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EDITORIAL

Wenn nach Ostern mit den Ver-
handlungen über den abgeschaff-
ten Pflegeregress zwischen den

Ländern und dem Bund begonnen wird, geht
es ein weiteres Mal um die Schadensbegren-
zungen einer Dummheit, die der im Herbst
abgewählten Großen Koalition anzulasten
ist, aber nicht nur ihr. Konkret geht es um
die Husch-Pfusch-Aktion im Vorfeld der vor-
gezogenen Nationalratswahlen. Mit Aus-
nahme der NEOS haben im Juli 2017 alle im
Nationalrat vertretenen Parteien der Ab-
schaffung des Pflegeregresses zugestimmt.

Festzuhalten ist, dass der sogenannte Pfle-
geregress, wonach der Gesetzgeber auf das
Vermögen betroffener Heimbewohner zu-
rückgreifen kann, Ländersache ist. So war
diese Wahlzuckerl-Aktion nicht nur dumm
und voreilig, sondern in föderaler Hinsicht
ziemlich unsauber. Den Ländern – mit denen
selbstverständlich nichts akkordiert war –
wurde zwar eine Kompensationszahlung in
Höhe von 100 Millionen Euro in Aussicht
gestellt – ein Betrag, der jeder Beschreibung
spottet. Der Salzburger Finanzlandesrat
Christian Stöckl beschreibt die Ansprüche
an den Bund folgendermaßen: „Wir wollen
die Kosten vollständig ersetzt haben. Den
Entfall sowieso und über die Folgekosten des
künftigen Bedarfs wird zu verhandeln sein.“
Laut Kalkulation seines Büros werden die
Mehrkosten allein in Salzburg heuer 45 Mil-
lionen Euro betragen, bis 2021 sollen es ins-
gesamt bis zu 362 Millionen sein.

Was als Schnellschuss-Wahlzuckerl Stim-
men hätte sichern sollen, hat sich als ziem-
liche Dummheit herausgestellt. Aber auch
diese Dummheit hat ihr Gutes, bringt sie
doch den Themenkomplex Pflege insgesamt
auf die Agenda der Tagespolitik. Mit öster-
reichweit knapp 90.000 Bewohnerinnen und
Bewohnern in Pflegeheimen ist immerhin
etwa ein Prozent der Gesamtbevölkerung be-
troffen. Und wir reden noch nicht von all je-
nen, die privat oder von ausländischem Pfle-
gepersonal zu Hause betreut werden. Wie

viele davon nach Aufhebung des Pflegere-
gresses auf der Suche nach einem Heimplatz
sind, lässt sich noch nicht absehen. Festzu-
halten ist in diesem Zusammenhang auch,
dass Pflegeheime unter einem extremen Per-
sonalmangel leiden, der allerdings hausge-
macht ist, weil der Grund dafür in der
schlechten Bezahlung liegt. Seniorenheime
sind vor allem in den ländlichen Gemeinden
wichtige Arbeitgeber für Frauen und damit
auch eine volkswirtschaftliche Größe, was
gerne unter den Tisch geschoben wird.

Wir wissen seit mindestens 15 Jahren,
dass sich die Bevölkerungspyramide mar-
kant verändert. Wir werden älter, häufig auch
bei guter Gesundheit, aber irgendwann
kommt dann doch der Punkt, ab dem Hilfe
und Pflege in Form eines Heimplatzes uner-
lässlich sind. Wenn tatsächlich Pflegestufe
4, die einen monatlichen Pflegeaufwand von
160 Stunden im Monat voraussetzt, eine
Grundbedingung für die Zuerkennung eines
Heimplatzes ist, muss zusätzlich Personal
aufgestockt werden. Das alles zu finanzieren
wird sich nicht mit der Idee einer Erbschafts-
steuer für die „Happy few“ bewerkstelligen
lassen.

Warum also nicht den Mut aufbringen und
eine Pflegeversicherung etablieren, die im
Zuge der ohnedies dringend angesagten Pen-
sionsreform verwirklicht werden könnte? Im
Grunde eine Selbstverständlichkeit,

findet Ihr

Josef Lipp
Verlagsleiter & Co-Herausgeber

Seniorenheime sind in
ländlichen Gemeinden
wichtige Arbeitgeber für
Frauen und damit auch
eine volkswirtschaftliche
Größe.

Auch Dummheiten 
haben ihr Gutes
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Festakt für berufsbegleitendes
Studieren im Schloss Mirabell

Seit nunmehr 14 Jahren qualifiziert Ingenium Education gemein-
sam mit der HTWK Leipzig Bauingenieure zum DI (FH) weiter, seit
fünf Jahren bringt Ingenium die OTH Regensburg nach Salzburg –
Grund zur Feier im Salzburger Schloss Mirabell. 

Insgesamt feierten 41 Absolventen der berufsbegleitenden Studi-
engänge Betriebswirtschaft und Bauingenieurwesen ihren Studien-
abschluss und unterstützen nun die Salzburger Wirtschaft. Diesen
Erfolg machte Ingenium Education in Kooperation mit der HTWK
Leipzig und der OTH Regensburg möglich. Neben Vertretern der
Hochschulen aus Bayern und Sachsen gratulierten auch Ehrengäste
aus Bildung und Politik und sprachen großes Lob für die erbrachten
Leistungen aus. Ü

Im März wurde die Sponsionsfeier im Marmorsaal von
Schloss Mirabell gefeiert. Foto: Hermann Burgstaller

Fonds der Hypo Tirol Bank
stellt Vergleichsprodukte
in den Schatten

Der Hypo Rendite Plus erklomm im Ertrags-Ranking von Citywire
Platz eins. Fondsmanager Roland Höpflinger erwirtschaftete für An-
leger im Jahr 2017 eine stolze Rendite von drei Prozent. 

Damit konnte er sich im direkten Vergleich mit Anleihefonds von
elf internationalen Investmenthäusern eindeutig durchsetzen.

Den Hypo Rendite Plus gibt es als Einzelinvestment, oder im Rah-
men von Sparen mit Fonds zum laufendenden Ansparen in kleinen
Schritten. Er ist ein solides Basisinvestment für risikobewusste An-
leger und investiert in mittlere Laufzeiten von zwei bis sechs Jahren.
Der klare Fokus liegt auf Staatsanleihen, Pfandbriefen und Finanz-
anleihen aus dem Euro-Raum, ergänzt durch Unternehmensanleihen
guter Bonität. 

Für den Fonds-Profi ist das
Top-Ranking ein besonders
schöner Erfolg. Denn City-
wire bewertet als unabhängi-
ges Analyseunternehmen mit
Hauptsitz in London rund
15.000 Fondsmanager aus 35
Ländern.                              Ü

Mag. Roland Höpflinger, 
Hypo Tirol Bank
Foto: Hypo Tirol Bank 

Arbeit zügig aufgenommen
Am 25. Februar hat Tirol gewählt und gut vier Wochen später, am 28.
März, wurde die neue alte Landesregierung bei der konstituierenden
Sitzung des Tiroler Landtags angelobt. Bei der ersten Regierungssit-
zung unmittelbar nach den Osterfeiertagen wurden erste Festlegungen
getroffen und Arbeitsaufträge bestimmt. Kernthemen des „Regierungs-
programms für Tirol 2018–2023“ sind die Problemzonen Transit und
Wohnen. Unter Federführung von LH Platter und LH-Stvin. Felipe soll
eine Arbeitsgruppe die Ausweitung entlastender Maßnahmen wie das
sektorale Fahrverbot evaluieren. „Einerseits setzen wir auf Bewährtes
wie den Lufthunderter als Voraussetzung für das sektorale Fahrverbot.

Gleichzeitig gehen wir
auch neue Wege“, so
LH-Stvin. Felipe. „Die
Kernelemente der
Transit-Strategie sind
das klare Bekenntnis
zum Brenner-Basistun-
nel, die Beibehaltung
der Blockabfertigun-
gen, die Einführung
einer Korridormaut
von Verona bis Mün-

chen sowie die Förderung des kombinierten unbegleiteten Verkehrs“,
ergänzt LH Platter. „Leistbares Wohnen ist eine der zentralen Zukunfts-
fragen des Landes und neben dem Transit das zweite Schwerpunkt-
thema für die angelaufene Legislaturperiode. Der knappe Wohnraum,
gepaart mit der Attraktivität Tirols, führt zu schwierigen Rahmenbedin-
gungen und steigenden Preisen am Tiroler Wohnungsmarkt. Damit
Wohnen nicht zum Luxus wird, braucht es ein vielfältiges Maßnahmen-
paket“, sagt LH Platter. Ü

WEITER SO+
Mieten steigen ins Astronomische
Die lange gültige Faustregel, dass die Miete etwa ein Drittel des monat-
lichen Einkommens ausmacht, ist für den Durchschnittsösterreicher
schon längst ein Traum. Der Westen Österreichs, insbesondere Salzburg
und Tirol, ächzt besonders unter den massiv gestiegenen Mieten. So
beträgt in Innsbruck der Zuwachs innerhalb von drei Jahren satte 45
Prozent und in Salzburg kaum weniger schmerzhafte 35 Prozent. Aktu-
ell ist mit einer monatlichen Gesamtmiete von 14,30 Euro pro Quadrat-
meter inklusive Betriebskosten zu rechnen. Die Steigerung seit 2014
beträgt etwa 22 Prozent. Die höchsten Mietpreise ist man in Innsbruck
zu zahlen bereit. Dort liegt der Spitzenpreis für Mietwohnungen aktuell

bei 19,60 Euro pro Qua-
dratmeter. Knapp dahin-
ter folgt mit 18 Euro
schon Salzburg. In Bre-
genz, das bis 2014 öster-
reichweit als teuerstes
Pflaster für Mietwohnun-
gen bekannt war, hat
sich die Lage etwas ent-
spannt. Freilich sind
auch dort Mieten mit
16,70 Euro pro Quadrat-

meter viel zu hoch. In Wien zahlen Wohnungssuchende im Durch-
schnitt 14,60 Euro pro Quadratmeter, womit die Bundeshauptstadt
knapp über dem österreichweiten Schnitt von 14,30 Euro liegt. Mit den
niedrigsten Mieten wartet Eisenstadt auf. So sind in der burgenländi-
schen Hauptstadt aktuell höchstens 10,30 Euro pro Quadratmeter zu
berappen. Auch Graz und Klagenfurt zeigen sich mit 11,10 Euro bzw.
11,50 Euro relativ günstig. 2014 bot die Kärntner Landeshauptstadt üb-
rigens den billigsten Mietwohnungsmarkt an. Ü
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„Für die nächste Periode
habe wir uns eine Budget-
garantie vorgenommen: Es
wird kein Euro mehr aus-
gegeben als eingenom-
men.“ LH Wilfried Haslauer

Foto: Helge Kirchberger

Konsolidierung ist angesagt
Wer darf zukünftig mit Wilfried Haslauer regieren?

Für die ÖVP ist die Ausgangslage trotz NEOS-Premiere optimal: Herzeigbare Bilanz im Land und
Rückenwind vom Bund. Wenn die Grünen wie in Tirol mit einem blauen Auge davonkommen, dann
könnte Sepp Schellhorn, falls er die Einstandshürde schafft, der Dritte im Bunde sein. SPÖ und FPÖ
sind auf Opposition gesetzt: die einen, weil sie sich noch nicht regeneriert haben, und die anderen,
weil Sachpolitik nicht ihre Stärke ist.

Von Siegfried Hetz
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D
ie Wunden des Finanzskandals
sind geschlossen, wenn auch
nicht zur Gänze verheilt. In je-
dem Fall ist die Reputation des
Landes wiederhergestellt, und

das ist in der Hauptsache dem amtierenden
Landeshauptmann Wilfried Haslauer zu ver-
danken, der damit seine erste Amtszeit mit
Bravour bestanden hat. Die Schadensbegren-
zung der mehr als abenteuerlichen Spekula-
tionen wurde zügig vorangetrieben, die Lan-
desverwaltung modernisiert und die doppelte
Buchführung etabliert. Investitionspro-
gramme haben der Wirtschaft einen Turbo
verliehen, sodass zum Ende der Legislatur-
periode die Meldung, wonach Salzburg Wien
in Sachen Pro-Kopf-Einkommen erstmals
überholt hat, kein Zufall ist. Höchstens im
Datum, aber nicht auf den Inhalt bezogen.

Die Straßen machen es deutlich
Es fehlte das nötige Kleingeld zum Sanie-

ren und Ausbauen. Weil man sich dessen
auch im Chiemseehof, dem Sitz der Salzbur-
ger Landesregierung, bewusst ist, wird das
auch ein Investitionsschwerpunkt in der
kommenden Legislaturperiode sein, die fi-
nanzpolitisch unter dem Motto stehen wird,
dass kein Euro mehr ausgegeben als einge-
nommen wird. Trotz aller Budgetnöte konnte
das Land aber auch in den Jahren 2013 bis
2018 einige Akzente setzen, wie Landes-
hauptmann Wilfried Haslauer im Interview
ausgeführt hat. Bei der Landtagswahl am 22.
April treten insgesamt neun wahlwerbende
Parteien an: ÖVP, SPÖ, Grüne und FPÖ. FPS
(Liste Dr. Karl Schnell Freie Partei Salzburg)
und NEOS treten auf Landesebene erstmals
an. Darüber hinaus stellen sich noch die
KPÖ und die Liste Hans Mayr (Salzburger
Bürgergemeinschaft) sowie die CPÖ (Christ-
liche Partei Österreich) zur Wahl. KPÖ und
CPÖ allerdings nur im Flachgau (Bezirk
Salzburg Umgebung). Somit treten nur im
Wahlbezirk 3 (Salzburg-Umgebung) alle
neun Parteien zur Wahl an.

Wo sich Mobilität staut 
Wir haben bei SPÖ, FPÖ und den NEOS

angefragt, mit welchen Lösungsvorschlägen
sie an die Problemzonen Fachkräftemangel,
Verkehrsmisere und Sicherheit herangehen
würden. Keine Antwort erhielten wir von der
SPÖ. Da sich die Grünen bei Verbleib in der
Regierung das Verkehrsressort wünschen,
haben wir die Grünen nach den Eckpunkten
einer zukünftigen Verkehrspolitik für Salz-
burg befragt. Für LH-Stvin. Astrid Rössler
„steht an erster Stelle die Stärkung des öf-
fentlichen Verkehrs durch ein landesweites
365-Euro-Ticket sowie Taktverdichtungen
und der Ausbau von Park-and-Ride-Park-
plätzen“. Ebenso gehörte, so die grüne Spit-
zenpolitikerin, auch in die Fahrrad-Infra-
struktur investiert, womit überdachte Stell-
plätze ebenso gemeint sind wie Radschnell-
routen. „Denn der tägliche Kfz-Stau“, so
Rössler, „schadet der Gesundheit, der Um-
welt, der Wirtschaft und kostet auch noch
Nerven.“

Für FPÖ-Generalsekretärin und Salzbur-
ger Landesparteiobfrau Marlene Svazek
„wurde den Salzburgern 2017 die Verkehrs-
problematik mehr als deutlich vor Augen ge-
führt, da die Landeshauptstadt den unrühm-
lichen Titel Stauhauptstadt Österreichs ein-
heimste“. Dass die Salzburger jedes Jahr 112
Stunden im Stau stehen, ist für Svazek das
Ergebnis einer rigorosen Einsparungspolitik.
„Anstatt die Infrastruktur zu verbessern und
ein günstiges Jahresticket für den öffentli-
chen Verkehr zu etablieren, verbeißt sich die
Landesregierung in sinnlose Prestigeobjekte
wie das 250 Millionen Grab Gitzentunnel,
anstatt lösungsorientiert den Vollanschluss
Hagenau voranzutreiben.“

NEOS-Spitzenkandidat Sepp Schellhorn,
Salzburger Gastronom und Nationalratsab-
geordneter, kritisiert in diesem Zusammen-
hang, dass im Land Salzburg das Thema Ver-
kehr immer und immer wieder von vorne
diskutiert werde. „Wir (die NEOS) haben
den Mut, endlich sinnvolle Lösungen umzu-

setzen. Besonders im ländlichen Raum müs-
sen wir den öffentlichen Verkehr stärken und
damit den Umstieg vom Auto auf Öffis er-
leichtern. Die bestehenden Anbindungen und
die Taktung müssen erhöht werden.“ Schell-
horn fordert im Detail ein „übergeordnetes
Raumordnungskonzept mit Evaluierung
durch die Gemeinden, das Themen wie
Breitbandausbau, Tourismus und Landwirt-
schaft verzahnt. Darüber hinaus müssen
Fahrgemeinschaften, Car-Sharing-Systeme
und Park-and-Ride-Angebote gefördert wer-
den. Zudem würde eine Ausweitung des An-
gebots an Fahrrad-Abstellanlagen an Kno-
tenpunkten und eine Ausweitung des Rad-
verleihsystems zusätzlich entlasten.“ Es sei
unzumutbar, betont Schellhorn, dass für eine
Fahrt, die eigentlich 60 Minuten dauert, im

Kommentar
Vor fünf Jahren haben wir an dieser Stelle un-
mittelbar nach der Landtagswahl von einem
flotten Dreier zwischen Wilfried Haslauer,
Astrid Rössler und Hans Mayr geschrieben. Der
ist es dann auch geworden. Wie flott, wissen
wir nicht so ganz genau, jedenfalls so flott,
dass Salzburg am Ende eine modernisierte
Landesverwaltung hat, ein neues Raumord-
nungsgesetz und ein Mobilitätskonzept 2025,
das allerdings etwas im Abseits steht, weil der
Dritte im Bunde das Pferd, auf das er setzte,
nicht zu zäumen ims‚tande war. Damit ist nicht
nur Frank Stronach als Namens- und Geldge-
ber gemeint, sondern auch die patscherten Fi-
nanzierungsversuche Mayrs nach dessen Lie-
besentzug. Wir haben zwar keine Wünschel-
rute zur Hand und können den Chiemseehof
auch nicht vor bösen Geistern schützen, aber
wir wagen eine Prophezeiung, dass es wieder
ein Dreier werden wird, diesmal mit NEOS-
Landeschef Sepp Schellhorn, womit insofern
Kontinuität hergestellt ist, als dass Schellhorn
auch aus Goldegg kommt, wo Mayr einst ÖVP-
Bürgermeister war.

„Wir haben in den vergangenen fünf
Jahren unser umfangreiches Arbeits-
programm zu mehr als 90 Prozent er-
ledigt. Und das sehr konstruktiv, un-
aufgeregt und ohne Hickhack in der
Öffentlichkeit. Dieses Arbeitspen-
sum und der Stil des politischen Han-
delns zeichnen die Zusammenarbeit
in dieser Koalition aus.“ 
LH-Stvin. Astrid Rössler

Foto: Grüne Salzburg/Andreas Kolarik
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?    Die Performance der schwarz-grü-
nen Landesregierung unter Beteili-
gung von Hans Mayr als Verkehrs-
Landesrat ist in den vergangenen
fünf Jahren durchaus auf Zustim-
mung gestoßen. Jetzt, da die Kon-
junktur insgesamt anzieht, sollten
größere Infrastrukturprojekte in
Angriff genommen werden. Nicht
zuletzt wurde Salzburg im öster-
reichweiten Ranking erstmals als
wirtschaftlich erfolgreichste Region
ausgewiesen. Wie viel Verpflichtung
lesen Sie daraus ab, den Standort
weiter innovativ auszubauen, und
woran denken Sie zuerst?

Das alles sind statistische Zahlen. Auch
das Ranking, das uns in einer Top-Position
sieht. Das freut uns natürlich, auch die hohe
Zufriedenheit mit der Politik der Landesre-
gierung zeigt, dass wir in den letzten Jahren
offensichtlich vieles richtig gemacht haben.
Eines ist aber auch klar – die Zeiten werden
nicht einfacher und es gibt noch sehr viel zu
tun. Wirtschaftsthema Nummer eins ist mit
Sicherheit der Fachkräftemangel – Bildung
ist daher der Schlüssel. Hier gilt es, am Puls
der Zeit zu bleiben. Mathematik, Technik,
Informatik, Naturwissenschaften – in all die-
sen Bereichen gibt es große Chancen für un-
sere Kinder. Mit dem flächendeckenden Ta-
lente-Check bieten wir in Salzburg Kindern
und Eltern eine maßgeschneiderte Beratung
für die richtige Bildungsentscheidung. Auch
bei Forschung und Innovation ist noch viel
zu tun – Voraussetzung dafür sind leistungs-
fähige Datennetze. Und damit bin ich bei der
Infrastruktur: Salzburg muss die Nummer
eins bei Breitband und 5G sein – bis 2020
wird in ganz Salzburg Höchstleistungsinter-
net verfügbar sein.

?    Ab wann können die Salzburgerin-
nen und Salzburger in Sachen Mo-
bilität auf mehr Takt und weniger
Stau hoffen?

Wir bemühen uns laufend,‚ besser zu wer-
den. Seit der Übernahme des Verkehrsres-
sorts durch Landesrätin Brigitta Pallauf und
dem Wechsel im Bürgermeisteramt der Stadt
Salzburg zu Harald Preuner hat sich nicht
nur die Gesprächsatmosphäre merklich ge-
bessert, sondern es wird auch verkehrspoli-
tisch zwischen Stadt, Land und Umlandge-
meinden an einem Strang gezogen: Wir
brauchen und wollen die unterirdische Ver-
längerung der Lokalbahn vom Bahnhof zum
Mirabellplatz, damit verbunden die Entflech-

tung des Knotenpunktes Bahnhof, die
Durchbindung von Buslinien aus dem Um-
land durch die Stadt hindurch und eine bes-
sere Zusammenarbeit mit den Umlandge-
meinden. Wir brauchen eine schrittweise
Verbesserung bei Bus und Bahn. Ich bin zu-
versichtlich, dass uns mit einem gelungenen
Mix aus öffentlichem Verkehr und notwen-
digen Verbesserungen im Individualverkehr
hier eine deutliche Entlastung gelingen wird.
Neben gezielten Investitionen im öffentli-
chen Verkehr – dazu gehören auch Verbes-
serungen der Anbindung in den Bezirken –
brauchen wir auch eine Investitionsoffensive
bei der Sanierung unserer Straßen – das ist
sicher eines der zentralen Projekte. Beispiele
für anstehende Verkehrslösungen ist etwa
auch die Umfahrung in Zell am See.

?    Der 2012 öffentlich gewordene Fi-
nanzskandal ist zumindest juristisch
weitgehend aufgearbeitet. Inwieweit
beeinflussen die Spekulationsver-
luste nach wie vor das Budget und
dementsprechend den Handlungs-
spielraum?

Der Start der Regierung im Jahr 2013 war
unglaublich schwierig: Die Finanzabteilung
war personell verwaist, ein Zahlenfriedhof der
Sonderklasse mit über 140.000 Belegen lag
vor und Christian Stöckl ist es trotzdem ge-
lungen, die Dinge zu ordnen und bereits ein-
einhalb Jahre später einen ausgeglichenen
Haushalt vorzulegen. Wir haben diese budget-
politische Zielsetzung fünf Budgets lang ohne
neue Schulden fortgeschrieben – mehr noch:
Wir haben in den letzten fünf Jahren 350 Mil-
lionen Euro an Schulden zurückzahlen kön-
nen. Und damit ist kein sozialer Kahlschlag
verbunden gewesen – im Gegenteil: Wir konn-
ten viele wichtige bildungs-, gesundheits- und
sozialpolitische Themen auf Schiene bringen:
Übernahme der Krankenhäuser Tamsweg und
Hallein, den TalenteCheck, Investitionen in
den Tourismus, in die Infrastruktur, in die Si-
cherheit und vieles mehr. Für die nächste Pe-
riode habe wir uns eine Budgetgarantie vor-
genommen: Es wird kein Euro mehr ausgege-
ben als eingenommen. Klar ist aber, hätten wir
von Anfang an weniger Schulden gehabt, wä-
ren die Spielräume für Investitionen größer ge-
wesen, diese Spielräume mussten wir uns
mühsam erarbeiten.

?    Lässt sich beziffern, in welchem Um-
fang der Skandal das Land in seiner
wirtschaftlichen und infrastruktu-
rellen Entwicklung behindert hat?

Wie gesagt, natürlich hat der Schuldenab-
bau Ressourcen gebunden, die wir sonst an-
ders einsetzen hätten können. Jede Krise hat
aber auch ihre Chance – diese Chance, eine
der modernsten Finanzverwaltungen in
Österreich aufzustellen, haben wir genutzt.
Wir haben interne Kontrollsysteme und dop-
pelte Buchhaltung etabliert sowie die Buch-
haltung von der Finanzverwaltung organisa-
torisch streng getrennt. Ich denke, dass es
uns gelungen ist, diese schwierige Zeit zu
überwinden und zuversichtlich in die Zu-
kunft zu blicken.

?    Die 2014 initiierte Verwaltungsre-
form sowie die Umstellung des ka-
meralistischen Systems auf eine zeit-
gemäße doppelte Buchführung in
der Finanzbuchhaltung ist auch als
Antwort auf den Finanzskandal zu
verstehen. Führt diese Umstellung
neben mehr Transparenz auch zu fi-
nanziellen Einsparungen?

Die Umstellung eines Drei-Milliarden-
Haushaltes kostet natürlich Geld und ist auf-
wendig, wurde aber minutiös vorbereitet und
gut über die Bühne gebracht. Wir sind damit
zeitgemäß aufgestellt – das ist auch unser
Anspruch für eine moderne, bürgernahe Ver-
waltung. Effiziente Verwaltung spart letztlich
immer auch Zeit und Geld. Beziffern lassen
sich diese Effekte aber schwer.

?    Herr Landeshauptmann, gibt es ein
Leuchtturm-Projekt für die nächste
Legislaturperiode, das Ihre zweite
Amtszeit prägen soll?

Wie gesagt, Wirtschaftsthema Nummer
eins ist der Fachkräftemangel. Bildung ist
daher der Schlüssel. Mein erklärtes Ziel ist
es, Salzburg zum Lehrlingsland Nummer
eins in Österreich zu machen und den Stel-
lenwert des Lehrberufs zu stärken.

Eine der modernsten 
Finanzverwaltungen Österreichs
Landeshauptmann Wilfried Haslauer im Gespräch

Dr. Wilfried Haslauer, 62, Jurist, war ab
2004 LH-Stv. und insbesondere für die
Ressorts Wirtschaft und Tourismus so-
wie Gemeinden zuständig. Nach den
vorgezogenen Neuwahlen im Mai 2013
wurde er erstmals zum Landeshaupt-
mann gewählt. Foto: Helge Kirchberger
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Schnitt mehr als 20 Minuten Verzögerung
entstehen. Auf ein Arbeitsjahr (230 Tage)
hochgerechnet, bedeuten das zwei Wochen
Stau pro Jahr.

Fachkräftemangel bremst 
Konjunkturaufschwung
Etwas überspitzt formuliert heißt das, uns

geht nicht die Arbeit aus, sondern es fehlen
die passenden Mitarbeiter. Auch Marlene
Svazek weist darauf hin, dass der Tourismus
als Salzburgs stärkster Wirtschaftsmotor den
Facharbeitermangel extrem spürt. Erklärtes
Ziel freiheitlicher Politik sei daher die At-
traktivierung der Lehrberufe, um den Fach-
arbeitermangel selbst beheben zu können,
nicht von Billigarbeitern aus dem ehemali-
gen Ostenblock abhängig zu sein und da-
durch eine sichere Zukunft als Produktions-
standort zu haben.

Sepp Schellhorn, als Unternehmer laufend
selbst mit dem Thema konfrontiert, weiß zu
berichten, dass es allein in seiner Heimat im
Pongau „über 320 offene Lehrstellen gibt
und gleichzeitig nur 30 Suchende. Wenn das
so weitergeht“, betont der NEOS-Mandatar,

„haben wir spätestens in vier Jahren 300
Tischler, Installateure etc. weniger. Hier
muss die Landespolitik dringend Anreize
schaffen.“ Der Faktor Arbeit müsse drastisch
entlastet werden und darüber hinaus dürfe es
keine Diskriminierung der Lehre geben. Ein
Meister sei genauso zu fördern und zu schät-
zen wie ein Master.

Ganz wichtig ist für Schellhorn auch, dass
junge Menschen das Gefühl haben, in ihrer
Region oder Gemeinde bleiben zu können.
Deshalb ist es unsere Aufgabe, für eine bes-
sere Verkehrsanbindung zu sorgen und die
Kinderbetreuung massiv auszubauen. „Wir
sagen: Im 21. Jahrhundert müssen Beruf und
Familie vereinbar sein und den jungen Men-
schen muss es ermöglicht werden, so gut wie
möglich ausgebildet zu sein.“

Schwerpunkt Integration
Während FPÖ-Spitzenpolitikerin Marlene

Svazek den Themenbereich Integration auf
die Forderung einengt, „Asylverfahren mög-
lichst schnell abzuhandeln, um die Leis-
tungsfähigkeit unseres Staates nicht existen-
ziell zu beeinträchtigen“, spricht sich Schell-

horn dafür aus, „dass innerhalb von 180 Ta-
gen geklärt sein muss, ob jemand in Öster-
reich bleiben darf oder nicht. Wenn nicht,
muss man ihn auch gemäß den Regeln sofort
abschieben, wenn doch, müssen wir uns da-
für einsetzen, dass die Integration schnellst-
möglich gelingt.“ Die FPÖ dagegen will ein
„Blitzverfahren“ eingeführt wissen, damit
bestimmte Asylverfahren innerhalb von 48
Stunden abgeschlossen werden können.
„Eine Entscheidung über das Ergebnis eines
Asylantrages hat maximal bis zu drei Mo-
nate nach Antrag zu erfolgen und mit ähnli-
cher Konsequenz gehören die darauffolgen-
den Abschiebungen exekutiert“, betont Sva-
zek abschließend. Schellhorn hebt ergänzend
hervor, dass Salzburg eine Tourismus-Re-
gion sei und viele Betriebe dringend Perso-
nal suchten. Deshalb ist es für ihn unver-
ständlich, „warum wir Flüchtlinge, die schon
hier sind und einen Ausbildungsplatz haben,
wieder wegschicken.“ Beim Thema Integra-
tion seien weder linke Träume noch rechte
Hetze hilfreich, sondern nur der gemeinsame
Weg der Vernunft. Ü

„Auch wenn man Härte in 
der Asylpolitik fordert, so
muss man jene, die letztend-
lich bleiben dürfen, gut inte-
grieren. Sie als Menschen
zweiter Klasse zu behandeln
ist weder würdig noch förder-
lich, ganz im Gegenteil.“
Abg.z.NR und NEOS-Spitzenkandidat

Sepp Schellhorn Foto: NEOS

„Erklärtes Ziel freiheitlicher Politik ist die
Attraktivierung der Lehrberufe, um den
Facharbeitermangel selbst beheben zu kön-
nen, nicht von Billigarbeitern aus dem ehema-
ligen Ostenblock abhängig zu sein und da-
durch eine sichere Zukunft als Produktions-
standort zu haben.“
Marlene Svazek, FPÖ Foto: FP
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„Bei Handelskriegen
gibt es nur Verlierer“

Der drohende Handelskrieg zwischen den USA und Europa mündete nach der Aufschiebung 
der US-Strafzölle auf EU-Stahl und Aluminium vorerst in einem Waffenstillstand. Zum Glück: 
Denn Handelskriege kennen keine Gewinner.

