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Erhöhungen bei Mindestlohn und überhöhte Lohnabschlüsse lassen 
die Preise massiv steigen. Zahlen muss es der Konsument, 

aufbringen muss es die Wirtschaft.

Geld fällt nicht Geld fällt nicht Geld fällt nicht Geld fällt nicht 
vom Himmelvom Himmelvom Himmelvom Himmel

 
 Skurriler geht‘s nicht: 

Bisher traten alle 
politischen Kräfte der 

Welt (Pariser Abkommen) 
für Klimaschutz ein.

Skurriler geht‘s nicht: 
Bisher traten alle 

politischen Kräfte der 
Welt (Pariser Abkommen) 

für Klimaschutz ein.

Skurriler geht‘s nicht: 
Bisher traten alle 

politischen Kräfte der 
Welt (Pariser Abkommen) 

für Klimaschutz ein.
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*  Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und bis 30.4.2017 möglich. Es gelten die Teilnahmebedingungen auf www.verbund.at/energiezukunft.

Mit VERBUND ist jeder ein Held der Energiezukunft: ob mit einer Photovoltaik-Anlage  
samt Speicher, einer Wärmepumpe, E-Mobilität, energiesparenden Smart-Home-Apps 
oder ganz einfach mit Strom aus Wasserkraft. Entdecken Sie jetzt die smarten  
Produkte von VERBUND – seit 70 Jahren Ihr Partner für eine saubere Energiezukunft. 
Mehr auf verbund.at/energiezukunft

Energieträger:

Wasserkraft 100 %

Stromkennzeichnung gem. § 78 Abs.1 und 2 ElWOG 2010 und Stromkennzeichnungs-VO 2011 für den Zeit-
raum 1.1.2015 bis 31.12.2015. Durch den vorliegenden Versorgermix fallen weder CO2-Emissionen noch  
radioaktive Abfälle an. 100 % der Nachweise stammen aus Österreich.

Helden der Energiezukunft  
retten täglich die Welt.
Danke, Wasserkraft!



EDITORIAL

Seit der geschlagenen Bundespräsiden-
ten-Wahl herrscht wieder Normalzu-
stand in Österreich, das bedeutet, die

Regierungsparteien streiten offen, wollen die
Lufthoheit über den „Stammtisch“ erringen
und versuchen, sich mit populistischen For-
derungen gegenseitig zu übertrumpfen. Will-
kommen im Vorwahlkampf 2017! Was dabei
allerdings nicht bedacht wird: Selbst wenn
der „Boulevard“ jubelt, SPÖ und ÖVP müss-
ten als Regierungsparteien ihre populisti-
schen Forderungen auch umsetzen. Das geht
aber meist gar nicht, weil die großspurig an-
gekündigten Vorhaben gegen geltendes
Recht verstoßen, die Negativfolgen des Han-
delns nicht absehbar wären oder sie schlicht
unfinanzierbar sind. Ganz im Gegensatz zu
den Oppositionsparteien, die das „Blaue“
vom Himmel versprechen können, ohne je-
mals den Wahrheitsbeweis antreten zu müs-
sen.

Ein Beispiel dieser „operativen Regierungs-
hektik“ ist die von SPÖ und Gewerkschaften
geforderte Einführung eines Mindestlohns.
1.500 Euro brutto im Monat müssten es laut
Gewerkschaften schon sein, als erster Zwi-
schenschritt wohlgemerkt, auf dem Weg zu
1.700 Euro. Gerne werden dabei europäische
Länder als Beispiele angeführt, die längst ei-
nen Mindestlohn in ähnlicher Höhe haben.
Noch lieber wird hierzulande allerdings ver-
gessen, dass in fast allen europäischen Län-
dern Löhne und Gehälter zwölfmal ausbe-
zahlt werden. Ganz im Gegensatz zu Öster-
reich, wo das, gesetzlich geregelt, 14-mal
pro Monat erfolgt. Freilich: Für Unterneh-

men hat ein Geschäftsjahr zwölf Monate und
keine 14. Lohnkosten müssen folglich für
ein Kalenderjahr kalkuliert werden. Das 13.
und 14. Monatsgehalt fällt ja nicht einfach
vom Himmel. Auf zwölf Kalendermonate
umgelegt, entspricht der gewerkschaftlich
geforderte Mindestlohn von 1.500 Euro da-
her 1.750 Euro, was sich zu Personalkosten
für Arbeitgeber von 2.284 Euro summiert.
1.700 Euro 14-mal entsprechen übrigens
1.983 Euro zwölfmal bzw. 2.588 Euro pro
Monat oder 31.057 Euro pro Jahr für den Ar-
beitgeber. Das muss sich ein Kleinbetrieb
erst einmal leisten können.

So kann man die Preise auch nach oben trei-
ben. Ölmultis und andere internationale
Konzerne können von den österreichischen
Gewerkschaften noch etwas lernen. Dass
sich eine solch eklatante Lohnerhöhung auf
die Verbraucherpreise auswirken wird, steht
außer Frage. Denn 1.500 Euro 14-mal bzw.
1.750 Euro zwölfmal gilt als Bezahlung auch
für nicht oder schlecht qualifizierte Arbeit-
nehmer. Besser Ausgebildete oder Fach-
kräfte werden zu Recht ebenfalls mehr Geld
fordern. Die Personalkosten würden weiter
ansteigen, das in einem Land, dessen wirt-
schaftliches Rückgrat Klein- und Kleinstbe-
triebe sind und die ohnehin von einer der
höchsten Abgabenquoten in Europa, über-
bordender Bürokratie und starren Arbeits-
zeitreglungen geplagt werden. Die Arbeits-
losenquote wird ebenfalls steigen, denn da,
wo Mehrkosten nicht an den Verbraucher ab-
gewälzt werden können, wird eben Personal
abgebaut. Nicht so schlimm, denn um die

Arbeitslosen müssen sich die Gewerkschaf-
ten ja nicht kümmern, ihre Aufgabe ist es,
die Werktätigen zu vertreten.

Die Gewerkschaftsführer wirken abgehoben
und scheinen vom modernen Wirtschaftsle-
ben nur noch sehr wenig mitzubekommen.
Warum holt man sich nicht die vielen Be-
triebsräte und Unternehmervertreter an den
Tisch und hört sich an, was sich seit den
1970er-Jahren so getan hat, wie sich der
Wirtschaftsalltag auch in Österreich verän-
dert hat und wie er sich in Zukunft verändern
wird – Stichwort Digitalisierung? Warum
spricht man nicht über Arbeitszeitmodelle,
die zeitgemäß sind und noch dazu von vielen
Arbeitnehmern und Betriebsräten, also je-
nen, die mitten im Geschehen sind, ge-
wünscht werden – auch als Teil ihrer Selbst-
bestimmung? Dann kann man auch über
neue Lohnmodelle sprechen. Was jedoch
nicht geht, ist ein Tauschgeschäft – wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Notwen-
digkeiten hier gegen politische Forderungen
dort. Die Notwendigkeit einer Arbeitszeit-
flexibilisierung darf nicht mit der Einführung
von Mindestlöhnen oder Vermögens- bzw.
Robotersteuern verknüpft werden. Man
würde Äpfel mit Birnen vergleichen und dem
Wirtschaftsstandort weiteren Schaden zu -
fügen,

findet Ihr

Josef Lipp
Co-Herausgeber und Verlagsleiter

Willkommen am Stammtisch
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Mindestlohn als Augenauswischerei
Die Debatte um die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns in
Österreich ist wieder voll im Gange. Bundeskanzler Christian Kern
fordert 1.500 Euro brutto an Mindestlohn über alle Branchen. Das
geht selbst den Gewerkschaften zu weit, die lieber über ein Modell
kollektivvertraglicher Mindestlöhne mit den Arbeitgebervertretern
sprechen wollen.

Beschäftigung als zentrale 
Herausforderung 14
Nach den Impulsprogrammen zum leistbaren Wohnen sowie Arbeits-
und Lebensraum trafen sich die Tiroler Sozialpartner nun in der In-
dustriellenvereinigung mit dem Ziel, die zentralen Herausforderun-
gen am Arbeitsmarkt zu definieren und entscheidende Schritte dazu
einzuleiten.

Tiroler Gründer im Big Apple 16
Wirtschaftskammer Tirol, Universität Innsbruck, die Tandon School
of Engineering an der New York University und das Gründerzentrum
InnCubator unterzeichnen Kooperationsvertrag.

Lebensversicherung ist nicht gleich
 Lebensversicherung ö2
Die Motive, eine Lebensversicherung abzuschließen, können man-
nigfaltig sein: finanzielle Vorsorge für die Pension, Absicherung der
Angehörigen oder eine höhere Bonität bei der Kreditvergabe. Eines
sollte man dabei nicht übersehen: Lebensversicherung ist nicht gleich
Lebensversicherung. 

Qualitätsstandort mit Imageproblem ö10
Österreich hat in den letzten Jahren im internationalen Vergleich als
Wirtschaftsstandort an Boden verloren. Die Aussichten, dieses ver-
lorene Terrain wieder wettzumachen, sind jedoch gegeben.

Der exzentrische Erfinder ö12
Das Leben des Nikola Tesla war keinesfalls stereotypisch für einen
Erfinder - neben seinen wissenschaftlichen Errungenschaften machte
der Querdenker vor allem mit seinem exzentrischen Lebensstil auf
sich aufmerksam. Drei Jahre lebte er dabei auch in Graz und studierte
Maschinenbau an der heutigen Technischen Universität Graz.

Impressum ö20

Gesetz ist unzumutbar ö24
Das neue österreichische Sozialdumping-Bekämpfungs-Gesetz regt
die Transportunternehmer mächtig auf. Es ist kompliziert und prak-
tisch kaum umsetzbar. 

Mehr als ein sportlicher Erfolg ö28
Die Special Olympics, die Weltwinterspiele von Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen, haben ganz große Emotionen ausgelöst. Und
auch wirtschaftlich war das Großereignis mehr als ein Erfolg.

Hocheffiziente Agrarökonomie ö30
Die heimische Landwirtschaft wird zunehmend professioneller und
effizienter. Die Zahl der Höfe schrumpft stark, die Flächen ebenso.
Die Erträge steigen dennoch. 

Startup – Scaleup 52
Salzburg zeigt vor, wie sich junge Unternehmen mit innovativen
Ideen auf EU-Ebene etablieren. Als erste europäische Region prä-
sentiert sich Salzburg in Brüssel bei der Startup-Scaleup-Initiative
der EU-Kommission.

Um 490 Euro durch ganz Tirol 56
Vorarlberg hat eines, Wien hat eines und jetzt hat auch Tirol, das fünf
Mal so groß wie Vorarlberg und 25 Mal so groß wie Wien ist, ein
Jahresticket um unter 500 Euro für sämtliche öffentlichen Verkehrs-
mittel des Landes.

Vorarlberg und die Digitalisierung 62
Aktuell befinden wir uns mitten in einem weiteren gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Megatrend: der Digitalisierung. Was heute pas-
siert, ist nicht mehr nur ein digitaler Wandel, sondern eine digitale
Transformationen, die viele wertvolle Chancen bietet, vor allem für
Unternehmen, die sich der Herausforderung stellen.
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Erfolgsjahr  
Mit der Kampagne „#glaubandich“ ging die Salzburger Sparkasse
auch das Versprechen ein, ihre Kompetenzen stets zum Vorteil der
Kunden auszuschöpfen. So wurde 2016 mit 3.900 Konsumkrediten
und 1.760 Wohnraum- oder Sanierungsfinanzierungen sowie rund
1.050 neuen Investitionskrediten an Unternehmen ein Finanzierungs-
volumen von 700 Millionen Euro an Neukrediten vergeben. Dies
entspricht einem Plus von 30 Prozent gegenüber 2015. Über 12.000
neue Privat- und Firmenkunden konnten im vergangenen Geschäfts-
jahr gewonnen werden. Darüber hinaus konnte das Eigenkapital um
26 Millionen Euro gestärkt werden. Ü

Generaldirektor Mag. Christoph Paulweber und Vorstandsdirektor
Markus Sattel (v.l.) Foto: wildbild.at

Wirtschaftsförderung 
Die Südtiroler Landesregierung genehmigte Richtlinien für den Wett-
bewerb, über den Kleinunternehmen um Zuschüsse für betriebliche
Investitionen ansuchen können. Die dritte Schiene der Wirtschafts-
förderung des Landes im
Umfang von sechs Millionen
Euro steht abrufbereit. An-
fang April können Südtirols
Unternehmen mit bis zu 49
Mitarbeitern ihre Anträge
stellen. „Hiermit ist die Neu-
ausrichtung der Wirtschafts-
förderung komplett. Diese dritte Schiene funktioniert selektiv und
nicht mehr nach dem Gießkannenprinzip, wie es in der Vergangenheit
der Fall war“, erklärt Landeshauptmann und Wirtschaftslandesrat
Arno Kompatscher. Ü Foto: LPA/Abteilung Berufsbildung

Weniger Arbeitslose
Bei einem prognostizierten Stand von 335.000 unselbstständig Be-
schäftigten (ein Plus von 7.000 Personen im Vorjahresvergleich) und
20.679 vorgemerkten Arbeitslosen betrug zum Stichtag 31.3.2017
die Arbeitslosenquote in Tirol 5,8 Prozent (März 2016: 6,0 Prozent).
„Die Arbeitslosigkeit ging in Tirol auch im März 2017 wieder zurück,
allerdings fiel der Rückgang nicht so deutlich aus wie zuletzt. Der
Grund dafür liegt im frühen Saisonende im Tourismus, hier sind zum
Stichtag 31. März 769 mehr Vorgemerkte zu verzeichnen“, so AMS-
Tirol-Chef Anton Kern. Hervorzuheben seien der besonders gute
Start der Bauwirtschaft und der erneute Anstieg des Stellenzugangs,
der auf breiter Linie von allen Wirtschaftsklassen getragen ist. Ü

Ladies Lunch
Anlässlich des Weltfrauentages lud die Salzburger Sparkasse kürzlich
ihre Mitarbeiterinnen zu einer spannenden Veranstaltung ins K+K
Restaurant im Herzen der Salzburger Altstadt ein: dem ersten „Spar-
kassen Ladies Lunch“ – einer Podiumsdiskussion zum Thema Job-
sharing. Begrüßt wurden unter den Podiumsgästen Top-Managerin-
nen von Mercedes Benz Österreich, dem internationalen Möbelhaus
IKEA sowie der Social-Profit-Organisation abz*austria. Als einziger
Mann wagte sich Generaldirektor Christoph Paulweber als Gastgeber
unter die Damenrunde, um zu bekräftigen, wie wichtig die Karrie-
reförderung von Frauen dem Management der Salzburger Sparkasse
ist. Ü

Moderatorin der Podiumsdiskussion Maria-Theresa Schinnerl mit den
Hauptorganisatorinnen des 1. Sparkassen Ladies Lunch Mag. (FH) Eli-
sabeth Haider (Leitung Personalentwicklung und Recruiting) und
Mag. Andrea Stumpp (Leitung Unternehmensentwicklung) (v.l.)

Foto: Salzburger Sparkasse
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WEITER SO+ ENTBEHRLICH-

Rosige Aussichten 
Die wirtschaftliche Belebung der letzten Monate hat dazu geführt,
dass die Wirtschaftsforscher ihre Prognosen zuletzt zum Teil deut-
lich nach oben revidiert haben. Um 1,7 bis zwei Prozent solle die
österreichische Wirtschaft nun steigen. Davor hat man mit einem
Wirtschaftswachstum von 1,2 bis 1,5 Prozent gerechnet. Entgegen
der zuvor prognostizierten Entwicklung wird nun im Jahresdurch-
schnitt von einer Abnahme der Arbeitslosigkeit ausgegangen. Dem

schließt sich
auch das Insti-
tut „Synthesis
Forschung“ an,
das im Auftrag
des AMS
Österreich
jährlich auch
eine regionale
Arbeitsmarkt-

vorschau erstellt. Demzufolge soll sich die Zahl der vorgemerkten
Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt bundesweit um 0,3 Prozent
(statt +5,6 Prozent) verringern. 
Erfreulich für Vorarlberg: Hier wird statt eines Anstiegs der Zahl
der vorgemerkten Arbeitslosen von zwei Prozent Minus von ei-
nem Prozent prognostiziert. Jedoch gilt es zu beachten, dass mit
Ende März noch 2662 Personen Schulungsangebote des AMS Vor-
arlberg in Anspruch nahmen und somit trotz Arbeitslosigkeit nicht
in der Arbeitslosenstatistik aufschienen. Ü

Vorschriftsmäßig erdrückt
Wirtschaftstreuhänder-Präsident Klaus Hübner plädiert für eine
radikale Vereinfachung der Steuervorschriften. Alle paar Wochen
gebe es neue Steuervorschriften, in den letzten Jahren seien allein
im Bereich der Einkommensteuer Firmen mit 140 Änderungen
konfrontiert gewesen. 498 verschiedene Einkommensgruppen gilt
es in Österreich zu berücksichtigen. 
Aufgrund der massiv gestiegenen Beratungsnachfrage hat sich die

Zahl der
Wirt-
schaftstreu-
händer in
den letzten
Jahren
österreich-
weit von
3500 auf
7400 mehr

als verdoppelt. „Wir freuen uns aber nicht über die Flut an Vor-
schriften und Gesetzen, im Gegenteil: Wir kommen mit dem Lesen
neuer Regeln und deren Erläuterungen kaum nach, da kommen
schon die nächsten“, erläutert Hübner. Es ist eine österreichische
Unart, dass die Behörden bei Firmen scheinbar die Schuldvermu-
tung der Unschuldsvermutung vorziehen. Um den Vorschriften-
dschungel zu lichten, drängen Hübner und Tirols Wirtschaftstreu-
händer-Präsident Klaus Hilber auf eine massive Vereinfachung der
Steuergesetze und deren Administration. Ü

Foto: istock.com/Armbrecht

Tourismuswirtschaft klagt 
Trotz Nächtigungsrekorden stehen viele österreichische Tourismus-
betriebe vor Existenzproblemen, warnt Tourismus-Bundessparten-
obfrau Petra Nocker-Schwarzenbacher. Die Ertragskraft der Betriebe
sei stark unter Druck, wofür zwei Maßnahmen der Bundesregierung
hauptverantwortlich seien: die Erhöhung der Mehrwertsteuer und
die Verlängerung von Abschreibungszeiten.
Derzeit gebe es zwar eine gewisse Entlastung durch die niedrigen
Zinsen, dennoch koste die lange Abschreibungszeit die Tourismus-
wirtschaft insgesamt 150 Millionen Euro, rechnet Nocker-Schwar-
zenbacher vor. Ursache sei die „lebensfremde“ Abschreibung über
40 Jahre, so Peter Voithofer von der KMU Forschung Austria. Ü

Neuer 3M Reiniger 
Matte Fahrzeugfarben liegen seit Jahren
im Trend. Was viele nicht wissen: Die schi-
cken Folienausführungen für Fahrzeuge,
Motorräder & Co. sind besonders anfällig
für Schmutz, Staub und Wasserflecken.
Eine regelmäßige Reinigung ist somit ein
Muss. Die falsche Pflege kann jedoch die
Oberfläche der Folien so sehr angreifen,
dass der Matteffekt verloren geht. 3M
bringt jetzt einen Reiniger auf den Markt,
der durch seine spezielle Formulierung be-

sonders gut auf die Beschaffenheit von matten Car-Wrapping-Folien
abgestimmt ist: Er entfernt selbst hartnäckigen Schmutz schnell und
einfach und erhält dabei den angesagten Effekt. Ü Foto: 3M

KMU-Förderturbo
Vor allem kleinere Unternehmen haben oft weder die Zeit noch das
entsprechende Know-how, sich zielgerecht und effizient mit der
österreichischen Förderlandschaft auseinanderzusetzen. Genau hier
setzt der Volksbanken-Verbund mit dem verbundeigenen Förderser-
vice an. Unternehmen werden von der Antragstellung bis zum Pro-
jektabschluss von Spezialisten begleitet. Mit nachweislichem Erfolg:
2016 wurden zentral für Volksbank-Kunden ca. 430 Förderungen mit
einem Fördervolumen von rund 72 Millionen Euro abgewickelt. „Wir
haben uns über Jahre exzellente Kontakte zu den Bundes- und Lan-
desförderstellen erarbeitet und kennen die dynamischen Förderpro-
gramme bestens. Damit garantieren wir unseren Kunden als Haus-
bank, ihre Projekte bestmöglich gefördert zu bekommen“, so Volks-
banken-Chef Gerald Fleischmann. Ü

Generaldirektor 
DI Gerald Fleischmann
Foto: Robert Polster/Volksbank
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Bildungsregion Tirol und Vorarlberg 
Frisch gebackene und hochmotivierte Wirtschaftsingenieure/-innen,
Industrial Manager/-innen und Bauingenieure/-innen aus Tirol und
Vorarlberg unterstützen nun die heimische Wirtschaft. Diesen Erfolg
machten das Studien- und Technologie Transfer Zentrum Weiz und
die Ingenium Education in Kooperation mit der Hochschule Mitt-
weida sowie der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur
(HTWK) Leipzig möglich. Das Studiennetzwerk hat sich die berufs-
begleitende und akademische Weiterqualifikation von berufsbeglei-
tenden HTL-Absolventen/-innen zum Ziel gesetzt und brachte bisher
österreichweit schon knapp 5.000 Absolventen/-innen hervor, davon
ca. 380 im Tiroler Raum.
„Die hohe Zahl von Studierenden verlangt nach entsprechender Qua-
lität im Unterricht“, betont der Gründer der Studienkooperation, Hof-
rat Dipl.-Ing. Günther Friedrich, und verweist auf die Eckpunkte der
Studienangebote: exklusive Betreuung, hochrangige Vortragende und
maßgeschneiderte Studiengänge. Ü

2 Messen – 1 Datum – 1 neuer Standort
Die recycling aktiv und TiefbauLive haben einen neuen Standort:
27. bis 29.04.2017 wird die Messe Karlsruhe erstmals Schauplatz
der Praktiker-Messe sein. Bei dem zweijährig stattfindenden Messe-
Doppel werden mehr als 200 Aussteller und 12.000 Besucher erwar-
tet. Die beiden Veranstaltungen bieten so eine einzigartige Markt-
übersicht und führen Praktiker und Kollegen zweier verwandter Bran-
chen zusammen. 
Konzentriert an drei Messetagen werden zum einen alle Bereiche
der Wiederaufbereitung von werthaltigen Stoffen informativ gezeigt.
Recyclinganlagen sowie spezielle Arbeitsmaschinen für Material-
umschlag, Transport und Logistik kommen dabei zum Einsatz. Zum
anderen führen die Aussteller alle typischen Baumaschinen und An-
baugeräte für Tief-, Erd- und Straßenbaumaßnahmen statisch und in
Aktion vor. Denn neben den Standflächen in Halle 2 sind auf dem
70.000 m2 großen Freigelände umfangreiche Demoflächen angeord-
net. Jede Vorführung wird professionell im Dialog mit Produktspe-
zialisten der jeweilig beteiligten Unternehmen moderiert. Ü

Neben Standflächen in Halle 2 spielt sich die Praktiker-Doppelmesse
vor allem auf dem 70.000 m2 großen Außengelände ab. Foto: KMK
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lehre-in-tirol.at

DAS LAND TIROL 
SUCHT LEHRLINGE:

 › Bautechnische/r Zeichner/in
 › Bürokaufmann / Bürokauffrau
 › Drucker/in
 › Elektrotechniker/in
 › Geoinformatiker/in
 › Kellner/in
 › Koch / Köchin
 › Vermessungstechniker/in
 › Verwaltungsassistent/in

   Bewirb dich jetzt!
  Alle Infos unter: 
  www.tirol.gv.at/lehrlinge

Fo
to
: H

er
m
an
n 
Bu

rg
sta

lle
r



N
ach Schätzungen der Denkfabrik
Agenda Austria würde die Ein-
führung eines gesetzlichen Min-
destlohns in Österreich rund 780
Millionen Euro an höheren Kos-

ten bzw. Ausgaben der Unternehmen bedeu-
ten. Die Arbeitnehmer würden aber nur zum
Teil davon profitieren. 48,6 Prozent gehen
über die Sozialversicherung bzw. Lohnsteuer
an den Staat. 51,4 Prozent erhalten die Ar-
beitnehmer in Form eines höheren Nettoge-

halts. In absoluten Zahlen sind das 379 Mil-
lionen Euro für die öffentliche Hand und 401
Millionen Euro für die Arbeitnehmer. Das
Wirtschaftsforschungs-Institut Eco Austria
rechnet gar mit Mehrkosten von bis zu 900
Millionen Euro jährlich. Selbst den Gewerk-
schaften ginge ein gesetzlich verankerter
Mindestlohn, wie dies Bundeskanzler Kern
vorschwebt, zu weit. „Wir sind der Meinung,
dass das Kollektivvertragssystem einem ge-
setzlichen Mindestlohn überlegen ist“, sagte

der leitende ÖGB-Sekretär Bernhard Achitz
in einem Gespräch mit der Tageszeitung „Der
Standard“ bereits zu Beginn dieses Jahres.
Durch Kollektivverträge (KV) könne man
nämlich besser auf Branchenspezifika einge-
hen. Für das politische Ziel, armutsgefährdete
Haushalte besser zu unterstützen, sind Min-
destlöhne ohnehin ungeeignet, niedrigere So-
zialabgaben oder höhere Transferleistungen
wären hier eine viel effizientere Lösung.
Nicht übersehen werden darf trotz gegentei-
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Mindestlohn 
als Augenauswischerei
Er schafft mehr Probleme, als er löst
Die Debatte um die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns in Österreich ist wieder
voll im Gange. Bundeskanzler Christian Kern fordert 1.500 Euro brutto an Mindestlohn
über alle Branchen. Das geht selbst den Gewerkschaften zu weit, die lieber über ein Mo-
dell kollektivvertraglicher Mindestlöhne mit den Arbeitgebervertretern sprechen wollen.

Von Christian Wieselmayer



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2017 9

liger Behauptungen der Gewerkschaften,
dass die Einführung eines Mindestlohns auch
Jobs kosten würde, was wiederum die Ar-
beitslosigkeit, die Hauptursache für Armut,
erhöht. Zudem wären die Auswirkungen auf
die Konsumausgaben mit einem Plus von
maximal 0,2 Prozent ebenfalls sehr gering.
Sich eine spürbare Ankurbelung des Kon-
sums und der Wirtschaft zu erwarten wäre
einmal mehr eher Hoffnung als Realität.

Politischer Theaterdonner
Verfolgt man die Diskussionen, die rund um
die Einführung eines gesetzlichen Mindest-
lohns geführt werden, kann man sich des
Eindrucks nicht erwehren, dass es sich hier-
bei ausschließlich um politischen Theater-
donner handelt, der von dringend notwendi-
gen tiefgreifenden und vor allem nachhalti-
gen Reformen in Österreich ablenken soll.
Von einem Mindestlohn in Höhe von 1.500
Euro brutto im Monat wären laut Eco Austria
derzeit rund 356.000 Beschäftige betroffen,
darunter 149.000 Vollzeit- und 207.000 Teil-
zeitbeschäftigte. Alles gerechnet auf 14 Mo-
natslöhne, bei Rechnung auf zwölf Monats-
löhne sind deutlich weniger Menschen be-
troffen. Um das vielzitierte Beispiel des Fri-
seur-KVs aufzugreifen: Friseure verdienen,
nachdem sie ausgelernt sind, jetzt neu 1.397
Euro brutto im Monat, das entspricht einem
Stundenlohn von 8,08 Euro, gerechnet auf
14 Monatsgehälter. Rechnet man jedoch auf
zwölf Gehälter um, so ergibt sich ein Mo-
natslohn von 1.630 Euro oder 9,42 Euro pro
Stunde. Deutlich mehr als der gesetzliche
deutsche Mindestlohn von 1.532 Euro oder
8,84 Euro pro Stunde. Bei der aktuellen Be-
schäftigung kämen so Mehrkosten von rund
900 Millionen Euro pro Jahr auf Österreichs
Unternehmen zu – mit durchaus weitreichen-
den Folgen. In jenen Unternehmen, wo der
Mindestlohn zu einer Verringerung der Ge-
winne führt, würden automatisch die Anreize
für Investitionen und neue Arbeitsplätze zu
schaffen, gesenkt. Andere Unternehmen
würden versuchen, die gestiegenen Lohn-
kosten auf die Preise und damit auf die Ver-
braucher abzuwälzen. „In Deutschland sind
nach Einführung des Mindestlohns im Jahr
2015 beispielsweise die Taxipreise um gut
zwölf Prozent gestiegen, in Ostdeutschland
sogar um fast zwanzig Prozent. Insbesondere
dort, wo Preiserhöhungen nicht möglich
sind, wird sich der Mindestlohn negativ auf

die Beschäftigung auswirken und das wäre
besonders bitter“, erläutert Eco Austria-For-
schungsvorstand Tobias Thomas. Dass in
Österreich die Wirkungen geringer ausfallen
als in Deutschland, hält er für wenig wahr-
scheinlich – dafür spricht schon die Höhe
des angedachten Mindestlohns. „Zwar be-
trägt dieser 8,67 Euro, rechnet man die 1.500
Euro brutto im Monat auf die Stunde um.
Für einen internationalen Vergleich müssen
allerdings die Regelungen zum 13. und 14.
Gehalt mitberücksichtigt werden, die es in
den meisten anderen Ländern nicht gibt. Be-
zieht man sie in die Rechnung ein, so ergibt
sich für Österreich ein Monatsbruttolohn von
1.750 Euro, was einem Stundenlohn von
10,12 Euro entspricht. Im europäischen Ver-
gleich nähme der neue Mindestlohn damit
einen Spitzenrang ein – nur in Luxemburg
und ab 1. April 2017 auch in Großbritannien
wäre er höher. Der österreichische Mindest-
lohn läge 1,28 Euro oder 14 Prozent höher
als im Nachbarland Deutschland und er wäre
selbst höher als in Frankreich, wo der Min-
destlohn mit 9,76 Euro recht hoch angesetzt
ist“, so Thomas. Bezieht man die Lohnne-
benkosten mit ein, öffnet sich die Abgaben-
schere im Vergleich zu den meisten anderen
Ländern noch weiter, denn die Lohnneben-
kosten sind in Österreich im internationalen
Vergleich sehr hoch.

Kuriosum Frankreich
„Bemerkenswert ist in diesem Zusammen-
hang auch, dass in Frankreich Unternehmen,
die den Mindestlohn zahlen, einen staatli-
chen Lohnzuschuss von rund 2,50 Euro pro
Stunde erhalten. So sollen die negativen Ef-
fekte auf die Beschäftigung eingedämmt
werden“, sagt Tobias Thomas. Aber auch
Löhne oberhalb des Mindestlohns werden
bezuschusst, wobei mit steigendem Lohnsatz
die Förderung immer geringer wird. Doch
erst ab dem 1,6-Fachen des Mindestlohns –
also erst ab 15,62 Euro pro Stunde – wird
kein staatlicher Lohnzuschuss mehr gewährt.
„Diese Maßnahme der Beschäftigungssiche-
rung ist teuer und der Effekt ist begrenzt.
Trotz staatlicher Subventionen im zweistel-
ligen Milliarden-Euro-Bereich jährlich ist
die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt
schlecht: Die Arbeitslosenquote liegt nach
internationalen Standards bei derzeit zehn
Prozent – in Österreich sind es 5,7 Prozent“,
so Thomas (Zahlen vom Jänner 2017).

Gewerkschaften als Preistreiber
Unser Nachbarland Deutschland wird von
den Arbeitnehmervertretern und neuerdings
auch von den Grünen in Vorarlberg gerne als
Vergleich in Sachen Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohns herangezogen. Al-
lerdings vergisst man hierzulande gerne,
dass der Mindestlohn in Deutschland nur
zwölfmal pro Jahr ausbezahlt wird, in Öster-
reich hingegen 14-mal. Ein gesetzlicher
Mindestlohn von 1.500 Euro entspräche da-
her 1.750 Euro pro Monat in Deutschland.
Ein Jahr hat eben nur zwölf Monate und
nicht 14. Für den Arbeitgeber belaufen sich
die monatlichen Kosten bei 1.500 Euro Lohn
(14-mal) übrigens auf 2.284 Euro (zwölf-
mal). Die Forderung der Gewerkschaften,
den Mindestlohn von 1.500 Euro nur als
Zwischenschritt auf dem Weg zu 1.700 Euro

Regelung Urlaubsgeld 
in Deutschland
Urlaubsgeld ist – genau wie das Weih-

nachtsgeld – eine freiwillige finanzielle

Zusatzleistung des Arbeitgebers an den

Arbeitnehmer, eine gesetzliche Regelung

gibt es nicht. Ungefähr 46 Prozent der

Beschäftigten erhalten Urlaubsgeld. Die

Höhe der Urlaubszahlung ist unter-

schiedlich und nicht festgelegt. Dabei

richtet sie sich nach der Branche, dem

Unternehmen und der Dauer der Be-

triebszugehörigkeit. Durchschnittlich

werden zwischen 150 und 2.000 Euro an

Urlaubsgeld ausbezahlt. In jedem Fall ist

das Urlaubsgeld genau wie das Weih-

nachtsgeld,voll steuer- und sozialabgaben-

pflichtig, da es in dem Monat der Auszah-

lung auf den regulären Lohn draufgeschla-

gen wird.

