrophenmanagement sowie Energie
stehen“, kündigte LH Platter an. „Besonders
der Transit ist für unser Land ebenso wie für
den gesamten sensiblen Alpenraum ein
Thema, das unter den Nägeln brennt: Mit
2,25 Millionen Lkw, die Jahr für Jahr über
den Brennerpass fahren, ist das Limit er-
reicht. Gemeinsam mit unseren Partnern in
der EUSALP wollen wir hier eine Lösung
herbeiführen.“ In diesen Themenkomplex
gehört auch die Harmonisierung des Maut-
systems integriert.

Nachhaltige Ressourcennutzung
Ein weiteres Schwerpunktthema sind die

Ressourcennutzung und das Katastrophen-
management. Besonders in den Alpen sind
die unterschiedlichen Nutzungsinteressen

aufgrund des stark reduzierten Dauersied-
lungsraumes früh und deutlich erkennbar.
„Daher wird während der Tiroler Präsident-
schaft der EUSALP eine Reihe von Aktivi-
täten für die nachhaltige Nutzung der Böden
stattfinden“, betonte LH Platter.

Durch den Klimawandel werden sich Na-
turgefahren in den Bergen weiter verschär-
fen. „Wir wissen daher, wie wichtig es ist,
hier Lösungen für die Zukunft zu entwi-
ckeln“, sagte LH Platter und fuhr fort, dass
nicht nur auf Katastrophen reagiert werden
sollen, sondern aktiv Strategien entworfen,
neue Technologien genutzt und gemeinsame
Vorbereitungen getroffen werden sollten.
Das erklärte Ziel heißt: durch Beteiligung
und Kooperation aller Betroffenen eine ge-
meinsame Risikokultur in der EUSALP zu
entwickeln. In diesem Rahmen n soll auch
eine von Tirol initiierte „AlpenSOS-App“
geschaffen werden. Ü
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Energie der Zukunft
Tirol hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis
2050 energieautonom zu sein. Ein Schritt hin
zur Energie der Zukunft ist der Aufbau eines
gemeinsamen Energie-Observatoriums im Al-
penraum, das Daten sammelt, auswertet und
teilt. Damit soll gewährleistet werden, dass die
besten Energiequellen zur richtigen Zeit zur
Verfügung gestellt werden können. Es soll
langfristig geplant und die Vorteile unserer
Heimt – die Berge – sollen bestmöglich ge-
nutzt werden.

Alpenstrategie EUSALP
In der Europäischen Makroregionalen Alpen-
strategie EUSALP sind 48 Regionen aus sieben
Ländern mit mehr als 80 Millionen Einwoh-
nern zusammengeschlossen. Die EU-Alpen-
strategie ist eine politische Initiative, die von
den Regionen ausgeht und Zukunftsstrategien
für den sensiblen Alpenraum entwirft und ent-
wickelt.

Die Zukunft des Alpenraums
Tirol hat EUSALP-Vorsitz übernommen
Die Alpen: Raum für Ressourcen und Gefahren. Den Nutzen zu optimieren und die Gefahrenpoten-
ziale zu reduzieren, sind die wesentlichen Ziele des Tiroler EUSALP-Vorsitzes im laufenden Jahr. Im
Mittelpunkt steht das Mobilitätsdilemma.

Von Siegfried Hetz

LH Günther Platter mit Bundeskanzler
Sebastian Kurz (rechts) und Walter Def-
faa, Europäische Kommission (links)
Foto: Land Tirol/Berger

Bilder: iStock #614649/DieterMeyrl 



Nach den erfolgreichen Touren in den Vorjahren sind die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen des AMS Tirol vom 3. April bis
30. April 2018 wieder unterwegs, um Unternehmen über die

Leistungen des AMS zu informieren und bei der Personalsuche zu un-
terstützen. „Wir kommen zu Ihnen ins Unternehmen", betont Dr. Bern-
hard Pichler, oberster Personalvermittler beim AMS Tirol, „damit wir
Sie bei der Suche nach geeigneten MitarbeiterInnen persönlich unter-
stützen können, aber auch, um Sie über ein breites Qualifizierungs-
und Förderangebot zu informieren. 

