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Die Pension ist kein Adelstitel

E

s sind wenige Zahlen, die vom liberalen
Thinktank Agenda Austria jüngst veröffentlicht wurden, aber dafür haben sie es
in sich. Es geht um das Pensionssystem in Österreich, dessen Finanzierung und längst überfällige Anpassung an die seit den Siebziger-Jahren
des vergangenen Jahrhunderts deutlich gestiegene Lebenserwartung. In den vergangenen
fünfzig Jahren ist sie bei Frauen von 78,9 auf
85,7 Jahre gestiegen und bei Männern von 75,5
auf 82,5 Jahre. Allem Anschein nach kann davon ausgegangen werden, dass sich dieser Trend
fortsetzt, der den Veränderungen in der Arbeitswelt, der medizinischen Entwicklung und einem
gewachsenen Bewusstsein für einen gesunden
Lebensstil geschuldet ist. Der wesentliche Aspekt in Bezug auf den Alterungsprozess liegt
nicht so sehr in der Frage, wie alt wir werden,
sondern bei welcher Gesundheit wir altern.
Die gestiegene Lebenserwartung bringt es mit
sich, dass wir heute durchschnittlich 25 Jahre –
immerhin ein Vierteljahrhundert – im Ruhestand verbringen und eine Pension beziehen. So
sehr sich die Lebenserwartung geändert hat, so
wenig hat sich beim Pensionsantrittsalter getan.
1970 gingen Männer durchschnittlich mit 61,9
Jahren in Pension und Frauen mit 60,4 Jahren.
Knapp fünfzig Jahre später – die Daten betreffen
das Jahr 2017 – gehen Männer mit 61,1 und
Frauen mit 59,2 Jahren in Pension. Da stimmt
etwas nicht und außerdem kann sich das auf
Dauer nicht ausgehen, noch dazu, da seit 1970
die Zahl der Pensionsbezieher um eine Million
gestiegen ist. So stehen heute einem Pensionsempfänger 1,7 Erwerbstätige gegenüber. 1970
kamen noch zwei Erwerbstätige auf einen Pensionsempfänger. Auf das Budget bezogen heißt
das, dass im vergangenen Jahr etwa zwanzig
Milliarden Euro an Steuermitteln in das Pensionssystem flossen. Geld, das anderswo fehlt,
insbesondere im Bildungsbereich.

kappt, was sich letztlich für beide Seiten defizitär auswirkt. Dem Betrieb geht fachliche und
soziale Expertise verloren, die insbesondere in
Zeiten des Umbruchs, wie wir sie derzeit in den
Kommunikations- und Produktionsprozessen
erleben, von großem Wert ist , weil sie nicht nur
begleitend, sondern auch stabilisierend eingesetzt werden kann. Auf der anderen Seite führt
die Erfahrung, zu früh nicht mehr gefragt und
gebraucht zu werden, zu Frustration und gar
nicht so selten zu psychischen und physischen
Belastungen. Hier Modelle zu finden, die auf
beiden Seiten zu einer Win-win-Situation führen, ist die aktuelle Herausforderung für HRAbteilungen. Allerdings muss die Politik deutliche Signale senden und das Pensionsantrittsalter merkbar anheben.
Dem steht allerdings das österreichische Prinzip, wonach ein möglichst früher Pensionsantritt
das Arbeitsleben adelt, entgegen. Dieses Dogma
zu schützen hat die FPÖ als Juniorpartner in der
türkis-blauen Koalition offensichtlich stellvertretend für die Sozialdemokraten übernommen.
Was die eigene Klientel betrifft, ist diese Haltung sogar nachvollziehbar, besteht das blaue
Wählerpotenzial über den freiheitlichen Sockel
hinaus, doch aus abgewanderten „Roten“. Nur
so ist es verständlich, dass die Regierung die
dringend erforderliche Pensionsreform hinausschiebt und damit wie Arbeiterkammer und Gewerkschaft die Augen vor den Notwendigkeiten
verschließt. Und um den Machterhalt der Koalition nicht zu gefährden, wird dieser gefährliche Mehltau auch noch Türkis eingefärbt.
Eine verhängnisvolle Allianz, findet Ihr

Siegfried Hetz
Redakteur

Neben den budgetären Aspekten wirft das frühe
Pensionsantrittsalter auch ein grelles Licht auf
die Ressourcennutzung dessen, was unter dem
Stichwort Seniorität subsummiert wird. Die für
Unternehmen vielfältig nutzbaren Lebens- und
Erfahrungshorizonte werden viel zu früh ge-
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Rechtssicherheit für heimische Bauern

–

ENTBEHRLICH

Baustelle Landesverteidigung

Mit über 2.000 bewirtschafteten Almen, 9.500 auftreibenden bäuerlichen Betrieben und 110.000 gealpten Rindern ist Tirol das Almenland
Österreichs. Deshalb musste nach dem „Kuh-Urteil“, in dem ein Bauer
erstinstanzlich zur Zahlung von hohen Schadensersatzforderungen ver-

Robert Brieger, Generalstabschef des österreichischen Bundesheeres,
hat eine Broschüre drucken lassen, um auf die prekäre Lage des Heeres
hinzuweisen. „Das Bundesheer ist nicht mehr in der Lage, seinen Verfassungsauftrag der Landesverteidigung zu erfüllen“, warnt der General

urteilt wurde, weil auf seiner Alm nach einer Tier-Attacke eine Frau zu
Tode gekommen war, ein Maßnahmeplan erarbeitet werden. LH Günther
Platter und LH-Stv. Josef Geisler und der Präsident der Landwirtschaftskammer Tirol, Josef Hechenberger, präsentierten Tirols Maßnahmen für
ein „gutes Miteinander im Almgebiet“: „Wir erweitern den Versicherungsschutz für Landwirtinnen und Landwirte mit Weidevieh und verankern die Eigenverantwortung von Personen, die in Almgebieten unterwegs sind, im Tiroler Almschutzgesetz. Damit schaffen wir Rechtssicherheit für die heimischen Bauern – und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass die Almsaison gesichert ist und die Tiroler Almen für Einheimische und Gäste offen bleiben“, betonten Platter und Geisler. In diesem
Zusammenhang wird auch das Tiroler Almschutzgesetz um einen Paragrafen zu Verhaltenspflichten auf Almen ergänzt. „Im Wege einer Verordnung können wir dann die Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit
dem Bund verbindlich regeln“, führt Geisler aus. Künftig ist klar geregelt,
dass der Almbetrieb nicht beeinträchtigt und das Weidevieh nicht gestört werden soll. Dies bezieht die eigenverantwortliche Abstandseinhaltung und verantwortungsbewusste Haltung von mitgeführten Tieren mit
ein. Zudem müssen Weideflächen entsprechend gekennzeichnet werden, insbesondere dann, wenn dort Mutterkühe mit Kälbern weiden. zz

in einem jetzt öffentlich gewordenen Papier. In den letzten beiden Jahrzehnten habe sich das Bundesheer, so Brieger, von der Fähigkeit zur
Landesverteidigung dramatisch entfernt. Wegen der Überalterung nahezu aller wichtigen Waffensysteme würden die wesentlichen militärischen Kernfähigkeiten bald nicht mehr vorhanden sein. Und das in einer Zeit, in der die Bedrohungen nicht weniger, sondern mehr geworden sind. Detailliert listet die Broschüre auf, welche Folgen der jahrelange Sparkurs und die Abschaffung der Milizübungen in allen Bereichen des Bundesheeres gehabt haben. Als Konsequenz fordert der Generalstabschef von der Politik eine deutliche Anhebung des Budgets
und die Stärkung der Miliz als Rückgrat des Bundesheeres sowie die
Wiedereinführung von „häufigen, regelmäßigen und verpflichtenden
Übungen der Miliz“. Ohne Erhöhung des Wehrbudgets werde das Bundesheer bald nur noch zu einfachen Assistenzleistungen fähig sein und
seine militärische Leistungsfähigkeit weitgehend einbüßen, warnt Brieger. Angesichts der unsicheren Lage sei das ein unvertretbares Risiko.
Ohne Gegenmaßnahmen werde das Heer im Jahr 2025 über keine
schweren Geräte mehr verfügen; ebenso sei mit massiven Einbußen
bei Qualität und Umfang der Katastrophenhilfe zu rechnen, da ein
Großteil des Pioniergeräts in wenigen Jahren veraltet sein wird.
zz
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Hypo Tirol Bank zählt zu „The World’s Best Banks 2019“
Laut Forbes-Ranking Platz fünf im Österreichvergleich
Im Zentrum des in Kooperation mit dem Portal Statista entstandenen
Forbes-Rankings steht der wichtigste Erfolgsfaktor für Dienstleistungsunternehmen: die Kundenzufriedenheit. Ausgedrückt durch die Qualität
der finanziellen Beratung, Vertrauen, Gebühren und digitale Services.
Forbes befragte dazu mehr als 40.000 Kunden in 23 Ländern weltweit.

W

enn man bedenkt, wie viele Institute es in Österreich gibt, kann
man ohne Übertreibung von einer
Top-Platzierung sprechen“, freut sich der
Vertriebsvorstand Johannes Haid und erklärt
weiter: „Derartig positive Feedbacks fallen
niemanden in den Schoß. Sie sind das Resultat ehrlicher und konsequenter Bemühungen um Kundinnen und Kunden. In allen Belangen.“
Besonders bemerkenswert ist laut Haid die
Tatsache, dass speziell regional ausgerichtete
Banken wie die Hypo Tirol im ÖsterreichRanking überzeugen konnten. „Kein Wun-
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der, denn Kundennähe ist eine spezifische
Stärke von Regionalbanken. Aus der Kombination mit der Offenheit für Kooperationen
mit zukunftsorientierten Partnern generieren
wir einen zeitgemäßen Mehrwert. Denn auch
wenn wir im Vergleich zu den großen Playern weniger Ressourcen zur Verfügung haben, verstehen wir es umso besser, durch
Wendigkeit auf Trends zu reagieren.“
zz

Mag. Johannes Haid, Vertriebsvorstand
der Hypo Tirol Bank
Foto: Hypo Tirol
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Der Kemenatensaal im Schloss Goldegg
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Tagungen und Seminare in Goldegg am See
Veranstaltungsräume in Goldegg

38. Goldegger Dialoge

Die Dachhalle im 3. Stock diente ursprünglich als Getreidespeicher und ist heute der
größte Seminarraum auf Schloss Goldegg.
Die Dachhalle fasst auf 280 Quadratmetern
bis zu 350 Personen.
Der Rittersaal im 2. Stock zählt mit seinen
über 130 auf Holz gemalten Wappen zu den
Kostbarkeiten der Frührenaissance im
deutschsprachigen Raum. Er bietet auf 140
Quadratmetern Platz für bis 180 Personen.
Der große Festsaal mit 230 Quadratmetern
lässt sich in drei verschieden große Räume
aufteilen und bietet modernes Ambiente in
unmittelbarer Schlossnähe.
Zusätzlich stehen noch weitere Seminarräume für verschiedene Gruppengrößen zur
Verfügung.

Von 19. bis 22. Juni 2019 finden die 38.
Goldegger Dialoge zum Thema „Vom Begehren, der Gier und dem Glück“ im Schloss
Goldegg statt. Unter den renommierten Referentinnen und Referenten befindet sich unter anderem die bekannte Berliner Philosophin Svenja Flaßpöhler.
zz

Kontakt:
TVB Goldegg am See
Hofmark 18, 5622 Goldegg
tourismus@goldeggamsee.at
www.goldeggamsee.at
Tel: 0043 6415 8131
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Werbung

V

eranstaltung ist nicht gleich Veranstaltung. Entscheidende Inhalte wollen vermittelt, neue Ideen vorgestellt
werden. Ob und wie Sie Ihr Zielpublikum
ansprechen und erreichen, ist auch von den
Rahmenbedingungen am Tagungsort abhängig. Das Schloss Goldegg und das Haus Einklang bieten modernste Infrastruktur sowie
flexible Raumaufteilungen und Sitzordnungen. Die Green-Meetings-Zertifizierung garantiert nachhaltige Veranstaltungen, die
trotzdem nicht auf moderne Annehmlichkeiten und Komfort verzichten. Das idyllische
Dorf Goldegg liegt im Herzen des Salzburger Landes auf einem Sonnenplateau über
dem Salzachtal und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln genauso einfach und schnell zu
erreichen wie über die Tauernautobahn.

Amt mit hohem
Schleuderpotenzial
Bürgermeisterkandidaten sind dünn gesät
Das Berufsbild des Bürgermeisters ist im Wandel begriffen. Dabei sind es nicht die Aufgabengebiete, die sich ändern, sondern die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Aus dem „Ortskaiser“
wurde der „Dorf- und Stadtmanager“, der stark gefordert ist, um sich nicht im Dickicht von juristischen Finessen zu verirren.
Von Siegfried Hetz

D

ie jüngsten Gemeinderatswahlen in
Stadt und Land Salzburg haben es
deutlich gemacht, dass es vielerorts
schwierig ist, geeignete Kandidaten für die
Wahl zum Bürgermeister zu finden. Die
Gründe dafür sind vielfältig. So waren zum
Beispiel in Radstadt, einer der ältesten Städte
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des Landes, sowohl ÖVP als auch SPÖ unfähig, vielleicht auch unwillig, entsprechende Kandidaten aufzustellen. So hatte der
Kandidat der kleinsten Fraktion im Stadtrat,
FPÖ-Politiker und Unternehmer Christian
Pewny, leichtes Spiel. In Gemeinden, in denen nur ein Kandidat oder eine Kandidatin

zur Wahl antritt, ist auf dem entsprechenden
Stimmzettel „Ja“ oder „Nein“ anzukreuzen.
Wurden 50 Prozent plus eine Stimme erreicht, ist die Wahl geschlagen. Sollte diese
Hürde nicht erreicht worden sein, müsste aus
den Reihen der neugewählten Gemeindevertretung ein Kandidat, eine Kandidatin ge-

Scheitern kommen kann. Und ein politisches
Mandat anzunehmen, so es sich nicht nur um
Platzhalter handelt, bedeutet, Verantwortung
im umfassenden Sinn zu übernehmen. Es ist
eine Verantwortung dem eigenen Gewissen,
dem Wohl der Gemeinde und ihrer Bürger
gegenüber und nicht zuletzt auch der Idee
gegenüber, die die persönliche politische Arbeit antreibt. Der tendenziell festzustellende
Mangel an Verantwortungsbereitschaft
macht sich aber nicht nur in Gemeindestube
und Gemeindeparlament bemerkbar, er beschreibt auch das zivilgesellschaftliche Engagement, so es sich nicht um vitale Einzelinteressen handelt, die die Bürger auf die
Straße gehen lassen.

Schloss Mirabell ist auch der Amtssitz des
Bürgermeisters der Landeshauptstadt Salzburg.
Die noch nicht rechtskräftige Verurteilung von
Salzburgs Langzeit-Bürgermeister Heinz Schaden
hat für die Frage der persönlichen Haftung eines
Bürgermeisters für Entscheidungen im Amt
sensibilisiert.
Foto: Eweht

wählt werden. So schreiben es die Gemeindeordnungen der Bundesländer fest.

Schwierige Kandidatensuche
Aktuell ist bei der jüngsten Gemeinderatswahl in Salzburg in mehr als jedem vierten
Ort der insgesamt 119 Gemeinden – die
Stadt Salzburg eingeschlossen – nur ein Kandidat angetreten. Dieses demokratiepolitische Defizit speist sich häufig aus der Überlegung, dass niemand bereit ist, sich in der
Auseinandersetzung mit beliebten und erfolgreichen Amtsinhabern verschleißen zu
lassen oder letztlich als der „Böse“ dazustehen, der dem Amtierenden ans Bein pinkelt,
oder sich als nutzloser Zählkandidat abstempeln zu lassen. Das Dilemma ist Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl durchaus bewusst, wenn er zustimmt, dass es „schon immer schwieriger wird, Personen zu finden,
die das Bürgermeisteramt anstreben. Das
muss man an der Basis anpacken. Die Wertschätzung für diese wichtige Arbeit ist in den
letzten Jahren stark verloren gegangen. Die
Bürger werden fordernder, können weniger
leicht akzeptieren, wenn etwas nicht nach ihrem Willen geht. Oft wird man persönlich
angegriffen. Anonyme Anzeigen nehmen zu.
Da überlegen sich viele, sich das anzutun,
denn man muss bedenken, dass es gerade in
den Gemeinden Menschen sind, die ihre
Freizeit für die Gemeinschaft opfern.“ Riedl
macht aber auch deutlich, dass ohne das Engagement all dieser Menschen unser direktes
Lebensumfeld traurig aussehen würde. Außerdem, so Riedl, der selbst Bürgermeister
einer 3.000-Einwohner-Gemeinde ist, „darf
sich jeder aufgerufen fühlen, der mit irgendetwas nicht zufrieden ist, sich in die Gemeindepolitik einzubringen und sich für Wahlen
auch aufstellen zu lassen“.

mentalität, die zu Enttäuschung und Frustration führt, wenn Anliegen nicht sofort umgesetzt werden. Dazu gesellt sich das Phänomen, dass unsere Gesellschaft generell
dazu neigt, sich der Verantwortung zu entziehen, jenem eisernen Band, das für den Erhalt und die Entwicklung einer Gesellschaft
unerlässlich ist. Um Veränderungen anzustoßen und Projekte umzusetzen und zu realisieren bedarf es verantwortungsvollen Handelns, privat, beruflich und gesellschaftlich.
Und die Verantwortung beschränkt sich dabei nicht nur auf die Erfüllung aller Normund Rechtsvorschriften unter Beachtung der
gesetzlichen Rahmenbedingungen, sondern
geht um einiges darüber hinaus. Freilich gehört Mut dazu, aus Überzeugung für eine Sache das Risiko einzugehen, dass es auch zum

Berufsbild im Wandel
Aber nicht nur das Berufsbild ist im Wandel,
auch die Gesellschaft ist es allein schon
durch die nachwachsenden Generationen,
die mit einem jeweils anderen Blickwinkel
auf die gesellschaftlichen Herausforderungen zugehen. Deshalb ist auch die Ära der
Ortskaiser zu Ende gegangen und die letzten
„Dinosaurier“ befinden sich auf dem Rückzug. Dabei handelt es sich in den meisten
Fällen um durchaus verdienstvolle Männer
– Frauen haben es männlicher Dominanz
wegen nicht wirklich zur Ortskaiserin gebracht –, die für den Ort Entsprechendes geleistet haben. Aber 20, 30 Dienstjahre und
mehr schaffen per se demokratiepolitische
Defizite, die letztlich schwerer wiegen als
die Kontinuität im Amt. Andererseits zeigen

Verantwortung von sich schieben
Aber genau hier verläuft die Bruchlinie zwischen den Erwartungen der Einwohner einer
Gemeinde und ihren Ansprüchen an die
Mandatare sowie an die Gemeindevorstehung und an den Bürgermeister, die Bürgermeisterin. Es ist zum einen die sich in unserer Gesellschaft breitmachende Knopfdruck-

Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes: „Die Verantwortung wird immer größer,
das Regelwerk immer dicker, aber die entsprechende Anerkennung immer geringer.“
Foto: Jürg Christandl, Gemeindebund
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Unsere Gesellschaft neigt generell dazu,
sich der Verantwortung zu entziehen.
Wer wird wo gewählt?
Bis auf Wien, Niederösterreich und der Steiermark wird der Bürgermeister direkt von den
wahlfähigen Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Erreicht im ersten Wahlgang keiner der
Kandidaten die erforderliche Mehrheit, findet
zwei Wochen später eine Stichwahl statt.
Wenn österreichweit von Gemeinderatswahlen
die Rede ist, klingt das in Salzburg und Vorarlberg etwas befremdlich, denn in diesen beiden Bundesländern wird die Gemeindevertretung gewählt. Die Gemeindevorstehung ist in
Salzburg, was in Tirol und Vorarlberg der Gemeindevorstand ist. Die Zahl der Mandatare
im Gemeinderat bzw. in der Gemeindevertretung richtet sich nach der jeweiligen Einwohnerzahl. Der Gemeindevorstand, der im Land
Salzburg Gemeinderat heißt, wird aus den Reihen der Gemeindevertretung (Gemeinderat)
entsprechend dem jeweiligen Mandatsstand
beschickt.
Das Amt des Bürgermeisters ist nach wie vor
eine Domäne der Männer. In der abgelaufenen Wahlperiode gab es im Land Salzburg nur
vier Bürgermeisterinnen. Vor diesem Hintergrund erweiterte der Österreichische Gemeindebund seinen Vorstand um zwei Frauen. Für
die ÖVP kam die Stuhlfeldner Bürgermeisterin
Sonja Ottenbacher zum Zug und für die SPÖ
die Liezener Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner.
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häufigere Wechsel das Problem, passende
Nachfolger zu finden, deutlicher auf. „Bürgermeister sind heute moderne Manager.
Das Aufgabenfeld hat sich in den letzten
Jahrzehnten immer erweitert, aber leider
auch die rechtlichen Risiken. Bürgermeister
sind für viele Sachen persönlich haftbar“, so
Gemeindebundpräsident Riedl.
Die rechtlichen Risiken für Mandatsträger
sind nicht neu. Das Neue daran ist, dass sie
eher schlagend werden, wie das Beispiel des
– bislang nicht rechtskräftig – verurteilten
und zurückgetretenen Salzburger Bürgermeisters Heinz Schaden beweist. Der Begriff
des „Ortskaisers“ leitet sich zumindest teilweise von dem Amtsverständnis ab, „das Gesetz bin ich“, womit sie lange Zeit ja auch
ganz gut gefahren sind, zumindest so lange,
wie die Gemeindevertretung bereit war, sich
an kurzer Leine führen zu lassen. Die Krux
mit „Gemeinderegierung“ und „Gemeindeparlament“ liegt auch darin begraben, dass
Gemeindepolitik sehr nahe an den Bürgerinnen und Bürgern gemacht wird, dass sie auch
stilbildend für die demokratiepolitische Hygiene wahrgenommen wird, dass sie aber andererseits in der Wahrnehmung intransparenter abläuft als die politischen Prozesse auf
Landes- und Bundesebene. Um es so drastisch und plastisch wie möglich zu formulieren, war man in den Gemeindestuben
schon sehr darauf bedacht, das Volk dumm

Foto: istock.com/AndreyPopov

sterben zu lassen. Jedenfalls war man nicht
bemüht, die Fenster für den notwendigen
Durchzug zu öffnen. Es ist häufig die Rede
davon, dass Gemeindepolitik so etwas wie
die Prävention für die Demokratie sei oder
zumindest die Gehschule von Mandataren
für zukünftige größere Aufgaben.

Zwischen Manager
und Seelentröster
Das Tätigkeitsprofil für das Amt des Bürgermeisters ist ebenso umfangreich wie vielfältig. Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde
nach außen und trägt die Verantwortung für
alle Agenden des eigenen sowie des übertragenen Wirkungsbereichs. Der eigene Wirkungsbereich betrifft insbesondere die Interessen der Gemeinde von der örtlichen
Marktpolizei bis zur Raumplanung, um es
verkürzt darzustellen, während es sich beim
übertragenen Wirkungsbereich um Angelegenheiten handelt, die die Gemeinde nach
Maßgabe der Gesetze im Auftrag der Organe
des Bundes und des Landes zu erfüllen hat.
All diese Aufgaben und Befugnisse sind im
Landesgesetz zur Gemeindeordnung festgeschrieben. Was nicht aufgelistet ist, sind
die umfangreichen Verpflichtungen, die die
Bevölkerung dem Bürgermeister abverlangt.
Er soll durch seine Präsenz Veranstaltungen
adeln wie auch Ansprechpartner für oftmals
persönliche Nöte sein – kurzum der Mann

oder die Frau für alles. Damit umzugehen ist
eine Frage des persönlichen Stils und der jeweiligen Erfahrung und vor allem einem
Lernprozess unterworfen. Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Amtsführung ist
zweifellos auch eine gewisse Demut vor dem
Amt, die oftmals erst antrainiert werden
muss. Gemeindevertretungs- und Ausschusssitzungen sind keine Abteilungsleitertreffen.
Ein triftiger Grund, sich nicht für das Amt
des Bürgermeisters zur Verfügung zu stellen,
sind jedoch mögliche juristische Konsequenzen, die Entscheidungen nach sich ziehen
können. Dieses Problem wird auch im Gemeindebund gesehen und aktuell behandelt.
„Solche Fälle“, so Riedl, „sorgen natürlich
für große Verunsicherung. Bürgermeister
können sich zwar versichern lassen, aber ich
setze mich dafür ein, dass hier ein größeres
Bewusstsein für diese Themen auf Bundesebene geschaffen wird. Die Verantwortung
wird immer größer, das Regelwerk immer
dicker, aber die entsprechende Anerkennung
immer geringer. Da muss von allen Seiten
entgegengewirkt werden. Ähnlich wie beim
Kuh-Urteil muss es auch für Bürgermeister
Lösungen geben.“

Konfliktpotenzial
Besonders viel Konfliktpotenzial liegt für
die jeweiligen Amtsinhaber darin, wenn sie
Entscheidungen zu treffen haben, mit de-

nen sie zwischen die Fronten geraten: Politische Vernunft hier, emotionaler Widerspruch der Bevölkerung dort und dazwischen prallen auch noch ideologische Positionen von Mehrheitsfraktion und Opposition aufeinander. Insbesondere in kleineren Gemeinden, wo jeder jeden kennt und
es vielfache Berührungspunkte zwischen
den politischen Kontrahenten gibt, kann es
mitunter schwierig werden und zu einer
Trübung des Arbeitsverhältnisses in der
Gemeindevertretung kommen. Hierin sind
häufig auch die Gründe zu finden, wenn es
zu Burnout-Erscheinungen kommt. Kränkungen gehen tief, wirken nachhaltig und
überschatten die weitere Arbeit. Und die
Ursachen dafür: Gar nicht so selten handelt
es sich um Konflikte, die schon seit Generationen am Köcheln sind und nur eines an
sich unbedeutenden Anlassfalles bedürfen,
um zur großen Streiterei auszuarten. Die in
den 1990er-Jahren eingeführte Bürgermeister-Direktwahl fächert die starren parteipolitischen Grenzen auf. Wenn das Amt
des Bürgermeisters nicht mehr per se mit
einem Mitglied der jeweiligen Mehrheitsfraktion besetzt ist, müssen ideologische
Scheuklappen, die auf Gemeindeebene ohnedies nicht hilfreich sind, abgelegt werden, und im Gegenzug ist die Fähigkeit zur
Bildung von Kompromissen auszubauen.
Damit kommt vor der Entscheidungsfreude

Foto: iStock.com/JasonDoiy

Das Tätigkeitsprofil für das Amt
des Bürgermeisters ist ebenso
umfangreich wie vielfältig.
der kommunikativen Fähigkeit eine besondere Rolle zu. Professionelle Kommunikation geht aber immer mit Transparenz einher. Wer diese eherne Regel berücksichtigt
und außerdem gut verhandeln kann, bringt
ideale Voraussetzungen für die Amtsführung mit.
zz

Monatliche Bezüge
der Bürgermeister
Nach Auskunft des Österreichischen Gemeindebundes führen etwa 70 Prozent der Bürgermeister ihr Amt nebenberuflich aus. Sie erhalten deshalb lediglich den Verdienstentgang
von durchschnittlich 3.000 Euro ausbezahlt.
Die Bezüge unterscheiden sich nach Bundesland und der Einwohnerzahl der jeweiligen
Gemeinde. In Vorarlberg hängt die Höhe auch
von der Zahl der Tourismusnächtigungen ab.
Im österreichweiten Durchschnitt sind die Bezüge in den westlichen Bundesländern am
höchsten, abgesehen vom Wiener Bürgermeister mit einem monatlichen Salär von ca.
17.500 Euro, das jährlich 16 Mal ausbezahlt
wird.
Salzburg: 4.400 bis 8.000 Euro
Tirol: 2.600 bis 7.500 Euro
Vorarlberg: 1.852 bis 14.386 Euro
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höchststand an Forschungsprojekten
Forschung an Fh Vorarlberg weiter im höhenflug
Im Bereich der Forschung hält die positive Entwicklung der Fachhochschule Vorarlberg weiter an
und blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Es wurde ein neuer Höchststand an Forschungsprojekten erreicht: Das Forschungsvolumen hat mit 5,1 Millionen Euro – 60 Prozent davon über
Drittmittel finanziert – einen neuen Rekordwert erreicht.
Christian Wieselmayer

2018

wurde an der FH Vorarlberg
an 76 Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie zahlreichen Praxisprojekten gearbeitet. Die Hälfte dieser
Forschungsprojekte wird im Auftrag und in
Zusammenarbeit mit regionalen Partnern
wie NGOs (Nichtregierungsorganisationen),
öffentlichen Institutionen oder Wirtschaftsunternehmen durchgeführt. Landeshauptmann Markus Wallner und Wissenschaftslandesrätin Barbara Schöbi-Fink sehen die
Innovationsfähigkeit und das hohe Forschungsniveau der FH Vorarlberg und ihrer

12
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Forschungspartner bestätigt. Für Projektvorhaben im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) setzt man auf der FH in hohem
Maß auf externe Finanzierung – sprich Drittmittel. Sie setzen sich aus nationalen Fördergeldern, EU-Mitteln sowie Umsatzerlösen
aus F&E-Aufträgen von Unternehmen und

Die Forschung der Fh Vorarlberg
ist sowohl im regionalen als
auch im internationalen Umfeld sehr erfolgreich.

sonstigen Erträgen zusammen. So haben an
den 76 Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie zahlreichen Praxisprojekten im
letzten Jahr insgesamt 172 Kooperationspartner mitgewirkt. 38 der 76 Projekte wurden dabei im Auftrag und in Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen und Organisationen durchgeführt. Zusätzliche wurden
19 Projekte für und mit überregionalen und
internationalen Partnerorganisationen und 19
Projekte mit überregionalen Hochschulinstitutionen durchgeführt. Die Forschung der
FH Vorarlberg ist somit im regionalen wie

auch internationalen Umfeld sehr erfolgreich. Die 172 F&E-Kooperationspartner
setzen sich aus 73 Wirtschaftsunternehmen,
55 NGOs bzw. öffentlichen Auftraggebern
und 44 Wissenschaftspartnern zusammen.

Wegen des anhaltenden
Aufwärtstrends wurde vor
Kurzem ein weiterer Ausbau
der Fachhochschule beschlossen.

Potenzial voll nutzen

Wechselwirkung mit den in der Forschung
engagierten Wirtschaftsunternehmen könne
ein wichtiger Beitrag für die Weiterentwicklung und Aktualität der Studiengänge geleistet werden. „Wir brauchen gut ausgebildete,
praxisorientierte Fachkräfte, um die zukünftigen Herausforderungen zu bewältigen.
Wichtig ist dabei, dass die Studierenden
nicht nur das fachliche Wissen, sondern auch
das nötige kritische Denken lernen“, stellt
Schöbi-Fink klar.

Wegen des anhaltenden Aufwärtstrends der
FH Vorarlberg wurde vor Kurzem ein weiterer Ausbau der Fachhochschule beschlossen. Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von rund 48 Millionen Euro soll in
zwei Etappen realisiert werden. Nach der
Baueingabe in diesem Sommer und der Ausschreibung ab Herbst sollen schon im April
2020 die umfassenden Arbeiten anlaufen. Es
gehe darum, das volle Potenzial der Fachhochschule zu nutzen, so Landeshauptmann
Wallner: „Mit dem Ausbauprojekt geht eine
weitere Aufwertung und Stärkung des Vorarlberger Hochschulstandortes einher. Die
bauliche Erweiterung ist logische Konsequenz der erfreulichen Entwicklung der FH
und unverzichtbar, um für die heimische
Wirtschaft die stark nachgefragten Fachkräfte zu sichern. Mit der Investition gewinnt
die gesamte Region an Reputation.“ Landesrätin Schöbi-Fink sieht die Ausbaupläne und
die ambitionierten Forschungsprojekte ebenfalls positiv: „Durch den Ausbau werden für
die vielfältigen Studiengänge optimale Rahmenbedingungen geschaffen und der erfreulich hohen Anzahl Studierender Rechnung
getragen.“ Außerdem biete die Forschung
auf höchstem Niveau den Studierenden ein
attraktives Umfeld, so die Landesrätin: „Weil
die Forscherinnen und Forscher selbst in den
Studiengängen lehren und weil die Studierenden an den Projekten aktiv mitarbeiten,
kann eine qualitativ ausgezeichnete Lehre an
der FH gewährleistet werden.“ Durch die

Forschungsstrategie 2020+
Um klare Leitlinien und eindeutige Ziele für
die erfolgreiche Weiterentwicklung von Wissenschaft und Forschung festzulegen und dadurch die Position Vorarlbergs im nationalen
und internationalen Spitzenfeld zu festigen,
hat die Landesregierung die „Wissenschaftsund Forschungsstrategie Vorarlberg 2020+“
entwickeln lassen. Diese trägt dazu bei, dass
sich Vorarlberg kontinuierlich als Wissenschafts-, Forschungs- und Innovationsstandort weiterentwickelt, entsprechende Rahmenbedingungen für Wissenschaft und Forschung am Standort bietet, Humanpotenziale
optimal nutzt und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der innovativen Unternehmenslandschaft gesichert werden kann. Die „Forschungsstrategie 2025ff.“ der FH Vorarlberg
basiert auf der „Wissenschafts- und Forschungsstrategie Vorarlberg 2020+“ des Landes Vorarlberg und adressiert die dort definierten Ziele, Handlungsfelder und Maßnahmen in den an der FH bearbeiteten For-

schungsfeldern, so der Geschäftsührer der
Fachhochschule, Stefan Fitz-Rankl: „Operativ heißt das für die FH Vorarlberg insbesondere, dass die in den vergangenen beiden
Jahren bereits signifikant gestiegene Forschungs- und Transferleistung konsolidiert
und bedarfsorientiert weiter gesteigert wird.“
Strategische Partnerschaften mit Hochschulinstitutionen wie mit den Universitäten Innsbruck und Agder in Norwegen dienen der
akademischen Nachwuchsförderung durch
kooperative Dissertationen. Im Rahmen dieser Partnerschaften mit der Universität Agder gab es im Jahr 2018 mit Bernhard Fässler
den ersten PhD-Absolventen dieser internationalen Kooperation. Er absolvierte bereits
als Erster sein Masterstudium in Mechatronik als Double-Degree-Student an der Universität Agder und an der FH Vorarlberg. Anschließend entschloss sich der Vorarlberger,
auch seinen PhD im Rahmen dieser erfolgreichen Kooperation zu beginnen, und
konnte das Studium Ende August 2018 erfolgreich abschließen. Fässler befasste sich
in seiner Doktorarbeit mit ausgemusterten
Batterien von Elektroautos. Diese Arbeit umfasst sowohl Simulationen als auch die experimentelle Validierung, um das technische
Potenzial einer Wiederverwertung von Elektrofahrzeugbatterien für Lastverschiebung
zu untersuchen. Forschung wird an der FH
Vorarlberg für Studierende besonders attraktiv gestaltet, denn forschungsaffine Studierende können FH-intern im Rahmen des
Kontextstudiums mehrsemestrige, vertiefte
Möglichkeiten zur Mitarbeit in F&E-Projekten nützen. Die FH Vorarlberg bietet zudem
Qualifizierungsnetzwerke an bzw. Schulungen für die Spezialisten in der Region, z.B.
in der IT- Security.
zz
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Schluss mit Plastik
tirol sagt Plastikmüllberg den Kampf an
In beeindruckender Einigkeit wurde zum Abschied vom Alltagsplastik geblasen. In Tirol soll der
Plastikmüllberg schrumpfen. Manches geht leicht, manches schwer. Entscheidend bleibt der
Konsument, wie ein Blick in die Branche zeigt.
Von Christian Wieselmayer

I

m Kampf gegen den Plastikmüll geht es
nun Schlag auf Schlag. Auf allen Ebenen
bringen Dokumentationen über die bedrohlichen Plastikmüllberge und die teils
verheerenden Auswirkungen von Mikroplastik auf Lebewesen Bewegung in die Diskussion rund um die Abfallvermeidung. Der Tiroler Landtag diskutierte beispielsweise im
vergangenen November über den Plastikberg
und wie er geschrumpft werden kann. Rund
24.000 Tonnen Plastikmüll jährlich fallen allein in Nordtirol an – bis zuletzt war die Tendenz steigend. Von 30 Millionen Flaschen
Wasser, die Jahr für Jahr nach Tirol importiert werden, war in der Sitzung die Rede,
ein Pfandsystem wie jenes in Deutschland
wurde angeschnitten und Einigkeit darüber
demonstriert, dass es weiter große Anstrengungen brauche – auf regionaler Ebene
ebenso wie vonseiten der EU. Diese machte
am 19. Dezember 2018 – noch unter dem
Vorsitz Österreichs – Nägel mit Köpfen. Im
Mai hatte die EU-Kommission bereits vorgeschlagen, Einmalgeschirr, Strohhalme,
Wattestäbchen und andere Wegwerfartikel
aus Plastik verbieten und verbannen zu wol-

14

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2019

len, im Dezember einigten sich die Unterhändler des Europaparlaments und der Mitgliedsstaaten auf eine entsprechende Regelung.