Von Ursula Rischanek
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D
er Handelskrieg zwischen den
USA und Europa schien un-
vermeidlich. US-Präsident
Donald Trump hatte bereits
die Geschütze in Stellung ge-

bracht: Strafzölle in Höhe von 25 Prozent
auf Stahl- und zehn Prozent auf Aluminium-
importe sollen künftig die US-Stahlindustrie
schützen und ihre Geschäfte ankurbeln.
Auch Stahl und Alu aus der EU sollten davon
betroffen sein. Die Europäer, die diese Zölle
für regelwidrig hielten, wollten sich das nicht
bieten lassen und kündigten ihrerseits Ver-
geltungszölle auf US-Produkte wie Stahlpro-
dukte, Erdnussbutter, Cranberries, Whiskey,
Jeans und Motorräder an. Wenige Stunden,
bevor die US-Zölle am 23. März in Kraft ge-
treten wären, lenkte der US-Präsident dann
doch ein. Nicht nur Mexiko, Kanada, Aust-
ralien, Argentinien, Brasilien und Südkorea
sind nun von diesen Strafzöllen ausgenom-
men, sondern auch die EU. Allerdings nur
vorläufig, so der Stand zu Redaktions-
schluss. Denn Trump hat unter Hinweis auf
laufende Verhandlungen die drohenden Zölle
vorerst nur bis 1. Mai aufgeschoben. 

Keine Gnade kannte der US-Präsident hin-
gegen mit China und unterzeichnete jenes
Dekret, mit dem chinesische Produkte mit
Strafzöllen von bis zu 60 Milliarden Dollar
belegt werden. Damit wolle er verstärkt ge-
gen den Diebstahl geistigen Eigentums
durch China vorgehen, so Trump, der bereits
im Jänner höhere Einfuhrabgaben auf Solar-
paneele und Waschmaschinen verhängt
hatte. Chinas Revanche auf die neuen Straf-
zölle fiel vorerst – entgegen ersten vollmun-
digen Ankündigungen – milde aus: Mit etwa

drei Milliarden Dollar liegen die Gegenmaß-
nahmen derzeit deutlich unter den US-Straf-
zöllen.

Probates Mittel
Übrigens: Massive Zöllerhöhungen sind

nicht nur für Trump, sondern auch für die
EU ein probates Mittel, um unliebsame Mit-
bewerber in die Schranken zu weisen. So
sind Anfang Februar von der EU-Kommis-
sion verhängte Anti-Dumping-Zölle auf
mehrere Gusseisenprodukte aus China in
Kraft getreten. Die Aufschläge bewegen sich
in einer Bandbreite von 15,5 bis 38,1 Prozent
und sind auf fünf Jahre anberaumt. Der Vor-
wurf aus Brüssel lautet einmal mehr, dass
China die Preise für seine Produkte künstlich
drücken würde und infolgedessen chinesi-
sche Anbieter unrechtmäßige Vorteile auf
Kosten ihrer europäischen Konkurrenten hät-
ten. Bereits im Mai 2017 hat die EU-Kom-
mission neue Billigeinfuhren von chinesi-
schen Stahlprodukten in die EU mit Anti-
Dumping-Zöllen zwischen 29,2 und 54,9
Prozent belegt. Und Anfang Oktober des
Vorjahres hagelte es zur Abwehr von Billig-
importen Strafzölle von bis zu 96,50 Euro
pro Tonne auf bestimmte warmgewalzte Ei-
sen- und Stahlerzeugnisse aus Brasilien,
Russland, der Ukraine und dem Iran. Darü-
ber hinaus schützt die EU auch ihre Land-
wirtschaft durch Zölle: So werden für Ge-
treideimporte im Schnitt 15,9 Prozent Zoll
eingehoben, bei Tabak und Getränken sind
es 19 Prozent. Beim Import von Milchpro-
dukten fällt Zoll in Höhe von durchschnitt-
lich 37,4 Prozent an.

Und doch gibt es zwischen den von den

USA und den von der EU verhängten Straf-
zöllen einen feinen Unterschied. So will
Trump, der zwar eine Benachteiligung von
US-Unternehmen durch China und Europa
im Welthandel beklagt, mit seinen Zöllen die
US-Industrie schützen – das stellt einen kla-
ren Verstoß gegen die Regeln der Welthan-
delsorganisation WTO dar. Denn es handelt
sich nicht um die üblichen Einfuhrzölle, son-
dern eben um Strafzölle, die normalerweise
nur für kurze Zeit verhängt werden, was
Trump aber bereits abgelehnt hat. Die höhe-
ren Zölle der EU hingegen richten sich gegen
Dumping, etwa wenn China den Weltmarkt-
preis mit billigem Stahl drückt, und sind da-
her auch von der WTO gedeckt. Das zentrale
Prinzip der WTO-Handelsordnung ist das
der Nichtdiskriminierung: Ausländische Wa-
ren müssen gleich behandelt werden wie in-
ländische. Vorteile, die ein Land einem an-
deren gewährt, muss es für alle Handelspart-
ner anwenden (Prinzip der „Meistbegünsti-
gung“). Zum Schutz einer Industrie sind
zwar Zölle erlaubt, einmal erhobene Zölle
dürfen aber nur noch gesenkt werden. Fühlt
sich ein Land zu Unrecht mit Zöllen belegt,
kann es vor einem Schiedsgericht der WTO
klagen. Bekommt es recht, darf es sich sei-
nerseits mit Zöllen wehren.

Kein Grund für einen Handelskrieg
Deutlich höhere Zölle, sei es um Dumping

zu verhindern oder um Importe, mit dem
Ziel, die eigene Produktion anzukurbeln, zu
vermeiden, sind allerdings nicht zwingend
Grund für einen Handelskrieg. „Es hängt da-
von ab, wie der oder die betroffenen Han-
delspartner reagieren“, sagt Wolfgang
Schwarzbauer von EcoAustria. Zölle sind je-

Präsident Donald Trump ist, anders als
die meisten Ökonomen, fest davon
überzeugt, dass Handelskriege gut und
leicht zu gewinnen sind.
Foto: Brendan Smialowski/AFP

Welche Zollarten gibt es?
Kampfzoll, Strafzoll, Retorsionszoll: Zoll, der in Erwiderung auf die Handelspolitik  eines anderen
Landes eingeführt wird.
Anti-Dumping-Zoll: ist die tarifäre Belastung von Importen zum Schutz der inländischen Anbieter als
Reaktion auf Dumping ausländischer Konkurrenten. Anti-Dumping-Zölle werden zusätzlich zu den nor-
malen vertragsmäßigen Zöllen erhoben. Ihrer Einführung setzt bestimmte Bedingungen wie die Schädi-
gung eines ganzen Wirtschaftszweiges voraus. Die Antidumpinguntersuchung wird von der Europäi-
schen Kommission durchgeführt, die auch die entsprechenden Maßnahmen vorschlägt.
Ausgleichszölle: Sie werden in der EU auf Grundlage der Antisubventions-Verordnung festgesetzt.
Ziel ist es, den Import von Waren, die durch staatliche Exportsubventionen im Herstellungsland günstig
sind, im Importland zu verteuern. Der Ausgleichszoll verteuert den Import und soll somit die Einfuhr von
subventionierter Ware vermindern.

Quelle: Gablers Wirtschaftslexikon

Ökonom Wolfgang Schwarzbauer kann
Protektionismus nicht viel abgewinnen.

Foto: Weinwurm GmbH.



doch nicht das einzige Mittel, um die Wirt-
schaft eines Landes vor unliebsamer Kon-
kurrenz zu schützen. So können beispiels-
weise auch technische Vorschriften,  Hygie-
nebestimmungen, Umweltauflagen oder
komplizierte und teure Genehmigungsver-
fahren Importe beschränken. 

Ökonomen wie Schwarzbauer können
dem Protektionismus allerdings nicht viel
abgewinnen. „Auf den ersten Blick mag es
zwar so ausschauen, dass Strafzölle eine po-
sitive Wirkung auf die einheimische Wirt-
schaft haben. Auf lange Sicht gesehen ist es
definitiv aber nicht so“, warnt der Ökonom.
Eine der Negativfolgen sei eine deutliche
Verteuerung der betroffenen Produkte, und
zwar nicht nur der Importprodukte. „Die feh-
lende Konkurrenz und die geringere Verfüg-
barkeit führen dazu, dass auch einheimische
Ware teurer wird“, erklärt Schwarzbauer.
Das gilt für die stahlverarbeitenden Betriebe,
die in den USA 6,5 Millionen Menschen be-
schäftigen, genau so wie für die Verbraucher.
Diese müssen Schwarzbauer zufolge mit hö-
heren Kosten für Hausbau, Autos und vieles
mehr rechnen. 

Bis zu 60.000 Jobs weniger
Auch auf den Arbeitsmarkt werde sich

Trumps Zollpolitik binnen Kurzem negativ
auswirken. Nach Schätzungen der Rating-
agentur Moody’s werden zwar 10.000 bis
15.000 Stellen bei Stahl- und Aluminium-

herstellern, die derzeit nur noch 150.000
Menschen beschäftigen, entstehen. Dafür
aber werden in anderen Branchen 50.000 bis
60.000 Arbeitsplätze wegfallen – und das
schon ohne Vergeltungsmaßnahmen anderer
Staaten. Diese eingerechnet wären sogar
100.000 bis 150.000 Jobs gefährdet. Auch
die US-Solarbranche hat bereits massive Be-
denken wegen der von Trump verhängten
Zölle auf Solarpaneele angemeldet: Sie rech-
net deshalb bereits heuer mit dem Wegfall
von 23.000 Arbeitsplätzen. Das wäre etwa
jeder zehnte Job in dem Bereich. Die Zölle
könnten zwar den Herstellern nutzen, nicht
aber den Installateuren – diese gehen von
deutlichen Umsatzrückgängen aus, da sich
wegen der höheren Preise weniger Investo-
ren eine neue Solaranlage kaufen werden.
Aber auch der Welthandel sowie die in vielen
Staaten wieder anziehende Konjunktur
könnten durch Trumps Zollpolitik einen
empfindlichen Dämpfer bekommen. „Seit
den 1980er-Jahren ist die Globalisierung von

Unternehmen und Staaten stark fort geschrit-
ten“, erklärt Schwarzbauer. Das gilt nicht nur
für den Handel, sondern auch die globale Ar-
beitsteilung. „Diese hat in vielen Staaten zu
einer stärkeren Spezialisierung, dadurch zu
höherer Qualität und Preisen und somit zu
einem Wohlfahrtsgewinn geführt“, erläutert
der Ökonom. Sollte nun eine Spirale von
Sanktionen und Gegensanktionen in Gang
kommen, werde das den Wohlfahrtsgewinn
massiv beeinträchtigen. Die Börsen haben
ihrer Furcht vor einer Rezession bereits Aus-
druck gegeben: Als Trump seine Importzölle
für Stahl und Aluminium bekannt gab, brach
der Dow Jones in New York um 420 Punkte
ein. „Es gibt bei einem Handelskrieg nur Ver-
lierer“, erklärt Schwarzbauer. Sensibel rea-
giert haben auch die Börsen: Donald Trump
sieht das naturgemäß anders: „Wenn ein
Land viele Milliarden Dollar beim Handel
mit quasi jedem Land verliert, mit dem es
Handel treibt, dann sind Handelskriege gut
und einfach zu gewinnen. Beispiel: Wenn
unsere Bilanz mit einem bestimmten Land
100 Milliarden Dollar im Minus ist, handel
einfach nicht mehr mit ihnen – wir gewin-
nen. Es ist einfach!“ 

Lernen aus der Vergangenheit
Doch die Vergangenheit gibt dem US-Prä-

sidenten definitiv nicht recht. Ein Klassiker
ist Protektionismus, mit dem US-Präsident
Herbert Hoover, wie Trump ein Republika-
ner, die USA aus der 1929 ausgebrochenen
Weltwirtschaftskrise führen wollte. „1930
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Bereits im dritten Jahrtausend vor Chris-
tus waren Zölle eine beliebte Einnahmequelle
der Staaten. Sie fielen für die Benützung von
Wegen, Brücken oder Hafenanlagen genau so
an wie für den Import von Gütern. Auch heute
kommen die Zölle den Staatskassen zugute –
so etwa fließen die Anti-Dumping-Zölle der EU
in deren Budget.

25 Prozent Strafzölle auf 
Stahlimporte sollen der 
US-Stahlindustrie neuen

Schwung verleihen.
Foto: iStock.com/pablo_rodriguez1

Die US-Solarbranche rechnet mit dem Wegfall von 23.000 Arbeitsplätzen
Foto: iStock.com/FedericoRostagno
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erließen die USA den nach seinen Initiatoren
benannten Smoot-Hawley-Act“, erklärt
Schwarzbauer. Um die amerikanische Wirt-
schaft anzukurbeln und die Arbeitslosigkeit
zu senken, sorgten Senator Reed Smoot und
Willis C. Hawley, ein Mitglied des Reprä-
sentantenhauses, dafür, dass die Zölle auf
mehr als 20.000 Produkte auf Rekordniveau
angehoben wurden. 23 Handelspartner pro-
testierten gegen die Vorgehensweise der
USA, Kanada und Europa verhängten
ebenso Strafzölle auf US-Produkte. Die Fol-
gen waren verheerend: Andere Staaten folg-
ten dem Protektionismus, der Welthandel be-
kam eine spürbare Delle, was wiederum die
Weltwirtschaftskrise verschärfte. „Auf den
US-Arbeitsmarkt hat sich der Tariff-Act
auch nur im Jahr 1931 positiv ausgewirkt.
Weil dann die Exporte der USA massiv ein-
gebrochen sind, sind bereits 1932 die Ar-
beitslosenzahlen wieder gestiegen“, sagt der
Ökonom. Denn jene Länder, denen der Ex-
port in die USA beziehungsweise der Absatz
der Waren durch die Verteuerung erschwert
wurde, suchten neue Handelspartner, wie
beispielsweise die Sowjetunion. Ohne Han-
delspartner litt wiederum die US-Wirtschaft.
„Schon damals und auch heute gehen Öko-
nomen davon aus, dass der Smoot-Hawley-
Act die Wirtschaftskrise verlängert hat“, sagt
Schwarzbauer. Sowohl Smoot als auch Haw-
ley wurden bereits 1932 nicht mehr wieder-
gewählt. Präsident Hoover verlor bei der Prä-
sidentschaftswahl im selben Jahr gegen
Franklin D. Roosevelt und schied als einer
der unbeliebtesten Präsidenten der amerika-
nischen Geschichte aus dem Amt. Etwas Po-
sitives hatte der Smoot-Hawley-Act aller-
dings doch bewirkt – wenn auch Jahrzehnte
später: die Erfahrungen aus diesem Wirt-
schaftskrieg begünstigten nach dem Zweiten
Weltkrieg den Aufbau der offenen Welthan-
delsordnung.

 Verlust Hongkongs 
nach Opiumkrieg
Auch vor allem der erste Opiumkrieg zwi-

schen Großbritannien und China (1840 bis
1842) war nichts anderes als ein Handels-
krieg. Das Kaiserreich China hatte den Han-
del mit europäischen Staaten vielfältigen
Restriktionen unterworfen. Exporte nach
China waren so gut wie unmöglich, anderer-
seits war Europa aber ein dankbarer Absatz-
markt für Tee, Porzellan und Seide aus

China. Die Folge war ein massives Handels-
bilanzdefizit Großbritanniens im Handel mit
China. Ab etwa 1820 intensivierte daher die
britische East India Company den Export in-
dischen Opiums nach China. Schätzungen
zufolge waren zehn Prozent der etwa 400
Millionen Chinesen abhängig, die Wirtschaft
des Landes kollabierte und die Handelsbi-
lanz drehte sich zugunsten der Engländer.
Nach mehreren erfolglosen Bemühungen,
den Opiumhandel einzudämmen, untersagte
China 1839 Ausländern den Opiumhandel.
Großbritannien ging daraufhin militärisch
gegen China vor. Der drei Jahre dauernde
Krieg wurde 1842 mit dem Friedensvertrag
von Nanking beendet. China verpflichtete
sich darin unter anderem zur Öffnung ver-
schiedener Handelshäfen, wie etwa Kanton
oder Shanghai, zur Abtretung Hongkongs an
Großbritannien sowie zur Aufhebung nahezu
sämtlicher Handelsbarrieren. 

Auch Frankreich und Italien lieferten sich
im 19. Jahrhundert einen Handelskrieg. Ita-
lien, das erst ein Jahr zuvor als unabhängiger
Staat gegründet worden war, verhängte ab
1871 Strafzölle von bis zu 60 Prozent auf
französische Produkte. „Frankreich hat es
daraufhin genauso gemacht“, sagt Schwarz-
bauer. Darunter litt nicht nur der Handel zwi-
schen den beiden Staaten, auch andere Län-
der, die etwa Rohstoffe in eines der beiden
Länder lieferten, waren betroffen. Frankreich
war das noch nicht genug: 1892 beendete
schließlich das nach dem späteren französi-
schen Premierminister Félix Jules Méline
benannte Méline-Gesetz, das vor allem die
französische Kohleindustrie schützen sollte,
den Freihandel. Und zwar nicht nur mit Ita-
lien, sondern mit allen Ländern. 

Umkämpfte Hähnchen 
und Bananen
Aber man braucht gar nicht so weit in die

Geschichte zurückgehen: Schon 1964 waren
die USA und die Europäische Wirtschafts-

gemeinschaft (EWG) im „Hähnchenkrieg“
aufeinandergeprallt.  Brüssel hatte damals
auf Importe von Hühnerfleisch hohe Ein-
fuhrzölle eingeführt, die Amerikaner konter-
ten mit Zöllen auf französischen Cognac und
auf Volkswagen. So erhöhten sich die Abga-
ben für importierte Lastkraftwagen, von de-
nen fast 90 Prozent aus Wolfsburg stammten,
von 8,5  auf 25 Prozent. Ein Kompromiss be-
endete schließlich diesen Handelskonflikt.

Erst 2011 wurde nach fast 20 Jahren der
„Bananenkrieg“ zwischen der Europäischen
Union und der WTO offiziell beigelegt. Das
Europaparlament ratifizierte vor sieben Jah-
ren nach zähen Verhandlungen in Brüssel ein
Abkommen der EU mit den Erzeugerländern
in Lateinamerika. 2012 trat das Abkommen
schließlich nach der Zustimmung des Parla-
ments in Kraft. Konkret ging es bei dem
Konflikt um die Bevorzugung afrikanischer,
karibischer und pazifischer Bananenprodu-
zenten (AKP-Staaten) durch die EU. Diese
Länder, unter ihnen viele ehemalige Kolo-
nien europäischer Staaten, konnten ihre Ba-
nanen zollfrei in die EU einführen, für Ba-
nanen aus Lateinamerika hingegen fielen pro
Tonne 176 Euro Zoll an. Dieser Satz sollte
dem Abkommen zufolge bis zum Jahr 2017
auf 114 Euro pro Tonne reduziert werden.
Im Gegenzug wurden für die AKP-Staaten
EU-Finanzhilfen vorgesehen, um die Folgen
der steigenden Konkurrenz aus Lateiname-
rika abzufangen.

Vor allem die beiden letzten Beispiele zei-
gen, dass nicht jeder Strafzoll in einem mas-
siven Handelskrieg gipfelt. „Der Punkt al-
lerdings ist, dass die Produktion weltweit im-
mer mehr verflochten ist“, sagt Schwarz-
bauer. So würden etwa bei vielen Produkten
einzelne Herstellungsschritte in unterschied-
lichen Staaten durchgeführt. „Wird ein Teil
teurer, verteuert das das gesamte Produkt“,
sagt der Ökonom. Eine Überlegung, die
Trump bei seiner Zollpolitik vielleicht mehr
bedenken sollte. Ü

Nach dem Ende des ersten 
Opiumkrieges wird 1842 Hongkong von

China an Großbritannien abgetreten
und 1843 zur Kronkolonie. 1997 endet

die britische Herrschaft mit der 
Rückgabe Hongkongs an China.

Foto: iStock.com/Nikada



A
ls im März 1938 deutsche
Truppen in Österreich
einmarschierten, waren
damit nicht zuletzt viele
Hoffnungen auf einen

wirtschaftlichen Aufschwung verbun-
den. Denn was in der allgemeinen Ge-
schichtsdebatte in Österreich wenig be-
leuchtet wird, ist, dass das Scheitern der
Ersten Republik auch einen starken wirt-
schaftspolitischen Aspekt hatte.

Zwei zentrale Herausforderungen
stellten sich für die junge Republik seit
dem Ende der Monarchie im Jahre 1918:
einerseits die wirtschaftliche Entwick-
lung und Konsolidierung, die Suche
nach einem neuen „Geschäftsmodell“

für ein Österreich, welches von den alten
Märkten und Industriezentren der Mo-
narchie abgeschnitten wurde, und die
Herausbildung eines neuen „Österreich-
bewusstseins“, das versuchte, die mehr-
heitlich geteilte „deutsche“ Identität mit
dem neuen souveränen Staat in Einklang
zu bringen.

Anhand der vorherrschenden Begriffe
„Ökonomie“ und „Nation“ lässt sich
auch das vorrangige Dilemma sozioöko-
nomischer Problemstellungen in Öster-
reich festmachen. Einerseits bestand
eine enorme ökonomische Abhängigkeit
vom Ausland bei Krediten und beim Ex-
port, andererseits erforderten Fragen der
nationalen Souveränität die Stärkung des
Binnenmarktes und Maßnahmen zur
wirtschaftlichen Eigenständigkeit, z.B.
bei der Landwirtschaft, wo man den Be-
darf nicht durch Eigenproduktion de-
cken konnte. Nach dem Fall der Monar-
chie sah sich die Politik mit einer Reihe
von sozialen Herausforderungen kon-
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1918-1938
Das wirtschaftliche Scheitern 

der Ersten Republik

2018 ist nicht nur ein Gedenkjahr für das Ende des Ersten Weltkriegs, sondern auch für den „An-
schluss“ an das Deutsche Reich. Im Vergleich zu den ideologischen Konflikten sind die wirtschaftli-
chen Aspekte, die zum Scheitern der Ersten Republik ebenso beigetragen haben, bisher weniger
breit diskutiert worden. Dabei tun sich bei genauerer Betrachtung beunruhigende Parallelen mit
dem heutigen Europa auf.

Von Stefan Rothbart

Erster Kdf-Zug mit Wiener Arbeitern.
Mit Maßnahmen zur Arbeiterwohl-

fahrt versuchten die Nationalsozialis-
ten die Arbeiterschaft auf ihre Seite

zu ziehen. 
Foto: Österreichische Nationalbibliothek
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frontiert, die nur in Form
eines wirtschaftspoliti-
schen Wandlungspro-
zesses zu beantworten
waren. Die Ausganglage
war schwierig, wenn
auch nicht in jenem
Ausmaß, in welchem sie
von Zeitgenossen und in
zeitnahen Nachbetrach-
tungen dargestellt
wurde. Das von der Mo-
narchie „geerbte“ Wirt-
schaftspotenzial war
nicht unerheblich, aller-
dings fehlten die pro-
gressive Vorstellung und
der Glaube an die Funk-
tionsfähigkeit. 

Die österreichische
Industrie war zu einem
wesentlichen Teil auf
Exporte angewiesen und benötigte Kredite
mit günstigen Zinsen, um außenwirtschaft-
lich mithalten zu können. Die Lohnkosten
waren als Folge von Liberalisierungsmaß-
nahmen niedrig, allerdings wurde der Export
durch Marktbeschränkungen gehemmt, so-
dass sich die Exportbilanz um das Jahr 1925
eher negativ entwickelte.

Um auf die außenwirtschaftliche Abhän-
gigkeit durch eine Reform des Binnenmark-
tes zu reagieren, musste sich die Politik je-
doch zunächst der Probleme der Budgetkon-
solidierung, dem Abbau der hohen Staats-
schulden, der Eindämmung der Inflation und
der Restrukturierung der Industrie und Pro-
duktion von Kriegs- auf Friedenswirtschaft
stellen. Damit waren auch eine Reihe sozia-
ler Fragen verbunden, wie z.B. die Einglie-
derung und Versorgung von Veteranen und
Soldaten, die infolge des Demobilisierungs-
prozesses wieder als Arbeitskräfte in den
Wirtschaftsprozess einflossen. Der Export-
abhängigkeit der produzierenden Industrie
stand eine Unterproduktion der heimischen
Landwirtschaft gegenüber, was ein weiteres
soziales Problemfeld, nämlich die Lebens-
mittelversorgung vor allem der Ballungs-

räume, eröffnete. Aus-
gehend vom Ende des
Ersten Weltkrieges ka-
men zudem einige pro-
blematische demografi-
sche Aspekte hinzu.
1919 hatten die Gebur-
ten um 30 Prozent zu
1913 nachgelassen und
beispielsweise die To-
desfälle an Tuberkulose
um 50 Prozent zu 1914
zugenommen.

Die Modernisierung
der Landwirtschaft, die
im Alpenraum weitge-
hend noch Züge der
Naturalwirtschaft be-
saß, stand jener der In-

dustrieproduktion gegenüber. In diesen bei-
den zentralen Wirtschaftsbereichen zeigt
sich auch die gesellschaftliche Spaltung an-
hand der identitären Verortung. Rund 40 Pro-
zent der Erwerbstätigen waren in der Forst-
und Landwirtschaft tätig, während rund 30
Prozent in der Produktionsindustrie beschäf-
tigt waren. Rund 45 Prozent der Produktion
wurde exportiert, demgegenüber mussten ca.
33 Prozent der Nahrungsmittel und 7,5 Pro-
zent der Brennstoffe importiert werden.

Bereits vor der Wirtschaftskrise war ein
Verlust von 150.000 Arbeitsplätzen in der
Produktionswirtschaft zu verzeichnen. Die
Arbeiterschaft litt also stark an der Abhän-
gigkeit und an den Schwankungen in der Ex-
portwirtschaft, während die Landwirtschaft
durch künstlich niedrig gehaltene Preise ge-
hemmt war. Die Importabhängigkeit hatte
zur Folge, dass jedes Steigen der Devisen-
kurse negative Auswirkungen auf das Staats-
defizit hatte und weitere inflationäre Auswir-
kungen folgen ließ. 

Im Frühjahr 1931 brach schließlich in-
folge des Börsencrashs von 1929 die größte
österreichische Bank, die Creditanstalt für
Handel und Gewerbe, zusammen. Der Staat

musste finanziell einspringen, um dem kom-
pletten Zusammenbruch der Wirtschaft vor-
zubeugen. Der Staat rettete also auch damals
die Banken auf Kosten der Steuerzahler. 

Die ausgelösten Kreditrückforderungen
setzten die Abwärtsspirale der heimischen
Industrie rapide fort und hatten enorme Aus-
wirkungen auf die Budget- und Währungs-
politik. Eine Reihe von – in der Nachbetrach-
tung – verfehlten wirtschaftspolitischen
Maßnahmen versetzten der jungen Republik
den Todesstoß, in dem auch die Entfesselung
des größten Radikalisierungspotenzials liegt.
Bis 1933 schrumpfte die Industrie um 38
Prozent, Exporte gingen um 50 Prozent zu-
rück, jene im Maschinenbau um fast 80 Pro-
zent. Die Arbeitslosigkeit kletterte auf ein
Rekordniveau und lag allgemein bei 26 Pro-
zent, in der Industrie zwischenzeitlich sogar
bei 45 Prozent. Ein Rückgang der Löhne so-
wie ein Einbruch bei der Arbeitslosenunter-
stützung waren die Folgen. Bis 1932 verdop-
pelte sich die Zahl der Konkurse, wovon be-
sonders stark Handel, Gewerbe und die
Landwirtschaft betroffen waren.

Zugleich stiegen die Staatsschulden und
fachten die Geldentwertung weiter an. Be-
reits seit Anfang der 1920er-Jahre versuchte
man, das steigende Budgetdefizit mit einer
Ausweitung der Geldmenge in den Griff zu
bekommen, wobei wirtschaftspolitische Vor-
schläge Joseph Schumpeters zur Umsetzung
kamen. Dieser sah die Weltwirtschaftskrise
als historischen Zusammenfall dreier Kon-
junkturzyklen und war Vertreter der so ge-
nannten „Liquidationsthese“ nach Hayek. 

Während in den USA die Wirtschaftskrise
ab 1933 mit einem New Deal begegnet
wurde, um Arbeitsplätze und Kaufkraft zu
erhalten, beginnt in Österreich die große Ra-
dikalisierung. Der Fehler, den viele Regie-
rungen zu dieser Zeit in Europa machten, in
die Krise hineinzusparen, trieb die Menschen
damals wie heute in die Fänge der radikalen
Parteien. Ü

Arbeitslosigkeit war
ein Massenphänomen
in der Ersten Republik.
Foto: Österreichische Nationalbibliothek

Der Einmarsch Hitlers in Wien 
Foto: Flickr.com (Original erschienen im „Life Time“ Magazin)



Es gibt Schilling-Banknoten mit zwei Motiven, deren Umtausch-
möglichkeit am 20. April 2018 endet: der Fünfhunderter mit
dem Bild von Otto Wagner und der Tausender mit dem Motiv

von Erwin Schrödinger. Bei diesen beiden Scheinen fehlen der Oes-
terreichischen Nationalbank (OeNB) noch über 1,8 Millionen Stück,
deren Wert sich auf über 108 Millionen Euro beläuft. Dabei entfällt
das Gros auf den Tausender, wo noch ein Gegenwert von 84 Millio-
nen Euro ausstehend ist. Grundsätzlich haben alle Schilling-Bank-
noten, die bereits vor der Euro Einführung ihre Funktion als gesetz-
liches Zahlungsmittel verloren hatten, eine vom Gesetzgeber festge-
legte Umtauschfrist von 20 Jahren.

Nach Ablauf dieser Frist kein Umtausch mehr
Die Erfahrung zeigt, dass trotz offensiver Öffentlichkeitsarbeit der

OeNB letztlich nur mehr sehr wenige Scheine kurz vor Ablauf der
Frist getauscht werden. Es ist daher davon auszugehen, dass in etwa
diese Menge ihren Wert verlieren wird und nach dem 20. April ma-
ximal Sammlerwert hat. Jene Scheine und Münzen, die zur Euro-
Einführung gesetzliches Zahlungsmittel waren, können hingegen un-
befristet und kostenlos umgetauscht werden. Um den letztmöglichen
Umtausch zu erleichtern, besucht die OeNB in den letzten beiden
Wochen im Rahmen der Euro-Info-Tour alle Landeshauptstädte. Ü
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Jetzt noch Schilling tauschen!
Gibt es überhaupt noch Schilling-Banknoten und -Münzen, die nicht umgetauscht sind? Ja, und zwar sehr
viele. Aktuell sind immer noch Schilling im Gegenwert von 616 Millionen Euro nicht umgetauscht. 54 Prozent
entfallen auf Banknoten, immerhin 46 Prozent auf Münzen.

