




EDITORIAL

Seit geraumer Zeit sinkt die Arbeitslo-
sigkeit in Europa – mit ganz wenigen
Ausnahmen. Österreich ist eine dieser

Ausnahmen. Nur in Estland stieg sie noch
stärker an. Hierzulande verharrt die Zahl der
Arbeitsuchenden auf Rekordniveau und ist
damit so hoch wie in den 1950er-Jahren. Be-
sonders besorgniserregend ist dabei die stetig
steigende Zahl derjenigen, die – einmal den
Job verloren – nur noch sehr schwer Arbeit
finden. Die Zahl der älteren Arbeitslosen ab
50 ist ebenfalls explodiert, auch jene der Ma-
turanten und Akademiker. Ihnen nützt es
nichts, wenn am Bau und in der industriellen
Sachgüterproduktion wieder mehr Men-
schen eingestellt werden. Hier greift man lie-
ber auf jüngere und sogar weniger qualifi-
zierte Kräfte zurück.

Warum ist das so? Das liegt zum Teil sicher-
lich daran, dass arbeitslos gewordene Men-
schen ihre eingefahrenen Pfade nicht verlas-
sen wollen, zu unflexibel sind und sich nicht
vorstellen können, auch in anderen Berei-
chen oder Branchen zu arbeiten, oder
schlicht nicht (mehr) arbeiten wollen. Ande-
rerseits ist das aber auch ein Teil der jahr-
zehntelang gelebten Praxis in Österreich –
ausgehend von der einst übermächtigen ver-
staatlichten Industrie, wo seit der Ära
Kreisky dazu übergegangen wurde, ältere
Arbeiter und Angestellt nicht zu kündigen
oder ihnen Anreize zu bieten, sich umschu-
len zu lassen, sondern in die vielgepriesene
Frühpension zu schicken. Dieser „tollen“
Praxis hat sich wenig später der gesamte öf-
fentliche Sektor angeschlossen, um sich des

hohen Personalstands zu entledigen. Als man
schließlich auch in Österreich begonnen
hatte, die Frühpensionierungen zurückzufah-
ren, explodierten die krankheitsbedingten
Pensionierungen, oft wegen psychischer
Probleme und Arbeitsüberlastung. Das be-
scherte Österreich ein Heer an rüstigen Früh-
rentnern, ein kaum mehr finanzierbares Pen-
sionssystem und eine katastrophal niedrige
Beschäftigung der Generation 50 plus. Es
war aber mit ein Grund für niedrige Arbeits-
losenraten.

Die Situation ändert sich nun langsam – trotz
der einlullenden Worte des Sozialministers,
die Pensionen seien sicher, es bestehe kein
Handlungsbedarf. Der Zugang zu den Pen-
sionen wurde erschwert. Die Erwerbsbetei-
ligung der über 50-Jährigen ist dadurch ge-
stiegen. Der positive Effekt: Heute stehen
mit 870.000 fast doppelt so viele Menschen
über 50 im Erwerbsleben wie vor 15 Jahren.
Negativ hingegen ist, dass dadurch die Ar-
beitslosigkeit Älterer deutlich steigt. Zuletzt
waren knapp 110.000 Frauen und Männer
über 50 ohne Beschäftigung, mehr als ein
Viertel aller arbeitslos gemeldeten Personen.

Nachhaltige Maßnahmen gegen diesen
Trend wurden und werden von der Politik
nur wenige bis keine gesetzt. Alibimaßnah-
men wie die vielzitierte „Aktion 20.000“ –
20.000 Arbeitsplätze für meist wenig Qua-
lifizierte für maximal zwei Jahre – oder die
„Eingliederungsbeihilfe“ für ältere Arbeits-
lose für maximal ein Jahr – ein bürokrati-
scher Albtraum – hingegen schon. Nicht zu

vergessen die seit Anfang 2017 geltende
Senkung des Dienstgeberbeitrags zum FLAF
(Familienlasten-Ausgleichsfonds) im Zehn-
tel-Prozent-Bereich. Von Nachhaltigkeit und
wirklicher Entlastung weit und breit keine
Spur. Dringend notwenige Reformen, um die
Arbeits- und Steuergesetzgebung sowie das
Bildungswesen endlich auf die Anforderun-
gen des 21. Jahrhunderts zu heben, wie sie
„tonnenweise“ von unzähligen Arbeitsgrup-
pen erarbeitet und vorgeschlagen wurden,
passieren nicht. Viel lieber diskutieren hei-
mische Politiker über „wirklich wichtige
Themen“ wie ein Kopftuchverbot für Frauen
oder die Einführung einheitlicher Herbstfe-
rien für Schüler. In der Regierung wird über
längst versprochene Maßnahmen wie die
Abschaffung der kalten Progression weiter
gestritten und Schikanen, die noch mehr Bü-
rokratie bedeuten, werden als „Arbeiten der
Regierung“ verkauft. So wird das nichts mit
der Rückkehr in die obere Liga der EU-Staa-
ten. Verantwortungsvoll wären sofortige
Neuwahlen, die das Ende der unsäglichen
großen Koalition endgültig besiegeln und ei-
ner neuen Regierung – wie auch immer sie
zusammengesetzt sein möge – einen Neu-
start ermöglichen,

findet Ihr

Josef Lipp
Co-Herausgeber und Verlagsleiter

Arbeitslosigkeit aus Fahrlässigkeit
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Sicheres Zuhause
Alarmanlagen und Alarmsysteme sollen Einbrecher abschrecken und
das eigene Zuhause sicher schützen. Sie sind Maßarbeit, denn sie
müssen zu den persönlichen Einkommensverhältnissen, zur Lebens-
situation und zum Haus bzw. zur Wohnung passen. Profi-Langfinger
erkennen gut gesicherte Häuser bereits, wenn sie diese beobachten.
Alarmanlagen helfen daher auch präventiv, Einbrecher abzuschre-

cken. Telenot, ein führen-
der deutscher Hersteller
von elektronischer Sicher-
heitstechnik und Alarman-
lagen, zeigt typische
Schwachstellen am Haus
auf und informiert, worauf
es bei der Planung von Si-
cherheitstechnik beson-
ders ankommt. Infos unter
www.telenot.at. Ü

Foto: Telenot

Geschäftsbericht 2016
Salzburg Research hat die Entwicklungen und Erfolge des vergan-
genen Jahres im Geschäftsbericht „Wissen in Zahlen, Daten und Fak-
ten 2016“ visuell aufbereitet und publiziert. 54 Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte mit 182 Partnerorganisationen konnten realisiert
werden. Fünf Auszeichnungen (davon vier international) sind ein er-
neuter Beweis für die hervorragende Arbeit der 59 Mitarbeiter des
Salzburg Research. In interdisziplinären Teams mit komplementärer
Expertise arbeiten diese daran, den Kunden und Auftraggebern durch
vernetztes Wissen einen Know-how-Vorsprung zu verschaffen. Ü

AMS Job-App
Neben dem eAMS Konto steht arbeitsuchenden Personen auch wei-
terhin die kostenlose App des AMS für Smartphones zur Verfügung.
Die Applikation bietet neben verschiedensten Suchkriterien auch au-
tomatische Benachrichtigungen für generierte Jobangebote und hat
als zukunftsorientiertes und unmittelbares Tool für die Arbeitssuche
immer mehr an Bedeutung gewonnen. Die AMS Job-App macht die
Suche nach der passenden Stelle so einfach und flexibel wie noch
nie – ohne Registrierung und Kosten. Ist die AMS Job-App erst ein-
mal auf dem Smartphone oder Tablet installiert, haben Nutzer jeder-
zeit und überall bequemen Zugriff auf rund 70.000 Stellenangebote
und Lehrstellen aus dem AMS eJob-Room. Ü
Weitere Informationen und Download unter www.ams.at/app

Amortisationsrechner
Markilux, führender Hersteller von Markisen- und textilen Sonnen-
schutzsystemen, hat einen Amortisationsrechner für die Gastronomie
entwickelt, der auf Knopfdruck berechnet, wie schnell sich ein gut
beschatteter und somit geschützter Outdoorbereich bezahlt macht.
„Unsere Erfahrungen zeigen, dass sich ein markilux-Beschattungs-
system in der Gastronomie viel schneller rechnet als erwartet. Mit
unserem neuen Amortisationsrechner im Internet findet der Gastro-
nom oder Hotelier ganz einfach heraus, ab wann es sich im Betrieb
amortisiert“, erläutert Hermann Wallner, Geschäftsführer von mar-
kilux Österreich. Ü

 www.smbs.at

SMBS - University of Salzburg Business School
Sigmund-Haffner-Gasse 18 | 5020 Salzburg
office@smbs.at | +43-662-22220
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Tirol zahlt mit Bargeld
In einer neuen Studie zeigen die Oesterreichische-Nationalbank-Ex-
perten Codruta Rusu und Helmut Stix, dass die Konsumenten jenes
Zahlungsmittel wählen, das ihren Vorlieben am besten entspricht.
Mehr als die Hälfte (rund 55 Prozent) gab an, in einem Geschäft vor-
zugsweise bar zu zahlen – auch dann, wenn Kartenzahlungen mög-
lich wären. Etwa 30 Prozent zahlen grundsätzlich lieber mit Karte.
In Tirol ist das noch ausgeprägter: 58 Prozent der Tiroler haben eine
Bargeldneigung, nur knapp 22 Prozent zahlen lieber mit Karte. Ü

Schwieriger Winter
Eine ungünstige Ferienkonstellation und
ein fehlender Schalttag: Das sind die
Hauptgründe, warum sich die bisherige
Wintersaison in Tirol rückläufig entwi-
ckelt hat. Im Vergleich zum Rekordwinter
des Vorjahres sind die Nächtigungen im
Zeitraum November 2016 bis März 2017
um 6,3 Prozent auf 23,7 Millionen gesun-
ken, die Ankünfte um 3,6 Prozent auf 5,2
Millionen. „Es war der erwartet schwie-
rige Winter. Die gesamte Saison war von
einer ungünstigen Ferienkonstellation ge-
kennzeichnet“, konstatiert Tirols Landes-
hauptmann und Tourismusreferent Gün-
ther Platter. Gemessen an den Nächtigun-
gen war dies die fünftbeste Wintersaison
für den Tiroler Tourismus im historischen
Vergleich.                                               Ü

Günther Platter, Landes-
hauptmann von Tirol
und Tourismusreferent
Foto: Tirol Werbung/Franz Oss

WEITER SO+ ENTBEHRLICH-

Couragierter Rücktritt 
Die Vorstandsvorsitzende im Hauptverband der Sozialversiche-
rungsträger, Ulrike Rabmer-Koller, legt ihre Funktion zurück. Die
Hauptverbands-Chefin hat ihren Rücktritt mit mangelndem Re-
formwillen begründet. Sie habe eine umfangreiche Reformagenda
eingefordert, es habe aber der politische Wille zur Umsetzung ge-
fehlt, erklärte Rabmer-Koller in einem Pressegespräch. Sie wollte
dafür niemanden konkret verantwortlich machen, sondern meinte,

dass das ge-
samte Gesund-
heitssystem zu
ineffizient sei.
Angesichts der
Neuwahldis-
kussionen
seien auch in
den nächsten
zwei Jahren

keine sachorientierten Lösungen zu erwarten. Ein Abbau der Ineffi-
zienzen im System und wesentliche Reformen in der Trägerstruk-
tur seien nicht absehbar. Das sei für sie „inakzeptabel“, begründete
Rabmer-Koller ihren Rücktritt. Rabmer-Koller appellierte an alle
Entscheidungsträger, so schnell wie möglich politische Entschei-
dungen zu treffen und Reformen umzusetzen. Dabei sollten alle
ideologiefrei und ohne Berücksichtigung von Eigeninteressen vor-
gehen. Rabmer-Koller will nun für einen geregelten Übergang sor-
gen und so lange im Amt bleiben, bis ihre Nachfolge geregelt ist. Ü

Umstrittene „Pendlermaut“
Der Salzburger Stadtsenat hat Anfang Mai mit den Stimmen von
SPÖ und der grünen Bürgerliste den Grundsatzbeschluss zur Ein-
führung einer flächendeckenden gebührenpflichtigen Parkzone be-
schlossen. ÖVP, FPÖ und die NEOS stimmten gegen das umstrit-
tene Vorhaben. Die Stadt will mit der „Pendlermaut“ viele der täg-
lich rund 60.000 Berufspendler aus dem Umland zum Umstieg auf
die Öffis animieren. Geplant ist, die neue Parkzone schrittweise

einzuführen und Anfang
2018 in besonders
stark belasteten Stadt-
teilen zu beginnen. Viele
Einpendler nützen der-
zeit Parkplätze in
Stadtteilen, wo es keine
gebührenpflichtigen

Kurzparkzonen gibt.  Als „Hotspots“ nannte Planungsstadtrat Jo-
hann Padutsch (Bürgerliste) zuletzt die Wohngebiete entlang der
großen Einfallsstraßen in Salzburg-Süd oder im Stadtteil Gnigl, wo
der Parkdruck besonders hoch sei. Bis zum Ende der Funktionspe-
riode des Gemeinderats im Frühjahr 2019 soll die neue Regelung
flächendeckend umgesetzt werden.
Die ÖVP hatte sich gegen die Pläne von SPÖ und Bürgerliste aus-
gesprochen und vorgeschlagen, die gebührenfreien Kurzparkzonen
auf die Stadtteile mit hohem Parkdruck auszuweiten. Zudem solle
die Stadt Gratisparken an den großen Park-&-Ride-Plätzen am
Stadtrand ermöglichen. Ü

Foto: iStock.com/disqis
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Rund 18.000 Forscherinnen 
und Forscher machen 
die Steiermark zum 
Vize-Europameister.