Verbot für Einmalprodukte
Auf fossilen Rohstoffen basierende Polymere sind es, denen die Kampfansage gilt.
Ab Anfang 2021 sollen Gegenstände verboten werden, für die es bereits Alternativen
gibt. Auf Einmal-Produkten mit Kunststoffgehalt muss nicht nur darauf, sondern auch

rund 24.000 tonnen Plastikmüll
jährlich fallen allein in
nordtirol an.

auf die negativen Umweltauswirkungen hingewiesen werden. Die EU-Kommission geht
davon aus, dass mit den Maßnahmen der
Ausstoß von Kohlendioxid um 3,4 Millionen
Tonnen sinkt und bis 2030 Umweltschäden
„im Wert“ von 22 Milliarden Euro vermieden werden. Verbraucher könnten bis zu 6,5

Milliarden Euro sparen. Österreichs Umweltministerin Elisabeth Köstlinger bezeichnete die Regelung via Twitter als „Meilenstein in unserem Bemühen, Plastikmüll zu
reduzieren“, und bereits am 9. Jänner 2019
lud die Bundesregierung Vertreter von Handelsketten und Branchen zum „Plastik-Gipfel“, um das Verbot zu besprechen. In diesem
Rahmen hielt Peter Buchmüller, Obmann der
Bundessparte Handel in der WKO, fest, dass
seit 2014 bereits 112 Millionen Plastiksackerln in Österreich eingespart wurden. Am
14. Jänner 2019 ließ gleich ein weiterer Hinweis auf die „antipolymeren Ambitionen“
des Handels aufhorchen, als der Handelskonzern Rewe (Merkur, Billa, Bipa, Adeg)
die Suche nach umweltfreundlichen und biologisch abbaubaren Verpackungen für die
rund 60 Lebensmittel-Eigenmarken mit einem Start-up-Wettbewerb anheizte. Unter
dem Motto „Raus aus Plastik“ läuft bis 28.
Februar 2019 ein Ideenwettbewerb, aus dem
letztlich auch der Konzern mit praxisorientierten Verpackungsinnovationen als Sieger
hervorgehen will.

machen’s – aber nur, weil ihr es nicht anders
kauft. Irgendwie zwingt man uns dazu. Der
Konsument entscheidet.“ Das tut er – sowohl
beim Einkauf als auch bei der Entsorgung.

Würstel in Plastikverpackung
Plastik ist nicht gleich Plastik. Die Oberfolie
einer Wurstpackung beispielsweise besteht
aus mehreren verschiedenen Schichten. Eine
Schicht ist zuständig für die Sauerstoffbarriere, eine weitere dient als Lichtbarriere, die
nächste ist dafür verantwortlich, dass kein
Feuchtigkeitsaustausch passiert – Produktsicherheit und Haltbarkeit von Lebensmitteln haben die Plastik-Forscher zu Höchstleistungen animiert. Nun sind eben diese
Höchstleistungen gefragt, wenn es darum
geht, herkömmliches Plastik zu ersetzen.
„Die Verpackungsmittel-Hersteller arbeiten
massiv daran, etwas Umweltverträglicheres
zu finden. Wir sind stark daran interessiert
und haben auch schon interne Praxisversuche mit potenziellen Alternativen gemacht,
doch bis jetzt ist nichts hängen geblieben. Es
geht einfach noch nicht. Das ist eine harte
Nuss“, stellt Hans Plattner fest.

Makromoleküle durch den deutschen Chemiker und Nobelpreisträger Hermann Staudinger 1922 grundlegend geknackt und die
Massenproduktion möglich wurde, hatte es
zahlreiche Experimente und auch Zufälle gegeben. So wird behauptet, dass der Amerikaner Charles Goodyear den verformbaren
Kautschuk im Jahr 1839 durch ein Ungeschick (er-)fand, und auch die Geschichte
des Augsburger Benediktinerpaters Wolfgang Seidel zählt zur langen Entdeckungsgeschichte des Werkstoffs. 1531 hatte der Pater herausgefunden, dass aus Magerkäse Kasein hergestellt werden kann, das unter Hitze
formbar ist und erkaltet „hart wie Knochen“
wird. Knapp 500 Jahre später wurde mit
Kunststoff eine Revolution eingeleitet, die
nun ein Stück weit zurückgenommen werden soll, wobei ein allgemeines Verteufeln
des Werkstoffes fehl am Platz ist. „Die Wirtschaft sieht Verbote von Verpackungen und
Tragetaschen kritisch. Ein Bashing von
Kunststoffverpackungen ist nicht angebracht“, machte WKO-Handelsobmann Peter Buchmüller noch vor dem bereits erwähnten „Plastik-Gipfel“ darauf aufmerk-
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Knackpunkt SB-Regal
Der Ideenwettbewerb der Rewe-Gruppe zielt
auf einen wichtigen Alltagsbereich, an dem
sich die Plastik-Vermeidungsstrategen bislang die Zähne ausbeißen. „Für die hochkomplizierten Kunststoff-Materialien, mit
denen auch wir unsere SB-Produkte verpacken, gibt es momentan noch keine Alternative“, lenkt Hans Plattner den Blick in die
kühle Selbstbedienungs-Theke. Plattner ist
geschäftsführender Gesellschafter von Hörtnagl und Hörtnagl, dem Tiroler Marktführer
in der Erzeugung und Veredelung von hochwertigen Wurst- und Fleischwaren. „Wir haben uns lange dagegen gewehrt, aufzuschneiden und zu verpacken, weil wir sehr
großen Wert auf die Bedienung legen. Doch
das ist ein Kampf, der wahrscheinlich verloren ist“, macht Plattner auf die schon verschwundenen oder im Schwinden begriffenen Bedienungstheken aufmerksam, wo
ganze oder halbe Stangen Wurst feilgeboten
oder für die Kunden frisch aufgeschnitten
werden, und stellt fest: „Wenn uns der Vorwurf trifft, dass wir ja die seien, die die Plastikverpackungen machen, sage ich: Ja, wir

Die Verpackungsmittelhersteller arbeiten massiv daran,
etwas Umweltverträglicheres
zu finden.

Kein Kunststoff-Bashing
Die teilweise Unmöglichkeit, Kunststoffverpackungen alternativ zu ersetzen, zeigt auch,
wie undenkbar eine Welt ohne diesen Werkstoff geworden ist. Bevor das Prinzip der

sam, dass Kunststoffe ideale Werkstoffe zur
Gewichtsminimierung von Fahrzeugen oder
bei Komponenten von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie seien.
zz

Jetzt noch informativer:
Weiterlesen auf www.wirtschafts-nachrichten.com
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Auf dem richtigen Weg
Reformen müssen weiter zügig umgesetzt werden
Bei der Landeshauptversammlung des Salzburger Wirtschaftsbundes (WB) Anfang März wurde der Flachgauer Unternehmer Manfred Rosenstatter mit großer Zustimmung (99,3 Prozent) zum neuen Landesobmann
gewählt. Die Wirtschaftsnachrichten haben mit ihm über seine neue Funktion gesprochen sowie über die
Schwerpunkte, die er in den kommenden Jahren setzen will.
Von Christian Wieselmayer

Als neuen Landesobmann des Wirtschaftsbundes Salzburg erwartet Sie eine
Fülle von Herausforderungen. Welche
Schwerpunkte werden Sie setzen, um den
Wirtschaftsstandort Salzburg noch attraktiver zu machen?
‰ Ich bezeichne Herausforderungen lieber
als Aufgaben, für die es gilt Lösungen zu finden. Aber ja, wenn Sie sich auf den zunehmenden Druck auf den Mittelstand und die
Belastungen für Unternehmer, auf die Auswirkungen des demografischen Wandels sowie die zunehmende Vernetzung von Menschen, Wirtschaftssystemen und Geschäfts-
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modellen beziehen, dann steht einiges auf
der To-do-Liste. In der Stärkung des Mittelstandes und der politischen Interessenvertretung, in der Nachwuchsförderung, in der
Ausbildung von Fachkräften sowie in der
Standortentwicklung und Digitalisierung
verorte ich die brennendsten Kernthemen.
Gerade hinsichtlich der Digitalisierung und
der Verbreitung neuer Beschäftigungsformen
müssen wir darauf achten, dass der Wirtschaftsstandort Österreich international nicht
den Anschluss verliert und an Attraktivität
und Wettbewerbsfähigkeit einbüßt. Der Austausch, die Kommunikation, das Teilen von

Information und Wissen – das prägt mehr
denn je die Wirtschaftswelt. Durch die Digitalisierung und Vernetzung verändern sich
Wertschöpfungsprozesse und es entstehen
neue wirtschaftliche Ökosysteme, deren
Chancen es gilt zu erkennen und zu nutzen.
Auch die Unternehmenslandschaft ist vielfältiger geworden. Damit ändern sich auch
die Anforderungen von Unternehmen an ihre
Interessenvertretung. Als starke, tragfähige
Gemeinschaft setzen wir als WB daher noch
mehr auf Austausch und Kommunikation,
um uns auch weiterhin und im Dialog für
Entlastungen und faire Rahmenbedingungen

für Unternehmen und ein erfolgreiches Wirtschaften einzusetzen.
Die neue Bundesregierung hat bereits einige Erleichterungen für die Wirtschaft
beschlossen, Stichwort Arbeitszeitflexibilisierung oder Erhöhung der Forschungsprämie. Wie zufrieden sind Sie mit diesen
Maßnahmen und was muss aus ihrer
Sicht noch erfolgen?
‰ Ich sehe darin gute Impulse und wichtige
Schritte auf dem Weg in eine moderne Arbeitswelt. Endlich werden starre Gesetze
aufgebrochen, deren Lockerung so wichtig
ist zur Steigerung der Produktivität, die wiederum die Basis für Erfolg, Wohlstand und
gesellschaftliche Stabilität ist. Mit der Flexibilisierung der Arbeitszeiten haben Unternehmer und ihre Mitarbeiter mehr Freiraum,
um sich rasch ändernden Bedingungen des
Marktes anzupassen. Sie sind in ihrem Fleiß
und ihrer Leistungsbereitschaft nun vom Gesetzgeber weniger eingeschränkt. Ebenso
wichtig im Sinne einer flexibleren Handlungsfähigkeit ist die Erhöhung der Forschungsprämie als steuerliches Instrument
zur Förderung von Forschung und Entwicklung in Unternehmen. Schließlich stehen
Österreich und seine Betriebe konstant im
weltweiten Wettbewerb um die besten Innovationen. Ich begrüße es sehr, dass Gesetze
und Vorschriften auf den Prüfstand gestellt
werden. Nun gilt es aber auch, konsequent
konkrete und positive Veränderungen für den
Standort und seine Unternehmen auf Schiene
zu bringen. Das Regierungsprogramm enthält in vielen Bereichen langjährige Forderungen des Wirtschaftsbundes und ich hoffe
sehr, dass die Bundesregierung ihr Reformtempo hält und die angekündigten Entlastungen der Wirtschaft vor allem in den Berei-

chen der Einkommens- und Körperschaftssteuer, der Lohnnebenkosten und überbordenden Bürokratie rasch umsetzt.
Der Fachkräftemangel ist auch in Salzburg evident. Wie kann es gelingen, dringend benötigte Fachkräfte für den Standort Salzburg zu begeistern und diese nicht
ins benachbarte Ausland, beispielsweise
Bayern, zu verlieren?
‰ So komplex das Thema des Fachkräftemangels ist, so umfassend müssen wir auch
darauf reagieren. Einzelmaßnahmen reichen
dabei nicht aus. Heute die Experten von morgen auszubilden ist ein Kernthema der kommenden Jahre. Dabei gilt es auch, Aus- und
Weiterbildungen von Mitarbeitern zu fördern
und das Thema der Zuwanderung zu berücksichtigen, das Veränderungen, aber vor allem
auch neue fachlich-personelle Chancen und
Potenziale für den Arbeitsmarkt eröffnet. Im
Rahmen einer gesamtstaatlichen Migrationsstrategie spreche ich mich dafür aus, bessere
Rahmenbedingungen für qualifizierte Zuwanderung und den Zugang zu Mangelberufen zu schaffen. Dazu zählt auch die weitere Vereinfachung der Rot-Weiß-Rot-Karte
mit der Regionalisierung der Mangelberufsliste. Es geht darum, die Position Salzburgs
als Top-Standort auszubauen, mit dem Ziel,
die Wirtschaft in den Regionen zu stärken.
Ich komme selbst aus einem Landbezirk und
sehe als Unternehmer vieles, das noch zu optimieren ist, etwa im öffentlichen Verkehr
und in der Infrastruktur. Beides Punkte, die
essenziell sind, um qualifizierte Mitarbeiter
zu gewinnen und in der Region zu verankern.
Zukunftsorientierte Bildung ist ein zentrales Element, um die dringend benötigten Fachkräfte für Industrie und WirtFotos: Wirtschaftsbund Salzburg/Horn

schaft bereitstellen zu können. Sind die
Anstrengungen, die in Salzburg in dieser
Richtung unternommen werden, ausreichend? Was fehlt Ihrer Meinung nach
noch?
‰ Im Bildungsbereich sind wir in Salzburg
unter anderem mit einer ausgezeichneten
Fachhochschule, mit dem WIFI und seinem
umfassenden Kursangebot und mit den Tourismusschulen Klessheim als einer der wichtigsten Ausbildungsmarken in der Branche
im internationalen Vergleich hervorragend
aufgestellt. Zusätzlich punkten wir in Salzburg bei der Lehre und sind Vorreiter in Sachen dualer Ausbildung. Für mich steht außer Zweifel, dass wir diesen Kurs intensiviert
weiterverfolgen werden. Wir werden die FH
zur technischen Hochschule ausbauen und
weitere innovative Bildungsformate vorantreiben, etwa in der Lehre, indem wir mit
z.B. Maturanten auch neue Zielgruppen ansprechen wollen. Mir ist es ein Anliegen,
dass Wissen und junge und arbeitsfähige
Menschen zusammenkommen. Daher setze
ich mich dafür ein, bei der Wahl des Bildungs- und Berufsweges in allen Schultypen
praxisbezogene Berufsorientierung, -information und Potenzialanalyse verstärkt anzubieten, so wie es in Form des Talente-Checks
bereits praktiziert wird. Unser Ziel muss
sein, individuelle Stärken zu stärken.
Ein großes Thema für die Wirtschaft ist
der Abbau der überbordenden Bürokratie und des in Österreich beliebten „Gold
Platings“. Welche Verbesserungen gab es
bereits und welche Themenbereiche müssen in der nahen Zukunft dringend angegangen werden?
‰ Die Erhöhung der unternehmerischen
Freiheit durch Reduktion der Belastungen
für alle Unternehmen ist stets Top-Priorität
des Wirtschaftsbundes. Einen großen Schritt
gegen das sogenannte Gold Plating hat die
Bundesregierung mit Änderungen betreffend
Melde- und Prüfpflichten gemacht. Damit
wurden 40 Regelungen von unnötigem Bürokratieballast befreit und eine wichtige Entlastung für Bürger und Unternehmen durchgebracht. Das ist ein wichtiges Zeichen zur
Stärkung der Wirtschaft und Attraktivierung
unseres Standortes. Bei der Umsetzung von
EU- Recht müssen Maß und Ziel an erster
Stelle stehen. Moderne Bürokratie bedeutet
für mich, den Fokus auf eine praktische Umsetzung zu legen, und dass der Staat möglichst unkompliziert nur das regelt, was wirklich geregelt werden muss. Anstelle überbordender Bürokratie müssen wir uns mit unserer Wettbewerbsfähigkeit befassen. Es gilt,
Investitionen zu fördern und Steuerfairness
gegenüber international tätigen Internetkonzernen zu gewährleisten. Ziel muss es sein,
eine die heimischen Betriebe unterstützende
und nicht behindernde Standort- und Wirtschaftspolitik zu forcieren.
zz
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Wer schnell hilft, hilft doppelt
Medizinische Hilfe auch an Wochenenden und in der Nacht. Mit UNIQA in Akutsituationen sofort zum
Allgemeinmediziner oder Facharzt – und das alles ohne Wartezeit.

S

amstagvormittag und Ihre neun Jahre
alte Tochter beginnt stark zu fiebern.
Freitagabend und Ihr Sohn kommt
hinkend und mit einem geschwollenen Knöchel vom Fußballtraining nach Hause. Mittwochabend und Sie haben sich beim Schneeschaufeln den Rücken so verrissen, dass Sie
sich nicht mehr bewegen können. Aber: Ihr
Hausarzt hat schon zu und im öffentlichen
Spital heißt es erst mal „Bitte warten!“, und
das womöglich für mehrere Stunden.

UNIQA hilft schnell

Vorstandsdirektor Dr. Peter Humer, UNIQA
Österreich Versicherungen AG, gibt Antworten zu den wichtigsten Fragen zum neuen
Produkt „Akut-Versorgt“:
An welche Kunden wendet sich „AkutVersorgt“?
‰ Sinn macht dieser Zusatzbaustein für alle,
die eine Stunde im Umkreis der Landes-
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Dr. Peter Humer, UNIQA Österreich
Versicherungen AG, Mitglied des
Vorstands, Vorstand Vertrieb (exkl.
Bankenvertrieb)
Foto: Uniqa

hauptstadt leben. Zusatzbaustein deswegen,
weil wir uns an unsere bestehenden Krankenversicherungskunden wenden, die bereits
eine Sonderklasse- oder Privatarztversicherung bei uns haben.
Wie wird „Akut-Versorgt“ bisher angenommen?
‰ Patientinnen und Patienten wollen nicht
auf ihre Behandlung warten. Mit „Akut-Versorgt“ helfen wir rasch. Das wird sehr geschätzt – alleine in Wien und Salzburg haben
wir schon über 8.500 Kunden.
Was zeigen erste Erfahrungen?
‰ Die Kunden sind wirklich erfreut über die
rasche und kompetente Versorgung. In Ballungsräumen sind im öffentlichen System
die Wartezeiten gerade an Wochenenden sehr
lange. Seit Start im März 2017 haben wir
schon über 2.000 Behandlungen in Salzburg
und Wien durchgeführt.

Kann ich mit allen Beschwerden zur
Behandlung kommen?
‰ Lebensbedrohliche Fälle, also etwa ein
Herzinfarkt oder Schlaganfall, müssen nach
wie vor mit der Rettung in die Notfallambulanz gebracht werden. Wir schaffen Abhilfe
bei nicht lebensbedrohenden akuten Erkrankungen in der Nacht oder am Wochenende
und verbessern damit die ambulante Versorgung.
Und was kostet das Ganze?
‰ Die Verrechnung der Behandlungskosten
läuft direkt über UNIQA Österreich. Die Prämie für „Akut-Versorgt“ beträgt 5,86 Euro
pro Monat. zz

Werbung

UNIQA bietet jetzt für alle akuten Fälle die
schnelle und zuverlässige Lösung – auch in
Salzburg. Seit Anfang März 2018 können
UNIQA-Versicherte einen Zusatzservice in
ihre Versicherung einschließen und bei akuten Fällen einen Arzt in der Privatklinik aufsuchen. Die Erfahrungen in Salzburg und
Wien haben gezeigt, dass sich viele Versicherte diesen Zusatzservice wünschen. Am
Standort Aigen der Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg sind Allgemeinmediziner und bei Bedarf Fachärzte von Mo. bis
Do. zwischen 18 h und 8 Uhr und von Fr. 16
h bis Mo. 8 h für Kunden von UNIQA vor
Ort. Ein kurzer Anruf bei der UNIQA-Hotline – 43 (0) 5067–670 reicht, und während
der Patient sich auf den Weg in die Privatklinik Wehrle-Diakonissen macht, werden
schon die Ärzte für die Versorgung des Patienten herbeigerufen. Vor allem bei akuten
Beschwerden, die nicht lebensbedrohend
sind, etwa Schnittverletzungen, Kreislaufproblemen oder Sportverletzungen, kann es
in öffentlichen Erstaufnahmeambulanzen oft
Stunden dauern, bevor die Patienten an der
Reihe sind. Mit diesem Produkt sparen sich
Patienten lästige, beschwerliche und oft extrem lange Wartezeiten in der Ambulanz eines öffentlichen Spitals. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass Patienten diese rasche Hilfe
gerade an Wochenenden stark in Anspruch
nehmen.

Brexit
–
und was jetzt?
Der Kampf um das große Friedensprojekt und den gemeinsamen Markt „Europäische Union“, wird
Gesellschaft wie Wirtschaft noch länger in Atem halten. Für die österreichischen Betriebe ist es jedoch hoch an der Zeit, für jedes Szenario rund um den Brexit gewappnet zu sein.
Von Marie-Theres Ehrendorff

I

m Juni 2016 stimmte die Bevölkerung
von Großbritannien und Nordirland (United Kingdom – UK) mit einer knappen
Mehrheit für einen Austritt aus der Europäischen Union, den sogenannten Brexit (British Exit). Das in der Folge zwischen der EU
und UK entwickelte „Austrittsabkommen“
wurde am 15. Jänner 2019 vom britischen
Parlament abgelehnt. Dennoch hat sich das
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Parlament in den vergangenen Wochen auf
keine anderen Austritts-Szenarien einigen
können.
Der Schaden für alle ist bereits eingetreten,
ist auch Alexander Eberan, Vorstand des
Bankhauses Krentschker, überzeugt. Unabhängig davon, ob es einen „Hard Brexit“, einen „Brexit“ oder „No Brexit“ und eine Teilnahme an der EU-Wahl geben wird, hat die

Vorgangsweise der Verhandler auf beiden
Seiten die zukünftige Zusammenarbeit zwischen der EU und Großbritannien schwer belastet. „Der Schaden ist bereits jetzt groß.
Großbritannien bekommt die wirtschaftlichen Folgen, etwa die Abwanderung von Arbeitsplätzen, bereits zu spüren. Währenddessen hat die EU offenbar nicht verstanden,
dass sich der Integrationsprozess in einer

fungsunternehmen in Österreich, der TPA,
Yasmin Wagner und Christian Oberkleiner,
haben mögliche Folgen für heimische Unternehmen genauer analysiert.

Wohin die Reise des Vereinigten Königreichs geht,
wissen wir nicht – für die österreichischen Unternehmen
wird sie in jedem Fall eine Umstellung bringen.
Foto: APA/dpa/ Andreas Gebert

„No deal“ – was passiert im Fall
eines ungeregelten Brexits?
In diesem Fall werden Großbritannien und
Nordirland vom EU-Mitgliedsstaat zum
Drittstaat. Das hätte zahlreiche ertragsteuerKrise befindet, auch wenn nach außen hin
Einigkeit demonstriert wurde. Im Zuge des
Brexits wurde aus Furcht vor einer Gefährdung der Institution EU auch kaum über
wirtschaftliche oder demokratische Verluste
innerhalb der EU diskutiert.“
Das Hinausschieben der schwerwiegenden
Folgen des Austritts ist keine Lösung und
Eberan mahnt zum Handeln. „Mit dem Ausscheiden Großbritanniens, der zweitgrößten
Volkswirtschaft der EU, reduziert sich das
EU-BIP um beachtliche 17,3 Prozent, was
die Machtverhältnisse im Rat der Europäischen Union zugunsten der südlichen Länder, deren Haushaltsdisziplin zu wünschen
übrig lässt, verschieben wird. Auch im EUParlament werden finanzschwache Staaten
an Einfluss gewinnen und die EU wird sich
rascher in Richtung Schuldenunion entwickeln.“

Niedrige Zinsen
Eine der augenfälligsten Auswirkungen beschreibt Eberan folgendermaßen: „Bei den
kurzfristigen Zinsen sei für einen längeren
Zeitraum – zum Leidwesen vieler Sparer –
keine Erhöhung zu erwarten. An den mageren Renditen sicherer Staatsanleihen – z.B.
aktuell für zehnjährige deutsche Staatsanleihen rund null Prozent oder für zehnjährige

Vereinigtes
Königreich (UK)
österreichische Bundesanleihen rund 0,3
Prozent – werde sich in absehbarer Zeit wenig ändern. Gleichzeitig wird das Risiko
hoch verschuldeter Staaten wie Italien – die
Rendite zehnjähriger Staatspapiere beträgt
aktuell rund 2,55 Prozent – nur mehr teilweise durch einen Aufschlag zu sicheren Anleihen abgegolten, weil viele große Anleger
Renditen suchen.
Die Inhomogenität der EU zeigt sich auch
an den unterschiedlichen Problemen der einzelnen Staaten: In Deutschland sind die Arbeitskosten stark gestiegen. Frankreich hat
zunehmend politische Spannungen zu bewältigen bzw. ein Haushaltsproblem. In den
Niederlanden steigt die private Verschuldung, während die Politik in Belgien von der
demografischen Entwicklung beeinflusst
wird. Irlands Wirtschaft leidet unter dem
Brexit und Spanien weist eine hohe Arbeitslosenquote auf. Am ungünstigsten ist die Situation in Italien, wo gleich mehrere Faktoren belasten: hohe Gesamt- und Neuverschuldung, hohe uneinbringliche Kreditforderungen sowie eine geringe Produktivität.
Berücksichtigt man auch noch die Rahmenbedingungen außerhalb der EU – etwa das
Hegemoniestreben Chinas, die Handelspolitik der USA oder die abgeschwächten globalen Wachstumsaussichten –, kann man nur
hoffen, dass die künftigen politischen Fraktionen nach den Wahlen zum EU-Parlament
im Sinne Europas Kompromisse finden werden.“

Austritt und die steuerlichen Folgen
Ein ungeregelter Brexit („No-deal-Brexit“)
kann angesichts der aktuellen Entwicklungen der letzten Wochen weiterhin nicht ausgeschlossen werden – und er hätte auch steuerlich diverse Auswirkungen auf Unternehmen, die in oder mit Großbritannien geschäftlich aktiv sind. Vor allem in den Bereichen Ertrag- und Umsatzsteuer sind Nachteile zu erwarten. So wären etwa die EU-Vorschriften zu steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen und Erwerben dann nicht
mehr anwendbar. Die Partner eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprü-

Facts & Figures
n Zweitgrößte Volkswirtschaft der EU mit
rund 15 Prozent des EU Bruttoinlandsprodukts (BIP)
n fünftgrößte Volkswirtschaft weltweit
n fast 80 Prozent der Wertschöpfung durch
Dienstleistungen
n wichtigste Handelspartner: USA, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Irland,
China
n Leistungsbilanzdeﬁzit von derzeit minus
vier Prozent, davor war die Lücke mit
knapp minus sechs Prozent höher
n 66 Millionen Briten machen 13 Prozent
der EU-Bevölkerung aus
n 1,2 Millionen Briten leben in EU27-Mitgliedstaaten – 11.000 davon in Österreich
n 3,2 Millionen EU-Bürger leben im Vereinigten Königreich, 25.000 davon mit
österreichischer Staatsbürgerschaft
n Das Vereinigte Königreich beﬁndet sich
unter den Top-3-Nettozahlern ins EU-Budget. Mit Austritt werden ab 2021 daher
zwölf bis 14 Milliarden Euro jährlich im EU
Topf fehlen
n Das Pfund verlor seit 2016 16 Prozent seines Wertes gegenüber dem Euro
n Das BIP-Wachstum 2018 ist mit 1,3 Prozent deutlich gebremst, im letzten Quartal
2018 sogar nur 0,2 Prozent
n Britische Inﬂationsrate liegt 2018 mit 2,7
Prozent deutlich über EU Inﬂationsrate
n Handelsvolumen beträgt über zehn Milliarden Euro
n Österreichische Unternehmen exportieren
Waren und Dienstleistungen im Wert von
über sechs Milliarden Euro ins Vereinigte
Königreich
n Britischer Anteil der Gesamtimporte nach
Österreich beträgt 1,7 Prozent
n 2017 waren die österreichischen Warenexporte erstmals rückläuﬁg, 2018 verzeichneten die Warenexporte wieder ein
Plus von 7,2 Prozent
n Österreichs Außenhandel 2018 mit dem
Vereinigten Königreich: Warenexporte 4,2
Milliarden Euro, Warenimporte 2,86 Milliarden Euro, das ist ein Plus von 16 Prozent
n Österreichische Direktinvestitionen im
Vereinigten Königreich haben sich in der
letzten Dekade verdoppelt und liegen
2017 bei knapp sieben Milliarden Euro
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Yasmin Wagner, Partnerin bei TPA, ist Expertin im
internationalen Steuerrecht. Weiters hat sie sich
auf die Strukturierung von nationalen und internationalen Unternehmen, Umgründungen und
Verrechnungspreise spezialisiert.
Foto: Christoph Meissner

Christian Oberkleiner, Partner bei TPA, ist Experte
für Rechtsformgestaltung und Umgründungen
von Unternehmen. Zudem verfügt der Steuerberater über langjährige Erfahrung im Bereich Konzernsteuerrecht, M&A und Due Diligence.
Foto: Christoph Meissner

Weitere umsatzsteuerliche
Änderungen nach dem Brexit:
n Bei grenzüberschreitenden Leistungsbeziehungen mit UK ist die Abgabe von Zusammenfassenden Meldungen (ZM) nicht
mehr erforderlich. Die Vereinfachungsregelung des Dreiecksgeschäftes ist nach
dem Brexit nur noch eingeschränkt möglich.
n Die Rechnungslegung im Falle von im
Vereinigten Königreich steuerbaren B2BDienstleistungen richtet sich nicht mehr
nur nach dem österreichischen Umsatzsteuergesetz, sondern auch nach den britischen Vorschriften.
n Innergemeinschaftliche Güterbeförderungsleistungen an Nichtunternehmer
sind nicht mehr am Abgangsort, sondern
entsprechend der Beförderungsstrecke
steuerbar.
n Bei sonstigen Leistungen („Katalogleistungen“) kann es zu Verlagerungen des Leistungsortes (vom Drittlandsgebiet ins Inland und umgekehrt) kommen.
Detailierte Infos dazu:
www.tpa-group.at
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liche Änderungen zur Folge: Denn im österreichischen Ertragsteuerrecht finden sich
eine Reihe von Begünstigungen, die im Verhältnis zu EU-/EWR-Staaten anzuwenden
sind. Diese Bestimmungen würden bei einem „No deal“-Szenario auf Großbritannien
nicht mehr anwendbar sein. Stattdessen
würde es zu deutlichen ertragsteuerlichen
Nachteilen im Bereich der Wegzugsbesteuerung und der Umgründungen sowie von Zahlungen wie Dividenden, Zinsen oder Lizenzen an UK-Unternehmen kommen.
Insbesondere folgende Begünstigungen sind
betroffen:

Wegzugsbesteuerung
Derzeit gilt: Im Bereich des Einkommensteuergesetzes (EStG) und des Umgründungssteuergesetzes (UmgrStG) kann im
Falle des „Wegzuges“ von Betrieben oder
Vermögensgegenständen aus Österreich in
einen anderen EU-Staat eine sofortige Besteuerung der stillen Reserven der „wegziehenden“ Vermögensgegenstände vermieden
werden. Stattdessen kann die Steuerlast in
Raten bezahlt werden.
Für bis zum Abgabenänderungsgesetz 2015
in einen anderen EU/EWR-Staat weggezogene Betriebe und Vermögensgegenstände
kam das „Nichtfestsetzungskonzept“ zur Anwendung: Das bedeutet, dass die stillen Reserven in der Regel erst besteuert werden,
wenn es zur Veräußerung oder Verlagerung
des Wirtschaftsgutes in einen Drittstaat
kommt. Das Nichtfestsetzungskonzept
kommt im Bereich der Kapitaleinkünfte natürlicher Personen auch aktuell noch zur Anwendung.

Nach dem Brexit
Wird UK zum Drittstaat, dann ist für Wegzugsfälle das Ratenzahlungskonzept – bzw.
für bestimmte Kapitalvermögen das Nichtfestsetzungskonzept – nicht mehr anwendbar. Bei einem Wegzug nach UK käme es
dann zu einer sofortigen Besteuerung der
stillen Reserven einschließlich eines Firmen-

wertes.
Für Umgründungen, die zu einem Verlust
des Besteuerungsrechts Österreichs im Verhältnis zu Großbritannien und Nordirland
führen, gilt dies analog, wenn sie nach dem
Brexit beschlossen werden.

Umsatzsteuer:
Änderungen bei grenzüberschreitenden Leistungsbeziehungen
Was die Umsatzsteuer betrifft, so sind im
Falle des „No-deal-Brexit“ insbesonders bei
grenzüberschreitenden Leistungsbeziehungen Änderungen zu erwarten:

Innergemeinschaftliche Lieferung –
Ausfuhrlieferung
Warenlieferungen zwischen Unternehmern
innerhalb der EU sind grundsätzlich als innergemeinschaftliche (ig) Lieferungen von
der Umsatzsteuer befreit. Nach dem Brexit
treten bei Lieferungen in das Vereinigte Königreich (echt steuerfreie) Ausfuhrlieferungen an die Stelle von (echt steuerfreien) innergemeinschaftlichen Lieferungen. Dann
wären für die Steuerfreiheit insbesondere die
Ausfuhrformalitäten zu beachten.