Von Christian Wieselmayer
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Service nach Maß
Über 100 Forschungsprojekte von Unter-

nehmen und 35 Technologiekooperationen
wurden letztes Jahr von der Wirtschafts-
Standort Vorarlberg GmbH betreut. Die In-
novationsdynamik in Vorarlberg voranzutrei-
ben ist auch heuer das zentrale Bestreben im
Arbeitsprogramm der WISTO, das Landes-
hauptmann Markus Wallner gemeinsam mit
Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser und
Geschäftsführer Joachim Heinzl im Presse-
foyer vor Kurzem vorstellte. „Der langfristige
Erfolg von Vorarlbergs Unternehmen ist die
Basis für Wohlstand und hohe Lebensqualität
in unserem Land“, sagte Wallner. Ü

Foto: VLK/Gerhard Wirth

Bilanz 2017
Das starke Kreditwachstum und rund

12.000 neue Privat- und Firmenkunden im
Jahr 2017 zeigen deutlich, dass die Salzbur-
ger Sparkasse weiterhin Marktanteile im
Bundesland Salzburg und angrenzendem
Oberösterreich dazugewinnt. Der gesamte
Kundenbestand beträgt bereits über 222.000
Kunden. Trotz des anhaltend niedrigen Zins-
niveaus konnten aufgrund des erfreulichen
Geschäftswachstums die Betriebserträge um
8,7 Prozent auf 137,8 Millionen Euro gestei-
gert werden (+11 Mio.). Der Betriebsauf-
wand erhöhte sich 2017 aufgrund gestiegener
Investitionen in die Erneuerung der Filial-
struktur und digitale Innovationen um 2,5
Prozent und beträgt in Summe 87,8 Millio-
nen Euro. Im Betriebsergebnis 2017 ergibt
dies einen gegenüber dem Vorjahr um 21,7
Prozent gestiegenen Betrag in Höhe von ge-
nau 50 Millionen Euro. Ü Foto: www.stefanzauner.at

Positiver Rückblick
„Die anspruchsvollen strategischen Ziele,

die wir uns selbst bis zum Jahr 2020 gesetzt
haben,  sind  bereits  jetzt  in  Reichweite“,
erklärte  der  Generaldirektor  der  HYPO
Salzburg, Mag. Helmut Praniess, bei dem vor
Kurzem abgehaltenen Bilanzpressegespräch.
Im abgelaufenen Jahr reüssierte die Regional-
bank insbesondere im operativen Geschäft.
Besonders positiv entwickelten sich das
Dienstleistungsgeschäft,  die Vermögensver-
waltung und die Kreditvergaben  an mittel-
ständische Unternehmen. „In diesen  Berei-
chen“, kündigte  Praniess  an, „werden wir
auch 2018 unsere Schwerpunkte setzen.“ Ü

Positiver Trend
Bei einer Prognose von 341.000 unselbst-

ständig Beschäftigten (ein Plus von 9.000 Per-
sonen im Vorjahresvergleich) und 15.433 vor-
gemerkten Arbeitslosen betrug zum Stichtag
31.3.2018 die Arbeitslosenquote in Tirol 4,3
Prozent (März 2017: 5,9 %). Im März 2018
kam es mit -5.246 oder -25,4 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat zu einem Rück-
gang an vorgemerkten arbeitslosen Personen.
Gleichzeitig ging in Österreich die Arbeitslo-
sigkeit um 32.169 Personen oder -9,1 Prozent
auf insgesamt 321.903 zurück. Ü
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Mit der DSGVO werden die Regeln
für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, die Rechte der Be-

troffenen und die Pflichten der Verantwort-
lichen EU-weit auf hohem Niveau verein-
heitlicht. Das bedeutet, bis 25. Mai müssen
alle Datenanwendungen an die neue Rechts-
lage angepasst und dokumentiert werden. Je-
des Unternehmen, das in irgendeiner Weise
personenbezogene Daten verarbeitet (z.B.
eine Kundendatei führt, Rechnungen aus-
stellt, Lieferantendaten speichert), ist betrof-
fen. Somit stehen Unternehmen derzeit nicht
nur vor der Herausforderung, rechtzeitig ihre
organisatorischen und technischen Schutz-
maßnahmen fertigzustellen – sie sehen sich
bei möglichen Datenschutzverletzungen
künftig mit einer massiven Verschärfung des
Sanktionsrahmens konfrontiert. Die Wiener
Städtische bietet mit Cyber-Protect eine
DSGVO-konforme Absicherung vor finan-
ziellen Folgen nach einem Cyber-Angriff.

IT-Sicherheit bei Österreichs KMU
ausbaufähig
Die IT-Sicherheit ist bei Österreichs

Klein- und Mittelunternehmen noch stark
ausbaufähig. Das bestätigt die Erfahrung, die
die Experten der Wiener Städtischen im
Zuge von Anfragen zum Produkt Cyber-Pro-
tect machen: „Weniger als ein Drittel der Un-

ternehmen, mit denen wir diesbezüglich in
Kontakt waren, achten auf die Verschlüsse-
lung von Datenträgern und nur rund 60 Pro-
zent verfügen über einen IT-Sicherheitsver-
antwortlichen. Dieser ist jedoch gemäß der
Vorgaben der DSGVO verpflichtend“, skiz-
ziert Vorstandsdirektorin Doris Wendler den
beachtlichen Aufholbedarf.

Hohe Strafen bei Verstößen 
Wendler warnt außerdem: „Die Regeln der

DSGVO sollten auf keinen Fall auf die

leichte Schulter genommen werden, denn es
drohen extrem hohe Strafen. Je nach Verstoß
können das bis zu 20 Millionen Euro oder
vier Prozent des weltweiten Vorjahresumsat-
zes sein – je nachdem, was mehr ist.“ Auch
nach genauester Vorbereitung und Einhal-
tung der Regeln können Verstöße unver-
schuldet verursacht werden – beispielsweise
durch Cyberkriminalität. „Daher sollten sich
Unternehmen auch für den Fall absichern,
wenn Sie durch einen Cyberangriff selbst
zum Opfer werden und unverschuldet gegen
die DSGVO verstoßen“, so Wendler. Ü

www.wienerstaedtische.at 

In Hinblick auf die DSGVO
greift Cyber-Protect bei zwei
wesentlichen Szenarien:
l  Im Falle eines datenschutzrechtlichen Ver-
fahrens sind die Kosten der Abwehr gedeckt. 
l  Bei vorübergehender Betriebsschließung
durch die Datenschutzbehörde wird maximal
der pauschale Deckungsbeitrag für die Dauer
von höchstens einem Monat ersetzt.

Wiener Städtische: DSGVO-konformer 
Cyber-Schutz für Unternehmen
Mit 25. Mai 2018 bleibt für Unternehmen, die über Kundendaten verfügen, kein Stein auf dem anderen: Nach
zwei Jahren Vorbereitungszeit tritt die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) endgültig in Kraft.

Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der
Wiener Städtischen
Foto: Alexandra Eizinger

Die Wiener Städtische bietet mit 
Cyber-Protect eine DSGVO-konforme
Absicherung vor finanziellen Folgen
nach einem Cyber-Angriff.
Foto: shutterstock_ra2studio
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Japanische Titel sind zurzeit mit einer
leichten Präferenz zu bewerten und die
Börsen der Schwellenländer sollten

nach der Beruhigung der lokalen Währungen
wieder in den Fokus rücken. Bei Anleihen
raten Experten vor allem bei US-Rentenpa-
pieren zur Vorsicht. Das liegt sowohl an den
Ankündigungen der Federal Reserve (FED)
zu weiteren Zinserhöhungen sowie an den
Unsicherheiten der Konjunkturmaßnahmen
der US-Regierung und der Verhängung mög-
licher Strafzölle auf Importe in die USA. Im
Euroraum werden die Zinsen durch die An-
kündigungen der EZB, das Ankaufpro-
gramm weiter zu verlängern, niedrig bleiben.
Die Erwartungen an die Märkte sind also
sehr unterschiedlich. Um in dieser Situation
die Chancen bei begrenztem Risiko best-
möglich zu nutzen, ist ein aktives Fondsma-
nagement unumgänglich. Mischfonds aus
Aktien und Anleihen bieten dabei ein ausge-
wogenes Ertrags-und Risikoverhältnis für
alle Anlagestrategien.

Ertragschancen für 2018
Aktien bleiben auch 2018 die attraktivste

Form der Geldanlage, denn eine Zinswende
ist in Europa nach wie vor nicht in Sicht. Al-
lein die drei großen Notenbanken Federal
Reserve, Europäische Zentralbank (EZB)
und Bank of Japan haben in den vergangenen
zehn Jahren den unvorstellbaren Betrag von

10.000 Milliarden US-Dollar in die Welt-
wirtschaft gepumpt und gleichzeitig die Zin-
sen gegen null gedrückt. Diese Strategie war
für das Wirtschaftswachstum durchaus er-
folgreich. Die Märkte für Aktien und Anlei-
hen wurden damit aber verzerrt. Die neue
Herausforderung für die weltweit führenden
Notenbanken lautet daher, die Finanzmärkte
wieder zu „normalisieren“, ohne sie in Be-
drängnis zu bringen. Die US-Notenbank hat
bereits erste Schritte gesetzt und nicht nur
die Anleihekäufe beendet, sondern auch die
Zinsen sanft erhöht. Ein Schritt, den Europa
noch vor sich hat.

Aktien bleiben top
Was aber spricht nun dafür, dass 2018 wie-

der ein Jahr der Aktien wird? „Dafür spricht
das weiterhin sehr hohe Wirtschaftswachs-
tum. Wir erleben einen synchronen Auf-
schwung der Emerging Markets und der In-
dustrienationen. Weiters steigen die Unter-
nehmensgewinne und die Notenbanken sind
noch immer nicht restriktiv, auch wenn die
lockere Geldpolitik sich dem Ende nähert,
sagt Christian Nemeth, Chief Investment Of-
ficer und Vorstandsmitglied der Zürcher
Kantonalbank Österreich AG. „Ähnlich wie
bei vielen anderen Anlageklassen weltweit
sind die Bewertungen an den globalen Ak-
tienmärkten erhöht, aber nicht exzessiv. Im
Kontext von weiterhin überdurchschnittlich

starkem Wirtschafts- und Gewinnwachstum,
lockeren Finanzierungsbedingungen sowie
einer langsamen Normalisierung der Infla-
tion sollten sich Aktien auch im Jahr 2018
besser als beispielsweise Anleihen schlagen.
Jedoch werden aufgrund der graduellen
Straffung der Geldpolitik die Kursavancen
an den Börsen wohl geringer als das Ge-
winnwachstum ausfallen und mit größeren
Schwankungen verbunden sein“, analysiert
Maximilian Kunkel, Chef-Anlagestratege
für Deutschland und Österreich bei UBS
Global Wealth Management. Aktien seien
aus Renditeüberlegungen nach wie vor al-
ternativlos, bestätigt auch Franz Witt-Dör-
ring, Vorstandsvorsitzender der Schoeller-
bank AG, denn „in den letzten Jahren sind
die Immobilienpreise massiv gestiegen und
auch das Sparbuch fällt als Inflationsschutz
aus. Ebenso sind die renditeträchtigen Jahre
außerhalb der USA am Anleihenmarkt vor-
bei. Wir glauben zwar nicht an eine schnelle
Zinswende in Europa, aber irgendwann wer-
den die Zinsen wieder steigen, was sich bei
den Kursen für Anleihen negativ bemerkbar
machen wird.“ Allerdings gilt es auch, einige
Unsicherheiten und Gefahren zu bedenken,
auf die Wolfgang Fickus, Mitglied des In-
vestmentkomitees bei der internationalen
Fondsgesellschaft Comgest, hinweist: „Mit
dem Aufflackern von Inflation sowie den
steigenden Zinsen gibt es aber bereits aktuell
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Sichere Anlage in unsicheren Zeiten
Aktien bleiben weiter interessant
Mit dem Brexit, Negativzinsen bei Anleihen und dem amtierenden US-Präsidenten erreichte die
globale Unsicherheit ihren höchsten Stand seit 20 Jahren. Trotz dieser Turbulenzen raten Anlage -
experten, Aktien weiterhin leicht überzugewichten.

Von Christian Wieselmayer
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starken Gegenwind für Aktien, die von dem von Präsident Trump
angezettelten Handelskrieg zusätzlich belastet werden.“

2018 wird für Anleger nicht einfach
„Durch die graduelle Straffung der Geldpolitik, den politischen

Wandel, durch technologische Umwälzungen und Herausforderun-
gen in Sachen Nachhaltigkeit, die jeweils ganz eigene Chancen und
Risiken mit sich bringen, könnte die Zeit der ungewöhnlich niedrigen
Volatilität enden. In diesem Kontext werden Anleger eine Kombina-
tion aus Agilität, Ausgewogenheit und Ruhe benötigen“, prophezeit
Maximilian Kunkel. Auch Franz Witt-Dörring warnt vor erhöhten
Risiken: „Nach einer sehr langen Aufwärtsphase an den Risikomärk-
ten scheinen Veranlagungen vordergründig selbsterklärend bzw. ein-
fach. Das ist einer der Gründe, warum passive Veranlagungen wie
Indexzertifikate, ETFs etc. derzeit boomen. Diese Veranlagungen
bergen aus unserer Sicht jedoch eine Vielzahl an Schwächen oder
sogar Gefahren für Anleger: Die größten Indexkomponenten werden
automatisch am stärksten gekauft, unabhängig von ihrer Qualität.
Schlussendlich kann für die niedrigen Kosten solcher Veranlagungen
schnell ein hoher Preis bezahlt werden müssen.“ Christian Nemeth
sieht ebenfalls Anlass zur Vorsicht: „Die Volatilität kehrt an die
Märkte zurück, das heißt, als Anleger braucht man wieder mehr Ge-
duld, darf sich von Kursschwankungen nicht verunsichern lassen und
bedarf eines entsprechenden Anlagehorizonts. Daraus folgt, dass die
Vermögensarchitektur als Basis sehr wichtig ist.“ Wolfgang Fickus
erscheint insbesondere der japanische Markt immer attraktiver: „Die
Bewertungen dort sind über fast drei Jahrzehnte kontinuierlich nach
unten gelaufen, relativ zum Rest der Welt, während das reformfreu-
dige Land über die vergangenen fünf Jahre mit Abstand das höchste
Gewinnwachstum angeboten hat. Dieser Trend sollte sich mit den
kontinuierlich wachsenden Kapitalrenditen halten. Rücksetzer für
japanische Aktien im Zuge des befürchteten Handelskriegs zwischen
den USA und China sollten gezielt genutzt werden.“ Ü
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Unter Betriebspensionen sind im We-
sentlichen zwei Varianten zu verste-
hen. Einerseits Betriebspensionen,

die nur einem vergleichsweise kleinen Teil
der Erwerbstätigen zukommen. Dabei han-
delt es sich um eine freiwillige Zusatzleis-
tung zur gesetzlichen Pension, die der Ar-
beitgeber einem oder mehreren seiner Ar-
beitnehmer zugesteht – die sogenannte Fir-
menpension. Der Anspruch auf diesen be-
trieblichen Zuschuss besteht nicht automa-
tisch, sondern wird entweder im Arbeitsver-
trag eines Beschäftigten, in einer Betriebs-
vereinbarung für Mitarbeiter eines Unterneh-
mens oder im Kollektivvertrag einer Branche
festgelegt. Die Betriebspension muss zudem
nicht unbedingt eine reine Altersversorgung
sein, sie kann auch Berufsunfähigkeits- oder
Hinterbliebenenpensionen umfassen. Die

zweite Variante der betrieblichen Vorsorge
steht hingegen nicht nur einzelnen Personen
oder Gruppen zu, sondern jedem Beschäf-
tigten per Gesetz. Seit dem 1. Jänner 2003
haben alle Arbeitnehmer, die ab diesem
Stichtag in ein neues Dienstverhältnis ein-
treten oder eingetreten sind, Anspruch auf
Abfertigung (Abfertigung NEU). 2008
wurde dieser Anspruch auf freie Dienstneh-
mer, Lehrlinge und selbstständig Erwerbs-
tätige ausgeweitet. Für alle Dienstverhält-
nisse, die vor 2003 begannen, galt und gilt
zum Teil noch heute die Abfertigung alt, die
sich in einigen Punkten maßgeblich vom
neuen Abfertigungsrecht unterscheidet. An-
ders als beim alten Abfertigungssystem kön-
nen nun die bislang angesparten Vorsorge-
beiträge bei einem Jobwechsel zum nächsten
Unternehmen mitgenommen werden.

Monatlich 1,53 Prozent 
des Bruttoentgelts
Bei der Abfertigung NEU muss der Ar-

beitgeber für jeden Mitarbeiter ab dem zwei-
ten Monat des Dienstverhältnisses monatlich
1,53 Prozent des Bruttoentgelts gemeinsam
mit dem Sozialversicherungsbeitrag an die
Krankenkasse zahlen. Die Krankenkasse lei-
tet den Beitrag an die vom Arbeitgeber aus-
gewählte betriebliche Vorsorgekasse (BVK)
weiter. Bei Selbstständigen, die ihre Sozial-
versicherungsbeiträge direkt an die gewerb-
liche Sozialversicherung (SVA) zahlen, wird
der entsprechende Betrag von der SVA an
die Abfertigungskassen überwiesen. Für die
Abwicklung verrechnen die Sozialversiche-
rungsträger 0,3 Prozent der Beiträge.

Ö 4 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2018

Richtige Vorsorge
15 Jahre Abfertigung NEU
Wenn es um die zukünftige Rente geht, wird viel gerechnet und geschätzt. Im Mittelpunkt steht
die Gretchenfrage zur Höhe der zu erwartenden Pension. Wenig Beachtung hingegen findet eine
weitere Geldquelle für die Zeit der Pension: die betriebliche Vorsorge.

Von Christian Wieselmayer
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Auszahlung der Abfertigung
Endet ein Arbeitsverhältnis durch Arbeitgeberkündigung, Fristab-

lauf, einvernehmliche Lösung, unberechtigte oder unverschuldete
Entlassung sowie berechtigten Austritt und liegen zumindest drei
Einzahlungsjahre vor, wobei die Zeiten bei verschiedenen Arbeitge-
bern addiert werden, kann die Auszahlung der Abfertigung verlangt
werden. Endet das Dienstverhältnis durch Arbeitnehmerkündigung,
berechtigte oder verschuldete Entlassung, unberechtigten Austritt
oder bevor insgesamt drei Einzahlungsjahre vorliegen, bleibt die Ab-
fertigung in der BVK und wird dort weiter veranlagt.

Auszahlungsvarianten
Die bislang angesammelte Abfertigung kann auf Wunsch des An-

spruchsberechtigten als
n  Kapitalbetrag ausgezahlt werden,
n  in der BVK belassen und dort weiterveranlagt werden, an die

BVK des neuen Arbeitgebers übertragen werden (sogenanntes
Rucksackprinzip) oder

n  in eine private Pensionszusatzversicherung oder Pensionskasse
übertragen werden, wo zum Beispiel eine monatliche Zusatzpen-
sionszahlung vereinbart werden kann.

15 Jahre Abfertigung NEU
Seit dem Start der Abfertigung NEU vor 15 Jahren in Österreich

schreibt der heimische Branchenprimus, die VBV-Vorsorgekasse,
zahlreiche Erfolge. „Wir erwirtschaften seit unserer Gründung die
langfristig beste Performance aller seit 2003 aktiven Vorsorgekassen
für unsere Kunden – aus 100 Euro im Jahr 2003 wurden bis Ende
2017 rund 154 Euro. Seit Veranlagungsbeginn investieren wir nach
strengen ethischen, ökologischen und sozialen Kriterien“, betont Vor-
standsvorsitzender KR Heinz Behacker, „Kunden werden bei ihrer
persönlichen Vorsorge immer anspruchsvoller und das ist gut so.“
Die Zahlen sprechen für sich: Insgesamt verwaltet der Finanzdienst-
leister ein Veranlagungsvolumen von rund 3,5 Milliarden Euro für
über drei Millionen Beschäftigte bzw. Selbstständige. 190.000 davon
konnte die VBV-Vorsorgekasse 2017 neu gewinnen. Die Qualität
wird jährlich durch die Kundenumfrage sowie durch zahlreiche Aus-
zeichnungen und Alleinstellungsmerkmale bestätigt. Besonderes
Highlight 2017: Der Staatspreis für Unternehmensqualität sowie das
abermalige Top-Ranking durch den Verein für Konsumenteninfor-
mation. 2016 wurde die VBV als Testsieger und einzige Vorsorge-
kasse mit „sehr gut“ ausgezeichnet. Dieser Spitzenplatz wurde auch
für 2017 bestätigt. Noch vor der Einführung der Abfertigung NEU
gründete der Pionier der Branche einen Ethik-Beirat. Einen Nachweis
für den Beitrag zu einer enkeltauglichen Zukunft leistet der Finanz-
dienstleister unter anderem, indem er jährlich den CO2-Fußabdruck
der Veranlagung misst, veröffentlicht und sich um eine Reduktion
bemüht. Dieser ist ein Drittel kleiner als von Aktien und Anleihen
weltweit. Ü
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Vorsorgekassen in Österreich:
VBV-Vorsorgekasse AG, www.vorsorgekasse.at
BUAK Betriebliche Vorsorgekasse GesmbH, www.buak-bvk.at
fair-finance Vorsorgekasse AG, www.fair-finance.at
Bonus Vorsorgekasse AG, www.bonusvorsorge.at
Valida Plus AG, www.valida.at
Allianz Vorsorgekasse AG, www.allianzvk.at
Niederösterreichische Vorsorgekasse AG, www.noevk.at
APK Vorsorgekasse AG, www.apk-vk.at

KR Heinz Behacker, Vorstandsvorsitzender der VBV-Vorsorge-
kasse, über Nachhaltigkeitsstrategien: „Der Grundsatz, Anla-
geentscheidungen auch nach ethischen Kriterien zu treffen,
hat vor allem dann Wert, wenn er auch in der Praxis mit En-
gagement und Herzblut umgesetzt wird. Die enden wollen-
den Ressourcen der Welt gehören durch nachhaltiges Han-
deln geschont. Denn wir haben nur diese eine!“

Foto: RICHARDTANZER



Der Zugang zu Finanzierungsmitteln berei-
tet der Mehrheit von Österreichs Mittel-
standsunternehmen momentan kein Kopf-

zerbrechen: Fast 85 Prozent bewerten ihren Zu-
gang zu Kapital momentan als ausreichend. Ver-
gleichsweise geringe 15 Prozent sehen ihr Unter-
nehmen aktuell durch den schwierigen Zugang zur
Finanzierung von Wachstum und laufendem Ge-
schäft gefährdet. Auf einen klassischen Bankkredit
können sich Österreichs Unternehmen aber zuneh-
mend weniger verlassen: 43 Prozent der heimi-
schen Betriebe beklagen, dass die Kreditvergabe
der Banken in den vergangenen drei Jahren (eher)
restriktiver geworden ist. Das sind Ergebnisse ei-
ner Studie der Prüfungs- und Beratungsorganisa-
tion EY, für die 900 mittelständische Unternehmen
mit 30 bis 2.000 Mitarbeitern in Österreich befragt
wurden. Andreas Steiner-Posch, Geschäftsführer
Capital & Debt Advisory bei EY Österreich: „Die
internationale Wirtschafts- und Finanzkrise hat
tiefe Spuren in der Finanzierungslandschaft hin-

terlassen. Immer striktere Vorschriften im Banken-
sektor und strengere Eigenkapitalregeln von Basel
III bzw. Basel IV schränken Banken bei der Ver-
gabe von Krediten ein. Gleichzeitig gehen aber
zwei Drittel der Betriebe in Österreich von stei-
genden Finanzierungskosten in diesem Jahr aus.
Um diesen erhöhten Kapitalbedarf stemmen zu
können, müssen die mittelständischen Unterneh-
men ihre Finanzierung auf eine breitere Basis stel-
len und diversifizieren.“

Alternative: Factoring
Factoring hat weltweit eine lange Tradition. Ge-

rade in den finanztechnisch angelsächsisch ge-
prägten Ländern ist Factoring aus dem Unterneh-
mensalltag bei der Eigenfinanzierung nicht mehr
wegzudenken. In Österreich hingegen war das
Factoring lange Zeit ein Thema, an das sich viele
Unternehmen nicht so richtig herangetraut haben.
Doch die Zeiten haben sich geändert. Mittlerweile
nutzt eine wachsende Anzahl an mittelständischen
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Nachfrageboom bei Factoring
Erfolgreiche Unternehmen verkaufen auch ihre Forderungen.

Von Christian Wieselmayer

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nachfrage nach Factoring wächst
+49 % Anstieg in 5 Jahren (2013-2017)

Gesamtmarkt Österreich beträgt 21 Mrd. EUR
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Betrieben die Vorzüge des Factorings, um
sich dadurch Wettbewerbsvorteile zu ver-
schaffen. In einigen Branchen ist es bereits
so, dass an dieser Form der Unternehmens-
finanzierung nahezu kein Weg mehr vorbei-
führt. Factoring basiert auf einem einfachen
Konzept: Forderungen aus Warenlieferungen
oder erbrachten Dienstleistungen werden an
ein Factoring-Unternehmen bzw. eine
Factor-Bank verkauft, um dadurch lange
Forderungszeiträume zu umgehen.

Klare Kundenvorteile
Der Verkauf der Lieferforderungen an die

Factor-Bank bietet klare Kundenvorteile, die
über reine Liquiditätsbereitstellung hinaus-

gehen: Umsatzkonforme Liquidität, Aus-
gleich saisonaler Schwankungen, Verbesse-
rung wichtiger Bilanzkennzahlen und des ei-
genen Ratings sowie die Chance, seine Ab-
nehmer durch längere Zahlungsziele an sich
zu binden, sind nur einige Vorteile, die Un-
ternehmen für sich nutzen können. So ist es
nicht erstaunlich, dass der Factoringmarkt in
Österreich 2017 um 7,4 Prozent gewachsen
ist und mittlerweile ein Volumen von 21 Mil-
liarden Euro erreicht hat.

Österreich schließt sich 
internationalem Trend an
Das Factoringvolumen in Österreich be-

trägt gemessen am heimischen BIP 5,7 Pro-
zent. Der Vergleich zum EU-Schnitt mit zehn
Prozent verdeutlicht das weitere Wachstums-
potenzial. Auch international werden in die-
sen Wochen erfreuliche Wachstumsraten ge-
meldet. Factoring liegt somit auch interna-
tional voll im Trend. „Infolge der Wirt-
schaftskrise hat das Rating eines Unterneh-
mens einen deutlich höheren Einfluss be-
kommen: Je schlechter die Finanzkraft des
Unternehmens, desto höher sind die Zins-
kosten und desto mehr Sicherheiten muss es
hinterlegen“, so Andreas Steiner-Posch von
EY.

Unternehmer setzen auf 
Finanzierungsmix und Innovation
Nicht nur Großunternehmen, sondern zu-

nehmend auch Klein- und Mittelunterneh-
men (KMU) setzen auf innovative Finanzie-
rungsformen und einen breiten Finanzie-
rungsmix. Während die Anzahl der Bankver-
bindungen aus Gründen der Effizienz zu-
rückgeht, steigt gleichzeitig das Interesse an
einer breiteren Finanzierungslösung. An-
dreas Bene, Vorstand der Raiffeisen Factor
Bank, bestätigt diesen Trend: „Factoring gilt
nicht nur als innovativ, sondern als ein fester
Bestandteil im gesunden Finanzierungs-
mix.“

Starke Nachfrage auch in Zukunft
Auch für das laufende Jahr 2018 wird mit

einer stark steigenden Nachfrage gerechnet.

Aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwun-
ges wachsen die Kundenumsätze wieder
deutlich an und die positive Stimmung in der
Wirtschaft wird wie ein „Neustart“ wahrge-
nommen. Factoring wächst mit den Kunden-
umsätzen automatisch mit, der Verkauf der
Forderungen ist umsatzkonform und der
wirtschaftliche Aufwärtstrend bringt weite-
res Wachstum für Factoring. Eine Steigerung
über die Konjunktur hinaus wird erwartet,
der Erfolgsfaktor ist einfach. Andreas Bene:
„Die Vorteile von Factoring werden bei hei-
mischen Unternehmen immer bekannter: ra-
sche Liquidität, ein verbessertes Bilanzbild
und Wettbewerbsvorteile für österreichische
Unternehmen. Factoring ist ein verständli-
ches Produkt mit großem Kundennutzen.“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.

Info
Factoring besticht durch eine Vielzahl an
Vorteilen und stärkt insgesamt die
Schlagkraft eines Unternehmens.

Wesentliche Vorteile durch Factoring im Ein-
zelnen:
n  Verbesserung der Liquidität: Forderungen
werden täglich oder wöchentlich angekauft,
das Unternehmen verfügt sofort über die nö-
tige Liquidität.
n  Dynamische Wachstumsmöglichkeiten
durch umsatzkonforme Finanzierung: Die Li-
quidität des Unternehmens passt sich der Um-
satzentwicklung an und entspricht damit sei-
nem Wachstum. 
n  Risikoabsicherung der Außenstände: Bei
Übernahme des Delcredere-Risikos erfolgt
eine Absicherung der offenen Forderungen in-
nerhalb definierter Limits.
n  Verbesserung wichtiger Finanzkennzahlen:
Bei einem bilanzverkürzenden Verkauf der For-
derungen kommt es zu einer Verbesserung
des Bilanzbildes, wichtiger Finanzkennzahlen
und somit des eigenen Ratings.
n  Verbesserung der Bonität gegenüber Liefe-
ranten und im Vergleich zu Mitbewerbern.
n  Absicherung der zukünftigen Unterneh-
mensentwicklung.

„Erfreulich war die Entwicklung der
Raiffeisen Factor Bank (RFB) im Ge-
schäftsjahr 2017. Das angekaufte For-
derungsvolumen konnte um 12,9 Pro-
zent auf sieben Milliarden Euro gestei-
gert werden. Die Präsenz am Markt
wurde ausgebaut, der Marktanteil stieg
weiter auf nunmehr 33 Prozent. Die RFB
ist damit bereits das fünfte Jahr in
Folge stärker als der Gesamtmarkt ge-
wachsen“, Andreas Bene, Vorstand der
Raiffeisen Factor Bank. Foto: RFB
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Bundeskanzler Sebastian Kurz, Wirt-
schaftsministerin Margarethe
Schramböck, Staatssekretärin Karo-

line Edtstadler und der ehemalige Bundes-
präsident Heinz Fischer, der noch in seiner
aktiven Amtszeit keinen einzigen Gemein-
detag verpasste, zählten ebenso zur Gratu-
lantenschar wie Niederösterreichs Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Vorarlbergs
Landeshauptmann Markus Wallner sowie
Wiens Bürgermeister Michael Häupl.

Dass bei der 70-Jahr-Feier des Gemeinde-
bundes nicht nur in die Vergangenheit, son-
dern vor allem in die Zukunft geblickt
wurde, das machte nicht zuletzt Gen-For-
scher Markus Hengstschläger mit seiner
vielbeachteten Festrede deutlich, die Vielfalt
und nicht Gleichmacherei als Antwort auf
künftige Herausforderung in Österreich zum
Inhalt hatte. Gemeindebund-Chef Riedl
zeichnete seine Vision für die Zukunft der
Gemeinden anhand von drei Gedanken. 