J
etzt ist sie aber wohl wirklich da, die
Trendwende am Arbeitsmarkt“,
kommentiert AMS-Vorstand Johan-
nes Kopf die jüngsten positiven Ent-
wicklungen am Arbeitsmarkt.

Knapp 414.000 Personen inklusive Schu-
lungsteilnehmer waren im April 2017 auf
Jobsuche. Die Arbeitslosenquote sank auf
8,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist das
ein Rückgang um 2,6 Prozent – nach März
2017 zum zweiten Mal seit über fünf Jahren.
Seit dem Krisenjahr 2008 ist die Arbeitslo-
senquote hierzulande um mehr als 40 Pro-
zent gestiegen. Um den langjährigen Anstieg
der Arbeitslosigkeit wieder wettzumachen,
müsste die im März eingeläutete „Trend-
wende am Arbeitsmarkt“ nachhaltig sein.

Das bedeutet, selbst wenn das aktuelle Wirt-
schaftswachstum von 1,6 Prozent beibehal-
ten werden kann, reicht das lediglich aus, um
den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Für einen
Rückgang auf Vorkrisenniveau müssen ent-
weder weniger Menschen nach Arbeit su-
chen oder Unternehmen viel mehr Jobs ge-
nerieren als bisher. Beides ist aus heutiger
Sicht unwahrscheinlich. Bei der Präsentation
der Arbeitslosenstatistik Februar 2017 im
März dieses Jahres hat Johannes Kopf die
Lage wohl noch realistischer eingeschätzt.
Demnach sei aufgrund des zu erwartenden
Wirtschaftswachstums mit keinem Rück-
gang der Rekord-Arbeitslosenzahlen in
Österreich zu rechnen: „Von einer Trend-
wende zu sprechen passt gar nicht. Da sind
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Trendwende
am Arbeitsmarkt?

Von Nachhaltigkeit 
weit und breit keine Spur

Ist die Trendwende am österreichischen Arbeitsmarkt tatsächlich geschafft? „Ja“, sagt
AMS-Chef Johannes Kopf unisono mit Bundeskanzler und Vizekanzler. Doch der Schein
trügt. Vor allem Baukonjunktur, Industrie und Handel sowie Tourismus stützen die Be-
schäftigung. Die Zahl der offenen Stellen ist ebenfalls drastisch angestiegen. Gut ist das
nicht, denn das deutet auf einen eklatanten Qualifizierungs- und/oder Motivationsman-
gel von Arbeitsuchenden hin.

Von Christian Wieselmayer

Foto: iStock.com/number1411
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wir noch
weit weg. Der au-
ßergewöhnlich milde
Februar hat dem Arbeitsmarkt
deutlich geholfen“, sagte er damals im Ö1-
Mittagsjournal.

Rettungsanker Baubranche
Insgesamt betrifft der Rückgang der Arbeits-
losigkeit knapp 11.000 Menschen. Die Bau-
branche samt Industrie, Güterproduktion und
Handel sind alleine für über 8.500 davon ver-
antwortlich. Die saisonalen Schwankungen
wurden dabei bereits berücksichtigt. Das be-
reits Anfang März einsetzende milde und
frühlingshafte Wetter nützte vor allem der
Baubranche, wo die traditionelle Winterar-
beitslosigkeit heuer eine wesentlich gerin-
gere Rolle spielte als zuletzt. Wobei gesagt
werden muss, dass auch der März des Vor-
jahres etwas wärmer und im langjährigen
Vergleich sehr trocken war. Industrie, Sach-
güterproduktion, Handel und Tourismus tru-
gen ebenfalls wesentlich zum Rückgang der
Arbeitslosigkeit bei. Deutlich gestiegen ist
die Arbeitslosigkeit hingegen bei Personen
mit höherer oder akademischer Ausbildung,
nämlich um rund 2.300 Personen auf fast
74.000. Auch deutlich gestiegen und somit
alarmierend hoch sind die Langzeitarbeits-
losigkeit und die Anzahl der älteren Beschäf-
tigungslosen. Personen ab 50 zählen zu jener
Gruppe, bei der die Arbeitslosigkeit auch im
April dramatisch angestiegen ist, nämlich
um fünf Prozent auf über 109.000. Somit ist
jeder dritte vorgemerkte Arbeitslose über 50
Jahre alt. Wobei ergänzend ausgeführt wer-
den muss, dass die Langzeitarbeitslosigkeit
ohne Schulungsteilnehmer (länger als zwölf
Monate) noch viel alarmierender ist und um
fast zehn Prozent zugenommen hat.

Offizielles „Schön-Wetter-Malen“
Der deutliche Anstieg gemeldeter offener
Stellen um 41,1 Prozent auf 55.530 zeige den
Trend zu einer steigenden Arbeitskräftenach-
frage, erklärte das Sozialministerium. Paral-
lel zum Rückgang der Arbeitslosigkeit ist im
April auch die Beschäftigung weiter gestie-
gen. Die Zahl der unselbstständig Beschäf-
tigten wuchs um 64.000 beziehungsweise
1,8 Prozent auf 3,607 Millionen. Sozialmi-
nister Alois Stöger (SPÖ) sieht die Arbeits-
marktentwicklung positiv, denn sie zeige,
dass die Maßnahmen der Regierung wirken.

Ähnlich äußert sich auch Wirtschafts-
minister und Vizekanzler Reinhold

Mitterlehner (ÖVP): „Die Konjunktur
zieht an, die Stimmung in der Wirtschaft

hat sich gedreht. Unsere Maßnahmen und
Angebote beginnen zu wirken.“ Aktuelle
Maßnahmen umfassen beispielsweise die
generelle Lohnnebenkosten-Senkung für alle
Unternehmen von stufenweise bis zu einer
Milliarde Euro pro Jahr, so der Wirtschafts-
minister vollmundig. Eine Maßnahme, die
Finanzminister Hans Jörg Schelling bereits
im Oktober 2015 ankündigte. Eine Forde-
rung, die AMS-Vorstand Johannes Kopf und
WKO-Präsident Christoph Leitl im Sommer
2016 wiederholten. Mehr als eine Senkung
der Lohnnebenkosten seit Jänner 2017 im
Zehntel-Prozent-Bereich und damit unter der
Wahrnehmungsgrenze ist dabei nicht heraus-
gekommen. Ein Mini-Reförmchen, das laut
Wirtschaftsminister zur „Trendwende am
Arbeitsmarkt“ entscheidend beigetragen ha-
ben soll. Beide, Sozial- und Wirtschaftsmi-
nister, pochen weiters auf die rasche Umset-
zung der „Aktion 20.000“, mit der Langzeit-
arbeitslose ab 50 Jahren einen Job in gemein-
nütziger Arbeit finden sollen, um den Rück-
gang der Arbeitslosigkeit nachhaltig zu ma-
chen. Dass es sich dabei eher um Jobs han-
delt, die wenig bis keine Qualifikation erfor-
dern, wird ebenso wenig dazugesagt wie die
Tatsache, dass diese Aktion auf maximal
zwei Jahre beschränkt ist. Was danach mit
den 20.000 Personen geschehen soll, dafür

gibt es keinen Plan. Der SPÖ-Abgeordnete
Erwin Spindelberger ist dennoch ganz eu-
phorisch, was die Arbeit der Bundesregie-
rung betrifft. So sagte er auf einer „Arbeiten
für Österreich!“-Veranstaltung in Bruck an
der Mur: „Die Sozialdemokratie packt an
und erreicht Verbesserungen für Menschen
in Österreich.“ Und lobte die Initiativen der
Bundesregierung für und die Investitionen
in den österreichischen Arbeitsmarkt. „So-
wohl junge als auch ältere Arbeitssuchende
wollen am Arbeitsmarkt ihre Chance bekom-
men. Für beide Gruppen wurden bereits
Maßnahmen getroffen, die treffsicher wir-
ken.“ Arbeitsuchende, die älter als 50 sind,
haben es besonders schwer, einen Job zu fin-
den. „Es ist eine Altersgruppe, die besonders
von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen ist
und die darunter leidet. Mit der Beschäfti-
gungsaktion 20.000 können jährlich 20.000
Jobs für über 50-Jährige geschaffen wer-
den“, erklärt er. Zur Finanzierung werden
zusätzlich 200 Millionen Euro zur Verfügung
gestellt. Das Projekt werde überprüft – läuft
es erfolgreich, könne sich diese Summe ver-
doppeln. So weit also die Realsatire öster-
reichischer Provenienz. Offensichtlich wer-
den hierzulande Absichtserklärungen wie die
Abschaffung der kalten Progression oder der
Abbau der überbordenden Bürokratie als tat-
sächliche Maßnahmen der Bundesregierung
verkauft. Die Feststellung, dass sich der Ar-
beitsmarkt TROTZ des heimischen Reform-
staus etwas erholt hat, ist da wohl treffender.

Fehlende Fachkräfte
Immer mehr Menschen finden deswegen
keinen neuen Job, weil sie die dafür nötige
Ausbildung nicht mitbringen – Jobanforde-
rungen und Qualifikationen passen nicht zu-
sammen. Das betrifft vor allem Branchen
wie Bau, Handel, Verkehr und Gastronomie.
Um Aufträge abarbeiten zu können, rekru-
tieren vor allem Industrie und Baubranche
deutlich mehr Personal als im Vorjahr. Die
Zahl der offenen Stellen ist mit 55.500 auf
einem Rekordniveau. Die starke Nachfrage
führt dazu, dass auch weniger qualifizierte
Arbeitskräfte wieder einen Job finden. Viele
Unternehmen klagen bereits wieder über
Fachkräftemangel. Dazu kommt, dass wegen
des Geburtenrückgangs weniger Junge auf
den Arbeitsmarkt nachkommen. Die Jugend-
arbeitslosigkeit geht schon seit Monaten zu-
rück. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit ist

ÖÖ„Die Konjunktur ziehtan, die Stimmung in der
Wirtschaft hat sich 
gedreht. Unsere Maß-
nahmen beginnen zu
wirken.
Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner.