Regelung Weihnachtsgeld 
in Deutschland
Etwa 55 Prozent der Arbeitnehmer er-

halten Weihnachtsgeld. Dabei gibt es Un-

terschiede, unter anderem nach Ge-

schlecht, Region und Tarifbindung:

n    In den alten Bundesländern bekom-

men 58 Prozent der Beschäftigten Weih-

nachtsgeld, in den neuen Bundesländern

nur 39 Prozent.
n    57 Prozent der Männer erhalten

Weihnachtsgeld, aber nur 51 Prozent der

Frauen.

INFORMATIONi

ÖÖFür das politische Ziel,armutsgefährdete
Haushalte besser zu 
unterstützen, sind 
Mindestlöhne 
ungeeignet.

ÖGB-Sekretär Bernhard Achitz 
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(entspricht 1.983 Euro zwölfmal jährlich) zu sehen, kann also durch-
aus als gefährliche Drohung aufgefasst werden. Dadurch würde eine
Preisspirale nach oben in Gang gesetzt, deren Auswirkungen man
sich offensichtlich nicht bewusst ist oder sein will. Denn ein erhöhter
Mindestlohn, der für ungelernte Hilfskräfte gleichermaßen gilt,
würde die Forderung von Fachkräften nach höheren Löhnen nach
sich ziehen. Das wiederum wirkt sich unweigerlich auf höhere Ver-
braucherpreise aus und bedeutet den zusätzlichen Verlust von Ar-
beitsplätzen.

Beispiel Finnland
Dass man auch andere Wege gehen kann, als bloß mehr Lohn bei ge-
ringerer Wochenarbeitszeit zu fordern, zeigt folgendes Beispiel: Im
Jahr 2015 ist die Arbeitslosigkeit in vier EU-Ländern gestiegen: in
Lettland, Rumänien, Österreich und Finnland. In Österreich forderten
die Gewerkschaften daher reflexartig zur Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit eine Verkürzung der Normalarbeitszeit auf 35 Stunden – bei
vollem Lohn- und Gehaltsausgleich. In Finnland gehen die führenden
Arbeitnehmervertreter dagegen einen anderen Weg. Sie haben zuge-
stimmt, dass ihre Mitglieder künftig für das gleiche Gehalt mehr ar-
beiten müssen. Damit soll die Wettbewerbsfähigkeit des Landes erhöht
werden. Der Pakt sieht vor, dass Vollzeitarbeitskräfte pro Jahr 24 Stun-

den bzw. drei Tage mehr arbeiten müssen. Sie bekommen dafür aber
nicht mehr Geld. Zudem werden Gehälter und Löhne zwölf Monate
lang eingefroren. Außerdem werden die Beiträge der Arbeiter und
Angestellten für Pensionen und Arbeitslosenversicherung erhöht. Im
Gegenzug dazu sinken die Beiträge für Unternehmen. Noch rigoroser
sind die Änderungen im öffentlichen Dienst. Hier wird das Urlaubs-
geld von 2017 bis 2019 um 30 Prozent gekürzt. Weil zu befürchten
ist, dass durch die Maßnahmen die Kaufkraft sinkt, sagte die Regie-
rung umfangreiche Steuerkürzungen zu. Bislang haben sich mehrere

10 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2017

Mindestlöhne in Euro – Überblick 2017
                                                      pro Stunde                  zuletzt 
                                                           in Euro              verändert
Luxemburg                                         11.56            01.01.2017
Großbritannien                                 10.33            01.04.2017
Österreich* (1.500 Euro)                 10.12                    Offen
Frankreich                                           9.76            01.01.2017
Niederlande                                        9.53            01.01.2017
Belgien                                                 9.28            01.06.2016
Irland                                                    9.25            01.01.2017
Deutschland                                        8.84            01.01.2017
Spanien*                                               5.00            01.01.2017
Slowenien                                            4.65            01.01.2017
Malta                                                     4.24            01.01.2017
Portugal*                                             3.91            01.01.2017
Griechenland*                                     3.91            01.03.2012
Estland                                                 2.78            01.01.2017
Polen                                                     2.76            01.01.2017
Slowakei                                               2.50            01.01.2017
Kroatien                                               2.49            01.01.2017
Tschechien                                           2.39            01.01.2017
Ungarn                                                 2.37            01.01.2017
Litauen                                                 2.31            01.07.2016
Lettland                                            2.26            01.01.2017
Rumänien                                            1.93            01.02.2017
Bulgarien                                              1.36            01.01.2017

* korrigiert wegen 14 Monatsgehältern                            
Quelle: eigene Berechnungen von EcoAustria nach WSI Mindestlohndatenbank,
Eurofound (2017). Statutory minimum wages in the EU 2017, Eurofound (2016).
Statutory minimum wages in the EU 2016

Die Mehrheit der Länder in der EU hat ei
nen gesetzlich veranker-

ten Mindestlohn. Jüngsten Zahlen von Eur
ostat zufolge liegt die

Bandbreite zwischen 184 Euro monatlich 
in Bulgarien und 1.923

Euro in Luxemburg. In sechs EU-Staaten in
klusive Österreich gibt

es keinen Mindestlohn. Als jüngstes Mitglie
d der Mindestlohnrunde

folgte mit Anfang des Jahres Deutschland. 
Monatlich verdient ein

deutscher Arbeitnehmer nun brutto mind
estens 1.532 Euro, zwölf-

mal im Jahr. In Österreich gibt es keinen g
esetzlich festgelegten

Mindestlohn. 98 Prozent aller unselbststän
dig Beschäftigten in

Österreich gehen aber einem Job mit Kol
lektivvertrag nach. Bei

den deutschen Nachbarn ist die kollektivv
ertragliche Abdeckung

bei Weitem geringer.

MINDESTLOHNi

ÖÖInsbesondere dort wo,Preiserhöhungen nicht
möglich sind, wird sich
der Mindestlohn nega-
tiv auf die Beschäfti-
gung auswirken.

EcoAustria-Forschungsvorstand 

Tobias Thomas
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Gewerkschaften, die in Summe 86,5 Prozent
der finnischen Arbeitnehmer vertreten, für die
Vereinbarung ausgesprochen. Dafür sollen
die Steuern um 415 Millionen Euro gesenkt
werden. Vom Abkommen profitiert die finni-
sche Wirtschaft, weil damit die Lohnkosten
sinken und die Unternehmen wettbewerbsfä-
higer werden. Gewerkschaften, Industrie und
Regierungsvertreter hoffen, dass die Wirt-
schaft nachhaltig angekurbelt wird und bis
2019 in Summe 110.000 neue Jobs geschaf-
fen werden. Die Beschäftigungsquote soll
von 68,5 Prozent auf 72 Prozent steigen. Zu-
letzt lag die Arbeitslosenquote bei 9,8 Pro-
zent. Trotz der Krise blieb Finnland weiterhin
ein Hochlohnland.

Sozialpartner setzten 
auf Kollektivverträge
Einem gesetzlichen Mindestlohn, mit dem
die Regierung Druck machen will, haben alle
Sozialpartner eine Absage erteilt, also auch
die Arbeitnehmervertreter. Sie wollen die
Mindestlöhne wie bisher über die Kollektiv-
verträge regeln. Bis Mitte des Jahres sollten
die Sozialpartner zu einem Ergebnis kom-
men, sonst will die Regierung dennoch einen
gesetzlichen Mindestlohn einführen. Die
Umsetzung eines Mindestlohns von 1.500
Euro brutto (14-mal) stellt allerdings eine
Vielzahl an Branchen vor große Herausfor-
derungen, da teilweise noch deutliche Un-
terschiede in den Lohnniveaus bestehen. In
diesen Branchen dominieren vor allem
Klein- und Kleinstbetriebe, die zudem in der
überwiegenden Mehrzahl nicht zu den er-
tragsstarken Branchen zählen. Die Einfüh-
rung eines Mindestlohns würde diese Bran-
chen hart treffen und zu deutlichen Mehr-
kosten für die Betriebe führen. Die Arbeit-
geberseite sei – dem Vernehmen nach – zu
Kompromissen bei der Anhebung der KV-
Mindestlöhne bereit, möchte aber umgekehrt
Zugeständnisse im Bereich Arbeitszeitflexi-
bilisierung. Ein derartiger Kompromiss
scheitere allerdings an einem strikten „Nein“
der Arbeitnehmerseite, heißt es. Führende
Funktionäre beklagen hinter vorgehaltener
Hand, dass die Sozialpartnerschaft nach
österreichischem Muster nicht mehr funk-
tioniere und ebenfalls dringend reformbe-
dürftig sei. Ü

In Deutschland können Arbeitgeber Son-

derzahlungen wie Urlaubs- und Weih-

nachtsgeld mit dem regulären Gehalt ver-

rechnen. Das hat das Bundesarbeitsge-

richt in Erfurt in seinem ersten Urteil

zum Mindestlohn seit dessen Einführung

Anfang 2015 entschieden. Die Zahlungen

können laut den Bundesrichtern herange-

zogen werden, um die gesetzliche Lohn-

untergrenze von 8,84 Euro pro Stunde zu

erfüllen. Die Richter schränkten aller-

dings ein, das gelte nur dann, wenn die

Sonderzahlungen als Entgelt für tatsächli-

che Arbeitsleistungen vorbehaltlos und

unwiderruflich gezahlt würden – quasi

wie ein 13. Gehalt.

SONDERZAHLUNGENi

ÖÖEinem gesetzlichenMindestlohn, mit dem
die Regierung Druck
machen will, haben alle
Sozialpartner eine 
Absage erteilt.

Die Sozialpartner
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Änderungen vorbehalten | Stand: 03/17 
Karlsruher Messe- und Kongress GmbH 
Festplatz 9 | 76137 Karlsruhe | Deutschland

recycling aktiv 27. – 29.04.2017

5. Demonstrationsmesse für
Recycling-Maschinen und -Anlagen

TiefbauLive 27. – 29.04.2017

Bewegung statt Stillstand –
Praxismesse

REHAB® 11. – 13.05.2017

Rehabilitation | Therapie | 
Pflege | Inklusion

EUNIQUE 19. – 21.05.2017

Internationale Messe für 
Angewandte Kunst & Design

LOFT 09. – 21.05.2017

Das Designkaufhaus

PARKEN 21. – 22.06.2017

Planung, Bau und Betrieb von
Einrichtungen des ruhenden Verkehrs

NUFAM 28.09. – 01.10.2017

Nutzfahrzeugmesse Karlsruhe

DeburringEXPO 10. – 12.10.2017

Fachmesse für Entgrat- und
Poliertechnologie

Karlsruhe | Messe

Weitere Informationen erhalten Sie
bei unserer Österreich-Vertretung:
Deutsche Handelskammer in Österreich
Tel.: 01 / 545 14 17-24 | www.dhk.at

www.messe-karlsruhe.de/termine



1992war das Jahr, in dem den Re-
gionen in den EU-Verträgen ein

verstärktes Mitspracherecht eingeräumt
wurde. Das führte 1994 unter anderem zur
Einrichtung des Ausschusses der Regionen
als neues EU-Gremium der Regionen, Städte
und Gemeinden. Die Entscheidung unter
dem seinerzeitigen Landeshauptmann Hans
Katschthaler war für die damalige Zeit unge-
wöhnlich. Zwar bereiteten sich alle Bundes-

länder seit Beginn der 1990er Jahre mehr
oder weniger intensiv auf den bevorstehen-
den EU-Beitritt vor, doch gab es noch keine

eigenständige Service- und Vertretungsstel-
len der Bundesländer außerhalb Österreichs.
Heute ist das Salzburger EU-Verbindungs-
büro in Brüssel ein wichtiger Player auf dem
EU-Parkett. Das Team unter Leitung von Re-
feratsleiterin Michaela Petz-Michez ermög-
licht es dem Land immer wieder, sich früh-
zeitig in die Diskussion über bevorstehende
EU-Gesetzesvorhaben einzuklinken und die
Interessen Salzburgs zu vertreten.

12 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2017

ÖÖEuropapolitik ist heutezugleich Innenpolitik,
Regionalpolitik und 
regionale Außenpolitik.

Der erste Verbindungsbüroleiter Volkmar Hierner wurde für seine Pioniertätigkeit in Sachen europäische Integration 1996 von Landeshaupt-
mann Hans Katschthaler mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes ausgezeichnet. Foto: Salzburger Landesarchiv

Der Zeit voraus
Salzburgs EU-Botschaft ist 25
Bereits im April 1992, drei Jahre vor dem EU-Beitritt Österreichs, eröffnete Salzburg als
erstes österreichisches Bundesland ein eigenes Verbindungsbüro zu den Europäischen
Gemeinschaften in Brüssel. In diesen Tagen wird der 25. Geburtstag gefeiert.

Von Christian Wieselmayer



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2017 13

Pionierarbeit für den direkten Draht zur EU
„Eines der zentralen Themen über die Zukunft Europas ist die Frage,
wie man die Verbindung zwischen dem Projekt EU und den Bürgern
stärken kann. In dieser Hinsicht leisten die Verbindungsbüros einen
unschätzbaren Beitrag: Sie sorgen nicht nur für den so wichtigen re-
gelmäßigen Informationsaustausch zwischen den Bundesländern und
den EU-Institutionen, sondern sind auch erste Anlaufstelle für Bürger,
die aus den Regionen nach Brüssel reisen. Salzburg hat mit dem ers-
ten Bundesländerbüro, das bereits vor dem EU-Beitritt eingerichtet
wurde, im wahrsten Sinne des Wortes Pionierarbeit geleistet. 25 Jahre
Arbeit für ein besseres Verständnis der EU in den österreichischen
Regionen und umgekehrt Bewusstmachen regionaler Anliegen auf
EU-Ebene sind eine Leistung, die höchste Anerkennung verdient“,
zollte EU-Kommissar Johannes Hahn der Arbeit des Verbindungs-
büros Respekt.

Direkter Kontakt zu EU-Institutionen
Für Landeshauptmann Wilfried Haslauer ist das 25-jährige Bestehen
der Salzburger EU-Vertretung in Brüssel die erfolgreiche Umsetzung
der Vision seines Vaters Landeshauptmann Wilfried Haslauer sen.:
„Europapolitik ist heute zugleich Innenpolitik, Regionalpolitik und
regionale Außenpolitik.“ Rückblickend resümiert Landeshauptmann
Haslauer: „Der Beitritt zur Europäischen Union änderte die politische
Landschaft Österreichs grundlegend. Salzburg hat seine Chancen
von Anfang an wahrgenommen und den europapolitischen Hand-
lungsspielraum genutzt.“ Im Hinblick auf bevorstehende Herausfor-
derungen bleibe Salzburgs aktives Handeln auf EU-
Ebene wichtig: „In Zeiten, die von Krisen be-
herrscht werden, wird es für eine Grenzregion
wie Salzburg immer wichtiger, diesen Hand-
lungsspielraum auszuschöpfen und auch eu-
ropäisch zu denken. Die Salzburger Präsenz
in Brüssel ermöglicht uns den direkten Kon-
takt in die EU-Institutionen. So können wir
unsere Positionen und Anliegen rechtzeitig
und erfolgreich in den europäischen Gesetz-
gebungsprozess einbringen.“

Bundesländer fordern 
Mitspracherecht
Schon in seiner Antrittsrede vor dem Salzbur-
ger Landtag am 3. Mai 1989 hatte Salzburg un-
ter Landeshauptmann Hans Katschthaler die
europapolitischen Mitwirkungsmöglichkeiten
für das Land im Blick: „Den Ländern muss das

Recht eingeräumt werden, grenzüberschreitende Politik mitzugestal-
ten“, formulierte er seine Vision vor dem Landtag. Durch den Fall
der Berliner Mauer im Herbst 1989 erhielt diese Forderung eine neue
Dynamik. Bereits 1987 hatte Landeshauptmann Wilfried Haslauer
sen. sich für die Mitwirkungsrechte der Länder in europapolitischen
Fragen ausgesprochen, diese Forderung wurde von der Landeshaupt-
leutekonferenz 1990 aufgegriffen und die Verankerung des Mitspra-
cherechts der Bundesländer im Verfassungsrecht gefordert. Unter-
strichen wurde diese Forderung von dem Memorandum des Landes
Salzburg an die Bundesregierung, das Landeshauptmann Katschtha-
ler im Mai 1991 an den Bund überreichte. Die Länderforderungen
wurden auf Bundesebene umgesetzt – Bundes-Verfassungsgesetz-
Novelle im November 1992 sowie zwei Vereinbarungen nach Art.
15a B-VB im März 1992. Damit war der Weg für ein eigenes Büro
in Brüssel frei. Erster Repräsentant Salzburgs in Europa war der in
Brüssel lebende Volkmar Hierner. Er hatte bereits im Vorfeld zum
EU-Beitritt Österreichs in zahlreichen Diskussionsveranstaltungen
in Salzburger Gemeinden, in Zeitungsbeiträgen und mit Vorträgen
für Aufklärung in Sachen europäische Integration gesorgt.

Möglichkeiten der Mitwirkung erweitert
Mit dem Beitritt Österreichs zur EU am 1. Jänner 1995 erweiterten
sich dann die Mitwirkungsmöglichkeiten für Salzburg in Brüssel
deutlich: Das Land engagiert sich aktiv im Ausschuss der Regionen,
in der Makrostrategie für den Alpenraum EUSALP, in der Arge-Alp,
im REGLEG-Netzwerk der Regionen mit Gesetzgebungskompeten-

zen, im Netzwerk gentechnikfreier Regionen
und in der gemeinsamen EuRegio Salzburg-
Berchtesgadener Land-Traunstein. Damals
wie heute veranstaltet das EU-Verbindungs-
büro Brüssel zahlreiche Informationsrunden
und Workshops, Salzburger Pilotprojekte
werden in Brüssel vorgestellt und interessierte
Gruppen aus Salzburg werden bei der Orga-
nisation von Informationsbesuchen in den
EU-Institutionen in Brüssel unterstützt. Da-
rüber hinaus wurden und werden auch Salz-
burger Initiativen in Brüssel vorgestell, wie
jüngst bei einer Informationsveranstaltung
im Ausschuss der Regionen zur Teilnahme
Salzburgs an der Startup-Scaleup-Initiative
der Europäischen Kommission am 7. März
2017 im Ausschuss der Regionen in Brüs-
sel. Ü

Die Möglichkeiten der Quersubventio-

nierungen von Einhausungen und der Tau-

ernbahnstrecke wurden durch die dezi-

dierte Einflussnahme des Landes Salzburg

in der Eurovignette-Richtlinie festge-

schrieben. Ebenso konnte die Trassenfüh-

rung der Hochleistungsstrecke (TEN)

über Salzburg sichergestellt werden. Wei-

ters wurden EU-Regelungen betreffend

Gentechnikfreiheit, erneuerbare Ener-

gien, biologische Landwirtschaft, Wettbe-

werb sowie viele andere Dossiers, die für

Salzburg von Bedeutung waren, aufgrund

der Tätigkeiten des Verbindungsbüros im

Sinne des Landes mitgestaltet.

WICHTIGE ERFOLGEi

Josef Schöchl Landtagsabgeordneter, Franz Schausberger, Johannes
Hahn, EU-Kommissar, Brigitta Pallauf, Landtagspräsidentin, Claudia
Schmidt, Abgeordnete zum EU-Parlament, Michaela Petz-Michez, Lei-
terin Verbindungsbüro zur Europäischen Union, LH Wilfried Haslauer

Foto: LMZ Franz Neumayr/SB

Kurz nach der Eröffnung im Herbst 1995 am bis heute bestehenden
Standort in Brüssel stattete eine Regierungs- und Landtagsdelegation
dem Salzburger Verbindungsbüro einen Besuch ab.

Foto: Salzburger Landesarchiv



D
ie Sozialpartner luden Vertreter
der Landesregierung mit Landes-
hauptmann Günther Platter an
der Spitze ein, um ihm und der
Landesregierung einen umfas-

senden Forderungskatalog zum Thema Be-
schäftigung zu übergeben und gemeinsam
zu erörtern. Trotz jüngster erfreulicher Ent-
wicklungen auf dem Arbeitsmarkt ist das
Schaffen und langfristige Sichern von Ar-
beitsplätzen einer der zentralen Punkte, den

sich die Tiroler Sozialpartner mittelfristig
zum Ziel gesetzt haben. In ihrem Papier „Be-
schäftigung in Tirol“ fordern sie Initiativen
für die rasche Integration von Zugezogenen,
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
eine verstärkte Berufsorientierung an den all-
gemein bildenden mittleren und höheren
Schulen sowie die Lehrausbildung attrakti-
ver zu gestalten, vor allem mit dem Fokus
auf technische Berufe. Die ständige Weiter-
entwicklung und Vollständigkeit der Berufs-

beschreibungen auf der Plattform „berufs-
reise.at“ ist den Sozialpartnern ebenso ein
Anliegen wie eine moderne technische Aus-
stattung der Berufsschulen. Auf Basis der
österreichischen Sozialpartner-Einigung
wird ein leichterer Zugang zu Lehrstellen in
allen Berufen für jugendliche Asylwerber
mit hoher Wahrscheinlichkeit der Asylaner-
kennung gefordert. Für alle übrigen Asyl-
werber bis 25 Jahre soll das Verfahren zur
Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung

14 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2017

Sozialpartner in Tirol einig
Beschäftigung ist zentrale Herausforderung
Nach den Impulsprogrammen zum leistbaren Wohnen sowie Arbeits- und Lebensraum
trafen sich die Tiroler Sozialpartner nun in der Industriellenvereinigung mit dem Ziel, die
zentralen Herausforderungen am Arbeitsmarkt zu definieren und entscheidende Schritte
dazu einzuleiten.

Von Christian Wieselmayer



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2017 15

mit Ersatzkraftverfahren nach sechs Mona-
ten ab Antragstellung gelten. Die Unterstüt-
zung des „GesundheitsChecks“ soll dazu
dienen, die Leistungsfähigkeit der Betriebe
und ihrer Mitarbeiter zu fördern. Die Sozi-
alpartner wollen die Gestaltung altersgerech-
ter Arbeitsplätze ebenso wie andere wichtige
Punkte aus dem Forderungspapier umsetzen. 

Richtige Qualifizierung 
entscheidend
„Für die Tiroler Industrie zählt die richtige
Qualifizierung des betrieblichen Nachwuch-
ses zur entscheidenden Standortfrage. Eine
Lehre ist weder eine Einbahnstraße noch
eine Sackgasse. Industrieunternehmen su-
chen ständig technisch versierte Fachkräfte
auf unterschiedlichen Ausbildungsniveaus.
Von der dualen Berufsausbildung über die
Fachschule, HTL, Fachhochschule und Uni-
versität können viele Wege eingeschlagen
werden, die zum beruflichen Erfolg führen.
Denken wir nur an die sogenannten MINT-
Fächer, also an Mechatronik, Chemie, IT
oder Digitalisierung. In diesen Bereichen
müssen wir junge Menschen für eine ent-
sprechende Ausbildung begeistern, um die
Herausforderungen am Arbeitsmarkt zu be-
wältigen“, so IV-Tirol-Präsident Christoph
Swarovski.

Ausbau Kinderbetreuung
Der Ausbau der Kinderbetreuung ist für WK
Präsident Jürgen Bodenseer einer der
Schlüssel für die Beschäftigung in Tirol.
„Das ist das Um und Auf“, stellt er fest und
sagt weiter: „Wir haben sehr viele bestens

ausgebildete Mütter und Väter, die ihre Aus-
bildung und ihr Potenzial nutzen wollen. Da-
für brauchen wir eine hochqualitative, ganz-
tägige und ganzjährige Kinderbetreuung.“
Ebenso wichtig ist für Bodenseer die positive
Besetzung des Themas „Wirtschaft“. „Sicher
sind wir global unterwegs und können uns
von der Globalisierung nicht abschotten. In
Tirol sind wir aber auch bodenständig, ehr-
lich, regional und verantwortungsvoll aufge-
stellt. Unsere Wirtschaft sichert unseren
Wohlstand, sichert unsere Arbeitsplätze und
ist nicht etwas Anonymes, Böses.“ Eine po-
sitive Wirtschaftsgesinnung ist für den WK
Präsidenten deshalb eine weitere Grundvo-
raussetzung für die Zukunft der Beschäfti-
gung in Tirol. Otto Leist, Vorsitzender des
ÖGB Tirol, sagt dazu: „Eine funktionierende
Beschäftigungsstruktur ist der Grundpfeiler
jedes guten Wirtschaftssystems. Mit unseren
Forderungen nach einer besseren Vereinbar-
keit von Beruf und Familie, die durch eine
flächendeckende und ganztägige Kinderbe-
treuung ermöglicht werden soll, sind uns si-
cher maßgebliche Verbesserungsvorschläge
für alle Tirolerinnen und Tiroler gelungen.
Dass auch die Gestaltung von altersgerech-
ten Arbeitsplätzen und ein Generationenma-
nagement im Entwurf der Sozialpartner ent-
halten sind, war mir persönlich ein großes
Anliegen.“

Arbeit braucht 
höheren Stellenwert
„Die Arbeit muss wieder einen höheren Stel-
lenwert bekommen. Dazu gehört unserer
Meinung nach eine gezielte Förderung zur

Schaffung ganzjähriger, gut bezahlter Voll-
zeitarbeitsplätze. Ebenso müssen auch die
Öffnungszeiten und die Ferienzeiten der
Kinderbetreuungseinrichtungen auf ganztä-
gige Arbeitsformen umgestellt werden. In
Tirol schließen derzeit sechs von zehn Kin-
dergärten vor 15 Uhr. Die Betreuungspro-
bleme für Eltern sind bereits jetzt evident.
Kinderbetreuung darf nicht an den finanziel-
len Engpässen in den Gemeinden scheitern,
hier ist eine umfassende Bundesfinanzierung
nötig. Durch die immer schnelleren Verän-
derungen in der Arbeitswelt wird die Berufs-
orientierung nicht nur ein wesentlicher Inhalt
der Schule, sondern auch in der Erwachse-
nenbildung“, stellt AK-Präsident Erwin Zan-
gerl fest. „Das Forderungspaket der Tiroler
Sozialpartner beinhaltet ein Bündel an rich-
tungsweisenden Ansätzen zum Thema Be-
schäftigung. Da am Arbeitsmarkt zuneh-
mend zeitliche Flexibilität von den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern gefragt ist,
hat für mich eine flächendeckende und ganz-
tägige Kinderbetreuung absolute Priorität“,
ergänzt Josef Hechenberger, Präsident der
Landwirtschaftskammer.

Weiter an einem Strang ziehen
„Der Arbeitsmarkt und eine nachhaltige Be-
schäftigung erfordern unsere ganze Anstren-
gung“, sagt Landeshauptmann Günther Plat-
ter und wünscht sich dabei, dass die Tiroler
Sozialpartner gemeinsam an einem Strang
ziehen und handlungsfähig bleiben. „Die Ti-
roler Landesregierung hat gerade im Bereich
der Kinderbetreuung zahlreiche zukunfts-
weisende Initiativen gesetzt, damit die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf nicht nur
ein Schlagwort bleibt. Freilich ist noch eini-
ges zu tun. Ich begrüße es sehr, wenn die So-
zialpartner sich dieser Themen annehmen
und Vorschläge machen. Insbesondere auch
bei den Zugezogenen gilt der Fokus einer ge-
zielten beruflichen Ausbildung wie der
Lehre. Je schneller diese Menschen zu einem
Erwerb fähig sind, umso besser wird die In-
tegration funktionieren.“ Ü

Die Tiroler Sozialpartner übergeben an den
Landeshauptmann und an die Vertreter der
Landesregierung einen umfassenden Forde-
rungskatalog zum Thema „Beschäftigung in
Tirol“. Foto: IV Tirol
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ÖÖFür die Tiroler Industriezählt die richtige Quali-
fizierung des betriebli-
chen Nachwuchses zur
entscheidenden Stand-
ortfrage.

ÖÖDas Forderungspaketder Tiroler Sozialpart-
ner beinhaltet ein Bün-
del an richtungsweisen-
den Ansätzen zum
Thema Beschäftigung.



Technologie-Start-ups spielen im heuti-
gen Wirtschaftsleben eine immer bedeu-
tendere Rolle. Sie treiben die Digitali-

sierung voran, schaffen neue Arbeitsplätze
und sind Treibstoff für den Wirtschaftsstand-
ort. New York hat sich als eines der bedeu-
tendsten Zentren für die wachsende Techno-
logie-Szene etabliert, nicht zuletzt wegen der
zahlreichen Universitäten, des vorhandenen
Know-hows und leicht zugänglichen Kapi-
tals. Tiroler Start-ups haben nun die Mög-
lichkeit, diesen attraktiven Standort für ihre
Unternehmen zu nutzen. Jürgen Bodenseer,
Präsident der Wirtschaftskammer Tirol, Til-
mann Märk, Rektor der Universität Inns-
bruck, und Kurt H. Becker, Vice Dean for
Research, Innovation and Entrepreneurship
der Tandon School of Engineering an der
New York University, unterzeichneten einen
Kooperationsvertrag, der die Zusammenar-
beit der Gründerzentren InnCubator und
NYU Tandon Future Labs regelt.

Neue Chancen für Start-ups
„Mit Kurt Becker verbindet uns seit Jahren
eine enge wissenschaftliche Zusammenar-

beit“, sagt Rektor Tilmann Märk. „Umso
mehr freut es mich, dass wir mit ihm nun
diese fruchtbare Kooperation zwischen den
Gründerzentren in Innsbruck und New York
etablieren konnten.“ „Damit zünden wir die
Stufe zwei unseres InnCubators und werden
international“, freut sich WK-Präsident Jür-
gen Bodenseer über neue Chancen für die
Tiroler Start-ups. Gewöhnlich war die neue
Start-up-Schmiede schon bisher nicht: Im
InnCubator am WIFI Innsbruck können die
innovativen Köpfe Werkstätten, Maschinen,
Anwendungsexperten, Büros und Infrastruk-
tur des WIFI Campus nutzen – und das zum
Nulltarif.

Intensiver Austausch geplant
Im Rahmen der aktuell vereinbarten Koope-
ration werden sich die beiden Gründerzen-
tren regelmäßig austauschen und ein Netz-
werk von österreichischen und amerikani-
schen Start-ups etablieren. Die Jungunter-
nehmer erhalten Zugang zu Mentoren bei-
der Inkubatoren und werden von den Mit-
arbeitern der Gründerzentren aktiv unter-
stützt. Bis zu zwei Unternehmen können

auch die Arbeitsplätze am jeweils anderen
Zentrum nutzen. Außerdem sind gemein-
same Veranstaltungen, Workshops und Se-
minare geplant, um die Start-up-Szene zu
beleben. Ü

16 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2017

Das Tiroler Gründerzentrum
Die Universität Innsbruck und die Wirt-

schaftskammer Tirol haben im vergange-

nen Herbst am neuen Campus des WIFI

Tirol das Gründerzentrum InnCubator

eröffnet. Es begleitet und unterstützt Un-

ternehmensgründer bei der Entwicklung

ihrer Produkte, Dienstleistungen und Ge-

schäftsmodelle, stellt Arbeitsplätzte in ei-

nem Co-Working-Space zur Verfügung

und bietet die Möglichkeit des Prototy-

pen-Baues. Praxisnah, unbürokratisch und

individuell. Damit wird der InnCubator

zum Katalysator und Treibsatz für den ge-

samten Wirtschaftsstandort und ist eine

wichtige Ergänzung zu bestehenden An-

geboten.

INFORMATIONi

Tiroler Gründer im Big Apple
Gründerzentrum InnCubator ebnet 
Start-ups den Weg nach New York

Wirtschaftskammer Tirol, Universität Innsbruck, die Tandon School of Engineering an der
New York University und das Gründerzentrum InnCubator unterzeichnen Kooperations-
vertrag.