Fachkräfte – AMS bietet passgenaue Programme.
Im Zentrum stehen auch Themen wie erhöhter „Facharbeiterbe-

darf“. Je nach Unternehmen und Tätigkeit
muss eine Fachkraft ein unterschiedlich aus-
geprägtes Set an Fähigkeiten mitbringen. „Ge-
rade hier“, so Pichler, „wollen wir den Unter-
nehmen bewusst machen, dass das AMS Tirol
über mehrere Instrumente verfügt, die gezielt
einsetzbar sind.“ Zu nennen sind nicht nur
Fachkräftestipendium, Bildungskarenz und
Bildungsteilzeitkarenz, sondern insbesondere Programme wie Qua-
lifizierung für Beschäftigte, Qualifizierungsverbünde, Beschäfti-
gungsinitiative 50plus und vor allem auch das gemeinsam mit der
amg tirol betriebene Konzept „Qualifizierung nach Maß“. In allen

diesen Fällen werden passgenaue Lösungen gemeinsam mit dem Un-
ternehmen konzipiert und umgesetzt.

eAMS-Konto – Service rund um die Uhr
Für Unternehmen, die in ihrer Zusammenarbeit mit dem AMS die

Vorteile der elektronischen Medien nutzen möchten, bietet das AMS
Tirol eine moderne Kommunikationsschiene über das Internet. „Mit
dem eAMS-Konto erhalten Sie direkten Zugriff auf Ihre AMS-Daten
und können die online-Services des AMS im Internet über einen ein-
zigen Zugang nutzen“, lädt Pichler zur Nutzung der eServices ein.

eAMS-Konto – interessiert?
Wenden Sie sich gern an Ihre Beraterin, Ih-

ren Berater des Service für Unternehmen in
jeder Geschäftsstelle des AMS Tirol. Nach
Identifikation und Authentifizierung erhalten
Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten. 

Ob Personalsuche, Qualifizierung, Förde-
rung  oder eServices: Das Service für Unter-
nehmen beim AMS Tirol informiert Sie über

die vielseitigen Möglichkeiten, die das AMS Tirol für Betriebe bietet.
Bei der AMS on Tour vom 3. April bis 30. April 2018 – sowie an je-
dem Tag während des Arbeitsjahres. Infos erhalten Sie auch über die
AMS-ServiceLine unter 0512/58 19 99. Ü

Akquisitionsoffensive des AMS für freie Stellen
Mit zahlreichen Betriebsbesuchen will das AMS Tirol ab 3. April 2018 die Kontakte zu heimischen Unterneh-
men weiter intensivieren, freie Stellen zur Vermittlung von Arbeitssuchenden akquirieren und sein breites
Dienstleistungsspektrum vorstellen. 
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Die Initiative „Lehrabschluss_plus“
des Landes Salzburg in Kooperation
mit Wirtschaftskammer, Arbeiter-

kammer, ibis acam sowie dem Programm
„Lehre statt Leere“ richtet sich jährlich an
rund 200 junge Menschen in Salzburg. Die
Salzburger Allianz für Wachstum und Be-
schäftigung unter Vorsitz von Landeshaupt-
mann Wilfried Haslauer hat sich zum Ziel
gesetzt, die Schul- und Ausbildungs-Ab-
bruchrate von Jugendlichen zu reduzieren
sowie gemeinsam Unterstützungsmaßnah-
men für den Berufsabschluss auszuarbeiten.
Als konkrete Maßnahme wurde nun die Ini-
tiative „Lehrabschluss_plus“ ins Leben ge-
rufen. Diese unterstützt Jugendliche und

junge Erwachsene, die zwar die Lehre abge-
schlossen haben, aber noch nicht zur Prüfung
angetreten sind oder diese nicht bestanden
haben, auf dem Weg zu einer positiven Lehr-
abschlussprüfung. Voraussetzung ist, dass
sich der Hauptwohnsitz oder die Arbeits-
stätte in Salzburg befinden und das Lehrzeit -
ende nicht länger als 48 Monate zurück liegt.