Innergemeinschaftlicher
Erwerb – Einfuhr
Der Wareneinkauf zwischen Unternehmern
innerhalb der EU erfolgt ohne Grenzformalitäten und unterliegt der Umsatzbesteuerung
als innergemeinschaftlicher Erwerb. Diese
Umsatzsteuer auf den Erwerb (kurz Erwerbsteuer) ist im Unternehmen zu berechnen
und kann als Vorsteuer abgezogen werden.
Steuerschuldner ist der Erwerber, als Steuersätze kommen bei einem ig Erwerb in
Österreich dieselben Prozentsätze zur Anwendung wie bei der Umsatzsteuer im Inland, nämlich 20 Prozent, 13 Prozent oder
zehn Prozent.
Lieferungen aus Staaten außerhalb der EU
(Drittstaaten) unterliegen der Einfuhrum-

Gastkommentar WKO-Generalsekretär-Stv. Mariana Kühnel

BREXIT und die Folgen
Österreichs Wirtschaft wird „Blechschaden“ bewältigen können

D

satzsteuer. Nach dem „No-deal-Brexit würde
das Vereinigte Königreich als Drittstaat zählen. Somit sind Lieferungen – dies betrifft
auch sinngemäß den Versandhandel – aus
dem Vereinigten Königreich nach Österreich
grundsätzlich als Einfuhr zu bewerten. Importe aus dem Vereinigten Königreich fallen
dann unter das Zollregime und es fällt grundsätzlich Einfuhrumsatzsteuer an. Der Vorsteuerabzug ist unter den allgemeinen
Grundsätzen möglich. Als Einfuhr gilt auch
die Verlagerung des Lieferortes bzw. für die
Abfuhrverpflichtung, die für die Haftung der
Umsatzsteuer maßgeblich ist.
zz

eal, No-Deal, ein weiteres Referendum, eine weitere Verschiebung –
der Brexit, also der Ausstieg Großbritanniens aus der EU, dominiert die
Schlagzeilen. Aus politischer Sicht ist es
schwierig, eine Aussage zu den wahrscheinlichen Auswirkungen zu treffen, da es täglich
neue Informationen gibt. In den Medien wird
bereits von einem „BREXITON“ gesprochen, also einem Lexikon zu den sich nahezu
täglich ändernden Inhalten rund um den Ausstieg der Briten aus der EU.
Österreichs Wirtschaft hat sich bereits sehr
früh auf mögliche Konsequenzen eines Brexit vorbereitet. Die zu erwartenden negativen
Auswirkungen, die ein Austritt der Briten für
uns haben wird, werden wir mit einer Reihe
von Service- und Informationsangeboten bewerkstelligen können. Anlaufstelle hierzu ist
der Brexit -Infopoint in der WKÖ unter
wko.at/brexit. Jedenfalls wird der zu erwartende „Blechschaden“ unangenehm für unsere Wirtschaftsbeziehungen sein. Deshalb
ist es umso wichtiger, rasch Klarheit über
den künftigen Beziehungsstatus zu erhalten.
Unsicherheiten bei den Unternehmen, insbesondere der kleinen und mittleren Exportunternehmen betreffen vor allem Fragen zur
Zollabwicklung beim Export/Import, die Beschäftigung von Mitarbeitern vor Ort, Visa
für Geschäftsreisen oder die Anerkennung
der CE Kennzeichnung. Neben jenen KMU,
die nur sporadisch und im kleinen Umfang
liefern, wäre auch der Fremdenverkehr als

gesamte BranFoto: Marek Knopp
che im Fokus:
Denn britische
Touristen geben pro Jahr
rund 700 Millionen Euro in
Österreich aus.
Am Beispiel
eines Tischlerbetriebs, der
Arbeiten über
einen möglichen Austrittstermin ausführen will, wird die schwierige
Situation deutlich: Denn nach dem Brexit ist
es völlig unklar, unter welchen Voraussetzung der Tischler und sein Team weiterarbeiten können und wie und ob Geräte zollfrei
wieder nach Österreich zurückkommen können. Ungeklärt sind damit Fragen zu Entsendungen, Visum, Sozialversicherung, e-card
und die Rückführung von Maschinen/Material.
Der 12.4. ist also jene Frist, um einen Austritt
Großbritanniens am 22. Mai gewährleisten
zu können oder einen Hard-Brexit zu finalisieren. Die Wirtschaft hat immer ihr Interesse an einem gemeinsamen Weg unterstrichen. Auch in Zukunft soll Großbritannien
ein starker Partner für Österreich sein. Den
entscheidenden Schritt hierzu müssen nun
aber die Briten setzen.
zz

EIN SOLIDER AUSBLICK?

VISION
VERNUNFT
#vision #vernunft
#erfolgsrezept
Nur wer sorgfältig kalkuliert, kann Visionen verwirklichen.
Das ist unser Erfolgsrezept: simmoag.at

„Böser“ Protektionismus
und „guter“ Freihandel?
Der weltweite Freihandel ist in Gefahr! Nationalisten und Populisten wollen die Globalisierung zurückdrehen. Handelszölle und Protektionismus werden wieder hochgefahren und von den Befürwortern des Freihandels massiv kritisiert. Zölle sind verpönt, doch gibt es abseits jeglichen Nationalismus und Populismus einen legitimen Zweck, wo sie zum Schutz einer Volkswirtschaft beitragen? Und wie sinnvoll sind eigentlich private Schiedsgerichte?
Von Stefan Rothbart

D

ie Protektion der eigenen nationalen
Wirtschaft gilt seit den 1930er-Jahren als Ursache für Wirtschaftskrisen. Damals wurden der Börsencrash von
1929 und die anschließende weltweite Krise
auf wirtschaftliche Hemmnisse infolge einer
zu protektionistischen Handelspolitik vieler
Staaten zurückgeführt.
Seit dem Ende des zweiten Weltkriegs wurde
der Weg für den weltweiten Freihandel geebnet und seither wird jeglicher Protektionismus immer auf das Übelste verteufelt.
Freihandel ist die Doktrin, der alle Staaten
folgen sollen. Kommt dann plötzlich ein USPräsident wie Donald Trump auf die Idee,
wieder Zölle und Handelsbeschränkungen

hochzufahren, dann reagiert die Welt empört.
Doch man sollte die Kirche etwas im Dorf
lassen. Protektionismus ist nicht gleich Protektionismus und Freihandel ist nicht gleich
Freihandel.

Der „gute“ Protektionismus
Gegen die allgemeine Vorstellung ist die
Weltwirtschaft nach wie vor sehr protektionistisch organisiert. Freihandel existiert keineswegs überall. Unter anderem sind gerade
extrem exportorientierte Volkswirtschaften
wie Südkorea oder Japan nach innen sehr
protektionistisch. Auch die Europäische
Union schottete in gewissen Branchen stets
die heimischen Märkte vor der ausländi-

schen Konkurrenz ab. Beispielsweise wurde
die europäische Stahlindustrie vor billigen
Importen aus China geschützt, indem man
diese Importe mit Zöllen versehen hatte. Als
2002 der damalige US-Präsident George W.
Bush zum Schutz der US-amerikanischen
Stahlindustrie auf europäische Importe Zölle
in der Höhe von 30 Prozent erhob, war der
Aufschrei in Europa groß, aber leider auch
etwas scheinheilig. Die eigenen Märkte vor
billigen Importen aus China schützen war
okay, aber selbst mit Zöllen belegt zu werden
ist dann plötzlich nicht fair.
Tatsache ist, die EU war und ist immer relativ protektionistisch gewesen, und das ist
auch nicht per se schlecht. Es gibt Bereiche

Der Welthandel ist ebenso vom
Protektionismus dominiert wie
vom Freihandel.
Foto: Canva
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sogar anhand der Spieltheorie
begründen, warum manche
Staaten zum Protektionismus
neigen. Nach der Theorie führt
ein Übergang zum Freihandel
gesamtwirtschaftlich zum sogenannten Pareto-Optimum.
Doch diese Annahme gilt nicht
für einzelne Unternehmen. Daher besteht für einzelne Wirtschaftsbranchen und Konzerne
der starke Anreiz, sich zu organisieren und eine protektionistische Handelspolitik zu fordern. In der ökonomischen
Theorie heißt es auch, dass
Freihandel zwischen zwei
Staaten für beide Vorteile
bringt, während beidseitiger
Protektionismus für alle Nachteile erzeugt. Den größten Vorteil hat ein Land, wenn es
selbst seine Wirtschaft schützt,
aber ungehindert exportieren
Auch zwischen der EU und den USA gibt es nicht nur Freihandel!
kann. Daher hat jedes Land
Foto: DW, Quelle IFO Institut
grundsätzlich den Anreiz, Protektionismus zu betreiben, aber
Freihandel zu fordern.
einer Volkswirtschaft, wo es nur legitim und
sinnvoll ist, diese durch Zölle zu schützen.
Das gilt vor allem, wenn es sich um SchlüsPrivate Schiedsgerichte – versteckter
selindustrien handelt oder wenn Branchen zu
Konzern-Protektionismus?
schwach und gegenüber den weltweiten MitDamit sich Konzerne vor den politischen
bewerbern nicht konkurrenzfähig wären. In
„Launen“ nationaler Regierungen schützen
der Landwirtschaft gibt es beispielsweise in
können, wird immer wieder die Einführung
vielen Ländern Protektionsmaßnahmen.
privater Schiedsgerichte, sogenannter ISDS
Schutz der heimischen Wirtschaft ist auch le(Investor-Staats-Schiedssysteme) gefordert.
gitim, wenn ungleiche ProduktionsbedingunBei den Verhandlungen zum umstrittenen
gen zwischen zwei Ländern herrschen, beiFreihandelsabkommen TTIP zwischen den
spielsweise wenn sich ein Land an hohe UmUSA und der EU waren diese Kern des Anwelt- und Arbeitsstandards hält und das anstoßes für Kritiker.
dere nicht. In so einem Fall gelten SchutzDiese Schiedsgerichte haben im Grunde die
zölle als Ausgleich für nicht ermittelte KosFunktion, private Konzerninteressen zu
tenvorteile.
schützen und sind inzwischen absolut üblich
bei Handelsverträgen. Manche Experten sehen darin auch eine Form des ProtektionisDestruktiver Freihandel
mus, der aber nicht unbedingt schlecht sein
Protektionismus ist in einem weltweiten Sysmuss. Über 942 bekannte Rechtsfälle werden
tem ungleicher Marktteilnehmer sogar notderzeit von den Vereinten Nationen aufgeliswendig, wenn man verhindern will, dass Freitet, in denen Konzerne weltweit Staaten verhandel destruktiv wirkt. Es gibt ein legitimes
klagt haben. 35,7 Prozent der Fälle werden
Interesse jedes Staates, schwache Marktteildabei zugunsten des Staates entschieden, in
nehmer vor starker Konkurrenz zu schützen.
28,7 Prozent direkt für den Konzern und in
In der neuen politischen Ökonomie lässt sich

22,8 Prozent gibt es eine einvernehmliche Einigung. Die meisten Rechtsfälle sind berechtigt und keineswegs gewinnt immer der Konzern. Dennoch nehmen solche privaten
Schiedsgerichte durchaus auch immer wieder
präventiven Einfluss auf nationale Gesetzgebung. Oft will sich ein Konzern oder Investor
einfach nur schadlos halten. So wurde auch
Österreich 2015 von einer Investorengruppe
verklagt, weil die damaligen Ermittlungen
der Justiz gegen die Meinl Bank negative
Auswirkungen auf den Wert ihrer Investitionen hatten. Dieser Fall wurde zu gunsten der
Republik Österreich entschieden. Umgekehrt
haben österreichische Unternehmen in 22
Fällen Klagen gegen Staaten geführt, bisher
nur in drei Fällen mit Erfolg. In Europa werden am häufigsten Spanien, Tschechien und
Polen verklagt. Besonders häufig trifft es
auch rohstoffreiche Länder wie Kanada oder
Russland. Ob solche Schiedsgerichte für einen Staat problematisch werden können oder
nicht, hängt sehr davon ab, welche Wirtschaftszweige betroffen sind. Kritisch sollte
man durchaus sein.

Freihandel und Protektionismus
sind alte Freunde
Laut einer Studie des französischen Kreditversicherungsinstituts Euler Hermes sind gerade jene Länder, denen man eigentlich eher
ein Image des Freihandels nachsagt, eben
auch besonders auf den Schutz ihrer nationalen Wirtschaft bedacht. Man könnte sagen,
Freihandel und Protektionismus gibt es immer im Doppelpack. Oft braucht es Schutzmaßnahmen, damit aus Freihandel auch „fairer Handel“ wird.
Euler Hermes listet die Top-10-Länder auf,
die zwischen 2014 und 2017 die meisten
Schutzmaßnahmen für die nationale Wirtschaft eingeführt hatten.
zz

Liste der Länder mit den
meisten Protektionsmaßnahmen:
USA
Metallindustrie und Landwirtschaft
Indien
Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie
Russland
Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie
Deutschland
Luftfahrt sowie Maschinen- und Anlagenbau
Argentinien
Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie
Schweiz
Exportindustrie und Bankensektor
Brasilien
Rohstofﬁndustrie und Landwirtschaft
Indonesien
Landwirtschaft, Fischerei, Schifffahrt
Japan
Finanzindustrie, Auto- und Elektronikindustrie
Großbritannien
Finanzindustrie, Landwirtschaft
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Energiespeicher Beton
Innovativ, zukunftssicher und nachhaltig.
In der Decke integrierte Rohrleitungen speisen den Betonspeicher und sorgen für eine effiziente Raumtemperierung.

Infos unter:
www.betonmarketing.at/Energiespeicher-Beton

Beton ist ein hervorragender Wärmespeicher
und ein sehr guter Wärmeleiter. Eine thermisch
aktivierte Geschoßdecke aus Beton sorgt für
wohlige Wärme im Winter und angenehme
Frische im Sommer.

DenizBank AG bestätigt hervorragende Entwicklung

D

Foto: DenizBank AG

für unsere Kunden zu schaffen“, erklärt
Ahmet Mesut Ersoy, CEO der DenizBank
AG. Neben den maßgeschneiderten Produkten im Privat- und Firmenkundenbereich und
den attraktiven Angeboten durch Kooperationen mit Allianz Österreich, der Santander
Consumer Bank und Wüstenrot werden besonders die digitalen Services der DenizBank AG – wie etwa die hochmoderne und

leistungsstarke Internetbanking-Plattform –
von den Kunden stark nachgefragt. Ersoy:
„Wir heben Digital Banking kontinuierlich
auf ein neues Level, um schnellen sowie qualitativ hochwertigen Service zu bieten und
unsere Kunden unabhängig von Ort und Zeit
zu begleiten. Dieser Fokus auf absolute Kundenzufriedenheit bleibt auch 2019 unser
Hauptziel.“
zz

FACTOR Innsbruck GmbH

Mein Innsbruck
Meine Berge
Mein Tirol

#FollowMax500
Erlebe jede Woche eine neue Episode
auf Instagram und Facebook

www.maximilian2019.tirol

In Kooperation mit:

Bezahlte Anzeige

Erfolg durch Innovation
Der Schlüssel zum kontinuierlichen Erfolg
der DenizBank AG liegt im Streben nach
fortlaufender Entwicklung von wegweisenden und serviceorientierten Produkten. „Basierend auf der weltweiten Führungsrolle unserer Muttergesellschaft DenizBank AS in
Innovation ist es uns möglich, unsere Services stets neu zu definieren, um den Bedürfnissen und Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden und durch unseren lösungsund technologiebasierten Ansatz Mehrwert

Ahmet Mesut Ersoy, CEO der DenizBank AG:
„Durch unseren lösungs- und technologiebasierten Ansatz schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden.“

Werbung

ie DenizBank AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück und bestätigt die starke Entwicklung der letzten Jahre. Gemäß den geprüften Ergebnissen auf konsolidierter Basis
stieg die Bilanzsumme um rund 300 Millionen Euro auf 11,54 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern lag bei 171 Millionen
Euro. Den überzeugenden Ergebnissen entsprechend stärkte die Bank ihre finanzielle
Basis weiter. Das Gesamtkapital wurde
durch eine Kapitalerhöhung und die Zuführung des Vorjahresgewinns um 177 Millionen Euro auf 1,67 Milliarden Euro erhöht.
Demgemäß stieg die Gesamtkapitalquote
von 16,92 Prozent auf 18,74 Prozent.

Smart Light für smarte Gemeinden
Bis zu 50 Prozent des kommunalen Stromverbrauchs entfallen auf die öffentliche Beleuchtung. Der Umstieg
auf energieeffiziente LEDs erfreut Gemeindebudgets und Umwelt. Vor allem dann, wenn er mit intelligentem
Lichtmanagement kombiniert wird.
Von Ursula Rischanek

E

nergieeffizienz und die Reduktion der
Treibhausgasemissionen sind auch für
Österreichs Städte nicht zu vernachlässigende Determinanten. Eine Schraube,
an der dabei gedreht werden kann, ist die öffentliche Beleuchtung. Denn diese ist einer
der Haupt-Stromfresser in den Kommunen.
„Zwischen 30 und 50 Prozent des kommunalen Stromverbrauchs können darauf entfallen“, weiß Thomas Bogner, Senior Expert
End-user-Technologies in der Österreichischen Energieagentur. Denn vielfach sind
die in Betrieb befindlichen Lichtsysteme
nicht mehr die Jüngsten, genaue Zahlen dazu
gibt es nicht. „In Deutschland sind etwa 30
Prozent der Systeme älter als 30 Jahre“, sagt
Bogner. Würde man diese Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LEDs umstellen,
könnte in Deutschland jährlich 1,6 Millionen
Tonnen CO2 vermieden werden.

Ökodesign-Richtlinie als Treiber
Mittlerweile stellen jedoch immer mehr Gemeinden auf energieeffiziente Beleuchtung
um. In der Wien beispielsweise werden seit
2017 alle alten Seilhängeleuchten gegen effiziente LED-Leuchten getauscht. Auch,
weil als Folge der EU-Ökodesign-Richtlinie,
die 2009 in Kraft getreten ist, sowie darauf
basierender Verordnungen besonders ineffiziente Geräte schrittweise vom EU-Binnenmarkt ausgeschlossen werden. „Das heißt,
seit 2015 werden die bisher weit verbreiteten
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen nicht
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mehr auf den Markt gebracht“, erklärt Bogner. Mittelfristig werde dadurch auch die
Verfügbarkeit von Ersatzteilen beeinträchtigt.
Ebenfalls im Auslaufen („Phase-out“) sind
die Natriumdampf-Hochdruck-Plug-inLampen als Ersatz für QuecksilberdampfHochdrucklampen. Plug-in bedeutet dabei,
dass die Natriumdampf-Hochdruck-Lampen
einfach bei der bestehenden Infrastruktur
eingebaut werden konnten und die Quecksilberdampf-Hochdrucklampen ersetzten.
Grundsätzlich sind aber NatriumdampfHochdruck-Lampen nach wie vor erlaubt
und kommen beispielsweise bei Autobahnen
zum Einsatz.
Die einzig sinnvolle Alternative seien für
ihn dennoch LED-Lampen, so der Energie-Experte. Ihr Einsatz kann den Strombedarf der Gemeinden nämlich deutlich
senken. „Helle Not“, eine Initiative der
Tiroler Umweltanwaltschaft, geht
davon aus, dass durch die Umrüstung von alten Beleuchtungseinrichtungen auf neue Technologien wie jene der LED-Beleuchtung bis zu zwei Drittel des
Strombedarfs eingespart werden
können. Bogner sieht das Ende der
Fahnenstange dabei jedoch noch
nicht erreicht: „Die Technologie entwickelt sich laufend weiter.“ Weiteres Einsparpotenzial sieht er in der
Koppelung der LED-Technologie

mit intelligenten Steuerungssystemen. „In
diesem Fall steigt das Einsparpotenzial auf
bis zu 70 oder 80 Prozent“, rechnet Bogner
vor. Integrierte Bewegungssensoren sorgen
dann dafür, dass das Licht der Lampen stärker wird, sobald sich Fußgänger, Radfahrer
und Autos nähern, und gedimmt wird, sobald
sich diese entfernt haben. Bisher wurde die
öffentliche Beleuchtung in den meisten Gemeinden mit einem Dämmerungsschalter
ein- und ausgeschaltet, in manchen wird sie
bereits jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt
gedimmt. Aber eben auf eine gleich bleibende Intensität.

Keine Lichtverschmutzung
Und noch ein Faktor steigert die Energieeffizienz: „Mit LED kann das Licht besser gelenkt werden“, weiß Alfred
Schuch, ebenfalls Senior Expert bei der
Österreichischen Energieagentur. Das
heißt, nicht mehr der Nachthimmel
wird beleuchtet, sondern das Licht
fällt genau dorthin, wo es beleuchtet wird. Ein Effekt, der

Bis zu 50 Prozent des kommunalen Strombedarfs können durch
LEDs eingespart werden, sagt Thomas
Bogner von der Österreichischen
Energieagentur.
Foto: AEA

In Wien werden bis 2020 insgesamt 50.000 alte
Seilhängeleuchten ausgetauscht. Foto: KM Photography

nicht unterschätzt werden darf: Durch
schlechte Beleuchtung wird dabei in etwa
ein Drittel der Energie verschwendet, weil
ein Anteil des Lichts nicht dort ankommt, wo
er gebraucht wird, so die Initiative „Helle
Not“. Schätzungen zufolge werden durch die
Beleuchtung von Straßen auf diese Weise
EU-weit rund fünf Milliarden kWh pro Jahr
verschwendet. In Österreich sind es ungefähr
100 Millionen kWh pro Jahr, die durch gezielte Beleuchtung eingespart werden könnten und damit auch 15 Millionen Euro (bei
angenommenen 0,15 Euro pro kWh) oder
6.100 Tonnen CO2 (bei angenommenen 61
Gramm pro kWh CO2 Emission).
Eine Gemeinde, die, so Bogner, die Vorteile
von LED sowie das Steuerungspotenzial voll
ausnützt, ist seit Kurzem Wiener Neudorf.
Während andere Gemeinden nämlich nur die
Beleuchtung in manchen Straßenzügen digital steuern, ist das in Wiener Neudorf künftig flächendeckend der Fall. Das Beleuchtungssystem, das in die Landschaftsplanung
einbezogen wurde, sorge in Summe für mehr
Verkehrssicherheit, geringere Lichtverschmutzung und berücksichtige den Insektenschutz. „Das neue Lichtsystem wird sehr
effizient und adaptiv sein“, sagt Bogner. Die
Gemeinde hat bei der Umsetzung des Projekts auf die im EU-Projekt „Premium Light
Pro“ dargestellten Kriterien gesetzt. Die
2016 gestartete Kampagne wird in Österreich von der Österreichischen Energieagentur umgesetzt und von der EU im Rahmen
des Programms Horizon 2020 gefördert.

Beratung ist gefragt
„Es gibt am Markt zahlreiche Anbieter, die
sich in der Qualität unterscheiden. In vielen
Gemeinden ist das entsprechende Know-how
nicht vorhanden, um die optimale Lösung herauszufiltern und Qualitätsunterschiede zu
erkennen“, weiß Bogner. Ziel von „Premium
Light Pro“ sei es, die optimale Einführung

Der Umstieg auf die LED-Technologie erfreut nicht nur das Gemeindebudget, sondern auch die Umwelt.
Foto: milan noga

von hochwertigen wirtschaftlichen LEDSystemlösungen für die Innen- und Außenbeleuchtung zu unterstützen. „Dafür wurden
unter anderem Planungs- und Beschaffungsrichtlinien sowie weitere geeignete Instrumente und Services entwickelt und kostenlos
zur Verfügung gestellt“, beschreibt Bogner.
Herstellerunabhängige Leitfäden beinhalten
die relevanten Kriterien bei Qualität, Design,
Gewährleistung oder Effizienz und geben so
Hilfestellung für die professionelle Evaluierung einer Ausschreibung. Darüber hinaus
steht ein Life-Cycle-Cost-Rechner, der bestehende Systeme mit möglichen Alternativen vergleicht, zur Verfügung. Dieser Rechner kann etwa Gemeinden bei der Planung
der Straßenbeleuchtung helfen und so als Basis für eine langfristige Entscheidung dienen.
Weiters unterstützt das Projekt die Umsetzung von Beleuchtungsprojekten mit einer
Produktdatenbank. Diese beinhaltet die effizientesten Innenbeleuchtungsprodukte. Auch
regelmäßige Workshops, Seminare und Webinare zu dem Thema stehen auf dem Pro-

gramm. „Sich gut zu informieren ist wichtig“, sind Bogner und Schuch überzeugt.
Nicht immer sei nämlich das billigste Angebot auch das beste – sowohl für Gemeindebudget als auch Umwelt.
zz

Premium Light Pro

Die 2016 gestartete Kampagne „Premium
Light Pro” (www.premiumlightpro.at) unterstützt professionelle Anwender bei der Umstellung auf energieefﬁziente LED-Beleuchtung.
Ziel ist es, den Einsatz innovativer LED-Lösungen für Innen- und Außenbeleuchtungen im
öffentlichen und privaten Sektor weiter zu erhöhen. Sie wird in Österreich von der Österreichischen Energieagentur umgesetzt und von
der EU im Rahmen des Programms Horizon
2020 gefördert. „Premium Light Pro“ wird gemeinsam mit acht Partnern in neun europäischen Ländern durchgeführt. Dazu zählen Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Italien,
Österreich, Polen, Portugal, Spanien und
Tschechien.

ENERGIEWENDE UND
KLIMASCHUTZ –
SIND WIR WIRKLICH
BESSER ALS TRUMP?
powered by

The World of
Hans Zimmer.
Foto: Frank Embacher

Messe-Graz Freigelände. Foto: MCG, Wiesner

Messestandort Graz – „Alles err
Der Messestandort Graz hat sich in den letzten Jahren prächtig entwickelt und lockt mit weiterem Zukunftspotenzial. Laut MCG Geschäftsführer Armin Egger sind alle Erwartungen übertroffen worden. Im Interview
sprechen wir mit ihm über eine erstaunliche Entwicklung, über die aktuellen Herausforderungen und die Zukunftschancen für den Messestandort Graz.
Interview von Stefan Rothbart

wickelt. Wir haben alles erreicht und es geht
noch mehr! Heute stehen wir als Unternehmen pro Jahr bei weit mehr als eine Million
Eintritten, bei 400 bis 450 Veranstaltungen
und einer Wertschöpfung von 130 Millionen
Euro für Graz.

Der Messestandort in Graz hat sich gut
entwickelt. Wie würden Sie die Entwicklung der letzten Jahre bewerten? Sind die
Erwartungen aufgegangen?
‰ Ich rede gerne von der MCG als Gesamtunternehmen, denn wir sind weit mehr als
nur die Messe Graz. Diese ist ein wichtiger
Teil, aber unsere Leistungen gehen heute
weit darüber hinaus. Die wirtschaftlichen Erwartungen sind, seit ich 2009 übernommen
habe, jedes Jahr erfüllt oder übertroffen worden. Als Geschäftsführer setzt man sich aber
auch eigene Erwartungen und die sind immer noch ein Stück höher.
Wie ist die MCG momentan aufgestellt?
Wie sieht es mit der Auslastung aus und
worauf liegen die aktuellen Schwerpunkte?
‰ Wir sind heute so aufgestellt, dass wir in
viele verschiedene Bereiche diversifiziert
sind. Der größte Bereich sind Kongresse und
Events aller Art wie Konzerte, Tagungen und
Shows. Hier haben wir unser Denken, was
man mit unseren Locations machen kann,
gehörig erweitert. Weiters gibt es bei uns den
Bereich Messen. Hier bieten wir nicht nur
eigene Formate an, sondern arbeiten auch
mit Fremdveranstaltern zusammen. Zusätzlich haben wir den Bereich Technik und Services. Hier können wir heute ein Full-Service-Angebot anbieten. Die MCG ist zudem
nicht mehr auf Graz beschränkt, sondern wir
sind mit unserem Angebot auch über Graz
hinaus mit Messen vertreten, veranstalten
auch an anderen Orten und holen somit Wert-
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Armin Egger, CEO Messe Congress Graz
Foto: MCG, Wiesner

schöpfung nach Graz. Mit unserem Tochterunternehmen der AMB (Ausstellungs- und
Messebau) bieten wir inzwischen auch ein
Komplettangebot für Standdesign und Messebau sowie die entsprechende Logistik und
Lagerung an und sind mit diesem Angebot
international für Firmen und Messen tätig.
Wir können damit den kompletten Messeauftritt eines Unternehmens abwickeln und
betreuen. Wir haben uns also geografisch
und wirtschaftlich erweitert und prächtig ent-

Wie haben sich die Anforderungen an einen Messestandort im Laufe der Jahre
verändert und mit welchen Herausforderungen ist man als Kongress- und Messeunternehmen in Zukunft konfrontiert?
‰ Vor 30 Jahren, Anfang der 1990-er Jahre,
haben Experten und Zukunftsforscher gesagt, dass es keine Kongresse und Tagungen
mehr geben wird, weil alles elektronisch und
über das Internet abgewickelt werden wird.
Das hat unser Geschäft zum Teil sehr verändert, die Digitalisierung hat aber den Wunsch
nach „Analog“ auch schwer verstärkt. In den
Unternehmen ist man sich inzwischen bewusst geworden, wie unglaublich wichtig es
ist, dass sich die Leute auch persönlich treffen und nicht nur über Videokonferenzen
miteinander
kommunizieren.“
Das
„Menschln“ steht wieder im Vordergrund
und wir bemerkten im Messewesen wieder
eine Sehnsucht nach „Analog“. Es gibt
Dinge, die kaufen Sie nicht im Internet, sondern die wollen S–ie vorher sehen, angreifen
und ausprobieren. Und hier sind die Messen
nach wie vor sehr wichtig, um diese Begegnungsfläche zwischen Käufer und Verkäufer
zu bieten. In Zukunft braucht es aber innovative und kurzweilige Formate. Wir haben
die neuntägigen Messeformate inzwischen

Für Stars wie Herbert Grönemeyer ist Graz
bereits eine fixe Adresse geworden.
Foto: ©Erik Weiss.

eicht und es geht noch mehr!“
abgeschafft, weil diese für viele Betriebe immer mehr zur Belastung geworden sind. Wir
sind gezwungen, kompaktere und zielgruppenspezifischere Formate zu machen. Das
macht das Geschäft zum einen spannend,
aber auch schwierig, denn heute wissen wir,
dass wir am letzten Tag einer Publikumsmesse diese für das nächste Jahr wieder
komplett neu erfinden müssen. Es ist also
ständige Innovation gefragt.
Wie fit ist der Messestandort Graz für die
Zukunft und was muss auch die Stadt
selbst in Zukunft bieten, damit sie weiterhin als Messestandort attraktiv bleibt?
‰ Wir haben einen einmaligen Standort inmitten der Stadt. Das finden Sie heute kaum
noch wo. Unser Logistikangebot für Anlieferungen und Kunden müssen wir in Zukunft
erweitern. Wir haben bei einer Messe bis zu
3000 Mitarbeiter bei den Ständen. Diese
müssen logistisch irgendwie ankommen und
wieder wegkommen können. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind wir Gott sei
Dank sehr gut vernetzt, doch es braucht noch
mehr. Zudem ist die Stadthalle nun auch
schon wieder zwanzig Jahre alt. Hier werden

wir früher oder später wieder investieren
müssen. Unseren Bestand an älteren Hallen
müssen wir mittelfristig durch modernere ersetzen, damit wir Umschlags- und Aufbauzeiten effizienter machen können. Hier gibt
es bereits erste Planungen mit der Stadt Graz.
Die Weiterentwicklung der Infrastruktur
wird ganz entscheidend für die Zukunft des
Messestandortes sein.
Ein Messestandort lebt nicht alleine von
seinen Messehallen, sondern auch von der
Stadt selbst und davon, was die Stadt zu
bieten hat. Ein wichtiger Punkt ist in diesem Zusammenhang auch das Hotellerieangebot. Was braucht Graz in Zukunft an
Angeboten, um als Standort attraktiv zu
bleiben?
‰ Das ist für uns ein ganz wichtiger Faktor,
der uns ganz massiv beeinflusst. Ein Problem
für uns ist oft die Kleinstrukturiertheit des
Hotelangebots. Hier fehlt uns eine gewisse
Standardisierung. Wir haben Partner, die
bräuchten beispielsweise für eine Tagung
fünfhundert Hotelzimmer mit vollkommen
gleicher Ausstattung. Im Kongresstourismus
tun wir uns im Vergleich zum Freizeittouris-

mus mit dem stark diversifizierten Angebot
in Graz etwas schwer. Hier bräuchten wir
einfach größere, standardisierte Hotelkapazitäten. Viele Unternehmen legen bei Kongressen auf die Gleichwertigkeit der Hotelausstattung für ihre Mitarbeiter großen Wert.
Eine weitere Mega-Herausforderung ist für
uns die Verkehrsanbindung. Das Angebot
von Airlines, beispielsweise alles über Wien
zu zentralisieren und keine Direktflüge nach
Graz anzubieten, das ist für uns als Standort
sehr nachteilig. Auch das Angebot der ÖBB
ist hier noch sehr nach oben ausbaufähig.
Speziell nach Westen und Norden ist die
Zuganbindung zu langsam. Auch das Parken
ist für uns ein Thema, das sicher kontrovers
ist. Aber eine Stadthalle, die Kapazitäten für
über 14.500 Menschen hat und nur rund
1.000 Parkplätze anzubieten, ist zu wenig.
Hier müssen wir ausbauen, auch wenn viele
Leute Gott sei Dank mit den Öffentlichen
fahren. Die Stadtentwicklung an der Südeinfahrt mit Merkur Campus, Styria etc. entwickelt sich aber sehr gut und hebt natürlich
die Attraktivität. Dass hier immer mehr ein
neues, modernes Geschäftsviertel entsteht,
begrüßen wir sehr!
zz
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Mit Visionen auf Erfolgskurs
Die Brau Union Österreich setzt als Unternehmen Maßstäbe. Als einer der beliebtesten Arbeitgeber Österreichs wird viel Wert auf Unternehmenskultur und ein wertschätzendes Miteinander gelegt. Mit einem Gespür für Trends und großem Engagement im Bereich Nachhaltigkeit gilt das Unternehmen als Inspiration. Der
Norweger Dr. Magne Setnes führt seit über einem Jahr die Geschäfte der Brau Union Österreich und erzählt
im Gespräch mit den Wirtschaftsnachrichten über Neuerungen, Trends und Nachhaltigkeit.

Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung der Brau Union Österreich seit Ihrer
Übernahme als Generaldirektor vor etwas
mehr als einem Jahr?
‰ Das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 war
nicht zuletzt dank des guten Sommers erfreulich. Unser Erfolg basiert auf dem kontinuierlichen Engagement und Leidenschaft für
gute Biere und Ciders, die unsere Konsumenten, Kunden und auch unsere Mitarbeiter
auszeichnet.
Gibt es signifikante Erneuerungen, die Sie
vorgenommen haben?
‰ Um erfolgreich zu bleiben, müssen wir
uns immer wieder auch selbst hinterfragen,
ob wir auf dem richtigen Weg sind. Meine
internationale Erfahrung und meine langjährige Tätigkeit in der Heineken-Familie ermöglichen mir einen anderen Blickwinkel.
Ich verbinde diesen mit den wertvollen Ideen
und dem Feedback, das ich von den ca. 2.500
Mitarbeitern erhalte. Ich lege meinen Fokus
auf Strategie und Innovationen – nicht nur
im Bereich Getränke oder Zapftechnik, sondern auch im Bereich der nachhaltigen Produktion und erneuerbaren Energie sowie in
der Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse. Die Digitalisierung wird auch weiterhin viele neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen für den Markenartikelmarkt
mit sich bringen. Um hier bestehen zu können und attraktiv zu bleiben, müssen Marken
einerseits zukunftsweisende Produkte entwickeln, andererseits müssen wir aber auch das
Markenumfeld innovativ gestalten. Zukünftig ist es für uns wichtig, Entscheidungen rascher zu treffen und Neues auszuprobieren,
um zu erfahren, ob es funktioniert oder nicht.
Welche Trends sind im Bereich Getränkekonsum aktuell spürbar und wie reagiert
die Brau Union Österreich darauf?
‰ Generell ist der derzeitige Craft-BierTrend sehr hilfreich, weil er den Biermarkt
belebt und die Leute noch mehr über Bier reden. Gesundheit und bewusster Genuss haben einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft und werden für viele Menschen immer
wichtiger. Die Konsumenten wollen weniger
Zucker, weniger Kalorien oder weniger Al-
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Generaldirektor Dr. Magne Setnes setzt mit der Initiative „Alkoholfreie Zone“ zunehmend auf alkoholfreie Biere und Erfrischungen.
Foto: Brau Union Österreich

kohol konsumieren und mehr über die Rohstoffe, Inhalte und Zutaten erfahren. Daher
bestehen für alkoholfreie und alkoholreduzierte Getränke die größten Wachstumschancen am Biermarkt. Diesen Trend hat die Brau
Union Österreich erkannt und wird mit der
Initiative „Alkoholfreie Zone“ zunehmend
zu einem Spezialisten für alkoholfreie Biere
und Erfrischungen.
Welche Nachhaltigkeitsprojekte halten
Sie für besonders wichtig bzw. können am
besten als Inspiration oder auch Vorbild
für andere Unternehmen oder Branchen
dienen?
‰ Viele unserer Initiativen sind wegweisend,
wie etwa unsere „Grüne Brauerei Göss“, wo
unser Bier zu 100 Prozent nachhaltig gebraut
wird. Möglich wurde das durch unterschied-

liche intelligente Energiesysteme, die reibungslos ineinandergreifen: Rund 40 Prozent
des Wärmebedarfs der Brauerei werden aus
der Abwärme des benachbarten Holzverarbeitungsbetriebs Mayr-Melnhof gedeckt. 90
Prozent der während des Brauprozesses entstehenden Abwärme werden genutzt, um damit Wasser aufzuheizen. Außerdem wird ein
neuartiges Kochsystem während des Brauprozesses verwendet, das dabei hilft, Strom
und Wasser zu sparen. Eine rund 1500 Quadratmeter große Solaranlage hilft zusätzlich
bei der Gewinnung umweltfreundlicher
Energie. Seit Oktober 2015 ist eine innovative Biertrebervergärungsanlage in Betrieb:
Die aus den Reststoffen der Brauerei erzeugte Energie wird in der Brauerei zur
Dampferzeugung verwendet und Überschussgas in elektrischen Strom umgewan-

Fruchtige Erfrischungen wie der Strongbow Cider
erfreuen sich auch international großer Beliebtheit. Foto: Brau Union Österreich

haltigkeitsbereich prüfen. Um wirtschaftliche Erfolge bei Investitionen in grüne Energie oder ähnliche Projekte sehen zu können,
muss man langfristig denken.

delt. Zusätzlich wird der Gärrückstand, ein
Nebenprodukt der Biertrebervergärungsanlage, als hochwertiger Dünger verwendet.
Auch das Brauquartier Puntigam ist ein Vorzeigeprojekt, bei dem in Graz 800 Wohnungen durch Gärwärme aus der Brauerei Puntigam versorgt werden. Einen weiteren Meilenstein in unserer Nachhaltigkeitsstrategie
haben wir in Schwechat gesetzt. Auch hier
wird die Abwärme aus dem Brauprozess der
Brauerei Schwechat sinnvoll für Heizzwecke
und Warmwasser für 900 Wohnungen in der
unmittelbaren Nachbarschaft genutzt. Aktuell wird die Brauerei Schladming – bekannt
für ihre Bio-Biere – auf ein neues Energiekonzept umgestellt und dadurch zur nächsten
Grünen Brauerei in Österreich. Bereits im
Dezember 2018 wurde die Brauerei an das
Schladminger Fernwärmenetz angeschlossen, welches ein Fünftel der notwendigen
Energie liefert. Um besonders energieaufwendige Schritte des Brauprozesses wie das
Kochen der Würze ebenfalls aus nachhaltigen Quellen speisen zu können, wird in den
nächsten Monaten eine Pellets-Heizanlage
installiert. Mit Mitte des Jahres wird dann
das Schladminger Bier zur Gänze mit grüner
Energie gebraut.
Vielfache Auszeichnungen im Bereich
Nachhaltigkeit hat die Brau Union Österreich schon erhalten. Zahlt es sich auch

wirtschaftlich aus, in grüne Energie oder
ähnliche Projekte zu investieren?
‰ Nachhaltiges Wirtschaften lohnt sich in
vielerlei Hinsicht und Nachhaltigkeit wird
auch für immer mehr Kunden, Konsumenten
und andere Entscheidungsträger relevant.
Wir als größtes Brauereiunternehmen Österreichs tragen natürlich auch eine besondere
Verantwortung gegenüber Umwelt, Gesellschaft, Kunden, Konsumenten und Mitarbeitern. Wir werden deshalb auch in den kommenden Jahren weitere Projekte im Nach-

Wie werden die Brau-Union-Österreich
Produkte international angenommen und
gibt es Bestrebungen, weiter zu expandieren?
‰ Der Export von österreichischer Bierkultur (inklusive alkoholfreiem Bier) hat sich in
den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt
und soll natürlich kontinuierlich ausgebaut
werden. Die Hauptabsatzmärkte sind
Deutschland und Italien. Die österreichischen Marken werden aber auch in viele
andere Länder der Welt exportiert. Gösser ist
neben Deutschland auch in Russland eine
starke Exportmarke und wird dort in Lizenz
gebraut. Mit Edelweiss punkten wir nicht nur
in Europa, sondern auch am asiatischen
Markt.
zz

Die Grüne Brauerei Göss ist das Vorzeigeprojekt der Brau Union Österreich.
Foto: Brau Union Österreich / Foto Freisinger
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Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl mit seinen beiden frisch gekürten Vizepräsidentinnen: die Bürgermeisterin aus Liezen, Roswitha Glashüttner, sowie
die Bürgermeisterin aus Stuhlfelden, Sonja Ottenbacher.
Foto: Schuller

Frauenpower für den Gemeindebund

D

ie beiden Stadt-Chefinnen wurden
beim Bundesvorstand des Österreichischen Gemeindebundes am 20.
März im Palais Niederösterreich gewählt.
Sie verstärken nun als Vizepräsidentinnen
das Präsidium, das bisher aus Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und den beiden
Vizepräsidenten Hans Hingsamer und Rupert Dworak bestand. „Es war mir ein Anliegen, Frauen an die Spitze zu holen. Sie
sind Vorbilder für andere Bürgermeisterinnen, sich auch in unseren Gremien zu engagieren. Ich freue mich, dass wir zwei so engagierte Bürgermeisterinnen für diese Funktion begeistern konnten“, zeigt sich Alfred
Riedl zufrieden.

Die Erfahrene
Mit Sonja Ottenbacher ist eine echte Pionierin Vizepräsidentin: 2004 zur ersten Bürgermeisterin der Gemeinde Stuhlfelden gewählt, stieg sie bereits ein Jahr darauf zur
Bezirksleiterin der ÖVP-Frauen und zur Bezirksobfrau der ÖVP Pinzgau auf.
Die 58-Jährige engagiert sich aber auch
schon seit vielen Jahren in der Interessenvertretung: Seit 2014 ist sie Mitglied des Vorstands des Salzburger Gemeindeverbandes.
Außerdem ist die Bezirksleiterin des Salzburger Bildungswerkes und Mitglied im Vorstand wie Aufsichtsratsvorsitzende-Stellvertreterin der Pro Mente Salzburg.
Die psychische und soziale Gesundheit der
Menschen liegt ihr besonders am Herzen:
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Sie ist ausgebildete psychiatrische Krankenschwester und Psychotherapeutin in der Verhaltenstherapie. Als sie 1993 nach 15 Jahren
in der Stadt Salzburg wieder in die 1.600Einwohner-Gemeinde zurückging, um eine
eigene Praxis für Psychotherapie aufzumachen, war für sie augenscheinlich, dass auf
kommunaler Ebene sehr wenige Frauen in
der Politik tätig waren. Ihr diesbezügliches
Interesse stieß auf Zustimmung bei den
männlichen Mandataren und so kandidierte
sie 1999 für die Gemeinderatswahlen. Die
ÖVP gewann damals ein Mandat dazu und
sie wurde Vizebürgermeisterin.
Bürgermeisterin wurde sie ebenso überraschend. Als ihr Vorgänger nicht mehr kandidierte, gewann sie gegen ihren Gegenkandidaten mit 81 Prozent. Bei den Bürgermeisterund Gemeinderatswahlen am 10. März 2019
erhielt sie sogar über 90 Prozent Zustimmung.
„Es ist für mich eine Ehre und Freude, mit unseren Vertretern der Gemeindeverbände aller
Bundesländer nun gemeinsam für die Gemeinden mitreden und mitbestimmen zu dürfen, um das Beste für die kommunale Ebene
zu erreichen“, so Ottenbacher.

Das „Herz Liezens“
Am 2. Jänner 2018 wurde Roswitha Glashüttner als Bürgermeisterin der 8.200 Einwohner großen Bezirkshauptstadt angelobt.
„Ich möchte das Herz unserer Stadt sein und
die Entwicklung für die Bürger in vielen Bereichen vorantreiben“, erklärte sie bei Amts-

antritt. Ihre kommunalpolitische Erfahrung
reicht jedoch länger zurück: 1998 zur Gemeinderätin angelobt, wurde die 62-Jährige
bereits zwei Jahre später Stadträtin. 2011
folgte das Amt der Vizebürgermeisterin, seit
15. Jänner 2015 ist sie bereits Vorsitzende
der SPÖ-Stadtpartei.
Die Mutter dreier Kinder ist auch ehrenamtlich stark engagiert: Sie ist stellvertretende
Vorsitzende des Bezirksvereins der Volkshilfe und der Ortsstelle des Roten Kreuzes.
Beruflich arbeitete sie bis Ende 2013 als Regionalsekretärin beim ÖGB Liezen. Seit
2014 kann sich Glashüttner als Pensionistin
ganz auf die Arbeit in ihrer Gemeinde konzentrieren.
Der Dialog über Parteigrenzen hinweg wird
Glashüttner auch in ihrer neuen Aufgabe als
Vizepräsidentin wichtig sein: „Dass ich nun
beim Österreichischen Gemeindebund gemeinsam mit meiner Bürgermeister-Kollegin
aus Salzburg als Vizepräsidentin einziehen
darf, bedeutet für mich nicht nur eine große
Ehre und großes Vertrauen, sondern auch die
Möglichkeit, gemeinsam Lösungen zu bewirken und somit im Sinne unserer Gemeinden mitgestalten zu können.“
Mit der Bestellung von zwei Frauen in diesem Gremium hat Präsident Alfred Riedl einen richtungsweisenden Schritt gesetzt. „Ich
werde auch weiterhin aus tiefster Überzeugung Frauen Mut zusprechen, sich für verantwortungsvolle Aufgaben, besonders im
Bereich der Kommunen, starkzumachen.“ zz

Werbung

Der Gemeindebund wird weiblicher: Mit Stuhlfeldens Bürgermeisterin Sonja Ottenbacher und Liezens
Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner sind gleich zwei Bürgermeisterinnen im Präsidium vertreten.

69. Österreichischer Städtetag
Der Österreichische Städtetag findet heuer in der Freistadt Rust im Burgenland statt und Bürgermeister
Gerold Stagl lädt herzlich zu dieser über die Grenzen hinaus bekannten Veranstaltung ein. Die Generalversammlung des Österreichischen Städtebundes findet von 22. bis 24. Mai 2019 in Rust statt.

Foto: Petra Neulinger

D

ie Themen sind wieder
vielfältig und aktuell:
Ein Arbeitskreis beschäftigt sich mit „Finanzierung
der Pflege“. Nach den Debatten
um die Abschaffung des Pflegeregresses und hinsichtlich des
weiterlaufenden demografischen Wandels gilt es, Möglichkeiten für die mittel- und langfristige Organisation und Finanzierung des Pflegesystems in
Österreich zu erörtern.
Ein weiterer Arbeitskreis stellt sich die
Frage: „Der öffentliche Dienst – ein attraktiver Arbeitgeber!?“ Der öffentliche Dienst
hat zweifelsohne viel zu bieten. Die Herausforderung besteht darin, dies potenziellen
BewerberInnen auch richtig zu vermitteln
bzw. die zukünftigen ArbeitnehmerInnen
zeitgerecht auszubilden. Die MitarbeiterInnen sind ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, diese Botschaften nach außen zu

tragen und den öffentlichen Dienst zu bewerben. Mundpropaganda, aber vor allem die
Zufriedenheit und Identifikation mit dem
Dienstgeber sind im Hinblick auf den Arbeitsmarkt wertvolle Ressourcen.
Auch das Themenfeld „Umweltfreundlich
mobil – aber wie?“ wird erarbeitet. Österreich muss bis Ende 2019 einen verbindlichen nationalen Klima- und Energieplan
nach Brüssel melden, der Maßnahmen zur

THG-Reduktion im Verkehrsbereich für
Bund, Länder und Kommunen umfasst.
Gleichzeitig werden die Anforderungen aus
dem Bereich der Luftreinhaltung für Städte
und Gemeinden immer konkreter und der
Platz in der Stadt immer knapper. Aber wie
schaffen wir’s, die Mobilitätswende in den
Städten und Gemeinden „auf den Boden zu
bringen“!?
Und nicht zuletzt wird der Aspekt „Baulandentwicklung vs. Naturschutz“ ins Blickfeld
gerückt. Seit einiger Zeit ziehen immer mehr
Menschen in die Stadt. Mit diesem Zuzug
von Bevölkerung gehen sehr hohe Kosten für
den Ausbau der technischen, aber auch sozialen Infrastruktur einher. Städte stehen vor
der Herausforderung, Grundstücke für den
Wohnungsbau zu widmen, denn Grundstücke sind der Schlüssel zum Wohnungsbau.
Interessante Rahmenprogramme warten
ebenso auf die Besucher!
www.staedtetag.at
zz

www.iv.at

Innövativ

Industrie 4.0 – wir bringen Österreich weiter.

Präsident IV NÖ Thomas Salzer, Landesrätin Dr. Petra Bohuslav, Vorstandsvorsitzender der ABB AG in Österreich Ing. Franz Chalupecky, Bürgermeister Gemeinde Wr. Neudorf Herbert Janschka, ecoplus-Sprecher der Geschäftsführung Mag. Helmut Miernicki, Bürgermeister Gemeinde Mödling Hans Stefan Hintner
(v.l.n.r.)

ABB Österreich übersiedelt nach Wr. Neudorf
Nach rund einem Jahr Bauzeit wurde die neue Österreich-Zentrale von ABB fertiggestellt und beschäftigt in
Summe damit 340 Mitarbeitende am Standort in Wiener Neudorf.

N

ach rund einem Jahr Bauzeit wurde
die österreichische Firmenzentrale
nach Wiener Neudorf verlegt. Durch
die Errichtung des neuen Bürogebäudes und
der bereits bestehenden Assembling-Halle
für Roboter wurden alle Geschäftsbereiche
sowie die Zentralfunktionen an einem zentralen Standort vereint. Darüber hinaus
wurde ein Showroom für die Produkte von
„Smart Home“ und „Smart Building“ eingerichtet, um so den Kunden und Interessenten
die Produkte der Gebäudeautomation und
deren Funktionalitäten anschaulich präsentieren zu können.
Das moderne architektonische Design des
Gebäudes wurde von ATP architekten ingenieure bei der Erweiterung des Standorts
durchgeführt und so entstanden die Bürogebäude und die Roboterhalle in der Größe von
10.400 m² auf der 48.850 m² großen Grundstücksfläche, die seit vielen Jahrzehnten im
Eigentum von ABB ist. Dadurch lassen sich
auch die jährlichen hohen Mieten vermeiden
und die Fläche im Besitz von ABB kann
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wirtschaftlich sinnvoll genutzt werden. In
den gesamten Bau der Gebäude wurden rund
20 Millionen Euro investiert. In dem über
die Jahre gebauten Bürogebäude und der Assembling-Halle finden 340 Mitarbeitende
aus den Geschäftsbereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze täglich
modernste und gut ausgestattete Arbeitsplätze vor.

Modernste Gebäudetechnik
und Ausstattung
Der neue ABB-Standort erfüllt modernste
Standards, wurde mit ressourcenschonender
und energieeffizienter Gebäudetechnik ausgestattet und ist barrierefrei für Mitarbeitende und Gäste zugänglich. Zufahrten,
Parkplätze, Sanitärräume sowie auch der
Aufzug in dem Gebäude und die Büros sind
barrierefrei erreichbar.
Das System ABB i-bus® KNX als wurde als
intelligente Haussteuerung verbaut und kann
so eine effiziente Energienutzung hinsicht-

lich der Steuerung von Raum- und Gebäudefunktionen wie Beleuchtung, Heizung,
Kühlung, Sonnenschutz, Lüftung und Klimatechnik gewährleisten. Nicht nur in die
moderne Gebäudetechnik, sondern auch in
weitere ABB-Produkte wie die Schnellladestation Terra 53 CJG am Parkplatz vor dem
Gebäude wurde investiert. Als Pionier der
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
wurde Wert auf die Energieeffizienz und
Nachhaltigkeit gelegt und so können Mitarbeitende und Gäste diese Schnellladestation
vor dem Haupteingang kostenfrei zu den Geschäftszeiten nutzen, um das eigene Elektroauto zu tanken. Die ABB-Schnellladestation
Terra 53 CJG ist mit allen gängigen E-Autos
kompatibel. Ein weiteres Highlight des
neuen Gebäudes ist der neu errichtete Showroom, in dem Produkte der Gebäudetechnik
präsentiert werden. Gäste und Kunden können so die Produkte des Geschäftsbereichs
„Elektrifizierungsprodukte“ im Schauraum
testen und sich über alle weiteren Funktionen
beraten lassen.
zz
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Klagenfurt investiert in Ostspange
Um die Innenstadt vom Verkehr zu entlasten, bekommt Klagenfurt eine neue Umfahrung.
Der Baubeginn der Ostspange ist für das Jahr 2022 geplant.

L

ange wurde darüber diskutiert, nun ist
es fix: Die Ostspange in Klagenfurt
wird realisiert. Sie soll künftig die
Kreuzung der B 70 Packer Straße mit dem
Südring und den Ortsteil St. Jakob verbinden. „Für alle Verkehrsteilnehmer und Anrainer bedeutet das vor allem eines: eine
deutliche Entlastung. Wir wollen die Verkehrslawine eindämmen“, bringt es Markus
Geiger, Stadtrat für Wirtschaft, Märkte und
Tourismus, auf den Punkt. Es wird nun ein
Ausschreibungsverfahren für die Gesamtplanung des Bauprojekts starten. 2022 soll der
Baustart des 11,5-Millionen-Euro-Projekts
erfolgen.

Bestes Service für Betriebe
Innovative Projekte mit Weitblick sind Markus Geiger insgesamt wichtig. Eine zentrale
Rolle spielt dabei das Wirtschaftsservice der
Stadt Klagenfurt. „Wir wollen der erste Ansprechpartner für Unternehmerinnen und
Unternehmer bei Fragen aller Art sein“, erklärt Geiger. Dafür gibt es ein umfassendes
Angebot: Das Wirtschaftsservice der Stadt
Klagenfurt setzt als die Servicestelle für Investoren, Unternehmerinnen und Unternehmer entscheidende Impulse, um Wirtschaftstreibende zu unterstützen. „Wir verstehen
uns als Schnittstelle zwischen Unternehmen
auf der einen und Politik und Verwaltung auf
der anderen Seite. Die Bündelung und der
Austausch von Informationen werden durch
uns gesteuert. Die Betriebe haben einen An-

Werbung

„Wir wollen der erste Ansprechpartner für Unternehmerinnen und Unternehmer bei Fragen aller
Art sein“, sagt der Klagenfurter Stadtrat Markus
Geiger.
Foto: Stadt Klagenfurt/KK
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Sie haben den Überblick: Das Team des Wirtschaftsservice der Stadt Klagenfurt hilft (künftigen) Unternehmerinnen und Unternehmern bei Fragen aller Art weiter.
Foto: Stadt Klagenfurt/Helge Bauer

sprechpartner, der ihnen dabei hilft, Wege
kurz zu halten“, erklärt Geiger.
Der Fokus liege einerseits darauf, bestehende Betriebe zu unterstützen, am Standort
Klagenfurt wettbewerbsfähig zu bleiben,
und andererseits Unternehmen, die auf der
Suche nach einem geeigneten Standort sind,
die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Klagenfurt näherzubringen, damit Sie rasch alle
wichtigen Informationen verfügbar haben,
um die richtige Standortentscheidung treffen
zu können. „Unser Motto lautet: Arbeiten
mit und für Unternehmer“, betont der Stadtrat.

Auch bei der Suche nach dem passenden
Standort sind die Experten des Wirtschaftsservice Klagenfurt die ersten Ansprechpartner: Die Stadt Klagenfurt bietet mit dem
Freiflächenservice ein Portal zur Suche der
optimalen Immobilie. Dort findet man tagesaktuell Angebote zu Geschäftslokalen
und Gewerbegrundstücken am Klagenfurter
Stadtgebiet. Ist keine passende Gewerbeimmobilie im Freiflächenservice online, finden
wir mit Ihnen gemeinsam ein passendes Angebot über unser weit verzweigtes Netzwerk.
zz

Koordinator für alle Verfahren

Weitere Informationen auf www.klagenfurtwirtschaft.at

Zusätzlich gibt es einen Verfahrenskoordinator, der als erster Ansprechpartner bei informellen und formellen Behördenthemen
gilt. Er ist die zentrale Anlaufstelle, wenn es
um Fragen zu Behördenverfahren geht. Er
organisiert den Informationsaustausch zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern, den relevanten Abteilungen des Magistrats Klagenfurt und darüber hinaus mit
allen Stellen, welche bei der Projektentwicklung relevant sind. Der Verfahrenskoordinator organisiert Meetings und auch Termine
vor Ort. Des Weiteren ist er Informationsquelle, wenn es um den Stand von Behördenverfahren geht. Er erledigt das Nachfragen und informiert über den Verfahrensstatus.

Die Ostspange soll künftig für eine Verkehrsentlastung
in Klagenfurt sorgen.
Foto: Stadt Klagenfurt/Helge Bauer

Demner, Merlicek & Bergmann

Mit unserer Pensionsvorsorge

IHRE SORGEN MÖCHTEN WIR HABEN

Kapfenberg: Top-Job – Top-Life

Foto: Stadt Kapfenberg

Die pulsierende Stadt in der Obersteiermark bietet interessante Jobs
und hervorragende Lebensbedingungen. Wir sprechen mit Bürgermeister Friedrich Kratzer über die dynamische Entwicklung und
die Herausforderungen des Wachstums.

Herr Bürgermeister, Kapfenberg benötigt dringend neue Fachkräfte für die aufstrebenden Betriebe, wie kann die Stadt hier
überzeugen?
‰ Die Betriebe selbst sind ja schon lange höchst aktiv in der Personalentwicklung. Ob durch attraktive Lehrplätze oder Akquise am nationalen und internationalen Arbeitsmarkt – es gelingt auch, die Spe-
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Bürgermeister Friedrich Kratzer

Foto: Stadt Kapfenberg

zialisten zu finden, die sie brauchen. Diese Anstrengungen werden nun weiter verstärkt.
Menschen entscheiden sich aber nicht nur wegen eines attraktiven Jobs für eine Stelle, sondern beurteilen auch das Lebensumfeld. Und
genau hier kommt die Stadt als Partner bei der
Mitarbeitersuche ins Spiel. Wir können innerhalb von 20 Autominuten in der Obersteiermark viele urbane Vorteile bieten, welche
durchaus mit Städten wie Graz oder Linz vergleichbar sind. Aber beim Naturerlebnis in einer intakten Umwelt und attraktiven Erholungsraum haben wir die Nase deutlich vorne.
Ob Skiifahren, Mountainbiken, Wandern oder
Klettern, alle Angebote sind in wenigen Minuten erreichbar. Im Bereich Kinderbetreuung und Bildung nehmen
wir österreichweit bereits jetzt eine Vorreiterrolle ein. Das Breitensportangebot mit gut vierzig verschiedenen Sportarten ist in dieser
Vielfalt ebenfalls einzigartig. Speziell die Möglichkeiten für Kinder
und Jugendliche sind sehr gut ausgebaut. Beim Wohnangebot rüsten
wir uns derzeit mit vielen Projekten für den Zuzug, der sich aus der
Expansion der heimischen Betriebe ergibt.
Die Angebote sind bestimmt hervorragend, aber wie wollen sie
neue Arbeitskräfte als potenzielle Zuzügler vom Wohnort Kapfenberg überzeugen?
‰ Wir installieren gerade eine eigene städtische Abteilung als „One
Stop Shop“ für diese Aufgabe. Diese wird zukünftige Bewohner in
allen wichtigen Bereichen mit individuellem Service in Kapfenberg
einbegleiten.
Geboten werden Unterstützung bei der Wohnungssuche, Jobsuche
für den Partner oder die Partnerin und maßgeschneiderte Kinderbetreuung. Hilfestellung bei Behördenverfahren aber auch die Suche
der passenden Freizeitmöglichkeiten, Kontakte mit Vereinen und vieles mehr liegen hier im Fokus. Alle Aktivitäten werden auf regionaler
Ebene vom Regionalmanagement Obersteiermark Ost koordiniert.
50 Prozent der Arbeitskraft in Kapfenberg wird jetzt schon von
den Berufseinpendlern abgedeckt. Was möchten sie hier unternehmen?
‰ Wir werden genau diese Gruppe gezielt ansprechen und die Vorteile
unserer Stadt präsentieren. Wir möchten die Pendler überzeugen, dass
ein Leben in Kapfenberg mit kurzen Wegen attraktiver ist, als täglich
zwei Stunden Lebenszeit bei der Fahrt zwischen Arbeit und Wohnen
liegen zu lassen. Für mich gehört auch das zu einer vernünftigen
Work-Life Balance!
Andererseits ist das Wohnangebot in Kapfenberg auch preislich wesentlich interessanter als in den Ballungszentren Ostösterreichs. Die
gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem hochrangigen Straßennetz nach Wien und Graz machen die Angebote der Metropolen gut erreichbar. Man kann ja vom Berufspendler zum Freizeitpendler mutieren. Das spart den täglichen Stau- und Pendelfrust.
Und urbane Basisqualitäten bietet die Region allemal!
Genau deshalb sagen wir voller Überzeugung: „Kommen Sie nach
Kapfenberg, hier gibt es Top-Jobs in einem Top-Lebensraum!“ zz

STADTVORTEILE
FÜR IHR
UNTERNEHMEN

Foto: Joel Kernasenko | Bezahlte Anzeige

Neugierig auf Details?
graz.at

Gründeroffensive in Leoben
Moderne Geschäfts- und Büroflächen in Top-Innenstadtlage zu leistbaren Mieten. Das bietet Leoben
Gründern und Gründerinnen!

Foto: Holding Leoben

L

eoben als zweitgrößte Stadt der Steiermark und einer der stärksten Industrieräume Österreichs verzeichnet einen
stetigen Zuwachs in der Gründerszene. Um
Jungunternehmern und Jungunternehmerinnen bestmöglich zu versorgen, wurde das
Projekt „GründerRaum3“ ins Leben gerufen.
Dabei werden die Bedürfnisse seitens der
Gründer und Gründerinnen nach modernen
Geschäfts- und Büroflächen sowie gleichzeitig aber auch leistbaren Mieten und der
Hausbesitzer, dem Leerstand in der Innenstadt entgegenzuwirken, vereint. Im „GründerRaum3“ werden die Mieten für schlüsselfertige, für Gründer und Gründerinnen attraktive Innenstadtgeschäftsflächen in den
ersten Geschäftsjahren gefördert.
Das aktuelle Projekt in Leoben umfasst zwei
Innenstadthäuser mit Flächen zwischen insgesamt 95 und 110 m2. Diese Immobilien
sind 50 Meter vom Hauptplatz entfernt.
Auch mit dem Fahrrad und dem Auto ist dieser „GründerRaum3“ bestens erreichbar.
Zwei weitere Projekte sind im Entstehen, um
innovative Nutzungskonzepte für leer ste-

hende Geschäftsflächen umzusetzen. Darunter sind Flächen für ein Co-Working-Space
und ein Digital Hub vorgesehen.
Gründer und Gründerinnen werden im Raum
Leoben von der Leoben Holding, dem Wirt-

schaftsservice der Stadt Leoben umfassend
unterstützt und betreut. Das Team der Betriebsansiedelung der Leoben Holding gibt
gerne Auskunft über die geförderten Mietobjekte sowie weitere Projekte in Leoben. zz

Power für
Europa
Weil es für den
ländlichen Raum
bei dieser Wahl
um alles geht:
# simoneschmiedtbauer
Spitzenkandidatin der Steiermark

**

Der neue Ford FOCUS
Der neue Maßstab in der Business-Klasse.
KLASSENBESTE
CO2-WERTE
UG
1,5 % SACHBEZ

Mehr Platz, mehr Komfort und mehr Sicherheit:
Nehmen Sie hinter dem Lenkrad Platz und spüren Sie das beste Raumangebot
in seiner Klasse. Starten Sie den Motor – zum Beispiel den besonders effizienten
EcoBlue 8-Gang-Automatik Diesel mit klassen besten CO2-Wertenund 1,5 %
Sachbezug – und schalten Sie den Ford Co-Pilot360 ein: Teilautonom, also
selbstständig lenkend, beschleunigend und bremsend, bringt Sie Ihr neuer Ford Focus
sicher durch den Verkehr. Das und viele weitere Highlights im neuen Ford Focus
können Sie übrigens ab sofort bei einer Probefahrt selbst erleben!
Ihr Ford Händler freut sich auf Ihren Besuch!

Der neue Ford Focus ab € 15.890,–

1)

bei Leasing.

Ford FOCUS: Kraftstoffverbrauch (Prüfverfahren: WLTP*): innerorts 3,8 – 7,8 l / außerorts 3,3 – 5,2 l / kombiniert 3,5 – 6,2 l / CO2-Emission 91 – 138 g / km
Symbolfoto I 1) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung sowie Ford Bank Bonus) inkl. USt, NoVA und 5 Jahre Garantie (beginnend mit Auslieferungsdatum, beschränkt auf 100.000 km), gültig bis 30.06.2019 bei Ford Bank Leasing. Leasingrate € 59,– zzgl. € 200,– Bearbeitungsgebühr und 1,17 % gesetzlicher Vertragsgebühr, Laufzeit 36 Monate, 30 % Anzahlung, 30.000 km Gesamtfahrleistung, Fixzinssatz 4,4 %, Gesamtbelastung € 17.657,94, vorbehaltlich Bonitätsprüfung der Ford Bank Austria. Aktion gültig bei Ihrem teilnehmenden Ford-Händler, so lange der Vorrat reicht. * Werte nach dem Prüfverfahren WLTP
ermittelt und zurückgerechnet auf NEFZ. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen speziﬁschen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Ford Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter http://www.autoverbrauch.at/ heruntergeladen werden kann.
** Der Ford Focus hat den großen Österreichischen Automobil-Preis 2018 in der Kategorie „Start“ gewonnen. Nähere Informationen bei Ihrem Ford Händler oder auf www.ford.at.

Elektrisierend, emotional,
dynamisch: Audi e-tron

Der Ingolstädter Premiumhersteller Audi steigt in die E-Mobilität ein:
Mit dem e-tron präsentiert Audi sein erstes rein elektrisches Serienmodell. Angetrieben wird das SUV von zwei Elektromotoren.

A

udis Elektro-SUV tritt mit Gardemaßen
auf. Er ist 4,90 Meter lang, 1,94 Meter
breit und 1,61 Meter hoch. Dementsprechend groß ist sein Raumangebot: Fünf Personen
finden bequem Platz in einer luxuriös ausgestatteten Umgebung und für Gepäck stellt der e-tron
ein Ladevolumen von 660 Litern zur Verfügung.

Sportwagen mit starker Performance
Bis zu 300 Kilowatt und 664 Newtonmeter Drehmoment stellen die beiden E-Maschinen bereit
und treiben das Elektro-SUV kraftvoll, emissionsfrei und nahezu lautlos an. Den Standardsprint absolviert der Audi e-tron in 5,7 Sekunden. Die
Höchstgeschwindigkeit wird bei 200 km/h elektronisch abgeregelt.
Die neue quattro-Generation, der elektrische Allradantrieb, sorgt auf jedem Terrain und bei allen
Witterungsbedingungen für beste Traktion und sicheres Vorwärtskommen. Permanent und voll variabel regelt innovative Motorelektronik innerhalb
von Sekundenbruchteilen die optimale Verteilung
der Antriebsmomente zwischen Vorder- und Hinterachse. Das geschieht auch vorausschauend,
noch bevor bei Glätte oder schneller Kurvenfahrt
das Auto unter- oder übersteuert. Unter Normal-
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bedingungen und um den höchsten Wirkungsgrad
zu erzielen, wird die Antriebskraft hauptsächlich
auf die Hinterräder gebracht. Fordert der Fahrer
mehr Leistung an, verschiebt der elektrische Allradantrieb die Momente bedarfsgerecht auf die
Vorderachse.
Der neue Audi e-tron ist serienmäßig mit Luftfederung inklusive adaptiven Dämpfern ausgestattet.
Über Audi drive select kann der Fahrer die Charakteristik des Audi e-tron je nach Fahrsituation,
Straßenzustand oder persönlichen Bedürfnissen
variieren. Das Fahrwerk passt sich je nach Geschwindigkeit und persönlicher Präferenz des Fahrers an die Straßengegebenheiten an und verändert
die Höhe des SUV um fast acht Zentimeter. So
senkt das System etwa auf langen Autobahnfahrten die Karosserie ab, verbessert damit die Aerodynamik und erhöht somit die Reichweite.

Höchst effizientes E-Mobil
Der e-tron schafft mit einer Batterieladung einen
Aktionsradius von mehr als 400 Kilometern. Ermöglicht wird diese hohe Reichweite aber erst
durch das innovative Rekuperationssystem. Energie wird zurückgewonnen und in der Batterie gespeichert, wenn der Fahrer vom Gaspedal geht

oder wenn er aufs Bremspedal tritt über die
Bremsrekuperation. Die Elektromotoren arbeiten
als Generatoren und wandeln die Bewegungsenergie in elektrische Energie um. Wird der e-tron von
Tempo 100 km/h abgebremst, können 220 kW an
elektrischer Leistung rekuperiert werden.
Zur hohen Effizienz leistet aber auch die Aerodynamik einen großen Anteil. So stellen etwa virtuelle Außenspiegel eine Welt-Innovation im Automobilbau dar. Kleine Kameras liefern Bilder auf
das Display im Innenraum, der Blick auf überdimensionale Außenspiegel fällt weg. Die Vollverkleidung des Unterbodens und die Luftfederung
sind weitere essenzielle Bestandteile des Aerodynamik-Konzepts. Das Resultat: ein cw-Wert von
0,27 – ein Top-Ergebnis im SUV-Segment! zz

l Neu Am mArkt – für sie eNtdeckt

Ford Mondeo mit Hybridantrieb
Ford erneuert das Motorenangebot in der Mondeo-Modellfamilie: Zur Auswahl stehen neue
EcoBlue-Turbodieselmotoren, die
allesamt die Abgasnorm Euro 6dTEMP erfüllen, und eine weitere
Hybrid-Variante. Premiere feiert
auch eine neue 8-Gang-Automatik. Gemeinsam mit dem Elektromotor stellt das 2,0-Liter-Benzinaggregat eine Systemleistung
von 187 PS bereit. Das regenerative Bremssystem gewinnt bis zu 90 Prozent der Verzögerungsenergie zurück und speist sie in die 1,4 Kilowattstunden große Lithium-Ionen-Batterie. Der
Normverbrauch des Mondeo Hybrid Turnier beträgt nur noch 4,4 Liter/100 km.
zz

KIA überarbeitet Niro Hybrid
Die neuen Versionen des Niro Hybrid und Niro Plug-in Hybrid präsentieren sich mit einem modifizierten Außendesign, einem grundlegend neu gestalteten und aufgewerteten Interieur sowie mit einem neuen Telematiksystem von Kia. Im Interieur
überzeugen die überarbeiteten
Modelle mit hochwertigen Materialien. Serienmäßig sind ein
Infotainmentsystem mit 8-ZollBildschirm, eine SmartphoneSchnittstelle und eine Supervision-Instrumenteneinheit mit
4,2-Zoll-LCD-Anzeige.
Beide Hybridvarianten sind serienmäßig mit dem sechsstufigen Doppelkupplungsgetriebe ausgestattet.
zz

Jaguar E-PACE gewinnt „Best Cars“

Effiziente Ladetechnologie

Elektrofahrzeuge genießen hohes Ansehen: So haben kürzlich
über 105.000 Leserinnen und
Leser von „auto motor und
sport“ gewählt und dabei der
britischen Nobelmarke Jaguar
Land Rover beeindruckende
Siege beschert: Jaguar Land Rover feiert in der Kategorie „Kompakte SUV/Geländewagen Importwertung“ mit dem E-PACE
und dem Range Rover Evoque einen Doppelsieg! Zur Wahl 2019 standen 385 Grundmodelle
in elf Klassen.
zz

Die Hochvolt-Batterie mit einer Kapazität von 95 kWh
lässt sich auch an Schnellladesäulen mit bis zu 150
kW Gleichstrom laden. Alternativ lädt der Elektro-SUV
Wechselstrom mit bis zu 22 kW. Es lassen sich aber
genauso ein 230-Volt-Haushaltsanschluss und eine
400-Volt-Drehstromsteckdose nutzen.