Von Florian Eckel

Startschuss für die neue Kooperation: (v.r.) WK-Präsident Jürgen Bodenseer, Kurt H. Becker
von NYU Tandon Future Labs, LFU-Rektor Tilman Märk, JW-Obmann Clemens Plank und Jo-
hann Füller (ganz links; Stiftungsprofessur der WK Tirol für „Innovation & Entrepreneurship“).
Foto: davidherzig.com

ÖÖNew York hat sich alseines der bedeutends -
ten Zentren für die
wachsende Technolo-
gie-Szene etabliert.
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Die neue 
50-Euro-Banknote
FÜHLEN – SEHEN – KIPPEN
Drei einfache Schritte, um die Echtheit 
einer Banknote zu erkennen.

PORTRÄT-
WASSERZEICHEN
Hält man die Banknote 

gegen das Licht, werden das 
Porträt der mythologischen 
Gestalt Europa, ein Fenster 
und die Wertzahl sichtbar.

SMARAGDZAHL
Beim Kippen bewegt sich ein 

Lichtbalken auf und ab. Die 
Farbe der Zahl verändert sich 
von Smaragdgrün zu Tiefblau.

PORTRÄT-
FENSTER
Betrachten Sie die Bank-
note gegen das Licht. Das 
im Hologramm enthaltene 
Fenster wird durchsichtig. 
In ihm erscheint ein Por-
trät der mythologischen 
Gestalt Europa, das von 
beiden Seiten des Geld-
scheins zu erkennen ist.

PAPIER UND RELIEF

und fest an. Auf der 
Vorderseite kann man 
am linken und rechten 
Rand erhabene Linien 
ertasten. Auch Haupt-
motiv, Schrift und große 
Wertzahl haben ein 
fühlbares Relief.

SICHERHEITSFADEN 
Hält man die Banknote gegen das Licht, 
wird ein dunkler Streifen mit €-Symbol 

und Wertzahl sichtbar.
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Auszeichnung für Sparkasse Bregenz 
Am 15. März 2017 wurden 32 heimische Unternehmen als „Österreichs Beste Arbeitgeber
2017“ im Rahmen einer großen Award Ceremony in Wien ausgezeichnet. Der Wettbewerb
findet jährlich im Zuge der von Great Place to Work durchgeführten Benchmarkstudie zur
Arbeitsplatzkultur statt. Auch die Sparkasse Bregenz zählt zu den besten Arbeitgebern Öster-
reichs und wurde heuer bereits zum fünften Mal ausgezeichnet. „Wir versuchen, unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren Stärken und Ressourcen wahrzunehmen und für sie
ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich für ihre Arbeit begeistern können und ihre Tätigkeit
als sinnvoll und wertvoll erleben“, so Vorstandsvorsitzender Mag. Martin Jäger. Ü

Mag. Doris Palz, Managing Director von Great Place to Work Österreich, Verena Depaoli, Per-
sonalleiterin der Sparkasse Bregenz, Tanja Berkmann und Verena Hinteregger, Mitarbeiterin-
nen der Sparkasse Bregenz, Mag. Martin Jäger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bregenz
(v.l.) Foto: Great Place to Work 

ZIMA feierte Jubiläum 
Im Rahmen einer stimmungsvollen Abend-
veranstaltung in der Orangerie des Congress
Innsbruck feierte der Immobilienentwickler
sein 25-jähriges Wirken in Tirol. Im Beisein
von Bürgermeisterin Mag. Christine Oppitz-
Plörer und Münchens Alt-Oberbürgermeister
Dr. Christian Ude begrüßten Alexander
Wolf, Nicole Hanser und der CEO und In-
haber der ZIMA Unternehmensgruppe, Ale-
xander Nußbaumer, zahlreiche Ehrengäste,
langjährige Wegbegleiter und Freunde des
Hauses. Am späteren Abend stellte sich Bun-
deskanzler Christian Kern noch mit Gruß-
worten ein. Ü

Bundeskanzler Christian Kern, ZIMA-Vor-
stand CEO Alexander Nußbaumer Foto: ZIMA



„Wenn Börsianern in der jüngsten Vergangenheit eines vor Augen geführt wurde, dann der Umstand,
dass der Abstimmungsmechanismus über die Börsenpreise nicht automatisch den im Alltagsleben be-
währten Denkmustern gleicht. Überraschende Ereignisse führten wiederholt zu noch überraschenderen
Reaktionen an der Börse. Das verunsichert viele Anleger und ist sicher mit ein Grund, warum trotz
Nullzinspolitik der Notenbanken viel zu viel Geld renditelos auf Geldmarktkonten schlummert und
nicht anderweitig investiert wird. In der Schoellerbank lassen wir uns nicht verunsichern, denn unsere
Grundsätze − nach denen wir stets handeln − haben sich bereits über Jahrzehnte bewährt.

Wir investieren weiterhin in Geschäftsmodelle, welche möglichst unabhängig von politischen Verän-
derungen funktionieren. Wir veranlagen in den Regionen der freien Welt, in denen zurzeit keine Euphorie
oder gar ein Boom herrscht. Wir gehen keine Investmentrisiken ein, welche uns von Entscheidungen
anderer − und seien es auch die Notenbanken − abhängig machen, und kaufen oder verkaufen nichts,
nur weil es alle anderen auch tun. Wir investieren bereits heute nur in jene Werte, die wir auch dann
noch haben möchten, wenn es fürs Sparen wieder höhere Zinsen geben sollte. Selbstverständlich be-
gnügen wir uns nicht mit lediglich einem Ei im Korb, denn die Anlagewelt bietet viel mehr. Und wir
denken nicht in Monaten, sondern längerfristig und bleiben gelassen, wenn andere nervös werden“,
sagt Mag. Heinz Mayer, Investmentvorstand der Schoellerbank.

SCHOELLERBANK VERMÖGENSVERWALTUNG: ES GIBT 
KEINEN FALSCHEN ZEITPUNKT ZUR SINNVOLLEN GELDANLAGE

Die 1833 gegründete Schoellerbank ist eine der führenden Privatbanken Österreichs, die als Spezialist für
anspruchsvolle Vermögensanlage gilt. Die Anlagephilosophie des Hauses definiert sich über das Motto
„Investieren statt Spekulieren“. Getreu diesem Motto sind die Experten immer auf der Suche nach ertrag-
reichen Anlagechancen für ihre Kunden, die der Bank bereits mehr als elf Milliarden Euro anvertrauen. Mit
zehn Standorten ist die Schoellerbank die einzige österreichweit vertretene Privatbank. In Salzburg, Tirol
und Vorarlberg ist das Traditionshaus in den jeweiligen Landeshauptstädten vor Ort.

Kernkompetenz: 
erfolgreiche Vermögensverwaltung
Seit Anfang der 1990er-Jahre zählt die Vermö-
gensverwaltung zu den Kernkompetenzen der
Schoellerbank. Die Experten des Hauses ver-
walten das Kundenvermögen nicht nur sehr
leidenschaftlich, sondern auch sehr erfolg-
reich: Die Vermögensverwaltung wurde mehr-
fach ausgezeichnet und liegt bereits über
Jahre hinweg im Spitzenfeld der besten inter-
nationalen Banken.

Aktien: die Illusion des perfekten 
Ein- und des rechtzeitigen Ausstiegs
Seit einigen Monaten haben die Bullen an den
Börsen die Oberhand. Glücklich, wer in Aktien
investiert ist. Doch das ist in Österreich und
Deutschland nur ein kleiner Teil der Bevölke-
rung. Viele Aktionäre in spe fragen sich: „Soll
ich noch einsteigen?“ In dieser Frage liegt das
ganze Dilemma der hiesigen Aktienkultur,
denn der perfekte Ein- und rechtzeitige Aus-
stieg ist eine Illusion.

Wer langfristig Aktien von Qualitätsunterneh-
men zu fairen Preisen erwirbt, wird zufrieden-
stellende Ergebnisse erzielen. Wer hingegen
auf kurzfristiges Market-Timing setzt, wird
Schiffbruch erleiden. Dabei genügt es schon,
nur wenige der besten Tage am Aktienmarkt
zu verpassen, um den Gewinn massiv zu
schmälern. Rückschläge an den Börsen sind
etwas völlig Normales. Als Anleger muss man
damit leben. Wer also ein Vermögen erhalten
oder aufbauen will, kommt an langfristigen
Aktieninvestments nicht vorbei.

Schoellerbank Aktiengesellschaft www.schoellerbank.at
Schoellerbank Salzburg, Schwarzstraße 32, 5027 Salzburg, +43/662/86 84-2131, salzburg@schoellerbank.at
Schoellerbank Innsbruck, Museumstraße 5, 6021 Innsbruck, +43/512/582 817-0, innsbruck@schoellerbank.at
Schoellerbank Bregenz, Montfortstraße 3, 6900 Bregenz, +43/5574/454 40-0, bregenz@schoellerbank.at





Die Motive, eine Lebensver-
sicherung abzuschließen,
können mannigfaltig sein:
finanzielle Vorsorge für die
Pension, Absicherung der
Angehörigen oder eine hö-
here Bonität bei der Kredit-
vergabe. Eines sollte man
dabei nicht übersehen: Le-
bensversicherung ist nicht
gleich Lebensversicherung. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Wer sich für eine Lebensversicherung
interessiert, sollte sich bereits vorab
überlegen, welche Art dieser Zu-

satzversicherung für ihn infrage kommt.
Zweck der Lebensversicherung und gegen
welches Risiko man sich versichern lassen
möchte, sind ebenso ausschlaggebend wie
die Option einer reinen Erlebensversiche-
rung. Geht es um den Schutz von Angehöri-
gen, macht eine Ablebensversicherung Sinn.
Stirbt der Versicherungsnehmer, erhalten die
Hinterbliebenen die Leistung und sind ab-
gesichert. Oft bietet eine Lebensversiche-
rung sowohl einen Erlebens- als auch einen
Ablebensschutz.
Häufig verlangen Banken als Voraussetzung
für die Kreditvergabe das Abschliessen einer
Lebensversicherung, um das Risiko zu mi-
nimieren. Wird jemand wegen eines Kredits
vorstellig, der bereits einen bestehenden Ver-
sicherungsschutz hat, erhöht dies wiederum
die Bonität. Viele schließen eine Lebensver-
sicherung aber auch als Alters- und Pensi-
onsvorsorge ab. 

Lebensversicherung 
ist nicht gleich Lebensversicherung

„Während die klassische
Lebensversicherung für
Sicherheit und Planbar-
keit steht, bieten fonds-
gebundene Produkte An-
legern die Chance auf
mehr Rendite – dafür
muss man allerdings auch
ein gewisses Risiko in
Kauf nehmen“, sagt Ger-
fried Karner, Geschäfts-
führer der Continentale
Assekuranz Service
GmbH. 
Foto: Continentale



Sicherheit und Planbarkeit 
sprechen für den Klassiker
Bei Lebensversicherungen kann man zwi-
schen der klassischen und der fondsgebun-
denen Anlageform wählen. Bei klassischen
Lebensversicherungen wird in erster Linie
in festverzinsliche Papiere investiert. Das ga-
rantiert umfangreiche Sicherheit, dem steht
ein überschaubarer Garantiezinssatz von der-
zeit 0,5 Prozent bei Neuabschlüssen gegen-
über. Deutsche Versicherer in Österreich, wie
beispielsweise der Continentale Versiche-
rungsverbund, bieten Kunden hierzulande
den in Deutschland gültigen Garantiezins-
satz an, der mit 0,9 Prozent höher ausfällt.
Nach dem Ende der Versicherungszeit erhält
man die monatlich garantierte Mindestrente,
die von Anfang an kalkulierbar ist. Hinzu
kommen in der Regel Überschussbeteiligun-
gen, die zu einer höheren Zahlung führen.

„Bei der klassischen Altersvorsorge verges-
sen viele das Entscheidende: Kern der Ren-
tenversicherung ist die lebenslange Leistung.
Bei allen anderen Sparformen bleibt am
Ende des Geldes oft noch viel Lebenszeit üb-
rig. Dieses Risiko decken als Einzige die Le-
bensversicherer ab“, erläutert Gerfried Kar-
ner, Geschäftsführer der Continentale Asse-
kuranz Service GmbH. 

Mit Risiko zu höherem Ertrag
Bei fondsgebundenen Lebensversicherungen
wird in Investmentfonds investiert. „Eine
fondsgebundene Altersvorsorge ist für Men-
schen sinnvoll, die sich mehr Rendite wün-
schen und dafür bereit sind, Risiken einzu-
gehen. Denn sie wissen erst konkret ab Ren-
tenbeginn, wie hoch ihre monatliche Rente
sein wird“, erläutert Karner. Kunden sollten
daher genau darauf achten, was ihnen zuge-

sagt wird. Ein garantierter Rentenfaktor, der
angibt, wie später das vorhandene Fondsgut-
haben verrentet wird, sei von Vorteil, so Kar-
ner und betont: „Wir bieten übrigens einen
der höchsten garantierten Rentenfaktoren am
Markt.“ Fondsgebundene Lebensversiche-
rungen räumen den Anlegern einen Spiel-
raum für individuelle Präferenzen ein. „Wir
bieten beispielsweise themenorientierte De-
pots, der Anleger kann etwa in europäische
oder ökologisch nachhaltige Fonds investie-
ren. Es besteht die Möglichkeit, das Risiko
breit zu streuen, auch die Änderung der
Fondsanlage, also das ,Switchen’, ist mög-
lich“, so der Continental-Geschäftsführer.
Die fondsgebundene Lebensversicherung ist
mittlerweile stärker in den Fokus gerückt.
„In Zeiten niedriger Zinsen gibt es immer ei-
nen Trend hin zu fondsgebundenen Produk-
ten.“ Ü

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

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

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



ÖÖ   Herr Präsident Kapsch, um einerseits
die angespannte Situation am Arbeits-
markt zu entschärfen und andererseits
die Unternehmen zu entlasten, hat die
Bundesregierung ein Regierungspro-
gramm verabschiedet, das allenfalls
auch zur Standortsicherung beitragen
soll. Wo sehen Sie die Vorteile für die
Industrie?

Das Regierungsprogramm beinhaltet aus
Sicht der Industrie Licht und Schatten. Auf
der positiven Seite steht, dass die Bundesre-
gierung die standortpolitischen Notwendig-
keiten erkannt hat und zum Beispiel mit der
Erhöhung der Forschungsprämie auf 14 Pro-
zent einer zentralen Forderung der Industrie
nachkommt. Auch Investitionsanreize für
Unternehmen ab 250 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie die nun angestrebten Ent-
bürokratisierungsmaßnahmen beim Arbeit-
nehmerschutz sind sehr zu begrüßen. All das
ist sicherlich geeignet, um den sich langsam
abzeichnenden Aufschwung zu flankieren
und zu stärken.

ÖÖ   Und wo sehen Sie die Nachteile für die
Industriebetriebe?

Auf der „Schattenseite“ steht ganz klar die
Auslagerung des Themas Arbeitszeitmoder-
nisierung an die Sozialpartner. Die Chance
auf eine rasche Einigung und Umsetzung
wurde damit verspielt. Aus wirtschaftlicher
wie auch europarechtlicher Sicht kontrapro-
duktiv ist die angestrebte Beschränkung des
Zuzugs auf den österreichischen Arbeits-
markt für EU-Bürger. An grundlegenden
Pfeilern der europäischen Integration sollte
man nicht leichtfertig rütteln. Zudem wurden
fundamentale Reformnotwendigkeiten, un-

ter anderem in den Bereichen Pensionen und
Gesundheit, gänzlich ausgeklammert. Mit
Blick auf die Staatsschuldenquote und damit
langfristig auf die Qualität und Stabilität des
Standortes Österreich wäre gerade dort aber
dringender Handlungsbedarf.

ÖÖ   Nach einigen Jahren der wirtschaftli-
chen Trostlosigkeit tut sich derzeit ein
Hoffnungsschimmer am Horizont auf.
Merken Sie bereits den Aufwind bei
den Mitgliedsbetrieben?

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren se-
hen wir zum Jahresauftakt 2017 zwei we-
sentliche Unterschiede. Erstens hat die in-
ternationale Konjunktur wieder Fahrt aufge-
nommen. Das schlägt sich seit einigen Wo-
chen in einer höheren Dynamik des Welthan-
dels nieder. Zugleich nimmt global betrach-
tet die Zahl der Tigerstaaten – also Länder
an der Schwelle zum Industrieland – von 53
im Vorjahr auf rund 75 im kommenden Jahr
zu. Eine aus europäischer Sicht nach wie vor
günstige Wechselkursrelation begleitet diese
Entwicklung. Zweitens hat Österreich die
fünf Jahre andauernde Quasi-Stagnations-
phase endlich überwunden. Aus der im Vor-
jahr beginnenden Erholung hat sich ein Auf-
schwung entwickelt, den die Mitgliedsbe-
triebe der IV bei ihren Auftragseingängen zu
spüren beginnen.

ÖÖ   Gibt es Branchen, die von diesem kon-
junkturellen Frühlingslüfterl beson-
ders profitieren werden können?

Besonders die Elektro- und Elektronikindus-
trie sowie die Automobilindustrie können
von der neuen internationalen Konjunktur-
dynamik profitieren. Die davon ausgehende

Aufwärtsbewegung erfasst auch deren Zu-
lieferer, etwa in der Chemieindustrie und in
der Stahl- sowie Nicht-Eisen-Industrie. Un-
abhängig davon entwickelt sich die Bauwirt-
schaft aufgrund der starken Inlandsnachfrage
ebenfalls positiv.

ÖÖ   Die Wettbewerbsfähigkeit der öster-
reichischen Unternehmen ist zuletzt
im internationalen Vergleich gesun-
ken. Müssen wir uns mit dem Szenario
abfinden, dass wir komplett den An-
schluss verlieren?

Die heimischen Standortbedingungen sind
in den vergangenen Jahren immer weiter ero-
diert, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit der
österreichischen Unternehmen gelitten hat.
Zudem hat der Vertrauensverlust in verläss-
liche Rahmenbedingungen zu einer ausge-
prägten Investitionszurückhaltung geführt.
Dadurch hat sich das Verhältnis von Arbeits-
kosten- und Produktivitätsdynamik ungüns-
tig entwickelt, die österreichischen Lohn-
stückkosten haben sich deutlich erhöht. Wol-
len wir den Anschluss nicht verlieren, müs-
sen wir gegensteuern.

ÖÖ   Wie könnte das bewerkstelligt wer-
den?

Von zentraler Bedeutung sind Fortschritte in
drei Handlungsfeldern, um die Marktposi-
tion Österreichs international abzusichern.
Erstens die Wiedergewinnung des Vertrauens
in die Planbarkeit der Standortbedingungen,
um die Auflösung des Investitionsrückstaus
zu bewirken. Zweitens der Abbau von Bü-
rokratie und Überregulierung. Und drittens
die Senkung der Steuer- und Abgabenlast,
die sich für Menschen wie auch Unterneh-
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Die Standortbedingungen erodieren, 
was die Wettbewerbsfähigkeit schwächt
Um die österreichische Wirtschaft wieder international konkurrenzfähig zu machen, be-
steht dringender und massiver Handlungsbedarf – das ist das Credo von IV-Präsident
Georg Kapsch. Im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff erklärt er, wel-
che Maßnahmen nötig sind, um die derzeitige Knospe Konjunktur zum Aufblühen zu
bringen. 
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men nach wie vor auf internationalem Re-
kordniveau befindet.

ÖÖ   Viele Betriebe leiden ebenso unter den
starren Arbeitszeitregelungen wie Ar-
beitnehmer. Ein Verhandlungsergeb-
nis wurde jetzt wieder auf Sommer
verschoben. Glauben Sie überhaupt
noch an eine praktikable Lösung?

Es besteht vor allem die Gefahr, dass es nun
einmal mehr zu einem sozialpartnerschaft-
lichen „Tauschgeschäft“ kommt – also dem
Abtausch eines praktikablen Arbeitszeit-
rechts gegen Arbeitszeitverkürzung bei vol-
lem Lohnausgleich oder eine sechste Ur-
laubswoche. Das hat aber nichts miteinander
zu tun. Denn ein modernes Arbeitszeitrecht
wäre ein für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter kostenneutraler Wachstums- und
Jobimpuls, der unsere Wettbewerbsfähigkeit
stärkt. Was aber die Arbeitnehmerseite vor-
schlägt, würde Mehrkosten von über 300
Millionen Euro für die Betriebe bedeuten –

und daher unweigerlich Arbeitsplätze kos-
ten. Daher lehne ich ein solches „Tauschge-
schäft“ entschieden ab. Dass es bis Juni zu
einer tragfähigen Lösung kommen wird,
wäre aus Sicht der Industrie absolut wün-
schenswert. Aber wir müssen wohl realis-
tisch bleiben.

ÖÖ   Sind die Folgen der bisherigen Ankün-
digungen und Maßnahmen, die von
der neuen US-Führung unter Trump
gesetzt werden, für heimische Betriebe
bereits spürbar oder werden sich diese
erst viel später auswirken?

Vor allem muss man sich zunächst ansehen,
welche Maßnahmen dann auch wirklich um-
gesetzt werden und ob sich der Grad der Um-
setzung auch mit der Ankündigung deckt.
Das sind oft zwei Paar Schuhe. Dann erst
werden wir über die realen Auswirkungen
sprechen können. Befürchtungen oder gar
Panik aufkommen zu lassen, halte ich für
vollkommen verfehlt. Klar ist aber auch,

dass der Wirtschaftsstandort Europa sich nun
mehr denn je auf seine gemeinsame Stärke
besinnen und die Voraussetzungen schaffen
muss, um diese auch ausspielen zu können.

ÖÖ   Fachkräftemangel ist ein Faktum, wo-
bei die duale Ausbildung in Österreich
weltweit als Erfolgsmodell gehandelt
wird. Woran krankt es, dass Unter-
nehmen keine gut ausgebildeten Mit-
arbeiter bekommen?

Eine Herausforderung für viele Unterneh-
men ist vor allem der sogenannte MINT-Be-
reich, also Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik. Bis 2020 wer-
den in diesem Sektor fast 40.000 neue Jobs
in Österreich entstehen. Das Arbeitsmarkt-
potenzial beziehungsweise die Karrierechan-
cen sind also riesengroß. Aber noch immer
haben acht von zehn Industrieunternehmen
Rekrutierungsprobleme. Die Ursachen sind
vielfältig. So wissen wir zum Beispiel, dass
sich nur 35 Prozent der Schülerinnen und
Schüler über technische Berufe gut infor-
miert fühlen. Den größten Hebel sehen wir
als Industrie daher in der Bildung – vom Kin-
dergarten über die HTL bis hin zur Hoch-
schule. MINT-Schwerpunkte und eine erste
Bewusstseinsbildung zum Thema sollten be-
reits in der Elementarpädagogik verankert
werden. Die Erfolgsgeschichte HTL muss
weiter forciert sowie Qualität und Quantität
der MINT-Hochschulbildung ausgebaut
werden. 
Aber auch auf betrieblicher Ebene sind wir
gefordert. Rund 88 Prozent der Unterneh-
men wollen künftig ihren Fachkräftenach-
wuchs verstärkt durch eigene Lehrlingsaus-
bildung absichern. Auch werden Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern künftig vermehrt
„on-the-Job“ qualifiziert. Das macht es not-
wendig, dass Unternehmen und Hochschu-
len zu echten „Bildungspartnern“ werden.

ÖÖ   Stimmt der Vorwurf, die Österreicher
seien zu wenig mobil, und macht es
Sinn, mit Zuwanderung entgegenzu-
wirken? 

Dass die Erhöhung der regionalen Mobilität
in Österreich ein Thema ist, hat auch die
Bundesregierung in ihrem Arbeitsprogramm
anerkannt. Die Industrie unterstützt das Ziel,
die Mobilität zu erhöhen. Eine Änderung der
Zumutbarkeitsregeln wäre sinnvoll. Ü

Der Präsident der Industriellenvereinigung, Mag. Georg Kapsch, will die sich derzeit ankündi-
gende Konjunkturerholung dazu nützen, den Standort attraktiv zu machen und in der Folge
eine nachhaltige Senkung der hohen Arbeitslosigkeit zu erreichen. 
Foto: Kurt Prinz



Die Top-Erfolge heimischer Lehrlinge
bei den EuroSkills, inklusive der Aus-
zeichnung „Best of Europa“ für die

junge Steirerin Lisa Janisch, zeigen mir, dass
wir mit unserem dualen Ausbildungssystem
am richtigen Weg sind“, betonte Renate
Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bun-
dessparte Gewerbe Handwerk, im Rahmen
der Veranstaltung „Best of Talent“, die – or-
ganisiert von der Bundessparte Gewerbe und
Handwerk – zum nunmehr dritten Mal in
Wien stattfand. Gemeinsam mit Scheichel-
bauer-Schuster zeichneten der Präsident der
Wirtschaftskammer Österreich, Christoph
Leitl, sowie Familienministerin Sophie Kar-
masin die Sieger und Siegerinnen heimischer
Lehrlingswettbewerbe und ihre Ausbil-
dungsbetriebe aus.
Die Relevanz der Lehre für die künftige Be-
rufstätigkeit unterstrich Familienministerin
Sophie Karmasin: „Eine erfolgreiche Lehre
führt zum Berufserfolg. Das duale Ausbil-
dungssystem ist ein Schatz, um den uns viele
Länder international beneiden.“ Gleichzeitig
habe die Lehrausbildung nicht den Status,
den sie eigentlich angesichts der vielfältigen
beruflichen Herausforderungen in einer fle-
xiblen Arbeitswelt haben sollte. Vor jenen,
die sich mit 15 Jahren in eine berufliche Aus-
bildung begeben, gelte es den Hut zu ziehen,
denn diese Jugendlichen übernehmen Ver-
antwortung, so Karmasin.

Qualifikation und Qualität 
als Erfolgsgrundlage
WKO-Präsident Christoph Leitl wies in sei-
nem Statement auf die besondere Bedeutung
der Lehrausbildung im Kontext der Jugend-

arbeitslosigkeit hin. „Qualität und Qualifi-
kation haben nicht umsonst eine derart große
Bedeutung in unserem Ausbildungswesen.
Denn damit wird die Grundlage geschaffen,
dass heimische Handwerksbetriebe ihr
Know-how weiterhin auf hohem Niveau an
den Nachwuchs weitergeben“, so der WKO-
Präsident. Globalisierung sei eine Heraus-
forderung, die immer wieder thematisiert
werde. „Du musst in der Welt was können,
dann brauchst du keine Angst zu haben. Den
qualifizierten Fachkräften steht die Welt of-

fen, greift nach den Sternen, nutzt eure
Chancen!“, so Leitl. 

Ausbildung aus Leidenschaft: 
Ein schlagkräftiges Argument
Einen besonderen Auftritt hatte in diesem
Jahr die „Best of Europe“-Preisträgerin Lisa
Janisch, die bereits letztes Jahr als Siegerin
des Bundeslehrlingswettbewerbes geehrt
wurde. Janisch, die direkt von den Kursen
zur Meisterprüfungsvorbereitung nach Wien
gekommen war, betonte, dass der Sieg bei
den EuroSkills einen enormen Schub bedeu-
tet habe. Fleiß und harte Arbeit seien hierfür
der Grundstock gewesen. Janisch, die als
Maturantin den umgekehrten Weg von der
Schule hin zur Berufsausbildung gegangen
war, betonte, dass der Slogan Ausbildung aus
Leidenschaft zutreffender denn je sei und die
Liebe zum späteren Beruf das ausschlagkräf-
tige Argument für junge Menschen sein
sollte.
Ebenfalls neu war in diesem Jahr der Auftritt
einer Auswahl jener Betriebe, die im Herbst
an den kommenden WorldSkills in Abu
Dhabi teilnehmen werden. Die Lehrherren
betonten den Mehrwert, den sie sich durch
eine Teilnahme bei den Worldskills erhoffen.
Der internationale Vergleich sei wichtig, um
zu sehen, wo die Benchmark für vergleich-
bare Leistungen des Nachwuchses liegt.
Gleichzeitig sei es dadurch möglich, das ei-
gene Unternehmen Mitbewerbern zu präsen-
tieren. Der Grad der Internationalisierung
nehme in allen Branchen zu und Österreich
sei mit den Leistungen der Betriebe und der
Qualifikation der Fachkräfte bestens gerüs-
tet, so der Tenor. Ü
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WKO-Präsident Christoph Leitl ist zufrieden
mit den hohen österreichischen Standards.
Fotos: WKO/Presse

Best of Talent: Die besten 
Nachwuchs-Fachkräfte vor den Vorhang

Die „Besten der Besten“ – gerade 2016 hat Österreich gezeigt, dass heimische Nach-
wuchs-Fachkräfte Vorbilder für beste Qualifikation, Mut und Leistungswillen sind.

Die besten Nachwuchs-Fachkräfte vor den Vorhang – ein Ansporn für viele junge Menschen.
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Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die
tatsächliche Anwendung einer neuen
Idee, also der Nutzen, meist ein ande-

rer war, als ursprünglich vom Erfinder beab-
sichtigt. Eine Vorabfestlegung der Anwen-
dung in eine bestimmte Richtung in einer
frühen Phase des Innovationsprozesses hätte
den Innovationsspielraum eingeschränkt.
Was in der österreichischen Förderlandschaft
fehlt, ist eine Unterstützung zu Beginn des
Innovationsprozesses, wo die Umsetzung
noch keine Bedeutung hat. Oft ist das unter-
nehmerische Risiko für den Entrepreneur zu
diesem Zeitpunkt noch zu groß, um ein sol-
ches Vorhaben alleine zu tragen. Es sollten
daher in der Förderung auch anwendungs-
freie Experimentierräume zugelassen wer-
den, um nicht vielversprechende Erfindun-
gen, deren Nutzen im Moment noch nicht zu
orten ist, zu verhindern. 
Das Risiko von Forschungs- und Innovati-
onsaktivitäten ist eines der Argumente für
die staatliche Intervention in Form von FTI-
Förderung. Geachtet werden muss allerdings
auf die richtige Balance zwischen dem Vor-
liegen von Risiko als Grundlage der Förder-
legitimation und der Rechenschaftspflicht
gegenüber dem Steuerzahler. Auch höherris-
kante Projekte müssen eine Chance auf För-
derung haben. Risiko beinhaltet Scheitern.
Das Fördersystem in Österreich zeichnet
sich im anwendungsnahen Bereich durch

eine eher konservative, risikoaverse Einstel-
lung aus. 
Mit Blick auf die Zukunft wird es aber zu-
sätzlich darum gehen, Erfindergeist und
Kreativität in der nationalen Mentalität stär-
ker zu verankern und der Scheu vor Risiko
entgegenzuwirken. Die Grundlage für eine
Einstellungsänderung muss daher in der
Aus- und Weiterbildung gelegt werden.
Denkbar sind auch andere Maßnahmen, die
„mehr gute Inventionen“ abseits der For-
schungsförderung ermöglichen, z.B. Instru-
mente wie eine „Innovationskarenz“ oder
Ähnliches. Wird so die Wertschätzung von
Erfindergeist mehr gefördert, verändert das
die Gesellschaft und damit auch das Öko-
system, in dem sich Inventionen behaupten
müssen. 