Erfolgsquoten in Salzburg 
erfreulich hoch
Laut Statistik der Wirtschaftskammer

Österreich haben im Jahr 2015 in Salzburg
2.616 Lehrlinge in Ausbildungsbetrieben
ihre Lehre abgeschlossen. Davon haben bis
Ende 2016 über 92 Prozent eine positive

Lehrabschlussprüfung abgelegt. Damit liegt
Salzburg über dem Österreich-Durchschnitt
von 91,4 Prozent. Im Bundesländerranking
steht Salzburg an dritter Stelle hinter der
Steiermark und Oberösterreich. 4,4 Prozent
der Angetretenen sind bei der Prüfung durch-
gefallen und haben auch bis Ende 2016 keine
positive Wiederholungsprüfung abgelegt,
weitere 3,2 Prozent haben zwar eine abge-
schlossene Lehre, sind aber nicht zur Prü-
fung angetreten. „In Anbetracht der sehr ho-
hen Abschlussquote unserer Lehrlinge sind
diese Zahlen zwar nicht besorgniserregend,
dennoch sehe ich es als eine wichtige Auf-
gabe der Politik, jenen zu helfen, die mehr
Unterstützung brauchen. Unsere Initiative
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Aufstiegschancen sichern
Für einen Lehrabschluss ist es nie zu spät

Ein formaler Berufsabschluss zahlt sich in jedem Fall aus: Arbeitsmarktchancen und Verdienst
 steigen, außerdem gewinnt die Wirtschaft eine Fachkraft. Die neue Initiative „Lehrabschluss_plus“
unterstützt Jugendliche und junge Erwachsene, ihre Lehrabschlussprüfung zu machen.

Von Christian Wieselmayer
Fo
to
: L
M
Z/
O
tto

 W
ie
se
r



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2018 63

soll die Jugendlichen mit konkreten Ange-
boten dabei unterstützen, ihre Lehrab-
schlussprüfung abzulegen und dadurch ihre
Chancen am Arbeitsmarkt zu erhöhen“, so
der für Arbeitsmarkt und Wirtschaft zustän-
dige Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Lehrabschluss als Basis 
für beruflichen Aufstieg
„Wir gehen mit unseren Partnerinnen und

Partnern einen Weg konsequent weiter, der
mit Projekten wie ‚Du kannst was!‘ begon-
nen wurde. Es geht um faire und damit auch
um zweite Chancen. Und es geht um Zu-
kunft. Denn der Lehrabschluss ist ein Wert-
papier. Er ermöglicht mehr Lohn sowie Be-
rufsschutz. Er ist die Basis für den berufli-
chen Aufstieg als Fachkraft, ein späteres Stu-
dium oder einen erfolgreichen Umstieg.
Kurzum: Er erhöht die Chancen am Arbeits-
markt. Wir achten gemeinsam darauf, dass
kein Mensch in Salzburg auf diese Vorteile
verzichten muss“, betont AK-Präsident Sieg-
fried Pichler.