Virtuelles Cockpit

Im Audi e-tron ist die Ära von Analoginstrumenten mit
Zeigern und Nadeln, Schaltern und Reglern endgültig
Geschichte. Das gesamte Cockpit mit den beiden großen MMI touch response Displays sind auf den Fahrer
ausgerichtet. Viele Funktionen lassen sich auch per
Sprachbedienung steuern.

Das innovative MMI Navigation plus mit LTE Advanced
und WLAN-Hotspot macht dem Fahrer Zielvorschläge
auf Basis zuvor gefahrener Strecken und ergänzt diese
mit dem e-tron Routenplaner. Auf der Karte werden
„Tankstellen“ für die Batterie angezeigt. Die Navigation berücksichtigt neben dem Füllstand der Batterie
auch die Verkehrslage und berechnet die Ankunftszeit
inklusive der notwendigen Ladezeit.

Fotos: Porsche (4), Ford, Kia, Jaguar Land Rover, Sion

Vernetzt bis ins Detail

Sion kommt mit Solar
Der deutsche Anbieter
Sono Motors bringt mit
dem Sion ein CO2-kompensiertes Elektroauto
und das erste Serienfahrzeug mit Solar-Integration
auf den Markt. Durch die
von Sono Motors entwickelte Technologie verschmelzen die Solarzellen
nahtlos mit der Fahrzeugoberfläche und können
im Spitzenwert bis zu 34 Kilometer zusätzliche Reichweite täglich generieren. Mit dieser SolarIntegration hat der Sion zweifellos auch ein designprägendes Alleinstellungsmerkmal auf dem
Markt.
szz
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NTS Supertalk: IT-Zukunft im neuen Format
Rund 250 Gäste, darunter NTS-Kunden und Vertreter der Partnerunternehmen sowie die IT-Spitze des Landes,
versammelten sich in der vergangenen Woche im „Zentrum der Smart Production“ in der FH Joanneum in
Kapfenberg. Das IT-Experten-Forum NTS Supertalk bot eine passende Plattform für spannende Updates und
Diskussionen über Möglichkeiten und Gefahren einer hochtechnologisierten Zukunft.

M

it dem Leitsatz „RELAX, WE CARE“ gestaltet, installiert und betreut NTS Lösungen im digitalen Raum und
bietet mit renommierten High-End-Herstellern IT-Lösungen mit verlässlichen Super Services für die Bereiche Network,
Security, Collaboration, Cloud und Data Center an. Beim NTS
Supertalk am 28. März 2019 referierten neben Koryphäen aus der
IT-Branche auch bekannte Größen aus den Bereichen Physik und
Trendforschung, anschließend fand eine hochkarätig besetzte Podiumsrunde statt.

Von Glokalisierung und Entwurzelung
Oona Horx-Strathern stellte dem Trend der Globalisierung den
Gegentrend der „Glokalisierung“ entgegen, welcher durch Heimweh und das latente Gefühl der Entwurzelung einer Generation
hervorgerufen wird, die ständig auf Reisen ist. Lothar Renner, Managing Director Cybersecurity Sales EMEAR bei Cisco, skizzierte
unter dem Motto „From Overwhelmed to Empowered“ das Thema
der effektiven Sicherheit für moderne Unternehmen und erklärte,
dass das Risiko eines Cyberangriffes noch immer unterschätzt
wird.
Matt Watts, Director Technology and Strategy EMEA bei NetApp,
machte mit seinem Vortrag „The Future of Data“ bewusst, dass
SSD-Datenspeicher in den nächsten Jahren bis zu 600 Terabyte
speichern werden können. Physiker Werner Gruber kommentierte
die Entwicklung der Digitalisierung und ist sicher, dass die Verbindungen und Impulse im menschlichen Gehirn, die für Gedanken und Gefühle zuständig sind, bald nachgebaut werden können.

Supertalk am Podium
Der spannende Austausch zwischen Martin Atassi aus dem Kabinett der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Eduard Lunzer, Magistrat der Stadt Wien, MA 01 Wien
Digital, Kurt Siegl, Vice President IT Manufacturing Solutions bei
Magna Global IT, Martin Poreda, Digitaler Unternehmer, Gründer
von Kununu und Hektar Nektar, sowie Thomas Hausegger, NTS
Sales Director, rundete das offizielle Programm ab. Martin Poreda
brachte mit seiner Online-Plattform Hektar Nektar für verschiedene Initiativen zum Bienenschutz das ökologische Bewusstsein
aufs Podium. Auch NTS engagiert sich als Unternehmen mit Herz
gemeinsam mit Hektar Nektar für die Steigerung der Bienenpopulation.
Zwischen den Expertenvorträgen wurden auch Führungen durch
das Smart Production Lab angeboten. In fünf Stationen wurden
am Standort für angewandte Forschung zu digitalen Transformationsprozessen unter anderem Themen wie Robotik und humane
Interaktion sowie Cybersecurity vermittelt. „Die FH Joanneum
und das Smart Production Lab waren genau die richtige Umgebung
für eine Veranstaltung dieses Formats und die spannenden Diskussionen über zukunftsweisende Entwicklungen in Produktion
und Arbeit“, zeigt sich Alexander Albler, Chief Executive Officer
NTS, begeistert über den Erfolg der Veranstaltung und freut sich
zudem über das positive Feedback der Besucher. Mit einer Weinverkostung ließ NTS den Tag für die Besucher gemütlich ausklingen.
zz
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Alexander Albler, Chief Ececutive Officer von NTS, beim NTS Supertalk
am 28. März in der FH Joanneum in Kapfenberg.

Foto: NTS
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In Österreich.
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94 % höchst zufriedene Kunden!*
*IMAS Studie 2018

Österreichs führender Prüf-, Inspektions- & Zertifizierungsdienstleister
TÜV AUSTRIA Akademie: +15.000 Kursteilnehmer in +1.200 Kursen
Cyber Security Komplettanbieter
Österreichs Nr. 1 in Werkstoffprüfung
Weltmarktführer in Schallemissionsprüfung & Zertifizierung
biologisch abbaubarer Kunststoffe

www.tuv.at/einfachsicher

VAMED AG: Der führende High-End-Dienstleister
in Pflege und Rehabilitation bilanziert mit dem
größten Wachstum der Unternehmensgeschichte
Die VAMED AG erwirtschaftete 2018 ein Geschäftsvolumen von 2,2 Milliarden Euro. In Österreich hat die VAMED rund 6.300 Mitarbeiter – 700 davon in der Konzernzentrale in Wien, die das Unternehmen im Zuge ihres Wachstums neugestaltet und stark erweitert hat.

D

ie VAMED entwickelt, plant, errichtet und betreibt Gesundheitseinrichtungen in allen Bereichen des Gesundheitswesens und ermöglicht auch die Finanzierung neuer Projekte – von der Prävention über Akut-Medizin bis hin zur Rehabilitation und Pflege.
Der Vorstandsvorsitzende der VAMED AG,
Dr. Ernst Wastler, erklärt den Unternehmenserfolg: „2018 markiert für die VAMED einen
Meilenstein in unserer Unternehmensentwicklung. Mittlerweile haben wir in 88 Ländern mehr als 900 Gesundheitsprojekte realisiert. Die starke Auftragslage im Projektgeschäft, die wachsende Bedeutung unserer
Dienstleistungen und unsere einzigartige
Wertschöpfungskette sichern uns auch in Zukunft weiteres Wachstum.“

Neue internationale
Krankenhausprojekte
Neue Krankenhaus-Projektaufträge erhielt
die VAMED 2018 unter anderem in Angola,
China, Indonesien, Nicaragua, Oman und
Trinidad-Tobago.
Im Bereich High-End-Dienstleistungen hat
das Unternehmen den britischen Medizin-

technik-Spezialisten Avensys UK Ltd. (Kidderminster) und die deutsche Medserv-CE
GmbH Clinical Engineering (Sulzbach/Saar)
erworben. Der Anteil des Dienstleistungsgeschäfts am Gesamtumsatz der VAMED hat
sich von 51 Prozent auf 58 Prozent erhöht.
Als technischer Dienstleister betreut die VAMED nun weltweit 840 Gesundheitseinrichtungen mit rund 193.000 Betten.

Ausbau der Reha in Österreich
In Österreich hat die VAMED ihr Rehabilitationsangebot 2018 weiter ausgebaut und in
St. Veit im Pongau die erste familienorientierte Rehabilitation für Kinder- und Jugendliche mit Krebs- und Stoffwechselerkrankungen eröffnet. Der Leuwaldhof in St. Veit
im Pongau ist das 25. Private-Public-Partnership-Projekt (PPP), das die VAMED realisiert hat.

Ausbildungszentrum in Tschechien
und Robotik-Reha-Kompetenzzentrum in der Schweiz
In Tschechien hat die VAMED Mediterra
eine private Krankenpflegefachschule in
Melnik übernommen. In den kommenden

Dr. Ernst Wastler, Vorstandsvorsitzender der
VAMED AG
Foto: Vamed AG/APA-Fotoservice/Schedl

vier Jahren will man die derzeit über
100 Ausbildungsplätze am Standort verdoppeln. In der Schweiz hat die VAMED Rehaklinik Zihlschlacht mit einem Technologiepartner und der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) unter
dem Namen Revigo ein neues Trainings-,
Ausbildungs- und Entwicklungszentrum für
robotikunterstützte Rehabilitation gegründet.
Insgesamt beschäftigt die VAMED in ihren
Gesundheitseinrichtungen rund 10.000
Ärzte, Therapeuten und Pfleger. Das medizinische Know-how ihrer Ärzte ist in einem
„International Medical Board“ vernetzt.

VAMED Vitality World
baut Marktposition weiter aus
Weiter auf Wachstumskurs ist die VAMED
auch mit der VAMED Vitality World, dem
österreichischen Marktführer bei Thermenund Gesundheitsresorts. Die Zahl der Eintritte erhöhte sich 2018 auf mehr als 3,2 Millionen. Vor allem dank erfolgreicher neuer
Premium-Angebote und eines starken Besucherzuwachses in der Therme Wien,
Europas größter Stadttherme, hat die VAMED Vitality World ihre Marktposition weiter ausgebaut.
zz
Kinder-Reha Leuwaldhof
Foto: Photo Simonis Wien - Austria
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| FAHRZEUGLOGISTIK-EXPERTE HÖDLMAYR
BAUT MARKTSTELLUNG AUS | Der Mühlviertler Fahr-

zeuglogistik-Experte Hödlmayr konnte im vergangenen Geschäftsjahr 2018 passend zum 65-jährigen Bestandsjubiläum
einen Rekordumsatz von 285 Millionen Euro erzielen. „Gegenüber dem Jahr 2015 sind wir damit um nahezu 20 Prozent gewachsen – und dies in einem alles andere als einfachen Marktumfeld“, betont Geschäftsführer Johannes Hödlmayr stolz.
„Abgesehen von dem Dauerthema Fahrermangel brachte
2018 aber auch Turbulenzen, mit denen wir im Vorfeld nicht
gerechnet hatten“, so Hödlmayr. So war etwa der Einbruch
beim Neuwagen-Verkauf durch die Einführung der Abgasnorm WLTP ist ein großes Thema. Durch Neuaufträge von Jaguar/Landrover und Tesla konnte trotz dieser massiven Probleme eine Umsatzsteigerung von rund 5,5 Prozent erzielt
werden.
zz

| TIROLER „EROBERN“ DIE ÖSTERREICHISCHE
NATIONALBANK | Über 100 Gäste folgten Anfang April

der Einladung in das geschichtsträchtige und hochgesicherte
Haus der Nationalbank am Wiener Otto-Wagner-Platz und erfuhren Wissenswertes über Aufgaben und Arbeit einer Zentralbank. Harald Mahrer, Präsident der Österreichischen Nationalbank (OeNB), Vizepräsidentin Barbara Kolm und Direktor
Kurt Pribil hießen den Businessclub Tirol zu Beginn herzlich
willkommen. „Ich bin tief beeindruckt von der großen Zahl der
hier in Wien lebenden und in so vielen wichtigen Funktionen
arbeitenden TirolerInnen“, begrüßte OeNB-Gouverneur Ewald
Nowotny (selbst Mitglied im „Club der Oberösterreicher“) anschließend die Besucher im bis auf den letzten Platz gefüllten
Vortragssaal.
zz Foto: Club Tirol/Tadros

| RESSOURCENSCHONENDE MASSNAHMEN BEI
SEAT | Der Automobilhersteller SEAT fühlt sich der Erhaltung

unserer Ökosysteme verpflichtet und setzt bereits seit Jahren
im Rahmen seiner Umweltschutzstrategie wasserschonende
Maßnahmen um. Kontinuierlich wird daran gearbeitet, neue
und effizientere Möglichkeiten zu entwickeln, um den Wasserverbrauch der einzelnen Prozesse weiter zu senken und das
benötigte Wasser effizient aufzubereiten und wiederzuverwenden oder es gereinigt wieder in das Ökosystem einzuspeisen. „Dank Digitalisierung und neuer Technologien haben
wir bereits große Fortschritte erzielt auf unserem Weg hin zu
einer Kreislaufwirtschaft mit einem größeren Recyclinganteil
und weniger Emissionen“, erklärt Dr. Joan Carles Casas, Leiter
Anlagenbau bei SEAT.
zz

Wachstum braucht rasche Liquidität.

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

Vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt wird alles am Standort im oberösterreichischen Attnang-Puchheim produziert.

Foto: Bavaria Luftbild Verlags GmbH

Traditionsreiche Innovationskultur aus OÖ
Die Spitz Unternehmensgruppe blickt auf eine bewegte und lange Geschichte zurück. Als traditionsbewusster
Leitbetrieb setzt die Unternehmensgruppe Maßstäbe im Bereich der Unternehmenskultur. Wie kein anderer
Lebensmittelproduzent vereint Spitz unterschiedlichste Produkt- und Produktionsbereiche unter einem Dach.
Im Gespräch mit dem neuen Geschäftsführer, Walter Scherb jun., haben die Wirtschaftsnachrichten mehr über
zukünftige Herausforderungen, Trends und das Thema Nachhaltigkeit erfahren.

Der neue CEO Walter Scherb jun. führt das Traditionsunternehmen in die Zukunft. Foto: Robert_Maybach
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Das Unternehmen Spitz hat lange Tradition. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die Zukunft?
‰ Die Spitz Unternehmensgruppe ist seit
mehr als 160 Jahren ein traditionsbewusster
Entwickler, Erzeuger, Veredler und Vermarkter von Nahrungsmitteln und Getränken in
Premium-Qualität. Die große Herausforderung besteht darin, gemeinsam erfolgreich
zu sein, indem wir eine Win-win-Situation
mit unseren Kunden anstreben. Das klassische Kunden-Lieferanten-Verhältnis ist für
uns in dieser Form nicht mehr zeitgemäß,
viel eher geht es uns darum, strategische
Partnerschaften zu etablieren und dabei gemeinsam Produkte zu entwickeln und zu designen. In unserem Handeln sind wir stets
von unseren Unternehmenswerten geleitet.
Dazu zählen: Erstens Kundenorientierung,
zweitens Technologieführerschaft, denn wir
müssen nicht nur effizient produzieren, sondern auch mit hohem Innovationsanspruch.
Der dritte Unternehmenswert ist die Wert-

schätzung der Mitarbeiter als wichtiges Kapital. Hier setzen wir vermehrt auf interne
Schulungen, denn wir wollen nicht nur warten und hoffen, dass die richtigen Bewerber
bei uns anklopfen – wir bilden sie selbst aus!
Darüber hinaus zählt Nachhaltigkeit zu unseren zentralen Unternehmenswerten – dies
umfasst sowohl die soziale, ökologische sowie die ökonomische Säule und ist uns regelmäßige Investitionen wert.
Welche Trends sind in Ihrer Branche aktuell spürbar und wie reagiert Spitz darauf?
‰ Zahlreiche Studien bestätigen, dass sich
die Bedürfnisse der Konsument in einem
merklichen Wandel befinden. Dazu zählt
etwa der Trend hin zu sogenannten „Free
from“-Erzeugnissen, die bewusst auf die Reduktion gewisser Inhaltsstoffe (Aromen, Zucker etc.) setzen. Das gesteigerte Konsument
Bedürfnis nach Lebensmitteln aus der Region sowie Frische sind ebenso Riesenthe-

Mehr als 1.200 verschiedene Produkte basieren auf unseren Rezepturen, täglich verlassen 1,2 Millionen Produkte den Standort
Attnang-Puchheim. Spitz zählt zudem nicht
nur zu den erfolgreichsten Lebensmittelherstellern, sondern auch zu den renommiertesten Familienunternehmen Österreichs – und
das seit mehr als 160 Jahren. Dies ist aus unserer Sicht eine große Stärke, da Entscheidungen so schneller getroffen werden können und ein familiärer Umgang miteinander
gepflegt wird. Darüber hinaus nehmen Bewerber Familienunternehmen als Betriebe
mit hoher Sicherheit wahr. Als Stärke empfinden wir auch unsere tiefe Wertschöpfungskette. Wir produzieren vom Rohstoff

Mehr als 1.200 verschiedene Produkte
basieren auf hauseigenen Rezepturen.
Täglich verlassen 1,2 Millionen Produkte
den Standort Attnang-Puchheim.
Fotos: Spitz/ Florian Stoellinger

weg an unserem Standort im oberösterreichischen Attnang-Puchheim.
Wie begegnet Spitz dem Thema Digitalisierung und welche Bedeutung hat für Sie
das Thema in Zukunft?
‰ Die fortschreitende Digitalisierung ist ein
wichtiges Thema, das uns tagtäglich beschäftigt. Auch hier haben wir einen hohen
Innovationsanspruch an uns selbst und setzen derzeit zahlreiche Projekte auf allen Ebenen – sowohl im Bereich der Logistik, aber
auch im Vertrieb und der Produktion – um.

men. Denn: Regionalität wird unter anderem
mit höherer Qualität assoziiert, aber eben
auch mit kürzeren Transportwegen und somit mit mehr Nachhaltigkeit. Gleichzeitig
zeigen jüngste Konsument-Befragungen,
dass immer häufiger Convenience-Produkte
gekauft werden, die den Alltag erleichtern.
Wir setzen uns mit diesen Trends selbstverständlich intensiv auseinander und bieten
den Konsument dementsprechende Erzeugnisse an. Um dies möglichst rasch und effizient umsetzen zu können, verfügen wir sogar über eine hauseigene Forschungs- und
Entwicklungsabteilung.
Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit für Spitz und mit welchen konkreten Maßnahmen oder Projekte wird es
umgesetzt?
‰ Nachhaltigkeit gehört bei uns, wie erwähnt, ebenso zu den fest verankerten Unternehmenswerten wie die Kundenorientierung, die Technologieführerschaft und die
Wertschätzung der Mitarbeiter als wichtiges
Kapital. Was sich in den vergangenen Jahren

zum wahren Buzzword entwickelt hat, ist bei
Spitz seit jeher gelebte Realität. Wir sind
stolz darauf, dass wir primär heimische Rohstoffe und Ressourcen nutzen und 100 Prozent unserer Wertschöpfung in Österreich erbringen, Teilhaber an der PET to PET Recycling Österreich GmbH sind und an unserem Standort in Attnang-Puchheim über einen eigenen Bahnanschluss und ein Biomasse-Kraftwerk verfügen. Darüber hinaus
nehmen wir regelmäßige Investitionen in
puncto Nachhaltigkeit vor. So wurden für
eine hochmoderne Fotovoltaikanlage im Juli
2018 1,3 Millionen Euro in die Hand genommen. Auch die Reduktion von Verpackungsmaterial und die Optimierung der Verpackungsprozesse werden derzeit vorangetrieben. Diese Bemühungen werden uns auch
regelmäßig durch Auszeichnungen, wie etwa
den GREEN BRANDS Award oder den
INEO-Award, gewürdigt.
Wo liegen die größten Stärken bei Spitz?
‰ Als Lebensmittelhersteller mit Tradition
sind wir stolz auf unsere Produktvielfalt:

Welche strategischen Zukunftspläne hat
das Unternehmen? Weitere Diversifizierung der Produkte? Weitere Unternehmensanteile?
‰ Wir schließen weitere Unternehmenszukäufe nicht aus. Hier verfolgen wir jedoch
die Strategie, dass das Unternehmen auf allen Ebenen zu Spitz passen muss: sowohl
was das Sortiment betrifft, als auch hinsichtlich der Unternehmenskultur und der Unternehmenswerte.
Als Leitbetrieb steht Spitz auch für gesellschaftliche Verantwortung. Wie wird
diese bei Spitz gelebt und warum, denken
Sie, zahlt es sich aus, in diese Richtung zu
investieren?
‰ Jede/r Einzelne unserer 700 Mitarbeiter
wird bei uns sehr wertgeschätzt – dementsprechend ist es uns auch ein großes Anliegen, in sie zu investieren. Angebote zur Gesundheitsförderung oder im Bereich der
Freizeit sind hier nur zwei Beispiele unserer
zahlreichen Maßnahmen. Dabei gilt bei
Spitz das Credo „Ein Unternehmen – Eine
Familie“ – dies soll auch von den Mitarbeitern so empfunden und gelebt werden. zz
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Eine Liaison mit Sichtbeton
Diese vereint zahlreiche Vorteile, von denen die Bauherren noch lange profitieren werden.

A

Ecken und Kanten

vorgehängten Fassadenteilen geprägt wird“,
so der Architekt Peter Todorov von den skyline architekten. Für ihn hat Sichtbeton an
sich überhaupt nichts mit Brutalismus zu tun.
Im Gegenteil: Wenn ein Objekt gut geplant
ist und auf die Kulissenteile verzichtet werden kann, dann offenbart sich das Gebäude
in all seiner Eleganz.
Mit diesem Anspruch an Architektur konnte
Todorov das anfangs noch skeptische Bauherrenpaar überzeugen, zumal ein gewisser
Purismus und eine Ästhetik gefragt waren,
die auch noch in den nächsten Jahrzehnten
als elegant und gewissermaßen als klassisch
angesehen werden. Der Mut wurde belohnt,
denn das fertiggestellte Gebäude sorgte rasch
für Begeisterung. Die besonderen Eigenschaften des Baustoffes haben einen wesentlichen Anteil daran.

Trotzdem wird die Anzahl derer immer größer, die sich auch in der Architektur zum
Sichtbaren und zu Ecken und Kanten bekennen. Geschehen ist dies beispielsweise bei
der repräsentativen Villa K in Gallneukirchen, die durch ihre klare und zeitlose Formensprache besticht. „Das Besondere an
diesem Objekt ist sicherlich, dass es einen
Baukörper gibt, der nach außen hin eine Einheit darstellt und dessen Eindruck nicht von

Dazu gehören auch die thermischen Eigenschaften des Baustoffes, der eine große und
gut leitfähige Speichermasse darstellt. Bei
diesem Objekt kam der Sichtbeton bei Außen- wie Innenwänden zweischalig zum Einsatz. So besteht die Gebäudehülle aus einer
äußeren Betonschale von 20 Zentimetern, einer Dämmschicht mit 16 Zentimetern und

uf diversen Datingplattformen bezeichnen sich manche Menschen
gerne als „tageslichttauglich“. Sie
möchten dadurch bei ihrem potenziellen Gegenüber keine allzu hohen Erwartungen wecken, und vielleicht strotzen sie nicht gerade
vor Selbstvertrauen. So ähnlich geht es mitunter beim Einsatz von Sichtbeton zu: Obwohl viele Bauherren absolut Gefallen daran
finden, denken sie an ihr Umfeld und vor allem an dessen Urteil und trauen sich nicht,
die langjährige Bindung mit diesem Baustoff
einzugehen. Denn wir orientieren uns sehr
häufig an der vermeintlichen Meinung anderer und trauen uns deshalb nicht, ein markantes architektonisches Statement zu formulieren.
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Nicht putzig verputzt

einer inneren Betonschale von 25 Zentimeter
Dicke. Die innenseitigen Oberflächen wurden dabei angeschliffen und geglättet. Das
Heizen und Kühlen geschieht im Wesentlichen über die thermische Bauteilaktivierung,
wodurch im Inneren stets ein behagliches
Wohnklima herrscht.
Abgesehen von den energetischen Eigenschaften des Baustoffes Beton an sich, sorgen in diesem Objekt unter anderem hochwertige Dämmstoffe mit erhöhten LambdaWerten sowie eine von außen nicht sichtbare
Photovoltaikanlage dafür, dass die Villa K
zu einem Plusenergie-Haus wurde.

Hightech & Human touch
Trotz des Hightech-Einsatzes für das Haus
verkörpert der schlicht gehaltene Monolith
vor allem eines: Ruhe und Ausgeglichenheit.
Dem Architekten ist es nämlich gelungen,
sämtliche Elemente, die diese Harmonie stören könnten, zu vermeiden. Es gibt keinerlei
erkennbare Schalungsankerlöcher, denn
diese wurden auch mit Sichtbeton geschlossen. Auch dem Wunsch des Bauherrn, dass
es keine Fensterbretter geben sollte, konnte
entsprochen werden. „Das Haupthaus und
das Nebengebäude haben keine Attika und
auch keine Fensterbänke, man sieht nirgends

Die Villa K bietet auch eine großartige Sicht auf die Hügellandschaft der Umgebung.

Bleche, nur Beton. Das war bautechnisch
zwar ziemlich kompliziert – aber wir haben
es sehr schön geschafft“, so Todorov, der
auch darauf verweist, dass diese elegante Anmutung nicht nur nach außen hin durch den
Sichtbeton geschaffen wurde, sondern auch
im Inneren des Objektes konsequent fortgesetzt wurde. „Das Haus ist mit rund 250 Quadratmeter Wohnfläche nicht
besonders groß, und der Bauherr legt Wert darauf, im Haus
möglichst wenig Dinge des alltäglichen Lebens zu horten. So
ist auch im Inneren dieser puristische Ansatz sofort erkennbar, der den Raum an sich zum
Luxus erhebt“, erklärt Todorov.
Die auf diese Weise konstituierte Offenheit im Inneren des
Objektes wird dadurch unterstrichen, dass es im Haus nur
wenige Türen gibt und im Erdgeschoß die Küche sowie der
Ess- und Wohnbereich eine
einheitliche Fläche bilden,
während die Garderobe, der
Wirtschaftsraum und die Haustechnik im nordseitigen geschlossenen „Rücken“ des Gebäudes untergebracht sind. Der
Wellnessbereich mit Bad und
Sauna öffnet sich nach Westen,
eine Terrasse bildet hier den
Übergang in den Park. Über
eine Galerie mit zusätzlicher
Fläche für flexible Nutzung erreicht man im Obergeschoß
den Schlafbereich, einen loftartigen Raum und hintereinander angeordnet Schlafzimmer,
Ankleide und Bad. Die kom-

plett verglaste Südfassade mit mobilen Glaselementen erlaubt es, den Schlafbereich in
eine offene Loggia umzuwandeln. Ein großer Luftraum verbindet die beiden Stockwerke miteinander. „Dieser hohe Raum war
mir persönlich ein großes Anliegen, und ich
bin froh, dass sich der Bauherr letztlich dafür
entschieden hat. Sonst hätte ich ihm die Aus-

führung auch aus meiner eigenen Tasche bezahlt“, meint der Architekt ironisch, wobei
die hohen Räume auch den Vorteil haben,
dass der Bauherr als begeisterter Kunstsammler hier die entsprechenden Flächen für
die Hängung großer Werke zur Verfügung
hat.

Nahtloser Übergang
Eine überdachte Terrasse in der
gesamten Breite von Wohnund Essbereich ergibt einen
Zwischenraum zum Garten mit
Pool. Mit allseits angebrachten
mobilen Screens lässt sich dieser Bereich schließen und unterstreicht dabei zusätzlich die
Kompaktheit des Gebäudes.
Dreifach isolierte Schiebefenster mit minimalster Ansichtsbreite der Profile verbinden den
Innenraum mit außen fast nahtlos. Gerade an sonnigen und
heißen Tagen ist es vorteilhaft,
dass die überdachte Terrasse
abgeschirmt werden kann, wodurch wie bei antiken Villen
ein unbestimmter Übergang
zwischen innen und außen geschaffen wird und das Objekt
de facto einen weiteren Raum
gewinnt.
zz

Architekt Peter Todorov von den
skyline architekten arbeitet
gekonnt mit den Eigenschaften
von Baustoffen.
Fotos: Daniel Hawelka
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Wie innovationen entstehen
Der Begriff Innovation ist aus dem ökonomischen Wortschatz nicht mehr wegzudenken. Insbesondere die Digitalisierung fordert Betriebe permanent heraus, ihre Produkte, Dienstleistungen und
Prozesse zu hinterfragen und sich zukunftsorientiert zu positionieren.

A

n vielversprechenden Ideen, die einen Betrieb voranbringen können,
mangelt es oft nicht. Aber woran ist
festzumachen, ob eine gute Idee das Potenzial zur entscheidenden Lösung für ein relevantes Problem am Markt hat? „Innovation
ist, wenn Ideen erfolgreich umgesetzt werden, Mehrwert für den Kunden geschaffen
wird und sich ein Produkt oder Service auch
monetarisieren lässt“, liefert Michael Maier
eine Definition. Maier ist Österreich-Chef
des Innovationsspezialisten Hyve mit Hauptsitz in München und einem Standort in Wien.
Seit dem Jahr 2000 hat man sich der Umsetzung offener, kundenzentrierter Innovationslösungen verschrieben. Mit offen ist gemeint, dass Prozesse nicht im stillen Kämmerlein stattfinden, sondern Kunden, Experten und gegebenenfalls auch andere Unternehmen eingebunden werden.

Hilfe von außen
Der Innovationsexperte unterstützt Unternehmen, ihren Herausforderungen mit den
richtigen Lösungen zu begegnen. Neben einem knappen Drittel der ATX-Konzerne aus
verschiedenen Industrien arbeitet Hyve auch
mit vielen KMU und Hidden Champions.
Mit Pöttinger wurde etwa ein Engineering

„Über 3.000 Projekte hat Hyve in den vergangenen 18 Jahren in diversen Branchen abgeschlossen, zudem sind mehr als 320 Publikationen zum
Thema Innovation entstanden“, erklärt Michael
Maier, Österreich-Chef des Innovationsspezialisten Hyve.
Foto: Hyve
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Innovationen bringen
Unternehmen zum Leuchten.
Foto: pixabay

Contest durchgeführt, um landwirtschaftliche Maschinen zu innovieren. Die Ideen
wurden dann in adaptierter Form in neue
Produkte übersetzt. Weitere Kunden sind
Kapsch oder RBI. „Die neutrale Perspektive
ermöglicht es, einen nüchternen Blick auf
die Situation sowie die Stärken und Schwächen der internen Unternehmensprozesse zu
bekommen“, erklärt Maier. Häufig, berichtet
Maier, habe ein Kunde bereits eine Lösung
im Kopf, die er umgesetzt haben möchte. Für
den Spezialisten beginnt der Prozess aber bereits zwei Schritte vorher. „Erstens gilt es,
das Problem hinter der von unserem Kunden
vorgeschlagenen Lösung zu identifizieren.
Wir müssen also herausfinden, ob die Fragestellung die richtige ist. Zweitens validieren wir gemeinsam mit unseren Kunden, ob
das Problem für die Endkunden und Konsumenten tatsächlich relevant ist oder ob der
Schuh eigentlich an einer ganz anderen
Stelle drückt“, so Maier. Die richtigen Fragen im richtigen Moment können sehr wertvoll sein, denn viel zu oft würden Ideen heute
noch daran scheitern, dass sie am Problem
und damit am Kunden vorbeientwickelt werden.

Ressourcen und Mut sind gefragt
Im Rahmen von Innovationsprozessen
kommt dem Top-Management eines Betriebs eine wichtige Rolle zu. Dieses sollte
Mitarbeitern, von denen Ideen gewünscht
oder erwartet werden, seinen bedingungslo-

sen Support zusichern. Dazu zählen ausreichend Zeit und finanzielle Mittel. Zudem
plädiert Maier dafür, in Firmen eine Innovationskultur zu schaffen, in der man aus Fehlern lernt, Misserfolge akzeptiert und Innovationen gegenüber offenbleibt. „Innovation
passiert nicht einfach so neben dem Tagesgeschäft, sondern erfordert ganzheitliches
Commitment eines Unternehmens“, betont
Maier. Er ist davon überzeugt, dass jeder Betrieb Innovation benötigt, um langfristig
wettbewerbsfähig zu sein. Besonderer Handlungsbedarf besteht dann, wenn Mitbewerber bereits ein paar Schritte voraus sind oder
eine Branche generell im Wandel ist. Als
Beispiel nennt er den Bankensektor. „Wenn
Start-ups oder große digitale Player vorlegen, müssen andere Unternehmen mitziehen.“
Wer mit Innovationen arbeitet, für den ist der
Blick in die Zukunft wichtig. Ein Zukunftsthema, mit dem sich das Unternehmen beschäftigt, ist künstliche Intelligenz. „Wir
glauben stark daran, dass künstliche Intelligenz nicht nur viele Branchen, sondern auch
die Art, wie wir innovieren, verändern wird“,
sagt Maier. Neben dem Aufbau von Kompetenz im Bereich der künstlichen Intelligenz
betreibt Hyve ein eigenes KI-Start-up
„TAWNY.ai“, das Robotern, Maschinen und
vernetzten Systemen emotionale Intelligenz
beibringt. Damit erkennen sie, wie sich Menschen fühlen und wann sie etwa besonders
leistungsbereit sind.
zz

Die österreichischen KMU sind optimistisch:
Sie wollen wieder investieren, neue Jobs
schaffen und den dunklen Wolken am Konjunkturhimmel trotzen.
Foto: APA/dpa Swen Pförtner

kmu investieren wieder
Trotz eingetrübter Konjunkturaussichten sind die heimischen KMU in Hochstimmung. Jeder zweite
Betrieb rechnet im laufenden Jahr mit Umsatzwachstum, jedes dritte Unternehmen möchte
Arbeitsplätze schaffen und mehr als ein Viertel plant verstärkte Investitionen.

W

enngleich Wirtschaftsexperten
eine Eintrübung prognostizieren,
rechnet jedes dritte österreichische Mittelstandsunternehmen in den
kommenden Monaten mit einer Verbesserung der Binnenkonjunktur. Lediglich acht
Prozent der Unternehmen gehen von einer
Verschlechterung aus. Damit bleiben die Unternehmen zwar zuversichtlich, zeigen jedoch nicht mehr den großen Optimismus des
Vorjahres, als sogar jedes zweite Unternehmen mit einer Verbesserung der Wirtschaftslage rechnete. Zu dieser Erkenntnis kommt
die Prüfungs- und Beratungsorganisation
EY, die für diese Studie 900 mittelständische, nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen in Österreich befragt hat.
„Die Konjunkturerwartungen der mittelständischen Unternehmen fallen deutlich zurückhaltender aus als die eigenen Umsatzprognosen – das sollte zu denken geben. Tatsächlich ist es wichtig, die Risiken ernst zu nehmen und nicht davon auszugehen, dass der
Aufschwung ungebremst anhält. So könnte
der Brexit, wenn er ungeordnet verläuft, zu

erheblichen Turbulenzen und Umsatzrückgängen führen. Und in China zeichnet sich
eine Konjunkturabkühlung ab. Das kann früher oder später auch zu Einbußen am Standort Österreich führen“, analysiert Erich Lehner, Managing Partner Markets bei EY
Österreich.
Österreichs mittelständische Wirtschaft lässt
generell durch eine hohe Standortzufriedenheit aufhorchen, sowohl überregional als
auch auf einzelne Bundesländer bezogen.
Damit hat sich die positive Stimmung gegenüber dem Jahresbeginn 2017 mehr als verdreifacht – von 15 auf 51 Prozent. Das ist
der höchste Wert seit Erhebungsbeginn 2015.
„Obwohl der Westen und Süden Österreichs,
allen voran Tirol mit 36 Prozent, Kärnten mit
32 Prozent und Vorarlberg mit 30 Prozent,
nicht nur die höchsten Zufriedenheitsraten
aufweisen, sondern auch die größten Investitionen, beispielsweise in Form von Ausrüstung, Maschinen und Bauten, planen, fällt
die Rekrutierung von Fachkräften in diesen
Bundesländern schwer: Neun von zehn Unternehmen in Vorarlberg haben Probleme da-

bei, neue und ausreichend ausgebildete Mitarbeiter zu finden. Auch Oberösterreich mit
90 Prozent, die Steiermark mit 88 Prozent
und Salzburg mit 87 Prozent liegen über dem
landesweiten Durchschnitt der mittelständischen Unternehmen mit 83 Prozent, die
Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von
Fachkräften haben.“

Es wird wieder investiert
Die Investitionsbereitschaft der KMU bleibt
auch 2019 hoch: Jedes vierte Unternehmen
plant, die Investitionstätigkeit gegenüber
dem Vorjahr zu verstärken, und jedes dritte
will zusätzliche Stellen schaffen. Zahlreichen Unternehmen fällt es schwer, ausreichend qualifizierte Mitarbeiter zu finden.
Nur zwei Prozent geben an, keine Schwierigkeiten bei der Personalbeschaffung zu haben, mehr als vier von fünf Unternehmen
fällt es laut eigener Aussage schwer. Vom
Fachkräftemangel sind die Immobilienbranche mit 93 Prozent, die Industrie mit 90 Prozent sowie der Tourismus mit 88 Prozent am
stärksten betroffen.
zz

Jetzt noch informativer:
Weiterlesen auf www.wirtschafts-nachrichten.com
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„Wir begleiten unsere Kunden
an jeden Punkt der Welt“
Internationale Kompetenz und lokales Know-how sind die Trumpfkarten der führenden österreichischen Firmenkundenbank. Im Gespräch mit Susanne Wendler, die seit Jahresanfang den Bereich „Unternehmerbank“
im Vorstand der UniCredit Bank Austria verantwortet, gehen wir den Strategien und dem Erfolgsgeheimnis
der Wiener Top-Bankerin nach.