Empfehlungen des RFTE 
Der Rat für Forschung und Technologieent-
wicklung empfiehlt daher die Einführung
niedrigschwelliger Experimentierräume als
Nährboden für Inventionen mit Potenzial zu
größeren Innovationssprüngen. 
Solche experimentellen Inkubationssysteme
sollten durch folgende Punkte charakterisiert
sein: Förderung von Inventionen, d.h. der er-
finderischen Idee ohne konkrete Marktaus-
richtung. Der Fokus soll dabei auf dem
Neuigkeitsgehalt und der Originalität der
Idee liegen anstelle der konkreten Umset-

zungsperspektiven
und der Marktchan-
cen des Vorhabens,
so Constanze Stock-
hammer vom Rat
für Forschung und
Technologieent-
wicklung.
In der Antragsphase
sollen Antragsteller
ohne Einschränkung des Hintergrundes, z.B.
Einzelforscher, Forschungsinstitute, Unter-
nehmen, Universitäten, FHs etc., die Mög-
lichkeit haben, einzureichen. Denkbar ist
auch ein „Experimentierraum ohne schrift-
liche Anträge“, z.B. in Form von Kurzprä-
sentationen bzw. -videos, die die Motivation
für das Vorhaben darlegen. 
Die Definition des Erfolgs eines Vorhabens
sollte über Ökosysteme und nicht über Pro-
dukte erfolgen. Innovationen entfalten sich
in Ökosystemen, in denen neben Qualität
und Neuigkeitswert der Idee auch viele an-
dere Faktoren eine Rolle spielen.  
Bei der Bewertung durch juryähnliche Kon-
stellationen sollte dem Briefing bzw. der Mo-
deration der Jurorinnen und Juroren eine
wichtige Aufgabe zukommen. Schließlich
geht es darum, diese von den üblichen Be-
wertungslogiken loszulösen und eine gewan-
delte Perspektive einzubringen. Ü

Werbung

Mehr Risiko in der Forschungsförderung
Das über die Grundlagenforschung hinausgehende Fördersystem fördert in Österreich
schwerpunktmäßig Innovationen. Das heißt, der Fokus liegt auf Entwicklungsergebnis-
sen, die der Umsetzung am Markt dienen. Förderungen von Inventionen fehlen jedoch. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Das Potenzial an Freiheit und Flexibiliät in der Forschung soll in Österreich noch angehoben werden. Foto: Symbol



Riedl folgt im Amt des Gemeindebund-
Präsidenten Helmut Mödlhammer
nach, der seit 1999 die Geschicke der

kommunalen Interessenvertretung geführt
hatte. „Alfred Riedl ist seit vielen Jahren
mein Vizepräsident im Gemeindebund“, er-
zählt  Helmut Mödlhammer. „Es gibt we-
nige, die mit größerer Erfahrung und Sach-
kenntnis in dieses Amt gehen können. Ich
bin davon überzeugt, dass er den Gemeinde-
bund exzellent führen und weiterentwickeln
wird“, meint Mödlhammer. „Von mir hat er
jede Unterstützung, die man sich vorstellen
kann.“ 
Inhaltlich war Riedl in sämtliche Finanzaus-
gleichsverhandlungen der vergangenen Jahre
involviert. „Ich weiß daher genau, wo die
Gemeinden der Schuh drückt. Es ist – nicht
nur in finanzieller Hinsicht – sehr wichtig,
dass wir eine Gleichwertigkeit der Lebens-
bedingungen in den ländlichen Räumen er-
möglichen. Dafür ist Geld eine sehr wichtige
Voraussetzung.“
Der Gemeindebund-Vorstand setzt sich aus
65 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern
aus ganz Österreich zusammen, jeder Lan-
desverband entsendet – berechnet nach
Größe des Bundeslandes – seine Mitglieder. 
Der 64-Jährige ist im Zivilberuf Inhaber ei-
ner großen Steuerberatungskanzlei in Nie-
derösterreich mit mehreren Standorten und
über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Bereits während seines Studiums der Wirt-
schaftspädagogik arbeitete er als Lehrer an
einer Handelsakademie in Wien. Während
seiner Tätigkeit in einer Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberatungskanzlei legte er
die Steuerberaterprüfung ab und machte sich
1985 mit einer eigenen Kanzlei in Tulln
selbstständig. Im Laufe der Zeit expandierte
er und es entstanden Filialen in Krems und
Korneuburg. Sein Unternehmen wird er mit
Beginn des neuen Amtes an eine seiner drei
Töchter übergeben. 
Grafenwörth, eine Marktgemeinde mit mehr
als 3.000 Einwohnern, zwischen Krems und
Tulln gelegen, hat sich unter Riedls Führung

in einigen Bereichen zu einer Vorzeigege-
meinde gewandelt. Als Treffpunkt von un-
terschiedlichen Altersgruppen wurde ein ge-
nerationenübergreifendes Betreuungsobjekt
konzipiert: ein Kindergarten und ein Pflege-
heim unter einem Dach. 
Mit dem NÖ Zukunftspreis wurde die Ge-
meinde vor drei Jahren prämiert: ein attrak-
tives Laufwegenetz mit modernsten Techno-
logien, die eine ort- und zeitunabhängige
Kommunikation zwischen sportlicher Tätig-

keit und medizinischer Betreuung ermögli-
chen. Seit zwei Jahren beobachten Wissen-
schafter in der Gemeinde Vögel und ihre
Zugwege, denn in Grafenwörth ist auch eine
Außenstelle der Veterinärmedizinischen
Universität für Wildtierkunde und Ökologie
in einem alten Schulgebäude untergebracht.
Schlagzeilen lieferte Grafenwörth, als es
vom Jahrhunderthochwasser 2002 getroffen
wurde. Die Verwüstungen von einst sind
heute nicht einmal mehr zu erahnen … Ü
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Der Bürgermeister aus dem niederösterreichischen Grafenwörth, Mag. Alfred Riedl, über-
nimmt vom langgedienten Gemeindebund-Präsidenten Helmut Mödlhammer die Agenden. 
Foto: Jürg Christandl

Neuer Chef für 
Österreichs Gemeinden
Der Niederösterreicher Alfred Riedl ist seit 1990 Bürgermeister seiner Heimatgemeinde
Grafenwörth, seit 2001 Präsident des NÖ Gemeindebundes und nunmehr auch der
„oberste Bürgermeister“ Österreichs. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Die meisten Jugendlichen unter 18 erfüllen die Ausbildungspflicht
z.B. durch

n  Besuch einer weiterführenden Schule,
n  Besuch einer Lehrausbildung,
n  Teilnahme an einem Sprachkurs für Jugendliche, die besondere

Förderung in der deutschen Sprache brauchen,
n  Teilnahme an einem Angebot für Jugendliche mit Unterstützungs-

bedarf (z.B. Jugendcoaching, Produktionsschule).
Auf der Homepage des Sozialministeriumservice finden Sie jene Bil-
dungs- und Ausbildungsangebote, durch deren Absolvierung oder
erfolgreichen Abschluss die Ausbildungspflicht erfüllt wird:
https://www.sozialministeriumservice.at/site/Arbeitsmarktpro-
jekte/Ausbildung_bis_18/
Es gibt aber immer noch einige Jugendliche, die ihren Schulbesuch
oder ihre Ausbildung abbrechen.
Sie nehmen Hilfsjobs an oder ziehen sich völlig aus Schule und Aus-
bildung zurück. Für sie gibt es wenig positive Aussichten. Personen,
die nur die Pflichtschule besucht haben, droht ein dreifaches Risiko,
arbeitslos zu werden, und ein vierfaches Risiko, nur eine Hilfsarbeit
zu bekommen.

Neue Perspektiven für Jugend und Wirtschaft
Die „AusBildung bis 18“ umfasst – neben der Verpflichtung zu einer
weiterführenden Ausbildung – eine garantierte bestmögliche Unter-

stützung von Jugendlichen und Erziehungsberechtigten sowie eine
Optimierung der Angebote für alle, die nicht mehr weiter wissen.
Die vom Sozialministeriumservice finanzierten Angebote, wie z.B.
das Jugendcoaching oder die Produktionsschule, helfen jungen Men-
schen, ihre Interessen und Fähigkeiten herauszufinden – sei es wäh-
rend oder nach der Pflichtschule oder wenn sie Gefahr laufen, ihre
Ausbildung abzubrechen. Gemeinsam mit den Jugendlichen wird
ein persönlicher Zukunftsplan erarbeitet, mit dem oft auch unge-
wöhnliche Zukunftswünsche Wirklichkeit werden.
Bildung und Ausbildung sind der Schlüssel für eine gesicherte Zu-
kunft – nicht nur für junge Menschen. Auch für die heimische Wirt-
schaft stellen motivierte und qualifizierte Fachkräfte eine wesentliche
Stärke des Wirtschaftsstandortes Österreich dar.
Alle sind aufgerufen, ihren Beitrag zur „AusBildung bis 18“ zu leis-
ten. Ü

Nähere Informationen finden Sie unter 
https://www.ausbildungbis18.at/ oder
https://www.facebook.com/AusBildungbis18

Konkrete oder persönliche Fragen beantwortet die Koordinie-
rungsstelle „AusBildung bis 18“:
Telefon: 0800 700 118
E-Mail: Info@AusBildungbis18.at

Mehr Bildung, mehr Chancen, 
mehr Zukunft!

Mit 1.7.2016 wurde in Österreich die Ausbildungspflicht bis 18 eingeführt. Das bedeutet,
dass alle Jugendlichen unter 18 Jahren, deren Schulpflicht im Juli 2017 endet, danach
eine weitere Schule besuchen oder eine Ausbildung machen müssen. Ziel ist, dass alle
jungen Menschen eine Ausbildung abschließen, um sie besser auf das spätere Arbeits -
leben vorzubereiten.

Eine Initiative 
der österreichischen Bundesregierung

Foto: SMS

W
er

bu
ng



Ö 10 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2017

Ö
sterreich ist beliebt. Nicht nur als
Urlaubsdestination, sondern
auch als Unternehmensstandort.
Immerhin 319 internationale
Unternehmen haben sich hier im

Vorjahr mithilfe der im Eigentum des Wirt-
schaftsministeriums stehenden Betriebsan-
siedlungsagentur ABA-Invest in Austria an-
gesiedelt. „Damit haben wir einen neuen Re-
kord erzielt“, sagt ABA-Geschäftsführer
René Siegl. Insgesamt haben die Neuzu-
gänge rund 705,3 Millionen Euro investiert
– ein Plus von 42 Prozent gegenüber 2015 –
und 2.622 (2015: 2.613) neue Arbeitsplätze
geschaffen. Aber auch heimische Unterneh-
men legen kräftige Bekenntnisse zum Stand-
ort Österreich ab: Der Faserhersteller Len-
zing beispielsweise lässt rund 60 Millionen
Euro in die Modernisierung und den Ausbau
seines Faserzellstoffwerkes in Lenzing flie-
ßen. Weitere 70 Millionen Euro werden in
den Ausbau des Werks in Heiligenkreuz (Be-
zirk Jennersdorf) investiert, um zusätzliche
Kapazitäten von etwa 25.000 Tonnen an Pre-
mium-Spezialfasern jährlich zu bringen. 

Die Qualität zählt
So wie Lenzing und die Neuzugänge setzen
viele Unternehmen auf heimisches Know-
how. „Österreich ist ein Qualitätsstandort“,
sagt Siegl. Weil die Leistung passe, würde
man daher die hohen Arbeitskosten in Kauf
nehmen. Und genau da sieht der ABA-Chef
die Zukunft des Standortes: „Wir müssen uns
künftig auf jene Segmente konzentrieren, wo
es auf Qualität ankommt und Produkte nicht
über den Preis verkauft werden.“ Doch der
Standort Österreich hat darüber hinaus noch
andere Stärken: Zum einen sei er ein kleiner,
aber feiner Markt, zum anderen könne man
noch immer mit der Nähe zu Mittel- und Ost-
europa punkten, sagt Siegl. Eine Arbeitspro-
duktivität, die weit über dem Durchschnitt
des Euroraums liegt, niedrige Streikraten,
politische und rechtliche Stabilität sowie
hohe Lebens-, Sozial- und Umweltstandards
sind weitere Erfolgsfaktoren, die im interna-
tionalen Vergleich nach wie vor Gültigkeit
haben.
Dennoch steht es nach Ansicht vieler um die
Wettbewerbsfähigkeit des Standortes nicht

zum Besten: „Der Wirtschaftsstandort Öster-
reich ist vor mittlerweile zehn Jahren im
weltweiten Vergleich aus einer sehr guten
Position ins Mittelfeld der Industrienationen
abgestiegen“, sagt  Bernhard Gröhs, Mana-
ging-Partner von Deloitte Österreich. Öster-
reich liege nun seit mehreren Jahren in den
relevanten Rankings – wie dem Global Com-
petitiveness Index, dem World Competitive-
ness Index und dem Global Innovation Index
– nur auf Plätzen zwischen 18 und 24. Hohe
Lohnnebenkosten, das Pensionssystem, die
starren Arbeitszeiten und der Fachkräfte-
mangel sind nur einige der Kritikpunkte, die
regelmäßig ins Rennen geworfen werden.
„Die österreichischen Unternehmer stöhnen
beispielsweise weiterhin unter der Regulie-
rungslast. Diese Last sollte endlich von ihren
Schultern genommen werden“, sagt auch
Gröhs, der darüber hinaus die Bereiche In-
novation und Digitalisierung als zentrale
Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit des
Standortes nennt. „Wie der jüngste Deloitte
CIO Survey zeigt, gibt es aber gerade in die-
sen Bereichen noch Aufholbedarf gegenüber

Qualitätsstandort 
mit Imageproblem
Österreich hat in den letzten Jahren im internationalen Vergleich als Wirtschaftsstandort
Boden verloren. Die Aussichten, dieses verlorene Terrain wieder wettzumachen, sind je-
doch gegeben.

Von Ursula Rischanek

Die Industrieproduktion in Österreich wächst – somit gibt der Standort ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Foto: istock.com/StockImages_AT



weltweit führenden Industrienationen“, sagt
Gröhs. Mit der Aufstockung der Forschungs-
prämie von zwölf auf 14 Prozent sowie der
Breitbandinitiative seien jedoch wichtige
Schritte gesetzt worden.

Handlungsbedarf ist gegeben
Im Bürokratieabbau sowie der Flexibilisie-
rung der Arbeitszeiten sieht auch ABA-Chef
Siegl kurzfristigen Handlungsbedarf. Aber
auch die Steuer- und Abgabenquote von 44,1
Prozent, die sechsthöchste im EU-Vergleich,
sei dem Standort nicht zuträglich. Langfris-
tig gesehen hingegen sei „der schleichende
Verfall des Bildungssystems eine Bedrohung
für teure Standorte wie Österreich“, warnt
er. Derzeit sei dieses mittelmäßig, bald aber
unterdurchschnittlich, so Siegl. 
Markus Marterbauer, Leiter der Abteilung
Wirtschaftswissenschaft und Statistik der
AK Wien, hingegen will die Kritik am Bil-
dungssystem so nicht gelten lassen. „Wir ste-
hen im Bereich Bildung gut da“, ist er über-
zeugt. Dass es in einzelnen Segmenten zu
wenige Fachkräfte gebe, sei vielmehr ein
Problem der Qualifizierung in den Betrieben.
„Mir macht Sorge, dass Betriebe immer we-

niger Lehrlinge ausbilden. Aber man darf
nicht nur in Maschinen, sondern muss auch
in Facharbeiter investieren“, sagt der Öko-
nom, der nach der Durststrecke Wirtschafts-
krise die Konjunkturbelebung in einer ent-
scheidenden Phase sieht. Einen weiteren
Weg, Facharbeiter zu gewinnen, wäre die
Requalifizierung von Mitarbeitern. „Wer in
einem Industriebetrieb seinen Job verliert,
könnte für einen Job in einem anderen Un-
ternehmen fit gemacht werden.“ Auf die Bü-
rokratie angesprochen, führt er den Födera-
lismus ins Treffen. „Es ist die Frage, ob man
den Faktor neun wirklich braucht. Vielmehr
sollte man sich eine bessere Aufgabenteilung
sowie mehr Effizienz überlegen“, sagt Mar-
terbauer.

An der Spitze Europas
Die Rufe, dass der Wirtschaftsstandort im
internationalen Vergleich zurückfällt, lassen
ihn kalt: „Wenn man die Daten anschaut,
liegt Österreich mit seiner Wirtschaftsleis-
tung nach wie vor an der Spitze Europas.“So
sei beispielsweise die steigende Industrie-
produktion ein starkes Lebenszeichen des
Wirtschaftsstandortes Österreich. Laut Sta-

tistik Austria lag der Produktionsindex im
Jahresdurchschnitt 2016 nach Arbeitstagen
bereinigt bei 112,5 Punkten – und damit um
1,9 Prozent über dem Wert 2015. „Damit ist
die Produktion wie schon im Jahr zuvor dop-
pelt so stark wie in Deutschland gestiegen“,
sagt Marterbauer. Positive Signale würden
weiters vom Arbeitsmarkt kommen: Nach
fünf Jahren steigender Arbeitslosigkeit gehe
diese seit vier Monaten leicht zurück, gleich-
zeitig habe die Beschäftigung sowie die Zahl
der offenen Stellen neuerlich zugenommen.
„Wichtig ist, dass es gelingt, die Arbeitslosen
in die offenen Stellen zu bekommen“, sagt
Marterbauer. Die zunehmende Konsum-
nachfrage der privaten Haushalte, basierend
auf dem kräftigem Beschäftigungswachstum
und der Einkommensteuerentlastung, sowie
steigende Ausrüstungsinvestitionen würden
ebenfalls die Stärke des Standortes bestäti-
gen. Alles in allem sei Österreich „besser als
sein Ruf, wir haben ein Imageproblem“,
meint der AK-Experte. Und Gröhs unter-
streicht: „Wenn wir jetzt das anspringende
Wirtschaftswachstum und die vorhandenen
Chancen nutzen, können wir in zehn Jahren
zu den Topnationen in Europa gehören.“ Ü

Große Tipps zum österreichischen 
Steuersystem im kleinen Format.

Zwischen den 
Zahlen lesen.

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung

Unternehmensberatungwww.tpa-group.at

„Mir macht Sorge, dass Betriebe immer we-
niger Lehrlinge ausbilden. Aber man darf
nicht nur in Maschinen, sondern muss auch
in Facharbeiter investieren“, fordert Markus
Marterbauer,  Leiter der Abteilung Wirt-
schaftswissenschaft und Statistik der AK
Wien. Foto: AK Wien/Lisi Specht 

„Wir müssen uns künftig auf jene Segmente
konzentrieren, wo es auf Qualität ankommt
und Produkte nicht über den Preis verkauft
werden“, ist René Siegl, Geschäftsführer der
ABA-Invest in Austria, überzeugt.
Foto ABA-Invest in Austria 

„Wenn wir jetzt das anspringende Wirt-
schaftswachstum und die vorhandenen
Chancen nutzen, können wir in zehn Jahren
zu den Topnationen in Europa gehören“, sagt
Bernhard Gröhs, Managing-Partner von De-
loitte Österreich. 
Foto: APA Hinterramskogler



Bevor Tesla ein Auto wurde …
Am 10. Juli 1856 kam Nikola Tesla als vier-
tes von fünf Kindern serbischstämmiger El-
tern in der Nähe von Gospi, einem kleinen
kroatischen Dorf, das damals noch zur
Österreichisch-Ungarischen Monarchie ge-
hörte, zur Welt. Sein Vater war ein orthodo-
xer Priester und seine Mutter kümmerte sich
um den Haushalt. Nikola Tesla besuchte zu-
erst die Grundschule in Gospi und absol-
vierte anschließend das Gymnasium in Kar-
lovac. 
Im Jahr 1875 übersiedelte er im Alter von 19
Jahren nach Graz, um hier an der „Kaiser-
lich-königlichen Technischen Hochschule“ –
der heutigen Technischen Universität Graz –
sein Studium zu beginnen. Nach einem eu-
phorischen Studienbeginn, wo er überdurch-
schnittlich viele Kurse belegte und auch bald
zum Hauptstudium in Maschinenbau zuge-
lassen wurde, folgten lediglich zwei ernüch-
ternde weitere Jahre. Bereits im zweiten Jahr

nahm seine Studienaktivität deutlich ab und
sein Interesse verlagerte sich auf diverse
Spiele wie Schach oder Billard. Im dritten
Jahr legte er dann keine einzige Prüfung ab
und wurde schlussendlich exmatrikuliert,
nachdem er sein Stipendium verloren und
kein Unterrichtsgeld bezahlt hatte. 2016
wäre der wohl außergewöhnlichste Student
der Technischen Universität Graz 160 Jahre
alt geworden und wurde deshalb im Dezem-
ber mit einer Ausstellung gewürdigt.
Nach einem Aufenthalt als Maschinenbauer
in Marburg an der Drau, wo er per polizeili-
cher Anordnung verwiesen wurde, zog es ihn
zurück in seine Heimatgemeinde Gospi.
Kurz darauf, im April 1879, starb sein Vater.
Ein Jahr später ging er nach Prag und begann
an der Karls-Universität zu studieren. Darauf
folgte ein Aufenthalt in Budapest, wo er für
den Repräsentanten der Firmen von Thomas
Edison in Europa tätig war. Anschließend
übersiedelte er zuerst für zwei Jahre nach Pa-

ris und schließlich im Jahr 1884 nach New
York. 

Wissenschaftler 
mit fehlendem Geschäftssinn
In New York angekommen, begann er augen-
blicklich in der Firma von Thomas Edison
zu arbeiten – löste die Zusammenarbeit al-
lerdings noch im selben Jahr wegen unter-
schiedlicher Gehaltsvorstellungen auf. 1885
gründete Tesla gemeinsam mit zwei Ge-
schäftsleuten das Unternehmen „Tesla Elect-
ric Light and Manufacturing Company“.
Wurde von seinen Geschäftspartnern jedoch
prompt hintergangen und so musste die
Firma Ende 1886 Konkurs anmelden. Kurz
darauf konnte Nikola Tesla allerdings mit
seinen Ideen zum Zweiphasenwechselstrom
erneut Geschäftspartner für sich gewinnen.
Mit deren Hilfe wurde im April 1887 die
Firma „Tesla Electric Company“ gegründet.
Es folgten über 40 Patente im Bereich der

Ö 12 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2017

Porträt: Nikola Tesla
Der exzentrische 
Erfinder

Das Leben des Nikola Tesla war keinesfalls stereotyp
für einen Erfinder – neben seinen wissenschaftlichen 
Errungenschaften machte der Querdenker vor allem mit
seinem exzentrischen Lebensstil auf sich aufmerksam. 
Drei Jahre lebte er dabei auch in Graz und studierte 
Maschinenbau an der heutigen Technischen Universität
Graz.

Foto: iStock.com/delb0y



Wechselstromtechnik. Außerdem Publika-
tionen in Fachzeitschriften und Vorträge vor
Politikern und Geschäftsleuten. Dort lernte
Tesla auch den Großindustriellen George
Westinghouse kennen, der sich Mitte 1888
die Rechte auf einige von Teslas Patenten si-
cherte. Die folgenden Jahre waren allerdings
von harter Konkurrenz geprägt und Westing-
house musste tief in die Tasche greifen, um
die Patente zu verteidigen. Teslas Ansehen
stieg und 1891 wurde er amerikanischer
Staatsbürger. Es folgten Vorträge in London
und Paris, bevor ihn der Tod seiner Mutter
im Jahr 1892 dazu veranlasste, in seine Hei-
matgemeinde zu reisen.
Zurück in den Vereinigten Staaten pflegte er
einen kostspieligen und teils auch exzentri-

schen Lebensstil. Er lebte vorwiegend in be-
kannten Hotels und war Teil der New Yorker
High Society, bis ein Brand sein Labor zer-
störte. Das führte zu einer depressiven Phase
und seine Finanzen wurden verstärkt zum
Problem, da er lediglich unregelmäßige Ein-
künfte aus Lizenzen oder Vorträgen hatte.
1896 wäre Tesla dann fast zu einem der
reichsten Männer der Welt geworden, als in
fast allen Städten nur noch Wechselstroman-
lagen installiert wurden, doch er zerriss den
Lizenzvertrag mit Westinghouse, um dessen
wirtschaftlichen Fortbestand zu sichern. Au-
ßerdem beschäftigte er sich bereits zuneh-
mend mit der Hochfrequenz- und Hochspan-
nungstechnik, der drahtlosen Energieüber-
tragung und der Radiotechnik. Seine Vision
war es, alle Menschen unbegrenzt und kos-
tenlos mit kabelloser Energie und Informa-
tion zu versorgen. Für dieses Ziel forschte er
bis 1900 dann auch in Colorado Springs, wo
er in einem Labor viele Versuche und Expe-
rimente durchführte. Zurück blieben davon
allerdings nur hohe Schulden, weswegen er
fünf Jahre später auch angeklagt wurde. 
Zurück in New York erhielt Tesla im März
1900 das erste Patent der Funktechnik. In
den darauffolgenden Jahren wurden seine
Forschungen allerdings zunehmend skurri-
ler – er beschäftigte sich auch mit Parawis-
senschaften oder machte apokalyptische
Prophezeiungen. Mit der Hilfe von verschie-
denen Investoren gelang es ihm trotzdem,
weitere Forschungen zu finanzieren, wo er
allerdings meist seinem wissenschaftlichem
Interesse und nicht dem seiner Investoren
treu blieb. Auch seine bekannteste Erfindung

in dieser Zeit – die Tesla-Turbine – konnte
seine finanziellen Probleme nicht vollends
lösen. Ab 1933 bezahlte ihn die Westing-
house Company monatlich für seine bera-
tenden Tätigkeiten. Am Ende seines Lebens
zog sich Tesla mehr und mehr zurück und
verstarb schließlich am 7. Januar 1943 in ei-
nem Hotel in New York. 

Teslas Einfluss auf die Gegenwart
Tesla brachte viele seiner Erfindungen nicht
auf den Markt, da ihm dafür der Geschäfts-
sinn fehlte. Er war in erster Linie Wissen-
schaftler und widmete sein Leben der For-
schung. So führte er beispielsweise als Erster
die Grundprinzipien der modernen Funk-
übertragung durch und lieferte somit auch
Grundlagen für die Computertechnik, den
Satellitenfunk und die Raumfahrt. Er
forschte mit Röntgenstrahlung und experi-
mentierte mit Blitzentladungen. Er plante
und patentierte vieles Weitere wie ein geo-
thermisches Kraftwerk, ein Auto mit Elek-
troantrieb oder eine Hochfrequenzeisenbahn.
Nikola Tesla lieferte zweifellos viele wich-
tige Beiträge zu unserer modernen Welt –
auch wenn sich etwa die berühmte Tesla-
Spule nicht zur drahtlosen Übertragung von
elektrischer Energie eignet, beeindruckt sie
damals wie heute die Zuschauer. Nicht alles,
was er erforschte, konnte tatsächlich umge-
setzt werden, doch geht jedes elektrische Ge-
rät, das heute am Netz ist, in gewisser Art
und Weise auf einen genialen Erfinder zu-
rück, der einst seine wissenschaftliche Lauf-
bahn an der Technischen Universität in Graz
begonnen hatte. Ü

Große Tipps zum österreichischen 
Steuersystem im kleinen Format.

Rechnet 
sich.

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung
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ÖÖ   Was war es, dass Sie vor knapp zwölf
Jahren bewogen hat, als Forscher in
den USA zu arbeiten?

Ich habe noch während meines Doktorates
an der TU Wien neun Monate als Austausch-
Wissenschafter in Kalifornien gearbeitet.
Und mein Ziel war es, nach abgeschlosse-
nem Studium wieder dorthin zurückzukeh-
ren. Man lernt dort so viele verschiedene An-
sätze und Menschen kennen, ein Großteil der
Bevölkerung sind Einwanderer mit dem Ziel,
etwas zu erreichen, was man in der Heimat
nicht schaffen kann.

ÖÖ   Sie waren in den Staaten ja mehr als
erfolgreich. Von Präsident Obama
wurden Sie für Ihre Arbeiten an dem
renommierten Lawrence Berkeley Na-
tional Laboratory der  Universität von
Kalifornien in Berkeley mit dem Pre-
sidential Early Career Award for
Scientists and Engineers (PECASE)
geehrt. Was hat Sie zurück in die Hei-
mat geführt?

Den Kontakt zu den USA habe ich ja nicht
komplett abgebrochen. Im Gegenteil, ich bin
ja nach wie vor ein Wissenschafter und Be-
rater für das Berkeley Laboratory in Kalifor-
nien, um einige internationale Projekte vo-
ranzutreiben. Und das ist auch im Sinne mei-
ner Tätigkeit hier in Wieselburg. Überregio-
nal Brücken zu bilden, wenn diese Brücken
dann stabil sind, möglicherweise  gemein-
same Forschung zu betreiben, das ist mein
Ziel. Das K1-Kompetenzzentrum „Bio-
energy 2020+ GmbH“ in Wieselburg sehe
ich demnach als möglichen wichtigen
Schritt, um international etwas noch Größe-
res zu erreichen und zu entwickeln, speziell
wenn Biomasse in das Forschungsportfolio
mitaufgenommen werden soll. Außerdem
bin ich Leiter des niederösterreichischen
Forschungsvereins Center for Energy and in-
novative Technologies (CET), den ich 2006

Ö 14 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2017

Energieforscher bringt 
Innovationen
in Österreich auf Touren

Nach zwölf Jahren in Kalifornien kehrt der gebürtige Waldviertler in seine Heimat zurück:
Mit im Gepäck hat er nicht nur eine Menge an internationaler Erfahrung, sondern auch
eine präsidiale Auszeichnung aus den USA. Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff
sprach mit dem Wissenschafter u.a. über die Zukunft der Energieforschung.

Der Forscher Dr. Michael Stadler 
will mit intelligenten Stromnetzen 
die Energiewende vorantreiben. 
Im K1-Kompetenzzentrum „Bioenergy
2020+“ baut er derzeit den 
Forschungsbereich „Intelligente Netze 
und Mikro-Netze“ auf. 
Fotos: Michael Stadler



gegründet habe und woraus Ideen entwickelt
wurden, die zwischen 2010 und 2012 als
EU-Projekte abgearbeitet werden konnten. 

ÖÖ   Vor Ihrem Karrieresprung über den
großen Teich haben Sie an der TU
Wien studiert und geforscht. Welche
Möglichkeiten hatten Sie in Amerika,
die Ihnen Österreich nicht bieten
konnte?

Wenn man in Österreich als Forscher tätig
ist, ist man meistens ein Mitläufer, also „Mit-
tel zum Zweck“. Das kann in Kalifornien an-
ders sein: Leistungen werden speziell gewür-
digt, dadurch fühlt mach sich als Forscher
anerkannt, das Umfeld profitiert davon und
letztendlich die gesamte Region. In Öster-
reich gibt es keine vergleichbare Auszeich-
nung, wie ich sie von Präsident Obama be-
kommen hatte. Solche Ehrungen sind in den
USA Anreiz für noch mehr Motivation und
Leistung. 

ÖÖ   Sie werden im „Bioenergy 2020+“ den
Bereich „Intelligente Netze und Mi-
kro-Netze“ aufbauen. Was kann sich
ein Laie unter einem Microgrid vor-
stellen?

Microgrids sind Strom- und Energienetze
mit einer überschaubaren Größe, die in

Wechselwirkung von Anbieter und Konsu-
menten stehen. Früher erzeugten Großkraft-
werke Energie, daher ist das heutige Ener-
giesystem so aufgebaut, dass die Nachfrage
die notwendige Erzeugung regelt. Aber der
Energieverbrauch wird immer dynamischer
und es entstehen auch immer mehr lokale
Erzeugungseinheiten und somit Energie- und
Informationsflüsse, die auch in Richtung der
traditionellen Versorger fließen. Das System
wird komplexer und dynamischer. Das Mi-
crogrid ist im Normalfall mit dem Stromnetz
verbunden, kann sich aber auch jederzeit
vom übergeordneten Netz abgekoppeln  und
völlig autonom arbeiten. 

ÖÖ   Und welchen Vorteil bietet diese Tech-
nologie noch?

Neben einer besseren Integration der erneu-
erbaren Energie bietet sie auch die Möglich-
keit, mögliche Störungen oder Blackouts
des zunehmend komplexen „smarten“ Ge-
samtnetzes abzufangen und einen Ausfall
regional zu kompensieren. Mikro-Netze
sind außerdem wesentlich energieeffizien-
ter, da etwa Abwärme einfacher genutzt
werden kann. Die Abhängigkeit von einem
überregionalen Stromnetz wäre somit gerin-
ger und Stromausfälle dadurch unwahr-
scheinlicher. 

ÖÖ   Sie haben an der Universität in Berke-
ley ein über 40-köpfiges Team geleitet,
was ist im niederösterreichichen Wie-
selburg im Forschungszentrum „Bio-
energy 2020+“ Ihre Herausforderung?

„Bioenergy 2020+“ ist spezialisiert auf Bio-
masse – und diese ist etwas sehr Lokales.
Den globalen Ansatz, Biomasse in Smart
und Microgrids zu integrieren, um neue
Märkte zu erschließen bzw. Technologien zu
exportieren, starke Impulse zu erzeugen, die
Spieler zusammenzubringen, das ist meine
Aufgabe hier. Und deshalb auch mein stän-
diger Austausch mit den USA.

ÖÖ   Wie sehen Sie die Zukunft der heimi-
schen Stromnetze und welche Auswir-
kungen hat das für den einzelnen Un-
ternehmer bzw. Bürger? 

Eine völlige Dezentralisierung wird es in
absehbarer Zeit bei uns wohl nicht geben,
das wäre in Österreich zu aufwendig. Im
Kern geht es allerdings um die Kommuni-
kation der verschiedenen IT-Systeme und
nicht zuletzt auch um energiepolitisch-
rechtliche Fragen, z.B. wenn ein kleines
Netz Überschüsse produziert und diese an
ein überregionales Netz verkaufen wollte.
Die nötigen Technologien dafür bestehen
größtenteils.  Ü

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

Große Tipps zum österreichischen 
Steuersystem im kleinen Format.