Hilfe zur Selbsthilfe
„Lehrabschluss_plus“ wurde in Anleh-

nung an das erfolgreiche Programm „Lehre
statt Leere“ konzipiert. Erfahrungen haben
gezeigt, dass Coaching ein wirksames In-
strument ist. „,Lehre statt Leere’, ein Ange-
bot von Wirtschafts- und Sozialministerium,
richtet sich an Lehrlinge und Ausbildner. Ge-
boten wird nachhaltige und anonyme Hilfe
zur Selbsthilfe: österreichweit, kostenfrei
und kurzfristig verfügbar. Seit Einführung

im November 2015 haben Lehrlinge und
Lehrbetriebe gemeinsam mit ,Lehre statt
Leere’-Coaches in mehr als 3.000 Situatio-
nen größere und kleinere Lebensgeschichten
geschrieben. Ein Grund, unser Programm
nachhaltig zu sichern und den erfolgreichen
Kurs fortzusetzen“, sagt Dagmar Zwinz von
der Koordinationsstelle Lehrlingscoaching
und Lehrbetriebscoaching.

Bedarfsorientiertes 
Unterstützungsangebot
Bei „Lehrabschluss_plus“ können die

Teilnehmenden ein bedarfsorientiertes Un-
terstützungsangebot in Anspruch nehmen:
Zentrale Anlaufstelle sind die Coaches von
ibis acam. Mögliche Maßnahmen neben dem
Coaching können der Besuch eines Vorbe-
reitungskurses, die Inanspruchnahme von
Nachhilfestunden in bestimmten Fächern
oder Hilfestellung zum Abbau von Prüfungs-
angst sein. Kurse zur Vorbereitung auf die
Lehrabschlussprüfung werden vom Bund
mit bis zu 100 Prozent der Kurskosten ge-
fördert. „So kurz vor dem Ziel einer abge-
schlossenen Berufsausbildung braucht es oft
nur einen Motivationsschub oder einen Plan,
wie das Ziel erreicht werden kann. Unsere
Coaches unterstützen und begleiten diese
jungen Menschen mit dem passenden Lö-
sungsansatz auf dem Weg zum Lehrab-
schluss“, so die Regionalleiterin Michaela
Prodinger von ibis acam. Die Teilnehmenden
müssen lediglich die Prüfungskosten der
Lehrabschlussprüfung selbst bezahlen. Mit
dem Start der neuen Initiative gibt es nun in

Salzburg ein lückenlos aufeinander abge-
stimmtes Angebot für jede Lebensphase
bzw. für jedes Alter.

„Lehre statt Leere“
Mit dem Programm „Lehre statt Leere“

werden Lehrlinge, Ausbildner sowie Lehr-
betriebe während der Lehrzeit durch die bun-
desweite Koordinationsstelle bei allen He-
rausforderungen rund um die Lehrausbil-
dung unterstützt, sei es im Privatleben, im
Ausbildungsalltag oder in der Berufsschule.
„Lehre statt Leere“ ist für die Teilnehmerin-
nen kostenlos und wird vom Wirtschafts-
und Sozialministerium finanziert. Das An-
gebot richtet sich an Lehrlinge in einem auf-
rechten Lehrverhältnis sowie Personen, de-
ren Lehrverhältnis vor nicht mehr als sechs
Monaten durch Lehrabbruch oder Ablauf der
regulären Lehrzeit beendet wurde.

Du kannst was!
Mit dem Projekt „Du kannst was!“ können

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit
guten beruflichen Fähigkeiten ihren Berufs-
abschluss nachholen. Die Teilnehmer lernen
durch punktgenaue Weiterqualifikation das,
was ihnen zum Zeugnis noch fehlt. Aus
Hilfskräften, die gute Fertigkeiten, aber noch
keinen Abschluss haben, werden so Fach-
kräfte. Das erfolgreiche Pilotprojekt wurde
2015 verlängert. Finanziert wird dieses Pro-
jekt vom Europäischen Sozialfonds, dem
Land Salzburg und der AK Salzburg. Ü
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Das kostenlose Programm „Lehre statt Leere“ unterstützt Lehrlinge, Ausbild-
ner sowie Lehrbetriebe während der Lehrzeit im Privatleben, im Ausbildungs-
alltag oder in der Berufsschule.
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Bei Transaktionen zwischen zwei Parteien kommt üblicherweise
ein Mittelsmann ins Spiel – wie etwa Banken bei Geldüber-
weisungen. Diese Mittelsmänner verlangsamen den Prozess

und verursachen Kosten. Die Idee der Blockchain-Technologie ist
es, Geschäfte digital ohne Drittparteien abzuwickeln. Blockchains
sind spezielle Datenbanken, die Transaktionsdaten ohne eine zentrale
Kontrollinstanz transparent verwalten können. 