Frau Wendler, was ist neu an Ihrer Tätigkeit im Vorstand der Bank Austria und
welche Akzente wollen Sie setzen?
Ich leite ja schon seit vielen Jahren unser Firmenkundengeschäft und wir werden unseren
Erfolgskurs als führende Unternehmerbank
des Landes mit voller Kraft fortsetzen. Zu
uns haben bereits sieben von zehn österreichischen Unternehmen eine Geschäftsverbindung, und wir wollen unsere führende
Rolle weiter stärken und ausbauen. Die Zeichen stehen bei uns heute ganz klar auf
Wachstum. Um diesen Wachstumskurs zu
unterstützen, wurden auch die Bereiche „Unternehmerbank“ und „Privatkundenbank“
mit Jahresanfang zu Vorstandsbereichen gemacht, was deren Bedeutung natürlich noch
einmal ganz deutlich unterstreicht.
Bedeutet das eine Kursänderung für das
Geschäft? Was wird sich dadurch für Ihre
Kunden ändern?
Wir werden in der Unternehmerbank weiterhin engagiert daran arbeiten, mit unserem
Angebot genau auf die Bedürfnisse unserer
Kunden einzugehen. Unter dem Dach der
Unternehmerbank haben wir alle Aktivitäten
im Firmenkundengeschäft gebündelt, wie
zum Beispiel die Immobilienfinanzierung
oder Leasing und Factoring. Damit bekommt
man bei uns alles aus einer Hand, ein Betreuer koordiniert die Geschäfte, und das
weltweit. Durch diesen „Single Point Of Entry“ liegt unser Fokus auf Kundennähe, Einfachheit und vor allem kurzen Informationswegen. Und wir haben den Vorteil, dass uns
die volle Angebotspalette unseres Corporate & Investment Bankings zur Verfügung
steht – auch ein Bereich, in dem wir die
Nummer eins in Österreich sind.
„Weltweit“ ist ein gutes Stichwort, das ungünstige Exportumfeld drückt auf die
Wirtschaftsleistung, die Experten, zuletzt
auch Ihres Hauses, senken die Wachstumsprognosen. Bekommen die Unternehmen das schon zu spüren?
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Seit mittlerweile sechs Monaten sinken die
Exportaufträge der österreichischen Industriebetriebe, seit dem Jahresbeginn sogar
sehr stark. Angesichts der langsamer laufenden Konjunktur sehen unsere Ökonomen für
2019 einen deutlicheren Rückgang des Wirtschaftswachstums auf 1,4 Prozent. Im Vorjahr lag unser Wachstum noch bei 2,7 Prozent. Das wird an niemandem spurlos verbeigehen, aber genau hier, denke ich, kommen wir als Partner ins Spiel. Österreich ist
ein Exportland, fast sechs von zehn Euro
werden im Ausland erwirtschaftet. Wir helfen unseren Kunden mit regionaler Präsenz
und internationalem Know-how, um gerade
in diesem Umfeld nicht nur bestehen zu können, sondern auch erfolgreich zu sein. Jedes
zweite Unternehmen in Österreich im Außenhandel wickelt sein grenzüberschreitendes Geschäft mit uns ab.
Sehen Sie bei Ihren Kunden angesichts
dieses Umfelds derzeit noch große Expansionspläne, auch ins Ausland?
Die Innovationskraft der österreichischen
Unternehmen darf man keinesfalls unterschätzen, auch nicht unsere vielen sogenannten „Hidden Champions“, die weltweit auf
ihrem Gebiet führend sind. Als Nummer eins
im Außenhandel begleiten wir Unternehmen
als Finanzpartner an jeden Punkt der Welt.
Als Teil der UniCredit ermöglichen wir einen einzigartigen Zugang zu führenden Banken in 14 Kernmärkten in Europa. Aber darüber hinaus betreuen wir unsere Kundinnen
und Kunden in 18 weiteren Ländern inklusive USA und Asien und letztlich weltweit.
Wir haben „Austrian-Service-Desks“ mit
deutsch- bzw. englischsprachiger Betreuung
und können damit Kunden vom Mittelstand
bis zu großen internationalen Firmenkunden
punktgenau unterstützen – egal ob ihre Aktivitäten nach Ost, West, Nord oder Süd führen.
In welche Richtung zieht es die österreichischen Unternehmen derzeit?

Neben Europa und insbesondere Zentralund Osteuropa ist Asien ein Markt, wo heimische Unternehmen noch sehr gut wachsen
können. Internationale Unternehmen gehen
heute nach China, um am Aufstieg einer
neuen Mittelklasse zu partizipieren und den
wachsenden Binnenmarkt zu bedienen.
Wie interessant ist China als Markt für
österreichische Unternehmen?
Das Interesse österreichischer Unternehmen,
nach China und Hong Kong zu exportieren
bzw. sich direkt vor Ort zur Produktion niederzulassen, ist ungebrochen. Wir merken
verstärkt den Trend, dass sich neben großen
Konzernen vor allem KMU in das Reich der
Mitte wagen, um neue Märkte zu erschließen
und um sich damit einen Wettbewerbsvorteil
zu verschaffen. Wir sind mit Peking, Shanghai und Hongkong in den wichtigsten Wirtschaftszentren Chinas vertreten. Mehr als 30
Jahre Erfahrung in der Region sprechen für
uns. Und auch hier: An allen drei Standorten
werden Kunden von deutschsprachigen Mitarbeitern betreut.
Welchen Service kann man vor Ort erwarten?
Sie erhalten die gesamte Palette an wesentlichen Bankdienstleistungen – angefangen
vom Zahlungsverkehr über Betriebsmittelkredite und Trade-/Export-Finance-Lösungen bis hin zum Dokumenten- und Akkreditivgeschäft. Wir sind damit die einzige österreichische Bank, die Unternehmen im operativen Bankgeschäft vor Ort begleiten kann.
Was wird denn hierzulande die nächste
große Herausforderung für Unternehmen
sein?
Das Thema Digitalisierung ist besonders
wichtig und ist im Firmenkundenbereich
nicht mehr wegzudenken. Wir setzen im Firmenkundengeschäft auf punktgenaue digitale Services für Unternehmen, das geht vom
einfachen Electronic-Banking bis hin zu speziellen Lösungen für komplexes Finanzma-

„Die Innovationskraft österreichischer Unternehmen darf man nicht unterschätzen. Zahlreiche ‚Hidden Champions‘ aus Österreich sind Weltmarkführer“,
erklärt Susanne Wendler im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten.
Foto: Symbol

nagement. Unsere digitalen Services für Unternehmen wurden beim Alpbacher Finanzsymposium als innovativste Finanzdienstleistung 2018 ausgezeichnet, damit bestätigen uns auch die Entscheidungsträger der
Wirtschaft unsere Vorreiterrolle.
Was verändert sich durch die Digitalisierung im Bankgeschäft für Unternehmen?
Da wird in naher Zukunft noch sehr viel passieren. Planbarkeit ist ein sehr wichtiges
Thema für Unternehmen, in diesem Bereich
können digitale Tools und Plattformen hervorragend unterstützen. Das geht von Zinsabsicherung bis zu unserem BusinnessPlanner für professionelles Finanzcontrolling.
Unternehmen müssen mit immer mehr Unsicherheit und Komplexität zurechtkommen.
Hier setzen unsere Tools an: Sie machen Prozesse schneller, einfacher und sicherer und
damit profitabler für ein Unternehmen.
Was bringt die Digitalisierung den Unternehmen darüber hinaus?

Das Thema Blockchain zum Beispiel ist in
aller Munde und die Technologie ist auch
für Unternehmen besonders interessant. Die
UniCredit ist Gründungsmitglied der Plattform „we.trade“, die Transaktionen im
grenzüberschreitenden Geschäft von KMU
ermöglicht und die auf der BlockchainTechnologie basiert. Transaktionen werden
durch we.trade erheblich transparenter und
Geschäfte vor allem mit neuen Handelspartnern sicherer. Zahlungen können automatisch aktiviert werden, sobald zuvor definierte Bedingungen wie der Versand der
Ware erfüllt wurden. Ein sehr spannendes
aktuelles Thema sind auch „Virtuelle Konten“, die die Zahlungsverkehrsprozesse wesentlich vereinfachen. Das Prinzip ist ganz
einfach: Ein Unternehmen kann virtuelle
Unterkonten selbst einrichten und so zum
Beispiel für jeden Kunden ein eigenes virtuelles Konto mit entsprechender IBAN erstellen. Damit kann bei einer Gutschrift auf
das jeweilige virtuelle Konto die Zahlung
ganz schnell und eindeutig zugeordnet wer-

den. Das geht auch für einzelne Märkte, Produkte oder Projekte.
Abschließend noch die Frage an Sie: „wie
wichtig ist denn die Verankerung der
Bank Austria in der UniCredit für den Erfolg?“
Das ist gerade im Bereich Digitalisierung
überhaupt nicht wegzudenken. Die UniCredit investiert bis Ende 2019 1,7 Milliarden
Euro in IT-Systeme und in digitale Innovationen. Wir können innerhalb der UniCredit
zeitgleich eine Vielzahl an unterschiedlichen
Produkten entwickeln und testen. Das passiert in einzelnen Märkten und bei Erfolg
führen wir einen Roll-out bei allen Mitgliedern der Gruppe durch. So können wir von
einem breiten Spektrum an Innovationen
profitieren, sind am Puls der Zeit bei den
neuesten Entwicklungen und vorne an der
Spitze dabei. UniCredit agiert heute als
EINE Bank in ihren unterschiedlichen Märkten und das ist eine unverzichtbare Voraussetzung für unseren Erfolg.
zz
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Avantgarde der Nachhaltigkeit
VBV Firmengruppe seit Anfang 2018 klimaneutral.

N

eben dem ertragreichen Aufbau von
Vorsorgekapital wurde die Veranlagung schon vor Jahren nach ökologischen und ökonomischen Grundsätzen
ausgerichtet. Die VBV-Vorsorgekasse hat sogar bereits seit der Unternehmensgründung
2003 einen Ethik-Beirat, der Kriterien für
eine nachhaltige Veranlagung festlegt.
Außerdem wurde mit Partnern der VÖNIX,
der erste heimische nachhaltige Aktienindex,
umgesetzt.

drucks. So haben zum Beispiel die VBV-Vorsorgekasse und die VBV-Pensionskasse
schon vor Jahren das „Montreal Carbon
Pledge“-Abkommen unterzeichnet – die
VBV-Vorsorgekasse sogar als erster Finanzdienstleister im deutschsprachigen Raum.
Damit verpflichtet sich die VBV jährlich,
den CO2-Fußabdruck ihrer Aktieninvestments zu messen und zu publizieren. Wenn
der CO2-Fußabdruck von Investments bekannt ist, kann die VBV außerdem Branchen

Reduzierung des CO2-Fußabdrucks
Im Zuge ihres Umwelt- und NachhaltigkeitsManagements setzt die VBV auf eine kontinuierliche Reduzierung des CO2-Fußab-
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seit 2018 ist die VBV als erste
Gruppe in der Branche vollständig klimaneutral.

besser vergleichen und feststellen, welche
Vermögenswerte welchen Risikobeitrag leisten. Sie kann damit ihr Portfolio sowohl im
Interesse der Kunden als auch des Klimaschutzes weiter optimieren. „Wir konnten
den CO2-Fußabdruck sowohl in der Vorsorgekasse als auch in der Pensionskasse in den
letzten Jahren signifikant verringern – großteils deutlich unter die Vergleichswerte des
weltweiten Aktienindex MSCI AC World“,
erklärt Andreas Zakostelsky, Generaldirektor
der VBV-Gruppe. So konnte zum Beispiel
die VBV-Vorsorgekasse seit Beginn der
Messung des CO2-Fußabdrucks im Aktienportfolio den CO2-Ausstoß um über 20 Prozent verringern.

Die VBV-Vorsorgekasse ist Marktführer bei der
obligatorischen betrieblichen Vorsorge (Abfertigung NEU) und betreut rund jeden dritten Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Selbstständigen in
Österreich. Im abgelaufenen Geschäftsjahr
konnte die Zahl der Berechtigten auf rund 3,2
Millionen gesteigert werden.

Vorreiter beim Klimaschutz
Umweltschutz beginnt für die VBV stets im
eigenen Haus. Schon seit 2017 setzt die
VBV-Gruppe auf ein umfassendes Umweltmanagement auf Basis von ISO
14001:2015. Um klimaneutral zu werden,
wurden im Rahmen des Umweltmanagements in den letzten Jahren zahlreiche Aktivitäten durchgeführt: So galt es, den Energieverbrauch zu reduzieren, beim verwendeten Papier von Millionen
von KundeninformationsSchreiben jährlich möglichst auf Online-Informationen zu setzen bzw. flächendeckend RecyclingPapier zu verwenden
oder etwa für die Reisetätigkeit zu Kunden und
Veranstaltungen
eine
Reise-Policy nach ökologischen Kriterien zu entwickeln. Den Rest an anfallenden,
nicht vermeidbaren CO2-Emissionen – rund 250 Tonnen –
kompensiert die VBV
durch den Erwerb

Foto: iStock.com/mariusFM77
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Der CO2-Fußabdruck konnte
in den vergangenen Jahren
signifikant verringert
werden.

von Emissionszertifikaten von einem regionalen Vorzeigeprojekt in der Steiermark. Damit trägt die VBV-Gruppe gleichzeitig zur
regionalen Wertschöpfung und zum
Klimaschutz bei. „Seit 2018 ist die
VBV als erste Gruppe in der
Branche vollständig klimaneutral. Damit ist die VBV-Gruppe
erneut ein Vorreiter im Bereich
Klimaschutz und Nachhaltigkeit“, erläutert Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der
VBV-Gruppe.

Nachhaltige Veranlagung
mit Ertrag
Investieren mit Verantwortung –
dies ist seit Langem die
Philosophie der
VBV.
Daher

haben sich die VBV-Vorsorgekasse und die
VBV-Pensionskasse durch die Unterzeichnung der UN-Principles for Responsible Investment (UN PRI) dazu verpflichtet, künftig
Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte (internationales Kürzel: ESG)
bei allen Aktivitäten zu berücksichtigen und
zu integrieren. Die VBV unterstützt zudem
klimafreundliche Unternehmen und Branchen, indem sie – entsprechend ihren Veranlagungskriterien – bevorzugt in diese investiert. Die VBV ist davon überzeugt, dass sich
Unternehmen laufend verbessern sollten, um
auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren. In der Verbesserung der ESG-Beurteilung und dabei insbesondere in der Unternehmensführung sieht
sie den stärksten Hebel, um Veränderungsprozesse zu initiieren und positive Effekte
zu generieren.
zz

Smarte Stadt in
der Steiermark
Zu Jahresbeginn 2019 erwarb die VBV-Vorsorgekasse über ihren VBV VK SR Immofonds den
ersten Bauabschnitt der „MY SMART CITY
GRAZ“. Der Abschnitt mit dem Namen „SMART
CITY SÜD“ gehört damit zu insgesamt neun
nachhaltigen Immobilien in Österreich und
Deutschland, die durch den VBV-Fonds verwaltet werden. Im Projekt My Smart City Graz werden in den Bereichen Gebäudetechnologie,
Mobilität und Energie zukunftsfähige Technologien integriert eingesetzt, um eine energieeffiziente und emissionsarme Stadt zu schaffen.

„Nachhaltigkeits-Engagement beginnt für uns bei den Mitarbeitenden. Qualifizierte, engagierte und gesunde Mitarbeitende sind eine Voraussetzung für den Erfolg unserer Unternehmensgruppe.“ (Mag. Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBVGruppe)
Foto: VBV/Tanzer
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Modernes Factoring
Verbesserte Liquidität sichert dynamisches Wachstum

Eigentlich bedarf Factoring gar keiner Erklärung mehr. Das Instrument hat sich längst als beliebte Ergänzung
zum traditionellen Bankkredit etabliert und gilt als die wohl sicherste Möglichkeit, die eigene Liquidität entscheidend zu verbessern. Auch in Österreich machen immer mehr Unternehmen Gebrauch von Factoring und
stellen sich damit besser gegenüber der Konkurrenz.
Von Christian Wieselmayer

D

as Grundkonzept von Factoring ist
denkbar einfach. Verkäufer haben Interesse daran, dass ausstehende Forderungen möglichst rasch beglichen werden.
Käufer hingegen haben Interesse daran, ihre
Verbindlichkeiten so lange wie möglich nach
hinten zu verschieben. Factoring löst diesen
Konflikt, indem es dem Verkäufer einer Ware
oder Dienstleistung die Forderung abnimmt
und ihm die ausstehende Summe nahezu sofort überweist. Für den Käufer hingegen ändert sich grundlegend gar nichts. Beide Seiten profitieren: Der Verkäufer muss nicht
mehr auf sein Geld warten, der Factor erhält
eine Gebühr und der Kunde darf sich um eine
professionelle Erledigung seiner Rechnung
freuen. Und weil dieses Konzept so einfach
ist, kann Factoring auf eine lange Geschichte
zurückblicken, die bis in die Zeit der Babylonier zurückreicht.
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„Immer mehr Klein- und Mittelunternehmen entdecken die Vorteile von Factoring, wobei sich Factoring
schon ab Umsätzen von jährlich zwei Millionen Euro rechnet“, Andreas Bene, Mitglied des Vorstandes
Foto: Raiffeisen Factor Bank AG
der Raiffeisen Factor Bank AG.

det Fehler durch Überlastung und erlaubt es,
sich auf das unternehmerische Handeln zu
konzentrieren.

Factoring: Für wen ist es geeignet?
Lange Zeit war Factoring ein Thema, an das
sich viele Unternehmen nicht so richtig herangetraut haben. Doch die Zeiten haben sich
längst geändert, eine wachsende Anzahl an
mittelständischen Betrieben nutzt die Vorzüge
des Factorings, um sich dadurch Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. In einigen
Branchen ist es außerdem so, dass an dieser
Form der Unternehmensfinanzierung nahezu

Heute erfolgt die Abwicklung
von factoring vollautomatisch und digital.

kein Weg mehr vorbeiführt. Factoring wird
heute als Finanzierungs-Baustein in großen
Unternehmen stark genutzt, insbesondere von
Unternehmen mit ausgezeichneter Bonität.
„Immer mehr Klein- und Mittelunternehmen
entdecken die Vorteile von Factoring, wobei
sich Factoring schon ab Umsätzen von jährlich zwei Millionen Euro rechnet. Nach oben
hin gibt es keine Begrenzung. Unternehmen
in einer Wachstumsphase oder mit saisonalen
Umsatzschwankungen profitieren besonders,
da sich die Finanzierung an den Umsatz anpasst. Außerdem sind Exporteure große Gewinner von Factoring. Sie machen mit Factoring aus langen Zahlungszielen Liquidität in
wenigen Stunden und können gleichzeitig
ihre Bilanzkennzahlen durch den Forderungsverkauf verbessern“, erläutert Andreas Bene,
Mitglied des Vorstandes der Raiffeisen Factor
Bank AG. Die jährlichen Wachstumsraten in
Österreich belegen den Trend, dass immer

Foto: iStock.com/ipopba

Eine Erfolgsgeschichte
Eine Erklärung für den Erfolg des modernen
Factorings besteht darin, dass die Nutzung
von Factoring über Liquidität hinausgeht.
Dass sich immer mehr Firmen dafür entscheiden, hat darüber hinaus vor allem drei
Hauptgründe:
‰ Factoring reduziert Ausfallrisiken. Die
Forderungen, die über Factoring abgewickelt
werden, können auch mit Übernahme des
Delkredere-Risikos verkauft werden.
‰ Factoring verbessert die Liquidität. Das
Geld, das über Factoring generiert wird, ist
nicht an Auflagen gebunden oder wird auch
nicht in Raten ausgezahlt. Es steht sofort und
gemäß den eigenen Vorstellungen zur Verfügung. Das liegt daran, dass es sich bei diesem
Kapital um die Entlohnung für die eigene bereits erbrachte Leistung handelt.
‰ Factoring entlastet das Unternehmen.
Auch wenn Factoring streng genommen
nicht Teil der Lean-Management-Bewegung
ist, so kann es doch zur Optimierung innerbetrieblicher Prozesse verwendet werden.
Factoring entlastet die Abteilung für Rechnungslegung und strafft den Forderungsabwicklungsprozess. Das spart Kosten, vermei-

die jährlichen Wachstumsraten
in Österreich belegen den trend,
dass immer mehr unternehmen die Vorteile von factoring
nutzen.

mehr Unternehmen die Vorteile von Factoring
nutzen: 2018 betrug das Volumen des heimischen Factoringmarktes – gemessen an den
verkauften Forderungen – mehr als 24 Milliarden Euro und lag somit rund drei Milliarden
Euro über dem Wert von 2017. In den vergangenen fünf Jahren ist der Gesamtmarkt
um stolze 47 Prozent gewachsen.

Diese Kosten entstehen
Der Factoring-Partner geht selbstverständlich nicht gratis in die finanzielle Vorleistung
und trägt zugleich ein Forderungsausfallrisiko. Seine Leistung lässt er sich bezahlen,
es fallen neben den Zinsen für die Liquidität
sogenannte Factoring-Gebühren an. Wie
hoch die Gebühren bemessen sind, hängt von
mehreren Faktoren ab. Vor allem die Anzahl
der Kunden sowie das Ausfallrisiko (auch als
Delkredere bezeichnet) sind von Bedeutung.
Sofern ein Unternehmen den richtigen
Factoring-Partner wählt und mit dem früher
zur Verfügung stehenden Kapital entsprechend wirtschaftet, bleiben die Kosten äußerst überschaubar. Und wenn
die angesprochenen Kostenvorteile richtig genutzt werden,
kann unter dem Strich sogar ein
Profit entstehen.

Lassen sich per Factoring
Schulden eintreiben?
Nein, Factoring ist kein Ersatz
für Inkasso-Leistungen. Factoring-Partner strecken letztlich
Kapital vor, welches sie durch
die Bezahlung der Rechnungen
von den Abnehmern zurückbezahlt bekommen. Bei Kunden
mit schlechter Zahlungsmoral ist
Factoring unter Umständen nicht

möglich, dann ist es sinnvoller, ein InkassoUnternehmen zu beauftragen.
zz

Wesentliche Vorteile
durch Factoring
n Verbesserung der Liquidität: Forderungen
werden täglich oder wöchentlich angekauft, das Unternehmen verfügt sofort
über die nötige Liquidität.
n Dynamische Wachstumsmöglichkeiten
durch umsatzkonforme Finanzierung: Die
Liquidität des Unternehmens passt sich
der Umsatzentwicklung an und entspricht
damit seinem Wachstum.
n Risikoabsicherung der Außenstände: Bei
Übernahme des Delkredere-Risikos erfolgt
eine Absicherung der offenen Forderungen innerhalb definierter Limits.
n Verbesserung wichtiger Finanzkennzahlen: Bei einem bilanzverkürzenden Verkauf der Forderungen kommt es zu einer
Verbesserung des Bilanzbildes, wichtiger
Finanzkennzahlen und somit des eigenen
Ratings.
n Absicherung der zukünftigen Unternehmensentwicklung.
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| DACHSER WÄCHST MIT AUGENMASS | Die konjunkturellen Rahmenbedingungen begünstigten erneut das Wachstum des weltweit tätigen Logistikdienstleisters. Dachser ist im Geschäftsjahr 2018 erneut substanziell gewachsen und steigerte
seinen konsolidierten Netto-Umsatz um 5,5 Prozent auf 5,57 Milliarden Euro. Die Zahl der Sendungen erhöhte sich wie im Vorjahreszeitraum um 2,5 Prozent auf 83,7 Millionen, während die Tonnage um drei Prozent auf 41,3 Millionen Tonnen anstieg. Mit
insgesamt 30.609 Mitarbeitern, 1.511 mehr als im Vorjahr, berichtet Dachser auch bei der Beschäftigtenzahl eine neue Bestmarke. Dennoch machten sich zunehmend Herausforderungen bemerkbar: „Das Management knapper Ressourcen ist spätestens 2018 zur Kerndisziplin der Logistik geworden“, erläutert Bernhard Simon, CEO von Dachser SE.
zz Foto: DACHSER

| „UNTERNEHMER-MILLIARDE“
DER VOLKSBANK GEHT IN DIE
DRITTE RUNDE | Bereits zwei Jahre

in Folge konnten die Volksbanken
kleine und mittlere Unternehmen, das
Rückgrat der österreichischen Wirtschaft, erfolgreich mit Finanzierungen
aus der „Unternehmer-Milliarde“ stärken: 2017 konnten Finanzierungen von
1,05 Milliarden Euro abgeschlossen
werden, 2018 waren es sogar 1,21 Milliarden Euro. Aufgeteilt wurde die „Unternehmer-Milliarde“ 2018 auf 4.093 Kredite. Nach den Erfolgen der beiden Vorjahre geht die Finanzierungsoffensive in
diesem Jahr in die dritte Runde. Insgesamt konnte der Volksbanken-Verbund
im Vorjahr ein gutes Kreditwachstum
von 7,2 Prozent verzeichnen.
zz

Foto: Robert Polster
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| DIE EUROPÄISCHE REISEVERSICHERUNG IST BRANCHENCHAMPION 2019 | Die Europäi-

sche Reiseversicherung AG ist „Branchen-Champion 2019“ im Bereich Reiseversicherung. Das ergab der „Branchenmonitor 2019“, der von der Gesellschaft für Verbraucherstudien GmbH
(ÖGVS) in Kooperation mit dem Magazin „News“ erstellt wurde. „Es freut uns
sehr, dass wir mit dem Branchen-Champion 2019 für unsere Arbeit ausgezeichnet wurden. Die Zufriedenheit der Kunden hat für uns als Qualitäts-Reiseversicherer oberste Priorität“, kommentierte
CEO Mag. Wolfgang Lackner die Auszeichnung.
zz

Foto: Europäische Reiseversicherung

| 30 JAHRE ABTA | Die abta, Ver-

band der österreichischen Geschäftsreiseindustrie, beschäftigt sich als Interessenvertretung heimischer Firmenreisestellen und Travel Manager seit 30 Jahren mit der professionellen Steuerung,
Verwaltung und Optimierung von Geschäftsreisen. 1989 haben 16 Reisestellenleitern namhafter Firmen die abta
gegründet. Was einst mit Stammtischen
und Sommerheurigen zum Erfahrungsaustausch begann, ist heute eine hochprofessionelle Interessenvertretung mit
mehr als 150 Mitgliedern. Präsident Andreas Gruber bat zur Geburtsparty in
die Wiener Innenstadt-Location Labstelle und betonte in seiner Festrede
den Stellenwert der abta als essenzielles Netzwerk und Wissens- und Weiterbildungsplattform.
zz Foto: abta

Komfort von A bis Z wie Zahlvorgang
Deutsche Gäste bezahlen bevorzugt mit Girocard. Das Sporthotel Alpina setzt deshalb auf CLV+,
das neue gesicherte Lastschriftverfahren von Concardis.

O

Beliebt bei deutschen Gästen: Das Alpina Family, Spa & Sporthotels**** Johann im Pongau. Service
und Komfort stehen hier an erster Stelle, auch beim Bezahlprozess.
Foto: Atelier Oczlon

optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis: Die
Gäste bezahlen einfach per Girocard und
Unterschrift; Concardis übernimmt das
komplette Ausfallrisiko.
„Concardis ermöglicht es uns, die Girocard
deutscher Gäste ohne Einschränkungen an-

Passgenaue
Payment-Lösungen
für die Hotellerie.

6FKQHOOHIğ]LHQWXQGVLFKHU'HUUHLEXQJVORVH$EODXILVWIđUMHGH+RWHOUH]HSWLRQ
HQWVFKHLGHQGXQGVRUJWIđU]XIULHGHQH*ÃVWH&RQFDUGLVLVW,KU3DUWQHUZHQQ
HVXPGDVNRPIRUWDEOHEDUJHOGORVH%H]DKOHQRQOLQHXQGDP)URQWGHVNJHKW
8QVHUHLQWHJULHUWH3D\PHQW/ùVXQJIđJWVLFKRSWLPDOLQ,KUEHVWHKHQGHV
+RWHOPDQDJHPHQWV\VWHPHLQŋQDWđUOLFKPLWYROOHU.DUWHQDN]HSWDQ]

&RQFDUGLV$XVWULD*PE+Ŏ7ULHVWHUVWUDVVHŎ9ùVHQGRUIŎZZZFRQFDUGLVDW
7HOHIRQŎ(0DLOVHUYLFH#FRQFDUGLVFRP

zunehmen – und das zu einem weitaus günstigeren Preis als alle anderen Anbieter“, so
Schwarz. Er ist sich sicher: Ein reibungsloser
Bezahlvorgang ist für seine Gäste genauso
wichtig wie der Buchungsprozess oder der
Service im Hotel.
zz

Werbung

b im Winter oder Sommer, Österreich ist eines der beliebtesten
Reiseziele für deutsche Touristen.
Mit rund 56,3 Millionen Nächtigungen stellten sie 2018 hierzulande sogar mehr als ein
Drittel aller Übernachtungen. Ein Plus von
fünf Prozent zum Vorjahr – und ein Trend,
auf den sich die Hotel- und Touristikbranche
zunehmend einstellt.
„Unsere deutschen Gäste sollen sich bei uns
wohlfühlen und erstklassigen Service genießen.
Dazu gehört, dass sie ihre Rechnung mit ihrer
bevorzugten Zahlungsart begleichen können“,
sagt Erwin Schwarz, Inhaber des Alpina
Family, Spa & Sporthotels**** in Sankt Johann
im Pongau. Bei bargeldlosen Zahlungen ist das
oft die Girocard, die zum Debit-Zahlungssystem Electronic Cash der deutschen Kreditwirtschaft gehört. Rund 95 Prozent der
Deutschen besitzen eine solche Karte.
Für die schnelle und sichere Abwicklung
einer Zahlung mit Girocard bietet der Paymentanbieter Concardis Austria jetzt CLV+,
ein neues gesichertes Lastschriftverfahren.
Es bietet maximale Zahlungssicherheit bei

Viel unterwegs? Wir hab
Maiers Hotel Oststeirischer Hof
Das Seminarhotel im steirischen Thermen- und Weinland ist langsam gewachsen und besteht
aus mehreren Häusern. Zur Verfügung stehen insgesamt 60 Zimmer und Suiten, ein kleiner
Wellnessbereich mit Saunen und Hallenbad sowie voll ausgestattete Seminarräume und ein
Garten mit Pool. Nicht umsonst ist die Location auch bekannt als Maiers Symposionhotel
Oststeirischer Hof. Hier kann zwischen sechs hellen und freundlichen Seminarräumen mit
Kapazitäten bis zu 80 Personen gewählt werden. Zusätzlich kann das „Söchau Kräuterdorf
Kultur Center“ für bis zu 180 Personen gemietet werden. Die Zimmerpreise beginnen bei
rund 70 Euro pro Person und sind unserer Meinung nach auch gerechtfertigt. Das Haus ist
sauber, das Personal freundlich und die Zimmer sind mit allen Notwendigkeiten ausgestattet.
WLAN ist überall im Haus kostenfrei und die Verbindung war sowohl im Zimmer als auch
im Restaurant- und Seminarbereich gut. Das Frühstücksbuffet ist reichhaltig. Das Maiers
Hotel Oststeirischer Hof ist mit dem Zug gut erreichbar, es gibt in Söchau eine Bahnstation
und man kann sich vom Hotel abholen lassen, wenn einem die fünf Minuten Fußweg zum
Hotel zu viel sein sollten. Wer mit dem Auto kommt, dem stehen ausreichend Parkplätze zur
Verfügung und vom Flughafen Graz steht gegen Gebühr ein Shuttleservice bereit.
Ü

8362 Söchau 3
Tel.: +43 (0) 3387 2232-0
reservierung@oststeirischerhof.at, www.oststeirischerhof.at

Foto: Jean Van Lülik Photographer

erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
service: 8 von 10 Punkten
küche & keller: 8 von 10 Punkten
summe: 33 von 40 Punkten

The Green Garden

Foto: Julian Leixnering/tifmys

erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 9 von 10 Punkten
service: 9 von 10 Punkten
küche & keller: 9 von 10 Punkten
summe: 36 von 40 Punkten

Die Kriterien Businessrestaurant:

Schon seit 2013 gibt es das The Green Garden in Salzburgs Innenstadt. Das Konzept: rein
vegetarische und vegane Küche, die weitestgehend auf regionale Zutaten setzt. Im The Green
Garden gilt das Motto: „Es muss nicht gesund aussehen und schmecken, es muss köstlich
aussehen und noch besser schmecken!“ Diesem Motto wird man auch gerecht. Die Platten
und Veggie-Burger könnten kaum appetitlicher angerichtet werden und sind geschmacklich
auf hohem Niveau. Die vegane Frittatensuppe sollte mit der tierischen Variante einer kräftigen
Rindsuppe zwar nicht verglichen werden, herzhaft ist sie aber auch. Auch der Burger schmeckt
und macht erstaunlich satt. Neben den veganen und vegetarischen Speisen sollte man sich
auch das vegane Bio-Eis nicht entgehen lassen. Vegane Weine, beispielsweise aus der Wachau
vom Weingut Schmelz und Karl Mayr, runden das Angebot ab. Die Preise liegen im mittleren
Segment. Für die Frittatensuppe sind 4,50 Euro zu berappen und die Hauptspeisen liegen
zwischen rund zehn und 15 Euro. Mit insgesamt 28 Sitzplätzen ist The Green Garden oft
gut gefüllt, Reservieren schadet nicht. The Green Garden ist eine gute Adresse für Businesslunches und für alle zu empfehlen, die Wert auf gesunde, regionale und tierfreundliche Zutaten
legen. Nur überzeugte Fleischesser sind hier falsch.
Ü
Nonntaler Hauptstraße 16, 5020 Salzburg
Tel.: +43 (0) 662 84 12 01
office@thegreengarden.at, www.thegreengarden.at
Öffnungszeiten: Di-Fr 12:00-15:00 u. 17:30-22:00, Sa 09:00-14:00 u. 17:30-22:00 Uhr

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.
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en die tipps!
Hotel Sonnenburg