„Selbstverwaltung 
als Erfolgsgarant“
„Die ausgeprägte Selbstverwaltung unse-

rer Städte und Gemeinden ist der Erfolgsga-
rant in einer Republik, die zugleich Einheit,
aber auch die Summe unserer Vielfalt ist“,
betonte Riedl in seiner Rede. Vor den mehr
als 200 Gästen skizzierte der Gemeinde-

bund-Chef seine wichtigsten Forderungen
für die Zukunft: Der erste Gedanke beschäf-
tigte sich mit der Subsidiarität. „Wir brau-
chen hier ein ganz starkes Bekenntnis: Alles,
was die kleinere Körperschaft bewältigen
kann, soll eine größere nicht an sich ziehen.
Das vermeidet Machtkonzentrationen, es
motiviert die Bürger und es entspricht auch
den Grundsätzen der europäischen Integra-
tion.“

„Gestaltungsfreiheit schaffen“
Das Bekenntnis zu Subsidiarität ist eng

mit dem zweiten Gedanken, dem finanziel-
len Spielraum, verknüpft. „Heute stehen un-
sere Gemeindeverwaltungen vor einer dop-
pelten Belastung. Sie sind zu strikter Spar-
samkeit aufgefordert, ringen um die Einhal-
tung der Stabilitätskriterien und bekommen
laufend neue Aufgaben zu erfüllen. Gleich-
zeitig aber sollen sie als größte öffentliche
Investoren und als wichtiger Arbeitgeber ei-
nen wesentlichen wirtschaftlichen Impuls für
die regionale Konjunktur liefern. Subsidia-
rität kann nicht und bedeutet auch nicht, die
Lasten einseitig nach unten abzugeben“, kri-
tisiert Riedl.

Um die Pflegefinanzierung nachhaltig zu
lösen, braucht es aus Sicht des Gemeinde-
bund-Chefs aber einen Pflegekonvent, bei
dem auch über die Attraktivierung der Pflege

in den eigenen vier Wänden gesprochen wer-
den muss. Dazu verabschiedete der Bundes-
vorstand des Gemeindebundes wenige Stun-
den davor auch eine Resolution.

Nicht Verhinderer, sondern 
Mahner des Hausverstands
„Der Bund hebt die Steuern ein, aber es

ist eben nicht so, dass er diese dann großzü-
gig nach unten verteilt. Er nimmt sie gemäß
Finanzausgleich nämlich bereits in unserem
Namen ein. Und es ist aus meiner Sicht auch
der effizienteste Weg.“

Auch in den Bereichen Kinderbetreuung
tritt der Gemeindebund immer wieder als
Mahner auf. „Wenn die Bundesregierung
den Kindergarten immer mehr zu einer Bil-
dungseinrichtung ausbaut, dann muss auch
für die Finanzierung gesorgt werden. Wir
sind nicht die Verhinderer, sondern die Ap-
pellierer an den gesunden Hausverstand,
wenn wir bei Vorhaben mahnen, dass vieles
einfach nicht finanzierbar sein wird.“

Um für die künftigen Herausforderungen
gewappnet zu sein, sorgt Riedl auch in der
eigenen Organisation: „Unsere Entschei-
dungsstrukturen müssen schneller werden.
Ich habe daher eine Reformgruppe einge-
setzt, die sich bereits seit Wochen intensiv
mit der organisatorischen und strukturellen
Reform des Gemeindebundes befasst.“ Ü

70 Jahre und kein bisschen leise
Zur Feier des 70-jährigen Bestehens des Österreichischen Gemeindebundes lud Präsident Alfred Riedl ins 
Palais Niederösterreich. Österreichs Politspitze samt zahlreichen Wegbegleitern folgte seiner Einladung.

Gemeindebund-Chef Alfred Riedl mit Silvia Riedl, Bundespräsident a.D. Heinz Fischer, LH Johanna Mikl-Leitner, Johann Penz,
Wirtschafts-Ministerin Margarethe Schramböck sowie LH Markus Wallner folgten neben vielen anderen prominenten Gratulan-
ten der Einladung zur Jubiläums-Veranstaltung. Foto: Jürg Christandl/Gemeindebund
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Die Vorgaben der EU sind ambitio-
niert: Bis 2030 muss Österreich den
Schadstoffausstoß in Bereichen wie

Gebäuden, Land- und Abfallwirtschaft sowie
im Verkehrsbereich um 36 Prozent reduzie-
ren. Ob dieses Ziel erreicht wird, hängt auch
davon ab, ob die Dekarbonisierung, also der
Ausstieg aus fossilen Energieträgern, recht-
zeitig geschafft wird. Die Voraussetzungen
dafür sind, zumindest was den Einsatz er-
neuerbarer Energiequellen betrifft, gegeben.
Denn Österreichs Land- und Forstwirtschaft
liefert bereits jetzt 55 Prozent der erneuer-
baren Energien aus biogenen Quellen. In der
EU ist Biomasse ebenfalls der wichtigste er-
neuerbare Energieträger. Laut Eurostat wer-
den hier 64 Prozent der erneuerbaren Energie
aus biogenen Quellen hergestellt. Dass
Österreich scheinbar unter dem EU-Durch-
schnitt liegt, ist auf den hohen Anteil der
Wasserkraft an der Energieproduktion zu-
rückzuführen. „Dieser liegt bei 35 Prozent“,
sagt Kasimir Nemestothy, Referatsleiter
Energie in der Landwirtschaftskammer
Österreich. Die restlichen zehn Prozent des
Portfolios an erneuerbaren Energieträgern
werden von Windkraft, Fotovoltaik, Wärme-
pumpen und Solarthermie geliefert.

Erneuerbare Wärme, biogene Treibstoffe
und Ökostrom werden auf vielfältigste Weise
aus Pflanzenmaterial generiert. So werden

nach Worten Nemestothys etwa 24 Millionen
Festmeter Holz und dessen Nebenprodukte
wie bei der Papiererzeugung entstehende
Laugen für die Energiegewinnung genutzt.
Weitere 600.000 Tonnen Pflanzenmaterial
werden zu Biodiesel und anderen biogenen
Treibstoffen. „Dazu kommt noch die ener-
getische Nutzung von Reststoffen wie Tres-
ter, Stroh oder auch dem biogenen Anteil des
Hausmülls“, erklärt Nemestothy. Dass die
energetische Nutzung von Holz zulasten des
Waldes geht, weist er strikt zurück. „Wir ha-
ben sowohl in Österreich als auch in der EU
nicht mit der Entwaldung, sondern der Ver-
waldung zu kämpfen“, sagt Nemestothy.
Grund dafür ist die Aufgabe landwirtschaft-
licher Flächen, wie etwa von Almen. Dem-
nach sei in der Alpenrepublik die Waldfläche
seit den 1960er-Jahren bis heute um rund
300.000 bis 400.000 Hektar gestiegen, in der
EU waren es 13 Millionen Hektar. Parallel
dazu ist im selben Zeitraum der Holzvorrat
gestiegen – allein in Österreich um 350 Mil-
lionen Festmeter. „Derzeit haben wir einen
Holzvorrat von 1,1 Milliarden Festmeter“,
sagt Nemestothy. Dazu kommt der sorgfäl-
tige Umgang mit dem Wald. Aufgrund des
Forstgesetzes darf nicht mehr Holz aus dem
Wald entnommen werden als nachwächst.
Auch den immer wieder geäußerten Vor-
wurf, dass für Biodiesel & Co. Nahrungs-
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Träger der Energiewende
Die heimische Land- und Forstwirtschaft trägt wesentlich zur Energiewende bei: Rund 55 Prozent
der erneuerbaren Energien werden aus biogenen Quellen hergestellt. Und es gibt noch genügend
Potenzial.

Von Ursula Rischanek

Fast die Hälfte Österreichs ist bewaldet – und die Verwaldung nimmt weiter zu. Foto: iStock.com/BerndBrueggemann

Aus Raps wird Biodiesel – und aus den
Koppelprodukten hochwertige gentech-
nikfreie Eiweißfuttermittel, die Sojaim-
porte in beträchtlichem Ausmaß erset-
zen. Foto: iStock.com/Hajohoos



mittel vernichtet werden, weist er zurück:
„Das sind ganz andere Qualitäten.“ Dazu
komme, dass stärkehaltige Rohstoffe gleich-
sam doppelt verwendet werden: Wird Raps
gepresst, entstehen zu 60 Prozent Öl, zu 40
Prozent Presskuchen. Weil dieser aber sehr
eiweißhältig ist, wird er zu hochwertigem
Eiweißfutter für Tiere verarbeitet. Dadurch
können wiederum Sojaeiweißmittel substi-
tuiert werden. Die Nachfrage nach Biokraft-
stoffen wächst: Im Jahr 2016 wurde in Öster-
reich nach Angaben des Biokraftstoffbe-
richts 2017 das gültige Substitutionsziel von
5,75 Prozent gemessen am Energieinhalt mit
7,1 Prozent ein weiteres Mal deutlich über-
troffen. Insgesamt wurden in Summe rund
507.000 Tonnen Biodiesel,  51,000 Tonnen
hydriertes Pflanzenöl, etwa 87.000 Tonnen
Bioethanol und an die 15.000 Tonnen Pflan-
zenöl in Verkehr gebracht. 

Ambitionierte Rahmen -
bedingungen notwendig
Um die gesteckten Klima- und Energie-

ziele zu erreichen, muss die Verwendung
biogener Rohstoffe dennoch gut weiterent-
wickelt werden. „Wir brauchen ambitio-
nierte Rahmenbedingungen, die auch poli-
tisch begleitet werden müssen. Schließlich
haben wir immer noch 70 Prozent nicht er-
neuerbare Energieträger im System“, fordert
Nemestothy. Oder anders gesagt: Nur 30
Prozent des Bruttoinlandsverbrauchs an

Energie werden durch erneuerbare Energie-
träger gedeckt. Es sei daher unumgänglich,
die energetische Nutzung der nachwachsen-
den Rohstoffe positiv zu begleiten, die Nach-
frage aufrechtzuerhalten, neue Technologien
und Produkte zu entwickeln. „Aber dafür
braucht es stabile Rahmenbedingungen.
Dann können die Land- und Forstwirte zu-
sätzliche Mengen auf den Markt bringen“,
so Nemestothy. Eine Sonderrolle nimmt der
Sektor der Land- und Forstwirtschaft ein.
Bei einem Verbrauch von 21,8 PJ oder zwei
Prozent des energetischen Endverbrauchs
werden durch die Bereitstellung von bioge-
nen Brennstoffen (z.B. Scheitholz, Hack-
schnitzel etc.) und Biotreibstoffen bezie-
hungsweise deren Rohstoffen im Gegenzug
rund 245,4 PJ oder 17 Prozent des Bruttoin-
landsenergieverbrauchs erzeugt. Dies ent-
spricht einem Verhältnis von eins zu elf – es
wird elfmal mehr Energie erzeugt und be-
reitgestellt als verbraucht.

Umdenken ist notwendig
Die integrierte Klima- und Energiestrate-

gie von Bund und Ländern ist somit ein
wichtiger Schritt zu besseren Rahmenbedin-
gungen für die Energiewende. Doch damit
ist es noch nicht getan: Parallel dazu braucht
es Effizienzsteigerungen und ein Umdenken
der Bevölkerung. Denn der Energiever-
brauch steigt und steigt: So ist der Energie-
verbrauch im Jahr 2016 (neuere Zahlen lagen

bis Redaktionsschluss noch nicht vor) um
2,8 Prozent gegenüber 2015 gestiegen. Die-
ser Anstieg hat im Wesentlichen drei wesent-
liche Gründe: Sowohl im Industriesektor
(+4,3 Prozent) als auch im Haushaltsbereich
(+2,8 Prozent) wurde aufgrund der höheren
Heizgradtagsumme (das sind Tage mit Tem-
peraturen unter 12° C) deutlich mehr Ener-
gie, insbesondere für die Wärmeerzeugung,
aufgewendet. Dritter im Bunde ist mit einer
Steigerung von 2,2 Prozent der Verkehr. Pa-
rallel dazu sind in den letzten Jahren auch
die Treibhausgasemissionen weiter gestie-
gen.

Temperaturen steigen
Die Zeit drängt also: Weltweit ist die mitt-

lere Temperatur gegenüber dem vorindus-
triellen Niveau bereits um beinahe ein Grad
Celsius angestiegen. In Österreich beträgt
der durch Messungen belegte durchschnitt-
liche Temperaturanstieg bereits zwei Grad
Celsius. Klimamodelle sagen voraus, dass
sich Österreich beziehungsweise der Alpen-
raum auch in Zukunft stärker als das globale
Mittel erwärmen wird, heißt es dazu im Kli-
maschutzbericht 2017 des Umweltbundes-
amtes. Für die Land- und Forstwirtschaft sei
es daher lebensnotwendig, den Klimawandel
durch die Energiewende in Griff zu kriegen:
„Wir sind schließlich die Ersten, die die Aus-
wirkungen der durch den Klimawandel her-
beigeführten Wetterextreme spüren.“ Ü
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Adolf Leutgeb hat es getan: Im Som-
mer 2016 eröffnete der Landwirt aus
Rodingersdorf, Niederösterreich,

seinen Hofladen. Dort verkauft er seither
Freilandeier, Erdäpfel, Dinkelprodukte und
anderes aus der eigenen Produktion. „Wir
haben ein zweites Standbein gesucht und
wollten nicht nur von den Weltmärkten ab-
hängig sein“, erzählt Leutgeb. 

Er ist damit einer von mittlerweile rund
36.000 heimischen Landwirten, die auf Di-
rektvermarktung setzen. Und es werden im-
mer mehr: Vermarkteten 2010 rund 21 Pro-
zent der Bauern die von ihnen erzeugten und
verarbeiteten Produkte selbst, waren es 2016
bereits 27 Prozent. Sie erwirtschafteten da-
mit durchschnittlich rund 34 Prozent ihres
landwirtschaftlichen Einkommens. Das geht
aus einer im Auftrag von Agrar.Projekt.Ver-
ein und Landwirtschaftskammer Österreich
durchgeführten Studie hervor. Dabei zeigt
sich ein Trend zur Professionalisierung: Die
Zahl der „Nebenbei“-Direktvermarkter
nimmt ab, dafür steigt die Zahl der „Inten-
siv-Direktvermarkter“. Sie sind, so die Stu-
die, überproportional unter den Haupter-
werbs-Betrieben, in der Bio-Landwirtschaft,
aber auch kleineren und Wachstumsbetrie-
ben zu finden. Weiteres Kennzeichen ist eine
höhere Bildung der Betriebsführer. Von den
Betriebstypen sind stärker vertreten der
Weinbau, Legehennen-Betriebe, Schweine-
mäster und Ferkelproduzenten oder auch Ni-
schenproduzenten wie Schafbauern. 

Bis zu 51 Prozent des Einkommens
„Diese Betriebe erwirtschaften mit der Di-

rektvermarktung durchschnittlich 51 Prozent
ihres Einkommens“, sagt Martina Ortner von
der Landwirtschaftskammer Österreich. Sie
sieht in der Professionalisierung noch eine
andere Chance – nämlich die, dass aus Ne-
benerwerbsbauernhöfen wieder solche wer-
den, die im Haupterwerb geführt werden.
Das wirkt sich auch auf die Arbeitsplätze
aus: Rund 31.000 Vollzeit-Arbeitsplätzen auf
den heimischen Bauernhöfen werden aktuell
durch die Direktvermarktung gesichert. Da-
bei zeigt sich eines: „Je größer deren  Be-
deutung  für den Betrieb ist, umso eher sind
Bäuerin und Bauer gleichermaßen verant-
wortlich, die Zuständigkeiten sind fast gleich
verteilt“, beschreibt Ortner.

Auch bei den Leutgebs sind beide Partner
für den Betrieb zuständig. Der Hofladen ist

übrigens nicht die einzige Vertriebsschiene:
Leutgeb beliefert darüber hinaus verschie-
dene Gastronomiebetriebe und einige Le-
bensmitteleinzelhändler, in Kürze geht in der
nahe gelegenen Bezirksstadt Horn ein Ver-
kaufsautomat für Eier in Betrieb. „Das habe
ich in Deutschland gesehen“, sagt Leutgeb.
So wie er setzen auch die anderen Landwirte
bei den Vertriebsschienen auf verschiedene
Formen: Der Ab-Hof-Verkauf ist zwar mit
77 Prozent der wichtigste, aber nicht der ein-
zige Vertriebsweg für Direktvermarkter. Im-
merhin 18 Prozent der Landwirte stellen ih-
ren Kunden Gemüse & Co. zu, 16 Prozent
beliefern Gastronomiebetriebe und 14 Pro-
zent den Lebensmitteleinzelhandel. Rund 13
Prozent setzen beim Vertrieb auf Bauern-
märkte, neun Prozent auf Bauernläden. Und
sieben Prozent stützen sich dabei auch auf
das Internet. Abgesehen von diesen klassi-
schen Formen der Direktvermarktung gibt
es noch andere Wege der Direktvermarktung,
wie etwa das Modell der solidarischen Land-

wirtschaft. Bei diesen schließen sich Land-
wirte mit Konsumenten zusammen – die
Konsumenten kaufen einen Ernteanteil und
ermöglichen so die Existenz der Landwirt-
schaft. Im Gegenzug können sie sich wö-
chentlich die Ernte abholen. Mehr als 30 so-
lidarische Landwirtschaften gibt es mittler-
weile in Österreich. Ein anderes Modell sind
Lebensmittelkooperativen, von denen es
mittlerweile mehr als 70 gibt. In diesen Ko-
operativen schließen sich Privatpersonen zu-
sammen und organisieren Sammelbestellun-
gen von unterschiedlichen Höfen für alle
Mitglieder. Die Lebensmittel, die entweder
selbst abgeholt oder geliefert werden, wer-
den dann in einem gemeinsamen Lager be-
reitgestellt. Von dort können sie von den Mit-
gliedern abgeholt werden.

Große Produktvielfalt
Vielfalt ist nicht nur bei den Vertriebswe-

gen, sondern auch bei den Produkten ange-
sagt: „Die bei Weitem beliebtesten Produkte
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Direktvermarktung als Chance
Landwirtschaftliche Betriebe setzen bei der Suche nach neuen Entwicklungsmöglichkeiten und
Standbeinen zunehmend auf Ab-Hof-Verkauf & Co. Und das durchaus erfolgreich.

Von Ursula Rischanek

Hofläden wie jener von Adolf Leutgeb sind die wichtigste Schiene der Direkt -
vermarktung. Foto: Leutgeb
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sind mit 40 Prozent Fleisch und Fleischer-
zeugnisse. Gefragt sind vor allem jene von
Rind und Schwein“, erzählt Ortner. Auf
Rang zwei liegen mit 28 Prozent Milch und
Milchprodukte. Rang drei belegt Wein mit
17 Prozent, dicht gefolgt von Eiern sowie
Obst und Obstprodukten mit jeweils 15 Pro-
zent. Aber auch Fruchtsäfte, Spirituosen, Ge-
treide und Getreideerzeugnisse, Brot und
Backwaren, Gemüse, Kartoffeln, Öle, Holz,
Imkereiprodukte, Fisch, Getreide, Most und
vieles andere werden zur Freude der Kunden
direkt vermarktet. 

Der Weg zum erfolgreichen Ab-Hof-Ver-
kauf ist jedoch mit einigen Hürden gepflas-
tert. Ortner rät denn auch dazu, die von den
Landes-Landwirtschaftskammern angebote-
nen Beratungen in Anspruch zu nehmen. So
gilt es etwa, die Grundprinzipien der Hy-
giene-Verordnung zu befolgen. „Wir haben
dafür Leitlinien erstellt, die den Behörden
von Lebensmittel- und Veterinäraufsicht als
Basis für ihre Kontrollen dienen“, erzählt die
LKO-Expertin. Die Verbraucher-Informati-

onsverordnung, die etwa die verpflichtende
Nährwertkennzeichnung, die Allergenkenn-
zeichnung oder die Etikettierung regelt,
muss ebenfalls befolgt werden. „Direktver-
markter sind von der Nährwertkennzeich-
nung allerdings ausgenommen“, sagt Ortner.
Umso öfter stolpern sie über die richtige Eti-
kettierung. „Wir haben 132 Musteretiketten
entwickelt, die elektronisch zur Verfügung
stehen“, sagt Ortner. Diese dürften keines-
falls verändert werden. „Sonst drohen Stra-
fen“, weiß die Expertin. Zu den Herausfor-
derungen gehört aber auch die Logistik.
„Jede Kundengruppe hat andere Anforderun-
gen“, weiß Ortner. So hätten Gastronomie-
betriebe andere Lieferzeiten und Mengenbe-
dürfnisse als beispielsweise der Lebensmit-
teleinzelhandel. Darüber hinaus rät sie
Newcomern, den Einstieg in die Direktver-
marktung zu planen. So sollte vorab auf alle
Fälle ein Betriebs- und Marketingkonzept er-
stellt werden – das später auch gelegentlich
überarbeitet werden sollte. „Vieles passiert
durch Zufall. Dann läuft der Laden und die

Landwirte kommen nicht mehr dazu, ihr
Konzept einmal neu zu überdenken“, weiß
Ortner. 

Das Interesse an der Direktvermarktung
ist übrigens nach wie vor ungebrochen: Im-
merhin acht Prozent der Landwirte, also rund
8.000 Betriebe, denken Ortner zufolge über
einen Einstieg in die Direktvermarktung
nach. Jedoch nur ein Prozent hat konkrete
Pläne für den Einstieg in die Direktvermark-
tung, bei den übrigen sieben Prozent gibt es
vorerst nur vage Überlegungen. Das Inte-
resse an der Direktvermarktung begründen
die Landwirte übrigens mit faireren Preisen,
einer höheren Wertschöpfung, der Erzielung
von Einkommen sowie der Sicherung des
Arbeitsplatzes. Aber auch die Zufriedenheit
ist bei Direktvermarktern größer – zum einen
aufgrund der höheren Wertschöpfung, zum
anderen aufgrund der Wertschätzung. „Man
ist viel näher beim Kunden und kriegt das
Feedback gleich“, erzählt Leutgeb. Er hat
den Schritt zum Direktvermarkter nicht be-
reut: „Der Erfolg hat uns recht gegeben.“ Ü

Rund 13 Prozent der Landwirte setzen beim Direktvertrieb auf Bauernmärkte. Foto: iStock.com/kali9



Beim interaktiven Webinar-Setting ha-
ben die Zuseherinnen und Zuseher die
Möglichkeit, den beteiligten Unter-

nehmerinnen und Unternehmern sowie den
österreichischen Wirtschaftsdelegierten der
WKO, die das Webinar moderieren, Fragen
zu stellen. Darüber hinaus gibt es eine
Markteinführung des Gastgeberlandes sowie
wichtige Hinweise zur Exportunterstützung
der WKO.

„Um wirtschaftlich erfolgreich zu sein,
müssen Kreativunternehmen neue Wege ge-
hen und auch internationale Märkte erobern.
Bei den Kreativwirtschaftswebinaren wer-
den Kreativ-Hotspots vorgestellt und Krea-
tivwirtschaftsunternehmen erhalten Inspira-
tion und Exporttipps aus aller Welt. Wir
möchten internationale Trends und innova-
tive Geschäftsmodelle nach Österreich ho-
len, so dass österreichische Kreativunterneh-
men von dem Know-how profitieren und da-
durch einen Wettbewerbsvorteil generieren

können“, so der Vorsitzende der Kreativwirt-
schaft Austria, Gerin Trautenberger.

Ausblick: Smarte Mode –
künstliche Intelligenz und die 
Digitalisierung der Mode
Im März wurde live aus New York über-

tragen und dabei interessante Einblicke ge-
währt. Die gebürtige Österreicherin Sabine
Seymour, Gründerin des New Yorker Start-
ups SUPA, gab Einblicke in das innovative
Geschäftsmodell von SUPA und sprach über
die digitale Plattform für Körper- und ge-
sundheitsbewusste Fashion-Liebhaber. Bei
SUPA dient der menschliche Körper als In-
formationsknotenpunkt für künstliche Intel-
ligenz. Die Zuseher erfuhren, wie smarte
Mode die Zukunft der Fashionindustrie re-
volutionieren und das Gesundheitswesen de-
mokratisieren könnte.

An diesem sowie allen weiteren Beispie-
len aus der Webinarreihe zeige sich der hohe

Digitalisierungs- und Innovationsgrad der
Kreativwirtschaft, so der Vorsitzende der
Kreativwirtschaft Austria. „Durch ihre viel-
fältigen Verflechtungen löst die Kreativwirt-
schaft in sämtlichen Bereichen Innovations-
impulse sowie weitreichende Crossover-Ef-
fekte aus und unterstützt den Digitalisie-
rungsprozess – von der Wirtschaft bis hin zur
Gesellschaft im Allgemeinen. Mit den Krea-
tivwirtschaftswebinaren treibt die Kreativ-
wirtschaft Austria der WKO im Rahmen der
Kreativwirtschaftsstrategie des Bundesmi-
nisteriums für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort diese Entwicklung weiter vo-
ran und unterstützt die Kreativwirtschafts-
unternehmen bei ihrer erfolgreichen Inter-
nationalisierung“, so Trautenberger weiter.
Interessierte können auf der Webseite der
Kreativwirtschaft Austria wertvolle Erfah-
rungen bei den Webinaren sammeln. Ü
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Kreativwirtschaft profitiert 
von internationalen „Role Models“
Kreativwirtschaftswebinare geben jeden Monat Einblick in innovative Geschäftsmodelle von Krea-
tivwirtschaftsunternehmen aus internationalen Hotspots. Anfang 2018 hat die Kreativwirtschaft
Austria in Kooperation mit der Außenwirtschaft Austria der WKO erstmalig eine Webinar-Reihe ins
Leben gerufen, bei der Kreativwirtschaftsunternehmen aus kreativen Zentren wie Tel Aviv, Kopen-
hagen oder New York Einblicke in ihre innovativen Geschäftsmodelle gewähren.

Von Andreas Prammer

Junge Kreative profitieren mit den Webinaren von den Erfahrungen internationaler Vorreiter. Foto: iSTock/scyther5
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Künstlich intelligenter 
Arbeitsplatz

VMware, Innovationsführer im Bereich Unternehmenssoftware,
erweitert die Workspace ONE Plattfom und stellt damit den ersten
und einzigen auf künstlicher Intelligenz basierenden digitalen Ar-
beitsplatz vor,  der das Nutzererlebnis verbessert und Predictive Se-
curity in einer unbegrenzten Umgebung ermöglicht. Das neue Work-
space ONE Intelligence ist ein cloudbasierter Service, integriert in
die Workspace ONE Plattform, der die Aggregation und Korrelation
der Nutzer, Anwendungen, Netzwerke und Daten von Endpunkten
auf einzigartige Art und Weise miteinander kombiniert. Workspace
ONE Intelligence ist ab sofort weltweit verfügbar. Ü

Foto: iStock.com/ NicoElNino

Keine Kürzung 
der Studienplatzfinanzierung

Mit großer Freude und Erleichterung reagiert MCI-Rektor Dr. An-
dreas Altmann auf die Zusage von Wissenschaftsminister Univ.-Prof.
Dr. Heinz Faßmann, wonach die studienplatzbezogene FH-Finan-
zierung im Jahre 2019 doch nicht abgesenkt wird: „Das sind wirklich
großartige Nachrichten und eine unglaubliche Erleichterung, zumal
ansonsten eine Aufrechterhaltung des geforderten Anspruchs-, Leis-
tungs- und Qualitätsniveaus nicht möglich gewesen wäre.“ Altmann
weiß die Mittel gut investiert: „Sie fördern Chancen für junge und
im Beruf stehende Menschen sowie Wirtschaftswachstum, Innova-
tion und Wettbewerbsfähigkeit des heimischen Standorts.“ Ü

Foto: iStock.com/fotografixx



Schon seit Längerem bieten wir unseren
Kunden mehr als nur die Möglichkeit,
Personal von uns bereitgestellt zu be-

kommen“, so Christian Skoric, einer der drei
Firmenchefs. „Der Bedarf an flexiblen Ar-
beitskräften steigt stetig an und so auch der
Bedarf an Zusatzleistungen. Die Herausfor-
derungen in Unternehmen sind vielfältig.
Um ideal auf die Bedürfnisse unserer Kun-
den einzugehen, haben wir unsere Angebote
und Kompetenzen in der Personaldienstleis-
tung immer weiter ausgebaut. Es wurde Zeit,
dass sich diese Veränderungen auch in unse-
rem Firmennamen widerspiegelt.“

Leistungen
Arbeitskräfteüberlassung – Nach wie

vor bildet die Bereitstellung von Personal die
Kernkompetenz von MLS und bietet Unter-
nehmen eine Vielzahl an Vorteilen.

Integrationsmodell – Das Integrations-
modell bietet Unternehmen die Möglichkeit
Personal vor einer Anstellung kennenzuler-
nen. 

Personalvermittlung – Die ausgebildeten
Jobmanager von MLS erstellen ein klares
Anforderungsprofil und übernehmen den ge-
samten Recruiting-Prozess für Unterneh-
men. 

Payroll Service – MLS übernimmt die ge-
samte Lohn- und Personalverrechnung. Un-

ternehmen haben so einen verlässlichen Part-
ner und können schlanke Unternehmens-
strukturen bewahren.

Inseraten-Service – Der Inseraten-Ser-
vice bietet die Möglichkeit, die Infrastruktur
von MLS zu nutzen und selbst erstellte Job-
ausschreibungen auf Print- und Onlineme-
dien sowie bei den Kooperationspartnern zu
verbreiten.

Komplettlösungen
Besonders stolz ist der steirische Perso-

naldienstleister auf die einzigartigen Kom-
plettlösungen im GWZ, Klima-Kälte-Hei-
zungs- und Lüftungsbereich. In diesem Be-
reich sind über 200 Mitarbeiter beschäftigt
und werden 40 Lkw eingesetzt.

MLS Industrie Services
Dieser neue Geschäftszweig der MLS bie-

tet abgestimmte Betriebslösungen für sämt-
liche Unternehmen. Angefangen von einer
professionellen Bedarfsermittlung bis hin zu
Optimierungen in den Bereichen Fertigung,
Instandhaltung, Qualitätssicherung und in-
terner Logistik über flexible Personallösun-
gen unterstützt MLS Unternehmen bei der
Umsetzung von kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozessen. Auch die Abwicklung gan-
zer Projekte im In- und Ausland wird durch
das qualifizierte Team von MLS Industrie
Services unterstützt und abgewickelt. Ü
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Eine steirische Erfolgsgeschichte
Nur eine kleine, beinahe unscheinbare Änderung im Namen und Logo des Unternehmens weist auf die tiefer
greifenden Veränderungen im Leistungsangebot des steirischen Personaldienstleisters hin. Aus MLS Personal-
bereitstellung wurde MLS Personaldienstleistung, und das nicht ohne Grund.