Wie kann Blockchain sicher funktionieren?
Gängig ist der Vergleich von Blockchain mit einem Kassenbuch:

Wenn eine Datentransaktion stattfindet, wird eine neue Position ins
Kassenbuch eingetragen. Dieses Kassenbuch befindet sich in digitaler
Form in vielfachen Kopien auf Computern weltweit – und damit auf
vielen verschiedenen Servern. Eine neue Transaktion wird erst gültig,
wenn sie von allen beteiligten Computern authentifiziert wurde. Da
somit ein Prozess von vielen „Zeugen“ kontrolliert wird und alle Da-
tensätze bestehen bleiben, macht das die Technologie sehr sicher.
Absender und Empfänger der Transaktionen können dabei anonym
bleiben.

„Die Technologie steckt noch in den Kinderschuhen, hat aber enor-
mes Potenzial. Derzeit wird viel getestet, auch einige österreichische
Unternehmen führen Pilotprojekte mit der Technologie durch. Block-
chain kann ganze Geschäftsbereiche revolutionieren, es wird sich
aber noch herausstellen, wo der Einsatz der Technologie wirklich
Sinn macht und einen Nutzen für die Beteiligten darstellt“, sagt Mag.
Hansjörg Weitgasser, CMC, CSE, IT-Berufsgruppensprecher der
Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informations-
technologie Salzburg. 

Vereinfachte Prozesse in vielen Bereichen
Interessant ist die Technologie nicht nur für den Finanzbereich,

denn mit Blockchains ist es möglich, bestehende Prozesse schneller,
kostengünstiger und einfacher abzuwickeln. Einander unbekannte
Geschäftspartner können Geschäfte ohne die Einschaltung einer
Drittpartei sicher abschließen. Das betrifft viele Branchen, wie etwa
Finanzunternehmen, Reisevermittler, Musikdienste oder Energiever-
sorger. Der potenzielle Anwendungsbereich reicht von der Verwal-
tung über die Online-Wahlabwicklung bis zu digitalen Verträgen.
Noch problematisch ist allerdings die Geschwindigkeit: Denn wenn
Millionen Nutzer gleichzeitig Geld überweisen, brauchen Verschlüs-
selung und Organisation viel Rechenleistung und damit Zeit. Im Mas-
senbetrieb stößt die Technologie daher noch schnell an ihre Grenzen. 

Beratung durch Digitalisierungs-Experten nutzen
Hilfestellung bei der digitalen Weiterentwicklung und der Nutzung

neuer Technologien bekommen KMU durch die Initiative KMU DI-
GITAL: Angeboten werden Förderungen und Digitalisierungs-Be-
ratungen durch zertifizierte IT-Dienstleister und Unternehmensbe-
rater der Fachgruppe UBIT. Alle Infos unter: www.kmudigital.at. Ü

Zukunftstechnologie Blockchain?
Ein viel genannter Begriff zum Thema Digitalisierung ist Blockchain. Die Kryptowährung Bitcoin ist das 
bekannteste Beispiel dafür. Was genau kann aber diese Technologie und wofür lässt sie sich nutzen? 