Foto: Christine Andorfer/Volen Emotiv

erreichbarkeit: 7 von 10 Punkten
Ambiente: 9 von 10 Punkten
service: 9 von 10 Punkten
küche & keller: 9 von 10 Punkten
summe: 34 von 40 Punkten

Das Hotel Sonnenburg liegt im autofreien Oberlech und ist damit zwar im Winter nicht individuell erreichbar, dafür bietet es ein gemütliches Ambiente für Firmenevents, Kongresse
und Seminare mit bis zu 220 Teilnehmern. Für kleinere Veranstaltungen mit bis zu 60 Personen wird der Kongressraum unterteilt. Für noch kleinere Veranstaltungen steht ein neues,
freundliches Privatissimum zur Verfügung, das auch für private Dinner reserviert werden
kann. Seit 1938 befindet sich das Hotel Sonnenburg im Besitz der Familie Hoch, die das
Haus in dritter Generation führt. Das Hotel, bestehend aus Stamm- und Landhaus, bietet insgesamt 68 Wohneinheiten in verschiedenen Kategorien vom Einzelzimmer bis hin zur Platin-Suite. Die Zimmer sind mit sehr bequemen Boxspringbetten ausgestattet und bieten genügend Platz für einen angenehmen Aufenthalt. Das Frühstücksbuffet ist äußerst reichhaltig
und die Küche im Hotelrestaurant regional und saisonal. Das Hotel Sonnenburg ist vor allem
für Business-Gäste geeignet, die das typisch Österreichische suchen. Internationale Gäste
sind begeistert vom Bergpanorama und dem heimelig urigen Interieur. Das Preis-LeistungsVerhältnis ist auch in Ordnung, dem Standard entsprechend muss man für eine Nacht im
Einzelzimmer – je nach Saison – mit mehr als hundert Euro rechnen.
Ü

Oberlech 55, 6764 Lech am Arlberg
Tel.: +43 (0) 5583 2147
welcome@sonnenburg.at, www.sonnenburg.at

Gasthaus Stern
Das Gasthaus Stern von Christian Werner liegt zwar nicht in der Innenstadt, köstliche Speisen
und ein gemütliches Ambiente machen das aber wieder wett. Hier gibt es typische Wiener
Spezialitäten, vom Wiener Schnitzel über klassisches Gulasch bis hin zu Nierndln. Das Beef
Tatar hat es uns besonders angetan. Die Qualität der Gerichte ist sehr hochwertig, der Betrieb
oft etwas quirlig. Dass es hier vorzügliche Köstlichkeiten gibt, scheint sich durchgesprochen
zu haben. Wer mit einer größeren Gruppe kommt, sollte unbedingt einen Tisch reservieren.
Wenn Sie Gäste aus dem Ausland empfangen, ist das Stern die richtige Adresse, um ihnen
die Wiener Tradition – bis hin zu manchmal gestressten Kellnern – näherzubringen. Die
Räumlichkeiten sind einfach, aber gemütlich gehalten, wie man sich ein Gasthaus eben vorstellt. Erreichbar ist es öffentlich mit der Straßenbahn. Aber auch mit dem Auto erreicht man
die Seitengasse der Simmeringer Hauptstraße gut. Seit Kurzem ist hier aber Kurzparkzone.
Vergessen Sie also nicht, einen Parkschein auszufüllen. Die Preise sind auch in Ordnung.
Ein Tafelspitz vom Bio-Rind kostet beispielsweise 18,90 Euro, das Wiener Schnitzel – allerdings vom Schwein – kostet 12,90 Euro. Das Gasthaus Stern ist ein Tipp für die Mittagspause genauso wie für die Firmenfeier.
Ü
Braunhubergasse 6, 1110 Wien
Tel.: +43 (0) 1 7493370
office@gasthausstern.at, www.gasthausstern.at
Öffnungszeiten: täglich von 09:00-23:00 Uhr

Foto: Christian Werner

erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 9 von 10 Punkten
service: 8 von 10 Punkten
küche & keller: 9 von 10 Punkten
summe: 35 von 40 Punkten

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.
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men wurde im Jahr 2018 ein Finanzierungsvolumen von 872
Millionen Euro an Neukrediten vergeben. 2018 konnte die
Salzburger Sparkasse wie auch im vorhergehenden Geschäftsjahr ein Betriebsergebnis von 50 Millionen Euro erwirtschaften. Die Bilanzsumme erhöhte sich durch das starke Geschäftswachstum um 9,3 Prozent und beträgt per Ende 2018
5.702,2 Millionen Euro.
zz Foto: STEFANZAUNER

| SPITZENPOSITION WEITER AUSGEBAUT |

Auch im Jahr 2018 hat die Porsche Bank Gruppe ihre
Spitzenposition im österreichischen Finanzierungsmarkt
weiter ausgebaut. Mit knapp 1.700.000 Finanzierungs-,
Versicherungs- und Wartungsverträgen im Bestand wurde
erneut ein Rekordergebnis erzielt. Mit 28,3 Prozent Marktanteil im Bereich Kfz-Leasing in Österreich konnte der
Wert 2018 noch einmal gesteigert werden. „Seit vielen
Jahren kann die Porsche Bank ihre positive Entwicklung
immer wieder bestätigen und durch exzellente Arbeit
und einen umfassenden Service für ihre Kunden die Ergebnisse weiter nach oben schrauben“, so Hannes Maurer, CEO der Porsche Bank, über die Zahlen des Jahres
2018.
zz

| HOLZTECHNIKUM KUCHL MIT HOLZBAUPREIS
AUSGEZEICHNET | Das Holztechnikum Kuchl im Salzbur-

ger Tennengau bietet eine in Europa einzigartige Ausbildung
rund um Holz und Technik, Wirtschaft und Sprachen und
wurde in der Kategorie Weiterbau für den Schulbau mit dem
Holzbaupreis 2019 ausgezeichnet. Am 25. April findet wieder
der „Girls Day“ am Holztechnikum Kuchl statt, der Mädchen einen Einblick in die Technik geben und über den Werkstoff
Holz informieren soll. Eine Anmeldung für das kommende
Schuljahr ist noch möglich.
zz Foto: Holztechnikum Kuchl

| DIGITALISIERUNG HAUTNAH: MINISTERIN DR.
SCHRAMBÖCK BESUCHT HOLLU | Dr. Margarete

Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, informierte sich persönlich, wie Hygienespezialist hollu die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung im Unternehmensalltag nutzt. Gemeinsam mit ihrer Delegation besuchte sie den hollu-Standort in Zirl und zeigte sich
sichtlich begeistert. Geschäftsführer Simon Meinschad gab in
seiner Begrüßungsrede einen Einblick in die holluworld, die
auf den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen basiert. Diese nachhaltige Unternehmensausrichtung und die digitalen Lösungen bescherten hollu erstmals in der Unternehmensgeschichte die Überschreitung der 60-Millionen-EuroUmsatzgrenze.
zz Foto: Liebl Daniel

| RUND 46 PROZENT ALLER ARBEITSUCHENDEN
SIND UNTER 25 JAHRE ALT | In Vorarlberg sind derzeit

| SALZBURGER SPARKASSE VERZEICHNET HERVORRAGENDES BILANZERGEBNIS | Die Salzburger

Sparkasse verzeichnete 2018 ein Kreditwachstum, konnte ihr
Eigenkapital deutlich erhöhen und zudem rund 11.000 neue
Privat- und Firmenkunden gewinnen. Mit rund 3.800 Konsumkrediten und über 1.800 Wohnraum- oder Sanierungsfinanzierungen sowie 931 neuen Investitionskrediten an Unterneh-

737 Männer und 524 Frauen unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet, 196 Personen sind auf Lehrstellensuche. In keiner anderen Altersgruppe nehmen mehr Personen an einer Schulung, Ausbildung oder Qualifizierung des AMS teil. Aktuell
sind 1.091 junge Menschen oder rund 46 Prozent aller Arbeitsuchenden unter 25 Jahre alt. Das AMS Vorarlberg setzt bei
den Jugendlichen bis 25 Jahre weiterhin auf „Ausbildung vor
Vermittlung“ und wendet für 2019 dafür rund zehn Millionen
Euro auf. „Die jungen Menschen sind unsere Zukunft, daher
investieren wir in die Ausbildung und bieten den Jugendlichen eine berufliche Perspektive“, ist AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter überzeugt.
zz
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Foto: Land Salzburg

Zum Thema Raumordnung im Pinzgau diskutierten (v.l.n.r.) Christian Struber, MBA, Geschäftsführer Salzburg Wohnbau, Erich Egger, Koordinator Seebrunner Kreis Pinzgau, Harald Ronacher, Kurator Seebrunner Kreis, Johann Bründl, Notar, Hausherr und Gastgeber, Birgit Maier, Holzbau Maier, Landesrat Josef
Schwaiger, Michael Obermoser, Bürgermeister Wald im Pinzgau.

Streitpunkt Zweitwohnungen
Legalisierung jetzt auch in Salzburg möglich
An der Wohnungsmisere im Land sind nicht nur die Zweitwohnungen schuld. Aber es ist richtig und
wichtig, dass Maßnahmen gesetzt wurden. Ob sie ausreichen, darf bezweifelt werden.
Von Siegfried Hetz

L

eistbares Wohnen“ ist wohl das meistbenutzte Schlagwort in der Diskussion
des Wohnungsproblems. Er mag ja
ganz gut klingen, sagt aber nichts aus. Was
ist der Richtwert für eine leistbare Wohnung?
Wenn dabei wie üblich von einem Drittel des
Familieneinkommens die Rede ist, das monatlich für die Miete aufgewendet wird, dann
funktioniert das nur bei mittleren und höheren Einkommen, denn je geringer das Einkommen, umso höher wird die Mietbelastung. Auf der anderen Seite gilt ein bezahlbares Dach über dem Kopf als Grundrecht.
In der UN-Menschenrechtserklärung zählt
Wohnen zu den wichtigsten Grundbedürfnissen. Auch in der Grundrechtecharta der
Europäischen Union ist das Recht auf Wohnraum verankert.
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begriffen. Finanzexperten gehen davon aus,
dass dieser Trend auch noch länger anhalten
wird. Grund dafür ist die Null-Zins-Politik
der Europäischen Zentralbank, die Immobilien in der Gunst der Anleger weiter steigen
lässt.
Grund und Boden sind ein knappes Gut. Deshalb gilt es, den bereits bestehenden Wohnraum optimal zu nutzen. Und dabei stechen
als Erstes Zweitwohnungen ins Auge. Sie
wurden meist in schöner Lage errichtet, sind
nur rudimentär bewohnt und treiben generell
die Preise auf dem Wohnungsmarkt in die
Höhe. Dieses Thema stand auch bei einer
Veranstaltung des Seebrunner Kreises im
Mittelpunkt, in der die zukünftige Raumordnung in den Pinzgauer Gemeinden diskutiert
wurde.

Überteuerter Wohnungsmarkt

Ungewünschte Ferienwohnungen

Wie die jüngsten Daten der Statistik Austria
belegen, haben sich Immobilien auch im Vorjahr stark verteuert, Eigentumswohnungen
um 6,4 Prozent, Häuser um 3,9 Prozent.
Salzburg hatte dabei mit 10,1 Prozent den
größten Preisanstieg zu verzeichnen, gefolgt
von Tirol (9,5) und Vorarlberg mit neun Prozent. Die Immobilienpreise sind in Österreich seit dem Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 kontinuierlich im Steigen

Alle 28 Pinzgauer Gemeinden sind Zweitwohnungs-Beschränkungsgebiete. Als solche werden jene Gemeinden definiert, deren
Anteil an Zweitwohnungen mehr als 16 Prozent des gesamten Wohnungsbestandes ausmacht. Schätzungen gehen von etwa 40.000
illegalen Zweitwohnsitzen im gesamten
Bundesland aus. Aber genau weiß man es
nicht. Nicht mehr ganz aktuelle Zahlen der
Landesstatistik aus dem Jahr 2011 weisen
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222.933 Wohnungen als Hauptwohnsitz und
59.914 ohne Hauptwohnsitz aus. Eine Handhabe gegen Zweitwohnsitze bietet das
Raumordnungsgesetz, das diese in § 31 „als
Wohnraum“ definiert, „der dem Aufenthalt
während des Urlaubs, des Wochenendes oder
sonstigen Freizeitzwecken dient“. Insbesondere wurde damit auf Ferienwohnungen abgezielt, die vor allem in der Wintersaison und
zur Festspielzeit genutzt werden und darüber
hinaus leer stehen.
Der zuständige Salzburger Landesrat Josef
Schwaiger betont, dass die neue Raumordnung nur gemeinsam mit den Gemeinden
und nicht gegen sie gestaltet werden könne.
„Das neue Gesetz bietet dafür die ‚Leitplanken‘, denn eine zukunftsweisende Raumplanung funktioniert nur, wenn Land und Gemeinden partnerschaftlich zusammenarbeiten“, so Schwaiger. Fakt ist, dass das Land
die Verantwortung und Eigenständigkeit der
Gemeinden stärken will, wobei es einen
Handlungskorridor mit Qualitätskriterien
gibt. „Ich werde mich nicht mit Detailfragen

Im Bundesland Salzburg gibt es
geschätzte 40.000 illegale
Zweitwohnungen.
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Zweitwohnungen dürfen nicht
über Online-Plattformen wie
Airbnb vermietet werden.

1964 gegründet, versteht sich als Meinungsplattform für engagierte und erfolgreiche Unternehmer mit dem Ziel, die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen mitzugestalten
und die richtigen Weichen für die Zukunft zu
stellen.
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Airbnb-Vermietung untersagt

Der Seebrunner Kreis,
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beschäftigen. So bekommen die Gemeinden
das richtige Werkzeug in die Hand, um eigenverantwortlich und mit einem scharfen
Blick auf sparsamen Bodenverbrauch ihre
räumliche Entwicklung nachhaltig zu steuern“, ist der Landesrat überzeugt.

Das Salzburger Raumordnungsgesetz hat mit
1. Jänner 2018 die legale Vermietung von
Wohnungen über Online-Plattformen wie
Airbnb unmöglich gemacht. Die tage- oder
wochenweise Vermietung von Wohnungen
an Gäste gegen Bezahlung gilt gemäß Raumordnungsgesetz als touristische Beherbergung. Die Zweitwohnung wird als eine Wohnung definiert, die unter anderem nicht für
die touristische Beherbergung von Gästen
verwendet wird. Eine Airbnb-Vermietung einer Zweitwohnung im Rahmen einer touristischen Beherbergung ist daher nicht möglich.Abgesehen davon wäre die Privatzimmervermietung, für die auch der Begriff der
touristischen Beherbergung gilt, auch aus einem weiteren Grund unzulässig: Zweitwohnungen sind von Privatzimmervermietungen
auch deshalb ausgeschlossen, weil das Gesetz die Privatzimmervermietungen an den
Hauptwohnsitz des Vermieters knüpft. zz
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Legalisierung unzulässiger Zweitwohnsitze
Grundsätzlich soll es keine neuen Zweitwohnsitze mehr geben. In der Frage der schon bestehenden soll
ein# Schlussstrich gezogen werden.
vom 1. Jänner
bis# 31.# Dezember
2019 können in Salzburg
#
# Das heißt,
#
#
#
die meisten der bisher als unzulässig eingestuften Zweitwohnsitze legalisiert werden. Das hat mittels eines durch Verordnung festgelegten Formulars an die zuständige Gemeinde zu erfolgen.
Voraussetzung dafür ist, der Erwerb der Wohnung muss zum Zeitpunkt der Anzeige bereits länger als
drei Jahre zurückliegen. Darüber hinaus darf die Wohnung in der Zeit vom 1. Jänner 2019 bis zur erwähnten Anzeige nicht als Hauptwohnsitz verwendet werden. Eine weitere Voraussetzung ist die bauund raumordnungsrechtliche Rechtmäßigkeit der Verwendung der Wohnung ab 1. Jänner 2019 bis zur
Anzeige an die Gemeinde.
Der legalisierte Zweitwohnsitz darf nur vom Eigentümer als solcher genutzt werden. Eine Vermietung ist
nicht erlaubt. Auch bei Verkauf erlischt die Widmung. Nur wenn die Wohnung an gesetzliche Erben vererbt wird, darf sie weiterhin als Zweitwohnsitz genutzt werden.
Wer von der Amnestie keinen Gebrauch macht und seinen Zweitwohnsitz weiter illegal nutzt, muss mit
empﬁndlichen Strafen rechnen.
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„Der limitierende Faktor im Bereich Wirtschaftswachstum ist der Fachkräftemangel.“
Foto: IV Salzburg

Zuversichtlich in die Zukunft

Salzburgs Industrie erwartet keine Rezession
2018 war in wirtschaftspolitischer Hinsicht ein äußerst aktives Jahr. Es gab schon lange nicht mehr
so viele Maßnahmen, die seitens der Bundesregierung angegangen wurden. Die Wirtschaftsnachrichten haben mit Peter Unterkofler, dem Präsidenten der Salzburger Industriellenvereinigung,
über die Entwicklung von Salzburgs Wirtschaft gesprochen – und über den Reformstau, der sich
nun zu lösen beginnt.
Von Christian Wieselmayer

Die IV ist bestrebt, im Land ein wirtschaftsfreundliches Umfeld zu schaffen.
In den letzten Jahren ein eher schwieriges
Unterfangen. Wie groß ist die Erleichterung, nun mit einer wirtschaftsaffinen
Bundesregierung zusammenarbeiten zu
können?
‰ Ich halte es für sehr wichtig, dass man die
positive Grundstimmung auch verbreitet.
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Wir leben in der Wirtschaft von zwei Faktoren, die die Zukunft beeinflussen: einerseits
harte Fakten und messbare Zahlen und andererseits Emotion und Vertrauen in den
Markt, die unbedingt gefördert werden müssen. Denn ein Misstrauen in den Markt kann
selbst bei ganz stabilen Bedingungen dazu
führen, dass die Wirtschaft nach unten geht.
Das Problem der großen Koalition war, dass

aus parteipolitischer Taktik Stillstand
herrschte. Insofern bin ich sehr froh, dass
dieser Stillstand aufgelöst wurde. Wir als
Wirtschaft können zufrieden sein, denn in
gar nicht so wenigen Bereichen wird nun das
umgesetzt bzw. angegangen, was vorher angekündigt wurde. Und da ist einiges dabei,
für das wir als Industriellenvereinigung jahrzehntelang gekämpft haben.

Welche von den seit Jahren geforderten
wirtschaftspolitischen Maßnahmen konnten bereits erfolgreich umgesetzt werden?
‰ Ich möchte mit dem wichtigsten beginnen: der Arbeitszeitflexibilisierung. Das war
deshalb so wichtig, weil es nun einen Bereich entkriminalisiert, wo man als Lohnverrechner mit einem Bein immer so ein bisschen „im Kriminal“ gestanden ist. Es ist sehr
schwierig, immer alles gesetzeskonform zu
machen. Die Betriebe haben zwar schon vorher Regelungen gefunden, flexibler zu arbeiten, als es das enge Arbeitszeitregime vorgesehen hatte, aber jetzt gibt es die gesetzliche Möglichkeit, den 12-Stunden-Tag auch
zu nutzen. Uns als Industrie war es immer
wichtig, diese Flexibilisierung umsetzen,
ohne den Mitarbeitern etwas wegzunehmen.
Die Flexibilisierung ist auch deshalb so
wichtig, weil die Produktionseingänge sowie
die Arbeitsabläufe im Unternehmen immer
kürzere Zyklen bekommen. Das heißt, man
weiß immer seltener im Voraus, wann wirklich produziert werden kann. Die Einführung
der Arbeitszeitflexibilisierung war sicher ein
Meilenstein. Wir waren in diesem Bereich
eines der unflexibelsten Länder Europas und
haben uns nun an das angepasst, was die europäische Arbeitszeitrichtlinie ohnehin
schon vorsieht. Ein anderes wichtiges Thema
war die Erhöhung der Forschungsprämien

von zwölf auf 14 Prozent. Ein klares Signal,
dass das Land ein innovationsfreundlicher
Wirtschaftsstandort ist. Ein weiterer Meilenstein ist das Ende 2018 beschlossene Standort-Entwicklungsgesetz. Eine konkrete Maßnahme, um Infrastrukturprojekte von besonderer Bedeutung in einer angemessenen Zeit
abwickeln zu können. Gerade wir hier in
Salzburg sind von Verfahren betroffen, die
sich durch eine völlig inakzeptabel lange
Verfahrensdauer hinziehen, Stichwort 380kV-Leitung: Ein Verfahren, das zehn Jahre
dauert, ist niemandem zuzumuten, weder
Befürwortern noch Gegnern. Umso wichtiger ist es, das Projekt nun mit Vorliegen des
positiven Entscheids rasch umzusetzen.
Welche anderen von der Wirtschaft geforderten Maßnahmen haben eine realistische Chance, noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt zu werden?
‰ Die „Universitätsmilliarde“ wurde bereits
beschlossen, und ab 2020 werden die nächsten drei Jahre über jährlich 1.000 neue Studienplätze vor allem für die MINT-Fächer
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik, Anm.) eingerichtet. Wichtig ist
auch die Reform der Sozialversicherung.
Wobei man hier aber noch abwarten muss,
wie sich das in der Praxis bewährt und ob
sich die angekündigten Einsparungen auch
wirklich erzielen lassen. Essenziell für uns
als Wirtschaft ist vor allem die paritätische
Besetzung der Entscheidungsgremien, vor
allem in der Gebietskrankenkasse. Bis jetzt
waren die Arbeitgeber in den wichtigen Gremien völlig unterrepräsentiert. Spannend ist
auch die bevorstehende Steuerreform. Die
Regierung hat eine sehr breit angelegte Reform angekündigt. Ich wünsche mir, dass
man die Entscheidung, wann und wie man
sie durchführt, möglichst noch bis zum Sommer trifft, wobei einzelne Maßnahmen möglicherweise erst später in Kraft treten. Das
betrifft die Lohnnebenkosten-Senkung
ebenso wie die Abschaffung der kalten Progression. Ich hoffe, dass die Regierung auf
dieses Geld verzichten wird. Denn das wäre
endlich einmal eine richtige Strukturreform.
Der Mangel an Fachkräften verschärft
sich weiter. Welche Maßnahmen werden
und wurden u.a. auch von der IV-Salzburg gesetzt, um dem entgegenzuwirken?

„Die Einführung der Arbeitszeitflexibilisierung
war sicher ein Meilenstein.“

‰ Der limitierende Faktor im Bereich Wirtschaftswachstum ist der Fachkräftemangel.
Diesbezüglich ist der Bildungsbereich ein
ganz großes Thema. Gerade bei uns in Salzburg ist wirklich viel passiert – vor allem bei
der Fachausbildung. Es reicht ja nicht, einen
Schalter umzulegen, und das Problem ist behoben. Ein Bündel von Maßnahmen muss
gesetzt werden. Die Etablierung einer Informatik-HTL in St. Johann im Pongau war ein
Meilenstein: die erste nur auf Informatik spezialisierte HTL in Westösterreich. Im Herbst
beginnt in der HAK Hallein ein neuer Studienzweig „Industrial Business“. Ein sehr
wichtiges Projekt, weil sich hier wirtschaftliche und technische Ausbildung perfekt ergänzen. Ebenfalls von großer Bedeutung ist
die Ausweitung der sogenannten SpürnasenEcken, wo bereits den Kleinsten Lust auf
Technik und Freude am Forschen gemacht
wird. Mindestens ebenso wichtig ist die Digitalisierung, die in den Klassenzimmern
verstärkt Einzug halten muss, auch in den
Volksschulen. Das Problem dabei ist, dass
vor allem das Lehrpersonal schneller und effizienter geschult werden muss.
Welche Schritte wurden gesetzt, um den
bürokratischen Aufwand für Unternehmen zu reduzieren? Welche werden noch
folgen?
‰ Eine ganz dringende Forderung unsererseits ist das Beenden des „Gold Plating“, des
Erlassens nationaler Rechtsvorschriften aufgrund eines EU-Rechtsakts, die über das Ziel
hinausschießen und bei denen noch unnötige
Verschärfungen und Hürden eingebaut werden. Es ist wichtig, das zurückzunehmen,
was in den letzten Jahren „übererfüllt“
wurde. Die Bundesregierung hat diese Entschärfungen bereits angekündigt. Die Salzburger Landesregierung hat 220 Verwaltungsvorschriften auf Gold Plating durchforstet und entschärft. Unter Entbürokratisierung fällt auch die Überarbeitung bzw.
Vereinfachung der Rot-Weiß-Rot-Card, die
bis jetzt aufgrund von überbordenden bürokratischen Hürden eher eine Totgeburt war.
Auch hier hat die Bundesregierung bereits
Maßnahmen angekündigt. Zudem will Salzburg das lehrlingsfreundlichste Bundesland
Österreichs werden. Dafür müssen aber nicht
nur 15-Jährige, sondern auch Maturanten
oder bereits im Arbeitsprozess befindliche
Personen angesprochen werden. Hier wird
man sich neben einer Ausweitung von Lehrberufen auch Gedanken um eine höhere Entlohnung als Anreiz für den Umstieg machen
müssen.
zz

Foto: IV Salzburg
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Foto: iStock.com/TheYok

Zähe Trendwende
Landflucht in Tirol stoppen

Es ist nicht so leicht zu sagen, warum jemand kommt oder geht. Das „Mysterium“, das im Zusammenhang mit der Landflucht steht, lässt viele politische Köpfe rauchen. Die Abwanderung aus dem
ländlichen Raum in Städte respektive in alpinurbane Zentren ist Leitmotiv zahlreicher Konzepte
und Masterpläne auf Bundes- wie auf Landesebene.
Von Florian Eckel

A

llen Konzepten, die Landflucht zu
stoppen, liegt zugrunde, dass aus
dem global zu beobachtenden Trend
der wachsenden Städte und schrumpfenden
Dörfer kein Naturgesetz abgeleitet werden
soll. Gegenmaßnahmen werden ergriffen,
das Mysterium aber bleibt bestehen“, sagt
Hanspeter Wagner, Bürgermeister der Gemeinde Breitenwang im Außerfern. Breiten-

wang ist Standort für die Firmenzentrale der
Plansee Gruppe, was dazu führt, dass die Gemeinde zur Kaiserin des Tiroler Kommunalsteuerrankings gekürt wurde. Während im
kommunalen Landesdurchschnitt 362 Euro
pro Kopf eingenommen wurden, zählte Breitenwang 2.059 Euro pro Kopf. Doch die Zahl
der „Breitenwanger Köpfe“ schrumpft. „Wir
haben trotz Planseewerk einen Einwohner-

rückgang, auch weil die Bautätigkeit in
Reutte enorm ist“, erklärt Wagner. Zwar versucht seine Gemeinde, mit dem Wohnbau
nachzukommen, doch ist der Platz im Vergleich zum nahen Nachbarn beengt und die
kommunalen Grenzen sind kaum auszumachen. Laut Rechercheplattform Addendum,
die sich Ende 2018 intensiv mit der Landflucht auseinandersetzte, hat Breitenwang

Jetzt noch informativer:
Weiterlesen auf www.wirtschafts-nachrichten.com
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seit 2003 über 730 Einwohner an Reutte
„verloren“ und insgesamt ist die Gemeinde
in den letzten 15 Jahren um 10,1 Prozent auf
aktuell 1.423 Einwohner geschrumpft. „Es
gibt vereinzelt junge Menschen, die nach
dem Studium zurückkommen, doch das ist
leider nicht die große Masse“, sagt Wagner.
Der Bürgermeister ist zwar überzeugt davon,
dass der große Leitbetrieb die Kraft hat,
junge Menschen im Bezirk zu halten – 2018
wurden über 40 Lehrlinge dort aufgenommen –, doch reiche das nicht, um den Standort nachhaltig attraktiv zu machen und dem
Fachkräftemangel entgegenzuwirken. „Darum ist der Bezirk bemüht, eine HTL zu bekommen. Die Entscheidung liegt beim Ministerium. Für unseren Bezirk wäre es jedenfalls sehr wichtig, die jungen Leute bei uns
auszubilden und zu halten“, erläutert Wagner.

schlecht unterwegs. „Der Metropol- oder
Großregionsgedanke würde für Innsbruck
Sinn machen“, öffnet Garbislander den Blick
auf den Ballungsraum im Inntal, das „Landfluchtgebiet“, das auch jenseits der Innsbrucker Stadtgrenzen vor großen Herausforderungen steht: „Die Umlandgemeinden von
Innsbruck wachsen ebenso – es drängen
nicht alle in die Stadt, wobei Innsbruck einen
starken Zuzug bewältigen muss.“

Dezentralisierung der Bildung

Derzeit leben in Innsbruck 132.500 Menschen, was 40 Prozent der Tiroler Bevölkerung entspricht. Im Jahr 2050 wird damit gerechnet, dass 44 Prozent der Bevölkerung
oder 166.000 Einwohner in Innsbruck leben,
für die nicht nur Wohnraum geschaffen, sondern auch alle anderen Daseins-Grundfunktionen geboten werden müssen. Viel wird
über diese Hürden berichtet und Stefan Garbislander fordert auch in dem Zusammenhang einen breiteren Blick: „Es gab immer
Phasen, in denen die Menschen eher in die
Stadt gezogen, und dann Phasen, in denen
sie wieder aufs Land gezogen sind. Es gibt
da auch einen selbstregulierenden Mechanismus, den man nicht aus den Augen lassen
darf: Wenn in Innsbruck das Wohnen weiter
teurer wird, lassen sich die Menschen eher
in den Umlandgemeinden nieder, und dann
habe ich wieder das Problem der Schlafge-

Es gibt vereinzelt junge Menschen, die nach dem Studium
zurückkommen, doch das ist
leider nicht die große Masse.

Selbstregulierender Mechanismus
„Wenn die Schüler aus dem Außerfern eine
HTL in Innsbruck oder Fulpmes besuchen,
gehen sie oft nicht mehr zurück“, bestätigt
auch Stefan Garbislander, Chef-Volkswirt
der WK Tirol, eine menschlich leicht nachvollziehbare Entwicklung. Wo in den lebensprägenden Teenager-Jahren zur Schule gegangen wird, werden Verbindungen geknüpft, Beziehungen eingegangen, Wohnungen gefunden, Fühler ausgestreckt und Wurzeln geschlagen. Die Forderung nach einer
Dezentralisierung der Bildungseinrichtungen ist vor dem Hintergrund ein entscheidender Punkt in den Plänen gegen die Landflucht. „Auch die Mobilität oder der Ausbau
der digitalen Infrastruktur spielen eine große
Rolle“, sagt Garbislander. Tirol ist sowohl
beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs
als auch beim Breitbandausbau nicht

Blick in die Zukunft: Prognosen des Amts der Tiroler Landesregierung zufolge wird die Bevölkerungszahl in sehr ländlichen Gebieten weiter sinken – in allen anderen Raumtypen nimmt sie dagegen zu.
Quelle: TirStat

meinden.“ Für Planer mit langfristigem Zeithorizont wirken derartige Zyklen rundum
verflixt, doch Wohnen bleibt ein schlagkräftiges Argument. Eines, mit dem beispielsweise die vergleichsweise antizyklische Entwicklung von Kaunerberg erklärt wird. Laut
Addendum ist die Gemeinde im Bezirk
Landeck im Wachsen begriffen und sticht
„lebensfroh“ hervor im von Landflucht geprägten Tiroler Oberland. Die Öffi-Situation
ist zwar wenig erheiternd und von einem
Nahversorger fehlt jede Spur, doch zählte
Kaunerberg Anfang 2018 mit 437 um 84
Einwohner mehr als im Jahr 2003. Bürgermeister Peter Moritz erklärte die positive
Sondersituation seines Ortes mit der flexiblen Kinderbetreuung – die Gemeindeführung hatte sich bewusst gegen die anstehende
Schließung des Kindergartens entschieden –
und billigen Baugründen. 15 Euro pro Quadratmeter sind ganz offenkundig ein zugkräftiges Argument. Und der Kindergarten ist
ausgelastet.

Starke Kräfte
Die politischen, gesellschaftspolitischen
und volkswirtschaftlichen Dimensionen,
welche die Wanderbewegung mit sich

Es würde schon viel helfen, in
peripheren Regionen das Kleingewerbe leichter möglich zu
machen.

bringt, sind so komplex wie umfangreich
und für „die Politik“ nur sehr schwer steuerbar. Derartige Entwicklungen sind zäh, sie
dauern Jahrzehnte. „Der Trend hat starke
Kräfte. Die Politik kann nur die Rahmenbedingungen verändern, bestimmen kann sie
das nicht. Und es können ja auch wieder andere Bewegungen in Gang kommen“, versucht Stefan Garbislander zu relativieren. In
Deutschland wurde 2018 beispielsweise
erstmals nach 20 Jahren festgestellt, dass der
Trend der Landflucht gestoppt wurde und
die Mehrheit der Deutschen nicht mehr von
den Großstädten angezogen wird. „Glokalisierung“ nennen Zukunftsforscher den
wachsenden Wunsch, global unterwegs und
lokal zu Hause sein zu wollen. Das Schlagwort eignet sich auch für Tirol, wo fieberhaft
an der Veränderung der Rahmenbedingungen gearbeitet wird, um die Trendwende zu
erreichen. „Es würde schon viel helfen, in
peripheren Regionen das Kleingewerbe
leichter möglich zu machen“, erklärt Stefan
Garbislander. Wenn Tischler, Kfz-Mechaniker oder Bäcker bleiben bzw. sich problembefreit ansiedeln können, erhöht das die
Vielfalt einer Region und bewahrt bzw. erweitert die Bandbreite der Beschäftigungsmöglichkeiten. Arbeitsplätze sind schließlich die Pulsgeber für das Leben – überall
und vor allem auch in der Peripherie. zz
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Es geht auch anders

Von der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft

Viele Tiroler Unternehmen und Bildungsinstitutionen befassen sich intensiv mit nachhaltigen Zielen. Das wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass Nachhaltigkeit in vielen kleinen Schritten im Alltag umgesetzt wird.
Von Christian Wieselmayer

N

achhaltigkeit ist ein Begriff, der
scheinbar weit weg von unserem
Alltag ist. Und doch sind wir täglich
mit diesem Thema konfrontiert. So zum Beispiel die Tiroler Verkehrsdebatte, die am
Ende auf Nachhaltigkeit hinausläuft. Die
Diskussionen um neue Wasserkraftwerke –
auch dabei geht es um Nachhaltigkeit. Und
das große Thema für die heimischen Betriebe, der Fachkräftemangel – letztlich auch
eine Frage der Nachhaltigkeit in den Bereichen Recruiting und Personalentwicklung.
Trotzdem ist der Umgang mit diesem populären Schlagwort nicht ganz leicht. Zum einen weil oft nicht klar ist, ob es sich bloß um
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eine plakative politische Forderung, einen
simplen Marketing-Gag – oder tatsächlich
um ein ernst gemeintes Anliegen handelt.
Zum anderen weil über Nachhaltigkeit zwar
viel zu hören ist, der genaue Inhalt aber oft
im Dunkeln bleibt. Dabei gibt es glasklare
Definitionen und Ziele zu diesem Thema.
Von der UNO über die EU und Österreich
mit einem eigenen Ministerium mit diesem
Zusatz im Namen sowie dem Land Tirol bis
hin zu Unternehmen und Institutionen – alle
beschäftigen sich intensiv mit Nachhaltigkeit. Diese spielt gerade in der Wirtschaft
eine große Rolle – aber auch im Bereich Bildung.