AMS-Vorstand Johannes Kopf
Foto: AMS/Petra Spiola
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mittlerweile vor allem strukturell bedingt
und nicht konjunkturell, so das Ergebnis ei-
ner Studie der Denkfabrik Agenda Austria.
Der Grund, der auf strukturelle Probleme am
Arbeitsmarkt hinweist, ist, dass die Arbeits-
losenrate im Moment zwar leicht sinkt, aber
trotzdem bleiben gleich viele Jobs pro Er-
werbstätigem unbesetzt. Dies deswegen,
weil die Ausbildung der Arbeitsuchenden
eben nicht zu den für die offenen Stellen nö-
tigen Qualifikationen passt. Ein Konjunktur-
aufschwung allein reicht daher nicht mehr
aus, um die Arbeitslosenzahlen in Österreich
nachhaltig zu senken. Maßnahmen für eine
besser geeignete Qualifikation, wie z.B.
Kurse, die vom AMS im Rahmen der soge-
nannten aktiven Arbeitsmarktpolitik ange-
boten werden, müssen treffsicherer werden
und sich noch viel mehr am tatsächlichen
Bedarf der Wirtschaft orientieren. Auch
muss man sich überlegen, wie man mehr
Menschen dazu motivieren kann, doch eine
Arbeitsstelle anzunehmen und sich nicht in

der vermeintlichen sozialen Hängematte aus-
zuruhen. Besonders herausfordernd sind für
Johannes Kopf aber „nicht die Flüchtlinge,
sondern Menschen ohne abgeschlossene
Ausbildung“. Dieses Problem kann nur im
Bildungssystem gelöst werden. Unsere
Schulen müssen viel, viel besser werden.
„Aber auch die Arbeitnehmer selbst sollten
eigenverantwortlich handeln und überlegen,
ob sie nicht dazulernen sollten, damit ihre
weitere berufliche Laufbahn gesichert ist.

Kein Grund zur Euphorie
Die österreichische Wirtschaft wird 2017 um
1,6 Prozent wachsen, genau wie 2018, lautet
die Prognose der EU-Kommission. Der In-
ternationale Währungsfonds (IWF) hat die
Prognose für das österreichische Wirt-
schaftswachstum im laufenden Jahr 2017 ge-
genüber der Herbstschätzung etwas angeho-
ben. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde
heuer voraussichtlich um 1,4 Prozent wach-
sen, geht aus dem aktuellen World Economic

10 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2017

ÖÖJetzt ist sie aber wohlwirklich da, die Trend-
wende am Arbeitsmarkt.

AMS-Vorstand Johannes Kopf
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Outlook des IWF hervor. Im Herbst waren
für 2017 lediglich 1,2 Prozent BIP-Plus er-
wartet worden. Für 2018 geht der IWF für
Österreich von 1,3 Prozent BIP-Anstieg aus.
Mit diesen prognostizierten Wachstumsraten
würde Österreich in beiden Jahren hinter der
Euro-Zone zurückbleiben, für die der IWF
für 2017 und 2018 von 1,7 und 1,6 Prozent
BIP-Plus ausgeht. 2016 ist die heimische
Wirtschaft real um 1,5 Prozent gewachsen,
jene des Euro-Raums um 1,7 Prozent. Die
IWF- und die EU-Erwartungen für Österreich
liegen deutlich unter den Prognosen der hei-
mischen Wirtschaftsforscher WIFO und IHS,
die beide als regierungsnahe gelten: In seiner
Frühjahrsprognose von Ende März hatte das
WIFO für heuer 2,0 Prozent Realwachstum
vorhergesagt, das Institut für Höhere Studien
(IHS) 1,7 Prozent. Für 2018 rechnete das
WIFO mit 1,8 Prozent und das IHS mit 1,5
Prozent BIP-Zuwachs.

Mehr Arbeitslose, höhere Inflation
Österreichs Arbeitslosenrate wird laut EU-
Herbstprognose im Jahr 2017 zunehmen – von
5,9 Prozent 2016 auf 6,1 Prozent 2017 (Berech-
nung nach EU-Methode). Damit ist Österreich
eines von vier Ländern mit einer Verschlechte-

rung der Arbeitslosenquote – neben Estland,
Großbritannien und Malta. In der EU und in
der Eurozone werden dagegen sinkende Raten
vorhergesagt. Für die EU werden 8,6 Prozent
für 2016 und 8,3 Prozent für 2017 sowie 7,9
Prozent für 2018 prognostiziert. Die Eurozone
kann sich ebenfalls verbessern – von 10,1 über
9,7 auf 9,2 Prozent. Die höchste Arbeitslosen-
rate 2017 wird es demnach weiterhin in Grie-
chenland mit 22,2 Prozent geben. Die Infla-
tion wird hierzulande 2017 mit 1,8 Prozent
die vierthöchste innerhalb der 28 EU-Staaten
sein. Höher liegen nur Estland (2,6 Prozent),
Großbritannien (2,5 Prozent) und Ungarn (2,3
Prozent). Für kein EU-Land wird ein Preis-
rückgang vorhergesagt. 2016 gab es noch in
neun Staaten negative Inflationsraten. Übri-
gens rechnen auch WIFO und IHS bestenfalls
mit einer Stagnation der Arbeitslosenrate in
Österreich und bestätigen damit im Wesent-
lichen die Prognosen der EU-Kommission.
Eine Einschätzung, die übrigens auch
Agenda-Austria-Ökonom Michael Christl
teilt, der ebenfalls keine Trendwende am hei-
mischen Arbeitsmarkt ausmachen kann. Ü

ÖÖÖsterreich ist neben Est-land, Großbritannien und
Malta eines von vier Län-
dern mit einer Ver-
schlechterung der Ar-
beitslosenquote für 2017.

Hohe Arbeitskosten – 
eine Analyse der Denkfabrik
Agenda Austria
Österreich ist nur noch in wenigen Punk-

ten an der Weltspitze zu finden. Und

wenn, dann ist das nicht immer erfreu-

lich. So ist die Differenz zwischen Ar-

beitskosten und Nettolöhnen nur in Bel-

gien noch höher als in Österreich. Wa-

rum aber bleibt den Arbeitnehmern so

wenig Geld von dem übrig, das sie Monat

für Monat erwirtschaften? Weil die öf-

fentlichen Hände den Großteil der Ar-

beitskosten zur Finanzierung ihrer politi-

schen Projekte für sich beanspruchen.

Und weil Österreich einen großzügig aus-

gebauten Sozialstaat in erster Linie über

den Faktor Arbeit finanziert. Dass dieser

zu teuer geworden ist, sehen mittlerweile

selbst die Vertreter jener Parteien so, die

den Faktor Arbeit so stark verteuert ha-

ben. Auch nach der Steuerreform 2016

wird Österreich noch immer im interna-

tionalen Spitzenfeld liegen. Die hohe Be-

lastung des Faktors Arbeit ist aber nur

ein Problem. Ein weiteres ist die hohe In-

transparenz. Die Arbeitnehmer kennen

zwar ihre Nettolöhne, nicht aber ihre Ar-

beitskosten – und damit ist ihnen auch

nicht bewusst, wie viel sie zum Betrieb

des Wohlfahrtsstaates beisteuern. Der

Staat verschleiert dessen hohe Kosten

geschickt über die Begriffe „Lohnneben-

kosten“ und „Dienstgeberbeiträge“, die

allesamt von den Arbeitnehmern erwirt-

schaftet werden müssen.
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Christoph Swarovski, Präsident der In-
dustriellenvereinigung Tirol, hieß Mi-
nister Kurz in der exklusiven Tiroler

Industrierunde willkommen und lud die an-
wesenden Mitglieder ein, ihre Anliegen bei
dieser besonderen Gelegenheit zu deponie-
ren. Wirtschaften, stimmte Minister Kurz
den Tiroler IV-Mitgliedern zu, könne man
nur in einem sicheren Umfeld. Für eine ent-
sprechende Sicherheitspolitik – in Österreich
und in Europa – zu sorgen, das sei auch seine
Aufgabe. Nur ein effizienter Schutz der EU-
Außengrenzen könne die illegale Migration
eindämmen. Grenzkontrollen innerhalb von
Europa seien deshalb notwendig, weil die
EU-Sicherheitspolitik ihre Hausaufgaben
nicht gemacht habe. Europa müsse auch die
Herkunfts- und Transitländer zum Handeln
bringen. Allein im Vorjahr seien 5.000 Men-
schen im Mittelmeer gestorben. Die Forde-
rung nach Asyl-Verfahrenszentren in Afrika
sei berechtigt, um eine geordnete und gesi-
cherte Einreise für jene zu ermöglichen, die
dann auch Asyl bekämen. Ebenso sei eine
gerechte Verteilung der Flüchtlinge auf die
EU-Mitgliedsstaaten erforderlich. Kritisch
äußerte sich Minister Kurz zu den Russland-
Sanktionen, über die schwierige Situation in
der Ukraine, zum Brexit und dem Umgang
der EU mit dieser Entwicklung. Dann hörte
sich der Politiker die Anliegen der IV-Tirol-
Mitglieder an. Etwa die Forderung nach ei-
ner europäischen Industriepolitik, einer klu-
gen Energiepolitik, einem fairen freien Han-
del sowie nach einem flexibleren Arbeits-
recht bis hin zur Kritik am Anti-Lohndum-
ping-Gesetz und der wirtschaftlichen Ent-
wicklung in Griechenland.

Europas Rolle als Brückenbauer
Mit Sorge wird von vielen Unternehmern
auch die Innen- und Außenpolitik der USA
verfolgt, ihr Verhältnis zu China, Mexiko,
Südamerika, Russland oder der Türkei. Neue
Zölle, Protektionismus, Wettbewerbsrecht,
Freihandel – das alles zwinge Europa, sich
neu zu positionieren und eine aktive Rolle
als Brückenbauer in der Welt einzunehmen.
Europa müsse sich aber ebenso nach innen
neu aufstellen. Weniger reglementieren, da-
für aber Wachstumstreiber stärken, die Re-
Industrialisierung, Digitalisierung und Tech-

nologisierung vorantreiben, so der Tenor.
Christoph Swarovski informierte Sebastian
Kurz auch über die wichtigsten Eckpunkte
der „Industrie Standortstrategie Tirol“, wel-
che bereits mit Landeshauptmann Günther
Platter intern besprochen wurde. Nunmehr
gehe es um zielorientierte Umsetzungs-
schritte gemeinsam mit dem Land. Die IV-
Mitglieder stellten abschließend fest, dass
sie mit Wohlwollen die Kurz-Initiativen zur
Schließung der Balkanroute verfolgen wür-
den und sich über die klaren Wortmeldungen
zu sicherheitspolitischen Agenden freuten.Ü
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Wirtschaften in sicherem Umfeld
Außenminister zu Besuch in Tirol

ÖÖWirtschaften kann man
nur in einem sicheren
Umfeld.
Außen- und Europaminister Sebastian Kurz

Sebastian Kurz, Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres sowie derzeitiger
OSZE-Vorsitzender, besuchte im April Tirol. Dabei traf er auch mit prominenten Vertretern
der Tiroler Industrie zusammen.

Von Christian Wieselmayer

Gesprächsaustausch der IV-Mitglieder mit Außenminister Sebastian Kurz Foto: IV Tirol
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Nach den sehr optimistischen Daten
zum Jahreswechsel hat bei der Ein-
schätzung der Industriekonjunktur in

Salzburg wieder ein wenig Realismus Platz
gegriffen. Das Konjunkturbarometer der In-
dustrie zeigt leicht nach unten, insgesamt
aber hält es sich auf gutem Niveau. Etwas
anders stellt sich die bundesweite Lage dar.
Österreichweit legen die beiden Indikatoren
für die aktuelle Geschäftslage um sieben auf
48 Punkte und für die Geschäftserwartungen
um vier auf 21 Punkte zum zweiten Mal in
Folge zu. Eine solch positive Entwicklung
gab es seit drei Jahren nicht mehr. Im gesam-
ten Bundesgebiet kletterte das Konjunktur-
barometer von 29 auf 34 Punkte und spiegelt
damit den robusten Aufschwung der heimi-
schen Industrie wider.