Mag. Hansjörg Weitgasser, CMC, CSE,
Berufsgruppensprecher Informations-
technologie Foto: Kolarik 

Neue Technologien ermöglichen es, Prozesse schneller und kostengünstiger 
abzuwickeln. Foto: WKS
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Der Wirtschaftsstandort Salzburg steht
für Qualität, Innovation und für her-
vorragende Lebens- und Arbeitsbe-

dingungen. Nichtsdestotrotz haben sich die
Rahmenbedingungen und Herausforderun-
gen grundlegend geändert. Daher bauen un-
sere wirtschaftspolitischen Aktivitäten auf
den Stärken des Standortes auf, ohne sich
neuen Entwicklungen und Innovationen zu
verschließen. Der Wirtschaftsbund Salzburg
versteht Wirtschaftspolitik daher immer auch
als Standort- und Infrastrukturpolitik. 
n  In keinem anderen Bundesland ist 2016

die Wirtschaft stärker gewachsen als in
Salzburg (+2,5 %). 

n  Bei der Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung
setzte sich Salzburg mit 48.700 Euro erst-
mals an die Spitze aller Bundesländer –
noch vor Wien. 

n  Salzburgs Arbeitgeber konnten 2017 ein-
mal mehr auf einen Beschäftigungsre-
kord mit 254.000 unselbstständig Be-
schäftigten verweisen (+1,7 %).

n  Salzburg hatte 2017 wieder die niedrigste
Arbeitslosenrate Österreichs (5,3 %). 

n  In keinem Bundesland ist außerdem die
Zahl der Lehrlinge im ersten Lehrjahr
mit einem  Plus von über acht Prozent so
stark gestiegen wie in Salzburg.

Diese hervorragende Position kommt
nicht von ungefähr. Sie ist keinesfalls nur
Konjunkturglück, sondern erarbeitete Leis-
tung. In allererster Linie natürlich ist die gute
Wirtschaftslage der Leistungsfähigkeit der
Salzburger Unternehmerinnen und Unter-
nehmer zu verdanken, in zweiter Linie aber
auch einer klugen, antizyklischen Standort-

und Bildungspolitik von Landeshauptmann
Dr. Wilfried Haslauer. 

Mehrere wirtschaftspolitische Pakete der
von Landeshauptmann Haslauer angeführten
Landesregierung haben eine stetige Unter-
stützung der Salzburger Betriebe ermöglicht,
was sich insbesondere in den schwierigen
Zeiten ab 2009 als besonders wertvoll erwie-
sen hat.   

Gemeinsam ist es Landeshauptmann Dr.
Wilfried Haslauer und Wirtschaftsbund Lan-
desobmann Präsident Konrad Steindl gelun-
gen, einen in Österreich vorbildlichen „Fair-
ness-Katalog“ als Grundlage für eine KMU-
freundliche Vergabe von öffentlichen Auf-
trägen zu etablieren. 

Von besonderer Bedeutung für die Salz-
burger Wirtschaft und schließlich auch von
der Bundesregierung kopiert: die „Investiti-
onszuwachsprämie“! – Dieses Förderpro-
gramm löste in Salzburg mit einem Volumen
von 4,2 Millionen Euro zusätzliche Investi-
tionsprojekte in Höhe von 101 Millionen
Euro aus. 

Völlig neue Wege wurden in Salzburg in
der Berufsberatung und Berufsorientierung
mit dem im WIFI der Wirtschaftskammer
eingerichteten „Talente-Check“ eingeschla-
gen. Über 90 Prozent der 13- bis 14-Jährigen
werden dort auf ihre Talente getestet und er-
halten anschließend in einem Beratungsge-
spräch mit den Eltern eine Empfehlung für
ihren Talenten entsprechende Bildungswege. 