TRIGOS für verantwortungsvolles
Wirtschaften
Wer sich mit diesem Thema befasst, kommt
an den Sustainable Development Goals
(SDGs) nicht vorbei. Im Jahr 2015 wurde
beim Gipfeltreffen der Vereinten Nationen
die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ beschlossen. Alle 193 UN-Mitgliedstaaten verpflichteten sich, die in der Agenda
2030 enthaltenen 17 nachhaltigen Entwicklungsziele umzusetzen. Auch in der Tiroler
Wirtschaft finden sich zahlreiche Ansätze,
dieses Thema von der theoretischen Ebene
auf den Boden der Tatsachen zu bringen –
beispielsweise mit dem TRIGOS, Öster-

Wer sich mit diesem Thema
befasst, kommt an den
Sustainable Development
Goals (SDGs) nicht vorbei.

reichs Preis für verantwortungsvolles Wirtschaften. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die eine Führungsrolle und besondere
Vorbildwirkung für verantwortliches Wirtschaften und Nachhaltigkeit übernehmen.
Eine der Trägerorganisationen ist die Wirtschaftskammer. Nachhaltigkeit ist aber auch
in vielen Tiroler Firmen angekommen, die
sich in unterschiedlicher Ausprägung dieses
Themas annehmen. Die Firma hollu Systemhygiene mit Firmensitz in Zirl hat sozialökologische Verantwortung strategisch fest
verankert und wurde dafür auch mehrfach
prämiert, zuletzt mit dem TRIGOS Tirol und
dem „Austrian Sustainability Reporting
Award“, kurz ASRA, der alljährlich die besten Nachhaltigkeitsberichte auszeichnet.

Foto: alvarez

Foto: anyaberkut

FUTUR – Fähigkeiten der Zukunft
Eine große Rolle spielt Nachhaltigkeit im Bereich Personal und Bildung. Das Bildungsconsulting der Wirtschaftskammer Tirol
widmet sich mit dem Modell „FUTUR – Fähigkeiten der Zukunft“ intensiv diesem
Thema. Das Modell lässt sich auch auf
Nachhaltigkeit optimal ausrichten. „Da es
den strategischen Vorgaben folgt, werden
diese in der Formulierung der Fähigkeiten,
aber auch in der Gestaltung der Entwick-

lungsschritte zur Erhöhung des Reifegrades
wirksam“, erklärt der Leiter des Bildungsconsultings, Wolfgang Sparer. So kann beispielsweise das Wissen um die Bedeutung
der Nachhaltigkeitsziele in der Brache und
im Unternehmen für jeden einzelnen Bereich
formuliert werden und damit für alle Partner
des Unternehmens und für alle Mitarbeiter
als Wert und Ziel vorgegeben werden. FUTUR unterstützt den Wandel auch in Richtung Nachhaltigkeit und sichert damit nicht
nur die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen,
sondern auch der Wirtschaft im Allgemeinen. Im Zentrum von FUTUR steht, ausgehend von einer zukunftsorientierten beruflichen Ausbildung effizient Kompetenzen zu
ermitteln und zu entwickeln. Die Fähigkeiten
der Zukunft umfassen über 60 einzelne Themen, aus denen Unternehmen die wichtigsten auswählen und zur Grundlage ihrer Personal- und Bildungsarbeit machen können –
praxisorientiert und einfach in der Anwendung. Die wichtigste Erkenntnis von FUTUR lautet: Berufliche Ausbildung fördert
und sichert ganzheitlich die Entwicklung
von Fähigkeiten. „Auch wenn sich der Beruf
wandelt, bleiben erworbene Kompetenzen

bestehen und können in neuen Berufsfeldern
eingesetzt werden. Damit erhält berufliche
Ausbildung eine völlig neue Dimension in
Hinblick auf Nachhaltigkeit“, so Sparer.

Wegweisend für die Wirtschaft
Für die Wirtschaft ist dieses Modell wegweisend, da sich damit wesentlich besser erkennen lässt, welche Fähigkeiten jeweils an einer Stelle im Unternehmen tatsächlich benötigt werden. Gleichzeitig werden auch anhand von Reifegraden Entwicklungsperspektiven für die Mitarbeiter aufgezeigt. Dieses Modell ist somit ein effizientes Mittel gegen den Fachkräftemangel. Bildung für
nachhaltige Entwicklung hat das Potenzial,
Menschen die Möglichkeit zu bieten, die
Kompetenzen zu entwickeln und zu trainieren, die sie benötigen, um die „global grand
challenges“ zu meistern. Damit kommt den
sogenannten „Zukunftskompetenzen“ eine
zentrale Rolle zu. Sie befähigen Menschen
zur aktiven und verantwortungsvollen Gestaltung von Gegenwart und Zukunft und tragen dazu bei, dass sie sich als selbstwirksam
erleben können. Diese „Zukunftskompetenzen“ reichen von systemischem, kritischem
und innovativem Denken und Handeln über

Eine große Rolle spielt
Nachhaltigkeit im Bereich
Personal und Bildung.

die Fähigkeit, Probleme zu verstehen und sie
ganzheitlich zu lösen, bis hin zu digitalen
Kompetenzen. In Schulen und anderen Bildungseinrichtungen braucht es daher ein Angebot an Lernanlässen, das Lernenden ermöglicht, die genannten „Zukunftskompetenzen“ zu erwerben, zu trainieren und (weiter)zuentwickeln.
„Neben der Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen ist es wichtig, Lehrende zu
sensibilisieren und entsprechend zu professionalisieren. Starke Partnerschaften zwischen Institutionen unterstützen diesen Prozess“, betont Helga Mayr, die in der Bildungsdirektion Tirol für Bildung nachhaltiger Entwicklung und Gesundheitsförderung
an Schulen zuständig ist. Die Strategie „Bildung für nachhaltige Entwicklung Tirol“
folgt der Vision, dass das Tirol der Zukunft
ein Lebensraum ist, in dem hohe Lebensqualität im Einklang mit nachhaltiger Entwicklung und im Bewusstsein globaler Verantwortung steht.
zz
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Idee – Patent – Erfolg
Der Weg zum Erfolg ist oft schwierig

Tiroler Erfinder haben mit zahlreichen zündenden Ideen neue und einzigartige Neuerungen erschaffen oder ihnen auf die Sprünge geholfen. Damit eine geniale Idee, ein erfinderischer Streich
oder eine herausragende Innovation über das Patent hinaus zum wirtschaftlichen Erfolg führen,
müssen viele Hürden genommen werden.
Von Florian Eckel

W

er hat‘s erfunden? Dass diese
Frage sofort Assoziationen an das
Schweizer
Kräuter-Bonbon
weckt, bestätigt die durchschlagende Kraft
dieses Werbeslogans. Darüber hinaus fordert
diese Frage aber auch eine Antwort, die über
Wohl und Wehe, Reichtum und Armut, Erfolg oder Misserfolg innovativer Geister entscheiden kann. Zwischen Genialität und
Reichtum oder Anerkennung liegen Welten.
Die komplexe Welt der Patente und der
Schutzrechte etwa. Wie clever man sich in
dieser Welt bewegt, hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie eine gute Idee in die
Geschichte eingeht. Der Kufsteiner Josef
Madersperger (1768–1850) hat die Nähma-
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schine erfunden und beendete sein Leben
dennoch als gewöhnlicher Schneidermeister.
Peter Mitterhofer (1822–1893) erging es
ähnlich. Der Südtiroler hatte die Schreibmaschine erfunden, doch war es die amerikanische Firma Remington, die damit erfolgreich
den Markt eroberte. Christian Reithmann
(1818–1909) schließlich erfand den Zweitakt-Gasmotor und entwickelte drei Jahre vor
Nikolaus Otto das Viertaktprinzip. Ein Pa-

Viele meinen, wenn sie ein
Patent haben, werden sie
reich. Das ist eine Denkfalle.

tentstreit ging zugunsten des Fieberbrunners
aus, doch weil er sich – schwer unter Druck
gesetzt – von Otto abfinden ließ und ihm
seine Erfindung überließ, war es der Ottound nicht der Reithmann-Motor, der die Automobil- und Motorradwelt bewegte. Auch
die Biografien anderer großer Erfinder werden von ihrer Fähigkeit, Genialität mit Geschäftssinn zu verbinden, geprägt. Der „Magier der Elektrizität“ Nikola Tesla zum Beispiel, dessen Denk- und Innovationskraft
sich in rund 700 Patenten ausdrückte, hat mit
seiner Leidenschaft für das Wechselstromsystem auch die Elektrifizierung der Erde
entscheidend vorangetrieben. Dass der Konzern Tesla Motors nach ihm benannt wurde,

ist eine posthume Ehre. Tesla starb verarmt
und verkannt in einem Hotelzimmer, während sein Gegenspieler in Stromangelegenheiten, Thomas Alva Edison, ein unternehmerisches Imperium aufbaute. Dass Edison
als Erfinder der Glühbirne bekannt wurde,
ist bizarr. Erstens weil er sie gar nicht erfunden hat und zweitens weil das Patent für die
Glühbirne nur eines von rund 1.000 Patenten
war, die auf seinen Namen registriert wurden.

schützt wurde. „Oft können nur Teilaspekte
geschützt werden. Das ist ein relativ komplexes Thema“, erläutert Anja Niedworok.
Diese Recherche, bei der auch Schutzrechtsstrategien thematisiert werden, wird von der
Tiroler Beratungsförderung zu 50 Prozent
unterstützt, auch die FFG, die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft,
bietet mit dem Patent.Scheck eine umfangreiche Unterstützung für potenziell bahnbrechende Innovationen an. „Und bei schwierigen Fragen haben Kunden die Möglichkeit,
den Patentsprechtag in der Wirtschaftskammer in Anspruch zu nehmen“, weist Niedworok auf die jeden Monat angebotenen Termine hin, in deren Verlauf mit professioneller Unterstützung eines Patentanwaltes noch
tiefer in die erfinderische Materie eingedrungen werden kann. Patentanwälte sind – die
Berufsbezeichnung leitet ein wenig in die
Irre – keine Juristen, sondern Experten mit
speziellen Zusatzausbildungen – vielfach aus
dem naturwissenschaftlichen oder technischen Bereich.

Über das Patent hinausdenken

Der Kufsteiner Josef Madersperger hat die Nähmaschine erfunden und beendete sein Leben
dennoch als gewöhnlicher Schneidermeister.
Foto: Maclemo

fahren Tiroler Erfinder und Entwickler bereits in einem Erstgespräch, worauf sie bei
einer Patentanmeldung zu achten haben.

Am Anfang steht
die Patentrecherche
Einer der entscheidenden ersten Schritte ist
die Patentrecherche, in deren Verlauf sich
zeigt, ob die Idee bereits patentiert oder ge-

Informationsvorsprung
durch Beratung
Im Jahr 2017 wurden 136 Tiroler Patente angemeldet. Werden die im selben Jahr erfassten Gebrauchsmuster hinzugerechnet, kann
Tirol auf 177 Erfindungsanmeldungen verweisen. „Patente sind kein zuverlässiges Zeichen für die Innovationskraft in einem Land.
Man betrachtet dabei ja nur ganz bestimmte
technologische Erfindungen“, erklärt Niedworok, „innovative Dienstleistungen oder
nicht patentierbare Produkte finden dabei
keinen Niederschlag.“ Und es gibt auch
Fälle, in denen Erfinder die Patentwelt „umschiffen“, indem sie andere Möglichkeiten
finden, ihren „Schatz“ zu schützen. Dass
Oberösterreich in Patentfragen Spitzenreiter
unter den österreichischen Bundesländern
ist, liegt daran, dass die voestalpine jährlich
eine Unmenge Patente anmeldet. Größere
Innovations-Schmieden – ob Unternehmen
oder Universitäten – haben eigene Experten,
die sich um die Anmeldungen kümmern.
Niedworok: „Zu uns kommt die gesamte
Bandbreite an Erfindern – von Einzelerfindern, die in keinen größeren Organisationskontext eingebunden sind, bis hin zum
KMU, das schon etwas weiter in der Materie
ist.“ Für sie wird die ganze Bandbreite der
Schutzmöglichkeiten abgedeckt und neben
dem Erstgespräch und den Patentsprechtagen werden auch spezifische Services angeboten – mit dem Patentworkshop oder hochkarätigen Informationsveranstaltungen in
Zusammenarbeit mit der aws (Austria Wirtschaftsservice) und Vertretern des Österreichischen Patentamtes.
zz

Fot: Ildo Frazao

„Viele meinen, wenn sie ein Patent haben,
werden sie reich. Das ist eine Denkfalle“,
weiß Anja Niedworok, Expertin für Innovationen, Marken und Patente der Wirtschaftskammer (WK) Tirol, und hält fest: „Nur bis
zum Patent zu denken reicht nicht. Die Perspektiven, der Markt, die potenziellen Kunden – kurz ein Geschäftsmodell – sind mindestens genauso wichtig.“ Vereinzelt gibt es
sie, die Geistesblitze, die den Erfinder ohne
weitere Anstrengungen reich machen. Ein
junger Afroamerikaner beispielsweise, der
Heftpflaster in allen Braunschattierungen erfand, ist eine solche Ausnahme. Die gängigen, in Hautrosa gehaltenen Pflaster hatten
eine damit geschützte Verletzung bei dunkelhäutigen Menschen weithin sichtbar gemacht. Die Idee, den Heftpflastern Farbe zu
verleihen, war so einfach wie genial. Sie
wurde geschützt, an einen Pharmaziekonzern verkauft und der Erfinder wurde reich.
Derartige Highlights sind faszinierend, weltweit aber äußerst selten. In Tirol ist die Wirtschaftskammer darum bemüht, Innovationen
von Beginn an in die richtige Richtung weiterzudenken und zubringen. Madersperger,
Mitterhofer oder Reithmann hätten diese Unterstützung gut brauchen können. Heute er-
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Weitsichtige Zukunftsinvestition
Erweiterter Güterterminal in Wolfurt in Betrieb
Das Land Vorarlberg hat lange und intensiv darum gekämpft. Mitte Oktober war es dann so weit:
Nach knapp vierjähriger Bauzeit konnte die Fertigstellung des umfassend erweiterten Güterterminals Wolfurt gefeiert werden. Ohne Leercontainerbereich und Equipment für den Güterumschlag
haben alleine die ÖBB 61,2 Millionen Euro investiert.
Von Christian Wieselmayer
ven für die stark exportorientierte Wirtschaft
genauso wie für den Standort insgesamt,
macht der Landeshauptmann deutlich. Im
Zuge des Ausbaus sei es gelungen, Leistungsfähigkeit und Effizienz beträchtlich zu
steigern. „Eine gute Infrastruktur ist unerlässlich, um Vorarlbergs wirtschaftliche
Stärke weiter auszubauen und abzusichern.
Dazu gehört auch eine leistungsstarke
Schiene“, beschreibt Wallner. Von einer
„weitsichtigen Zukunftsinvestition“ sprechen auch die beiden zuständigen Mitglieder
der Landesregierung, Wirtschafts- und Verkehrsreferent Landesstatthalter (LH-Stv.)
Karlheinz Rüdisser und Mobilitätslandesrat
Johannes Rauch. Ganz wie erhofft hätte der

Zentrales Infrastrukturprojekt
Die erfolgreiche Kapazitätserweiterung am
Güterbahnhof bezeichnet Wallner als ein
„zentrales Infrastrukturprojekt der letzten
Jahrzehnte“. Direkt damit verknüpft sind
vielversprechende Entwicklungsperspekti-
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„Eine gute Infrastruktur ist
unerlässlich, um Vorarlbergs
wirtschaftliche Stärke
weiter auszubauen.“
Landeshauptmann Markus Wallner

Betrieb des Terminals trotz der umfangreichen Baumaßnahmen ohne wesentliche Einschränkungen aufrechterhalten werden können, so Rüdisser. Es müsse der Güterverkehr
noch stärker von der Straße auf die Schiene
verlagert werden, um den hohen Verkehrsbelastungen wirksam und offensiv entgegenzuwirken, betont Landesrat Rauch: „Mit
dem vergrößerten Güterzentrum ist diesbezüglich eine wichtige Maßnahme umgesetzt
worden.“

Container-Stellplätze vervierfacht
Die Kapazität an Container-Stellplätzen
wurde durch den Ausbau vervierfacht. Im
unmittelbaren Kranbereich stehen nunmehr
1.700 Vollcontainerlager-Stellplätze zur Verfügung. Im nördlichen Bereich des Terminals befinden sich weitere 3.500 Leercontainerlager-Stellplätze. Die Terminalfläche
wurde von bisher 72.000 um rund 50 Prozent
auf 106.000 Quadratmeter erweitert. Mit der
Vollinbetriebnahme können die Container-

Foto: ÖBB/Filmatelier Fahrngruber

F

ür die dringend benötige Infrastrukturoptimierung habe sich Vorarlberg jahrelang beim zuständigen Ministerium
in Wien eingesetzt, erinnert Landeshauptmann Markus Wallner anlässlich der Eröffnung an den steinigen Weg in Richtung Ausbauprojekt. Dabei hätte sich der Güterbahnhof, der 1981 den Betrieb aufgenommen hat,
zu einer bedeutenden Logistikdrehscheibe
und einem der wichtigsten Güterverkehrsknotenpunkte Österreichs entwickelt. Die
beachtliche Entwicklung illustriert der Blick
auf die Umschlagsmengen. So sind bereits
vor dem Ausbau Monat für Monat so viele
Container umgeschlagen worden wie im gesamten Jahr 1992.

Foto: ÖBB/Filmatelier Fahrngruber

züge direkt von der freien Strecke in die Terminalanlage einfahren. Der Zeitaufwand für
den Verschub entfällt somit vollständig. Das
Herzstück der Anlage bilden vier bis zu 750
Meter lange Containergleise, die auf je 600
Metern von den beiden riesigen Containerkränen neuester Bauart „made in Vorarlberg“
erreicht werden. Die mehr als 20 Meter hohen und rund 350 Tonnen schweren Kräne
schweben praktisch über den Gleisanlagen.
Nimmt einer der beiden Kräne einen Container auf, unterstützt die Technik den gesamten Hubvorgang. Mittels Laser erkennt
das System, wann der Container wieder abgesetzt werden muss. Rechtzeitig vor dem
Bodenkontakt verlangsamt sich automatisch
die Geschwindigkeit der Absenkung und der
Container wird punktgenau am gewünschten
Zielort abgesetzt.

Konjunktureller Impuls
Landeshauptmann Wallner macht auch auf
den konjunkturellen Impuls aufmerksam, der
vom Projekt ausgegangen ist. „Wertschöpfung konnte in der Region gehalten werden,

Die Kapazität an ContainerStellplätzen wurde durch
den Ausbau vervierfacht.

Arbeitsplätze wurden gesichert“, so Wallner.
Knapp 70 Millionen Euro flossen in die Aufstockung der Kapazität. Das Kernstück der
imposanten Anlage bilden vier Containerladegleise. Entlang dieses Abschnitts befindet
sich das Vollcontainerlager, das durch die
nun doppelte Kapazität Platz für 1.700

Umfassend erweiterter Güterterminal in Wolfurt feierlich eröffnet. Im Bild bei der Eröffnung:
Landeshauptmann Markus Wallner mit Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender ÖBB-Holding AG
Foto: VLK/A. Serra

„TEU“ bietet. Die „Twenty-foot Equivalent
Unit“ ist die international standardisierte
Zähleinheit für genormte 20- und 40-FußContainer. Die größere Umschlagkapazität
bringt Vorteile auf allen Ebenen: So wird
nicht nur die Verlagerung des Güterverkehrs
auf die Schiene attraktiver, auch für den
Wirtschaftsstandort und die Umwelt ist das
ein großer Gewinn. Die Lagerkapazität des
Terminals hat sich vervierfacht: Im Leercontainerlager ist nun Platz für 3.500 TEU. Und
dieser Platz wird dringend benötigt, denn sowohl Vorarlberg als auch die umliegenden
Regionen haben einen hohen Exportanteil.
Daher müssen die Reedereien vor allem leere

Container zufahren können, damit Waren
und Güter auch weggebracht werden können.

Klimafreundlich
An den Bauarbeiten waren ausschließlich lokale Bauunternehmen beteiligt und auch die
Kräne stammen aus der Produktion eines der
führenden Hersteller von Containerkränen,
dem Vorarlberger Maschinenbauunternehmen Künz in Hard. Damit leistet das Terminal einen großen Beitrag zur Wertschöpfung
in der Region. Zudem wird das Terminal mit
neuester energieeffizienter und umweltverträglicher Technik betrieben. Neben intelligenter und UV-freier LED-Beleuchtung an
den Kränen und im gesamten Areal, welche
die Lichtverschmutzung minimiert, kommen
auch Fotovoltaik- und Geothermie-Anlagen
an den Gebäuden zum Einsatz.
zz

Güterterminal Wolfurt in Zahlen
4 Containerladegleise (kranbar auf eine
Länge von ca. 600 Metern)
3 Vorhaltegleise
500 Meter Gleisnutzlänge für Wagenladungsverkehr
Lagerfläche für 1.700 beladene Container
Leercontainerlager für ca. 3.500 Einheiten
Neues Service- und Werkstattgebäude
Neues In-Gate-Gebäude
150 Meter Landgraben offene Fließstrecke
naturnah ausgebaut
320 Meter Landgraben unterirdischer Wasserlauf erneuert und ﬁschgängig gestaltet
464 Meter neue Lärmschutzwand
15 neue Beleuchtungsmasten, Höhe bis
36 Meter, insektenschonend
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Anders Indset: „Wir haben eine Maschine
geschaffen, die alles kann und zweifelsohne
viele unserer Probleme lösen wird, aber uns
fehlt eine gemeinsame Richtung.“
Foto: Matthias Rhomberg

Wirtschaft
neu
denken
Von der Gefahr, ein „Homo Obsoletus“ zu werden
Die Welt ist merkwürdig geworden. Eine Welt, in der der Mensch so frei wie nie zuvor und besser
denn je vernetzt ist. Aber trotz 60 Milliarden WhatsApp-Nachrichten pro Tag sind wir verbunden in
Einsamkeit. Und: Dieser Überfluss an Informationen und Impulsen dieser weltweit am schnellsten
wachsenden Sucht macht nicht glücklich.
Von Florian Eckel

W

ir kaufen Sachen, die wir nicht
brauchen, mit Geld, das wir noch
nicht verdient haben, nur um
Menschen zu beeindrucken, die wir nicht
einmal mögen. Wir haben mehr Wissen, aber
weniger Verstand, wir haben mehr Bildung
und Abschlüsse, aber weniger Sinn, wir haben mehr Experten, aber weniger Antworten
auf die zunehmende Komplexität unserer
Gesellschaft“, sagt Wirtschaftsphilosoph Anders Indset im Rahmen einer Veranstaltung
des
Vorarlberger
Strategieprozesses
„Dis.Kurs Zukunft“: „Ohne eine Bewusstseinsrevolution werden wir zu dopamingesteuerten Junkies einer Wissensgesellschaft,
die von einem uns nicht mehr verständlichen
Algorithmus gesteuert wird.“ Für den norwegischen Wirtschaftsphilosophen ging es
in der Geschichte der Menschen immer um
zwei Sachen: um Technologie und Autorität.
Neue Technologien kamen, neue Autoritäten
übernahmen. „Heute wandern die Autoritäten nicht mehr von Mensch zu Mensch, sondern vom Menschen zu den Algorithmen.
Das ist eine komplett neue Ausgangssituation. Wir übergeben alles den Algorithmen
und vertrauen diesen. Sie können uns besser
navigieren und wir verlassen uns mehr und
mehr auf sie. Das ist neu. Der Haken an der
Sache: Damit verlagern wir alle unsere Au-
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toritäten in Algorithmen und wechseln in einen permanenten Reaktions-Modus. Wir
sind dann bloß noch Wesen, die nur reagieren.“ Anders Indset macht sich Gedanken,
was passiert, wenn die Algorithmen und die
künstliche Intelligenz verschmelzen und gemeinsam alles besser können als der
Mensch. „Dann machen wir uns selbst zum
Homo Obsoletus, zum überflüssigen Menschen“, warnt Indset. Und davor hätten wir
bewusst und unbewusst Angst. Das
Schlimmste, was einem Menschen passieren
könne, sei Irrelevanz, eben nicht mehr gebraucht zu werden. Neue Herausforderungen
und Fragen seien dringend erforderlich.
Diese kommen jedoch nicht von rückwärtsgewandten Populisten, „sondern von Menschen, die miteinander, wie beim Dis.KursProjekt, über eine gemeinsame Initiative diskutieren“. Indset ist fest davon überzeugt,
dass die Herausforderungen nicht national
lösbar sind, sondern in den Regionen.

Zwei existenzielle
Herausforderungen
Laut dem Wirtschaftsphilosophen stehen uns
zwei existenzielle Herausforderungen bevor,
die sowohl global als auch interdependent
sind: „Wir müssen den ökologischen Kollaps
vermeiden und einen Weg finden, mit expo-

nentiellen Technologien umzugehen.“ Was
wir also benötigen, sei eine Gesellschaft des
Verstandes. Die Frage müsse lauten, welche
Zukunft ist erstrebenswert. Nur, weil uns die
Technik die Möglichkeiten gibt, heiße das
noch lange nicht, dass wir etwas tun müssen
oder sollen. Neben der technologischen Evolution komme der Mensch an der eigenen
nicht vorbei. Wir müssen uns endlich den
großen philosophischen Fragen stellen: Wer
sind wir? Und was wollen wir? Die klare
Botschaft von Indset: „Um im Laufe der
nächsten zehn Jahre die passenden Lösungen
zu erarbeiten, braucht es ein neues Wirtschaftsmodell mit einer praktischen, anwendbaren Philosophie als Wegbegleiter und
Stützpfeiler. Wir müssen die Wirtschaft neu
denken.“
zz

Info

Anders Indset, ist gebürtiger Norweger und
wird von den Medien als „Rock-’n’-Roll-Plato“
bezeichnet. Er zählt zu den führenden Wirtschaftsphilosophen der Welt und ist mit seinen Ansätzen der praktischen Philosophie einer der meistgefragten Keynote-Speaker in
Europa.

Wirtschaftsregion auf Vorarlberger Art gestalten:
Die Wirtschaftspolitische Agenda 2019 der WKV
Vorarlberg ist mit seiner intakten und einzigartigen Natur, seiner erfolgreichen Wirtschaft und
dem selbst erarbeiteten Wohlstand seiner Bevölkerung Modellregion für einen nachhaltigen und
erfolgreichen Wirtschafts- und Lebensraum. Von der Symbiose aus lebenswerten Siedlungsräumen,
unversehrten Naherholungsgebieten, unberührten Landschaften und einem nachhaltigen Produktions- und Wirtschaftsstandort profitieren Mensch und Natur.
Von Christian Wieselmayer

Verantwortung für Vorarlberg
Daraus wiederum hat sich ein Vorarlberger
Selbstverständnis entwickelt, das als Basis
für politisches und gesellschaftliches Handeln stets das Miteinander und nicht klassenkämpferisches Gegeneinander gesucht hat.
Arbeit wird nicht als notwendiges Übel, sondern als sinn- und identitätsstiftender Beitrag
verstanden. Es ist das gemeinsame Vorarlberger Wertefundament, das vieles davon
möglich gemacht hat. Es stellt Gemeinsames
vor Trennendes und fordert Augenmaß, Vernunft und Umsichtigkeit, heißt es in der

Arbeit wird nicht als notwendiges Übel, sondern als sinn- und
identitätsstiftender Beitrag
verstanden.

Foto: alvarez

Z

u verdanken ist dies
laut Wirtschaftspolitischer Agenda 2019
der Wirtschaftskammer
Vorarlberg (WKV) den
umsichtigen Entscheidungen der Vergangenheit sowie den zukunftsfähigen
Strategien der Gegenwart,
die stets einen Ausgleich
zwischen Mensch, Wirtschaft und Natur möglich
gemacht haben. Gemeinschaftlich und nachhaltig
wurden umfassende Investitionen in die positive Entwicklung Vorarlbergs getätigt. So wurde frühzeitig
eine zeitgemäße Infrastruktur geschaffen und
ausreichend Raum für
wirtschaftliche Initiativen
geboten. Ein vielfältiges
und hochklassiges kulturelles Angebot, architektonische Juwele, einzigartige Naturlandschaften und ein lebendiger gesellschaftlicher
Austausch prägen das Land. Es wurde auf
Vorarlberger Art gestaltet.

Agenda 2019 und weiter: Die Wirtschaft
steht zu ihrer Verantwortung für das Land.
So bieten die Vorarlberger Betriebe mittlerweile knapp 170.000 Vorarlbergern eine Anstellung zu besten Bedingungen mit hoher
Wertschätzung. Sie gewährleisten Ausbildung auf höchstem Niveau und leisten mit
ihren Bemühungen zur Energieeffizienz und
ökologischen Produktion ihren Beitrag zum
Klima- und Umweltschutz. Die Wirtschaft
ist folglich nicht Gegner, sondern Partner,
Grundlage des eigenen Wohlstandes und damit selbstverständlicher Teil des öffentlichen
Lebens. Den unternehmerischen Blickwinkel gilt es aber auch dann zu wahren, wenn
Populismus und Schlagworte die öffentliche
Debatte prägen. Beispielsweise kann nicht
infrage gestellt werden, dass der größere Teil
des Vorarlberger Wohlstands mittels Exports
außerhalb der Landesgrenzen erwirtschaftet
wird und die heimische Wirtschaft deshalb
im besonderen Maße von Exporterleichterungen wie Handelsabkommen profitiert.
Die Wirtschaftskammer Vorarlberg wird als

Fürsprecher der Wirtschaft auch in strittigen
Themen immer eine sachliche Debatte anstreben. Außer Streit steht der Stellenwert
der heimischen Wirtschaft für Wohlstand
und Arbeitsplätze und die Bedeutung unternehmerischer Werte, die sich vielfach mit
Vorarlberger Tugenden decken: Leistungsbereitschaft, Verantwortungsgefühl, Verlässlichkeit und Innovationskraft.

Gemeinsam gestalten
Aufgabe der Gesellschaft ist es, gemeinsam
einen zukunftsfähigen Lebens- und Wirtschaftsraum Vorarlberg zu erhalten und weiter zu gestalten. Als Vertreter der Wirtschaft
stellt sich die Wirtschaftskammer dieser Aufgabe und hat mit der 2018 erschienenen Wirtschaftspolitischen Agenda bereits konkrete
Vorschläge und Forderungen in die Debatte
eingebracht. Die WKV wird auch weiterhin
für ein positives Wirtschaftsverständnis werben und das Land auch in Zukunft gemeinsam auf Vorarlberger Art gestalten, heißt es
in der Agenda 2019 abschließend.
zz
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Lager auf Abruf
Das Schweizer Start-up Log-hub vermittelt kurzfristig passende Lager- und Produktionsflächen.

W

er sich heutzutage eine neue Wohnung sucht, surft sich durch die Immobilien-Plattformen, wie beispielsweise „immowelt.at“, „wohnnet.at“ oder
„willhaben.at“, um mit einigen Mausklicks die passende Bleibe zu finden. Für Unternehmen, die rasch passende Lager- oder Produktionshallen suchen,
ist das bei Weitem nicht so einfach, wie es scheinen mag. In Zug in der Schweiz
sitzt das Start-up Log-hub, das die schnelle Vermittlung von freien Lager- und
Produktionsflächen verspricht. Über die Online-Plattform Log-hub lassen sich
zielpunktgenau Flächen in Logistik-Hallen oder Produktionsanlagen finden und
können Anbieter wiederum eigene freie Kapazitäten auf dieser Plattform anbieten.
Unternehmen, die beispielsweise Saisonprodukte herstellen oder Kontraktlogistik-Geschäfte übernehmen, sind häufig darauf angewiesen, kurzfristig freie Lagerflächen zu finden.
Logistische Bedürfnisse sind heute einem schnelleren Wandel ausgesetzt als noch vor
einigen Jahren. Gesucht und angeboten wird nach dem gleichen Prinzip, das man von
Immobilien-Plattformen auf dem Wohnungsmarkt kennt: Über eine Suchmaske können
Interessenten entweder die gewünschten Flächen und den gesuchten Ort eingeben
oder umgekehrt ihre freien Kapazitäten mit konkreten Flächenangaben
platzieren. „Wir moderieren die Anfragen und setzen ein Multi-SiteInventory-System auf, über das wir sämtliche freie Lagerflächen managen können“, erklärt Dirk Hanschur, CEO von Log-hub.

Mieten statt selbst Lager bauen liegt im Trend
Fündig wird man auf Log-hub bereits in 40 Ländern, darunter viele
Länder in Europa, aber auch in den USA, Indien, Mittelamerika
oder im fernöstlichen Asien. Log-hub bietet aktuell weltweit
derzeit 700 bewirtschaftete Flächen feil. Gibt es freie Flächen,
etwa nicht benützte Produktionshallen, dann kümmert sich
Log-hub um einen Betreiber, der die Halle kurzfristig benutzbar macht und gegenüber dem Kunden quasi als Facility-Manager auftritt. Die Ausstattungen der Lager
sind je nach Region unterschiedlich, die Anfragen
ebenso. Wer für 50 Paletten für fünf Tage einen Lagerplatz am Ort X benötigt findet auf Lob-hub potenziell genauso das passende Angebot wie ein
Produktionsbetrieb der längerfristig zusätzliche
Produktionshallen sucht. Für die Vermittlungsleistung nimmt Log-hub je nach Größe der vermittelten
Fläche ein Honorar. „Im kurzfristigen On-DemandGeschäft liegt die Vermittlungsmarge bei zehn Prozent“, so Hanschur, der von Zug aus mit sieben Mitarbeitern
und 40 weiteren Franchise-Partnern zwischen Mexiko, Florida, Zürich, Kapstadt, Singapur und Neu Delhi die Plattform steuert. Diese Franchise-Partner
schauen sich die Immobilien vor Ort an und beraten die Kunden. Auch wenn
im Hintergrund der Plattform ausgeklügelte Algorithmen gute Dienste tun
und Daten intelligent verlinkt werden, so wirklich ganz digital laufen die
Nachfrage- und Angebotsprozesse doch noch nicht ab, räumt der Manager
ein. Immobilien zu vermitteln ist immer noch ein beratungsintensives Geschäft, und bis die voll digitale Vermittlung funktioniert, wird noch Zeit vergehen. Log-hub ist nicht nur Lagerflächen-Vermittler, sondern hat auch ein
Supply-Chain-App entwickelt, mit deren Hilfe Nutzer der Lagerflächen einen neuen Standort und damit verbundene Transportketten planen und optimieren können.
zz
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Dirk Hanschur: „Über eine
Suchmaske können Interessenten entweder die gewünschten Flächen und
den gesuchten Ort eingeben oder umgekehrt
ihre freien Kapazitäten
mit konkreten Flächenangaben platzieren.“
Foto: Log-hub

Nachhaltigkeit
sichert unsere Vorsorge
für die Zukunft
Fotos: bondart.in.ua, industrieblick, Jacob Ammentorp Lund, consultdm15 - stock.adobe.com

VBV – Vorsorgekasse
Verantwortungsvoll vorsorgen
beim VKI-Testsieger!
Seit ihrer Gründung 2002 setzt die führende Vorsorgekasse auf Nachhaltigkeit in der Veranlagung sowie im eigenen Haus.
Zahlreiche Auszeichnungen als heimischer Leitbetrieb und als Vorreiter beim
Thema Nachhaltigkeit sowie langfristig gute wirtschaftliche Ergebnisse
sprechen für die VBV als Ansprechpartner Nummer 1 bei der obligatorischen
betrieblichen Vorsorge – der Abfertigung NEU.
VBV – Vorsorgekasse AG · 1020 Wien, Obere Donaustraße 49–53 · T +43 1 217 01 - 0 · E info@vorsorgekasse.at · www.vorsorgekasse.at

Elektro ist jetzt quattro.
Mehr persönlicher Freiraum für selbstbestimmte Mobilität: Als erstes Serienfahrzeug kann der Audi e-tron an
Schnellladesäulen mit 150 kW Gleichstrom geladen werden und ist damit in 30 Minuten wieder startklar für die
nächste Langstreckenetappe. Seine leistungsstarke Hochvoltbatterie garantiert eine alltagstaugliche Reichweite
von 400 Kilometern*. Für optimale Traktion und Dynamik sorgt eine neue Generation des quattro Antriebs.
www.audi.at/etron

*

gemessen nach WLTP-Fahrzyklus. Verbrauch kombiniert in Elektro in kWh/100 km: 23,6 – 24,1. CO₂-Emission kombiniert in g/km: 0. Symbolfoto. Stand 03/2019.