Michael Stadler (3. Reihe, 2. von links) wurde im Weißen Haus vom damaligen US-Präsidenten Obama mit dem Presidential Early Career Award for
Scientists and Engineers (PECASE) für den Bereich Smartgrids ausgezeichnet. Eine Ehre, die noch keinem anderen Österreicher zuteil wurde. 
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Im feierlichen Rahmen einer Gala in der Wiener
Hofburg – vor rund 600 Gästen aus der Wirt-
schaft, aber auch aus der nationalen wie inter-

nationalen Politik – wurden die Gewinner der
HERMES Verkehrs.Logistik.Preise geehrt. „Die
Preisträger der fünf Kategorien Sicherheit am Ar-
beitsplatz, Nachhaltigkeit, Bildung, Next Genera-
tion sowie bester Klein- und Mittelbetrieb zeigen,
dass unsere Branche nicht nur die heimische Wirt-
schaft im wahrsten Sinne des Wortes bewegt, son-
dern auch innovativer Taktgeber und Mobilitäts-
garant für Österreich ist“, betonte Alexander
Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und
Verkehr in der WKO, die zur HERMES Gala ge-
laden hatte. 
„Es ist mein Ziel, Österreich zum Logistik-Hotspot
Europas zu machen“, erklärte Verkehrsminister
Jörg Leichtfried. „Von Bedeutung ist dabei die
Wertschätzung für Unternehmerinnen und Unter-
nehmer und ihre Leistungen, die sie für unser Land

erbringen“. Dorothee Bär, parlamentarische
Staatssekretärin im deutschen Verkehrsministe-
rium und Koordinatorin der deutschen Bundesre-
gierung für Güterverkehr und Logistik, unterstrich
in ihrer Rede die Gemeinsamkeiten zwischen der
deutschen und der österreichischen Transportbran-
che. „Uns verbindet die Leidenschaft, Güter und
Menschen zu bewegen. Unsere Vernetzung sollte
nicht bei Landesgrenzen haltmachen.“
Den HERMES-Ehrenpreis für sein unternehmeri-
sches Lebenswerk beziehungsweise besondere
Leistungen für die Mobilitätsbranche überreichte
Bundesspartenobmann Klacska an Walter Brant-
ner. Seine Brantner Gruppe, die sich nach wie vor
in hundertprozentigem Familienbesitz befindet,
besteht aus 64 Niederlassungen in sieben Ländern,
hat über 1.000 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen
im Einsatz und beschäftigt mehr als 2.300 Mitar-
beiter. Ü
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Die Wörthersee-APP
Seit Ende März ist die Wörthersee-App, das
digitale Must-have für Wörtherseefans und
Touristiker, zum Download verfügbar. „Wir
müssen im Tourismus eine Brücke zwischen
Individualität und Orientierung schlagen –
mit der Wörthersee-App ‚visit wörthersee‘
gelingt das“, hörte man von Wolfgang Kutt-
nig, Geschäftsführer der Sparte Tourismus
und Freizeitwirtschaft in der Wirtschafts-
kammer Kärnten, bei der Präsentation der
brandneuen App der Wörthersee Tourismus
GmbH. „Mit der App schnüren wir ein um-
fassendes Servicepaket für alle Phasen der
Reise“, ergänzte Roland Sint, Geschäftsfüh-
rer der Wörthersee Tourismus GmbH, sicht-
lich stolz. Und die „visit wörthersee“-App
kann richtig viel: Hotels buchen, Wetter vor-
hersagen, Routen planen, Ausflugsziele und
Restaurants vorschlagen, Postkarten verschi-
cken, Geschichten erzählen und noch mehr.Ü Roland Sint und Wolfgang Kuttnig (v.l.)

Foto: WKK/Fritz-Press

HERMES Verkehrs.Logistik.Preise 2017 
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Viel unterwegs? Wir hab   

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

Palais-Hotel Erzherzog Johann    
Das Erzherzog Johann besticht durch seine optimale Lage im Herzen der Grazer Altstadt.
Durch die Lage in der Fußgängerzone ist man zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln
gut unterwegs. Mit dem Auto empfiehlt es sich, in der Kastner-&-Öhler-Tiefgarage gegen
eine Gebühr von 17,50 Euro pro Tag zu parken. Jedes der insgesamt 57 Zimmer und Suiten
ist individuell eingerichtet und man spürt das historische Flair. In den Zimmern gehören Te-
lefon, Sat-TV, Minibar, Klimaanlage, Safe sowie kostenfreies WLAN zum Standard. Bei
straßenseitigen Zimmern ist die Straßenbahn zu hören, man sollte also eher nach einem Zim-
mer zum Innenhof hin verlangen. Das Haus verfügt über drei modern ausgestattete Tagungs-
räume mit einer Fläche von 55 m², abhängig von der Bestuhlung für je bis zu 50 Personen.
Für kleinere Meetings verfügt das Erzherzog Johann auch über zwei Besprechungszimmer
mit ca. 18 m² sowie das Johann-Stüberl auf 15 m² im Erdgeschoß. In Abhängigkeit von der
Temperatur hat man auch die Möglichkeit, die Dachterrasse mit Blick über Graz für eine
ungezwungene Besprechung zu nutzen. Das Personal ist freundlich und stets um das Wohl
der Gäste bemüht. Auch für die Verpflegung ist im Haus gesorgt, steirische Küche kann man
im hauseigenen Café-Restaurant Erzherzog Johann genießen sowie im Kaffeehaus und in
der berühmten Ernst Fuchs Bar. Ü

Sackstraße 3-5, 8010 Graz
Tel.: +43 (0) 316 811 616, Fax +43 (0) 316 811 515

reception@erzherzog-johann.com, www.erzherzog-johann.com

Restaurant Aui’s
Wer von allem etwas anbietet, muss vorsichtig sein, dass die Qualität der Speisen nicht da-
runter leidet. Im Aui’s in der Innsbrucker Innenstadt scheint dieses Konzept aber gelungen
zu sein. Angeboten werden exotische Speisen und Fischgerichte, Pizza, Pasta und Risotto
sowie Steaks. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist okay. Eine Tomatensuppe kostet beispiels-
weise fünf Euro, ein Risotto mit Pilzen etwas über zwölf Euro, den Fischteller gibt es um
knappe 22 Euro und die Steak-Gerichte kosten zwischen 20 und 40 Euro. In der Zeit von
14:00 bis 17:00 Uhr wird die Nachmittagskarte mit Pizza, Pasta und Salaten angeboten. Das
Servicepersonal ist freundlich und bemüht und geht auch auf Sonderwünsche ein. Das Aui’s
selbst besteht aus einem mittelgroßen Innenraum, an warmen Tagen empfiehlt sich vor allem
ein Tisch auf der Terrasse im Innenhof. Durch die zentrale Lage in der Innsbrucker Muse-
umstraße ist das Aui’s mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Direkt vor dem
Restaurant gibt es allerdings keine Parkplätze, wer also mit dem Auto anreist, der kann sein
Glück in der angrenzenden Kurzparkzone versuchen oder aber in der Parkgarage in der Nähe
sein Auto abstellen. Ü

Museumstraße 24, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0) 512 583 671

mail@auis.at, www.auis.at 
Öffnungszeiten: Mo-So 10:00-01:00 Uhr

Erreichbarkeit: 7 von 10 Punkten
Ambiente: 6 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 8 von 10 Punkten
Summe: 29 von 40 Punkten 

Erreichbarkeit: 6 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 8 von 10 Punkten
Summe: 30 von 40 Punkten 

Foto: Erzherzog Johann/Tom Lamm

Foto: sternmanufaktur.at
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    en die Tipps!

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

Werzer’s Hotel Resort Pörtschach

Promenadenhof
Mit dem Restaurant Promenadenhof ist den Betreibern ein Gustostückerl in der Gastronomie
in Linz geglückt. Es ist nicht das erste Restaurant, das die Gastronomen Elfriede und Robert
Seeber erfolgreich führen, aber was sie aus dem ehemaligen „Theatercasino“ gemacht haben,
dafür gebühren ihnen Standing Ovations. Das Lokal verfügt über unterschiedlichste Räum-
lichkeiten und ab April ist der wunderschöne Gastgarten mitten in der Stadt geöffnet. Liebevoll
zubereitet von Küchenchef Christian Dattinger und seiner Crew, kommen die Schmankerln
aus der „österreichischen Kuchl“ sowie südlich-mediterrane Gerichte auf den Tisch. Das An-
gebot ist sehr umfangreich  und so lässt sich für jeden Geschmack etwas Passendes finden.
Das knusprig-frische Gebäck – ofenwarm aus der eigenen Backstube – ist ebenso knackig
wie die frischen, regionalen Salate der Saison, verfeinert mit heimischen und internationalen
Gewürzen an der vielfältigen Salatbar. Auch der Blick in den Keller lohnt sich im Prome-
nadenhof im wahrsten Sinne des Wortes. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch hier optimal.
Das Servierpersonal ist höflich, flink und zuvorkommend und nimmt Extrawünsche und be-
sondere Vorlieben bei den Beilagen gerne entgegen. Obwohl genügend Platz vorhanden ist,
ist es ratsam, zu reservieren. Auch das geht unkompliziert vonstatten. Ü

Promenade 39, 4020 Linz
Tel.: +43 (0) 732 77 76 61, Fax: +43 (0) 732 77 76 61-22
office@promenadenhof.at, www.promenadenhof.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 19:00-01:00 Uhr

Unkompliziert über die Autobahn erreichbar, im Zentrum von Pörtschach und an einem
traumhaften Platz am Wörthersee liegt das Werzer’s Hotel Resort. Bis zum Flughafen sind
es 15 Kilometer und der Bahnhof Pörtschach ist einen Kilometer entfernt, auch ein kostenloser
Parkplatz steht zur Verfügung. 120 Zimmer, alle mit Balkon, Klimaanlage und WLAN, ein
großer Wellnessbereich mit beheiztem Outdoorpool im See, Golfplätze, Tennisplätze und
natürlich das traumhafte Badehaus als exklusive Veranstaltungslocation am See machen das
Hotel zu einem perfekten Ort für geschäftliche Besprechungen, Seminare und Tagungen.
Acht Seminarräume mit Platz für bis zu 140 Personen mit Tageslicht und moderner Ausstat-
tung gehören zum Resort. Das À-la-carte-Restaurant bietet wenn gewünscht auch Rahmen-
programme für diverse Veranstaltungen. Frische, regionale Küche, natürlich mit einem Hauch
Italien, und zudem ein sehr feines Preis-Leistungs-Verhältnis entweder als unkompliziertes
Mittagessen oder großes Dinner lassen nicht wirklich große Wünsche offen. Im Hunderte
Jahre alten Badehaus werden Kärntner Tapas serviert und dieses ist auch ein idealer Ort für
einen Businesslunch, wie er in keiner schöneren Umgebung stattfinden könnte. Das Resort
ist ganzjährig geöffnet, Firmenfeiern können somit auch im Winter mit dem einzigartigen
Flair am See gestaltet werden.  Ü

Werzerpromenade 8, 9210 Pörtschach
Tel.: +43 (0) 4272 2231, Fax: +43 (0) 4272 2231 113
resort@werzers.at, www.werzers.at

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

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

Foto: Werzer’s

Foto: Promenadenhof
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132,7 Millionen Euro Umsatz ist der höchste
in 57 Jahren Firmengeschichte. Josko ist da-
mit Marktführer in Österreich im wichtigen
Fenstersegment Holz und Aluminium. Dank
intelligenter Smart-Mix-Philosophie agiert
Josko als Innovationsführer in der Branche
und Pionier in Europa. Speziell im Ausland
wächst die Nachfrage und das kompromiss-
lose Erfolgskonzept des Innviertler Parade-
unternehmen wird international hoch ge-
schätzt.
Der Rekordumsatz bedeutet ein Plus von 3,2
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Josko
steigerte den Umsatz in Österreich um zwei
Prozent. Die Josko-Exportleistung stieg am
potenzialträchtigen deutschen Markt um fünf
Prozent – im Rest des internationalen Mark-
tes gar um 22 Prozent. 
In dem einen Jahr, seit dem Johann Scheu-
ringer Mehrheitsanteile und CEO-Posten im

Familienunternehmen übernommen hat, ist
viel passiert. „Wir haben den Wechsel an der
Spitze als Familie und Unternehmen gut ge-
managt. Und wir haben den Schwung ge-
nützt, um Dinge im Unternehmen anzupa-
cken und für die Zukunft auszurichten, ohne
bei den Josko-Grundqualitäten bei Produk-
ten oder Dienstleistungen Kompromisse zu
machen“, sagt Johann Scheuringer junior bi-
lanzierend nach seinem vollen ersten, höchst
erfolgreichen Jahr an der Unternehmens-
spitze.

Qualität lohnt sich
Vom Start weg hatte er für Josko die Guide-
line „Stärken stärken“ ausgegeben. Dies
scheint souverän gelungen: Scheuringer
priorisierte das Thema Finanzmanagement,
bestellte Thomas Litzlbauer zum CFO und
brachte gemeinsam mit seinem Management

viel auf den Weg, was der innerbetrieblichen
Fitness bei Prozessen und Strukturen nützte.
Parallel erklärte CEO Scheuringer den Ver-
trieb zur Chefsache und stellte das Führungs-
team neu auf. Ü
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Inhalt: Graz kann’s …
erstaunen, verwundern, überraschen.
In der zweitgrößten Stadt Österreichs gibt es vieles, was bisher wenig
beachtet blieb: Man trifft echte Gämsen und falsche Elefanten, findet
versteckte Gässchen und verlassene Rui-
nen, lernt verkannte Heldinnen kennen,
spürt alten Geheimnissen nach und stößt
auf verborgene Kunstschätze, aber auch
so manche Kuriosität. Zwischen den Zei-
len gibt es interessante Einblicke in die
Geschichte der Stadt an der Mur, angerei-
chert mit Anekdoten und Wissenswertem.
Auf relativ kleinem Raum präsentiert sich
die zweitgrößte Stadt Österreichs wie ein
buntes Kaleidoskop an Möglichkeiten,
seine Zeit angenehm zu verbringen. Zwi-
schen der hektischen Betriebsamkeit der
City und der absoluten Ruhe tiefen Tannengrüns liegen oft nur ein
paar Kilometer beziehungsweise gerade einmal eine halbe Stunde
Öffi-Fahrt. Ü

Reinhard M. Czar und Gabriela Timischl laden ein zur Entdeckungs-
reise! 
Seiten: 176, broschiert, Format: 13,5 x 21,5 cm, Preis: 19,90 Euro

Rekordumsatz im Innviertel
Jahr eins ist für jeden CEO eine Herausforderung. 2016
übernahm Johann Scheuringer Vorsitz und Mehrheit im fa-
milieneigenen Unternehmen Josko – bei schwieriger
Marktlage und anhaltendem Preisdruck. Jetzt liegt seine
erste Bilanz vor.

Das imposante Werk in Kopfing

Das Geschäftsführer-Duo Scheuringer und
Litzlbauer freut sich über den Erfolg.

Fotos: Josko
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Dank neuer Schlüsselprojekte im öster-
reichischen Gesundheitswesen sowie
großer Krankenhaus-Projekte in

Europa, Afrika, Asien-Pazifik und Latein-
amerika kletterte der Auftragsbestand im
Projektgeschäft auf erstmals rund zwei Mil-
liarden Euro. Das Vorsteuerergebnis (EBT)
erhöhte sich von 61 auf 67 Millionen Euro,
das Betriebsergebnis (EBIT) von 64 auf 69
Millionen und der Umsatz von 1,118 auf
1,160 Milliarden Euro. Die EBIT-Marge
stieg von 5,7 auf 5,9 Prozent, beim Auftrags-
bestand gab es ein Plus von 1,650 auf 1,961
Milliarden Euro. Mit 31 Prozent blieb die
Eigenkapitalquote konstant.
Auch die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich
im abgelaufenen Jahr um 200 Personen auf
insgesamt 17.400 Beschäftigte. In Österreich
allein hat das Unternehmen 170 zusätzliche
Arbeitsplätze geschaffen und beschäftigt
derzeit rund 6.000 davon in Österreich. Vor-
standsvorsitzender Ernst Wastler erwartet
heuer ein weiteres Wachstum. Eine Expan-
sion nach Nordamerika oder Japan ist jeden-
falls nicht geplant, wenn auch das Unterneh-
men dort „weiße Flecken“ zeigt, also noch

nicht präsent ist. Als Herausforderung für die
nahe Zukunft sieht er den Ärztemangel nicht
nur in Österreich. VAMED arbeitet in China
am Standort Shanghai derzeit an der Aus-
und Weiterbildung von Ärzten, wurde den
Journalisten bei der Bilanz-Pressekonferenz
berichtet. 
Die Eröffnung des Silent Spa in Laa an der
Thaya (NÖ), die Erweiterung der weltbe-
kannten Charité Berlin und der Einstieg in
den britischen Markt, wo sich VAMED mit
20 Prozent beim Londoner Klinik-Betreiber
Circle Health eingekauft hat, zählen zu den
Highlights des Vorjahres. „Mit mehr als 3,1
Millionen Eintritten in acht österreichischen
Thermen- und Gesundheitsressorts und der
größten Therme Budapests hat die VAMED
Vitality World 2016 ihre klare Marktführer-
schaft bestätigt“, betont der Vorstandsvorsit-
zende.

Als technischer Dienstleister betreut VA-
MED  600 Gesundheitseinrichtungen mit
rund 143.000 Betten. In 52 Einrichtungen
trägt der Konzern die Verantwortung für die
gesamte Betriebsführung. Im Zuge dessen
beschäftigt die VAMED AG mehr als 4.500
Ärzte, Pflegefachkräfte und Therapeuten.
Am Heimatmarkt Österreich war zuletzt der
Umsatz rückläufig, er ging von 402,6 auf 368
Millonen Euro zurück. Deutlich zugelegt hat
er hingegen in Asien, wo er von 155,9 auf
193,3 Millionen Euro anstieg.
Nach einer Studie, die im März dieses Jah-
res vom Department of Economics der Jo-
hannes Kepler Universität Linz erstellt
wurde, generiert VAMED alleine mit dem
Betrieb von Reha- und Gesundheitseinrich-
tungen in Österreich mehr als eine Milliarde
Euro pro Jahr an indirekter Wertschöp-
fung.Zusätzlich profitiert die heimische
Wirtschaft auch von den internationalen
VAMED-Aktivitäten: Über ihre Aufträge
ermöglicht VAMED aktuell rund 2.000
österreichischen Klein- und Mittelbetrieben
den Zugang zum Weltmarkt. Ü

Auf ein Rekordjahr 2016 blickt der international tätige Wiener Gesundheitskonzern 
VAMED zurück. 

Positiver Ausblick

„2016 war für uns ein besonders auftrags-
starkes Jahr. Als internationaler Gesundheits-
dienstleister plant und errichtet VAMED mo-
derne, integrierte Gesundheitseinrichtungen
und betreibt sie über den gesamten Lebens-
zyklus. Mit diesem einzigartigen Komplett-
angebot haben wir Aufträge im Bereich der
Prävention, Akutversorgung und Rehabilita-
tion erzielt. Damit ermöglichen wir weltweit
eine effiziente Gesundheitsversorgung mit
höchster Qualität“, erklärt Dr. Ernst Wastler,
Vorstandsvorsitzender der VAMED AG. 

Die Charité Berlin, die im vereinbarten Zeit- und Kostenrahmen mit einem Projektvolumen von
175 Millionen Euro erweitert wurde, ist ein international erfolgreiches Referenz-Projekt der
VAMED. Foto: VAMED



VWs Bestseller Golf: 
Upgedatet und perfekti 

Gestensteuerung
Was bislang nur der automobilen Ober- und Lu-
xusklasse vorbehalten war, findet auch im Mas-
senmodell Golf Einzug – die Gestensteuerung.
Erstmals kann das neue Radio-Navigations- und
Onlinesystem „Discover Pro‘‘ via Gestensteue-
rung bedient werden. Gleichzeitig vergrößert sich
das Spektrum der Online-Dienste und Apps. So
wird es beispielsweise möglich sein, via online
aus dem fahrenden Auto heraus die Haustür zu
öffnen. Der Fahrer sieht dabei online, wer zuhause
klingelt. Weitere neue Technologien wie die City-
Notbremsfunktion mit neuer Fußgängererken-
nung, der neue Stauassistent und der neue Emer-
gency Assist tragen zu einer weiteren Verbesse-
rung der Sicherheit bei. 

Cockpit voll digitalisiert 
Volkswagen nennt das gegen Aufpreis verfügbare
voll digitalisierte Kombiinstrument im neuen Golf
Active Info Display. Und diese Anzeige wird ih-
rem Namen voll und ganz gerecht: Alle Instru-
mente werden im 12,3 Zoll großen Farbscreen rein
virtuell über Software realisiert. Die Navigations-
informationen können in 2D und 3D dargestellt
werden. Gewählt werden kann unter den Profilen

„Classic‘‘, „Verbrauch & Reichweite‘‘, „Effi-
zienz‘‘, „Leistung & Fahrassistenz‘‘ und „Navi-
gation‘‘. Bei letzterem Profil rücken Tacho und
Drehzahlmesser an den seitlichen Rand, um der
Navigationskarte mehr Raum zu geben. 

LED statt Xenon
Zu den großen Neuerungen der upgedateten Golf-
Generation zählt auch der Einzug der LED-Tech-
nologie. Die Halogenscheinwerfer sind ab sofort
mit LED-Tagfahrlicht ausgestattet und anstatt der
bisherigen Xenon-Leuchten sorgen Voll-LED-
Scheinwerfer für beste Lichtverhältnisse. Eben-
falls in Voll-LED-Technologie ausgeführt sind die
Rückleuchten. 

Neue effiziente Motoren 
Zwei Eigenschaften sind allen für den Golf neu
entwickelten Motoren gemein: Effizienz und
Drehfreudigkeit. Die Leistungsbandbreite der
Dieselmotorenpalette reicht von 115 PS bis 184
PS. Volkswagen reicht später einen Selbstzünder
mit 90 PS nach. Während der Motor mit 1,6 Litern
Hubraum mit 90 bzw. 115 PS gewählt werden
kann, mobilisieren die Triebwerke mit 150 bzw.
184 PS ihre Kraft aus zwei Litern Hubraum. Die
Top-Version lässt den Golf über 230 km/h schnell
werden und beschleunigt den Kompaktwagen in
weniger als acht Sekunden von 0 auf 100 km/h.
Je nach Motorstärke und Karosserieform liegt der
Verbrauch zwischen vier und fünf Liter Diesel pro
100 Kilometer. 
Auch bei den Benzinern setzt Volkswagen auf Di-
rekteinspritzung und Turboaufladung. Schon der
1.0 TSI leistet 85 PS. Ein motortechnisches „Sah-
nestück“ wird der 1.5 TSI Evo mit 150 PS darstel-
len. Er sorgt dank variabler Zylinderabschaltung
und effizienter Common-Rail-Direkteinspritzung
für einen Spritverbrauch von nur knapp über fünf
Liter Benzin auf 100 Kilometer. Eine noch weiter
optimierte BlueMotion-Variante wird 130 PS auf
die Räder bringen.

Seit mehr als 40 Jahren fährt alle 40 Sekunden in einem Volkswagen-Produktionswerk ein neuer
Golf vom Band. Seit den 1970er Jahren prägt der Bestseller aus Wolfsburg die Kompaktwagen-
klasse wie kein anderes Auto. Seit März ist das Update der siebenten Golf-Generation auf Öster-
reichs Straßen zu sehen. Modernste Motoren, geschärftes Design, cleverste Assistenzsysteme und
eine neue Generation an Infotainmentsystemen sind die wichtigsten Neuerungen. 
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Kompakt-Crossover aufgewertet 
Renault schickt den beliebten Captur mit
neuer SUV-Optik, aufgefrischtem Interieur
und erweitertem Ausstattungsangebot in
den nächsten Modellzyklus. Im Zuge der
Modellpflege wurde u.a. der Kühlergrill
neu gestaltet. Je nach Ausstattung kommt
er ab Werk mit Voll-LED-Scheinwerfern.
Auch farblich lässt sich der Captur noch in-
dividueller gestalten: Mit Atacama-Orange und Ozean-Blau sowie dem neuen
Kontrastton Platin-Grau sind nunmehr über 30 Farbkombinationen für Karosserie
und Dach möglich. Dazu kommen sechs unterschiedliche Personalisierungspa-
kete für den Innenraum in den Farben Ivory, Ozean-Blau, Caramel, Rot sowie
in zwei Chromtönen. 

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Interessantes Vignale-Modellangebot
Mit dem Vignale-Konzept führte Ford ein
Erste-Klasse-Angebot ein, das weit über
eine Topausstattung hinausgeht und auch
die Vertriebspartner einschließt. Europa-
weit wurde mittlerweile ein dichtes Netz an
sogenannten FordStores etabliert. Mit de-
signierten Vignale Lounges und speziell
ausgebildeten Vignale-Kundenbetreuern bieten sie ein besonders hochwertiges
Kauferlebnis. Der Grund, warum Ford auf die Exklusivschiene setzt, liegt auf
der Hand: In manchen Baureihen erreicht der Verkaufsanteil der bisherigen Top-
ausstattung Titanium bereits 70 Prozent. Ford-Vignale-Kunden erhalten bei-
spielsweise auch einen monatlichen E-Mail-Newsletter, der sie über die jüngsten
Reise- und Lifestyleangebote in ganz Europa informiert. Benutzern eines Apple-
oder Android-Smartphones steht auch eine entsprechende App zur Verfügung.

Fiat Tipo Kombi komplettiert die Baureihe 
Der beliebte Tipo steht nun in den drei Ka-
rosserievarianten Limousine, Fünftürer und
Kombi zur Verfügung. Bei einer Gesamt-
länge von 4,57 Metern bietet der Tipo
Kombi einen riesigen und beeindruckend
variablen Innenraum mit komfortablem
Platzangebot selbst für große Reisende so-
wie einen Kofferraum, der mit 550 Liter Vo-
lumen – gemessen bis zur Fensterunter-
kante – zu den größten im Segment zählt. Unverzichtbar ist das Ladesystem „Ma-
gic Cargo Space“, das aus einem in zwei Positionen arretierbaren Zwischenboden
sowie zwei herausnehmbaren seitlichen Staufächern besteht. Angetrieben wird
der neue Fiat Tipo von Euro-6-Motoren mit Leistungen von 95 PS bis 120 PS.

DACIA LOGAN MCV STEPWAY 
Der neue markante Crossover aus dem
Hause Dacia vereint erhöhte Bodenfreiheit
und prägnante Optik mit den großzügigen
Platzverhältnissen des Kombis Logan
MCV. Im Mittelpunkt des neuen Marken-
designs steht der Kühlergrill in Wabenoptik
sowie die unverwechselbare Scheinwerfergrafik. Das Heckdesign nimmt eben-
falls die SUV-Optik auf und wird außerdem durch Rücklichter mit vier recht-
eckigen Segmenten hinter dunklem Glas geprägt. Mit 573 Litern stellt der Neu-
ling ausreichend Platz zur Verfügung. Zur serienmäßigen Komfortausstattung
gehören die akustische Einparkhilfe hinten, das Radio-Navigationssystem Media
Nav, elektrische Fensterheber hinten, Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
und das Soft-Touch-Lenkrad. Ü

   
   oniert

Mit dem Modelljahr 2017 erweitert Volkswagen
das Programm der Assistenzsysteme um den
Stauassistent, die neue Fußgängererkennung für
Front Assist mit City-Notbremsfunktion, den
Trailer Assist und den Emergency Assist. Weiter-
entwickelt wurde auch der proaktive Insassen-
schutz.

l DER GOLF SCHÜTZT
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Auch das beliebteste Golf-Modell der Österrei-
cher, der Golf Rabbit, ist schon bestellbar. On
top zur Ausstattungslinie Comfortline verfügt
der Rabbit zusätzlich über Klimaanlage „Air
Care Climatronic“, Nebelscheinwerfer mit Ab-
biegelicht sowie Textilfußmatten und bietet ei-
nen Preisvorteil von bis zu 1.700 Euro.

l VON BEGINN AN DABEI

l „SECURITY & SERVICE‘‘

Erstmals bietet Volkswagen im Golf das Dienste-
Paket „Security & Service‘‘ an. Zu den Highlights
gehören Dienste wie der „Notruf-Service‘‘, die
„Automatische Unfallmeldung‘‘, der „Pannenruf‘‘
oder die „Service-Terminplanung‘‘.



Wir sichern 
Ihre Mobilität!
Service 24 betreut seit 1981 von Altaussee
aus die Nutzfahrzeugbranche in Europa.
Die Spezialisten in der Notrufzentrale ste-
hen Ihnen täglich von 0 bis 24 Uhr zur Ver-
fügung. 

E
gal welche Assistanceleistungen für Truck oder Trailer gefragt
sind, ob Reifen, Sicherheitsleistungen, eine Abschleppung
oder Bergung im Rahmen von Schadenmanagement, eine
dringende Planenreparatur oder die Bekanntgabe von passen-
den Werkstätten auf Ihrer Strecke benötigt werden – unser

Team steht bereit, nach Ihren Vorgaben jegliche Notdienstleistung zu
organisieren und Sie bis zum Schluss kompetent zu betreuen. Nehmen
auch Sie unser Flottenmanagement in Anspruch – auf Wunsch gerne
mit Lösungen für Zahlungen vor Ort – wir sind für Sie da.

Schnell, einfach, zuverlässig
Mit der Service 24 Assistance Card können Sie nun auch schnell und
kostengünstig vor Ort bezahlen, und das auf der ganzen Welt bei
P.O.S. (= Kartenterminal) und Bankomat. Die MasterCard ist mit ei-
ner prepaid-Funktion für Zahlungen vor Ort ausgestattet, wie z.B.:
Sicherheitsleistungen im Zuge von Polizeikontrollen, Parkgebühren
/ Standgebühren, Notbetankungen, Werkstattleistungen sowie auch
Ersatzteilkäufe u.v.m.! Die Aufladung erfolgt in nur wenigen Sekun-
den über Service 24, dabei sind die Karten nicht fahrer- und/oder
fahrzeugbezogen, es gilt ein PIN-Code für alle Karten, was durch
die prepaid-Funktion 100-prozentige Sicherheit garantiert. Ü

Werbung
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I
n den Jahren bis 2014 war in Österreich die Transportwelt noch
einigermaßen in Ordnung: Es gab ausreichend Lkw-Fahrer, um
die Fahrzeuge zu bewegen und solide auszulasten, und strenge,
aber einheitliche Regeln galten mehr oder weniger in ganz
Europa. Der Job war zwar harte Arbeit, doch mit Respekt und

Perspektiven verbunden. Diese Zeiten sind aus der Sicht heimischer
Transportunternehmen leider vorbei. Es hat 2015 angefangen, in den
Monaten Juli und August wurde der Fahrermangel mit all seinen ne-
gativen Folgen massiv spürbar, erinnert sich etwa Rupert Trawöger,
Geschäftsführer des Transportunternehmens Trawöger in Vorchdorf
in Oberösterreich. Langsam begannen einzelne Länder völlig unter-
schiedliche Sozialvorschriften zu entwerfen, um die offensichtlich
ungeliebte Personen- und Dienstleistungsfreizügigkeit in der EU zu
behindern.

Ein sinnvolles Gesetz, praktisch kaum umsetzbar 
Der Aufreger par exellence – nicht nur für Trawöger, sondern für die
meisten österreichischen Transportunternehmer ist das seit Beginn
dieses Jahres geltende neue Lohn- und Sozialdumping Bekämpfungs-
gesetz (LSD-BG). Dieses Gesetz ist in seiner derzeitigen Form für
die Frächter faktisch undurchführbar. So ist beispielsweise der dafür
eingerichtete Server zur Anmeldung für die Fahrer im Ministerium
nur während der Nachtstunden verfügbar. „Wieder einmal fahren wir
blind im dichten Paragrafennebel herum“, so Trawöger.
Nachdem es auf europäischer Ebene bis dato nicht gelungen ist, ein-
heitliche und klare Regelungen in Sachen Sozial- und Lohndumping
zu entwickeln, hat Deutschland vor zwei Jahren mit dem Mindest-
lohngesetz (MiLoG) den Anfang zu nationalen Alleingängen ge-
macht. Frankreich, Italien und Österreich sind diesem Beispiel ge-

Sozialdumping: G    
Das neue österreichische Sozialdumping-
Bekämpfungs-Gesetz regt die Transportun-
ternehmer mächtig auf. Es ist kompliziert
und praktisch kaum umsetzbar. 

Fotos: Service 24
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folgt und im Fall Österreich wird das Di-
lemma mit dem LSD-BG offensichtlich.
Zwar wird dieses Gesetz in seiner Sinnhaf-
tigkeit von der österreichischen Transport-
wirtschaft durchaus begrüßt, „doch die Mel-
deverpflichtungen sind im administrativen
Aufwand absolut unzumutbar und über weite
Strecken unklar“, stellt Erik Wolf, Geschäfts-
führer der Bundessparte Transport und Ver-
kehr in der Wirtschaftskammer Österreich,
fest. Im österreichischen Finanzministerium
ist man sich der Umsetzungsprobleme offen-
bar bewusst, weshalb in der Verkehrswirt-
schaft unter der Hand die Aussage „Bis auf
Weiteres wird eh nicht gestraft“ kursiert. Das
ist ein schwacher Trost, zumal viele Fragen
der Umsetzung noch offen sind, und Wolf

geht davon aus, dass man bei der Anwen-
dung der Strafbestimmungen vorerst Nach-
sicht üben wird und keine Sanktionen erfol-
gen. 