Und nicht zuletzt wurde der „Meister-
Scheck“ mit dem Land eingeführt – die kos-
tenlose Meisterprüfung und eine verdoppelte
Förderung für die Meisterkurse. Das Ergeb-
nis: Die Zahl der Meisterprüfungen, die
manche immer wieder abschaffen wollen,
steigt stetig! Ü

Unser gemeinsamer Weg 
für Wirtschaft, Tourismus und Arbeit

Ein starkes Team im Einsatz für die Salz-
burger Wirtschaft – Landeshauptmann
Dr. Wilfried Haslauer und Wirtschafts-
bund Landesobmann Präsident KommR.
Konrad Steindl.
Foto: Manuel Horn

Salzburg zählt zu den innovativsten und wettbewerbsstärksten Regionen Europas mit einer niedrigen Ar-
beitslosenrate, einer hohen Kaufkraft und einem ebenso hohen Lebensstandard. 
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Der Linzer Ökonom Friedrich Schneider geht davon aus, dass
der Pfusch heuer um 5,2 Prozent auf 18,3 Milliarden Euro
sinkt – oder auf nur noch 6,5 Prozent des BIP. Das ist der

tiefste Wert seit den 1990er-Jahren und der beste Wert innerhalb der
EU. Ein Aus für die „kalte Progression“ könnte den Schattensektor
noch weiter reduzieren, so Schneider.

Gegenüber 2017 um rund 1,2 Milliarden Euro deutlich verringern
dürfte sich das Pfusch-Volumen in Österreich durch das überaus
starke Wirtschaftswachstum von rund drei Prozent und den auf etwa
20.000 Personen geschätzten Rückgang der Arbeitslosigkeit. Dem
steht jedoch ein leicht zunehmendes Pfusch-Volumen durch die
Schattenwirtschaftsaktivitäten von 40.000 Flüchtlingen gegenüber,
das rechnerisch wieder für einen Anstieg von 192 Millionen Euro
sorgt. Netto dürfte der Pfusch also nach 19,3 Milliarden 2017 nur
um 1,008 Milliarden Euro oder 5,22 Prozent abnehmen, schätzt
Schneider.

Weitere Maßnahmen
Für einen weiteren Rückgang des Pfusch-Volumens plädiert der

Experte für eine Abschaffung der „kalten Progression“, eine befristete
Mehrwertsteuer-Rückvergütung auf arbeitsintensive Dienstleistun-
gen, eine unlimitierte Fortsetzung des „Handwerkerbonus“ und eine
Senkung der Lohnnebenkosten. Allein die „kalte Progression“ könnte
die Schattenwirtschaft um rund 500 Millionen Euro vermindern,
gehe man von einer jährlichen Steuerentlastung von 860 Millionen
Euro aus.

Nach Sektoren unterteilt steht beim Pfusch ganz oben mit einem
Anteil von 39 Prozent der Bereich Baugewerbe und Handwerksbe-
triebe (inklusive Reparaturen). Allein hier werden in Österreich 2018
rund 7,1 Milliarden Euro in der Schattenwirtschaft umgesetzt, schätzt
Schneider. Es folgen die sonstigen Gewerbebetriebe und haushalts-
nahen Dienstleistungen mit 17 Prozent beziehungsweise 3,1 Millair-
den Euro sowie „andere Gewerbe- und Industriebetriebe“ und Dienst-
leistungsbetriebe wie Hotels und Gaststätten mit je 2,9 Milliarden
Euro Umsatz und je 16 Prozent. 2,2 Milliarden Euro steuert die Un-

terhaltungs- und Vergnügungsbranche bei.
Zwei Drittel der Wertschöpfung kommt dem Ökonomen zufolge

von „Pfuschern“, die eigentlich einem offiziellen Job als Selbststän-
diger oder Unselbstständiger nachgehen. Sie tragen also in ihrem ei-
gentlichen Beruf die volle Steuer- und Abgabenlast, versteuern aber
die „schwarzen“ Mehrstunden nicht. 16 Prozent der Pfusch-Wert-
schöpfung rechnet Schneider der organisierten Kriminalität in den
Bereichen Prostitution und Bau zu. 17 Prozent entfallen der Studie
nach auf Arbeitslose und Frühpensionisten.