Die drei Firmenchefs Thomas Skoric, Frank Paizoni und Christian Skoric führen MLS
Personaldienstleistung mit neuem Namen und neuem Logo in die Zukunft. Fotos: MLS W
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?    Frau Mag. Zipperer, erst kurz im
Amt, aber bereits mitten in der Pla-
nung: Wo liegen die Schwerpunkte
Ihrer Investitionen für dieses Jahr –
und darüber hinaus?

Wir investieren 2018 etwa eine Milliarde
Euro in Autobahnen und Schnellstraßen –
und zwar zu gleichen Teilen in neue Strecken
wie in die Erhaltung des Netzes. Damit ga-
rantieren wir eine langlebige Infrastruktur

und sorgen dafür, dass der Verkehr nicht
mehr durch Städte und Gemeinden, sondern
auf dem sicheren hochrangigen Netz rollt.
Tunnelsicherheit – vor allem der Bau zweiter
Röhren – wird uns auch noch in den kom-
menden Jahren als ganz wichtiges Thema be-
gleiten. 

Unsere langfristigen Ziele sind die Entlas-
tung der Menschen vom Verkehr in Städten
und Gemeinden, Verkehrssicherheit, Erleich-
terung für Pendlerinnen und Pendler durch
weniger Stau und mehr Chancen zur wirt-
schaftlichen Entwicklung.    

?    Welche Autobahnprojekte stehen in
der laufenden Periode auf Ihrer
Agenda?

Nach dem positiven Abschluss der Geneh-
migungsverfahren starten wir heuer die Ar-
beiten für die A 26 Linzer Autobahn mit der
Errichtung einer neuen Donaubrücke. Und
als Verlängerung für die jüngst fertiggestellte
A 5 Nord Autobahn beginnen wir jetzt die
Umfahrung für Drasenhofen. 

Die Arbeiten für die S 7 Fürstenfelder
Schnellstraße, die von der A 2 Süd Autobahn
in der Steiermark bis zur ungarischen Staats-
grenze verlaufen wird, und die S 3 Weinviert-
ler Schnellstraße zwischen Hollabrunn und
Guntersdorf kommen 2018 so richtig auf
Touren. Weiters bauen wir die bestehende
Linzer Voestbrücke an der A 7 Mühlkreis
Autobahn mittels zwei Zusatzbrücken auf
acht Fahrspuren aus.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf 30 gro-
ßen Projekten für mehr Tunnelsicherheit.
Den zweiröhrigen Ausbau des Kärntner Ka-
rawankentunnels beginnen wir etwa heuer. 

?    Infrastrukturprojekte haben auch
immer Auswirkungen auf den Ar-
beitsmarkt. Kann man die Tragweite
dieser Investitionen bzw. Projekte
für Jobs und Wirtschaftswachstum
ausmachen?

Mit einer Gesamtinvestition von einer
Milliarde Euro in die hochrangige Straße-
ninfrastruktur werden langfristig bis zu
10.000 Arbeitsplätze geschaffen oder gesi-
chert. Das belegen Studien renommierter
Wirtschaftsforschungs-Institute. Dazu kom-
men noch zusätzlich sehr hohe, aber kurz-
fristigere Beschäftigungseffekte während der
Bauphase.   

?    Die ASFINAG ist finanziell derzeit
gut aufgestellt, wie finanzieren Sie
sich?

Unser Programm für den Wirtschafts-
standort finanzieren wir ganz unabhängig

mit den Einnahmen aus Vignette und Lkw-
Maut. Wir erhalten keinen Cent an Zuschüs-
sen aus dem Staatsbudget.  

?    Die Genehmigungsdauer für Groß-
projekte, wie z.B. der Lobautunnel,
ziehen sich in die Länge. Was bedeu-
tet das für das Unternehmen?

Wir müssen geplante Investitionen dann
aufschieben. Dauern Genehmigungsverfah-
ren zehn Jahre und mehr, so ändern sich aber
zwangsläufig zahlreiche Gesetze oder Nor-
men. Dann müssen wir Projektunterlagen
während langer Verfahren immer wieder
überarbeiten. Unser Zugang ist, dass es um-
fangreiche demokratische Möglichkeiten für
Projektgegner und strenge Umweltgesetze
braucht. Aber wir brauchen eine Rechts-
grundlage, die bei großen Bauvorhaben an-
nehmbare Entscheidungs- und Umsetzungs-
fristen garantiert.   

?    Wirtschaftswachstum bedingt eine
ausreichende und zuverlässige In-
frastruktur. Haben Sie eine Idee, wo-
hin diese Reise geht und wie sich in
Zukunft die Aufteilung des Verkehrs
also Schiene und Straße und ev. auch
andere Verkehrsformen entwickeln
werden? 

Die Mobilität steigt, das zeigen uns auch
die starken Verkehrszuwächse im
 ASFINAG-Netz. Unsere Aufgabe ist es, den
Verkehr trotzdem flüssig zu halten. Ich
denke, dass das nur gemeinsam mit dem öf-
fentlichen Verkehr klappt. Ich will daher die
Vernetzung mit dem öffentlichen Verkehr vo-
rantreiben.

?    Wird die Digitalisierung auch die
ASFINAG verändern?

Die fortschreitende Digitalisierung betrifft
uns als Autobahnbetreiber immer stärker.
Mit der Digitalen Vignette haben wir unseren
Kundinnen und Kunden 2017 erfolgreich ein
innovatives neues Mautprodukt angeboten.
Jetzt möchten wir die Digitalisierung zum
Nutzen unserer Kundinnen und Kunden wie
des Unternehmens weiter vorantreiben – bei
Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung und der
nächsten Generation von Verkehrsinfo-
Diensten.  Ü

Infrastruktur schafft Mobilität und Arbeitsplätze

Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) ist eine Infrastrukturgesell-
schaft des Bundes, die das Autobahnen- und Schnellstraßennetz mit einer Streckenlänge von über 2.200 Kilo-
metern bestmöglich zu optimieren hat. Im vergangenen Herbst wurde mit Karin Zipperer erstmals eine Frau
in den Vorstand des Unternehmens berufen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Mag. Karin Zipperer, Vorstandsdirekto-
rin der ASFINAG für Technik.
Foto: ASFINAG/Felicitas Matern



Die elegante Business-Limousine zählt zu
den beliebtesten Dienstwagen auf Ma-
nagementebene und ist ein gutes Beispiel

dafür, wie Volldigitalisierung im Automobil zu-
gunsten neuer Komforterlebnisse für Fahrer und
Passagiere umgesetzt wird. So erlaubt das (voll-
digitale) MMI touch-response-System eine intui-
tive, personalisierbare Bedienung. Dank umfang-
reicher, intelligenter Personalisierungsmöglich-
keiten stellt sich jetzt das Auto auf den Fahrer ein.
Zentrale Fahrzeugfunktionen können ähnlich wie
bei Smartphone-Apps per „Drag and Drop“-Be-
wegung an die gewünschte Position im MMI-
Bildschirm platziert werden. Über Shortcuts und
Favoritentasten kann die Bedienung bestimmter
Funktionen weiter an die individuellen Wünsche
angepasst werden. Haptische und akustische
Rückmeldung bestätigen die erfolgreiche Aktivie-
rung einer Funktion. 

Dabei kann das System die persönlichen Be-
nutzerprofile von bis zu sieben Fahrern speichern. 

Im neuen Audi A6 dominieren Displays: Auf
dem oberen Display managt der Fahrer das Info-
tainment. Das auf der Konsole des Mitteltunnels
untergebrachte Display dient der Regelung von

Klima- und Komfortfunktionen sowie der Text-
eingabe. Das Audi virtual cockpit an Bord infor-
miert über alle aktuellen Fahrdaten. 

Noch mehr Sicherheit und Komfort 
Audi setzt mit neuen und verfeinerten Fahrer -

assistenzsystemen im A6 auch Maßstäbe hinsicht-
lich Komfort, Souveränität und Sicherheit. Dazu
gehören der Parkpilot und der Garagenpilot, mit
denen die Limousine selbsttätig in eine Parklücke
oder Garage hinein und wieder heraus gesteuert
werden kann. Der Fahrer kann vorher aussteigen
und den Vorgang über die myAudi App auf seinem
Smartphone aktivieren und überwachen. 

Motoren unter Strom: 
Mild-Hybrid-Technologie 
Alle Motoren im neuen A6 werden mit der

Mild-Hybrid-Technologie ausgestattet. Dabei ko-
operiert ein Riemen-Starter-Generator mit einer
Lithium-Ionen-Batterie und ermöglicht so eine
Segelfunktion im Geschwindigkeitsbereich zwi-
schen 55 und 160 km/h, die Start-Stopp-Funktion
setzt zwischen sieben und 22 km/h ein. Der Wie-
derstart des Motors aus dem Stillstand heraus er-

folgt vorausschauend, sobald sich das Fahrzeug
vor dem A6 in Bewegung setzt. Im realen Fahr-
betrieb soll diese neue Technologie den Kraftstoff-
verbrauch um bis zu 0,7 Liter pro 100 Kilometer
senken.

Großzügige Platzverhältnisse
Der Innenraum der fast fünf Meter langen,

neuen A6 Limousine ist noch großzügiger ge-
schnitten als beim Vorgängermodell: Mehr Bein-
freiheit für die Passagiere hinten, mehr Kopf- und
Schulterfreiheiten auf allen Sitzplätzen und der
Gepäckraum bietet durch die größere Durchlade-
breite Platz für zwei Golfbags. Insgesamt 530 Li-
ter fasst das Gepäckabteil, dessen Verschluss-
klappe auf Wunsch sogar per Fußbewegung elek-
trisch geöffnet werden kann. Ein neues Komfort-
erlebnis versprechen auch die vielfach einstellba-
ren Individualkontursitze vorn, die wahlweise
auch mit Belüftung und Massage bestellt werden
können. Das ebenfalls optionale Air Quality-Paket
verbessert die Luft mit zwei dezenten Düften, ei-
nem Ionisator und einem effektiven Schadstoff-
filter. Ü

Audi präsentierte kürzlich die achte Generation seiner Oberklasse-Limousine A6 und bringt zahlreiche neue
Innovationen in puncto Digitalisierung, Komfort und Sportlichkeit ins Segment.

Upgrade in die Luxusklasse: 

Der neue Audi A6!
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Weltpremiere: Volvo V60
Die Schweden legen ihren Mittelklasse-
kombi neu auf. Gemäß der Volvo Strate-
gie, wonach ab dem Jahr 2019 alle
neuen Modelle elektrifiziert werden,
wird der neue Volvo V60 noch heuer
auch in zwei Plug-in-Hybrid-Versionen
angeboten: dem T6 Twin Engine mit ei-
ner Systemleistung von 340 PS und
dem T8 Twin Engine mit 390 PS. Erhält-
lich ist auch das optimierte teilauto-
nome Assistenzsystem Pilot Assist. Es

unterstützt den Fahrer auf Autobahnen und mehrspurigen Straßen durch automatisches Len-
ken, Beschleunigen und Bremsen bei Geschwindigkeiten bis zu 130 km/h.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Für Sportler: Kia Stinger
Die Entwickler von Kia hatten ein hohes
Ziel vor Augen: Mit dem neuen Stinger
den perfekten „Gran Turismo“ zu kreie-
ren! Zweifellos sticht die neue Sportli-
mousine ins Auge und weiß auch ambi-
tionierte Fahrer zu begeistern. Zur Aus-
wahl stehen ein 2,2-Liter-Diesel und
zwei Benziner mit 2,0 bzw. 3,3 Liter
Hubraum – Letzterer verteilt auf sechs
Zylinder. Das Leistungsspektrum der
Aggregate reicht von 200 bis 370 PS.
Die stärkste Version katapultiert den Stinger in 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Als erster Kia
ist der Stinger wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb erhältlich. 
Entworfen wurde der Stinger vom europäischen Kia-Designzentrum in Frankfurt.

Für Kenner: Opel Insignia GSi 
Ein unverwechselbares Front- und Heckdesign, markante 20-Zoll-Felgen und ein auf Sportlich-
keit getrimmtes Interieurdesign, gepaart mit zahlreichen Technik-Highlights wie dem FlexRide-

Fahrwerk, Brembo-Bremsen und Allrad-
antrieb mit Torque Vectoring, sind die
„Markenzeichen“ des neuen Opel Insig-
nia GSi. Für ein noch aktiveres Fahrer-
lebnis lässt sich die neue Achtstufen-Au-
tomatik wahlweise auch mit den Pad-
deln am Lenkrad schalten. Der GSi ver-
bindet Sportlichkeit mit Alltagsnutzen:
Das Ladeabteil des Sports Tourer fasst
560 bis 1.665 Liter.

Dritte Generation
Mercedes-Benz geht
mit der dritten Gene-
ration des sportlich-
eleganten CLS an den
Start. Dabei spendiert
die Marke mit dem
Stern dem Trendsetter
durchgängig neue
Motoren: Reihen-
Sechszylinder sowie Reihen-Vierzylinder, jeweils als Diesel und Benziner. Zu den Highlights der
Serienausstattung zählen LED-High-Performance-Scheinwerfer, 18-Zoll-Leichtmetallräder mit
Mischbereifung, Spurhalte-Assistent, Geschwindigkeitslimit-Assistent, ein 12,3 Zoll großes Dis-
play des Multimedia-Systems und das Kommunikationsmodul mit LTE und den Mercedes me-
connect-Diensten. Ü

Agil wie ein Sportwagen
Innovative Lösungen beim Fahrwerk machen den
neuen Audi A6 deutlich agiler gegenüber dem Vor-
gängermodell. Wesentlichen Anteil daran hat die Dy-
namik-Allradlenkung. Je nach Geschwindigkeit vari-
iert die Lenkübersetzung zwischen 9,5:1 und 16,5:1.
Das steigert die Agilität und verkleinert den Wende-
kreis um bis zu 1,1 Meter. 
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Power unter der Haube
Der neue A6 geht mit vier Motoren an den Start:
 einem TFSI-Benziner und drei TDI in einer Leistungs-
bandbreite von 204 PS bis 340 PS. Der 3.0 TFSI Benzi-
ner und die beiden volumensgleichen Dieselmotoren
sind V6-Zylinder. Der kleinste Diesel ist ein Zweiliter-
Vierzylinder und bringt 204 PS auf die Räder.

Komfort und Sicherheit
Drei Assistenzpakete gibt es für den A6: Der Parkpilot
und der Garagenpilot gehören zum Assistenzpaket
„Parken“. Das Assistenzpaket „Stadt“ enthält den Kreu-
zungsassistenten. Im Assistenzpaket „Tour“ stecken
der Adaptive Fahrassistent, der die adaptive cruise
control durch leichte Lenkeingriffe zum Halten der
Spur ergänzt, und der Effizienzassistent, der eine öko-
nomische Fahrweise unterstützt.
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Gefährliche Drohung 
für Patienten

Die größte Sozialversicherung im Land, die Allgemeine Unfall-
versicherungsanstalt (AUVA), ist in den Blickpunkt der Öffentlich-
keit gerückt. Nicht aufgrund ihrer hervorragenden medizinischen
Leistungen, wie das seit Jahrzehnten der Fall ist, sondern weil die
Gesundheitsministerin – warum auch immer – gerade diese beson-
ders gut funktionierende Versicherung ins Visier ihrer Kritik nimmt
und über eine Auflösung mit Jahresende spricht. 

Die sieben Unfallkrankenhäuser und vier Reha-Einrichtungen der
AUVA stehen allen Österreichern bei Arbeits- und Freizeitunfällen
zur Verfügung, rund fünf Millionen Menschen – selbstständig und
unselbstständig Tätige, Kindergartenkinder, Schüler, Studenten, Not-
helfer – sind durch die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ver-
sichert. Finanziert wird die AUVA als Teil der gesetzlichen Unfall-
versicherung vorwiegend über Dienstgeberbeiträge, also von den
Unternehmern. Der Unfallversicherungsbeitrag von derzeit 1,3 Pro-
zent soll laut Arbeitsprogramm der Regierung im Zuge von Senkun-
gen der Lohnnebenkosten auf 0,8 Prozent reduziert werden, was einer
Verringerung der Beiträge um 500 Millionen entspräche. Da die
AUVA pro Versichertem weniger als 1,6 Euro pro Monat und insge-
samt somit weniger als 100 Millionen Euro pro Jahr für Verwaltung
aufwendet, ist klar, dass dies zu Leistungsreduktionen führen würde.

Alleinstellungsmerkmal der Versicherung sind ihre vier Kernauf-
gaben: die Prävention, also die Verhütung von Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten, die Heilbehandlung nach Unfällen, die Rehabi-
litation sowie die finanzielle Entschädigung von Unfallopfern. Da-
rüber hinaus tritt sie per Gesetz im Falle eines Arbeitsunfalls in die

Haftung der
Unternehmer

ein, das heißt,
ein Unternehmer

kann vom verunfall-
ten Arbeitnehmer zi-

vilrechtlich nicht in An-
spruch genommen wer-

den.
Die AUVA arbeitet derzeit an

einem Konzept, wobei in einem ersten Schritt Einsparungen von 100
Millionen Euro in Aussicht genommen werden. Beispielsweise soll
das UKH Salzburg auf das Gelände des LKH verlagert werden – ein
ähnliches Modell ist auch für Klagenfurt ausverhandelt. 

Dass die Gesundheitsministerin nun den im Koalitionsabkommen
enthaltenen Zeitplan für die Darstellung von Reformschritten der
AUVA, die bis Jahresende vorzulegen wären, einseitig aufkündigt,
sorgt nicht nur beim Obmann der AUVA und dem Chef des Haupt-
verbandes für entsprechende Verwunderung, sondern ist auch ein Af-
front gegen alle Unternehmer, die dieses erfolgreiche System zum
allseitigen Nutzen finanzieren. Die geforderten 500 Millionen an
Einsparungen betragen rund ein Drittel des Jahresbudgets, wobei
Querfinanzierungen im Ausmaß von mehreren Hundert Millionen
Euro den AUVA-Haushalt erheblich belasten. Die AUVA fordert seit
Jahren, dass sie von diesen versicherungsfremden Leistungen befreit
wird, damit die Arbeitgeberbetriebe durch weitere Senkungen des
Unfallversicherungsbeitrages entlastet werden können.

Die AUVA wird die Erwartungshaltung der Bundesregierung –
wie im Arbeitsprogramm festgehalten – auf Punkt und Beistrich er-
füllen, war aus der Unfallversicherung zu erfahren. Wir informieren
Sie über die weiteren Entwicklungen in unseren nächsten Ausgaben!

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin

MEINUNG

Zehn-Millionen-Marke
Europas größte

Crowdfunding-Platt-
form für Start-ups
und nachhaltige Un-
ternehmen hat die
Zehn-Millionen-
Euro-Schwelle mit
Finanzierungen für
45 zukunftsträchtige
Geschäftsideen aus
den Bereichen Ener-
gie, Ernährung und Technologie überschritten. Insgesamt kann die
in Graz beheimatete ROCKETS Holding mehr als 22 Millionen Euro
Anlagevolumen auf ihren Crowdinvesting-Plattformen ausweisen,
wobei allein 2017 ein Anteil von insgesamt 10,5 Millionen Euro er-
zielt wurde. Das entspricht mehr als einem Drittel des gesamten
Crowdinvesting-Marktes in Österreich. Der heimische Marktführer
hat 2017 auch erste Rückzahlungen an Crowdinvestoren geleistet,
in der Höhe von 1,13 Millionen Euro. Ü Foto: Lupi Spuma

Schokolade zum Frühstück
Die Salzburger Chocolatiers Christine und Hubert Berger erweitern

ihren Firmensitz in Lofer mit dem Haus für die Schokolade um eine
weitere Stätte der Verführung. „Bergers Feinheit“ ist neben der Con-
fiserie, dem Geschäft und Stammhaus sowie der Chocolaterie bereits
das dritte Berger-Gebäude in Lofer. Dieses soll in Zukunft vor allem
für Seminare und Kundenveranstaltungen sowie für den speziellen
Schokoladenbrunch genutzt werden. Fünf neue MitarbeiterInnen fin-
den in der „Feinheit“ eine Beschäftigung. In den Räumlichkeiten –
auf rund 220 m2 – mit Seminarküche, Lounge, Veranstaltungssaal
und einer herrlichen Terrasse können bis zu 48 Personen den scho-
koladigen Genüssen frönen. Ü

Besuch der Bundesministerin
Anlässlich eines Besuches der SalzburgMilch-Käserei in Lamp-

rechtshausen zeigte sich unlängst Bundesministerin Elisabeth Kös-
tinger von den modernen Standorten und der Entwicklung des Un-
ternehmens beeindruckt. Geschäftsführer Christian Leeb  sowie Bei-
ratsvorsitzender Robert Leitner informierten über die hohen Quali-
tätsansprüche der SalzburgMilch, die aktuellen Entwicklungen und
die ambitionierten Pläne der Vermarktung. Bundesministerin  Elisa-
beth Köstinger zeigte großes Interesse an dem beeindruckenden, top-
modernen Unternehmen und würdigte die einzigartige Milch-Sor-
tenvielfalt der SalzburgMilch. Ü Foto: SalzburgMilch



Maria Hollunder, Fotostudio
„Die Lichtfängerei“ in Oggau:
„Ich schätze die liebevolle Art der
Burgenländer und die Herzlich-
keit, die mir meine Kunden und
meine Berufskollegen entgegen-
bringen“, sagt die ausgebildete
Werbedesignerin und Absolventin
der Prager Fotoschule Österreich.
„Ich mag die wundervolle Natur,
die das Burgenland zu bieten hat
und die mir so oft als Kulisse für
Fotoshootings dient.“ Maria Hol-
lunder ist Fotografin mit Schwer-
punkt Porträt und betreibt seit
2012 ein kleines Fotostudio in
Oggau am Neusiedlersee.
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I love Burgenland

Kongresshaus wird zum Tonstudio
Wo sonst Kongresse, Tagungen oder Seminare stattfinden, entstanden unlängst die ersten Studioauf-

nahmen von Belgiens Stardirigenten und Grammy-Preisträger René Jacobs zu den Schubert-Sinfonien
1 und 6. Dass der moderne Tagungssaal „Innsbruck“ zum Tonstudio samt riesigem Live-Orchester um-
funktioniert wurde, war auch für das Veranstaltungsmanagement der Congress Messe Innsbruck (CMI)
rund um Prokuristen Werner Verocai etwas Besonderes: „Veranstaltungshäuser müssen heutzutage für
die unterschiedlichsten Formate gerüstet sein und ,alle Stücke‘ spielen können.“ Ü Foto: CMI
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Bis eine Substanz zu einem Wirkstoff
in einem potenten neuen Medikament
werden kann, muss sie einen rigoro-

sen und langwierigen Auswahlprozess
durchlaufen, strikte Qualitäts- und Sicher-
heitsvorgaben erfüllen und (manchmal auch
wortwörtlich) auf Herz und Nieren geprüft
worden sein. Gleichzeitig erhöht sich der
Druck auf die Unternehmen, steigende Kos-
ten in der Entwicklung in immer kürzer wer-
denden Lebenszyklen zu amortisieren. Da-
her gilt es, den Entwicklungs- und Innovati-
onsprozess neu zu denken und damit einher-
gehend neu zu gestalten.

Seit Beginn der pharmazeutischen For-
schung stehen am Anfang des Prozesses die
gleichen Fragen: Gibt es neue Erkenntnisse
über eine bestimmte Krankheit, ihren Verlauf
und ihre Behandlungsmöglichkeiten? Wel-
che molekularen Mechanismen kann ich nut-
zen, damit Wirkstoffe dort ankommen, wo
sie sollen? Welchen medizinischen Heraus-
forderungen müssen wir in Zukunft begeg-
nen? Oder lassen sich Nebenwirkungen be-
stehender Wirkstoffe reduzieren? 

Erst wenn diese Fragen eingehend beant-
wortet wurden, beginnt ein fragmentierter
Prozess aus Hunderten von Einzelschritten,
der über verschiedene Phasen (vorklinische
und klinische Entwicklung) hinweg durch-
schnittlich über 13 Jahre dauert und zwei bis
drei Milliarden Euro kostet. An der Schnitt-
stelle zwischen Forschung und Industrie
spielt das Forschungszentrum RCPE, im Ei-
gentum der TU Graz (65 %), Karl-Franzens-
Universität (20 %) und Joanneum Research

(15 %), eine Schlüsselrolle beim Transfer
neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse in
industriell anwendbare Methoden, Instru-
mente und Ansätze.

Durch ihre Forschungsarbeit ermöglichen
die WissenschaftlerInnen aus 19 Nationen
einen ganzheitlichen Entwicklungsprozess
vom einzelnen Molekül bis hin zur finalen
Darreichungsform. „Pharmazeutische Inno-
vation leidet unter dem bisher vorherrschen-
den empirischen Ansatz in der Entwick-

lung“, sagt Prof. Johannes
Khinast, wissenschaftlicher
Geschäftsführer des RCPE,
„Entwicklungsprozesse und
regulatorische Richtlinien
müssen sich den neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen
anpassen und nicht anders he-
rum.“ Die Folge sind Medika-
mente und Herstellungsver-
fahren, die nicht das gesamte
Innovations- und damit ver-
bundene Verbesserungspoten-
zial ausschöpfen. Durch die
Verknüpfung interdisziplinärer
Forschung im Bereich Simu-

lation, Pharmazie, Materialwissenschaften,
aber auch klassischer Ingenieurswissen-
schaften kann das RCPE die gesamte Wert-
schöpfungskette abdecken. Dabei liegt der
Fokus insbesondere auf der Entwicklung und
Expansion von wissenschaftlichen Modellen
zur rationalen Entscheidungsfindung, die
Zusammenhänge zwischen Formulierung,
Herstellung und Wirksamkeit möglichst früh
aufzeigen und so die Arbeit von Entwickle-
rInnen effizienter gestalten, aber auch die
Bewertung durch Behörden erleichtern. Zeit-
horizonte werden verkürzt, Kosten gespart
und bei der Produktion Ressourcen einge-
spart werden, damit PatientInnen neueste
Medikamente früher erhalten.

„Durch unsere Arbeit schaffen wir die Ba-
sis für eine übergreifende Zusammenarbeit
zwischen wissenschaftlichen Institutionen,
Industrie und Zulassungsbehörden“, so Dr.
Thomas Klein, kaufmännischer Geschäfts-
führer des RCPE, „so schaffen wir nachhal-
tige und sichere Veränderung zum Wohle des
Patienten bzw. der Patientin. Denn die zu-
künftigen Herausforderungen im Gesund-
heitswesen lassen sich nur zusammen lö-
sen.“ Ü

Wie ein Grazer Forschungszentrum 
die Medikamentenentwicklung revolutioniert

Viel Zeit und noch mehr Geld muss die pharmazeutische Industrie investierten bis ein Medikament schluss-
endlich beim Patienten ankommt, schließlich sind moderne Arzneimittel Hightech-Produkte. Seit fast zehn
Jahren forscht das K1-Kompetenzzentrum Research Pharmaceutical Engineering GmbH (RCPE) an schnelleren
und effizienteren Prozessen.

Foto: Majoli Fotografie

Foto: Lichtmeister Photography Productions
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Das im Rahmen des COMET Pro-
grammes geförderte K1-Bioenergie-
Kompetenzzentrum verfügt über

mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Durch-
führung von industriegetriebenen For-
schungs- und Entwicklungsprojekten. Mit
derzeit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern werden international sichtbare
Spitzenforschung und umsetzungsorientierte
Technologieentwicklung erfolgreich umge-
setzt. 

Wir sind Ihr F&E-Partner bei folgenden
Themen: 
n  Nachhaltige Versorgungs- und Wert-

schöpfungsketten 
n  Aufbereitung von Reststoffen 
n  Brennstoff-, Substrat- und Asche-Cha-

rakterisierung 
n  Emissionsarme und effiziente Biomasse-

feuerungen 
n  Klein- und Mikro-Kraft-Wärme-Kopp-

lungssysteme 
n  Thermische Vergasung von Biomasse

und Reststoffen 

n  Polygeneration und synthetische Bio-
treibstoffe 

n  Biogas und Biokonversion 
n  Algenbioraffinerien 
n  Regelung und Automatisierung thermi-

scher Prozesse 
n  Energiemanagement 
n  Intelligente Strom- und Mikronetze 

n  Modellierung und Simulation thermo-
chemischer Prozesse 

n  CFD-unterstützte Technologieentwick-
lung 

BIOENERGY 2020+ treibt Innovationen
für die nachhaltige biobasierte Wirtschaft
und für zukünftige Energiesysteme. Wir er-
bringen dabei Spitzenleistungen in der Tech-
nologieentwicklung und der Integration von
Technologien in industrielle Prozesse und in
das Energiesystem. Ü

Spitzenforschung und 
Technologieentwicklung 
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Wachstum braucht rasche Liquidität. 

Das Raiffeisen Factoring.

Forderungen wenige Stunden nach 
Rechnungslegung auf dem Firmenkonto 
haben – Raiffeisen Factoring sichert die 
Liquidität für Ihren laufenden Geschäfts-
betrieb sowie die Finanzierung bei 
Umsatzsprüngen oder Saisonspitzen. 
Nutzen auch Sie diese flexible und 
moderne Form der Wachstums finanzierung. 
Infos bei Ihrem Firmenkunden betreuer 
und auf www.raiffeisen-factorbank.at

      11:10:36 AM



Als weltweiter Logistikdienstleister ar-
beitet DACHSER für zahlreiche
österreichische Unternehmen und

bietet das volle Spektrum an logistischen
Dienstleistungen an. Rund 500 Mitarbeiter an
zehn Standorten tragen hierzulande dazu bei,
Warenströme, Informationen und Verkehrs-
träger jederzeit in ein homogenes Miteinander
zu vernetzen. Ein lückenloses, globales Trans-
portnetzwerk und beispielgebende IT-Lösun-
gen sorgen für die weltweit intelligenteste
Kombination und Integration logistischer
Netzkompetenzen. Das DACHSER-Austria-
Geschäftsmodell umfasst Transportlogistik,
Warehousing und kundenindividuelle Ser-
vices innerhalb zweier Geschäftsfelder:
n  DACHSER European Logistics greift auf

eines der stärksten und leistungsfähigsten
Transportnetze Europas zurück.

n  Als Experte für weltweite Luft- und See-
frachtlogistik steht das Geschäftsfeld
DACHSER Air & Sea Logistics für glo-
bale, integrierte und effiziente Supply-
Chain-Lösungen weltweit.

Das Leistungsspektrum umfasst neben der
reibungslos funktionierenden, integrierten
und globalen Wertschöpfungskette auch viel-
fältige Dienstleistungen, die dem interkon-
tinentalen Warenverkehr vor- und nachgela-
gert sind und dabei die Logistikbilanz der
Kunden nachhaltig und nachweislich opti-
mieren.