Langfristiger Aufwärtstrend
99 Prozent der Betriebe hatten im letzten
Quartal 2016 die Geschäftslage in Salzburg
mit „steigend“ oder „gleichbleibend“ bewer-
tet – ein Spitzenwert. Im ersten Quartal 2017
stuften 36 Prozent der Betriebe die Ge-
schäftslage als steigend, neun Prozent als fal-
lend ein. Der aus diesen beiden Polen gebil-
dete Saldo sank damit von 46 auf 24 Punkte.
Dafür wird die in sechs Monaten erwartete
Geschäftslage insgesamt günstiger einge-
schätzt: Neun Prozent bewerten sie als güns-
tiger, 78 Prozent als gleichbleibend – und
nur 13 Prozent als ungünstiger als im letzten
Quartal 2016. Diese positive Erwartungshal-
tung der Unternehmen zeichnet auch die
Einschätzung zur künftigen Auslastung der
Produktionskapazitäten und zum Beschäf-
tigtenstand nach. Ein Viertel der Unterneh-
men erwartet einen steigenden, 72 Prozent
einen gleichbleibenden Beschäftigungs-
stand. 25 Prozent der Betriebe erwarten eine
steigende Auslastung der Kapazitäten, das
sind doppelt so viele als zuletzt.

Kein Anlass zum Jubeln
Insgesamt betrachtet sei die Konjunkturum-
frage positiv, für Jubelstimmung bestehe al-
lerdings kein Anlass, sagt IV-Salzburg-Ge-

schäftsführerin Irene Schulte: „Erst kürzlich
hat A.T. Kearney eine Umfrage unter 1.000
Unternehmen präsentiert, in der Investoren
Österreich weiterhin schlecht bewerten und
vor Südafrika auf den 24. und damit vorletz-
ten Platz reihen.“ Der Standort sei wegen
fehlender Strukturreformen und hoher Lohn-
nebenkosten nicht attraktiv. Zusätzlich
würde mangelnde Planungssicherheit bei
großen Vorhaben, wie etwa die negative Ent-
scheidung zum Flughafenausbau in Wien-
Schwechat zeige, ein Investment erschwe-
ren. Das kenne man auch in Salzburg, sagt
Schulte: „Der Ausbau der 380-kV-Salzburg-
Leitung liegt nach einer positiven Umwelt-
verträglichkeitsprüfung noch immer auf Eis,
obwohl der Verbund 600 Millionen Euro in-
vestieren will, 193 Kilometer Leitungen ab-
baut und eine sichere Stromversorgung für
die Bevölkerung, die Industrie und auch den
Tourismus – Stichwort Skigebiete – wesent-
lich ist.“ Ü

Aufschwung macht kurze Pause
Konjunkturbarometer für Salzburger 
Industrie zeigt leicht nach unten
Die Salzburger Industriebetriebe legen eine kurze Atempause ein. Das aktuelle Konjunk-
turbarometer schlägt leicht nach unten aus. Österreichweit stehen die Zeichen jedoch
weiter gut für ein robustes Wachstum.

Von Christian Wieselmayer

„Der Standort Österreich ist wegen fehlen-
der Strukturreformen und hoher Lohnneben-
kosten nicht attraktiv“, IV-Salzburg-GF Irene
Schulte. Foto: IV Salzburg



Die stets hochgelobte Sozialpartnerschaft
hat spätestens seit der Inkorporation in
den Verfassungsrang 2007 die österrei-

chische Politik weiter geschwächt. Die Re-
gierung tritt wesentliche Entscheidungen an
die Sozialpartner ab, mit dem Hinweis, diese
sollen sich zuerst einigen, dann wird weiter-
gemacht. Was hat das zur Folge? Arbeiter-
kammer und Wirtschaftskammer vertreten je-
weils die Interessen ihrer Zwangsmitglieder,
was legitim ist. Sie spüren allerdings keinen
Druck des freien Marktes und leben quasi in
einer pragmatisierten Wolke, denn Zwangs-
mitglieder können nicht durch einen Austritt
ihren Unmut kundtun, nur stilles Leiden bleibt
übrig. Mit der Folge, dass bei ihren gemein-
samen „Verhandlungen“ verständlicherweise
meist nur der kleinste gemeinsame Nenner
herauskommen kann. Wenn Gesetzesvorla-
gen, die quasi durch die Kammern erarbeitet
werden, ins Parlament kommen, stimmt dort
wieder eine Vielzahl an Kämmerern mit ab
und in der Begutachtungsphase sind es wieder
die Kammern, die ihre Meinung kundtun. Das
ist absurd und hat mit einer offenen pluralis-
tischen Parteienlandschaft und einem funk-
tionierenden Parlamentarismus nichts mehr
zu tun. Interessenvertretungen sollen dann
eingebunden werden, wenn die Regierung nach intensiver interner
Debatte einen Vorschlag erarbeitet hat und dann die Kammern um
ihre Stellungnahmen ersucht, allerdings stets mit der Möglichkeit,
diese Stellungnahmen nicht immer berücksichtigen zu müssen. Na-
türlich birgt das „normale“ Vorgehen die Gefahr, dass die Kammern
nicht alle ihre Wünsche unterbringen können und möglicherweise
zu Kampfmaßnahmen greifen, aber das muss eine Regierung eben
aushalten, die Gestaltungswillen und Umsetzungsstärke zeigen will.
Wir leben in einer sich rasch verändernden Welt. Da sind Politiker
mit Leadership gefordert, die sich über zukünftige Strukturen Ge-
danken machen. Ein ministeriumsübergreifendes Gesamtkonzept
wäre gefordert. Vorrang dabei hat aber nicht der Schutz von Parti-
kularinteressen, weder von der Arbeitnehmer- noch von der Unter-

nehmerseite, sondern die Frage, wie man die-
sen Staat endlich „enkelfit“ aufstellen und die
jeweiligen Partikularinteressen sinnvoll ein-
binden kann. Das heißt nicht, dass Partikular -
interessen unwichtig werden sollen, aber bitte
so in den parlamentarischen Ablauf einzubin-
den wären, dass man nicht das Gefühl hat, die
Sozialpartner seien die Regierung und die Re-
gierung setzt nur um, was von dort gefordert
wird. So kann Österreich nicht zukunftsfähig
werden. Das wiederholte Abschieben der so
dringend nötigen Arbeitszeitflexibilisierung
an die Sozialpartner zeigt eindrucksvoll, unter
welchem Zwangsregime die Regierung steht.
Warum soll die Arbeitszeit nicht auf Unter-
nehmerebene ausgehandelt werden können?
Dort, wo man weiß, was nötig ist. Die Arbeit-
nehmer sind mündig genug, gemeinsam mit
dem Unternehmer eine gute Lösung zu erar-
beiten, die ihnen ihren Arbeitsplatz sichert.

Alle jammern über zu viel getätigte Überstunden, nur keiner will auf
sie verzichten. Würde man die Überstunden in Österreich nicht steu-
erlich begünstigen, würde sofort eine Vielzahl davon wegfallen, ohne
dass Arbeit liegen bleiben würde – aber das darf man in diesem Land,
wo man am liebsten die Überstunden auch noch im 13. und 14. Gehalt
einrechnen lassen möchte, gar nicht laut sagen.
Wir fordern ein österreichisches Gesamtkonzept, um Unternehmen
von der überbordenden Bürokratie zu befreien, die Steuern so zu ge-
stalten, dass sich Leistung wieder lohnt und der österreichische Staat
sich neu aufstellt, um endlich mit dem Abbau seines Schuldenbergs
beginnen zu können.
Man wird sich ja noch etwas wünschen dürfen! Ü
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Gestaltungswille und 
Umsetzungsstärke gefragt
Mit den Sozialpartnern im Schlepptau werden maßgebliche Entscheidungen kaum 
möglich sein.

Hans Harrer, Vorstand des Senats der Wirt-
schaft sowie im Global Economic Network
und als Projektentwickler tätig. Der Senat der
Wirtschaft ist ein ökosozialer Thinktank mit
rund 600 Mitgliedern und hat u.a. die Mittel-
stands- und Klima-Allianz initiiert.
Foto: Richard Tanzer
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Aus den im Herbst 2016 durchgeführten Symposien, Kongressen
und Arbeitsgesprächen in der Wiener Hofburg, DMRBF – Da-
nube Macro Region Business Forum, im Stift Göttweig und in

Novi Sad sowie den darauffolgenden Arbeitsgruppen-Meetings ent-
standen folgende konkrete Projekte, an deren Umsetzung aktuell ge-
arbeitet wird:

Internationalisierung der Klima-Allianz 
Im Rahmen der Auftaktveranstaltung des „Danube Macro Region
Business Forum 2016“ wurde eine Deklaration verabschiedet, die
allseitige Zustimmung fand und in der die vom Senat entwickelte
Klima-Allianz zur Anwendung im Donauraum bereitgestellt wird.
Die Teilnehmer, darunter hochrangige Repräsentanten der EU-Kom-
mission, der EU-Strategie für den Donauraum sowie Delegierte aus
Botschaften und Handelskammern, nicht zuletzt aber die anwesenden
Unternehmer waren von der Qualität der Veranstaltung beeindruckt.

Klima-Neutralität für Infrastrukturmaßnahmen
Durch die Klima-Allianz haben wir die perfekte Möglichkeit aufge-
baut, infrastrukturelle Maßnahmen klimaneutral zu stellen. Dabei
geht es z.B. um den Bau von multimodalen Terminals, Hafenaus-
bauten und Flussbettvertiefungen, die durch die Klima-Allianz kli-
maneutral gestellt werden können. Derzeit werden Kontakte zu re-
levanten Gesprächspartnern und Entscheidungsträgern hergestellt,

um die Klima-Allianz als Unterstützung zur Erreichung der Klima-
Neutralität für Infrastrukturmaßnahmen im Donauraum bereitzustel-
len.

Studien zu Auswirkungen auf den CO2-Ausstoß
Aktuell laufen Vorbereitungen für die Erstellung einer Studie zum
Thema: Inwieweit wird der CO2-Ausstoß positiv beeinflusst, wenn
Frächter die Häfen in Koper, Rijeka, Constanza usw. mit der Ge-
samtkapazität nutzen? Die Vermeidung des Frachtschiffverkehrs in
den Norden Europas und der anschließenden multimodalen Vertei-
lung nach Zentraleuropa steht dabei als Vergleichsgröße zur Diskus-
sion. Ziel der Studie ist die Bewusstmachung der Bedeutung schiffs-
infrastruktureller Maßnahmen im Donauraum.

Demokratie-Bildungsinitiative für Jugendliche
Das in Österreich entwickelte und mit dem Europäischen Trainings-
preis ausgezeichnete Demokratieplanspiel „ZAG – Zukunft aktiv ge-
stalten“ mit dem 15- bis 16-jährige Jugendliche demokratiepolitische
Prozesse spielerisch verstehen lernen, wird für die Verwendung im
Donauraum bereitgestellt. Aktuell läuft die Evaluierung der Mög-
lichkeiten, wie dieses Tool für die Bildung im Donauraum genutzt
werden kann, vor allem in Ländern, die sich in Beitrittsverhandlungen
befinden. Ü

Umwelt, Wissenschaft, Technologie Demokratisierung
Eine Initiative für den Donauraum
Das 2013 vom Senat der Wirtschaft gegründete und seither in Zusammenarbeit mit SECI
(Southeast European Cooperative Initiative) und EUSDR (EU Strategy for the Danube Re-
gion) organisierte EEDF (European Economic Danube Forum) hat das Ziel, Ideen und Vi-
sionen in die wirtschaftliche Realität zu überführen. Dies geschieht durch das Zusammen-
führen von Wirtschaftsunternehmen mit politischen, wissenschaftlichen und ideellen Insti-
tutionen sowie mit offiziellen Stellen. Von Felix Meiner
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Ü
ber Rekorde freuen sich alle,
Rekorde können sich aber auch
sehr trügerisch auswirken. Das
grelle Leuchten der Scheinwer-
fer wirkt nur vordergründig und

alles, was sich außerhalb des Lichtkegels
abspielt, wird gerne übersehen. „Denn die

einen sind im Dunkeln/Und die andern
sind im Licht/Und man siehet die im
Lichte/Die im Dunkeln sieht man nicht
…“, heißt es schon bei Bert Brecht in
der „Dreigroschenoper“. Zum Erfolg
tragen jedoch alle bei. Erfolg – ein Sei-
tenblick zur aktuellen Situation im
Österreichischen Skiverband sei ge-
stattet – wird zweischneidig, wenn man
sich zu lange darin suhlt. Zukunft hat
die Erfolgsgeschichte der österrei-
chischen Tourismuswirtschaft nur
dann, wenn flexibel auf Anforderun-
gen, Veränderungen und nötige An-
passungen eingegangen wird und das
österreichische Spezifikum der fami-
liengeführten Ferienhotellerie in ih-

rem Veränderungsprozess konstruktiv
begleitet wird.