Chancen und Probleme
40 Prozent der Pfuschtätigkeiten seien komplementär, betont der

Experte – sie würden zu einem offiziellen Preis in der Wirtschaft gar
nicht nachgefragt. 35 Prozent seien substitutiv, und 25 Prozent wür-
den im Do-it-yourself-Verfahren erledigt. Bei aller Illegalität und
krimineller Energie, die mit Pfusch verbunden sei, dürfe nicht ver-
gessen werden, dass die Wirtschaft von der Schattenarbeit profitiere.
„Viele Häuser und Eigenheime gäbe es ohne Pfusch nicht“, so
Schneider.

Größter Verlierer beim Pfusch sei der Staat, dem hauptsächlich
Sozialversicherungsbeiträge, aber auch Steuern entgehen würden -
beides zusammen rund zwei bis 3,5 Milliarden Euro pro Jahr. Ein
weiterer Verlierer seien die Krankenversicherungen, die die erhöhten
Kosten der zusätzlichen Unfälle beziehungsweise der Arbeitsunfä-
higkeit von Pfuschern tragen müssten.

Im EU-Vergleich ist Österreich weiterhin „der“ Musterschüler
schlechthin – mit dem mit Abstand niedrigsten Schattenwirtschafts-
anteil gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Danach folgen mit 7,5
und 7,9 Prozent des BIP die Niederlande und Luxemburg sowie mit
9,3 Prozent Dänemark. Auch Deutschland mit 9,7 Prozent ist eines
der wenigen Länder, das noch unterhalb der Zehn-Prozent-Marke
liegt. Schlusslichter sind laut Berechnungen von Schneider Bulgarien
mit 30,8 Prozent, Kroatien mit 27,4 Prozent und Rumänien mit 26,7
Prozent des BIP. Ü

Pfusch sinkt in Österreich auch 2018 
Eine Studie des Linzer Ökonomen Friedrich Schneider sieht die Schattenwirtschaft heuer neuerlich
schrumpfen und prognostiziert mit 6,5 Prozent des BIP den tiefsten Wert seit den 1990er-Jahren.

Foto: iStock/ Kritchanut
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Unternehmervorteil bei den FordBis zu
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Ford TRANSIT CUSTOM Kra� sto� verbr.: innerorts 7,4 – 8,0 l / außerorts 5,9 – 6,8 l / kombiniert 6,3 – 7,2 l / CO2-Emission 163 – 187 g / km
Symbolfoto I 1) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung) exkl. USt. Aktion nur gültig für Gewerbekunden. 2) Der max. Unternehmervorteil (beinhaltet 
Importeurs- und Händlerbeteiligung) inkl. USt, inkl. etwaiger NoVA ist ein unverbindlich empfohlener Preisnachlass der vom unverbindlich empfohlenen, nicht kartellierten Listenpreis des Neufahrzeuges abgezogen wird. 
Aktion nur gültig für Gewerbekunden. Unternehmervorteil abhängig von der Kundenfuhrparkgröße und dem gewählten Modell. Aktion gültig bei Ihrem teilnehmenden Ford-Händler, so lange der Vorrat reicht. Nähere 
Informationen auf www.ford.at. Freibleibendes Angebot.

So macht die Arbeit Spaß: Die neu gestaltete Fahrerkabine auf PKW-Niveau, 
selbstverständlich auch mit SYNC 3 Connectivity. Die vielen Assistenzsysteme 
für Ihre Sicherheit und ihren Komfort. Die neuen 2,0 Liter EcoBlue Motoren für 
bessere E�  zienz und geringere CO2 Emissionen. Und das sind nur einige der 
2.200 Verbesserungen die der neue Ford Transit Custom für Sie bereit hält.

Schon ab € 15.790,–1)

Der neue Ford Transit Custom
Smarter. Professioneller. Beständiger.

      11:55


	west vrn
	03-18 west 3_2018
	1-16
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