Nachbarländer steigen 
auf die Barrikaden
Slowenien hat schon eine Klage beim Euro-
päischen Gerichtshof gegen das LSD-BG an-
gedroht, sollte nicht bald Klarheit über die
Umsetzung herrschen. Die Regierung in
Ljubljana beklagt, dass das Gesetz die
Dienstleistungsfreiheit verletzt. „Es diskri-
miniert indirekt ausländische Unternehmen
und führt zusätzliche unverhältnismäßige
Maßnahmen ein, die neue Hürden auf dem
EU-Binnenmarkt schaffen“, verlautet aus
dortigen Regierungskreisen. Auch aus ande-
ren Nachbarländern wird Kritik laut, dass
ausländische Transportunternehmen in
Österreich „oft eigenwillig und ohne ent-
sprechende Grundlagen für kleine bürokra-
tische Mängel sanktioniert werden. Bei einer
lupenreinen Umsetzung des LSD-BG nach
Punkt und Beistrich müssten die Transport-
preise der österreichischen Frächter für in-
ternationale Transporte um 20 bis 35 Prozent
steigen“, stellt Trawöger klar. Was wohl nur
ein Traum ist, weil gerade die Transportein-
käufer in der Industrie nicht bereit sind, für
„ethisch saubere Anstellungsverhältnisse“
einen höheren Transportpreis zu bezahlen.
Die Rahmenbedingungen für das Transport-
gewerbe würden immer komplizierter, hört
man in Kreisen der Transportwirtschaft:
„Die Industrie lobbyiert billigen Warentrans-
port und wir werden leider als Sklaventreiber
und Menschenschinder charakterisiert“, ist
sich die Branche einig. Ü

Das oft unerkannte Minenfeld im
Bereich der Abrechnung von 
„Honoraren“:

Werkvertrag oder
Dienstvertrag – das
ist hier die Frage!
Im Rahmen einer GPLA (Gemeinsame
Prüfung aller Lohnabhängigen Abgaben
durch Finanzamt oder Sozialversiche-
rungsträger) werden in Anlehnung an die
restriktive Rechtsprechung häufig, ehe-
mals scheinbar klare Fälle der Selbststän-
digkeit im Nachhinein zu Dienstverhält-
nissen umqualifiziert.
Die Folgen treffen den Arbeitgeber mit
voller Härte: Nachzahlungen von Dienst-
nehmer- und Dienstgeberbeiträgen zur
Sozialversicherung und der sogenannten
„kleinen“ Lohnnebenkosten sind sicher!
Daher: Welcher Vertragstypus vorliegt, ist
vor Ausübung der Tätigkeit genau zu prü-
fen, denn weder der ursprüngliche Partei-
wille noch die Bezeichnung eines Vertra-
ges als Werkvertrag oder Dienstvertrag
entscheiden letztendlich über dessen
rechtliche Beschaffenheit. Vielmehr
kommt es auf die Ausgestaltung des Auf-
tragsverhältnisses an – sprich, wie wird
dieses tatsächlich gelebt.
Um eine leichtere Zuordnung eines Auf-
tragsverhältnisses durchführen zu kön-
nen, haben wir für Sie eine „Checkliste
zur Scheinselbstständigkeit“ entwickelt,
welche Sie als kostenfreies Leserservice
auf Anfrage erhalten. Ü

KOMMENTARi

Mag. Claudia Sonnleitner
Foto: www.croce.at 

   esetz ist unzumutbar

Das neue Gesetz mag sinnvoll sein, doch es
praktisch nicht umsetzbar. Fotos: Trawöger



W
as haben die Böhler-Betriebe
der voestalpine Edelstahl-
Gruppe, Pankl Racing Sys-
tems, Boehlerit BHDT, Oer-
likon Balzers und Wikus

Austria – Weltmarktführer in ihrem Bereich
– gemeinsam? Sie alle sind in Kapfenberg
beheimatet und machen die drittgrößte stei-
rische Stadt zum industriellen Herz des Lan-
des und zu einem Labor, in dem die Zukunft
schon heute geschieht. Das hat auch positive
Folgen auf dem Arbeitsmarkt: Mehr als 1200
Unternehmen bieten in der Industriemetro-
pole rund 13.500 Arbeitsplätze. 
Erst jüngst gab es eine sehr gute Nachricht
für die Industriestadt – die Hochtechnolo-
gie-Schmiede Pankl sicherte sich im High-
tech-Park vorerst eine Option über eine Flä-
che von fast 28.000 Quadratmetern. Ge-

wünscht ist aber mehr als doppelt so viel –
60.000. Sie sollen bis Jahresende bereitste-
hen. Vorstandschef Wolfgang Plasser; „Es
gibt Ideen, aber die sind noch nicht so kon-
kret, dass man öffentlich darüber redet.“

Ein Leuchtturm über viel Licht
Sehr wohl öffentlich geredet wird aber über
ein anderes Projekt – und wie: Dass die
 Voestalpine an ihrem Böhler-Standort in
Kapfenberg das modernste Stahlwerk
Europas errichten will, hat ordentlich Staub
aufgewirbelt, ist es doch die erste Investition
eines Stahl- und Industriekonzerns in Europa
seit Jahrzehnten, in denen nur die Frage ge-
stellt wurde: Wo werden Hochöfen nieder-
gefahren, Stahlwerke stillgelegt, Produktio-
nen wegverlagert? Bis zum Frühherbst will
der Aufsichtsrat des Unternehmens definitiv

über das Leuchtturmprojekt entscheiden,
hinter den Kulissen wird am Projekt „Kap-
fenberg“ emsig gearbeitet.
Verantwortlich für den großen Erfolg der In-
dustriemetropole ist unter anderem die aktive
Rolle im steirischen Clustersystem. In Kap-
fenberg steht das Netzwerk aus Produzenten,
Zulieferern, Forschungseinrichtungen,
NGO-Institutionen, aber auch Handwerks-
betrieben an erster Stelle. So ist die Stadt als
starker Partner des Mobilitätsclusters ACsty-
ria das steirische Zentrum der Luftfahrttech-
nik – und damit ganz auf Zukunft ausgerich-
tet. Eingebettet sind diese Bemühungen auch
in den Bildungsbereich: So wird an der HTL
Kapfenberg im Herbst ein Schwerpunkt
Aviation Technology starten. Entwickelt und
konzipiert unter der Ägide der Projektleiterin
Brigitte Heller, sind die Inhalte so ausgerich-
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Kapfenberg: Zukunft findet statt
Früher graue Industriestadt, heute obersteirische Wirtschaftsmetropole und öster -
reichische Modellregion: Kapfenberg hat sich gewandelt. Zahlreiche Top-Unternehmen
haben sich angesiedelt, vernetzt mit einem hervorragenden Bildungssystem.
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tet, dass Absolventen in vielen Bereichen der
Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt
werden können. Geprägt ist der Lehrplan
von viel Praxisnähe und innovativen Lehr-
methoden. 

Exzellente  Industrieparks
Die Ansiedlung und Gründung von neuen
Betrieben sowie die qualifizierte Vergröße-
rung von bereits existierenden Betrieben tra-
gen zur Schaffung von neuen und Absiche-
rung vorhandener Arbeitsplätze bei. Der
Ausbau der regionalen Wertschöpfungskette
hat klare Priorität für die Stadt. Pro Jahr kann
das städtische Standortmanagement im
Schnitt 25 Ansiedlungsprojekte finalisieren,
dies bedeutet einen Zuwachs von rund 200
Arbeitsplätzen. Den Raum dafür bieten die
exzellenten Industrieparks der Stadt. Fertig
aufgeschlossene Flächen mit hervorragender
Infrastruktur in bester Lage garantieren

ideale Standortbedingungen für den Unter-
nehmenserfolg.
Innovative F&E-Partner wie die FH Joan-
neum, die örtliche höhere technische Lehr-
anstalt und die Montanuniversität Leoben
schaffen wichtige Synergiepotenziale.
Gleichsam in die Zukunft katapultiert sich
da die FH, die ein Labor zur Smart Pro-

duction einrichtet,
nicht nur um eine
neue Ausbildungs-
schiene im industriel-
len Management da-
mit zu etablieren, die
im Herbst startet.
„Wir investieren rund
zwei Millionen Euro
in eine bestehende
Halle, um darin allen

Unternehmen vom Kleinbetrieb bis zum In-
dustrieunternehmen, die Möglichkeit zu ge-
ben, Industrie-4.0-Konzepte zu entwickeln“,
schildert Martin Tschandl, Betriebswirt und
Studien-Lehrgangsleiter Industriewirtschaft.
Das Angebot richtet sich dezidiert auch an
Klein- und Mittelbetriebe, um sich für die
Zukunft der Produktion zu rüsten.
Die Weltkonzerne, aber auch die innovativen
Klein- und Mittelbetriebe in der Modellre-
gion legen großen Wert auf die kompetente
Ausbildung der Facharbeiter. Gemeinsam
mit den Schulen der Region versucht man
junge Menschen schon früh für Technik zu
begeistern. Schulen und Universitäten bieten
hervorragende Ausbildungssysteme, die den
Bedarf an Fachkräften in den ansässigen Un-
ternehmen decken sollen.
Im innovativen Umfeld entwickeln die Be-
schäftigten eine große Identifikation mit ih-
rer Arbeit und sind stolz auf die Top-Pro-
dukte. In Kapfenberg genießen Arbeitneh-
mer große Anerkennung und haben Profil
und Geschichte.

Top-Ausbildung in der Stadt
Um die wirtschaftliche Entwicklung auch
nachhaltig zu stimulieren, hat Kapfenberg
maßgeschneiderte Fördermaßnahmen entwi-
ckelt, mit denen Investoren begeistert wer-
den sollen. „Innovationen können wir nur
durch Bildung und beste Ausbildung absi-
chern. Unsere Betriebe brauchen hervorra-
gend ausgebildetes Personal, vom Fachar-
beiter bis zum Akademiker“, betont Kapfen-
bergs Bürgermeister Manfred Wegscheider,
der die beeindruckende Konzentration an
Know-how in Kapfenbergs Industriebetrie-
ben hervorhebt.
Nicht nur die Arbeitsplatzsicherung und
Ausbildung, sondern auch die Grundzufrie-
denheit der Bevölkerung werden in der In-
dustriestadt großgeschrieben. Vielfältige An-
gebote in einer intakten Umwelt bilden die
Grundlage für das Wohlbefinden in der Stadt.
Hohe soziale Sicherheit, Ausbildung bis zum
Hochschulniveau, attraktive Wohnmöglich-
keiten, ein umfangreiches Sportangebot, be-
merkenswerte Kulturprogramme, breite gas-
tronomische Angebote sowie umfangreiche
Einkaufsmöglichkeiten machen Kapfenberg
besonders lebenswert. Kapfenberg beweist
eindrucksvoll, dass auch eine Industriestadt
ein schönes Stadtbild bieten kann. Ü

Große Tradition, große Zukunft: 
Mit seinen Edelstählen dominiert die
Böhler-Gruppe von Kapfenberg 
aus die Weltmärkte.
Foto: APA

Bürgermeister Manfred Wegscheider: 
„Innovationen können wir nur 
durch Bildung und beste 
Ausbildung absichern“.
Foto: APA

Kapfenberg bietet
bestens ausgebildete
Facharbeiter, Inge-
nieure und Uniabsol-
venten für den indus-
triellen Sektor.
Foto : APA W
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D
ie Bilder der Athleten – die Mo-
mente ihrer Anspannung und ih-
rer Triumphe – werden bleiben.
Special Olympics war ein großes
Fest des Sports und der Mensch-

lichkeit. Mit ihrem Motto, einen Herzschlag
von der Steiermark in die Welt hinauszusen-
den, hat das Team der Veranstalter rund um
Sportmanager Markus Pichler und Marc An-
gelini nicht zu hoch gegriffen. Und: Dank
der TV-Bilder, die von Millionen Menschen
in aller Welt, insbesondere in der Special-
Olympics-Hochburg USA, gesehen wurden,
bleibt auch der Imagegewinn für Österreich
und die Steiermark – Kapital, das langfristig
Zinsen im Tourismus abwerfen wird. 700

Journalisten aus 70 Nationen, ein Gutteil da-
von aus den Vereinigten Staaten, berichteten
über die Sportereignisse, aber auch über Sty-
ria, Austria und den Besuch des Ex-Gouver-
neurs Arnold Schwarzenegger, des Schirm-
herrn der Specials.

Ein neues Eissportzentrum
Und bleiben wird auch, dass für die Special
Olympics kräftig investiert wurde. So war
die Großveranstaltung ein wichtiger Grund
dafür, aus dem Eisbunker in Graz-Liebenau
einen „Puchkingham“-Palace zu machen,
um dort die diversen Sportbewerbe auf Eis
in einem olympiawürdigen Ambiente abwi-
ckeln zu können. Dazu kommt, dass die Ver-

anstaltung ein schönes Plus in der Nächti-
gungsstatistik ausmachen wird – und laut ei-
ner Studie der FH Campus 02 eine Wert-
schöpfung von 37 Millionen Euro generiert
hat.
„Es war der Wirtschaftskammer ein echtes
Anliegen ist, die Special Olympics zu unter-
stützen. Dass die 11. Special Olympics
World Winter Games 2017 in meinem Hei-
matbundesland stattfinden, ist eine beson-
dere Ehre für die Steiermark, aber auch für
ganz Österreich, denn Österreich ist neben
den USA das einzige Land weltweit, das die
Spiele bis dato zwei Mal austragen durfte“,
sagt Wirtschaftskammer-Vizepräsident Jür-
gen Roth, dem in Graz die Ehre zuteil wurde,
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Mehr als ein 
sportlicher Erfolg

Die Special Olympics, die Weltwinterspiele von Menschen mit besonderen Bedürfnissen,
haben ganz große Emotionen ausgelöst. Und auch wirtschaftlich war das Großereignis
mehr als ein Erfolg.



„Puckingham Palace“
statt Eisbunker: Auch
für die Weltwinter-
spiele wurde die Eis-
halle in Graz-Liebe-
nau auf modernsten
Stand gebracht.
Foto: Stadt Graz
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die Medaillen an die Sieger in den Eis-
schnelllauf-Wettbewerben zu übergeben.
Aus wirtschaftlicher Sicht bringen große
Sport-Events wie Special Olympics dem
Tourismus und der gesamten Region einen
Mehrwert. Roth: „Nicht nur den Sportlern,
auch den heimischen Unternehmen bietet
sich während eines derartigen Großereignis-
ses die Gelegenheit, ihr Können einerseits,
aber auch Produkte und Dienstleistungen ei-
nem breiten Publikum zu präsentieren.
Österreich kann sich so als attraktiver Tou-
rismus- und Wirtschaftsstandort positionie-
ren.“ So zeigten sich Unternehmen von
Coca-Cola über den Chiphersteller ams bis
hin zur Grazer Oper als herzliche Gastgeber,
80 Gastgeberstädte in ganz Österreich berei-
teten der Special Olympics-Delegation ein
Besuchs- und Kulturprogramm, das die Hei-
mat in das Schaufenster stellte.

Schwung für die Zukunft
Die Special Olympics sind dabei die größte
internationale Sportbewegung für Menschen
mit mentaler Beeinträchtigung. Die Special
Olympics bieten weltweit für mehr als 4,2
Millionen Athleten, und zwar Kinder ab acht
Jahren, Jugendliche und Erwachsene, in 170
Ländern ganzjährige Trainings- und Wett-
kampfmöglichkeiten in 32 verschiedenen
olympischen Sportarten – es ist die größte
internationale Sportbewegung für Menschen
mit intellektueller Beeinträchtigung.
Was wirklich bleiben wird von den Spielen,
werde man in ein oder zwei Jahren sehen,
sagt Co-Manager Marc Angelini: Dann
werde sich weisen, ob das Schlagwort von
der Inklusion, das heißt von der barriere-
freien Beteiligung aller Menschen ohne Un-

terschiede in unserer Gesellschaft, einen
Schritt hin zur Verwirklichung gemacht
habe. 1993, als erstmals die Special Olym-
pics in der Steiermark stattgefunden hatten,
sorgte das Sportevent damals schon für einen
Entwicklungssprung bis hin zum Behinder-
tengleichstellungsgesetz.
In Ramsau am Dachstein, wo man im Schat-
ten des Dachstein mehr als 1.000 Athleten
in perfekter Winterkulisse begrüßen und be-
treuen durfte, sind die Ambitionen jedenfalls
groß, den Schwung der Special Olympics
mitzunehmen. „Wir bemühen uns auch, bar-
rierefrei unsere speziellen Gäste begrüßen
zu können. Und wir haben nach 2016, nach
den Pre Games, in diese Richtung auch ein
großes Feld aufgemacht, wo wir viele Gäste

mit einem besonde-
ren Hintergrund auch
zu uns in die Ramsau
bekommen“, schil-

dert Bürgermeister Ernst Fischbacher. Im fa-
miliengeführten Ramsauer Hotel Sporthof
Austria wohnten während der Special Olym-
pics zahlreiche Teilnehmer aus Slowenien,
der Slowakei und aus Qatar. Hotelchefin Iris
Royer-Postl:  „Der Enthusiasmus dieser Ath-
leten ist überwältigend und für uns ein gro-
ßes Vorbild. Die Freude der Menschen, hier
dabei sein zu dürfen, war jederzeit spürbar
und für uns und alle unsere Mitarbeiter ein-
fach ansteckend.“ Ü

140.000 zusätzliche
Nächtigungen 
Einer von den Special-Olympics-Veran-

staltern in Auftrag gegebenen Wertschöp-

fungsanalyse der FH Campus 02, Fach-

hochschule der Wirtschaft Graz, zufolge

hat das internationale Sportereignis Spe-

cial Olympics Winterspiele 2017 im März

rund 140.000 zusätzliche Übernachtun-

gen in den Austragungsorten generiert.

Insgesamt konnte das sportliche Großer-

eignis der Steiermark 37 Millionen Euro

an zusätzlichen Einnahmen einbringen.

Allein vier Millionen Euro an zusätzlichen

Steuergeldern könnten – so die Berech-

nungen der Potenzialanalyse der FH – in

die Gemeinde- und Landeskassen gespült

werden.
Rund 2.700 Athleten waren in der Zeit

zwischen dem 14. und 25. März zu beher-

bergen.  Allein 5.000 Familienangehörige,

Freunde, Fans, Sponsoren und politische

Ländervertreter waren für die Special

Olympics angereist. Hinzu kamen rund

10.000 Gäste, Tagesbesucher und Sport-

interessierte.
Bei der Bevölkerung im oberen Ennstal

stieß die Veranstaltung jedenfalls auf

breite Zustimmung. Die Dachstein-Tau-

ern-Region profitiere durch den Imagege-

winn und steigere ihren Bekanntheits-

grad, so der Tenor vieler lokaler Ge-

schäftsleute und Inhaber von Tourismus-

betrieben. Große Nächtigungszuwächse

über den Zeitraum der Special Olympics

hinaus erwarteten sich viele regionale

Touristiker aber nicht.

INFORMATIONi

Große Momente brachten die Special
Olympics – eine Großveranstaltung, 
die sich auch wirtschaftlich zu 
Buche schlägt.
Foto: APA

WK-Vizepräsident Jürgen Roth: „Special
Olympics bietet auch den Unternehmen ein
Schaufenster, um sich zu präsentieren.“

Foto: WK



E
s waren einmal 1.624.034 land- und
forstwirtschaftliche Arbeitskräfte in
Österreich. Aber das ist 66 Jahre
her. Heute ist es rund ein Viertel:
414.440 zählt die „Agrarstrukturer-

hebung“ der Statistik Austria in der letzten
verfügbaren Ausgabe aus dem Jahr 2013.
Die neue ist gerade in der Finalphase. Stark
rückläufig ist auch die Zahl der Bauernhöfe.
Von 217.508 im Jahr 1999 auf 166.317 – das
sind die zuletzt verfügbaren Daten. Nur als
Vergleich: 1970 waren es noch 362.216…
Dennoch ist die heimische Landwirtschaft
im europäischen Vergleich außergewöhnlich
klein strukturiert. Zum Vergleich: In
Deutschland gibt es laut „Deutschem Bau-
ernverband“ im Jahr 2015 rund 280.800 Be-
triebe. Deutlich geringer wurde auch die
landwirtschaftlich genutzte Fläche: Sie
schrumpfte von 3.389.905 auf 2.728.558
Hektar. Exemplarisch auch der Wandel bei
den Schweinehaltern – der hat sich in den
vergangenen 15 Jahren mehr als halbiert, be-

sonders auffällig dabei die Rückgänge im
Burgenland und in der Steiermark.
Dass die erwirtschafteten Erträge dabei nicht
schritt halten konnten, zeigen ebenfall sie
Zahlen der Statistik Austria, nur zwei Bei-
spiele dafür: Der durchschnittliche Erzeu-
gerpreis für Schlachtschweine betrug im Jahr
2013 1,72 Euro, zwei Jahre später waren es
1,44 Euro. Tafeläpfel der besten Klasse kos-
teten 2013 53,4 Cent pro Kilo, 2015 waren
es nur mehr 39 Cent. Die Konsequenz da-
raus: Wachsen, spezialisieren, in den Neben-
erwerb gehen oder zusperren. 

Herkunft braucht Kennzeichnung
Und was jetzt? Die wirtschaftliche Situation
der österreichischen Bauern ist schwierig,
die Preise sind volatil und extreme Wetter-
ereignisse wie der Jahrhundertfrost im Vor-
jahr bringen Betriebe in existenzielle Nöte.
Dennoch zeigen ein paar willkürlich ausge-
suchte Beispiele, wie erfolgreich sich heimi-
sche landwirtschaftliche Produkte am Markt

bewähren. Sie zeigen die gute Performance
auf internationalen Märkten. Diese Taktge-
ber der österreichischen Landwirtschaft ma-
chen aber auch eines deutlich: Die Zukunft
der heimischen Landwirtschaft liegt stark in
der Hand der Konsumenten. Mit lokalen Pro-
dukten können regionale Wertschöpfungs-
ketten und Höfe gestärkt werden. Allerdings
müssen Konsumenten auch transparent über
die Produktherkunft informiert werden. Vor
allem im boomenden Bereich der Außer-
hausverpflegung – den Verlust einer niemals
romantischen Vergangenheit zu beweinen
bringt hingegen gar nichts!

Ohne Export ist es düster
„Die Obersteirische Molkerei hat einen Ex-
portanteil von rund 40 Prozent“, sagt Ge-
schäftsführer Friedrich Tiroch. „In den kom-
menden Jahren wird dieser Wert auf 45 Pro-
zent steigen, weil die Milchmenge entspre-
chend steigt. Die wichtigsten Märkte sind
Deutschland, Slowenien, Ungarn und die
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Heumahd mitten in den Bergen
Foto: BMLFUW_Alexander Haiden

Grünfutterernte mit Traktor und Mähwerk
Foto: BMLFUW_LFZ_Buchgraber

Viel Handarbeit für die Landschaftsidylle
Foto: AMA-Bioarchiv_Begsteiger.jpg

Hocheffiziente 
Agrarökonomie
Die heimische Landwirtschaft wird zunehmend professioneller und effizienter. Die Zahl
der Höfe schrumpft stark, die Flächen ebenso. Die Erträge steigen dennoch. 
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Schweiz. Ohne Export sähe es da düster aus.
Pro Jahr werden in der OM knapp 100 Mil-
lionen Euro erwirtschaftet.“ In den vergan-
genen Jahren wurden die Käsespezialisten
aus Knittelfeld mehrmals mit Edelmetall bei
der Käseweltmeisterschaft in Wisconsin aus-
gezeichnet. 

Lebensmittel 
aus Stainach für Europa
Dass bäuerliche Genossenschaften über die
Jahrzehnte zu den führenden Nahrungsmit-
telherstellern werden können, zeigt die
Landgenossenschaft Ennstal aus Stainach-
Irdning. Dort wirkt die Landgenossenschaft
Ennstal als Holding. Unter deren Dach sind
die Ennstal Milch KG, die Landena KG, die
Landena Wels KG, die Tierfreund KG sowie
die Landmarkt KG angesiedelt. Die Genos-
senschaft steht zur Gänze im Eigentum der
Ennstaler Bauern. Das Unternehmen ist mit
rund 1.350 Mitarbeitern der größte Arbeit-
geber im Bezirk Liezen. Der Umsatz betrug
im Jahr 2015 rund 308 Millionen Euro. Das
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig-
keit (EGT) betrug 5,6 Millionen Euro. 
Die Ennstal Milch entwickelte sich von ei-
nem regionalen Betrieb zu einer international
agierenden Molkerei. Mit Investitionen von
vier Millionen Euro in eine europaweit ein-
zigartige Abfüllanlagen für Kartondosen
schaffte man sich eine vielbeachtete Nische
abseits der Milchwirtschaft. Mit „cartocan“
abgefüllte Getränke sind bis zu zwölf Mo-
nate ungekühlt haltbar. Egal ob Energydrink,
Fruchtsäfte, Kaffee oder Eistee: Die Verpa-
ckung ist sehr leicht, gut zu bedrucken und
einfach zu recyceln. Verkauft wird in ganz
Europa sowie bis nach Australien, China und
Hongkong.
Der Nahrungsmittelhersteller Landena wie-
derum beliefert sowohl Markenartikler als
auch in- und ausländische Handelsketten.
Landena ist mit 92 Millionen Euro wie in
den vergangenen Jahren der stärkste Umsatz-

träger in dem obersteirischen Paradebetrieb.
Im Vorjahr wurde die gesamte Produktion
der Firma Inzersdorfer übernommen. Die
Produktpalette der Landena reicht von der
Babynahrung bis hin zum Dosengulasch,
von Tiefkühlgerichten bis Schnitzel und Cor-
don Bleu, von Pastasaucen, Bruschettaauf-
strichen und Suppenwürfeln bis zu „Knab-
bernossi“, dem Snackwürstchen. 
Dass auf den vielen Produkten der Firmen-
name der LGE fast nicht zu sehen ist, wird
mit Produktionszahlen wettgemacht. „Dort,
wo wir aktiv sind, stehen wir ganz an der
Spitze, sei es bei Camembert, Blauschim-
melkäse, Suppen aller Art oder bei zahlrei-
chen Tiefkühlwaren“, betont Generaldirektor
Josef Pitzer. Beeindruckend sind die Dimen-
sionen: Pro Jahr werden rund 3.000 Tonnen
Schnitzel paniert, 25 Millionen Gläser Pas-
tasaucen und rund 15 Millionen Dosen Sup-
pen, Gulasch etc., 22 Millionen „Knaber-
nossi“ und rund 80 Millionen Hundesticks
produziert. Die Exportrate beträgt rund 50
Prozent. Permanente Innovation zeichnet das
Unternehmen aus: Der Standort in Wels pro-
filierte sich mit „Halalprodukten“ für den
arabischen Raum und die neu errichtete Pro-
duktionsanlage in Stainach für Hunde- und
Katzenfutter der Tierfreund KG warf bereits
im ersten Jahr ein positives EGT trotz hoher
Investitionskosten ab. 93 Prozent der Pro-
duktion werden exportiert. 
Die österreichischen Agrarexporte machten
im Vorjahr 3,62 Milliarden Euro aus, das ist
etwas weniger als das Sechsfache gegenüber
dem Jahr 1995. Die Importe stiegen ebenso
kräftig an, ein Minus besteht nach wie vor.
Aber immerhin ist die Bilanz nicht mehr so
negativ wie zu Beginn der EU-Mitglied-
schaft. Manuela Schürr, Pressesprecherin der
Agrarmarkt Austria, sieht in der Entwicklung
vor allem den Leistungsbeweis der heimi-
schen Landwirtschaft und der Lebensmittel-
industrie. „Wir essen und reisen immer stär-
ker um die ganze Welt.“ 

Heimische Milchprodukte 
für Down Under
Die Milchwirtschaft hat im Vorjahr eine Ach-
terbahnfahrt hinter sich gebracht. Die
Gründe dafür waren etwa die Folgen des
Russlandembargos sowie deutliche Mehran-
lieferungen nach Wegfall der Milchquote.
Insgesamt wurden Milchprodukte im Wert
von 1,13 Milliarden Euro exportiert und um
720 Millionen importiert. Eine Überra-
schung gibt es bei den milchwirtschaftlichen
Exporten: An erster Stelle ist Deutschland,
gefolgt von Italien. Bronze geht an Austra-
lien! Das für uns so ferne Land kauft haltbare
Milchprodukte ein, weil sie biologisch und
gentechnikfrei hergestellt worden sind. 
Bei allem Wachstum darf aber der enorme
Strukturwandel in der heimischen Milch-
wirtschaft nicht unerwähnt bleiben: Gegen-
über Beginn der 90er-Jahre hat sich bis heute
die Zahl der bäuerlichen Milchbetriebe um
zwei Drittel reduziert, gleichzeitig hat sich
die durchschnittliche Menge der angeliefer-
ten Milch pro Betrieb mehr als vervierfacht. 
Eine Erfolgsgeschichte der besonderen Art
ist der österreichische Wein. Die Exporter-
löse sind im Vorjahr auf eine Rekordhöhe
von rund 148 Millionen Euro gestiegen. Aus-
schlaggebend dafür war ein kräftiges Plus
bei hochwertigen Weißweinen. Noch Anfang
der 90er-Jahre wurden im Export um die
zehn Millionen Euro erwirtschaftet.
Der Frost hat im Vorjahr vor allem der stei-
rischen Obstwirtschaft extrem zugesetzt.
„Aber in guten Jahren werden rund 220.000
Tonnen Äpfel geerntet, davon allein in der
Steiermark 180.000 Tonnen“, sagt Heinrich
Juritsch, Geschäftsführer der EVA Handels
GmbH – Apples from Austria. „Rund die
Hälfte der steirischen Äpfel werden expor-
tiert.“ Der Selbstversorgungsgrad mit Äpfeln
beträgt in Österreich ca. 87 Prozent. Ü

Österreichs Obstbauern decken knapp 
90 Prozent des Bedarfs.
Foto: Alexander Haiden

Die Zahl der Schweinehalter hat sich in 
15 Jahren halbiert.
Foto: Alexander Haiden

Ohne aufwendige Handarbeit geht im 
Weinbau gar nichts.
Foto: AMA-Bioarchiv/Pichler
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ÖÖ   Die Zahl der landwirtschaftlichen Be-
triebe geht seit Jahrzehnten zurück,
aber die verbleibenden Betriebe wer-
den größer. Wie wird es weitergehen? 

Daran wird sich nicht viel ändern. Auch
Landwirte kämpfen wie andere Betriebe mit
der Nachfolgeproblematik. 

ÖÖ   Was sind die Folgen des Strukturwan-
dels? 

Nun, die Landwirte werden effizienter. Es
geht darum, mit wenig Aufwand gute Pro-
dukte und Dienstleistungen zu liefern. Auch
weil wir niedrige Erzeugerpreise haben. Da-
rüber hinaus ist Innovation gefragt: In einem
Land mit hohen Kosten muss man besser, ef-
fizienter und innovativer sein als anderswo. 

ÖÖ   Damit haben Sie ein Stichwort gelie-
fert: Wie innovativ sind Österreichs
Landwirte?

Die Landwirtschaft gehört zu den innova-
tivsten Sektoren, die wir haben. Und zwar in
allen Bereichen – von der Produktion bis
zum Management.

ÖÖ   Bleiben wir bei der Produktion – wo
sehen Sie da weiteres Innovationspo-
tenzial? Etwa im Bio-Bereich, wo
Österreich im EU-Vergleich ganz
vorne steht? Derzeit liegt der Bio-An-
teil an der Gesamtfläche bei rund 22
Prozent, bis 2025 soll er ja auf 30 Pro-
zent steigen. 

Ja, Bio ist einer der Wege. Viele heimische
Bio-Betriebe sind national und international
sehr erfolgreich. In der Regionalität ist eben-
falls noch viel Potenzial, denn immer mehr
Menschen wollen wissen, wo ihre Lebens-
mittel herkommen und wie sie erzeugt wer-
den. Ich sehe also beide Schienen wachsen,
auch als Antwort auf die Verwerfungen der
großen Welt. Eines ist aber klar: Wo sich
Chancen bieten, gibt es auch Risken und He-
rausforderungen.

ÖÖ   Welche Herausforderungen haben Sie
da im Sinn?