Eine durchwachsene Wintersai-
son 2016/17

Ein Montag, Ende April, die Wintersaison ist
zu Ende und ein Frühling nicht wirklich in

Sicht. Petra Nocker-Schwarzenbacher macht

2016 war ein Rekordjahr für den österrei-
chischen Tourismus. Abseits der Jubelstim-
mung werden die strukturellen Schwächen
der Branche gerne übersehen. Die familien-
geführte Ferienhotellerie ist ein Alleinstel-

lungsmerkmal der österreichischen
Tourismuswirtschaft. Dafür wird sie
aber viel zu stiefmütterlich be-
handelt, was sich ändern muss.
Siegfried Hetz im Gespräch mit
der Pongauer Hotelierin Petra
Nocker-Schwarzenbacher, seit
2014 Obfrau der Bundessparte
Tourismus der Wirtschaftskam-
mer Österreich.
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Vom Buhle    
Zwischen Fachkräf     

Petra Nocker-Schwarzenbacher, 
Eigentümerin und Betreiberin des
****Hotels Brückenwirt in St. Jo-
hann im Pongau, ist seit 2014 Ob-
frau der Bundessparte Tourismus
der Wirtschaftskammer Österreich,
WKO, und Präsidentin der Österrei-
chischen Gesellschaft für Ange-
wandte Forschung in der Touris-
mus- und Freizeitwirtschaft, ÖGAF.
Foto: Helge Kirchberger
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ziemlich am Anfang des Gesprächs deutlich,
dass es nicht ums Jammern geht, sondern
ums Aufzeigen der Probleme und Schwä-
chen der Branche. Auf die Frage zum wirt-
schaftlichen Ergebnis der abgelaufenen Sai-
son spricht auch sie das blaue Auge an, mit
dem man davongekommen sei. Im Vergleich
zu Tirol und Vorarlberg hatte Salzburg den
Vorteil, dass hier die Zahl der Gesamtan-
künfte um 2,4 Prozent gestiegen ist. Aller-
dings hat das Mehr an Touristen wegen ver-
kürzter Aufenthalte keinen Zuwachs bei den
Nächtigungen gebracht. So musste auch
Salzburg ein Minus bei den Nächtigungen
um 1,3 Prozent hinnehmen.

Die Branche kiefelt an den 
Auswirkungen der Steuerreform
Die Wogen, die die Maßnahmen für die Tou-
rismuswirtschaft im Zuge der Steuerreform

geschlagen haben, seien nur in der Außen-
wahrnehmung und in der medialen Präsenz
abgeebbt. Intern sei die Branche, so die Ob-
frau, noch sehr damit beschäftigt, zum Bei-
spiel die Erhöhung der Mehrwertsteuer von

zehn auf 13 Prozent zu verdauen. Sie macht
dabei sehr deutlich, dass die Erhöhung wohl
auf die Tagesrate umzulegen sei, aber nicht
auf Pauschalangebote. Zwei bis drei Jahre
würde die Branche finanziell sicher noch da-
ran zu kiefeln haben.
Die Stimmung sei nach wie vor schlecht. Vor
allem liege das daran, dass den Unterneh-
mern zu viele und zu überbordende Vor-
schriften auferlegt würden. Wobei der größte

Haken im Fehlen von Rechtssicherheit liegt,
da immer wieder Schnellschüsse auf die
Branche einprasseln, die zur Verunsicherung
führen, vom zu leistenden finanziellen Auf-
wand einmal ganz abgesehen. Nocker-
Schwarzenbacher prangert in diesem Zu-
sammenhang die Untugend der Anlassge-
setzgebung an. Auf die Registrierkassen-
pflicht angesprochen, macht sie deutlich,

dass sich die Branche prinzipiell keinesfalls
dagegen gewehrt habe, der Protest richtete
sich vielmehr gegen Zeitpunkt sowie Art und
Weise der Einführung. Eine Belegpflicht
wurde schließlich schon eingeführt, als noch
Maria Fekter Chefin im Finanzministerium
war.
Die Bundesobfrau weiß, worauf es in der Po-
litik ankommt, schließlich hat auch sie als
Gemeindevertreterin und stellvertretende
Bürgermeisterin von St. Johann die Geh-
schule der praktischen Politik durchlaufen.
Es geht ums Sichtbar- und Hörbachmachen,
nicht so sehr der eigenen Person, sondern der
Anliegen einer Branche, die sich tatsächlich
im Umbruch befindet und die nicht immer
wirklich verstanden wird. Auch der Finanz-
minister mache es sich zu leicht, wenn er auf
die dargestellten Probleme abwehrend rea-
giert und mit dem Ratschlag endet, dann
müsst’s halt zusperren. Petra Nocker-
Schwarzenbacher ist eine Frau, die ihre
Branche schätzt und die ihren Beruf liebt und
der man anmerkt, dass so ein Sager des Fi-
nanzministers sie auch persönlich schmerzt.

Eine Registerarie an Richtlinien
und Verordnungen
Die Tourismusbetriebe im ländlichen Be-
reich sind nicht nur Arbeitgeber für die Be-
völkerung, sondern auch Auftraggeber für
die in der Region angesiedelten Unterneh-
men. Das beginnt bei der Landwirtschaft und
endet bei den verschiedenen Handwerksbe-
trieben. Das werde im Übrigen viel zu wenig
berücksichtigt, betont die Obfrau zu Recht.

Bundessparte Tourismus 
und Freizeitwirtschaft
Die Bundessparte Tourismus und Frei-

zeitwirtschaft in der WKO ist die solida-

rische Interessenvertretung für über

90.000 Betriebe aus Gastronomie, Hotel-

lerie, Freizeit und Sport, Reisebüros, Ki-

nos, Kultur-, Vergnügungs- und Gesund-

heitsbetrieben. 600.000 Arbeitsplätze (je-

der 5. Vollzeitarbeitsplatz) hängen direkt

oder indirekt von Tourismus und Freizeit-

wirtschaft ab (WIFO).

INFORMATION 2i

Fachverband Hotellerie
Der Fachverband Hotellerie in der Wirt-

schaftskammer Österreich vertritt

17.000 Beherbergungsbetriebe mit 1,05

Millionen Betten. Mit über 37 Millionen

Ankünften und knapp 132 Millionen

Nächtigungen leistet die heimische Ho-

tellerie einen wesentlichen Beitrag zur di-

rekten und indirekten Wertschöpfung

der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in

Höhe von rund 48,8 Milliarden Euro. Das

sind 14,8 Prozent des BIP.

INFORMATION 3i

Länger angemeldet, 
weniger arbeiten
Aktuell handelt die Bundesspartenobfrau

mit Sozialpartnern und AMS eine Rege-

lung für Saisonarbeiter aus, die vorsieht,

dass zu Saisonende innerhalb eines be-

stimmten Zeitraums das sozialversiche-

rungspflichtige Arbeitsverhältnis um 50

Prozent reduziert, der Arbeitsnehmer

aber zu 75 Prozent entlohnt wird. Das

schafft die Möglichkeit, dass Mitarbeiter

den Betrieben zu Saisonende länger zur

Verfügung stehen und sozial besser abge-

sichert sind.

INFORMATION 1i

 n in der Castingshow
    temangel und Verordnungswut

ÖÖVon 20.000 analysiertenBilanzen hat etwa die
Hälfte ein negatives 
Betriebsergebnis aus-
gewiesen.
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Deshalb sei es auch ein Fehler, die Branche
zu sehr zu quälen und sie finanziell auszu-
bluten. Sie macht am Beispiel des eigenen
Hotels in St. Johann deutlich, welchen finan-
ziellen Aufwand die erforderliche Anpas-
sung an die diversen Sicherheits- und Hy-
gienevorschriften inklusive Schädlingsmo-
nitoring bedeutet. Knapp 40.000 Euro sind
auf einmal dafür zu berappen, ohne dass es
dabei zu einer direkten Qualitätsverbesse-
rung im Angebot komme, und es sei darauf
hingewiesen, dass die entsprechenden Stan-
dards zwei Jahre zuvor noch volle Gültigkeit
hatten. Weitere Stich- und Reizworte im Zu-
sammenhang mit Regulierungswut und Ver-
ordnungswahn sind die Pauschalreise-Richt-
linie, die jetzt sozusagen auf Schiene ge-
bracht wurde, und die Insolvenzabsicherung,
die im ersten Anlauf bedeutet hätte, dass ein
Betrieb dafür etwa eine Million Euro an Si-
cherstellung zu leisten hat. Im Detail wird
daran noch gearbeitet.

Die bange Frage nach Fachkräften
Das fehlende Angebot an Fachkräften ist
auch für den Tourismus ein akutes Problem,
wobei dabei ein großes Stadt-Land-Gefälle
zu beobachten ist. Was für den Tourismus
aber viel schwerer wiegt, ist der schlechte
Ruf, den die Branche trotz aller kosmeti-
schen und tatsächlichen Bemühungen so
leicht nicht abschütteln kann. Petra Nocker-
Schwarzenbacher erinnert sich in diesem Zu-
sammenhang an Trendvoraussagen von vor
zehn Jahren, wonach das Problem in Zukunft
nicht die Gäste, sondern die Arbeitskräfte
werden würden. Da die richtigen und in gar
nicht so seltenen Fällen überhaupt welche zu
finden stellt zurzeit eine der wesentlichen
Herausforderungen dar. Und wenn dann im
eigenen Hotel im Jänner, mitten in der Win-
tersaison, der Souschef wegen eines Freizeit-
unfalls für Monate ausfällt, dann tendiert der
Zeiger in finanzieller wie in organisatori-
scher Hinsicht erst einmal auf Turbulenzen.
Die Spartenobfrau weiß aber auch ein Lied
von den schwierigen Verhandlungen mit dem
Sozialministerium in Bezug auf Sonderre-
gelungen für Saisonarbeitskräfte zu singen.
Alles in allem bleibt einem nichts anderes
übrig, als wie in einer Castingshow um die
am besten geeigneten zukünftigen Mitarbei-
ter zu buhlen. Nicht mehr der Arbeitgeber
hat die Wahlmöglichkeit, sondern die liegt
aktuell beim Arbeitnehmer.

Problemfeld Betriebsübergabe
Mit Blick auf die erschwerten Umstände und
Bedingungen läge es nahe, dass es zu weni-
ger Betriebsgründungen bzw. -erneuerungen
oder -ausbauten kommt, doch dem ist nicht
so, wie die Spartenobfrau versichert. Im
städtischen Bereich ohnedies nicht, aber
auch auf dem Lande werde ausreichend in-
vestiert. Ein viel größeres Problem bereitet
ihr die Frage der Betriebsübergabe in den

nächsten Jahren, insofern es hier nicht zu Er-
leichterungen kommt. Die gesellschaftliche
Entwicklung geht dahin, dass sich die Über-
nahme aus traditionellen Erwägungen gene-
rell immer weniger zieht. Wenn sich dann
noch das Problem dazugesellt, dass so eine
altersbedingte und familieninterne Betriebs-
übergabe unterm Strich mit allen Kosten und
Gebühren durchaus je nach Einheitswert auf
80.000 bis 100.000 Euro belaufen kann. Was
für eine Branche, die fast pathologisch unter
Kapitalmangel leidet, kaum bis gar nicht zu
verkraften ist.