One world, one company, 
one network
Geschäftsfeldübergreifende Dienstleistun-

gen wie DACHSER Contract Logistics und
Beratung sowie branchenspezifische Lösun-
gen für die chemische Industrie und die DIY-
Branche ergänzen das Angebot. Mit DACH-
SER DIY-Logistics und DACHSER Chem-
Logistics konnten zwei weitere Bereiche er-
folgreich auf den internationalen Logistik-
märkten etabliert werden. Immer häufiger
lassen Unternehmen nicht nur ihre Trans-
porte, sondern sämtliche interne Logistik-
prozesse von einem externen Dienstleister
abwickeln. DACHSER analysiert die Anfor-
derungen seiner Kunden genau und entwi-
ckelt daraus maßgeschneiderte logistische
Lösungen über die gesamte Supply Chain

hinweg. Nach Bedarf können Kunden flexi-
bel entscheiden, welche Prozesse sie ausla-
gern möchten: Aus den Bausteinen Trans-
port, Warehousing und Value Added Services
schnürt der Logistikdienstleister individuelle
Logistikpakete. Als einer der weltweit füh-
renden Logistiker hat DACHSER über Jahr-
zehnte hinweg erfolgreich bewiesen, dass ein
Familienunternehmen mit klaren Prinzipien,
engagierten Mitarbeitern und innovativem
Denken viel bewegen kann.

Multidimensionales Netzwerk 
für schnelle Abwicklung
Das Zusammenspiel aller heimischen Nie-

derlassungen, die direkt an das weltweite
DACHSER-Netz mit 409 Niederlassungen
angebunden sind, sorgt für eine intelligente
Kombination logistischer Netzkompetenz.
Zu Jahresbeginn nahm das neue Logistik-
zentrum Tirol in Stans (Bezirk Schwaz) mit
einer Gesamtfläche von rund 20.000 Qua-
dratmetern seinen Betrieb auf und bietet sei-
nen Kunden nun ebenfalls alles aus einer
Hand: kundenindividuelle Services im Rah-
men der Kontraktlogistik sowie direkten An-
schluss an das flächendeckende europäische
Transportnetzwerk und die weltweiten Luft-
und Seefrachtdienstleistungen von DACH-
SER Air & Sea Logistics. Ü

Werbung
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DACHSER Logistikzentrum Tirol
Die Organisation im Logistikzentrum Tirol ist
an den Prozessen orientiert, die zur Abwick-
lung der Transporte idealerweise erforderlich
sind. Servicemitarbeiter des Standortes antizi-
pieren Abweichungen vom Sollverlauf und
kümmern sich darum, dass die Ware wie ge-
plant ankommt. Unterstützt werden sie dabei
u.a. von regionalen Nahverkehrsfahrern, die
ihr Gebiet und die lokale Anliefersituation gut
kennen.

www.dachser.at

DACHSER-Austria:
Ein Logistiknetzwerk, das überzeugt
DACHSER ist die Nummer eins im europäischen Stückgutmarkt. Die Voraussetzungen dafür schaffen ein 
umfassendes Verkehrs- und Niederlassungsnetzwerk sowie eine vorausschauende strategische Netz- und 
Kapazitätsplanung.

Von Christian Wieselmayer
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VBV – Vorsorgekasse: 
Für verantwortungsvolle Betriebliche Vorsorge.  

Seit der Gründung 2002 setzen wir konsequent auf nachhaltige 
Veranlagung. Die VBV wirtscha�et klimaneutral!

Wir erhielten 2017 den „Staatspreis Unternehmensqualität“, sind 
ISO-zertifiziert und DER nachhaltige Leitbetrieb der Branche.

Zudem sind wir Träger des „Klimaschutzpreises“ sowie „Testsieger“ im 
Vergleich aller Vorsorgekassen Österreichs durch den VKI.

Nutzen auch Sie die Vorteile 
der führenden Vorsorgekasse!

Firmen und Selbständige wechseln kostenlos 
zum Marktführer:

� 01 217 01-8123
� info@vorsorgekasse.at

VBV – Vorsorgekasse AG · 1020 Wien, Obere Donaustraße 49–53 · T +43 1 217 01 - 0 · E info@vorsorgekasse.at · www.vorsorgekasse.at

Foto: conserver - Fotolia

Nachhaltigkeit 
sichert unsere Vorsorge 
für die Zukun�

Staatspreis 
Unternehmensqualität 

2017
des Bundesministeriums 

für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft



Im Jahr 1833 fand auf dem Messestandort
Graz die erste Messe Österreichs statt.
Heute zählt die Messe Congress Graz Be-

triebsgesellschaft m.b.H. zu den beliebtesten
Veranstaltern in der Landeshauptstadt. In den
vergangenen Jahren konnten im Verbund von
sieben renommierten Veranstaltungsorten
unter der Dachmarke jährlich knapp 1,1 Mil-
lionen Besucherinnen und Besucher gezählt
werden. Im Jahr 2017 verzeichnete die MCG
steigende Besucher- und Ausstellungszah-
len, insgesamt 1.123.059 Personen wurden
in Congress Graz, Merkur Arena, Merkur
Eisstation, Messe Graz, Messecongress
Graz, Sportzentrum Graz-Weinzödl und
Stadthalle Graz bei insgesamt 407 Veranstal-
tungen begrüßt. Am Messegelände fanden
im letzten Jahr neun Eigenveranstaltungen
der Messe Graz mit rund 175.000 Gästen
und 2000 Ausstellern statt. 

?    Herr Egger, in den letzten Jahren
zeichnete sich ein deutlich positives
Bild ab, Tendenz steigend. Was ist
das Erfolgsgeheimnis? 

Das Erfolgsrezept ist zum einen der stetige
Wandel und zum anderen aber ein zutiefst
menschlicher Bereich. Es geht darum, Men-
schen zusammenzubringen und diese auf un-
terschiedliche Arten zu vernetzen. Rein theo-
retisch könnten wir Veranstaltungen schon
virtuell abwickeln, Fakt ist aber: Die Men-
schen wollen sich treffen. Es geht hier um
einen Austausch und ein Vertrauen – bei uns
„menschelt es“ sozusagen. Es ist ein
menschliches Bedürfnis, zu erfassen, anzu-
fassen und auszuprobieren, aus diesem
Grund gibt es nach wie vor Messen, Kon-
gresse und Konzerte. Hier zählen Emotio-
nen, nicht nur reine Fakten. Nicht ohne
Grund haben wir das Motto: „The best things

in life are live.“ Das kann man virtuell noch
nicht in diesem Ausmaß erfahren. 

?    Stichwort Pluralität. Locations wie
die Stadthalle Graz oder auch die
Messe Graz sind fixe Institutionen
und aus dem Stadtbild nicht mehr
wegzudenken. Was macht diese Ver-
anstaltungsorte so attraktiv? 

Wir vereinen Inhalt und Vielfalt, dies ist
natürlich ein großer Fortschritt. In der Regel
haben wir ungefähr 400 Veranstaltungen im
Jahr. Früher gab es eine Handvoll Messen,
im Vergleich dazu ist dies eine wahnsinnige
Weiterentwicklung. Vor allem auch in der
Vielfalt der Inhalte, die für ein breites Publi-
kum konzipiert sind. Es ist diese Multifunk-
tionalität auf höchstem Niveau, die die Men-
schen anspricht. Unsere Veranstaltungsorte
sind wahre Landmarks, die sich je nach
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„Wir haben fast jeden Tag ein Highlight“
Im Gespräch mit MCG-Geschäftsführer Armin Egger über einen prall gefüllten Veranstaltungskalender, 
besondere Highlights im letzten Jahr und einen Ausblick über geplante Events.
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Event wandeln können. Als Veranstalter ha-
ben wir eine sehr schöne Aufgabe: Wir sind
da, um die Menschen zusammenzubringen.
Das ist sehr positiv. 

?    Seit 2007 haben sich sieben Veran-
staltungsorte unter einer Dach-
marke vereint. Wie schaffen Sie es,
den Überblick zu bewahren?

Das ist gutes Management. Wir sind struk-
turell und organisatorisch sehr gut aufge-
stellt. Die Formel, die uns dabei unterstützt,
den Überblick zu behalten, ist relativ simpel:
sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ein vertrauensvolles Team ist hier der
Schlüssel zum Erfolg.

?    Wenn Sie an die letzten Jahre den-
ken, welche Highlights gab es? Kann
man dies pauschal sagen?

Diese Frage lässt sich nicht punktgenau
beantworten, aus einem einfachen Grund:
Unser Job besteht zum größten Teil darin,
dass wir eigene Vorlieben und Emotionen
weglassen. Die persönliche Bandbreite wäre
unglaublich groß, aus diesem Grund sage ich
immer, dass die Veranstaltungshighlights im
Auge des Betrachters liegen. Natürlich
freuen uns manche Veranstaltungen beson-
ders, vor allem, dass wir als Stadt Graz auf-
zeigen können, dass wir Dinge wagen, die
sonst keiner kann. Wir sind stolz darauf und

auch die Bewohnerinnen und Bewohner kön-
nen das sein. Graz ist eine besondere Stadt
und wir dürfen als Veranstalter und Location -
anbieter einen wesentlichen Teil dazu bei-
tragen. Eine unglaublich positive Veranstal-
tung waren die Special Olympics World
Winter Games 2017. Diese hat uns alle un-
glaublich berührt, wir haben viel dazugelernt
und viele Emotionen gesehen. Diese Ge-
schichte war eine echte Herzensangelegen-
heit. 

Aber auch dass wir sehr großen Konzerten
aus allen verschiedenen Genres eine Bühne
geben können. Mittlerweile sind wir auch in-
ternational tätig und haben verschiedene eu-
ropaweite Partnerschaften. Es gibt sehr viele
Highlights für uns, es kommt immer auf den
Blickwinkel an. Man könnte fast sagen, wir
haben fast jeden Tag eines, wenn man die
Statistiken ansieht. 

?    Ein Ausblick auf Olympia 2026:
Welche Chancen ergeben sich hier
für die steirische Landeshauptstadt? 

Ich sehe hier unglaublich große Chancen
für Graz. Olympia ist nach wie vor eine Ver-
anstaltung, auf die die ganze Welt schaut, es
stellt den Veranstaltungsort in ein helles
Rampenlicht für eine bestimmte Zeit und
hinterlässt in der Regel nachhaltig sehr po-
sitive Spuren im Image und Ansehen einer
Destination. Heruntergebrochen auf die

Grundidee Sport und durchführbar mit den
Ressourcen der Region wäre es schlicht ge-
nial. Zu Olympia, wie es in den letzten Jah-
ren war, spreche ich mich dagegen aus, hier
verstehe ich auch die Meinung der Kritiker.
Was aus unserer Sicht geplant wäre, hätte
große Vorteile für die Region, die Stadt, für
die Steiermark und auch für das ganze Land
Österreich. Dies wäre eine große Investition,
die uns allen nützt, beispielsweise der Aus-
bau in Breitband oder Infrastruktur. Die
Menschen und vor allem die Wirtschaft und
der Wirtschaftsstandort können hier profitie-
ren. Ebenso ergeben sich positive Synergien
für den Tourismus.

?    Welche Herausforderungen gilt es
hier zu meistern?

Die Herausforderung ist die, dass wir ver-
trägliche Olympische Spiele für die ganze
Steiermark und die involvierten Regionen
auf die Beine stellen können. Wir müssen
uns wieder mehr auf den Sport fokussieren
und nicht auf gigantische Bauten oder andere
Investitionen. Diese positive Botschaft muss
auch in die Bevölkerung getragen werden.
Diese Veranstaltung kann völkerverbindend
sein und ist auch innerhalb einer Nation sehr
verbindend, wenn man es schafft, dass der
Funke überspringt. Wir wollen stolz darauf
sein und dies gemeinsam mittragen, wenn
wir im Schaufenster der Welt stehen dürfen.Ü
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Aber auch bei Schlechtwetter bietet
die H2O-Kindertherme in Bad Wal-
tersdorf Badespaß und Rutschver-

gnügen für alle Altersklassen.
Der Sommer ist da! Und mit ihm auch die

Frage: Wohin verreisen wir? Warum nicht
einmal in eine Kinder- und Familientherme?
Emma und Paul sind begeistert von diesem
Vorschlag und packen schon mal ihre Koffer
– denn sie freuen sich riesig auf den Urlaub
mit Mama und Papa. Inmitten des steirischen
Hügellandes gelegen, bietet die H2O-Kin-
dertherme mit direkt verbundenem Famili-
enhotel ganzjährige Urlaubsstimmung für
Groß und Klein. Ein wahres Urlaubspara-

dies, das keine Wünsche offenlässt.  Weit-
läufige Liegewiesen, große Außenbecken,
jede Menge Outdoor-Animationsprogramme
und der Mega-Actionpark warten auf die Ur-
lauber. In den Sommermonaten ist der Out-
door-Actionpark mit Hüpfburgen, Riesen-
rutschen und Multifunktions-Sportfeld das
absolute Highlight für die Kids auf der Ther-
menwiese. Und sollte es während des Auf-
enthalts trotzdem einmal regnen, geht drin-
nen der Spaß einfach weiter. Mehr als 1.000
m2 Wasserfläche, ein actionreicher Rutschen-
turm, verschiedene Spaß- und Ruhezonen
sowie ein moderner Sauna- und SPA-Be-
reich warten auf die ganze Familie.

Sommerurlaub 
im Thermenparadies 
Beim kreativen Animationsprogramm mit

Action, Sport und Spaß machen die Kleinen
begeistert mit. Die Eltern von Emma und
Paul genießen in der Zwischenzeit den schö-
nen Thermengarten und beobachten mit ei-
nem Cocktail in der Hand das bunte Treiben
von der Sonnenterrasse aus. 

„Die Kinderanimation ist ein Hit, unsere
Kinder sind bestens betreut und wir gönnen
uns eine kleine Auszeit“, zeigt sich der Papa
begeistert. Emma schaut kurz auf ein Eis
vorbei, während Paul dafür keine Zeit hat.

Ihn faszinieren die Waterballs, in denen er
über das Wasser laufen kann, und auch im
H2O-Regenwald möchte er gerne noch wie
Tarzan durch den Dschungel schwingen. 

Spiel und Spaß 
rund um Bad Waltersdorf  
Neben Spaß und Action am Thermenge-

lände gibt es aber auch noch jede Menge
Ausflugziele in der Umgebung, die entdeckt
werden wollen.  Emma möchte gerne die Lö-
wen und Affen im Tierpark Herberstein be-
suchen, und Paul freut sich auf den nahe ge-
legenen Wald-Hochseilgarten Geier, der im-
merhin einer der größten Europas ist. Ihre

Eltern hingegen schwärmen von der Führung
in der Schokoladenfabrik Zotter, und nach
einem lustigen und abwechslungsreichen
Urlaubstag ist die Stimmung jedenfalls bes-
tens. Müde, aber entspannt und glücklich
sind sich alle einig: In der H2O-Kinder-
therme werden Kinder- und auch Erwachse-
nenträume wahr! Ü
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H2O Hoteltherme GmbH, 
Sebersdorf 300, A - 8271 Bad Waltersdorf, 
+43 (0) 3333 22144, 
reservierung@hoteltherme.at, 
www.hoteltherme.at

Urlaubsstimmung für Groß und Klein
Sommer, Sonne, Sonnenschein – so sollte heute das Wetter sein.
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Uhrengroßhändler aus 76 Nationen
ließen es sich nicht nehmen, direkt
in die Zentrale nach St. Veit an der

Glan/Österreich zu kommen, um sich vor Ort
über die neuesten Uhrentrends von Jacques
Lemans zu informieren. Anlass der eigenen
Hausmesse war die Entscheidung, dieses
Jahr nicht mehr auf der Basler Uhrenmesse
vertreten zu sein. 

Die Jacques Lemans Hausmesse fand vom
17. bis 22. März 2018 statt. Großhändler aus
Russland, Vietnam, China, Iran, Kolumbi-
nen, Elfenbeinküste u.v.m. konnten sich bei
ihrem Besuch auch von den hohen Qualitäts-
standards der einzelnen Abteilungen, wie
z.B. Design, Einkauf, Service-Center oder
Marketing, aus erster Hand überzeugen. 

Besonders begeistert waren die Gäste vor
allem auch von der individuellen und per-
sönlichen Betreuung und dem kulinarischen
Rahmenprogramm, das unter anderem am
exklusiven Weingut Burg Taggenbrunn und
im Hotel Die Zeit stattfand. Beide Betriebe
zählen ebenfalls zum Uhrenunternehmen
Jacques Lemans. Ü

Uhren-Großhändler aus aller Welt bei Jacques Lemans
Als einen großartigen Erfolg kann das internationale Uhrenunternehmen Jacques Lemans die Durchführung
der ersten internationalen Export-Hausmesse verbuchen. 

Zentrale in St. Veit an der GlanDer Showroom als Herzstück

Kulinarik vom Feinsten auf dem Weingut Burg Taggenbrunn Fotos: Jacques Lemans GmbH

Eine Marke, zwei starke Linien
GEDORE sieht einer spannenden Entwicklung entgegen: Das Un-

ternehmen verabschiedet sich von der Marke carolus und begrüßt
einhergehend die neue Produktlinie GEDORE red. Damit gibt es zu-
künftig zwei Produktlinien unter dem Markennamen GEDORE. Die
in der bekannten (unternehmens-)blauen Farbe geführte Premium-
Produktlinie mit umfassendem Sortiment im High-End-Bereich und
der zweiten Produktlinie, die sich fortan in einer neuen, roten Kom-
munikationswelt präsentieren wird. 

Der internationale Zusammenschluss verschiedener GEDORE
Marken verfolgt die klare Zielsetzung einer einheitlich geführten
Weltmarke und der daraus resultierenden Vorteile. Mit der konse-
quenten Markenstrategie schafft das Unternehmen globale Klarheit
am stetig wachsenden Weltmarkt und reagiert auf aktuelle Kunden-
bedürfnisse und die steigende Nachfrage. Ü Foto: GEDOREW
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Mobility Lab Graz
Politische Vertreter aus vier unterschiedlichen Fraktionen traten

unlängst vor die Presse und präsentierten den Start des Mobilitäts-
labors in der Stadtregion Graz. Ziel der Einrichtung, bei der sich
auch die TU Graz sowie die Holding Graz beteiligen, ist es, Innova-
tionen zur Bewältigung der zentralen Herausforderungen im Zusam-
menhang mit Mobilität und Agglomerationen zu unterstützen. Das
Mobilitätslabor versteht sich als unabhängige Innovationsplattform,
die Rahmenbedingungen schafft, um Forschungsergebnisse, neue
Lösungen und Entwicklungen schneller am Markt zu etablieren und
in die Gesellschaft zu integrieren. Ü Foto: B. Hofbauer



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. 

Business Motel Feldkirch

Schicker

Das Motel – mit seiner zentralen Lage – ist mit Bus, Bahn oder mit dem Auto von überall
leicht zu erreichen, liegt nahe an der Autobahn, und man ist trotzdem in ca. zehn Minuten
zu Fuß in der Altstadt. Die Lage im Industriegebiet ist jetzt nicht gerade einladend für einen
Urlaub oder Städtetrip nach Feldkirch, aber für die Durchreise oder geschäftlich perfekt 
geeignet.  Es gibt ausreichend Parkmöglichkeiten direkt vor dem Motel. Für kurze oder län-
gere Aufenthalte ist dieses unkomplizierte Motel passend ausgestattet, zweckmäßig und sehr
sauber. Moderne Zimmer, recht nett eingerichtet, zu fairen Preisen und freundliche Farben
laden zum Arbeiten und Entspannen ein. Die Zimmer sind angenehm groß und das Bett sehr
komfortabel. Alle Zimmer sind mit Gratis-WLAN, Flatscreen-TV, Klimaanlage, Nespresso-
Maschine, Kühlschrank und Schreibtisch ausgestattet. Das Frühstück nimmt man in der an-
grenzenden Bäckerei ein, die zum Haus gehört. Nachteilig ist leider, dass die Bäckerei an
Sonn- und Feiertagen geschlossen hat und es hier somit kein Frühstück gibt. Einen schnellen
Kaffee kann man im Zimmer einnehmen, in der Lobby gibt es Snackautomaten und am Weg
zur Autobahn findet sich dann doch noch eine Bäckerei, die offen hat.  Der freundliche
Inhaber des Motels wohnt im gleichen Gebäude, ist somit fast immer erreichbar und sehr
hilfsbereit.   Ü

Illstraße 3, 6800 Feldkirch
Tel.: +43 5522 702030

office@bizmotel.at, www.bizmotel.at

Das Traditionshaus liegt zu Fuß gut erreichbar in der Kapfenberger Altstadt – hier treffen
engagierte Kulinarik und feines Ambiente aufeinander. Der Hauptbau stammt aus dem 16.
Jahrhundert und bietet in sieben höchst stimmungsvollen Räumen auch sehr großen Gesell-
schaften Platz; Seminare und Firmenfeiern sind herzlich willkommen. Delikates für jeden
Anlass bieten Franz und Hannes Friessnegg  in Schickers Genussvinothek und Mocca Café
Bar. Heimische Küche, bekömmlich und leicht, mit mediterranem Einschlag wird geboten.
Auf der Karte findet man Internationales bis hin zu heimischen Klassikern. Mittags gibt es
drei preiswerte Menüs: Zwei-Gang-Hausmannskost, Drei-Gang-Veggie oder Drei-Gang-
Business-Lunch stehen zur Auswahl. Das  Angebot wird mit täglich wechselnden Specials
abgerundet. Jüngstes Kind ist die gelungene Verschmelzung der ehemals separaten Vinothek
mit dem Restaurant. Den Besuchern wird damit von 8 bis 23 Uhr eine zusätzliche Einkaufs-
möglichkeit im attraktiven Ambiente geboten. Selbstverständlich lassen sich die Flaschen
aus dem Regal auch wunderbar vor Ort genießen. Ausgewählte Delikatessen und Geschenk-
pakete ergänzen das Sortiment ebenso wie frischer Schicker-Kaffee aus der bald 60-jährigen
Kaffeerösterei und eine große Auswahl an Schokotrüffeln. Seit 1. Mai 2017 ist das sympa-
thische Lokal rauchfrei. Ü

Grazer Straße 9, 8605 Altstadt Kapfenberg
Tel.: +43 (0) 3862  22 612

office@schicker-kapfenberg.at, www.schicker-kapfenberg.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 10:00-14:30 und 17:00 bis 23:00 Uhr

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

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 7 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 5 von 10 Punkten
Summe: 29 von 40 Punkten

Foto: Bizhotel

Foto: Schicker
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    en die Tipps!

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

Hotel Imlauer & Bräu Salzburg    

Ludwig van    
Das denkmalgeschützte Haus in der Laimgrubengasse 22, verkehrsgünstig nahe dem Wiener
Naschmarkt liegend, ist einer der wenigen erhalten gebliebenen Orte, wo Ludwig van Beet-
hoven eine Hofwohnung bewohnte. „Die Räumlichkeiten sind einfach zu schön, um nicht
bespielt zu werden“, meint Geschäftsführer Oliver Jauk. Mit dem Ludwig van verwirklicht
er nun seine Vorstellung eines modernen Wiener Gasthauses: Klassik verbindet Moderne,
wo Geschäftsleute Unterlagen und Laptop bequem auflegen können oder besondere Angebote
wie Compliance Regeln berücksichtigen. Küchenchef Walter Leidenfrost hat sein Küchen-
instrumentarium beim Steira Wirt in Trautmannsdorf von Richard Rauch gelernt und blickt
u.a. auf prominente Stationen wie Meinl am Graben, Pfarrwirt in Wien-Döbling zurück. Ge-
meinsam mit seiner Sous-Chefin Julia Pimingstorfer schafft er es, die Gäste zu verwöhnen
– mit dem kompromisslosen Bekenntnis zur österreichischen Tradition und höchster Qualität.
Mit einer exklusiv zusammengestellten Weinkarte punktet das gemütliche Lokal ebenso wie
mit den Alt-Wiener Gerichten vom Mangalitza-Schwein oder der „Alten Kuh“ mit Spinat
und Knochenmark. Seit seiner Eröffnung im Jänner 2017 regnet es Auszeichnungen. Außer-
dem kann man im ersten Jahr eine Gästezufriedenheitsrate von 98 Prozent vorweisen.  Ü

Laimgrubengasse 22, 1060 Wien
Tel.: +43 (1) 5871320
info@ludwigvan.wien, www.ludwigvan.wien
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11:30-14:00 und 18:00-0:00 Uhr

Zentrumsnah gelegen, bietet das Hotel in Salzburg den idealen Ausgangspunkt für Geschäfts-
reisende – Hauptbahnhof und Kongresshaus sind innerhalb weniger Minuten zu erreichen.
Auch die Universität sowie diverse Salzburger Sehenswürdigkeiten wie das Schloss Mirabell,
das Mozart-Wohnhaus oder das Haus der Natur befinden sich in Gehdistanz. Für die Anreise
per Auto fährt man von der A1 kommend bei Salzburg Mitte ab und in Richtung Stadtmitte
weiter auf der Münchner Bundesstraße zum Hotel. Dort kann man direkt vor der Unterkunft
für den Check-in bzw. Check-out halten und danach das Auto am hauseigenen Parkplatz ab-
stellen. Für Tagungen, Seminare oder Konferenzen in Salzburg stehen Seminarräume in un-
terschiedlichen Größen zur Verfügung. Alle Räume sind klimatisiert, schallgedämmt und
mit modernster Technik ausgerüstet. Die Zimmer sind rustikal, aber dennoch modern ein-
gerichtet und verfügen über sämtliche Annehmlichkeiten. Sat-TV und Gratis-WLAN gehören
selbstverständlich zur Grundausstattung. Das hauseigene Braurestaurant im Hotel serviert
gehobene österreichische Küchenklassiker in einer gemütlichen Holzstube, die auch beim
Frühstück schon zu einem geschäftlichen Treffen einlädt. Das durchwegs kompetente und
zuvorkommende Personal ist von früh morgens bis spät abends stets um das Wohl der Gäste
bemüht.    Ü

Rainerstraße 12-14, 5020 Salzburg
Tel.: +43 662-88 99 2, Fax: +43 662-88 9 92 71
hotel@imlauer.com, www.imlauer.com

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

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

Foto: Imlauer

Foto: Franziska Liepe
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Smart Production bedeutet die digitale
Vernetzung der Produktion zu einem
intelligenten Fertigungssystem. Ge-

rade mittelständische Betriebe haben hier
noch gehöriges Potenzial, welches mithilfe
des Smart Labs von nun an ausgeschöpft
werden soll. Die größte Lehr- und For-
schungsfabrik der Steiermark ist direkt mit
der Industrie verbunden. Insgesamt wurden
2,7 Millionen Euro in das Labor investiert.
21 Kooperationspartner aus der Wirtschaft
leisteten dazu ihren Beitrag. Die Stadtge-
meinde Kapfenberg ist mit 1,1 Millionen
Euro am Forschungsstandort der Zukunft be-
teiligt. 

Wandert man durch die ehemalige Werks -
halle der Firma Böhler begegnen einem Ro-
boterarme, die diverse Gegenstände herum-
heben, 3D-Drucker, die verschiedenste Ma-
terialien zu fertigen Produkten verarbeiten,
oder Computersysteme, die Echtzeitdaten ei-
ner Fabrik auswerten. 

Unter der Leitung von DI Barbara Mayer
wird im neuen Smart Production Lab an sie-
ben Bereichen – vom Service Engineering
über Einkauf-und-Supply-Management bis
hin zur Produktionsplanung und -logistik –
geforscht.  Zusätzlich finden sich mit dem
FAbLab, dem IT Security Lab und dem SAP
Nex-Gen-Lab drei Speziallabors, die die
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts weiter
verbessern sollen. 

Das Labor steht nicht nur Studierenden,
sondern auch Erfindern und Gründern zur
Verfügung, die in der offenen Werkstatt ihrer
Kreativität freien Lauf lassen können. Das
Smart Lab bietet ihnen alles, was das indus-
trielle Herz begehrt. Neben den FH-Institu-
ten Industriemanagement und Internet-Tech-
nologien sollen Firmen, die ihre Ideen aus-
probieren wollen, und Lehrlinge, etwa von
Böhler, das Labor nutzen.

Dementsprechend stolz auf die Einrich-
tung ist auch Bürgermeister Fritz Kratzer:

„Wir setzen hier einen Meilenstein für die
Zukunft unserer Stadt und die gesamte
Obersteiermark.“  

Der Vater der Fabrik, Dr. Martin Tschandl,
weist darauf hin, dass durch das neue Smart
Lab vor allem den Mittelstandsbetrieben un-
ter die Arme gegriffen werden soll. „Wir
wollen die Unternehmen in der Steiermark
und in ganz Österreich mit angewandten Pro-
jekten, angewandter Forschung und gut aus-
gebildeten Wirtschaftsingenieuren unterstüt-
zen – vor allem jene, die nicht die Möglich-
keiten haben, große Investitionen in diesem
Bereich tätigen zu können.“ 

Das Smart Lab in Kapfenberg wird in Zu-
kunft wesentlich dazu beitragen, dass die
heimischen Betriebe wettbewerbsfähiger
werden und Arbeitsplätze in Österreich blei-
ben. „Wir wollen nicht nur eine verlängerte
Werkbank von Google & Co sein, sondern
das Heft selbst in die Hand nehmen“, so
Tschandl.   Ü

Die Zukunft findet bereits statt
Der Begriff „Industrie 4.0“ deutet lediglich darauf hin, dass das neue Zeitalter der Digitalisierung und 
Automatisierung bereits voll im Gange ist. Für viele Betriebe und deren Mitarbeiter stellt dieser zügig 
voranschreitende Prozess einen enormen Wandel ihrer Arbeitswelt und eine riesige Herausforderung dar. 
Mit der Zukunft im Blick wurde nun das neue Smart Production Lab an der FH Joanneum in Kapfenberg 
eröffnet.  

Das neu eröffnete Smart Production Lab möchte heimische Betriebe mit neuen Technologien unterstützen. Foto: Stadtgemeinde Kapfenberg
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Neue Verbindung nach Kroatien
Jeden Dienstag wird Split, die zweitgrößte

kroatische Stadt, im kommenden Sommer
direkt angeflogen. Schon heute können Sie
Ihren Urlaubsflug an die Adriaküste buchen.
Naturschönheiten in der Umgebung, antike
Architektur, Film- und Theaterfestivals, Aus-
stellungen, Konzerte und zahlreiche Strände
mit kirstallklarem Wasser: Split bietet allen
Besuchern viele Möglichkeiten, den Urlaub
entspannt zu genießen.

Für Griechenland-Fans
Nonstop geht es nach Kreta, Rhodos, Kos,

Korfu, Zakynthos oder Lefkas. Griechenland
lockt mit türkisblauem Meer, feinen Sand-
stränden und landestypischer Kulinarik.

Mittelmeer-Inseln
Drei der Top-Feriendestinationen sind die

Mittelmeerinseln Mallorca, Sardinien und

Korsika. Unbeschwertes Badevergnügen und
fantastische Alternativen für den Aktivurlaub
erwarten Sie auf den abwechslungsreichen
Inseln!

Ägypten und die Türkei
Ab Salzburg gelangen Sie nonstop nach

Hurghada und Antalya. Sandstrände, bestes
Wetter und vielfältige Freizeitangebote auf,
unter und neben dem Wasser machen diese
beiden Destinationen besonders beliebt.

Schwarzes Meer
Direkt am Schwarzen Meer erreichen sie

nonstop Varna und Burgas. Die bulgarischen
Hafenstädte punkten bei jungen Leuten mit
einer ausgeprägten Party-Szene. Individua-
listen erkunden das spannende Hinterland.
Für Familien sind die flach abfallenden
Strände und das sehr gute Preis-Leistungs-
Verhältnis ideal.