Viele erfolgreiche Betriebe sind auch Ge-
werbebetriebe. Ein großes Thema in diesem
Zusammenhang ist die Vorschriftenflut, die
vor allem kleinen Strukturen zusetzt und mit
der Kleinbetriebe oft überfordert sind. Große
Konzerne haben hingegen oft eigene Mitar-
beiter, die für Vorschriften, Verordnungen
und so weiter zuständig sind. Wir brauchen
daher einfache und lösbare Antworten. Sonst
verlieren wir die Kleinen, die aber eine
enorm stabilisierende Funktion in unserer
Wirtschaft haben. 

ÖÖ   In welchen Bereichen sehen Sie wei-
tere Innovationschancen?

Viel Potenzial gibt es darüber hinaus in Rich-
tung Energiewende. Alles spricht dafür, dass
die Landwirtschaft darauf Antworten hat. Ich
sehe aber nicht nur in ökologischer Hinsicht
Vorteile, sondern noch anderswo: Die Land-
wirte haben in dem Bereich die Möglichkeit,
Geld zu verdienen, was ihnen wieder eine
Perspektive eröffnet. Darüber hinaus bleibt

das Geld in der Region und fließt nicht ins
Ausland ab. 

ÖÖ   Die Rolle als Lieferant für die Ener-
gieproduktion ist aber umstritten …

Schauen Sie, es geht nicht darum, die Pro-
duktion von Lebensmitteln zugunsten von
Rohstoffen für die Energieerzeugung zu-
rückzufahren, sondern um regionale Ge-
samtkreisläufe und darum, Überschüsse
sinnvoll zu verwerten. Früher wurden die an
die Schweine verfüttert, das ist aber heute
oft nicht mehr möglich.

ÖÖ   Innovation ist aber nicht nur als Wett-
bewerbsfaktor notwendig, sondern
auch angesichts des Klimawandels.

Das ist richtig. Der Klimawandel wird uns
fordern – und zwar in vielerlei Hinsicht. Das
beginnt bei der Feldfrucht und reicht bis zum
Management, also der Bewirtschaftung. Es
geht darum, möglichst ressourcenschonend
zu arbeiten, den Boden nicht unnötig zu ver-
dichten und darum, unnötige Wasserverluste
zu vermeiden. Ü

Strukturwandel
In den vergangenen 30 Jahren ist die Zahl

der land- und forstwirtschaftlichen Be-

triebe um mehr als 40 Prozent auf rund

160.000 gesunken. Gleichzeitig werden

die Betriebe laut dem aktuellen Jahresbe-

richt der Landwirtschaftskammer Öster-

reich größer: Wurde 2003 von einem Be-

trieb im Durchschnitt eine Gesamtfläche

von 39,0 ha bewirtschaftet, so waren es

2015 bereits 44,2 ha. Ähnlich die Ent-

wicklung bei der landwirtschaftlich ge-

nutzten Fläche: Diese stieg von 18,4 ha

auf 18,8 ha. Zum Vergleich beträgt die

durchschnittliche landwirtschaftlich ge-

nutzte Fläche in Frankreich 55 ha, in

Deutschland 56 ha, in der Slowakei knapp

80 ha und in Tschechien 154 ha.

INFORMATIONi

Struktur- und Klimawandel zählen zu den großen Herausforderungen, denen sich 
heimische Landwirte stellen müssen. Ungeachtet dessen gehört der Sektor zu den 
innovativsten in Österreich, sagt Josef Plank, Generalsekretär der Landwirtschafts -
kammer Österreich. 

Von Ursula Rischanek

„Die Landwirtschaft gehört 
zu den innovativsten Sektoren“

„Viel Potenzial gibt es darüber hinaus in
Richtung Energiewende. Alles spricht dafür,
dass die Landwirtschaft darauf Antworten
hat“. DI Josef Plank, Generalsekretär Land-
wirtschaftskammer Österreich
Foto: van Bakel
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Einheitlicher Auftritt
Der Markenauftritt von Pappas wird mit An-
fang Mai 2017 ein neues Gesicht bekommen.
Die zur Pappas Holding GmbH zählenden
Gesellschaften Konrad Wittwar Ges.m.b.H
und die Retterwerk GmbH werden in Pappas
Steiermark GmbH und Pappas Tirol GmbH
umbenannt. Gleichzeitig wird ein neues
Logo für einen frischen, innovativen Auftritt
sorgen. „Die Umbenennung in Pappas in der
Steiermark und in Tirol ist ein wichtiger
Schritt für einen einheitlichen Markenauf-
tritt,“ betont Friedrich Lixl, CEO der Pappas
Holding. 
„Pappas ist damit österreichweit die Han-
delsmarke für unsere Vertriebs- und Service-
aktivitäten für die Marken der Daimler AG
sowie die Pkw-Marken des FCA-Konzerns
mit insgesamt 25 Standorten in Österreich.
Die persönliche und individuelle Kundenbe-
treuung der steirischen und tiroler Vertriebs-
und Serviceteams bleibt, darauf können sich
die Kunden verlassen.“ Ü

Logo mit Wertestern Copyright: Pappas

Neue Leitung
Das Volkskreditbank-Vorstandssekretariat
wird seit März von Klaus Raubitschek ge-
leitet. Der 48-jährige Jurist war in den ver-
gangenen 20 Jahren in verschiedenen Posi-
tionen in der Versicherungsbranche tätig, da-
von 17 Jahre in leitender Position in einer
Versicherungs-Aktiengesellschaft. Der ge-
bürtige Linzer ist verheiratet, Vater eines
Sohnes und wohnt mit seiner Familie in
Linz-Urfahr. Seine Freizeit verbringt der
neue Leiter des VKB-Vorstandsekretariats
gerne beim Sport in der Natur sowie auf Rei-
sen. Ü

Werben in Wien
Köche, Servierpersonal und Stubenmädchen: Diese Berufe sind in den Tourismusregionen
in Westösterreich speziell im Winter gesucht wie die berühmte Nadel im Heuhaufen. Um
die Mobilität potenzieller Mitarbeiter zu erhöhen, geht das Arbeitsmarktservice Bischofs-
hofen im Bundesland Salzburg nun neue Wege: Die Pongauer wollen in Wien um Fach-
kräfte werben.
„Wir müssen uns noch stärker mit der überregionalen Vermittlung beschäftigen“, sagte
Johannes Kopf, Vorstandsmitglied des AMS, am Donnerstagabend bei einem Hinter-
grundgespräch der Bundessparte Tourismus-Freizeitwirtschaft in St. Johann im Pongau.
Thema des Abends waren Strategien zur Sicherung der Tourismus-Arbeitskräfte. Die
überregionale Vermittlung sei „weniger eine Frage der Zumutbarkeit als des Aufzeigens
von Chancen“, meinte Kopf. Ü

Mag. Klaus Raubitschek ist der neue Leiter
des VKB-Vorstandssekretariats. Foto: VKB-Bank



V
or zahlreichen EU-Vertretern prä-
sentieren Landeshauptmann Wil-
fried Haslauer und Landtagsprä-
sidentin Brigitta Pallauf gemein-
sam mit Erich Unterwurzacher

(Europäische Kommission), Thomas Weiß
(Gründer von Authentic Vision, FH Salz-
burg-Absolvent), Alexander Petutschnigg
(FH-Salzburg) und Walter Haas (ITG-Salz-
burg) die Aktivitäten rund um die Förderung
von Gründungs- bzw. Start-up-Initiativen im
Bundesland Salzburg. „Salzburg ist und
bleibt eine Vorzeigeregion innerhalb der Eu-
ropäischen Union. Im regionalen Wettbe-
werbsfähigkeits-Index der Europäischen
Kommission liegt Salzburg in neun von elf
Bereichen über dem EU-Durchschnitt, in ei-
nigen Bereichen wie dem Arbeitsmarkt lie-
gen wir im europäischen Spitzenfeld. Wir
wollen diese Spitzenposition ausbauen und
in Salzburg den Anstoß für eine neue Grün-
derzeit geben. Erstmalig in Österreich haben
sich die gründerrelevanten Akteure zusam-
mengeschlossen und arbeiten Hand in Hand
für die Erreichung dieses Ziels“, erklärt Lan-
deshauptmann Wilfried Haslauer in diesem
Zusammenhang. „Kontakte und direkte Dis-
kussion sind wichtig für gegenseitiges Ver-
ständnis. Außerdem wollen wir unseren Un-
ternehmen, Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen den Zugang zu den EU-För-
derungen ermöglichen“, so der Landeshaupt-

mann. „Gerade von den Regionen geht sehr
viel Innovationskraft für die gesamte Euro-
päische Union aus. Salzburg hat gezeigt, was
möglich ist“, sagt Landtagspräsidentin Bri-
gitta Pallauf, „ganz nach dem Motto ‚think
small first‘ sollen Prozesse mehr ‚von unten
nach oben‘ und weniger ‚top down‘ gestaltet
werden.“ Für Erich Unterwurzacher von der
Generaldirektion Regionalpolitik und Stadt-
entwicklung der Europäischen Kommission,
damit zuständig für die Umsetzung der EU-
Strukturfonds, entsprechen Salzburgs Bemü-
hungen bei Forschung, Umweltschutz und
Förderung der mittelständischen Unterneh-
men den Prioritäten der Europäischen Kom-
mission. Dass hier Politik, Wissenschaft und
forschungsorientierte Unternehmen zusam-
menarbeiten, zeige, dass Salzburg auf dem
richtigen Weg ist.

Erfolg made in Salzburg
Jährlich werden in Österreich zwischen 500
und 1.000 Start-ups gegründet, was rund 1,5
bis drei Prozent aller Neugründungen der ge-
werblichen Wirtschaft entspricht. Ein gelun-
genes Beispiel für ein Salzburger Start-up ist
Authentic Vision, Anbieter eines fälschungs-
sicheren Fingerabdrucks für Produkte. Die
beiden Fachhochschul-Absolventen Thomas
Weiß und Jürgen Mathwich konnten bereits
globale Kunden wie HDMI für sich gewin-
nen und stützen sich auf eine bedeutende Pa-
tentfamilie. So können Hersteller aus der
Pharma-Industrie bis hin zu Weingütern ihre
Produkte fälschungssicher machen.
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Startup – Scaleup
EU-Initiative als Bühne für Gründer-Land Salzburg

Salzburg zeigt vor, wie sich junge Unternehmen mit innovativen Ideen auf EU-Ebene
etablieren. Als erste europäische Region präsentiert sich Salzburg in Brüssel bei der
Startup-Scaleup-Initiative der EU-Kommission.

Von Felix Meiner

ÖÖSchätzungen gehen davon aus, dass in den
kommenden 20 Jahren
in der EU bis zu einer
Million neue Arbeits-
plätze geschaffen 
werden.
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Startup Salzburg vernetzt 
Forschung und Markt
Startup Salzburg ist seit Anfang 2016 der
erste auf Netzwerkbasis organisierte Inku-
bator Österreichs, der hilft, wissens- und
technologieorientierte Gründungen sowie
Gründungen in wichtigen Zukunftsfeldern
wie Life Sciences, Kreativwirtschaft, Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien
und anderen vorwärtszubringen. Für innova-
tive Gründer wurden dafür die Kompetenzen
von acht Salzburger Institutionen vereint:

Land, ITG – Innovationsservice für Salz-
burg, Wirtschaftskammer, Fachhochschule,
Universität und Coworking Salzburg sowie
Techno-Z und Paracelsus Medizinische Pri-
vatuniversität. Gründungen mit hohem
Markt- und Erfolgspotenzial werden dabei
besonders gefördert. Alle Stakeholder haben
zum ersten Mal ein gemeinsames, abge-
stimmtes Ziel, Salzburg zu einer Gründer-
hochburg zu machen. Gründern wird ein
ganz individueller, auf ihre Ausgangssitua-
tion und ihren Bedarf hin abgestimmter Ser-
vice und Begleitung für ihr Vorhaben und
Projekt ermöglicht. Stark eingebunden sind
Mentoren, Experten, Gründer und beste-
hende Unternehmen mit ihrem Know-how
für Investitionen und als Türöffner.

Start-ups als Wachstumsmotor
Wachstumsintensive Unternehmen schaffen
im Vergleich zu anderen weitaus mehr neue
Arbeitsplätze. Viele Start-ups schaffen die
Entwicklung hin zu großen Unternehmen.
Schätzungen gehen davon aus, dass in den
kommenden 20 Jahren in der EU bis zu einer
Million neue Arbeitsplätze geschaffen und
bis zu zwei Milliarden Euro an zusätzlichem
Bruttoinlandsprodukt generiert werden
könnten, wenn der Anteil der Scale-ups, also

junger Unternehmen, die sich in einem be-
grenzten Markt bereits erfolgreich platziert
haben und bereit sind, einen breiteren Markt
zu erschließen, so hoch wie in den USA
wäre. Doch Start-ups, die ihr Unternehmen
ausbauen möchten, stehen EU-weit immer
noch vor zu vielen regulatorischen und ad-
ministrativen Hürden, insbesondere in einem
grenzüberschreitenden Kontext. Es bestehen
zu wenige Möglichkeiten, potenzielle Fi-
nanzpartner, Geschäftspartner und lokale
Behörden zu finden und mit ihnen zusam-
menzuarbeiten. Der Zugang zu Finanzie-
rungsmöglichkeiten ist eines der wichtigsten
Hindernisse, das aus dem Weg zu räumen ist.

Maßnahmen auf EU-Ebene
Die Kommission geht gegen diese Probleme
mit mehreren politischen Maßnahmen vor.
Bei der Halbzeitüberprüfung des EU-Haus-
halts schlug sie eine Aufstockung der Gelder
für den Europäischen Fonds für strategische
Investitionen (EFSI) vor, sodass bestehende
Finanzierungsinstrumente ausgebaut und zu-
sätzliche Gelder für kleine und mittlere Un-
ternehmen mobilisiert werden können. Der
EFSI setzte im Jahr 2016 fast zehn Milliar-
den Euro für Start-ups und expandierende
Unternehmen ein, indem er Banken unter die
Arme griff, sich mit ihnen das Risiko teilte
und für geringere Zinsen sorgt. Ü

Netzwerkinitiative
Die Netzwerkinitiative hat im ersten Jahr

ihres Bestehens einiges bewegt. So

konnte das Thema auch in der breiten

Öffentlichkeit verankert werden. Mehr

als 2.000 gründungsinteressierte Perso-

nen haben die Veranstaltungen von Start-

up Salzburg genutzt. Bei den Netzwerk-

partnern wurden Service-Points als erste

Anlaufstelle für innovative Gründer ein-

gerichtet. 40 Start-ups wurden in der

Vorgründungsphase unterstützt, fünf wur-

den in die Startup Salzburg Factory auf-

genommen. In dem sechsmonatigen Inku-

bationsprogramm werden sie schritt-

weise an die Marktreife herangeführt.

INFORMATIONi

LH Wilfried Haslauer und Thomas Weiß, Mitbegründer von Authentic Vision in Brüssel (v.l.)
Fotos: LMZ Salzburg ,Mag. Franz Wieser

ÖÖIm regionalen Wett -
bewerbsfähigkeits-
 Index der Europäischen
Kommission liegt Salz-
burg in neun von elf
Bereichen über dem
EU-Durchschnitt.
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Urlaub ist die populärste Form des
Glücks – Reisen bildet, Reisen verbin-
det, und fördert die Toleranz für an-

dere Kulturen und Lebensweisen.
Knapp 1,8 Millionen Fluggäste nutzen
jährlich den Salzburger Flughafen. Nach
kurzer Flugzeit sind ab Salzburg viele Son-
nen-Destinationen,wie etwa Hurghada,
Burgas (Bulgarien), Calvi (Korsika), Kala-
mata, Korfu, Kreta, Rhodos, Thessaloniki,
Zakynthos (Griechenland), Olbia (Sardi-
nien), Dubrovnik, Split, Palma de Mallorca
oder Antalya, nonstop zu erreichen. Dane-
ben bieten sich zahlreiche Städte im Di-
rektflug an: Berlin, Brüssel, Düsseldorf,

Hamburg, Istanbul, Köln, London oder Pa-
ris. 
Aber es gibt auch viele Möglichkeiten, Ziele
in der Ferne zu erreichen. Warum nicht ein-
fach umsteigen? Über die Drehscheiben
Frankfurt und Wien (Austrian), Berlin, Düs-
seldorf (Air Berlin), London (British Air-
ways), Köln (Eurowings) und Istanbul (Tur-
kish Airlines) erreicht man nach kurzer Um-
steigzeit sowohl Top-Destinationen in und
um Europa als auch Traumziele in Übersee.
Besonders gut sind zahlreiche Metropolen
in Europa und Asien sowie in Nordamerika
angebunden. Von Afrika (z.B. Kapstadt) über
Asien (z.B. Bangkok) bis Nordamerika (z.B.

Los Angeles und New York City) sind alle
Destinationen nur einen Katzensprung ent-
fernt. Ü Werbung

Flieg ab Salzburg in den Sommer!
Der Winter ist fast vorbei …

… und es ist Zeit, an den nächsten Urlaub zu denken. Der Salzburger Flughafen mit sei-
nen kurzen Wegen, den optimalen Verkehrsanbindungen und den günstigen Parkmög-
lichkeiten lädt dazu ein, bequem direkt vor der Haustür abzuheben. Der Sommerflugplan
ist schon online auf www.salzburg-airport.com und bietet neben Städteflügen auch viele
Urlaubsziele nah und fern.

Zu den schönsten Sommerzielen
Flieg ab Salzburg!

flieg.salzburg-airport.com

      

Informieren Sie sich direkt unter

n  flieg.salzburg-airport.com

n  sas.ticketcenter@salzburg-airport.at

n  direkt bei der Airline

n  in Ihrem Reisebüro

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen

Urlaub und einen guten Flug! 

INFORMATIONi
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Südtiroler Platz 11 | 5020 Salzburg
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UNSER KNOW-HOW.
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UNSER SERVICE.
IHR ERFOLG.

Ihr starker Partner für Betriebsansiedlung.

Freizeit-Karten-Boom  
Die Niederösterreich-CARD zählt zu den drei größten Freizeit-Kar-
tenprojekten Europas. Mitte November 2017 wird sie digital, den
Zuschlag für die technische Realisierung erhält feratel. „60 Prozent
der Wertschöpfung wird in Niederösterreich im Ausflugstourismus
erzielt. Die Niederösterreich-CARD ist darin unser Zugpferd und
Impulsgeber. Mit der Digitalisierung der CARD gehen wir einen
wichtigen Schritt, die Karte für die nächsten Jahre zukunftsfit und
auch der jüngeren Generation zugänglicher zu machen und die Kun-
denbindung zu stärken“, unterstreicht Prof. Christoph Madl, MAS,
Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung GmbH. Ü

Prok. Thomas Angerer (Projektleiter feratel), Dr. Markus Schröcksna-
del (CEO feratel), Mag. Christiana Hess (GF NÖ-Card GmbH), Prof.
Christoph Madl MAS (GF NÖ Werbung) (vl.l) Foto: Harald Paulenz/ÖW

Allradautos 2017
Die Leser von AutoBILD Allrad haben die besten allradangetriebenen
Automobile gewählt. In diesem Jahr konnten gleich zwei Modelle
von Volkswagen Nutzfahrzeuge aus Hannover mit ihrer Allradkom-
petenz überzeugen. Dabei konnte in der Kategorie der Allrad-Busse
und Vans das Hannoveraner Erfolgsmodell VW T6 Multivan zum
12. Mal in Folge die meisten Leserstimmen verbuchen. Der im letzten
Jahr umfangreich überarbeitete Amarok V6 TDI konnte ebenfalls die
Leser überzeugen und landete genauso auf dem ersten Platz. Damit
gewinnt der Amarok diese Kategorie bereits zum fünften Mal. Ü Fo

to
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Vorarlberg und Wien bieten Jahresti-
ckets um 365 Euro an, Tirol ab 1. Juni
um 490 Euro – das günstigste ver-

gleichbare Ticket kostet in Salzburg bereits
über 1.500 und das teuerste in der Steiermark
über 2.100 Euro. Für die Tiroler Landesre-
gierung unter Landeshauptmann Günther
Platter und Mobilitätslandesrätin Ingrid Fe-
lipe ist das um 70 Prozent günstigere Jahres-
ticket im Vergleich zum heutigen Preis auch
eine sozialpolitische Errungenschaft. Man
entlaste damit die Tiroler Pendler in einem
höheren Ausmaß, als dies mit der letzten
Steuerreform geschehen sei.

Wichtiger Standortvorteil
Günther Platter verweist auf das stabile Bud-
get des Landes Tirol, das wichtige Maßnah-
men ermögliche. Mit dem „unschlagbaren
Angebot für Bus, Bahn und Straßenbahn“,
wie Mobilitätslandesrätin Ingrid Felipe sagt,
sollen nicht nur bestehende Kunden entlastet
werden, sondern der Anreiz, das Auto stehen
zu lassen, soll steigen. Preiswerte Tickets
und gute Verbindungen sind auch ein Stand-
ortvorteil – das berichten zahlreiche Bürger-
meister, deren Gemeinden an der 70 Kilo-
meter langen S-Bahn-Strecke Jenbach-Telfs-
Pfaffenhofen liegen und im Halbstundentakt
angebunden sind. Weniger Stau und dafür
mehr Bus und Bahn sollen auch die Luftqua-
lität in Tirol steigern. Hier gibt es wegen des
Verkehrs auf der Inntalautobahn seit Jahr-
zehnten hohe Messwerte. Das Land hat mit
Maßnahmen wie dem Luft-100er auf der Au-
tobahn, mit dem Lkw-Fahrverbot für den
Transport bestimmter unverderblicher Güter

und mit Nachtfahrverboten dagegengesteu-
ert. Die neuen günstigen Tarife im öffentli-
chen Verkehr sollen daher weitere Verbesse-
rungen bringen.

All-inclusive-Ticket
„Wir setzen sehr stark auf die Freizeitnut-
zung. Wir glauben, dass ein All-inclusive-
Ticket ohne komplizierte Verrechnungen und
Beschränkungen Menschen davon über-
zeugt, auch zum Schifahren, zum Schwim-
men oder zum Wandern mit dem Zug oder
mit dem Bus zu fahren“, unterstreicht Ver-
kehrsverbund-Chef Alexander Jug. Erstes
Ziel sei, die Hürde von 100.000 Jahreskar-
ten-Besitzern zu überschreiten und damit je-
den siebten Tiroler zum Kunden des Ver-
kehrsverbunds zu machen.

Tarifreform im Überblick
Statt der bisherigen Streckenkarten gibt es
in Zukunft ein Jahresticket für ganz Tirol um

490 Euro. Bisher kostete ein solches Ticket
2.170 Euro, Streckenkarten für viel gefah-
rene Strecken wie Schwaz-Innsbruck mit
etwa 30 Kilometern kosteten ohne Benut-
zung des Stadtverkehrs in Innsbruck knapp
900 Euro, mit Nutzung des Stadtverkehrs
über 1.200 Euro. Neben dem 490-Euro-Ti-
cket fürs ganze Land gibt es auch ein neues
Regioticket um 380 Euro. Damit können
zwei angrenzende von insgesamt dreißig Ti-
roler Regionen befahren werden. Dieses
neue und maßgeschneiderte Angebot richtet
sich hauptsächlich an all jene Menschen, die
regelmäßig nur kurze Fahrstrecken zurück-
legen. Die Preise für Jahrestickets für Schü-
ler und Lehrlinge mit 96 Euro, für Senioren
um 250 Euro für 63- bis 75-Jährige und 125
Euro für über 75-jährige Fahrgäste bleiben
gleich. Ü

Unschlagbar
Um 490 Euro durch ganz Tirol
Vorarlberg hat eines, Wien hat eines und jetzt hat auch Tirol, das fünf Mal so groß wie
Vorarlberg und 25 Mal so groß wie Wien ist, ein Jahresticket um unter 500 Euro für sämt-
liche öffentlichen Verkehrsmittel des Landes.

Von Christian Wieselmayer
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ÖÖStatt der bisherigenStreckenkarten gibt es
in Zukunft ein Jahresti-
cket für ganz Tirol um
490 Euro.
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Der erste Bauabschnitt umfasst den Erweiterungsbau der Priva-
ten HTL sowie den Neubau für das universitäre Mechatronik-
Studium der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck LFUI

und der Privaten Universität für Medizinische Informatik und Technik
UMIT. Bis Herbst dieses Jahres soll das neue Gebäude für das Me-
chatronik-Studium in Betrieb genommen werden. „Die Bauphase
beschränkt sich auf rund ein halbes Jahr. In der Umsetzungsphase
wird mit vorgefertigten Elementen wie einer Primärkonstruktion in
Stahl- und einer Sekundärkonstruktion in Hohldielenbauweise ge-
arbeitet.“ Im zweiten Bauabschnitt wird die Tiroler Fachberufsschule
adaptiert und erweitert sowie die Polytechnische Schule neu gebaut.
Das Siegerprojekt der Architekten fasch&fuchs aus Wien verbindet
die vier Bildungseinrichtungen PHTL (Private Höhere Technische
Lehranstalt Lienz), LFUI-UMIT, TFBS (Tiroler Fachberufsschule)
und Poly miteinander, ohne die Selbstständigkeit der einzelnen Ein-
richtungen einzuschränken. LRin Patrizia Zoller-Frischauf: „Das ar-
chitektonisch und funktionell nach starker Integration und Identi-
tätsstiftung für alle vier Bildungseinrichtungen ausgerichtete Projekt
überzeugt durch seine Transparenz und fügt sich elegant in die Isel-
Landschaft ein, die zum Naherholungsbereich von Lienz gehört, und
ist ein österreichweit einzigartiges Bildungsprojekt.“

Osttiroler Baustein der Technologieoffensive
„Der künftige Campus Technik Lienz vereint außerdem einzigartig
Fachberufsschule, Höhere Technische Lehranstalt, Universität und
Forschung unter einem Dach. Dieser Osttiroler Baustein der Tech-
nologieoffensive des Landes freut mich als Wissenschaftslandesrat
ganz besonders. Stärker als an anderen Studienorten wird in Lienz
eine enge Verzahnung von Studium und Praxis gewährleistet. Un-
ternehmen mit Weltgeltung übernehmen Forschungspatenschaften,

die den Studierenden eine perfekte Balance zwischen Theorie und
Praxis bieten. Wer hier zur Schule geht und studiert, wird zum Pionier
der angewandten Wissenschaft“, sagt LR Bernhard Tilg.

Österreichweit einzigartiges Bildungsprojekt
Der Campus Technik Lienz ist ein einmaliges, gemeinsames Bil-
dungsprojekt von Land Tirol, Stadtgemeinde Lienz und dem Bund.
Es gibt österreichweit kein vergleichbares Projekt einer Bildungs-
einrichtung, die es Schülern ermöglicht, vom Polytechnikum mit
Einblick in die Tiroler Fachberufsschule und einer Privat-HTL eine
Ausbildung zu beginnen, die im besten Fall mit einem Bachelor oder
Master abschließt. Seit dem Wintersemester 2016/17 läuft das Ba-
chelorstudium für Mechatronic in Lienz: vorläufig noch in einem
Ausweichquartier in der Lienzer Wirtschaftskammer. Ü

Spatenstich für einzigartiges Bildungsprojekt
Campus Technik Lienz
Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf und Wissenschaftslandesrat Bernhard Tilg
kamen zum Start der Hochbauarbeiten und der geplanten Eröffnung im Herbst.

Von Florian Eckel

Spatenstich für den Campus Technik Lienz mit (v.li.) Bgmin Blanik,
UMIT-Rektorin Schindler, Wissenschaftslandesrat Tilg, Wirtschaftslan-
desrätin Zoller-Frischauf, Fachberufsschule-Lienz-Direktorin Tasch,
 Architektin Fasch. Foto: Land Tirol/Schwarz

Fügt sich harmonisch in die Isel-Landschaft:
der neue Campus Technik Lienz.
Die Gesamtkosten des Bauprojekts für den
Bildungsstandort Lienz belaufen sich auf
rund 11,2 Millionen Euro (Land Tirol ca. neun
Millionen Euro, Stadt Lienz 200.000 Euro
und Bund rund zwei Millionen Euro).
Foto: Land Tirol/Schwarz

ÖÖStärker als an anderenStudienorten wird in
Lienz eine enge Verzah-
nung von Studium und
Praxis gewährleistet.
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Die Congress Messe Innsbruck ist Ti-
rols Leitbetrieb unter den Veranstal-
tungshäusern. Congress- und Messe-

direktor Christian Mayerhofer zieht nach
dem ersten Quartal 2017 Bilanz: „Von den
etwas mehr als 150 Veranstaltungen, die bis-
her an den drei Standorten Congress Inns-
bruck, Messe Innsbruck und congresspark-
igls stattfanden, gab es einige besondere
Highlights.“ Dazu zählen mit insgesamt rund
40.000 Besuchern eine sehr starke Ballsai-
son, der 19. Österreichische Kardiologiekon-
gress mit rund 1.000 Teilnehmern, Weltstar
DJ Robin Schultz oder die internationalen
World Masters der Profitänzer.

Publikumsmessen im Trend
„Besonders erfolgreich verliefen in den ers-
ten Monaten des neuen Jahres auch die Mes-
seformate am Standort Innsbruck“, berichtet
Mayerhofer. So wurde beispielsweise rund
jedes zweite Tiroler Brautpaar auf der Hoch-
zeitsmesse „Hochzeiten & Feste“ mit Trends
und Neuheiten auf den schönsten Tag im Le-

ben vorbereitet. Auf die „Tiroler Hausbau &
Energie Messe Innsbruck“ kamen über 80
Prozent der knapp 10.000 Besucher mit kon-
kreten Plänen für Bau- und Sanierungsmaß-

nahmen sowie einem beachtlichen Budget,
wie eine unabhängige Marktforschung be-
legt. Dass Publikumsmessen in Tirol ein sehr
hohes Niveau aufweisen, im Trend liegen
und deshalb sehr beliebt sind, haben nicht
zuletzt die 34. Tiroler Frühjahrsmesse, der
28. Tiroler Autosalon und die 3. FeelGood
mit gemeinsam über 40.000 Besuchern be-
wiesen, führt Mayerhofer aus.

INTERALPIN in den Startlöchern
Diesen Elan will man nun auch in das Früh-
jahr mitnehmen. Da kommt die Weltleit-
messe für alpine Technologien INTERAL-
PIN mit rund 650 Ausstellern gerade recht,
betont Mayerhofer: „Die INTERALPIN ist
das Schaufenster der Branchenneuheiten für
die Sommer- und Winternutzung und er-
reicht sehr viele internationale Entschei-
dungsträger der Bergdestinationen. Eine
Entwicklung, für die am Standort Innsbruck
auf Hochtouren gearbeitet wurde und wird.“
Rund 23.000 Fachbesucher über 80 Natio-
nen werden vom 26. bis 28. April aus auf
dem Innsbrucker Messegelände erwartet.

Neue Veranstaltungen 
feiern Premiere
Während Mitte Mai der Hype um Musikle-
gende Elvis Presley im Congress Innsbruck
neu entfacht wird, wenn in einer neuntägigen
Ausstellung über einhundert Besitztümer des
„King of Rock’n’Roll“ erstmals der Tiroler
Öffentlichkeit präsentiert werden, feiert pa-
rallel in der Messe Innsbruck die ALPIN-
MESSE Sommer vom 20. bis 21. Mai ihre

Premiere: „Federführend entwickelt und or-
ganisiert vom Österreichischen Kuratorium
für alpine Sicherheit, in Zusammenarbeit mit
der Congress Messe Innsbruck und ange-
lehnt an das Erfolgsformat ALPINMESSE
Winter, werden bereits zur Premiere rund 80
Hersteller aus der Bike-, Bergsport- und Rei-
sebranche ihre hochwertigen Produkte prä-
sentieren“, freut sich die Projektverantwort-
liche Doris Lanzanasto. „Das Besondere und
Außergewöhnliche dabei ist, dass sich die
Privatbesucher direkt bei den Herstellern vor
Ort aus erster Hand informieren können.“ Ü

Kongress- und Messestandort Innsbruck
Starker Start läutet hochkarätiges Frühjahr ein
Mit der INTERALPIN, der ALPINMESSE Sommer, dem internationalen Großkongress der
ESTS und hochkarätigen Kulturproduktionen will die Congress Messe Innsbruck (CMI) in
den kommenden Monaten auf den Erfolg des ersten Quartals aufbauen, so Congress-
und Messedirektor Christian Mayerhofer.