Fehlende Kapitaldecke
Zum generellen Problem der Betriebsübergabe
kommt für eine ganze Reihe von Unternehmen
die Schwierigkeit dazu, dass eine Betriebsüber-
gabe aus betriebswirtschaftlichen Gründen gar
nicht möglich ist, weil die dafür nötige Kapi-
taldecke fehlt. Die Spartenobfrau beschreibt
das problematische Bild anhand einer Unter-
suchung, die vonseiten der Wirtschaftskammer
in Auftrag gegeben wurde. Von 20.000 analy-
sierten Bilanzen hat etwa die Hälfte ein nega-
tives Betriebsergebnis ausgewiesen. Da ist
zwar noch ein Cashflow vorhanden, aber es
fehlen die Voraussetzungen, um positiv abzu-
schließen. Die andere Hälfte weist ein positives
Ergebnis zwischen ein und zwei Prozent auf.
Das sind alles andere als optimale Vorausset-
zungen, um einen Betrieb zu übergeben. Ü
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ÖÖNicht mehr der 
Arbeitgeber hat die
Wahlmöglichkeit,
 sondern die liegt
 aktuell beim
 Arbeitnehmer.
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Die konservativen österreichischen An-
leger haben die gemischten Fonds mit
einer gewissen je nach Risikotyp ge-

staffelten Ausrichtung an eine teilweise Ak-
tienveranlagung zur ihrem Vorteil entdeckt.
„Unsere Kunden vertrauen in ihrer Anlage
verstärkt auf Mischfonds, die von gut aus-
gebildeten und erfahrenen Fondsmanagern
bei den Kapitalanlagegesellschaften aktiv
gemanagt werden. Dabei werden auch zu-
nehmend die Ertragschancen von Aktien ge-
nutzt“, erklärt Heinz Bednar, Präsident der
Vereinigung Österreichischer Investmentge-
sellschaften (VÖIG), der darin eine „gesunde
Entwicklung“ sieht. „Immerhin konnten un-
sere Kunden mit einer ausgewogenen oder
dynamischen Strategie in den letzten drei
Jahren durchschnittliche jährliche Erträge
von 4,5 Prozent und mehr einfahren“, freut
sich Bednar. 
Ende Februar  lag der Anteil der gemischten
Fonds bei 42,8 Prozent, jener der Renten-
fonds bei 41,4. Vor fünf Jahren lag der Ren-
tenfonds-Anteil noch bei 47,6 Prozent. Auf
einem kontinuierlichen Wachstumspfad be-
finden sich auch Aktienfonds, deren Anteil

derzeit mit 15,7 Prozent ausgewiesen wird. 
„Augenscheinlich ist in Österreich der starke
Anstieg bei den offenen Immobilienfonds
auf ein Gesamtvolumen von 6,9 Milliarden
Euro. Damit haben sich die Volumina in den
vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt. Im-
mobilienfonds erfreuen sich aufgrund ihres
konservativen Charakters und stabilen Er-
tragsaussichten großer Beliebtheit“, ergänzt
Dietmar Rupar, Generalsekretär VÖIG.  
Fondsinvestoren sind aber auch international
in Kauflaune: Per Jahresende 2016 hat sich
das weltweit in Fonds veranlagte Fondsvo-
lumen auf 41,3 Billionen Euro erhöht und
damit ebenfalls ein neues Allzeithoch er-
reicht, wie der Generalsekretär der Vereini-
gung Ausländischer Investmentgesellschaf-
ten (VAIÖ), Berndt May, bekanntgab. In
Europa ist das Fondsvolumen im vergange-
nem Jahr von 13,3 auf 14,2 Billionen Euro
gestiegen. Im Unterschied zu Europa ist der
Anteil von Aktienfonds an den Fondsvolu-
mina weltweit mit rund 39,4 Prozent klar do-
minierend. Die anhaltend niedrigen Zinsen
beeinflussen das Investorenverhalten unüber-
sehbar. „Das vorherrschende Thema ist ak-

tuell die ,Suche’ nach Rendite, da traditio-
nelle Anleihenprodukte im jetzigen Niedrig-
zinsumfeld nur wenig Rendite erwirtschaf-
ten können“, betont May. „Aktien weisen im
langjährigen Schnitt die höchsten Erträge
aus und sind im momentanen Marktumfeld
verglichen mit anderen Anlageklassen at-
traktiv.“

Vorsorgedepot als dritte Säule
der Pensionsvorsorge
Um die erste Säule in der Pensionsvorsorge
sinnvoll zu ergänzen, erneuerte Bednar die
Forderung von VÖIG und VAIÖ zur Errich-
tung eines – wie in anderen Ländern bereits
üblichen – gesperrten Vorsorgedepots für die
Pensions- bzw. Pflegevorsorge. 
„Die Kunden sollten die Möglichkeit haben,
unter Produkten wie Investmentfonds, Di-
rektveranlagungen, Versicherungen etc. frei
zu wählen. Die ausgewählten Produkte soll-
ten in der Ansparphase steuerbefreit werden.
Bei einer nicht widmungsgemäßen Verwen-
dung würde eine Nachversteuerung erfolgen.
Übrigens: Der Staat könnte sich auf diese
Weise die staatliche Prämie ersparen …“ Ü

Weltfondstag in Österreich:
Fondsvolumen auf Allzeithoch
Die in österreichischen Investmentfonds veranlagten Gelder performen durch das Dauer-
zinsentief der vergangenen Jahre auf Allzeithoch.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Mag. Dietmar Rupar, Generalsekretär der VÖIG, Mag. Heinz Bednar, Präsident der VÖIG, sowie Berndt May, Generalsekretär VAIÖ, präsentier-
ten anlässlich des fünften Weltfondstags erfreuliche Ergebnisse für Fondsinvestoren. Foto: VÖIG



Wir freuen uns über die sehr positiven
Jahreszahlen. In einem schwierigen
Marktumfeld konnten wir wieder-

holt exzellente Ergebnisse liefern und unser
nachhaltiges Wachstum verstärkt fortset-
zen“, erklärt Ahmet Mesut Ersoy, CEO &
Vorstandsvorsitzender der DenizBank AG. 
Des Weiteren stärkte die DenizBank AG er-
neut ihre solide Kapitalausstattung. Die Ei-
genmittel auf Soloebene wurden um 19 Pro-
zent auf insgesamt 1,2 Milliarden Euro auf-
gestockt und die Eigenmittelquote beträgt
nunmehr 15,31 Prozent. „Eine starke Kapi-
talausstattung und solide Bilanzstruktur sind
der Garant unseres Erfolges. Der Sicher-
heitsaspekt ist in der Geschäftsführung und
in der Produktpolitik der DenizBank AG von
zentraler Bedeutung. Sie sind das Funda-
ment, durch das wir das Vertrauen unserer
über 200.000 Kunden bekräftigen“, so Ersoy. 

Ansprechende Produktpalette
Die DenizBank AG zeichnet sich durch über-
sichtliche und transparente Produkte aus.
Das Angebot für Privatkunden umfasst klas-
sische Sparprodukte – von Sparbüchern über
das Online Sparkonto bis zum attraktiven
Ansparprodukt Deniz-Sparplan. „Unsere
Produkte überzeugen durch attraktive Kon-
ditionen und Sicherheit. Insbesondere unsere
Online Sparkonten Tagesgeld und Festgeld
sind sehr stark nachgefragt und von renom-
mierten österreichischen und deutschen In-
stitutionen wie Biallo, NTV und FMH-Fi-
nanzberatung mehrfach ausgezeichnet. Da-
rauf sind wir stolz“, betont Ersoy. 
Auch Firmenkunden schätzen die Deniz-
Bank AG als verlässlichen Partner und pro-
fitieren von den maßgeschneiderten Lösun-
gen und der umfassenden Beratung des
Bankinstituts. Ü

Starkes Wachstum im 20. Jubiläumsjahr
DenizBank AG legt in ihrem 20. Jubiläumsjahr 2016 hervorragende Ergebnisse vor und
beweist erneut Stabilität auf hohem Niveau. Gemäß den geprüften Jahresergebnissen ist
die Bilanzsumme auf konsolidierter Ebene im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf
rund elf Milliarden Euro gestiegen. Der Gewinn nach Steuern beträgt 171,40 Millionen
Euro. 

Ahmet Mesut Ersoy, CEO DenizBank AG:
„Die DenizBank AG setzt ihr nachhaltiges
Wachstum verstärkt fort.“ Foto: DenizBank AG W
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Kommentar
von Dr. Peter Pilz
Foto: AUSTIN | BFP

Erfassung von Gemeindevermögen
(VRV 2015) – was ist zu beachten:
Mit dem Umstieg auf die VRV 2015 ist das Gemeindevermögen
für die Eröffnungsbilanz zu erfassen und zu bewerten. Diese ist
mit dem Stichtag des Umstiegs zu erstellen, d.h. per 1.1.2019
oder bei Gemeinden unter 10.000 Einwohnern spätestens per
1.1.2020. Die grundsätzlichen Bestimmungen zur Erfassung des
Gemeindevermögens finden sich in der VRV 2015 sowie in den
Erläuterungen dazu. Das Burgenland und Oberösterreich haben
zudem detailliertere Bewertungsrichtlinien erstellt. 
Grundsätzlich sollte das Gemeindevermögen nach folgenden
Prinzipien erfasst und bewertet werden:
n möglichst nahe dem tatsächlichen Wert,
n nach „verwaltungsökonomischen Prinzipien“,
n nach dem Prinzip der Wesentlichkeit.
Nichtsdestotrotz können sich schwierige Fragestellungen erge-
ben, die in den Richtlinien nicht abgedeckt sind. Bei solchen
spezifischen Fragestellungen helfen wir gerne weiter.
Wichtig: Dokumentation der Erfassung und Bewertung!
Das heißt, es sollte für jede Bilanzposition schriftlich aufge-
zeichnet und abgelegt werden, nach welcher Methode und mit
welchen Grundannahmen die jeweiligen Werte generiert wur-
den. Ü
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Unternehmen des Jahres
Die eurofunk Kappacher GmbH aus St. Johann, die sich auf die Her-
stellung von Leitstellen für Einsatzorganisationen und Flughäfen
spezialisiert hat, wurde von der Jury des Salzburger Wirtschaftsprei-
ses zum Unternehmen des Jahres gekürt. 2016 war das wirtschaftlich
erfolgreichste Jahr in der 48-jährigen Geschichte des Pongauer Fa-
milienunternehmens. So wurden 30 neue Arbeitsplätze geschaffen
und ein eigenes Entwicklungszentrum gebaut. Innovation ist der Mo-
tor des Unternehmens, durch den man seine führende Marktposition
immer wieder absichern und ausbauen kann. Eine überdurchschnitt-
lich hohe Forschungs- und Entwicklungsquote, die alljährlich zwi-
schen 15 und 20 Prozent liegt, und Investitionen in Millionenhöhe
in zukunftsweisende Projekte stellen die Innovationskraft von euro-
funk Kappacher eindrucksvoll unter Beweis. So wurde etwa ein Ge-
bäudekomplex mit Open-Office-Konzept à la Google errichtet, in
dem die rund 130 Mitarbeiter der F&E-Abteilung an den Produkten
von morgen tüfteln. Ü

Tourismusforum
500 Teilnehmende aus den Bereichen Tourismus, Wirtschaft, Po-
litik, Wissenschaft und Finanzen aus 75 Ländern trafen sich am
4. und 5 Mai 2017 zum 5. World Tourism Forum Lucerne. Dabei
wurde aufgezeigt, wie man in der heutigen von rasanten Verän-
derungen und Unbeständigkeit geprägten Zeit erfolgreich bleiben
kann. Bereits am Vortag kam ein ausgewählter Expertenkreis im
Rahmen eines Thinktanks zusammen und diskutierte die Fragen,
die den Tourismus heute und in Zukunft am stärksten beeinflussen
und prägen. Ü



F
inanzkrise, Terroranschläge, Flücht-
lingsströme – die globalen und eu-
ropäischen Großereignisse der ver-
gangenen Jahre haben bei vielen
Österreichern ihre Spuren hinterlas-

sen. Ein Gefühl der Unsicherheit macht sich
in weiten Teilen der Bevölkerung breit und
viele stellen die Sicherheit infrage. 
Das subjektive Sicherheitsgefühl der Men-
schen hat sich verschlechtert, obwohl dies
mit der realen Situation oft nichts zu tun hat.
Österreich ist laut Global Peace Index das
drittsicherste Land der Welt. Eine Tatsache,
die sich mit dem Empfinden der Österreicher
nicht zu decken scheint. Kann es sein, dass
unsere Angstbereitschaft gestiegen ist? Der
Psychiater Reinhard Haller ist überzeugt:
Wir leiden heute vermehrt an Hypersensibi-
lität. 