Städtereisen
Die englische Hauptstadt London ist das

ganze Jahr über eine Reise wert. Den Kon-
trast zwischen Okzident und Orient entde-
cken Sie in Istanbul, der Metropole am Bos-
porus. Auch Brüssel bietet interessante Se-
henswürdigkeiten sowie die Gelegenheit, das
Europäische Parlament zu besuchen.

Weite Ferne
Zudem gelangen Sie von Salzburg ganz-

jährig über die großen Drehscheiben wie
Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Istanbul, Lon-
don oder Wien an Reiseziele auf der ganzen
Welt. Ü

Werbung

Zu den schönsten Sommerzielen

z.B. nach Lefkas, Split und SardinienFlieg ab Salzburg!

 fliegabsalzburg.at

      14:04

Urlaubsreif? Flieg ab Salzburg!
Buchen Sie ihren Sommerurlaub mit einem Flug ab Salzburg und genießen die schönsten und beliebtesten
Feriendestinationen. Neben den Mittelmeerinseln und Griechenland sind vor allem das Schwarze Meer und
die Direktverbindungen in die europäischen Metropolen besonders reizvoll.



Als NUTS-3-Region empfiehlt sich der
Flachgau im Verbund mit der Stadt
Salzburg und dem Tennengau als

Österreichs stärkste Wirtschaftsregion. Hier
werden 71,6 Prozent des Salzburger Brutto-
regionalprodukts erwirtschaftet. In absoluten
Zahlen ausgedrückt handelt es sich dabei um
18,4 Milliarden Euro. Im gesamten Bundes-
land werden dagegen 25,7 Euro lukriert. Das
Regionale BIP pro Einwohner beträgt 51.700
Euro und liegt damit um einiges höher als das
anderer Top-Regionen wie Wien, Wien-Um-
gebung, Linz-Wels, Graz, Bregenzerwald in
Vorarlberg und Außerfern in Tirol.

Es ist die günstige Topografie
Im Wesentlichen ist es die Lage, die dem

Salzburger Zentralraum jenen Standortvor-
teil einräumt, der ihn zur Boomregion wer-
den ließ. Die Stadt Salzburg sowie die Be-
zirke Salzburg-Umgebung (Flachgau) und
Hallein (Tennengau) haben im Gegensatz
zum Innergebirg (Pinzgau, Pongau und Lun-
gau) ausreichend Siedlungsfläche, was die
enorme Expansion überhaupt erst möglich
gemacht hat. Wenn wir heute von der Eure-
gio Salzburg, Berchtesgadener Land und
Traunstein sprechen, ist damit der Salzburger
Zentralraum gemeint mit Teilen des an-
schließenden Oberbayerns.

International gut angebunden
Die günstige Topografie, im Gegensatz zur

Region Innergebirg mit Pinzgau, Pongau und

Lungau, hat dazu geführt, dass die Region
gut an das internationale Straßen- und Bahn-
netz angeschlossen ist. Mit der A1 und der
A 10 führen zwei Autobahnrouten durch den
Flachgau und an der westlichen Bezirks-
grenze beginnt am Walserberg die A 8 in
Richtung München. Vom Bahnknotenpunkt
Salzburg aus sind Wien, München und Inns-
bruck in eineinhalb bis zweieinhalb Stunden
zu erreichen.

Mangelnde Verkehrsinfrastruktur
So ideal die internationalen Anbindungen

– auch vom Flughafen aus – sind, so proble-
matisch stellt sich die Situation des Nahver-
kehrs dar, weil die notwendigen Erweiterun-
gen der Infrastruktur bei Weitem nicht mit
der Entwicklung der Bevölkerung und dem
Ausbaus des Wirtschaftsstandortes mitge-
halten haben. Das gilt insbesondere für das
Bahnnetz der Westbahnstrecke, die auf dem
Abschnitt durch den Flachgau bislang nicht
ausgebaut wurde. Dadurch kommt es zum
Stau des Regionalverkehrs auf der Schiene,
der den Stau auf den Straßen zusätzlich ver-
schärft. Besonders im nördlichen Flachgau,
wo die Anschlussverbindungen zur West-
bahn nur mehr schwach vorhanden sind,
zeigt sich dieser Missstand sehr deutlich, zu-
mal hier auch noch der Pendlerverkehr vom
Innviertel in die Landeshauptstadt negativ zu
Buche schlägt. Jüngste Zahlen der Wirt-
schaftskammer Salzburg weisen aus, dass es
im Flachgau nach wie vor mehr Aus- als Ein-

pendler gibt, wobei die Zahl der Einpendler
ständig zunimmt.

Dienstleistungsregion
Wie die Standortagentur Salzburg

schreibt, sei die ausgeprägte Dienstleistungs-
orientierung eine Besonderheit der Salzbur-
ger Wirtschaft. „Über drei Viertel der Be-
schäftigten sind mittlerweile im sogenannten
tertiären Sektor (Dienstleistungen) tätig, in
dem rund 74 Prozent der regionalen Wirt-
schaftsleistung erbracht werden. Besonders
dynamisch entwickelt sich dabei die Salz-
burger Kreativwirtschaft mit Beschaffung,
Produktion und Distribution von kreativen
und kulturellen Gütern und Dienstleistun-
gen, die mit rund 2.500 Unternehmen oder
acht aller Unternehmen und einem Umsatz-
volumen von über 800 Millionen Euro ein
Stärkefeld darstellt.“

Top-Unternehmen im Flachgau
Mit Red Bull in Fuschl, Palfinger in Berg-

heim, dm Drogeriemarkt in Wals sowie der
Kuhn Holding in Eugendorf, Kaindl Holz-
industrie in Wals und der Jacoby Holding in
Hallein sind, um einige zu nennen, bekannte
Big Player aufgelistet. Sie finden sich auch
in den regelmäßig veröffentlichten Listen der
führenden Unternemen des Landes wieder.

Die Industrie- und Gewerbelandschaft des
Flachgaus zeichnet sich darüber hinaus
durch eine Vielzahl von mittleren und klei-
neren Unternehmen aus. Eines davon ist die
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Der Flachgau, rund um die Stadt Salzburg gelegen, ist mit gut 150.000 Einwohnern drauf und
dran, die Landeshauptstadt zu überholen, sofern er nicht im Stau stecken bleibt. Was das Bruttore-
gionalprodukt betrifft, ist er österreichischer Spitzenreiter. Mit dem in Bürmoos angesiedelten
W&H Dentalwerk wurde ein österreichischer Branchenführer mit dem Staatspreis für Innovation
ausgezeichnet.

Von Felix Meiner

Eine goldene Region:
Wirtschaftsstandort Flachgau
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Firma W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, die Ende März mit dem
Österreichischen Staatspreis für Innovation ausgezeichnet wurde.
Das Familienunternehmen ist Österreichs einziger Hersteller von
dentalen Präzisionsinstrumenten und -geräten und zählt zu den füh-
renden Dentalunternehmen weltweit. Mit 1.100 Mitarbeitern welt-
weit, davon 680 am Stammwerk Bürmoos, exportiert W&H seine
Produkte in über 110 Länder. 

Im Mittelpunkt der Würdigung des Unternehmens anlässlich der
Staatspreisverleihung stand die neue Dentalturbinengeneration „Pri-
mea Advanced Air“, die sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass
erstmals mit konstanten Drehzahlen eine um etwa 50 Prozent höhere
Spitzenleistung erreicht werden kann, wovon Zahnärzte wie Patienten
gleichermaßen profitieren. Ü

Wie vielfältig sich die Flachgauer Industrie-, Gewerbe- und Dienst-
leistungslandschaft präsentiert, zeigt ein von der Wirtschaftskam-
mer Salzburg zur Verfügung gestellter Querschnitt:

KLATT Fördertechnik GmbH, Neumarkt am Wallersee 
Das Kerngeschäft wird in den Bereichen Flughafen-Gepäckförderanlagen,
Lagerautomatisierung, Palettenförderanlagen sowie Abfallförderanlagen
für Kartonagen und Folien generiert. 

Mattig Präzision GmbH, Obertrum
ist auf Feinmechanik spezialisiert und produziert anspruchsvolle Präzisions-
drehteile für die Bereiche Automotiv, Medizintechnik, Motorsport.

Ramsauer & Stürmer Software GmbH, Bergheim
Die Zielsetzung war die optimale betriebswirtschaftliche Software, entstan-
den ist eine der modernsten ERP-Lösungen auf dem Markt.

KISKA GmbH, Anif
Österreichs größtes Designunternehmen mit Standorten in Österreich,
Deutschland, USA und China entwickelt emotionale Marken und Produkte
u. a. für KTM, Palfinger und Kästle.

non ferrum GmbH, St. Georgen bei Salzburg
Als Spezialist für Magnesium- und Aluminiumlegierungen hat die non fer-
rum GmbH langjährige Erfahrung bei der Herstellung von Pulvern, Granu-
laten, Spänen und Legierungsbarren.

Wimmer Hartstahl GmbH.&Co.KG, Thalgau
Die Firmengruppe Wimmer ist ein 1984 gegründetes österreichisches Fa-
milienunternehmen und beschäftigt sich vorwiegend mit der Entwicklung
und Produktion von hochwertigem Zubehör für Hydraulikbagger.

Stangl Reinigungstechnik GmbH, Straßwalchen
Stangl ist ein österreichisches Familienunternehmen und führender Anbie-
ter in den Bereichen Reinigungstechnik, Kommunaltechnik und Hygiene-
bedarf für den betrieblichen Einsatz.

Axess AG, Anif
ist ein Allround- und Fullservice-Partner, wenn es um den öffentlichen Zu-
gang in Sport, Freizeit, Kultur und Verkehr geht.

ruwido austria gmbh, Neumarkt am Wallersee
ist der führende Anbieter für Fernbedienungen und Interaktionslösungen.
Der Unternehmensfokus liegt auf innovativem Design, fortschrittlichen
Technologien und wissenschaftlicher Forschungsarbeit.

SIGMATEK GmbH & Co KG, Lamprechtshausen
zählt zu den erfolgreichen Herstellern von Automatisierungssystemlösun-
gen, die in unterschiedlichen Branchen des Maschinen- und Anlagenbaus
eingesetzt werden.

Tecan Austria GmbH, Grödig
Biotech-Unternehmen, das Laborlösungen für weltweiten Einsatz entwi-
ckelt.

Primea Advanced Air – ein pneumatisches Antriebssystem,
das sich mit konstanten Drehzahlen ideal an die jeweilige Be-
handlungssituation anpasst. Foto: W&H

Das W&H Team freut sich gemeinsam mit Geschäftsführer KR
Dipl.-Ing. Peter Malata über den 1. Platz. (v.l.n.r.: Margarete
Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort, KR Dipl.-Ing. Peter Malata, W&H-Geschäfts-
führer, DI Dr. Wilhelm Brugger, W&H-Managementteam F&E,
Ing. Michael Rothenwänder, W&H Research and Development,
Dipl.-Ing. Johann Eibl, W&H Vice President – Product Innova-
tion, und Dipl.-Ing. Thomas Irran, W&H Research and Develop-
ment.
Foto: Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort/APA-Fotoservice/Hörmandinger

Der Flachgau zählt zu
Österreichs stärksten
Wirtschaftsregionen.



Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik (MINT)
sind jene Bereiche, in denen nach

wie vor ein erhöhter Fachkräftebedarf bei
Unternehmen besteht. „MINT Salzburg“ ist
eine Initiative jener Salzburger Institutionen,
die sich zum Ziel gesetzt haben, gemeinsam
mehr junge Menschen für MINT zu begeis-
tern, die vielen beruflichen Chancen und Per-
spektiven aufzuzeigen und die Gesellschaft
für dieses Thema zu sensibilisieren. „Die För-
derung der Interessen und Fähigkeiten von
Kindern und Jugendlichen in den MINT-Dis-
ziplinen ist sowohl für ihre eigene Zukunft
als auch für die Absicherung und Weiterent-
wicklung unseres Wirtschaftsstandortes von
zentraler Bedeutung“, so Landeshauptmann
Wilfried Haslauer. „Ich freue mich, dass sich
so viele Salzburger Institutionen, die sich mit
MINT-Bildung beschäftigen, bei dieser Ini-
tiative aktiv einbringen und mitarbeiten.“

Chancen bestmöglich nutzen
Um die Chancen der Digitalisierung best-

möglich nutzen zu können, wurde auf Basis
des IKT-Masterplans Salzburg vor rund ei-
nem Jahr die Initiative „MINT Salzburg“ ins
Leben gerufen. „Gerade mit den großen Ver-
änderungen, die die Digitalisierung mit sich
gebracht hat und noch mit sich bringen wird,

braucht Salzburg ein gutes Fundament, um
als Wirtschafts- und Ausbildungsstandort at-
traktiv zu sein“, sagt Walter Haas, Geschäfts-
führer der ITG – Innovationsservice für Salz-
burg. „Deshalb haben wir für das Land und
gemeinsam mit vielen Partnern aus For-
schung, Wirtschaft, Industrie und Bildung
einen Masterplan entwickelt, in dem die
Stärken, aber auch die Herausforderungen
im Bundesland herausgearbeitet wurden.
Eine der drängendsten Herausforderungen
war die Förderung von Fachkräftenach-
wuchs im MINT-Bereich. Es sind Angebote
vom Kindergarten bis hin zu den Hochschu-
len entstanden. Diese werden nun gesammelt
für Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen,
Schülerinnen und Schülern sowie Studie-
rende kommuniziert.“

Konkrete Maßnahmen präsentiert
Nach rund einjähriger Arbeit unter Feder-

führung des Landes Salzburg wurden ge-
meinsam mit der Fachhochschule Salzburg,
stellvertretend für alle Netzwerkpartner,
erste konkrete Maßnahmen präsentiert:
n  Aufbau eines MINT-Netzwerks und erste

Arbeitsgruppenergebnisse
n  Gründung einer MINT-Koordinations-

stelle
n  Gemeinsame Plattform mint-salzburg.at

Sechs Arbeitsgruppen
Zu Projektbeginn im März vergangenen

Jahres hat sich gezeigt, dass in Salzburg be-
reits eine große Anzahl an unterschiedlichen
schulischen und außerschulischen MINT-
Aktivitäten angeboten wird. Um eine kon-
stante MINT-Angebotskette – vom Kinder-
garten bis zur Hochschule – in Salzburg auf-
bauen zu können, wurden zur Identifikation
möglicher Angebotslücken und eines weite-
ren Bedarfs zum Ausbau der MINT-Bildung
sechs Arbeitsgruppen gebildet:
n  Schule (Leitung Industriellen-Vereini-

gung Salzburg)
n  Kindergarten (Leitung Einstieg GmbH)
n  Train the Trainer (Leitung Universität

Salzburg)
n  Jugendzentren (Leitung akzente Salz-

burg)
n  Ferienbetreuung (Leitung akzente Salz-

burg)
n  Eltern/Gesellschaft (Leitung Land Salz-

burg/Abteilung 2)

Anfang März wurden die Ergebnisse der
Arbeitsgruppen präsentiert. Neben dem Aus-
bau von flächendeckendem WLAN und der
Einrichtung von Science Labs in Schulen in
Anlehnung an die Spürnasenecken wurde un-
ter anderem vorgeschlagen, für Pädagogen
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Fachkräftemangel entgegenwirken
Mehr junge Menschen für MINT begeistern

MINT Salzburg ist die erste Standort-Initiative in Österreich, die ihre Kräfte bündelt und 
gemeinsam das Zukunftsthema MINT-Fachkräfte in Angriff nimmt.

Von Christian Wieselmayer



der Elementar- und Primarbildung spezielle
Aus- und Weiterbildungsangebote im MINT-
Bereich anzubieten. Ein weiterer Vorschlag
beinhaltet die Errichtung von MINT-Centern
inklusive jugendgerechter Aktivitäten in Ju-
gendzentren. Neben den erfolgreichen Smart-
Summer Ferienwochen wird es zusätzliche
Werkstatt-Wochen im August geben.

Netzwerkpartner FH Salzburg
Rund 900 der insgesamt 2.700 Studieren-

den der FH Salzburg absolvieren einen der

insgesamt neun technischen Studiengänge.
Diese sind Holztechnologie und Holzbau
(Bachelor), Holztechnologie und Holzwirt-
schaft (Master), Informationstechnik und
System-Management (Bachelor, Master),
Applied Image und Signal Processing (Mas-
ter), Smart Building (Bachelor), Smart Buil-
dings in Smart Cities (Master), MultiMedia-
Technology (Bachelor, Master), Radiologie-
technologie (Bachelor). Dazu kommt neu ab
Herbst 2018 Wirtschaftsinformatik und Di-
gitale Transformation (Bachelor). Doris Wal-

ter, Geschäftsführerin der FH Salzburg: „Wir
begrüßen MINT Salzburg als notwendige
und zukunftsorientierte Initiative und sind
gerne dabei. Es gehört seit Anbeginn zu un-
serem Kerngeschäft, junge Leute für techni-
sche Studien zu begeistern. Dazu setzen wir
vielfältige Maßnahmen und Initiativen, im-
mer in enger Kooperation mit der heimi-
schen Wirtschaft und Industrie.“ Ü

POWERNHOF AG
BREITBANDAUSBAU, DER 
WIRKLICH AN ALLE DENKT.

POWERNHOF AG

Egal ob im Büro, daheim oder vor dem Kuhstall: Damit Salzburgs bestes Internet 
bei allen ankommt, treiben wir den weiteren Ausbau des Breitband-Netzes gerade 

in ländlichen Regionen mit Hochdruck voran und bringen das CableLink Breitband-
internet ins ganze Land. Mit voller Power. www.salzburg-ag.at

      14:02

Christian Salletmaier, Ruth Mayr, Regina Schönherr, Landeshauptmann Wilfried
Haslauer, Doris Walter, Walter Haas (v.l.n.r.) Foto: Neumayr/Leo

Nach einjähriger Arbeit
unter Federführung des
Landes Salzburg wurden
erste konkrete Maßnah-
men präsentiert.
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D
ie vergangenen Monate hatten
es bei Palfinger durchaus in
sich: erst der Wechsel des Fi-
nanzvorstands nach München,
dann der Abgang des CEO

und zum Jahresende eine Gewinnwarnung
begründet durch Einmalfaktoren, die das Er-
gebnis belasteten, Kurssturz inklusive. Den-
noch ist man bei Palfinger zufrieden über die
wirtschaftliche Entwicklung des letzten Jah-
res, konnten doch mit 1.471 Milliarden Euro
ein Rekordumsatz und mit 110,2 Millionen
Euro ein Rekord-Ebit vermeldet werden.

Vierte „Zukunftssäule 
Palfinger 21st“
Wie ein global führendes Salzburger Un-

ternehmen das Thema Innovation lebt, war
Inhalt des PR Forums Industrie der Indus-
triellenvereinigung Salzburg. „Wir sehen Di-
gitalisierung als Chance, nicht als Heraus-
forderung“, sagt Konzernsprecher Hannes
Roither. Industrie 4.0 sei mittlerweile ein al-
ter Begriff, bei Palfinger denke man über
nächste Schritte nach – und realisiere sie.
Etwa durch die bereits umgesetzte Installie-
rung einer vierten Säule in der Unterneh-

Nicht mehr das Produkt allein, auch die Lösung ist gefragt: Welchen Weg Palfinger geht, um 
Mehrwert für den Kunden zu schaffen, war Thema des PR Forums Industrie der Industriellen -
vereinigung Salzburg.

Von Christian Wieselmayer

PR Forum Industrie
Innovation und Palfinger 21st

„Wir sehen Digitalisie-
rung als Chance, nicht als
Herausforderung.“ 
Hannes Roither, Palfinger- 

Konzernsprecher
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mensstrategie. Sie trägt den Namen PAL-
FINGER 21st. Was futuristisch klingt, wid-
met sich schlichtweg neuen Kernkompeten-
zen, neuen Geschäftsmodellen, Produkten
und Services. Wobei dies so schlicht gar
nicht ist. Denn Innovation gilt es nach innen
und außen zu transportieren. Deshalb lebt
Palfinger den Open-Innovation-Ansatz und
ist mit PALFINGER 21st auch im Wiener
weXelerate Tower präsent, dem größten
Start-up-Hub in Zentral- und Osteuropa. Ein
wachsendes Palfinger-Team arbeitet dort mit
Digitalisierungsexperten, Data Scientists,
Trend Scouts und Designern. Dort geht es
um Vernetzung, intuitive Bedienbarkeit und
Entwicklungsprozesse sowie um den Trend
„vom Produkt zur Lösung“. Künstliche In-
telligenz und virtuelle Realität, ChatBots und
Connectivity sind die Schlagworte der Zu-
kunft. Kunden soll nicht nur ein Produkt ver-
kauft werden, sondern eine Lösung, die
gleichzeitig einen individuellen Vorteil dar-
stellt.

Coole Technologie reicht nicht
„Wie verkaufe ich Lösungen und Services

und nicht nur ein Produkt?“ Eine Frage, die
sich aktuell Philipp Smole, EVP Corporate
Incubator bei Palfinger, mit seinem Team
stellt. Smole bringt Industrieerfahrung mit;
Palfinger hat ihn von Philips Healthtech ge-
holt, um die neu geschaffene und an der Un-

ternehmensspitze angesiedelte vierte Säule
PALFINGER 21st zu beleben. Seit Anfang
Februar habe er den „wahrscheinlich span-
nendsten Job, den man sich vorstellen kann“,
so Smole. In dieser Rolle hat er den Auftrag,
anzustiften, zu vernetzen und vorzudenken.
„Wenn wir Mehrwert für unsere Kunden
schaffen wollen, brauchen wir eine Verände-
rung der Innovationskultur. Sie muss nahe
am Kunden und einem tiefen Verständnis
seiner Bedürfnisse ansetzen“, sagt er. Und
führt weiter aus: „Die coole Technologie
reicht nicht aus, wir müssen das Dilemma
des Kunden lösen, um erfolgreiche Wert-
schöpfungsmodelle zu identifizieren. Das
bedeute, für neue Lösungen eine gute Ba-
lance zwischen Markt, Kunden und Techno-
logie zu finden. Nicht die Daten per se seien
das neue Gold, sondern die Interpretation
und Datenanalyse auf Basis von smarten Al-
gorithmen, die neue Lösungen und Services
ermöglichen. „Wir sehen viel Potenzial in
Machine Learning“, sagt Smole. Nicht mehr
nur der Mensch werde künftig steuern, Funk-

tionalität würde zunehmend von autonomen
Maschinen übernommen. Die vierte Säule
bei Palfinger braucht neben dem Commit-
ment des Top-Managements einen stabilen
Boden. Und dafür investiert das Unterneh-
men in Transformationsprozesse, in einen
Wandel der Unternehmenskultur und in agi-
les Arbeiten. „Es ist ein langer, aber span-
nender Weg, der Mut macht, Neues zu wa-
gen, Fehler zu machen und daraus zu ler-
nen“, sagt Hannes Roither. Und fügt hinzu,
dass besonders in einer männerdominierten
Kultur, die noch dazu so perfekt und erfolg-
reich ist, der Mut zum Risiko und Fehlerma-
chen erst in den Köpfen verankert werden
müsse – gerade in einem Unternehmen, das
rund 45 Millionen Euro in Forschung und
Entwicklung investiert. Die aktuell 14 Mit-
arbeiter starke Palfinger-Crew um den Cor-
porate Incubator Smole lebt es vor.

Spekulativ in die Zukunft
Zum PR Forum war auch Thomas Kurz

von der Agentur Loop gekommen. Bei Loop
ist er zuständig für Technology & System In-
novation. Für seine Kunden schafft er den
Link zwischen Technologie und Kreativität
– von der mobilen Lösung bis hin zur Pro-
duktentwicklung. Loop rührt auch die Wer-
betrommel, um die besten Leute für Digital
Thinktanks zu gewinnen. Im vergangenen
Jahr hat die Agentur ein dreiwöchiges Inno-
vations-Lab mit Porsche initiiert, Palfinger
hat mit einem Hackathon einen ähnlichen
Prozess gestartet. Dies sei eine gute Mög-
lichkeit, die besten Talente zu scouten und
sie in die Unternehmen zu holen. „Wir
schauen spekulativ in die Zukunft und grei-
fen Visionen auf. Wenn uns ein Kunde
Gründe nennt, warum etwas nicht funktio-
niert, überzeugen wir ihn vom Gegenteil“,
so der Innovationsmanager. Loop hat mit
dieser Strategie Erfolg: Allein im Salzburger
Headquarter arbeiten auf 3.000 Quadratme-
tern 100 Mitarbeiter, an weiteren fünf Stand-
orten kommen 25 „Digital Experts“ hinzu.Ü

Vor Ort demonstrierte Palfinger ein Projekt um
das Thema Virtual Reality. Das neue Modell PK
135.002 TEC7 kann zum einen mit der echten
Fernbedienung auf einer virtuellen Baustelle
bedient werden. Zum anderen setzt Palfinger
diese virtuellen Welten ein, um neue Komfort-
funktionen, Bedienkonzepte und andere
 Weiterentwicklungen früh zu testen und Feed-
back einzuholen.
Foto: IV Salzburg / Eibl

Thomas Kurz von der Agentur LOOP sprach über Speculative Design und Innovati-
onsprozesse. Foto: IV Salzburg
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Die Daten und das gute internationale
Ranking sind Anlass für uns, positiv
und zuversichtlich in die Zukunft zu

blicken. Wir haben alle Chancen, das Land
Salzburg auf dieser Basis positiv weiterzu-
entwickeln“, erklärte dazu Landeshaupt-
mann Wilfried Haslauer heute. Das EU-
Statistikamt Eurostat weist für Salzburg
2016 eine Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung von
48.700 Euro pro Einwohner bzw. 154 Pro-
zent des europäischen Durchschnitts aus, auf
Platz zwei liegt Wien mit 48.600 Euro pro
Einwohner oder 153 Prozent. Im EU-Ver-
gleich verbesserte sich Salzburg von Platz
18 im Jahr 2015 auf Platz 17 im Jahr 2016.
Im Jahr 2015 lag Wien noch an 16. Stelle.

Die Regionen im Vergleich
Die Region Inner London, West im Verei-

nigten Königreich führt mit 611 Prozent des
Durchschnitts die Rangliste der 276 Regio-
nen in der EU an. Die zweitreichste Region
in der EU ist Luxemburg mit 257 Prozent
des EU-Durchschnitts, gefolgt von „Sout-
hern and Eastern“ in Irland mit 217 Prozent,
der Hauptstadtregion Brüssel und Hamburg
mit jeweils 200 Prozent. Weit vor Wien lie-
gen mittlerweile Bratislava mit 184 Prozent
und Prag mit 182 Prozent auf den Rängen
sechs und sieben im EU-Vergleich der Re-
gionen. 2016 lag das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) pro Kopf in 19 Regionen mindestens
50 Prozent über dem EU-Durchschnitt: Fünf
davon liegen in Deutschland, drei im Verei-
nigten Königreich, zwei in Österreich und
jeweils eine in Belgien, der Tschechischen
Republik, Dänemark, Irland, Frankreich, den
Niederlanden, der Slowakei und Schweden,

dazu kommt das Großherzogtum Luxem-
burg. Den niedrigsten Wert verzeichnete Se-
verozapaden in Bulgarien mit 29 Prozent des
Durchschnitts. Von den 21 Regionen mit ei-
nem BIP pro Kopf von weniger als 50 Pro-
zent des EU-Durchschnitts befanden sich je-

weils fünf in Bulgarien und Polen, vier in
Ungarn, jeweils drei in Rumänien und Grie-
chenland sowie eine in Frankreichs Übersee-
gebieten. In Österreich folgen auf Salzburg
und Wien die Bundesländer Vorarlberg mit
141 Prozent, Tirol mit 138 Prozent, Ober-
österreich mit 129 Prozent, Steiermark mit
113 Prozent, Kärnten mit 108 Prozent und
Niederösterreich mit 104 Prozent. Als einzi-
ges Bundesland unter dem EU-Durchschnitt
liegt das Burgenland mit 88 Prozent. Der
Knackpunkt an den Eurostat-Daten ist aller-
dings, dass sich Pendlerströme erheblich auf
das BIP pro Kopf auswirken können. Wer in
eine Region zur Arbeit pendelt, erhöht dort
das BIP, was sich in seiner Ursprungsregion
allerdings entsprechend negativ auswirkt. Ü
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Österreichweit Nummer 1
Salzburg erstmals wirtschaftlich erfolgreichste Region

Erstmals seit Beginn der Regionalproduktberechnungen liegt Salzburg im Bundesländervergleich
an der Spitze. Laut EU-Statistikamt Eurostat betrug die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung in Salzburg
2016 rund 48.700 Euro pro Einwohner oder 154 Prozent des europäischen Durchschnitts.

Von Florian Eckel
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Landeshauptmann Wil-
fried Haslauer: „Wir ha-
ben alle Chancen, das
Land Salzburg auf dieser
Basis positiv weiterzuent-
wickeln.“
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Sozialabbau, ein Programm nur für die
Reichen, Kaputtsparen und so weiter
und so fort, lautet die Kampfansage

der Opposition an die Regierung und hier
vor allem der Sozialdemokraten. Es ist ver-
ständlich, dass der Verlust der Macht wehtut.
Es ist aber auch schon ziemlich mühsam,
permanent nur diese Parolen zu hören in ei-
nem Land, das 30 Prozent seiner Wirt-
schaftsleistung für Sozialausgaben ausgibt
und leider 68 Jahre lang nie gespart, sondern
immer mehr Geld ausgegeben als eingenom-
men hat. So schaut keine konstruktive Op-
position aus, denn von einem sozialen Kahl-
schlag ist weit und breit nicht die Rede. Man
muss die Intention des Finanzministers – Ef-
fizienzen heben und dadurch Geld einzuspa-
ren zu wollen – unterstützen. Vorhandenes
besser einzusetzen ist ein vernünftiger An-
satz. Denn jeder weiß: Wenn dem System
durch neue Steuern permanent mehr Mittel
zufließen – wer sollte da gewillt sein, effi-
zient zu arbeiten? Daher ist die Aussage des
Finanzministers, dass diese Bunderegierung
keine Steuererhöhungen einführen wird,
voll zu unterstreichen. Das allerdings sollte
ihn nicht daran hindern, das derzeitige Steu-
erkonzept im Sinne der Ressourcenschonung
zu überdenken und für die ökologischen An-
forderungen des 21. Jahrhunderts fit zu ma-
chen. Aber solch eine vernünftige Forderung
hört man nicht.

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, muss
jede Maßnahme, die das Budget ins Lot
bringt, unterstützt werden. Wer in Österreich
weiß, dass die Pro-Kopf-Verschuldung in un-
serem schönen Land höher ist als in Grie-
chenland? Da ist jede Forderung, noch mehr
Geld in den bereits ausufernden Sozialstaat
zu pumpen, wohl nicht das Wahre. Vielmehr
sollten durch eine ordentlich gepflegte
Transparenz-Datenbank Doppelt- und Drei-
fachförderungen aufgezeigt und abgeschafft
werden. Auch die geplante Durchforstung
der Gesetze stellt keine, wie behauptet wird,
unnötige Beschäftigungstherapie dar, son-
dern soll effizientes Wirtschaften fördern und
jene Gesetze abschaffen, die nicht unbedingt
benötigt werden.