Von Christian Wieselmayer

Congress- und Messedirektor 
Christian Mayerhofer Foto: CMI

ÖÖPublikumsmessen in 
Tirol haben ein sehr 
hohes Niveau.
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Mit mehr als 11.000 Arbeitsplätzen
zählt die Vorarlberger Seilbahnbran-
che zu den wichtigsten Arbeitgebern

im Land. Mit knapp 20 Millionen Euro Brut-
tolöhnen und 2,3 Millionen Euro Sozialleis-
tungen pro Jahr für Seilbahnmitarbeiter be-
ziffert erstmals das Dr. Auer Institut für Ma-
nagement und Marketing die direkte Wert-
schöpfung. Neben topmodernen Seilbahn-
anlagen schätzen Gäste vor allem auch die
perfekt präparierten Pisten und ein vielfälti-
ges Gastronomieangebot. Dafür beschäfti-
gen die 70 Seilbahnunternehmen in Vorarl-
berg insgesamt rund 2.800 Voll- und Teil-
zeitmitarbeiter im Winter. Davon sind etwa
1.680 Saisonmitarbeiter und 1.140 Ganzjah-
resbeschäftigte. Von Letzteren haben mehr
als zwei Drittel ihren Hauptwohnsitz und Le-
bensmittelpunkt in Vorarlberg, wie das Dr.
Auer Institut für Management und Marke-
ting über die Personalabteilungen der Seil-
bahnunternehmen deren Wertschöpfung als
Arbeitgeber erhoben hat: Deren Bruttolöhne
betragen in der Wintersaison über elf Mil-

lionen Euro, die Sozialleistungen belaufen
sich auf 2,3 Millionen Euro pro Jahr. Somit
sind die Seilbahnbetriebe ein wichtiger Ar-
beitgeber für die Vorarlberger Bevölkerung.

Vielfältiges Jobangebot
„Bei dieser Studie haben wir uns auf die di-
rekte Wertschöpfung konzentriert. Die Seil-
bahnwirtschaft schafft eine Vielzahl an Ar-
beitsplätzen für die Region und bietet Stellen
in unterschiedlichen Bereichen – von der
Pisten- und Liftwartung über Gastronomie
und Handel bis zur Organisation“, erklärt
Marktforscher Wolfram Auer. „Darüber hi-
naus schaffen die Vorarlberger Seilbahnbe-
triebe rund 8.800 indirekte Arbeitsplätze in
über 40 Partner- und Lieferantenbranchen
wie Gastronomie und Hotellerie, Handwerk,
Bau, Agenturen und weiteren Bereichen. Das
bestätigt die aktuelle Manova-Studie“, infor-
miert Wolfgang Beck, Fachgruppenobmann
der Vorarlberger Seilbahnen.

Weiterbildung und ganzjährige
Arbeitsplätze
Die Vorarlberger Seilbahnen investieren jedes
Jahr über 265.000 Euro in Fortbildungen und
Schulungen für die Beschäftigten: „Die Wei-
terbildung und Förderung unserer Angestell-
ten liegt uns sehr am Herzen. Durch regel-
mäßige Schulungen ermöglichen wir nicht
nur Aufstiegschancen, sondern sichern auch
Qualität und Sicherheit in den Skigebieten“,

erklärt Wolfgang Beck. Die Wertschöpfungs-
studie des Dr. Auer Instituts für Management
und Marketing erfasste auch die Höhe der
Bruttolöhne, die an jene Mitarbeiter mit dem
Hauptwohnsitz Vorarlberg ausgezahlt wer-
den: In der Wintersaison 2014/15 waren das
mehr als elf Millionen, in der Sommersaison
2014 mehr als acht Millionen Euro. „Viele
der Vorarlberger Seilbahnen sind auch im
Sommer in Betrieb. Wir bieten daher das
ganze Jahr über Arbeitsplätze. Beschäftigte,
die nur im Winter bei uns tätig sind, arbeiten
im Sommer oft in der Land- oder Bauwirt-
schaft“, so Wolfgang Beck. Die Studie zur
Wertschöpfung in der Region wurde im Auf-
trag der Vorarlberger Seilbahnen im Winter
2015/16 durchgeführt. Ü

Die Vorarlberger Seilbahnen 
als Arbeitgeber

Ganzjahresmitarbeiter: 1.137
Davon Hauptwohnsitz Vorarlberg: 67,3 %
Saisonmitarbeiter Winter: 1.686
Gesamt: 2.823
Vollzeitäquivalente MA Winter: 2.162,25
Indirekte Arbeitsplätze: 8.800
Investitionen in Schulung und 
Weiterbildung: 265.618 Euro/Jahr

INFORMATIONi

ÖÖDie Seilbahnwirtschaft
schafft eine Vielzahl an
Arbeitsplätzen für die
Region und bietet Stel-
len in den unterschied-
lichsten Bereichen.

Enormer Wirtschaftsfaktor
Vorarlbergs Seilbahnen schaffen 
mehr als 11.000 Arbeitsplätze

Aktuelle Studien zeigen die Bedeutung der heimischen Seilbahnbranche: 8.800 indirekte
und 2.800 direkte Arbeitsplätze in Vorarlberg.

Von Florian Eckel

Foto: Doppelmayr



R
egionale Wettbewerbsfähigkeit ist
die Fähigkeit einer Region, Unter-
nehmen und Einwohnern ein at-
traktives und nachhaltiges Umfeld
zum Leben und Arbeiten zu bie-

ten. Das regionale Wettbewerbsranking 2016
(RCI 2016) der Europäischen Kommission,
das kürzlich veröffentlicht wurde, bewertet
die Wettbewerbsfähigkeit von 263 europäi-
schen Regionen. Die für Regionalpolitik zu-
ständige EU-Kommissarin Corina Cretu er-
klärte: „Dieser Index ist ein wertvolles In-
strument für eine bessere Politikgestaltung.
Er stärkt die Bemühungen der Kommission
zur Unterstützung von Strukturreformen und
fördert die Innovationskapazitäten der EU-
Regionen durch kohäsionspolitische Inves-
titionen. Jede Region ist einzigartig – daher
bieten wir maßgeschneiderte Unterstützung,
um den Regionen dabei zu helfen, ihre Stär-
ken und Vorteile zu nutzen, insbesondere mit
unseren regionalen Strategien für eine intel-
ligente Spezialisierung.“ Nach Platz 106 im
Jahr 2013 konnte sich Vorarlberg im aktuel-
len Ranking auf Platz 98 verbessern und liegt
damit erstmals unter den Top-100-Regionen
Europas. „Der Trend für Vorarlberg ist er-
freulich, allerdings darf er nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass sich alle österreichischen
Bundesländer im Mittelfeld befinden. Zu den
wettbewerbsfähigsten Regionen besteht nach
wie vor großer Aufholbedarf. Vor allem auf
Bundesebene, aber auch auf Landesebene
können die wirtschaftspolitischen Rahmen-
bedingungen noch verbessert werden“, so
Martin Ohneberg, Präsident der Industriel-
lenvereinigung Vorarlberg.

Österreich zieht Vorarlberg 
nach unten
Erhoben wurden auf Bundes- und Landes-
ebene elf Hauptkriterien, die relevant für die
einzelnen Regionen sind: Institutionen, ge-

samtwirtschaftliche Stabilität, Infrastruktur,
Gesundheit, Basisausbildung, höhere Bil-
dung und lebenslanges Lernen, Marktgröße,
Arbeitsmarkteffizienz, technologische Be-
reitschaft, Entwicklungsstand der Wirtschaft
sowie Innovation. „Vorarlberg liegt vor allem
deshalb im Mittelfeld dieses Rankings, weil
die gesamtösterreichische Performance in
der Wirtschaftspolitik der letzten Jahre
schwach war. Die Hausaufgaben in puncto
Senkung der Abgabenquote, Flexibilisierung
des Arbeitsrechts, Entbürokratisierung und
strukturelle Reformen, etwa im Bildungs-
oder Verwaltungsbereich, wurden nicht ge-
macht. Das spiegelt sich leider auch seit Jah-
ren in den diversen Wettbewerbsrankings wi-
der“, so Ohneberg. Auffallend bei der Ana-

lyse sei, dass die meisten der untersuchten
Faktoren Vorarlberg rund um Platz 100 se-
hen, mit wenigen Ausreißern nach unten und
oben. Positive Ausreißer finden sich in den
Bereichen der regionalen Gesundheitsver-
sorgung, den aktuellen Arbeitsmarktzahlen
und den Patentanmeldungen. Negative Aus-
reißer finden sich vor allem bei Bildungsin-
dikatoren, sowohl was die Basisbildung, die
höhere Bildung als auch lebenslanges Ler-
nen angeht. Ohneberg: „In ihrer Detailana-
lyse schreibt die Europäische Kommission,
dass Vorarlberg weder durch besondere Stär-
ken noch durch besondere Schwächen auf-
falle. Das zeigt, dass wir solide unterwegs
sind, aber die Dynamik noch größer sein
kann. Wir könnten aber durch gezielte Ini-
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Standort Vorarlberg am Vormarsch
Das Mittelmaß ist aber nicht gut genug
Das Ranking in Sachen Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Kommission zeigt einen
positiven Trend für Vorarlberg. Die schlechte Nachricht: Mangelnde Reform- und Hand-
lungsbereitschaft des Bundes ziehen Österreichs westlichstes Bundesland nach unten.

Von Christian Wieselmayer
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ÖÖAlle österreichischenBundesländer befinden
sich nur im Mittelfeld.
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tiativen den Abstand zu den besten Regio-
nen, die teilweise direkt in unserem Umfeld
liegen, verringern.“

Vorarlbergs urbaner Weg 
als große Chance
Sieben der Top-Ten-Regionen sind Gebiete
rund um Haupt- oder Großstädte mit leis-
tungsfähiger Infrastruktur, innovativen Bil-
dungs- und Forschungseinrichtungen, einer
engen wirtschaftlichen Vernetzung und
gleichzeitig hoher Lebensqualität. „Das ist

ein weiteres Indiz, dass sich der Standort
Vorarlberg im harten Wettbewerb mit vielen,
vor allem urbanen Standorten befindet. Das
ist auch gleichzeitig die Riesenchance für
Vorarlberg, dass wir – ausgehend von unse-
rem zu erhaltenden sehr attraktiven Lebens-
raum – gezielt weitere urbane Elemente nach
Vorarlberg holen und in einigen Bereichen
auch umdenken. Nur so können wir den Eng-
pässen bei qualifizierten Arbeitskräften und
Grund und Boden gezielt gegensteuern“, er-
läutert Martin Ohneberg weiter.

Konkrete Lösungsansätze
Konkrete Lösungsansätze, die in Vorarlberg
umgesetzt werden können, hat die IV Vor-
arlberg mit ihrer Strategie „Vorarlbergs ur-
baner Weg“ bereits präsentiert. Vereinfacht
ausgedrückt geht es um den politischen Bal-
lungsraum Rheintal/Walgau:
n  Kirchturmdenken zu überwinden und

klare Verbindlichkeiten, etwa bei Vision
Rheintal, zu schaffen,

n  die Marke Vorarlberg strategisch zu po-
sitionieren und mit Leuchtturmprojekten
nach außen zu strahlen,

n  beim Umgang mit Grund und Boden hö-
her, dichter und zielgerichteter zu agie-
ren,

n  bei den Bildungseinrichtungen innovati-
ver, intelligenter und vernetzter zu wer-
den,

n  Mobilität und Infrastruktur schneller,
mutiger und flexibler zu gestalten.

Martin Ohneberg dazu: „Es geht nicht da-
rum, Vorarlberg zu einer simplen Großstadt
zu entwickeln, sondern den eigenen Vorarl-
berger Weg in einer guten Balance zwischen
ländlicher und städtischer Entwicklung noch
aktiver zu gestalten und umzusetzen.“ Ü

Der Index für regionale Wettbewerbsfä-

higkeit wurde 2010 eingeführt und wird

alle drei Jahre veröffentlicht; er ermög-

licht den Regionen, ihre Entwicklung fort-

laufend und im Vergleich mit anderen Re-

gionen zu beobachten und zu bewerten.

Der Index ist die erste Maßnahme für die

Betrachtung der Wettbewerbsfähigkeit

der EU-Regionen aus europäischer Per-

spektive. Er basiert auf dem Konzept des

Global Competitiveness Index des Welt-

wirtschaftsforums (GCI-WEF). Der Index

für regionale Wettbewerbsfähigkeit orien-

tiert sich an den statistischen NUTS-2-

Regionen (Systematik der Gebietseinhei-

ten für die Statistik), bei denen NUTS-2-

Regionen, die Bestandteil eines funktiona-

len Stadtgebiets sind, zusammengefasst

werden. Dadurch wird sichergestellt, dass

die auf dem lokalen Arbeitsmarkt verfüg-

baren Kompetenzen vollständig im Index

für regionale Wettbewerbsfähigkeit er-

fasst werden.

INFORMATIONi
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D
er technologische Fortschritt er-
möglicht etablierten, vor allem
aber jungen Unternehmen sowie
Start-ups neue innovative Ge-
schäftsmodelle und Märkte. Für

die Wettbewerbsfähigkeit und die Standort-
attraktivität Vorarlbergs wird es von ent-
scheidender Bedeutung sein, welche Rah-
menbedingungen und Unterstützungsmög-
lichkeiten geschaffen werden. Andere Re-
gionen haben sich hier aber schon besser
etabliert und bereits wesentliche Akzente ge-
setzt. Die zentrale Fragestellung wird sein,
wie in Vorarlberg ein lebendiges Start-up-
Ecosystem entwickelt und etabliert werden
kann, aus dem zukunftsweisende digitale In-
novationen hervorgehen. „Wir wollen als
Wegbereiter, Kümmerer und Unterstützer
der Unternehmen in den nächsten Wochen
und Monaten gemeinsam mit den Unterneh-
men für das richtige Umfeld sorgen, Rah-
menbedingungen entwickeln, die Vernet-
zung vorantreiben und für eine entspre-
chende Sichtbarkeit sorgen. Hier habe ich
eine klare Vision: Es gelingt uns – unter Ein-
bindung aller Interessierten und ‚Betroffe-
nen‘ – eine Start-up Kultur zu entwickeln,
die eine entsprechende Sichtbarkeit und eine
hohe Anziehungskraft für junge Talente, so-
wohl lokal als auch außerhalb der Region,
sowie Unternehmen hat. Und die Umsetzung
digitaler Innovationen am Standort Vorarl-
berg nicht nur zulässt, sondern gezielt för-
dert“, kündigt Hans Peter Metzler, Präsident
der Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV),

konkrete Projekte für die kommenden Mo-
nate an. Digitalisierung macht aus Sicht von
Christian Beer, Inhaber und Geschäftsführer
der Heron-Gruppe und Servus Intralogistics,
nur dann Sinn, wenn sie zur Steigerung der
Qualität in den Prozessen und Produkten bei-
trägt oder dazu führt, dass Verschwendung
vermieden und die Geschwindigkeit erhöht
wird. „Die Digitalisierung sollte uns schluss-
endlich helfen, unseren Kunden einen Mehr-
wert bieten zu können. Es geht vor allem um

einen geschlossenen, durchgängigen Daten-
transfer vom Kunden bis zur Wiederbeschaf-
fung, um Feedback in Echtzeit. Es geht auch
um digitale Agententechnologie, sprich, dass
Maschinen miteinander kommunizieren und
Entscheidungen autonom und intelligent
treffen“, erklärt Christian Beer.

Forschung und Entwicklung
Im Bereich der „Digitalen Produktion“ er-
hielt beispielsweise das Vorarlberger For-

Agenda 4.0 – Vorarlberg nutzt 
Chancen der Digitalisierung

Aktuell befinden wir uns mitten in einem weiteren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Megatrend: der Digitalisierung. Was heute passiert, ist nicht mehr nur ein digitaler Wan-
del, sondern eine digitale Transformation, die viele wertvolle Chancen bietet, vor allem
für Unternehmen, die sich der Herausforderung stellen.

Von Florian Eckel

ÖÖDer Bedarf an IKT- Fachkräften wird 
weiter steigen.

Foto: iStock.com/AzmanL
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schungsinstitut V-Research gemeinsam mit
der TU-Wien den Zuschlag für ein neues
Kompetenzzentrum (CDP – Austrian Center
for Digital Production). Der Arbeitsschwer-
punkt des neuen Konsortiums liegt auf dem
Gebiet der Digitalisierung von Prozessen für
Produktentwicklung und Automatisierung
der Konstruktion. Damit werden konkrete
Hilfestellungen für die Vorarlberger Wirt-
schaft in der Forschung und Entwicklung an-
geboten.

Aus– und Weiterbildung
Digitalisierung bedeutet auch neue Tätig-
keitsfelder und bietet Chancen für die Be-
schäftigung. „Dem WIFI der Wirtschafts-
kammer Vorarlberg kommt in den nächsten
Jahren mit seinem Aus- und Weiterbildungs-
angebot eine zentrale Rolle beim Aufbau von
digitalem Know-how in den Vorarlberger
Unternehmen (IKT Fachkräfte) zu“, sagt
WK-Präsident Metzler. Aktuell arbeitet das
WIFI mit universitärer Unterstützung (Dr.
Bernd Schenk, Universität Liechtenstein) an
einer Kompetenzlandkarte für digitale Trans-

formation. Dazu gehört auch eine stärkere
Ausrichtung des Kursbuches auf bestehende
und künftige digitale Herausforderungen so-
wie die Ausbildung von IT-Fachkräften. Spe-
ziell Firmentrainings rücken hinsichtlich des
Aufbaus von digitalen Kompetenzen stärker
in den Fokus der Betrachtung. Landesstatt-
halter Karlheinz Rüdisser ergänzt: „Der Be-
darf an IKT-Fachkräften wird weiter steigen.
Die Entwicklung des für die digitale Trans-
formation notwendigen Personals, sowohl
qualitativ als auch quantitativ, hat hohe Prio-
rität. Das Aus- und Weiterbildungsangebot
muss entsprechend gestaltet sein, um mittel-
bis langfristig den Bedarf abzudecken. Kurz-
fristiger Bedarf an Fachkräften soll durch
überregionales Recruiting (Chancenland
Vorarlberg) gedeckt werden.“

Digitale Perspektiven
Mit den „Digitalen Perspektiven“ verfügt die
Wirtschaftskammer Vorarlberg bereits heute
über ein umfassendes Serviceangebot. An-
gepasst an den jeweiligen Wissensstand, er-
läutern Experten im Rahmen von Veranstal-

tungen oder Workshops rele-
vante Entwicklungen und Mög-
lichkeiten, die sich den Unter-
nehmen bieten. „Wir geben den
Unternehmen auf ihre Bedürf-
nisse abgestimmtes Rüstzeug in
die Hand, das sie sofort im Be-
trieb umsetzen können“, so WK-
Präsident Metzler.

Unterstützung bei der
digitalen Transformation
„Es ist von entscheidender Be-
deutung für einen Standort, dass
innovative Ideen und neue For-
schungsergebnisse möglichst
rasch den Weg in die Unterneh-
men finden, um dort ihre volle
Wirkung zu entfalten“, erklärt
Landesstatthalter (LH-Stv.,
Anm.) Karlheinz Rüdisser die
Bedeutung von Technologie-
transfer. In Vorarlberg besteht
bereits eine Vielzahl von priva-
ten und öffentlichen Projekten
und Initiativen. Diese sollen ko-
ordiniert und vernetzt werden
und in eine Strategie einfließen.
Ein Beispiel für eine bestehende
Initiative ist das durch die Indus-

triellenvereinigung (IV), die Wirtschafts-
kammer, das Land Vorarlberg und die „Wirt-
schafts-Standort Vorarlberg GmbH“
(WISTO) im Frühjahr 2015 ins Leben geru-
fene offene Plattform „V-Netzwerk Intelli-
gente Produktion/Industrie 4.0“. Diese hat
das Ziel, den thematischen Austausch unter
den heimischen produzierenden Betrieben
zu fördern, über relevante Trends und Tech-
nologien zu informieren und Bewusstseins-
bildung für die hohe Bedeutung von Indus-
trie 4.0 zu bilden. Bereits bestens etabliert
hat sich das Innovationsnetzwerk „Textile
Competence Center Vorarlberg“ in Zusam-
menarbeit von zahlreichen Unternehmens-
partnern, der Universität Innsbruck und wei-
teren Forschungseinrichtungen aus dem In-
und Ausland. Aufbauend auf die lange Tex-
tilhistorie Vorarlbergs gelang es mit dem Fo-
kus auf „Smart Textiles“ wie Faserverbund-
werkstoffe, Sensor- und Hightech-Textilien,
Vorarlbergs Textilwirtschaft auch an die ge-
änderten Rahmenbedingungen und die Inno-
vationsdynamik des 21. Jahrhunderts anzu-
passen. Ü

ÖÖDigitalisierung soll helfen, Kunden einen
Mehrwert zu bieten.

Foto: iStock.com/manfeiyang
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A
ls Karl Sailer sen. nach abge-
schlossener Lehre zum Bäcker
und Konditor umsattelte und sich
plötzlich in der Baumschule des
späteren Schwiegervaters wieder-

fand, war dies der Liebe geschuldet. Auch
der Liebe zu Pflanzen, Bäumen und Gärten.
Wie es sich für Pioniere gehört, war der Weg
zum Erfolg mit allerlei Hindernissen ge-
säumt. Letztlich hat ihm aber der Erfolg
Recht gegeben. Wer heute den Firmensitz
samt großem Schaugarten in Pöndorf-Unter-
mühlham besucht, spürt recht schnell, dass
das ein besonderer Ort ist.
Wer sich mit Gärten und deren Kulturge-
schichte beschäftigt, kommt am Wasser nicht
vorbei. Das betrifft nicht nur die europäische
Gartenkultur, sondern gilt auch für die japa-
nische und chinesische Tradition der Garten-
gestaltung. Neben den Pflanzen und Bäumen
sind Wasser und Steine die tragenden Ge-
staltungselemente. So kam es auch nicht von
ungefähr, dass der Firmengründer vor 35
Jahren befand, ein Garten ohne Wasser sei
wie ein Himmel ohne Sterne.

Naturpool im Außenbereich des Bio- und Wellness-Hotels Stanglwirt, Going in Tirol

Wasserspiele im Garten
Pionier und Branchenprimus Karl Sailer im Porträt

Wer einen Naturpool im Garten haben möchte, kommt an Karl Sailer nicht vorbei. Öster-
reichs Branchenprimus in Sachen Naturpoolbau verpasst ganz nebenbei auch noch dem
Garten ein Facelifting oder gestaltet ein Fleckchen Erde zum Himmel auf Erden.

Von Siegfried Hetz 

Geschäftsführer Karl Sailer:
„Schwimmteiche sind ein beleben-
des Element in jedem Garten.“
Fotos: Karl Sailer GmbH & Co KG
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Heute wird das Familienunternehmen in
zweiter Generation von seinem Sohn Karl
geführt, der das Handwerk von der Pike auf
gelernt hat und im Unternehmen 20 Jahre
lang als Betriebsleiter tätig war, ehe er die
Unternehmensführung vom Vater übernahm.
Das Diktum des Vaters, wonach hinter jedem
„Ich kann nicht“ ein „Ich will nicht“ steckt,
hat der Junior entsprechend verinnerlicht. So
wird für einen Großauftrag sogar im Schicht-
dienst gearbeitet, wenn die Situation es er-
fordert.
Dass es sich um ein Familienunternehmen
handelt, wird schnell deutlich, denn die De-
tailpläne für den Naturpool und dessen Gar-
tenumgebung werden vom Künstler-Bruder
Sebastian von Hand gezeichnet und sind da-
mit wahre Kunstwerke. Auch die beiden
Schwestern sind im Unternehmen tätig. Zu
einem richtigen Familienunternehmen gehö-
ren aber auch Mitarbeiter, die sich als Fami-
lienmitglieder wahrnehmen. Nur so, betont
Karl Sailer, kann erfolgreich im Team gear-
beitet werden: „Wenn es mir gelingt, diese
Harmonie nach innen und außen aufrecht-
zuerhalten, dann ist für mich ein Stück Le-
benstraum wahr geworden.“

Alles aus einer Hand
Wer sich von Sailer einen Naturpool bauen
lässt, bekommt alles aus einer Hand. Da gibt
es keine Subunternehmer oder sonstige Er-
füllungsgehilfen. Wo Sailer draufsteht, steckt
auch Sailer drin, und zwar ausschließlich.
Von der ersten Besichtigung und Planung
über Aushub, Geländemodellierung, Folien-
Verlegung bis zur Bepflanzung, Beleuchtung
und Pflasterung wird alles direkt und unmit-
telbar erledigt und von einer betriebsinternen
Qualitätskontrolle begleitet. Dafür sind in
Spitzenzeiten über 50 Mitarbeiter im Ein-
satz.

Was zeichnet einen Naturpool
von Sailer aus?
Er wird selbstverständlich nach den indivi-
duellen Wünschen des Bauherrn gestaltet,
was Bodenmodellierung, Form und Auswahl
der Steine betrifft. Bei Sailer kommt noch ein
spezielles „Reinheitsgebot“ dazu. In dem
jüngst erschienenen unternehmenseigenen
Bildband heißt es dazu: „Oberstes Prinzip im
Schwimmteichbau ist unser KS  Reinheits-
gebot. Wenn man in den Pool schaut, sieht
man nur Wasser, Steine und Wasserpflanzen.
Dazu wird die Folie mit Steinen, welche in
Spezialbeton für den Wasserbau versetzt wer-
den, verkleidet.“ Dieser Spezialbeton wird
nach geheimer Rezeptur hergestellt, um Aus-
blühungen zu verhindern. Anschließend wird
die Oberfläche zusätzlich mit einer speziellen
Flüssigkeit versiegelt. Diesen Vorgang nennt
Karl Sailer „verglasen“. Damit ist gleichzei-
tig auch das Finish am Bau erledigt. Wesent-
lich ist noch zu wissen, dass zwei Drittel der
Fläche des Naturpools zum Schwimmen zur
Verfügung stehen und ein Drittel der laufen-
den Reinigung dient.

Erholungsfaktor Teich
Selbst wenn etwa 85 Prozent der Kunden Pri-
vathaushalte sind, die sich den Garten und
die persönliche Lebensqualität durch einen
Naturpool optimieren, werden auch für Un-
ternehmen Anlagen geplant und ausgeführt.
Damit sind nicht nur Hotels gemeint, für die
eine entsprechend gestaltete Außen- und
Gartenanlage zum großen Selbstverständnis
zählt, sondern auch moderne Unternehmen,
die wissen, dass Wasser einen besonders ho-
hen Entspannungsfaktor liefert. Am Wasser
zu entspannen, die Seele baumeln zu lassen
und die Batterien wieder neu aufzuladen bie-
tet einen besonderen Wohlfühl-Faktor, der
immer öfter berücksichtigt wird. Ü

Karl Sailer GmbH & Co KG

Gartenarchitektur und Naturpoolbau

Untermühlham 15

4891 Pöndorf
Geschäftsführer: Karl Sailer

Mitarbeiter: ca. 50

Jahresumsatz: 3,5 Millionen Euro

www.sailer.at

IN KÜRZEi
Als Österreichs erster professioneller Schwimmteich- und Naturpoolbauer tragen wir das
höchste Zertifikat vom „Verband Österreichischer Schwimmteich- und Naturpoolbau“
VÖSN. Der Naturbadesee für das Biohotel Stanglwirt wurde als „Naturpool 2014“ ausge-
zeichnet. 2015 folgten Medaillen in den Kategorien „Schwimmteich mit architektonischer
Form“ und „Kombinationsteich aus Schwimmteich und Biotop“.
Im Dezember 2016 wurden alle fünf eingereichten Projekte mit dem VÖSN Foto-Award
ausgezeichnet: Es gab einen 2. Platz in der Kategorie „Öffentliche Anlage“ für den Wasser-
park Russbach und Medaillen in den Kategorien „Spaß am Wasser“, „Detail am Wasser“,
„Kombinationsteich“ und „Naturpool“.

INFORMATIONi

Freihandzeichnung von Sebastian Sailer

Nach Fertigstellung mit Gartengestaltung

ÖÖEin Garten ohne Wasser ist wie 
ein Himmel 
ohne Sterne.

Karl Sailer sen.
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DB Schenker Railer: In Vorbereitung für den
Weg nach Südosteuropa Foto: DB Schenker

Einzigartige Lösung
Die Bahn-Lösung Istria-Railer von DB
Schenker bietet den Kunden ab jetzt eine ein-
zigartige Direktverbindung zwischen Salz-
burg und Slowenien an, die den Warentrans-
port nicht nur effizienter gestaltet, sondern
auf der Strecke auch noch bis zu 80 Prozent
CO2 einspart. Über Salzburg und Freilassing
direkt an das Netz der DB Cargo angebunden
und für alle Branchen konzipiert, ist der
Istria-Railer ein Produkt für Einzelwagen
und Wagengruppen, das in regelmäßigen
Rundläufen zwischen Salzburg und Slowe-
nien die Anbindung an den Hafen Koper so-
wie auch an das südosteuropäische Bahnnetz
gewährleistet. Ü

Initiative AusBildung bis 18 
Der Arbeitsmarkt stellt an junge Menschen immer höhere Anforderungen. Mit der Initiative AusBildung bis 18 setzt die österreichische
Bundesregierung einen wichtigen Schritt für die Zukunft der Jugendlichen. Die Umsetzung in Vorarlberg wird durch die Koordinierungsstelle
Vorarlberg im Auftrag des Sozialministeriumservice organisiert. Durch die Initiative AusBildung bis 18, deren Kern die am 1. Juli 2016 ein-
geführte Ausbildungspflicht ist, wird das Bewusstsein für den Wert einer Ausbildung gestärkt. „In dieser Initiative geht es weniger um die
Pflicht zur Ausbildung als vielmehr darum, den jungen Menschen Perspektiven für ihre Zukunft zu eröffnen“, so Sonja Schmöckel vom So-
zialministerium. Ü

Pia Oberleitner (KOST), Sonja Schmöckel (Sozialministerium), Martin Staudinger (Sozialministeriumservice), Birgit Fiel (KOST), Christine Klas
(BIFO), Christa Schweinberger (AMS), Astrid Hufnagel (AMS), Bernhard Felder (dafür) (v.l.) Foto: AMS Vorarlberg

Intelligentes Wohnen
Das ganze Haus perfekt vernetzt oder auch nur einzelne Funktionen – das ist mittlerweile
Realität. Busch-Jaeger bietet ganzheitliche Lösungen für die intelligente Gebäudeautomation
an. Busch-free@home, das am stärksten wachsende Smart-Home-System, feierte im Februar
ein Jubiläum: Eine Million Busch-free@home-Geräte wurden mittlerweile weltweit verkauft.
Fast 7.000 Teilnehmer haben an Workshops teilgenommen und weitere 13.000 Teilnehmer
gab es bei Tagesseminaren alleine in Deutschland. Busch-free@home setzt auf eine breite
Kompetenzbasis im Handel und Handwerk in Deutschland sowie weltweit. Ü

Foto: Busch-Jaeger
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SUPERBES 
JUBILÄUM.

ŠKODA feiert 25 Jahre „Made for Austria” und der SUPERB feiert 
kräftig mit! Überzeugen Sie sich vom ŠKODA SUPERB Combi – 
am besten bei einer Probefahrt. 

Besonders interessant für Unternehmer: fragen Sie bei Ihrem 
ŠKODA Betrieb nach der attraktiven ŠKODA Wirtschaftsförderung.

skoda.at youtube.com/skodaATfacebook.com/skoda.at instagram.com/skodaAT

Details bei Ihrem ŠKODA Berater. Symbolfoto. Stand 04/2017. Alle angegebenen Preise sind unverb., nicht kart. Richtpreise inkl. NoVA und 20% MwSt. Gültig bei Kauf vom 17.2.–30.4.2017 
(ausgenommen Sonderkonditionen). 1) Die 1.500,– Euro  werden vom Listenpreis des Neuwagens abgezogen und können pro Kauf nur einmal in Anspruch genommen werden (keine Barab-
löse). 2) 1.000,– Euro Porsche Bank Bonus und 500,– Euro Versicherungsbonus: Aktionen gültig bis 30.6.2017 (Kaufvertrags-/Antragsdatum) bei Finanzierung über die Porsche Bank und Ab-
schluss einer vollKASKO-Versicherung über die Porsche Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate, Mindest-Nettokredit 50% v. Kaufpreis. Ausg. Sonderkalk. für Flottenkunden u. Behörden. 
Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. USt und NoVA und werden v. Listenpreis abgezogen. Stand 04/2017. 3) Preisvorteil auf Basis der Motorisierung 150 PS TDI 6-Gang DSG.

Verbrauch: 4,0–7,2 l/100 km. CO2-Emission: 106–164 g/km.

SPAREN SIE JETZT:
• 1.500,– Euro mit der 25 Jahre Jubiläums-Prämie1)

• 1.500,– Euro Porsche Bank & Versicherungs- 
 bonus2) und zusätzlich bis zu
• 3.270,– Euro mit den Vorteils-Paketen3)
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