Medien & Co
Laut einer Imas-Umfrage haben etwa zwei
Drittel der Österreicher das Gefühl, die An-
zahl der Verbrechen wäre in den letzten Jah-
ren eher gestiegen. Nur sieben Prozent glau-
ben das Gegenteil. Die absolute Mehrheit in
Österreich fühlt sich „einigermaßen sicher“.
„Sehr sicher“ hingegen fühlen sich laut Um-
frage hingegen nur 14 Prozent. Eine stabile
Kriminalstatistik zeigt hingegen den Unter-
schied zwischen Wahrnehmung und Realität
auf. Die allgemeine Krisensituation, die om-
nipräsente Berichterstattung über Terror und
die ungefilterten vermeintlichen Wahrheiten
der sozialen Medien werden in der Umfrage
als Hauptursachen angeführt.

Das Maß der Dinge
Der Gini-Koeffizient ist ein statistisches
Maß, das zur Darstellung von Ungleichver-
teilungen entwickelt wurde. Der Gini-Koef-
fizient wird insbesondere in der Wohlfahrts-
ökonomie verwendet, um beispielsweise das
Maß der Gleichheit oder Ungleichheit der
Verteilung von Vermögen oder Einkommen
zu beschreiben. Er dient als Hilfsmittel zur
Klassifizierung von Ländern und ihrem zu-
gehörigen Entwicklungsstand. 
Beim Gini-Index steht Österreich internatio-
nal noch sehr gut da. Wir haben weltweit
eine der höchsten Umverteilungsquoten und
erkaufen uns dadurch soziale Sicherheit.
Nicht immer zur Freude aller. Ob das so
bleibt, ist momentan nicht abzusehen. Die
alte Frage nach Verteilungsgerechtigkeit

stellt sich in der aktuellen politischen Situa-
tion jeden Tag aufs Neue. Beängstigt und
empört blicken wir auf soziale Unruhen in
anderen Ländern und hoffen, solche Situa-
tionen nicht selbst erleben zu müssen. Aktu-
elle Indizes wie der Gini-Index oder der
OECD Better Life Index zeigen die Korre-
lation zwischen sozialer Umverteilung und
dem Sicherheitsgefühl der Menschen. Das
Maß der Dinge interpretieren diese in einer
pluralistischen Welt naturgemäß unter-
schiedlich.

Ausrichtung in der Zukunft
Noch mehr Umverteilung könne mit Sicher-
heit nicht prioritäres Thema der österrei-
chischen Wirtschaftspolitik sein. Angesichts
der höchsten Umverteilungsquote aller

22 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2017

Gute Zeiten – schlechte Zeiten

Die Zeiten wandeln sich, das war schon immer so. Aktuell allerdings spürt man förmlich
eine globale Verunsicherung, die vielen Menschen zunehmend an die Nieren geht. 

Von Andreas Prammer

Soziale Transferleistungen 
erhöhen das Sicherheitsgefühl.
Foto: iStock.com/ alfexe



OECD-Staaten und einer der höchsten
Steuer- und Abgabenquoten der Euroländer
entbehre der Ruf der Arbeiterkammer nach
mehr Verteilungsgerechtigkeit jeder Grund-
lage, meinte der wirtschaftspolitische Koor-
dinator der Industriellenvereinigung Dr. Cle-
mens Wallner vor Kurzem.
„Nicht die ‚Reichen‘ in Österreich sind zu
reich, sondern die einkommensärmeren
Haushalte und der untere Mittelstand haben
in Österreich durchaus weniger Notwendig-
keit zur Vermögensbildung und damit zur
Konsumzurückhaltung. Das liegt daran, dass
die staatliche Pensionsvorsorge, Kranken-
versicherung, Bildungsleistungen und die
Wohnbauförderung sehr stark ausgebaut sind
und die Menschen daher kaum privat vorsor-
gen müssen. Die Arbeiterkammer sollte da-
her mehr Ressourcen darauf verwenden, wie
mehr Wohlstand für alle in Österreich ge-
schaffen werden kann, statt ständig neue
wachstumsschädliche Maßnahmen zu for-
dern“, so Wallner.
Der Schlüssel zum Erhalt des Wohlstandes
sei nicht noch mehr Umverteilung, sondern
mehr Produktivität. „Österreich muss daher
durch nachhaltige Reformen dafür sorgen,
dass nicht weiterhin das Steuergeld der Bür-
gerinnen und Bürger in ineffizienten Struk-
turen versickert, sondern im Gegenzug Mit-
tel in die wachstumsstärkenden Bereiche –
Bildung, Forschung sowie Innovation – um-
geleitet werden können. Österreich hat eben
kein Einnahmen-, sondern ein klares Ausga-
ben-Problem“, betonte Wallner. 

Ursache und Wirkung
Das Wifo hat in seiner 2010 verfassten Studie
zum Thema Umverteilung in Österreich fest-
gestellt, dass wir mit einer Abgabenquote von
40,8 Prozent und einer Staatsausgabenquote
von 53 Prozent des BIP ähnlich wie die skan-
dinavischen Länder, Belgien, Frankreich und
Italien ein hohes Umverteilungspotenzial des
Staates aufweisen. Die Umverteilung erfolgt

vor allem über die Ausgabenseite. Durch die
regressive Struktur der indirekten Steuern so-
wie Sozialabgaben und das relativ niedrige
Gewicht der Steuern auf Einkommen und Ver-
mögenserträge verteilt das Abgabensystem
nur in geringem Maß um. Eindeutig umver-
teilend wirken dagegen die Wohlfahrts- und
sozialstaatlichen Leistungen der öffentlichen
Hand. Neben den Pensionsausgaben entfällt
der Großteil der sozialen Geld- und Sachleis-
tungen auf die Bereiche Gesundheit, Bildung
und Familie und kommt allen Haushalten un-
abhängig von ihrem Einkommen gleicherma-
ßen zugute. Die relative Bedeutung für Haus-

halte mit niedrigem Einkommen ist dabei
deutlich höher als für einkommensstärkere
Haushalte. 

Transferleistungen
Leistungen im Zusammenhang mit Arbeits-
losigkeit sowie die Sozialhilfe, die Wohnbei-
hilfe, die Hinterbliebenenpensionen, das
Pflegegeld und einzelne Familienleistungen

wie das Kinderbetreuungsgeld und die öf-
fentliche Kinderbetreuungsinfrastruktur
werden hingegen aufgrund der stärkeren Be-
troffenheit häufiger von Haushalten mit nied-
rigem Einkommen in Anspruch genommen. 
Sie stellen für diese Haushalte einen substan-
ziellen Einkommensbestandteil dar. Zwi-
schen 2000 und 2005 und vor allem zwi-
schen 2005 und 2010 wurde die Verteilung
der Primäreinkommen der privaten Haus-
halte deutlich ungleicher. Auch die Sekun-
däreinkommen (Primäreinkommen nach Ab-
zug aller direkten und indirekten Abgaben
zuzüglich aller monetären und realen öffent-

lichen Transfers), die zwischen 2000 und
2005 relativ stabil geblieben waren, waren
2010 ungleicher verteilt als Mitte der 2000er-
Jahre, berichtet das Wifo in der Studie. Die
Frage nach der weiteren Entwicklung liegt
wieder einmal in den Händen der Politik, die
gut beraten ist, mit Sachverstand und Weit-
blick die Herausforderungen der Zukunft an-
zugehen. Ü

DIE ZUKUNFT LÄSST SICH STEUERN
Kostenfreier  

Eintritt mit  
dem Online-

Ticket*16. – 18. Mai 2017
Design Center Linz www.smart-linz.at

Wohin die Reise geht, wird sich zeigen. 
Zuversicht und Optimismus sind mit Sicher-
heit bessere Ratgeber als Angst und Panik.
Foto: iStock.com/ Rasica

Die Finanzkrise hat das Unsicherheitsgefühl verstärkt. Foto: iStock.com/ peshkov

Auch die dramatischen 
Bilder der Flüchtlingskrise
haben für Unsicherheit in
der Bevölkerung gesorgt.
Foto: iStock.com/ RadekProcyk



Neue Führungsqualitäten als Erfolgsfaktor:

Wie man lernt, 
Pionier zu werden
Spätestens seit der Finanzkrise im Jahr 2008 wissen wir, dass Unbeständigkeit, Unsicher-
heit und Komplexität nach neuen Konzepten und Techniken in der Unternehmensführung
verlangen. Dem gerecht zu werden, bedarf es zeitgemäßer Instrumente sowie einer adä-
quaten Sicht auf das Unternehmensumfeld. Von Marie-Theres Ehrendorff

Die Qualitäten, die Führungskräfte
brauchen, haben sich in den vergan-
genen Jahren verändert. Die WU Exe-
cutive Academy trägt dem Rechnung –
in einem unkonventionellen Pro-
gramm mit neuen Ansätzen.
Foto: LSZ Consulting



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2017 25

D
ie derzeitige Wirtschaftslage for-
dert mutige, agile Organisatio-
nen, die Veränderungen zulassen
und vorantreiben, rasch handeln
und fortlaufend aus eigenen Er-

fahrungen lernen. Es braucht Organisatio-
nen, die sich durch Zusammenarbeit und
mittels kollektiver Intelligenz in einen Orga-
nismus transformieren, der menschliche Be-
dürfnisse reflektiert und berücksichtigt, sei
es aus der Perspektive eines Mitarbeiters,
Kunden oder Business-Partners. Unterneh-
men müssen heute den Anspruch erfüllen,
Organisationen zu sein, deren Business Mo-
delle nachhaltig sind und die Anforderungen
ihres Umfelds erfüllen. 
Der Begriff VUCA fasst komprimiert zu-
sammen, welche Rahmenbedingungen unser
Umfeld derzeit prägen: Volatilität, Unsicher-
heit, Komplexität und Ambiguität, also
Mehrdeutigkeit. Im globalen Wettbewerb
mithalten können werden wohl nur jene, die
dynamisch, flexibel und selbststeuernd sind.
Dazu müssen auch Führungskräfte diesen
Geist verinnerlichen – und zu Pionieren wer-
den.
Die Wirtschaftsuniversität Wien (WU) un-
terstützt mit ihrem neu konzipierten Pro-
gramm der WU Executive Academy Mana-
gerinnen und Manager dabei, als Pioniere
ihre Unternehmen erfolgreich in die Zukunft
zu steuern und dabei Bedürfnis- und Zielori-
entierung in Einklang zu bringen. Anspre-
chen will die WU Executive Academy all
jene, die sich auf den Weg machen wollen,
ihr Unternehmen auch langfristig in diesem
volatilen VUCA-Umfeld auf Kurs zu halten. 
Hochkarätige Vortragende werden in diesem
neu konzipierten – in fünf Module geglie-
derten – Programm herausfinden, wofür die
Teilnehmer und ihre Unternehmen stehen
und wie sie mit einer scheinbar unberechen-
baren globalen Umwelt Schritt halten bzw.
einen Schritt voraus sein können. Dabei wer-
den die zukünftigen Pioniere bei sich selbst
ansetzen: Mentale und emotionale Denk-
muster werden gemeinsam erforscht und al-
ternative Möglichkeiten aufgezeigt. Darauf
aufbauend werden jene Fähigkeiten gestärkt,
die Leidenschaft ausdrücken und somit an-
dere dazu inspirieren, neue Wege zu be-
schreiten. 
Die Dekanin der WU Executive Academy,
Univ.-Prof. Barbara Stöttinger, ist vom ganz-
heitlichen Ansatz überzeugt: „Es gibt viele
Führungskräfteprogramme – dieses ist an-
ders, genauso wie Pionierinnen und Pioniere
anders sind. Sie heben sich von der Masse
ab – sie sind visionär, mutig, fokussiert und
gleichzeitig achtsam gegenüber sich selbst,
anderen und ihrer Organisation. Das ist es,
was ‚Pioneers of the 21st Century’ in den
Teilnehmern entfesseln wird. Ü
Alle Informationen unter 
www.executiveacademy.at/pioneers

Neue Denkmuster für Manager
Mit dem Programm „Pioneers of the 21st Century – A New Kind of Leadership“, das auf zwölf Tage aufgeteilt ist,
im Oktober 2017 starten und bis Juni 2018 die Teilnehmer begleiten wird, will man jene Personen ansprechen,
die alte Muster aufbrechen und neue Führungsqualitäten an sich entdecken und ausbauen wollen. Helga Pattart-
Drexler, Head of Executive Education an der WU Executive Academy, erklärt im Gespräch mit Chefredakteurin
Marie-Theres Ehrendorff, wie mutige, selbstreflektierte und emotional intelligente Führungskräfte bessere Ergeb-
nisse erzielen.