Universitäten sind nicht krass unterfinan-
ziert, sie befinden sich finanziell durchaus
im europäischen Spitzenfeld. Was fehlt ist
jedoch der Output – also die Effizienz. Ein
modernes Lehrerdienstrecht, das auch Leis-
tungsorientierung einfließen lässt, ist keine
Zumutung, sondern längst überfällig.

Eine Zusammenführung der Sozialversi-
cherungen ist keine Leistungskürzung, son-
dern soll ebenfalls mit dazu beitragen, die
Effizienz zu erhöhen und damit Kosten ein-
zusparen. Und dass in Unternehmen auch bis
zu zwölf Stunden gearbeitet werden darf, so
wie es auch in der EU vorgesehen ist und
praktiziert wird, ist keine Ausbeutung, son-
dern der nötigen Effizienz geschuldet, um

Aufträge abarbeiten zu können. Denn es
sollte auch bei den Uneinsichtigsten bereits
angekommen sein, dass es Jobs nicht nur
dann gibt, wenn Aufträge da sind, sondern
wenn diese auch zeitgerecht ausgeführt wer-
den.

Wir haben dermaßen viele Baustellen, die
saniert gehören, und genügend Effizienzpo-
tenziale, die gehoben werden können, dass
man jede Initiative dazu nur begrüßen kann.
Das heißt nicht, alles und jedes gut zu hei-
ßen, aber bitte konkrete Vorschläge zu brin-
gen, die unser System effizienter und schlan-
ker, aber nicht noch ausufernder machen. Ein
weiteres Schuldenmachen wird uns in keiner
Weise weiterbringen. Ü

GASTKOMMENTAR: 
Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender „Senat der Wirtschaft“

Ein Plädoyer für die Effizienz 

Wer in Österreich weiß,
dass die Pro-Kopf-Ver-
schuldung bei uns höher
ist als in Griechenland?

Foto: Richard Tanzer



Es geht darum, die regionale Wirtschaft
in ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu stär-
ken, die hohe Lebensraumqualität ab-

zusichern und Antworten auf aktuelle gesell-
schaftliche Herausforderungen zu finden“,
erläutert Landeshautmann Markus Wallner.
Der Schwerpunkt bei den geförderten Pro-
jekten liegt laut Wallner ganz klar auf den
Bereichen Forschung, Technik und Innova-
tion. Im Fokus steht, die gemeinsamen Zu-
kunftschancen auszuloten und bestmöglich
zu nutzen. Wenn sich bei der Entwicklung
des Wirtschafts-, Natur- und Lebensraumes
benachbarte Länder und Regionen enger ab-
stimmen und engagiert zusammenarbeiten,
wird ein Mehrwehrt für beide Seiten erreicht,
ist Wallner überzeugt: „Gerade in den Berei-
chen Wirtschaft, Innovation, Bildung, Ener-
gie, Klimaschutz, Verkehr und Tourismus ist

sehr viel mehr möglich, wenn noch stärker
kooperiert wird.“ Diese Potenziale gilt es
aufzuspüren und konsequent zu nützen, so
der Landeshauptmann. Die Projekte sind Teil
des INTERREG A-V Alpenrhein-Bodensee-
Hochrhein-Programms, an dem neben Vor-
arlberg auch Liechtenstein sowie Nachbar-
regionen in der Schweiz und Deutschland
beteiligt sind. Es wird aus dem Europäischen
Fonds für Regionale Entwicklung finanziert,
in dem für den Zeitraum 2014 bis 2020 im
Projektgebiet insgesamt 39,6 Millionen Euro
bereitgestellt sind. Für Vorarlberg sind davon
9,67 Millionen Euro reserviert.

Fünf weitere Projekte 
erhalten Unterstützung
Die Projekte der aktuellen Fördertranche

sind thematisch breit gefächert. So wird in

einem Projekt die Stabilität des Ökosystems
Bodensee grenzüberschreitend untersucht,
in einem anderen Projekt geht es um die Ent-
wicklung eines interaktiven Lernobjekts, das
die zweidimensionale Wellenausbreitung als
physikalisches Phänomen besser veran-
schaulichen soll. Basierend auf dem Lab
„Seamless Learning“ der Internationalen
Bodensee-Hochschule (IBH) widmet sich
ein weiteres Projekt der Entwicklung eines
neuen Fachkräfte-Ausbildungskonzepts im
Bereich geometrische Produktspezifikation
und -verifikation. Um zukunftsfähige Kon-
zepte zur Quartiersentwicklung und die Ko-
ordination technischer Assistenzsysteme
dreht sich das Projekt Technik im Quartier.
Ziel ist es, beispielsweise durch altersge-
rechte Kommunikations- und Informations-
systeme die soziale Interaktion von älteren
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Die Landesregierung hat der Auszahlung von EFRE-Mitteln in der Höhe von mehr als 530.000 Euro
zugestimmt. Damit werden insgesamt fünf länderübergreifende Projekte realisiert, die in unter-
schiedlicher Zusammensetzung von Hochschulen, erfolgreichen Unternehmen und Behördenstellen
realisiert werden.

Von Christian Wieselmayer

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Vorarlberg bewilligt für fünf Projekte eine halbe Million Euro

Die Bodenseeregion soll 
eine gemeinsame, attraktive
Destination mit klar erkenn-
barem Profil werden.
Foto: Internationale Bodensee Tourismus GmbH /

Achim Mende
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Menschen in ihrer unmittelbaren Lebensum-
gebung zu stärken. Damit Klein- und Mit-
telbetriebe in der Bodenseeregion noch ak-
tiver an den digitalen Wertschöpfungsnetz-
werken teilhaben können, werden in einem
weiteren Projekt einfach anwendbare Data-
Science-Instrumente für den direkten Einsatz
in Produkten und Dienstleistungen entwi-
ckelt. „Im Vordergrund steht, die Kräfte zu
bündeln und Chancen grenzüberschreitend
wahrzunehmen“, unterstreicht Markus Wall-
ner.

MINT macht Schule
Ziel des Projekts ist es, das Interesse an

Naturwissenschaften und Technik bei Schü-
lern der teilnehmenden Schulen sowie bei
Lehrpersonen deutlich und langfristig zu er-
höhen. Um dies zu erreichen, wird das Pro-
jekt Industrieunternehmen, Schulen und
Hochschulen zusammenbringen. Schüler
werden grundlegend und nachhaltig moti-
viert, indem Industrieunternehmen ihnen
konkret zeigen, wo MINT-Wissen (Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaft und
Technik) in der Praxis nützlich ist und wel-
che interessanten beruflichen Möglichkeiten
daraus resultieren. Lehrpersonen erhalten
praktische Eindrücke von MINT-Anwen-

dungen, welche es ihnen ermöglichen, Schü-
ler besser zu motivieren. Hochschulen und
Schulen werden gemeinsame Umsetzungen
im Unterricht planen sowie gemeinsam die
Laborausstattung der Schulen optimieren. Es
wird eine Austauschplattform erstellt, um die
beteiligten Schulen, Unternehmen und
Hochschulen zu vernetzen. In Kooperationen
zwischen der Pädagogischen Hochschule
(PH) St. Gallen und der PH Vorarlberg wer-
den nachhaltige Lösungsstrategien entwi-
ckelt, um den Mangel an MINT-Fachkräften
zu verringern. Der Erfolg des Wirtschafts-
standortes Bodenseeraum basiert auf gut

ausgebildeten Fachkräften, besonders in den
Bereichen Technik und Naturwissenschaf-
ten.

IBH Lab Seamless Learning
Die Bodenseeregion, die insbesondere

viele innovative Unternehmen im Technolo-
giebereich beherbergt, muss sich dem Wett-
streit um die besten Köpfe in drei Ländern
und dem weltweiten Wettbewerb stellen. Ein
hohes Lohnniveau, Wechselkursrisiken
(Euro und Schweizer Franken) und Roh-
stoffknappheit erfordern ein hohes Maß an
Know-how, Spezialisierung, Weiterbildung
und vor allem Innovationskraft, um weiter-
hin ausreichend Wertschöpfung zu ermögli-
chen. Gerade im Bereich Aus- und Weiter-
bildung gibt es mannigfaltige Herausforde-
rungen: Immer kürzere Produktlebenszyklen
und rascher Wandel erfordern eine hohe An-
passungsfähigkeit der Firmen und ihrer Mit-
arbeiter. Im Rahmen des Projektes sollen
oben skizzierte Herausforderungen im Be-
reich Aus- und Weiterbildung – inklusive le-
benslanges Lernen – angegangen werden, in-
dem grenzüberschreitend Synergien geschaf-
fen und neue Lehr-/Lernkonzepte (Seamless
Learning) entwickelt, erprobt, optimiert und
verbreitet werden.

Bodensee Pure
Tourismus-Leitbetriebe sollen grenzüber-

schreitend voneinander lernen, gegenseitig
vermittelbare Angebote entwickeln und den
Destinationen zur weiteren Verbreitung an-
bieten. Das Projekt versteht sich als ein Bot-
tom-up-Projekt, das von einzelnen Betrieben
ausgeht und die Ergebnisse der „Dachorga-
nisation“ (Destinationsmanagement) zur
Verfügung stellt. Es ist das erklärte Ziel des

Projektes, für den Gast die
Grenzen „verschwinden“ und
den Bodenseeraum als ein
Angebotsgebiet erscheinen
zu lassen. Leitbetriebe sollen
grenzüberschreitend vonei-
nander lernen, gegenseitig
vermittelbare Angebote ent-
wickeln und den Destinatio-
nen zur weiteren Verbreitung
anbieten. Im Rahmen des
Projektes soll die Kultur der
grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit weiterentwi-
ckelt werden. Ü

Der Schwerpunkt bei den ge-
förderten Projekten liegt auf
den Bereichen Forschung,
Technik und Innovation.
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Seit April 2017 wird das Forschungsin-
stitut für Textilchemie und Textilphy-
sik der Universität Innsbruck in Dorn-

birn verstärkt: Das COMET-Projekt Textile
Competence Centre Vorarlberg (TCCV)
wird von Thomas Bechtold und Tung Pham
geleitet und entwickelt gemeinsam mit hei-
mischen Unternehmen intelligente und tech-
nische Textilien. Nun erhielt das Institut im
ehemaligen VEG-Gebäude am Bahnhof
Dornbirn Schoren einen zweiten Standort für
die erweiterte Forschungsarbeit. Gemeinsam
mit 19 internationalen Unternehmen unter-
schiedlicher Branchen und sieben For-
schungseinrichtungen konnte das For-
schungsinstitut für Textilchemie und Textil-
physik der Universität Innsbruck in Dornbirn
mit Unterstützung der Wirtschafts-Standort
Vorarlberg GmbH (WISTO) die Ausschrei-
bung für ein K-Projekt der Österreichischen
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) ge-
winnen. Daraus resultierend wird das TCCV
mit einem Gesamtvolumen von sechs Mil-
lionen Euro aufgebaut.

Ziel des Centres
Die bewusst ausgewählten Konsortialpart-

ner (Unternehmen und Einrichtungen) ver-
fügen über spezifisches Know how und
hochwertige Kompetenzen, welche für den

zukünftigen Erfolg des TCCV von wesent-
licher Bedeutung sind. Basierend auf den am
Standort Vorarlberg verfügbaren Fertigungs-
technologien kommt dem TCCV in seiner
inhaltlichen Ausrichtung eine Alleinstellung
für hochautomatisierte textile Produktions-
prozesse und Materialien in Österreich zu.
Das Kompetenzzentrum schafft für Vorarl-
berg die Voraussetzung, die Textiltechnolo-
gie der Zukunft zu entwickeln und die am
Standort vorhandenen Kompetenzen weiter
auszubauen. Mit den neuen Anwendungs-
möglichkeiten leistet das TCCV einen ent-
scheidenden Beitrag zur Etablierung der
Textilindustrie als industrielle Schlüsseltech-
nologie des 21. Jahrhunderts.

Forschungsschwerpunkte
Das TCCV arbeitet interdisziplinär an ver-

schiedenen Forschungsaktivitäten in drei
Themenbereichen:

1. Faserverbundwerkstoffe 
Der Themenbereich Faserverbundwerk-

stoffe umfasst die Untersuchung textilbasier-
ter Composites, mit dem Ziel, durch allge-
meinere wissenschaftliche Konzepte ein Ver-
ständnis für Materialkombinationen in Ver-
bundwerkstoffen zu erhalten. Beispiele sind
Leichtbauanwendungen oder Aluminium-
Textil-Hybridmaterialien.

2. Sensortextilien
Im Bereich Sensortextilien wird die Inte-

gration von Sensoren, adaptiven Materialien
und elektronischen Funktionselementen in
textile Strukturen untersucht. Durch Minia-
turisierung und Netzwerkintegration über-
nehmen textile Produkte neue Funktionen
und werden aktive Elemente im „Internet of
Things“(IoT).

3. Hightech-Textilien
Die Untersuchung molekularer und Mi-

kro-Composites findet im Themenschwer-
punkt „Hightech-Textilien“ statt. Dazu ge-
hören u.a. Beschichtungen, Membrane- Her-
stellung, Abscheidung von Polymeren, Sili-
kontechnologie und Textilausrüstungen. Die
wissenschaftlichen Resultate ermöglichen
damit den Zugang zu neuen Hochleistungs-
materialien, welche für den Sporttextil-
Markt als Lead Market von besonderer Be-
deutung sind. Ü
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Textilien als Zukunftstechnologie 
Das „Textile Competence Centre Vorarlberg“ (TCCV) erhielt Ende Februar einen zweiten Standort.

Von Florian Eckel

Das Kompetenzzentrum
schafft für Vorarlberg
die Voraussetzung, die
Textiltechnologie der
Zukunft zu entwickeln.

Das neue Kompetenzzentrum 
ist in Dornbirn beheimatet

Foto: Uni Innsbruck
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Abgesehen vom Breitbandausbau, wo-
Tirol seit Jahren Vorreiter in Öster-
reich ist, muss das Land Tirol in den

nächsten Jahren weitere Energie und Mittel
in den Bereich Digitalisierung stecken. „Un-
sere Klein- und Mittelbetriebe sehen in der
Digitalisierung laut unserer aktuellen Um-
frage eine deutliche Chance“, bringt Michael
Unterweger, Obmann der gewerblichen
Dienstleister in der Tiroler Wirtschaftskam-
mer und Initiator des Digitalisierungsbaro-
meters, das wichtigste Ergebnis des aktuel-
len Barometers auf den Punkt. „57 Prozent
sehen eine Chance für sich und ihr Unter-
nehmen. Das ist ein Plus von neun Prozent
gegenüber dem Vorjahr. Ein deutlicher Fort-
schritt, allerdings sind wir noch immer fünf
Prozent hinter der internationalen Bench-
mark zurück, obwohl sich die Lücke erfreu-
licherweise weiter schließt“, weiß Unterwe-
ger. Die größten Fortschritte gab es bei Cus-
tomer-Relationship-Management-(CRM)-
Systemen, bei den digitalen Basiskenntnis-
sen der Mitarbeiter und bei der digitalen Pro-
duktentwicklung. Die Untersuchung auf
Branchenebene zeigt folgendes Bild: Über
dem internationalen Benchmark von 39 Pro-
zentpunkten liegen wenig überraschend der

Versand- und Internethandel (53 Punkte), die
Mechatroniker (48), die Elektro- und Gebäu-
detechniker (41) und die persönlichen
Dienstleister (41). Am Sprung ins digitale
Zeitalter braucht laut Digitalisierungsbaro-
meter aktuell jedes dritte Unternehmen Un-
terstützung. „Spitzenreiter mit 36 Prozent ist
ebenfalls wenig überraschend das Thema
Datenschutz, gefolgt von der IT-Sicherheit
mit 32 Prozent.“ Dahinter reihen sich E-
Commerce und Social Media (30 Prozent)
und die Digitalisierung von Geschäftspro-
zessen (20 Prozent). „Wir nähern uns schön
langsam den Stockerlplätzen“, stellt Unter-
weger einen Vergleich zu den Olympischen
Spielen her. „Mit der Unterstützung durch
die Wirtschaftskammer und das Land Tirol
bin ich mir sicher, dass wir schon bald die
Goldmedaille nach Tirol holen werden.“

Mitten in der digitalen 
Transformation
Das Thema Digitalisierung beschäftigt alle

Fach- und Berufsgruppen in der Wirtschafts-
kammer. „Das ist seit Jahren ein strategisches
Feld in der Kammer, wo wir ganz gezielt Un-
terstützung anbieten und etwa im WIFI bran-
chenspezifische Weiterbildungsangebote an-

bieten“, sagt WK-Vizepräsidentin Barbara
M. Thaler und verweist exemplarisch auf ein
22 Module umfassendes Ausbildungspro-
gramm für Händler am WIFI. Ein vergleich-
bares Programm wird gerade für das Ge-
werbe und Handwerk entwickelt. Das kom-
plexe Thema Datenschutzgrundverordnung
beschäftigt derzeit alle Unternehmen. Die
Botschaft der WK-Vizepräsidentin – insbe-
sondere an die Klein- und Mittelbetriebe –
lautet dazu: „Kommen Sie zu uns in die Wirt-
schaftskammer. Informieren Sie sich und las-
sen Sie sich von uns helfen.“ Das Angebot
der Kammer ist umfassend und reicht von
Checklisten, Vorträgen, Workshops bis zu
persönlichen Beratungen. Ü

Neues Digitalisierungsbarometer: 
Tirol nähert sich den Stockerlplätzen

Das neue Digitalisierungsbarometer zeigt: 57 Prozent der Unternehmen sehen in der Digitalisie-
rung eine Chance – ein Plus von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. Unterstützung ist bei Da-
tenschutz oder IT-Sicherheit nötig.

Von Christian Wieselmayer

Am Sprung ins digitale 
Zeitalter braucht laut 
Digitalisierungsbarometer
aktuell jedes dritte Unter-
nehmen Unterstützung.
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Bei einem prognostizierten Stand von
347.000 unselbstständig Beschäftig-
ten und 18.299 vorgemerkten Ar-

beitslosen betrug die Arbeitslosenquote
Ende Februar in Tirol fünf Prozent gegen-
über 5,8 Prozent 2017. Die vom Arbeits-
marktservice Tirol (AMS) veröffentlichten
Arbeitslosenzahlen zeigen, dass „Tirol Spit-
zenreiter ist, wenn es darum geht, Arbeits-
plätze zu schaffen. Mit fünf Prozent, was ei-
ner Verbesserung von 0,8 Prozentpunkten
entspricht, haben wir österreichweit die ge-
ringste Arbeitslosenquote. Ein zweistelliger
Arbeitslosenrückgang im Vergleich zum
Februar des Vorjahres, nämlich um 13,2 Pro-
zent, zeugt nicht nur davon, sondern bestärkt
uns auch darin, den Tiroler Weg weiterzu-
verfolgen“, betont Landeshauptmann Gün-
ther Platter, auch weiterhin den Arbeits-
markt in Tirol aktiv fördern zu wollen.
18.299 Personen sind derzeit in Tirol ar-
beitslos. „Im Vergleich zum Vorjahr sind
heute um 2.782 Personen mehr in einer Be-
schäftigung, im Zweijahresvergleich sind es
bei einem Rückgang von 17,8 Prozent sogar

3.963 Personen mehr. Seit einem beachtlich
langen Zeitraum, nämlich über 28 Monate,
sind die Arbeitslosenzahlen in Tirol rück-
läufig“, zeigen sich Tirols Landeshaupt-
mann und der für Arbeitsmarkt zuständige
Landesrat Johannes Tratter optimistisch.

Frauenarbeitslosigkeit: 
Größter Rückgang in Tirol
Minus 16,7 Prozent oder 1.153 Frauen we-

niger, die im Vergleich zum Vorjahr arbeits-
los sind: Tirol weist auch in Sachen Frauen-
arbeitslosigkeit österreichweit den größten
Rückgang auf und belegt damit im bundes-
weiten Vergleich vor der Steiermark und
Kärnten Platz eins. „Von den 18.299 Arbeits-
losen in Tirol sind 5.758 Frauen. Dass sich
diese Zahl verringerte, ist sicher auch unse-
rem Einsatz im Sinne der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu verdanken. Mit dem
Ausbau der Kinderbetreuung und dazugehö-
rigen flexiblen Betreuungsmöglichkeiten
sollen Frauen, die arbeiten wollen und kön-
nen, auch die Möglichkeit haben, einer Be-
schäftigung nachzugehen“, zeigt sich Gün-

ther Platter über die geringere Frauenarbeits-
losenquote erfreut.

Reutte im Bezirksvergleich top
Auch auf Bezirksebene spiegeln sich die

rückläufigen Arbeitslosenzahlen wider: Der
Bezirk Reutte verzeichnet im Vergleich zum
Vorjahr ein Minus von 24,5 Prozent. Das
heißt, dass heute 114 Personen mehr in einer
Beschäftigung sind. Platz zwei belegt der
Bezirk Lienz mit minus 16,8 Prozent, gefolgt
vom Bezirk Schwaz mit minus 14,4 Prozent.
Arbeitslandesrat Johannes Tratter hebt die
enge Verknüpfung von beruflicher Aus- und
Weiterbildung als wesentlichen Erfolgsfak-
tor hervor. „Dies ist und bleibt ein zentrales
Handlungsfeld. Das Land Tirol kooperiert
wie kein anderes Bundesland gemeinsam mit
dem Arbeitsmarktservice sowie den Sozial-
partnern in der Förderung der beruflichen
Aus- und Weiterbildung. Die gemeinsamen
Anstrengungen zeigen Wirkung, der neuer-
liche Rückgang der Arbeitslosigkeit ist ein
gemeinsamer Erfolg aller Beteiligten.“ Ü
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Aufschwung in Tirol
Geringste Arbeitslosenquote österreichweit

Die Arbeitslosigkeit sinkt laut AMS Tirol weiterhin quer durch alle Bezirke und Altersgruppen. Die
Beschäftigung ist weiter auf Wachstumskurs und die Arbeitskräftenachfrage bewegt sich auf sehr
hohem Niveau.

Von Florian Eckel
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Bei der Preisverleihung wurden Gold,
Silber und Bronze für jeden der fol-
genden Tests von AV-Comparatives

verliehen: Schutz in der realen Welt, Mal-
ware-Schutz, geringe Fehlalarme, geringe
Systembelastung und Malware-Entfernung.
Der Preis für das Produkt des Jahres ging an
Bitdefender; Kaspersky Lab wurde mit dem
Outstanding Product Award ausgezeichnet.
Avast, AVG, Avira, eScan, Tencent und VI-
PRE erzielten Top-Ergebnisse in den ver-
schiedenen Testkategorien und alle erhielten
Top-Rated-Produkte.

Tiroler Technik, sichere Autos,
DSGVO
Dr. Marcus Hofer, Geschäftsführer der

Standortagentur Tirol, erläuterte in seinem
Vortrag „Sie haben die Daten – wir haben
die Berge“ seinen ehrgeizigen Ansatz zur
Förderung von Innovation und technologi-
schem Fortschritt in Tirol. Anschließend
folgte eine gemeinsame Präsentation von
Michael Huber, MSc und Michael Brunner
,MSc, beide Universität Innsbruck, über Au-
tosicherheit. In „Roadblocks auf dem Weg
zum sicheren Auto“ zeigten sie, welche Brü-
cken zu überqueren sind, um die komplexen
und vernetzten Motor- und Fahrzeugmana-
gementsysteme moderner Autos zu sichern.

Datenschutzgrundverordnung
(DSVGO)
Der Konferenzteil endete mit einer Podi-

umsdiskussion zur Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) und IT-Sicherheit. Die
neuen Datenschutzbestimmungen der EU
treten am 25. Mai dieses Jahres in Kraft und
werden erhebliche Auswirkungen auf die IT-
und Cloud-Dienste haben, da viele sicher-
heitsrelevante Probleme damit verbunden
sind. Folglich gab es eine lebhafte Diskus-

sion mit Beiträgen
von vielen Teilneh-
mern. Andreas Cle-
menti, Gründer und
CEO von AV-Com-
paratives, kommen-
tierte: „Wir sind der
Meinung, dass diese
Veranstaltung wich-
tig ist, um die IT-Si-
cherheit zu fördern,
und wir waren er-
freut, dass so viele
Menschen teilneh-
men konnten.“ Ü

Information
AV-Comparatives ist eine unabhängige Organi-
sation, die systematische Tests anbietet, mit
denen überprüft wird, ob Sicherheitssoftware
wie PC/Mac-basierte Antivirus-Produkte und
mobile Sicherheitslösungen ihre Versprechen
halten. Mit einer der weltweit größten Mal-
ware-Sammlungen schafft es eine reale Umge-
bung für wirklich genaue Tests. AV-Comparati-
ves bietet frei zugängliche Ergebnisse für Ein-
zelpersonen, Nachrichtenorganisationen und
wissenschaftliche Einrichtungen. Die Zertifizie-
rung durch AV-Comparatives bietet ein welt-
weit anerkanntes offizielles Gütesiegel für
Software-Performance. AV-Comparatives arbei-
tet eng mit verschiedenen akademischen Insti-
tutionen zusammen, insbesondere mit dem
Institut für Informatik der Universität Inns-
bruck, um wissenschaftliche Testmethoden zur
Verfügung zu stellen.

Sicher ist sicher
AV-Comparatives' Awards Ceremony 2018

Im Februar fand die Preisverleihung und Sicherheitskonferenz von AV-Comparatives in Innsbruck
statt, mit 35 Sicherheitsexperten aus zwölf verschiedenen Ländern von vier Kontinenten. Dabei
wurden die Auszeichnungen für die besten Produkte der Antiviren-Haupttestserie von AV-Compa-
ratives im Jahr 2017 den jeweiligen Anbietern vorgestellt.

Von Christian Wieselmayer

Preise wurden für Schutz in der realen
Welt, Malware-Schutz, geringe Fehl-
alarme, geringe Systembelastung und
Malware-Entfernung verliehen.
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Mehr als jedes dritte Unternehmen
in Österreich wird von einer Frau
geleitet. Im EU-Vergleich liegt

Österreich beim Frauenanteil unter den
Selbstständigen an sechster Stelle unter den
EU-28 und damit erheblich über dem EU-
Durchschnitt. 

„Die rund 120.000  Unternehmerinnen
sind also ein unverzichtbarer Bestandteil von
Österreichs Wirtschaft, schaffen Arbeits-
plätze und Wohlstand in Österreich. Deshalb
haben sie auch die bestmöglichen Rahmen-
bedingungen verdient“, betont  Martha
Schultz, WKO-Vizepräsidentin und Bundes-
vorsitzende von Frau in der Wirtschaft, der
Unternehmerinnenvertretung in der Wirt-
schaftskammer Österreich. Die aktuelle Stu-
die der KMU Forschung Austria „Unterneh-
merinnen in Österreich 2017“, die das erste
Mal in der Geschichte der Demoskopie zu
diesem Thema Männer und Frauen befragt,
brachte interessante Ergebnisse in Sachen
weibliches Unternehmertum.

So zählen Unternehmerinnen zu den ge-
bildetsten Bevölkerungsgruppen: Ein Drittel
der selbstständigen Frauen im Jahr 2016 ver-
fügte über einen Universitäts- bzw. Fach-
hochschulabschluss, was einen deutlichen
Anstieg seit 2006 mit damals 24 Prozent be-
deutet. Außerdem erklärt die Studienautorin
Eva Heckl von der KMU Forschung Austria,
dass fast die Hälfte, nämlich 45 Prozent, der
befragten Unternehmerinnen zwischen 2013
und 2016 auf ein Umsatzplus verweisen
konnte – deutlich mehr als bei der befragten
männlichen Vergleichsgruppe von 37 Pro-
zent. Allerdings, so Heckl, fielen die Um-
satzzuwächse in diesem Zeitraum bei den
Frauen niedriger aus als bei Männern.

Da rund zwei Drittel, exakt 67 Prozent,
aller weiblichen Selbstständigen Ein-Perso-
nen-Unternehmen (EPU) sind, liegt Schultz
die Unterstützung dieser Gruppe besonders
am Herzen. Zum Vergleich: Der EPU-Anteil
bei Männern liegt knapp unter der Hälfte.
Wenn auch bereits Verbesserungen auf
Schiene gebracht werden konnten, müssten
EPU weiterhin konsequent entlastet werden,
fordert Schultz etwa Büros im Wohnungs-
verband steuerlich zu begünstigen bzw. eine
Verbesserung beim Krankengeld. Konkret
soll der Anspruch auf Krankengeld bereits
ab dem 30. Tag – und nicht wie derzeit erst
ab dem 43. Tag bestehen. 

Bürokratie als Hemmschuh
Wie für alle heimischen Unternehmen

stellt auch für Unternehmerinnen überbor-
dende Bürokratie eines der größten Pro-
bleme dar, zeigen die Studienergebnisse.
„Deshalb ist nachhaltiger Abbau der Büro-
kratie das Gebot der Stunde“, betonte
Schultz und begrüßte in diesem Zusammen-
hang auch die Pläne der neuen Bundesregie-
rung. 

Die Hauptlast bei der Vereinbarkeit von
Job und Familie liegt laut KMU-Forschung-
Austria-Studie immer noch bei den Frauen.
Die Gründe dafür sind, so die Studienauto-
rin, unter anderem im privaten Bereich, vor
allem in der Vereinbarkeit von Job und Fa-
milie, zu finden. Hier tragen gemäß der Stu-
die Mütter nach wie vor die Hauptlast: 73

Prozent der unternehmerisch aktiven Mütter
mit betreuungspflichtigen Kindern überneh-
men die Betreuung dieser selbst. Demgegen-
über stehen nur 35 Prozent der unternehme-
risch tätigen Väter. Rund 42 Prozent der Un-
ternehmerinnen fühlen sich durch die Mehr-
fachbelastung beeinträchtigt. „Eigentlich ein
untragbarer Zustand“, konstatierte Schultz.
„Hier braucht es nicht nur dringend ein ge-
sellschaftliches Umdenken, um verkrustete
Rollenbilder aufzubrechen, sondern auch ra-
sche politische Weichenstellungen“, forderte
die oberste Unternehmerinnen-Sprecherin
vehement den Ausbau eines flexiblen und
qualitativ hochwertigen Kinderbetreuungs-
angebots in ganz Österreich – vor allem auch
im ländlichen Bereich. Ü
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Unternehmerinnen bestens ausgebildet

Der Frauenanteil an den Einzelgründungen in der gewerblichen Wirtschaft erreichte 2017 mit 45
Prozent ein „Alltime-High“. Dieser höchste Frauenanteil aller Zeiten ist seit 20 Jahren um beachtli-
che 16 Prozentpunkte gestiegen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz bekräftigt als erfolgreiche Unternehmerin
und Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft ihre Forderung nach Top-Rah-
menbedingungen für alle Unternehmerinnen. Foto: Inge Prader
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	17-32 österreich 4_2018
	51-66 west 4_2018
	hi