Frau Pattart-Drexler, Sie wollen mit diesem Leadership-Lehrgang völlig neue Wege ein-
schlagen, und zwar in Bezug auf Erkenntnis und Selbstreflexion von Führungskräften.
Was kann man sich darunter vorstellen?
Auf persönlicher Ebene brauchen Unternehmen Führungskräfte mit dem Verlangen, aus dem Hamsterrad,
in welchem sie sich in ihren Organisationen wiederfinden, auszubrechen. Wir brauchen Führungskräfte,
die in Zeiten eines Paradigmenwechsels zu Beginn dieses Jahrhunderts stabil und gut verankert sind, die
ihren Fokus nicht auf Mikromanagement, Profitmaximierung und materielle Gewinne legen, sondern eine
integrative und ausgewogene Herangehensweise haben, die Profit sowie Ziel- und Erfolgsorientierung mit
den Bedürfnissen unseres Planeten und der darauf lebenden Menschen in Einklang bringen. 

Welche Eigenschaften braucht es bzw. auf
welche Eigenschaften wird im Lehrgang ein-
gegangen?
Wir sehen folgende sechs Qualitäten für Führungs-
kräfte als essenziell an: „Mut“, „Offenheit“, „Selbstver-
ankerung / Selbstbewusstsein“, „anerkennend sein“,
„wirksam / aktionsorientiert“ und „fokussiert sein“.
Es geht darum, dass wir über wissensbasierte Fähig-
keiten hinausgehen und die emotionale und die so-
ziale Intelligenz mitentwickeln. Wenn man es in Ab-
kürzungen und Schlagworte fassen wollte, könnte
man sagen, dass wir nicht nur auf IQ setzen, sondern
dass ein Pionier auch EQ (Emotionale Intelligenz) und
SysQ (Intelligenz im systematischen Denken) braucht,
was letztlich auch dazu führt, dass er WeQ (also die
Schwarmintelligenz oder die kollektive Intelligenz)
nutzen kann. Das Fundament liegt im Ausbau von Self-
Leadership, dem systematischen Aufbau von Selbst-
Bewusstheit. Dabei fokussieren wir auch strategisches
Denken, innovatives Herangehen und stärken die Fä-
higkeiten der Führungskräfte, Change oder Transfor-
mation auf allen Ebenen anzupacken: Wirksamkeit
also nicht nur auf der persönlichen, sondern auch or-
ganisationalen Ebene.

Was sollen die Teilnehmer zu Lehrgangsende
im Juni 2018 mitgenommen haben?

Der Pionier erkennt sich selbst, d.h. ,wir fangen im ersten Modul mit einer Übung zu den eigenen tiefen
Bedürfnissen an, und darauf basierend abgeleitet die eigene Leidenschaft. Er erkennt seine eigenen Be-
grenzungen, die in Denkmustern und emotionalen Handlungsrastern liegen. Er lernt es, diese Grenzen zu
überwinden und sich selbst zu beobachten. Er lernt es, sich selbst wertfrei anzunehmen und so auch an-
deren zu begegnen. Dies wiederum befähigt ihn dazu, WeQ zu nutzen, um mit anderen kreative und inno-
vative Lösungen zu entwickeln, da die versteckten Mauern, die Beurteilungen und Vorurteile mit sich brin-
gen, nicht mehr existieren. Es geht um Akzeptanz und Anerkennung, die Grundlage, um sich selbst
und andere effektiv einzusetzen, wenn man es so ausdrücken möchte. 

Welche Führungspersönlichkeiten wollen Sie mit dem Lehrgang ansprechen?
Persönlichkeiten, die sich auf den Weg machen wollen, um sich selbst weiterzuentwickeln entlang
der persönlichen Qualitäten wie Mut, Offenheit, Verankerung im Selbst, Resilienz, sowie Wertschätzung
sich und anderen gegenüber. Diese Eigenschaften als Handlungsorientierung haben wir speziell im Fokus. 

Um Visionen und Ziele zu vermitteln, braucht eine Führungspersönlichkeit aber auch
gute Kommunikationsfähigkeiten …
Erstaunlicherweise wird eine so wesentliche Kompetenz wie Kommunikation in Leadership-Programmen
fast immer vernachlässigt, daher ist es ein Novum, dass im Programm „Pioneers of the 21st Century“ der
systematischen, bewussten Kommunikation viel Aufmerksamkeit eingeräumt wird. Und ja, vom Großen
zum Kleinen und wieder zurück – die verschiedenen Ebenen, die wir abdecken, sind auch von Bedeutung
– von global zu persönlich, so dass der Pionier nicht den Überblick, sich aber auch selbst nicht aus den
Augen verliert.

„Mentale und emotionale Denkmuster werden
geortet und alternative Möglichkeiten aufge-
zeigt. Darauf aufbauend werden jene Fähig-
keiten gestärkt, die Leidenschaft ausdrücken
und somit andere dazu inspirieren, neue Wege
zu beschreiten“, ist das Ziel des Programms
„Pioneers of the 21st Century – A New Kind of
Leadership“, erklärt Helga Pattart-Drexler,
M.A., Head of Executive Education an der WU
Executive Academy. Foto: LSZ Consulting



Die Herausforderungen an Wirtschaft
und Gesellschaft haben sich verändert
und sind mit den heutigen starren Ar-

beitszeitregelungen nicht mehr zu bewälti-
gen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Öster-
reich wünschen sich Möglichkeiten, flexibel
arbeiten zu können. 
Gerade kleine und mittelständische Unter-
nehmen, die das wirtschaftliche Rückgrat in
unserem Land bilden, sind zeitgemäß schnell
und flexibel. Aber sie benötigen Rahmenbe-
dingungen, die unternehmerfreundlicher
sind. „Es braucht endlich praxisnahe Rege-
lungen, die flexibles Arbeiten in Österreich
möglich machen – das wollen Arbeitgeber
und Beschäftigte“, sagt Peter Haubner, Ge-
neralsekretär des Österreichischen Wirt-
schaftsbundes (ÖWB). 
Auch 84 Prozent der Bevölkerung sind laut
GfK-Umfrage von 2016 der Meinung, dass
heute mehr Flexibilität nötig ist als früher.
Und: Neue Regelungen für flexibles Arbei-
ten sind für alle Betriebe notwendig – auch
für solche ohne Gleitzeitvereinbarungen.
Diese Vereinbarungen sind gerade im Be-
reich der Kundenbetreuung, wo die Anwe-
senheit zu bestimmten Zeiten erforderlich
ist, nicht praktikabel. 
„Insbesondere kleine und mittlere Unterneh-
men in unserem Land, die Auftragsspitzen
abzudecken haben, brauchen dafür auch die
Möglichkeiten“, meint der WB-Generalse-
kretär. Zwölf Stunden Arbeit am Tag sollen
dennoch die Ausnahme bleiben. Insgesamt
will die Wirtschaft nicht, dass länger gear-
beitet wird, sondern dass gearbeitet wird,
wenn Arbeit anfällt. Länger gearbeitet wer-
den soll lediglich zu Spitzenzeiten. In nor-

malen Zeiten kann entsprechend weniger ge-
arbeitet werden. Konkret will die Wirtschaft: 

Mehr Flexibilität 
bei der Höchstarbeitszeit 
Die Tageshöchstarbeitszeit beträgt derzeit
zehn Stunden. Nur unter sehr restriktiven Be-
dingungen darf länger gearbeitet werden.
Die zulässige Tageshöchstarbeitszeit ist ge-
nerell auf zwölf Stunden zu erhöhen. Das ist
zumutbar, wenn man bedenkt, dass Gesund-
heitsberufe und öffentlicher Dienst seit jeher
generell täglich bis zu 13 Stunden arbeiten
dürfen.

Grenze für 
Normalarbeitszeit zehn Stunden
Die Grenze für tägliche Normalarbeitszeit
soll auf zehn Stunden unter Beibehaltung der
40-Stunden-Woche angehoben werden. 

Stärkung der betrieblichen Ebene
Die meisten Kollektivverträge enthalten fle-
xible Arbeitszeitregelungen, vielfach aber
nur unter restriktiven Bedingungen. Auch
bieten Kollektivverträge meist keinen Platz
für betriebsspezifische Lösungen. Daher
sollte das Gesetz in einem bestimmten Rah-
men direkt die betriebliche Ebene zu flexib-
ler Gestaltung ermächtigen. 

Denn: „Grundsätzlich gilt: Im Wettbewerb
der Wirtschaftsstandorte gehören flexible Ar-
beitszeiten zu den wesentlichen Standortfak-
toren. Je fortschrittlicher und zukunftsorien-
tierter eine Volkswirtschaft, desto flexibler
auch die Arbeitszeitregelungen“, so Wirt-
schaftsbund-Generalsekretär Haubner. Ü
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Arbeitszeitflexibilisierung als Chance
Die Wirtschafts- und Arbeitswelt ist in Bewegung. Aufträge werden kurzfristig erteilt, 
storniert, abgearbeitet. Man liefert nicht mehr auf Lager, sondern „just in time“ und im
Zuge der Globalisierung mit anderen Zeitzonen auch rund um die Uhr.

„Wenn wir nicht flexibler sind,
droht der digitale Jobraub: Auf-
träge wandern zu ausländischen
Online-Plattformen ab und damit
geschieht auch die Wertschöp-
fung nicht in Österreich“, macht
Peter Haubner, Generalsekretär
des Österreichischen Wirtschafts-
bundes, bewusst.
Foto: Österreichischer Wirtschaftsbund
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Gernold Opetnik
Geschäftsführer Eisner Auto Südring, 
Wolfsberg, Villach und Spittal

Melissa Kohlmayer
Disponentin Eisner Auto
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D
ie Berufsausbildung kommt bei
den heimischen Lehrlingen neu-
erdings gut an. Auch internatio-
nal ist die duale Ausbildung sehr
gefragt und könnte sogar die

hohe Jugendarbeitslosigkeit reduzieren. In
den kommenden Jahren soll laut WKO die-
ser Trend anhalten.
„Für die Wirtschaft ist es daher im höchsten
Maße erfreulich, dass wieder eine Aufwärts-
bewegung im Lehrbereich zu erkennen ist“,
betont WKO-Chef Christoph Leitl. Bei den
Lehrlingen in den österreichischen Ausbil-
dungsbetrieben wurde im ersten Lehrjahr ge-
genüber dem Vorjahr ein Anstieg um 1,9 Pro-
zent zum Stichtag 31.3. festgestellt. Die
größten Zuwächse gab es im Beobachtungs-
zeitraum in Salzburg mit 5,3 Prozent, gefolgt
von Niederösterreich mit 3,4 Prozent und
Wien mit 2,8 Prozent. Nach Branchen auf-
geschlüsselt waren die stärksten Anstiege in
den Bereichen Information & Consulting mit
6,2 Prozent, vor Transport & Verkehr mit 4,4
Prozent und Tourismus & Freizeitwirtschaft
mit 4,2 Prozent zu verzeichnen. Die Zahl der
Jugendlichen in überbetrieblichen Ausbil-
dungseinrichtungen ist im selben Zeitraum
bundesweit um 4,8 Prozent zurückgegangen.
Trotz dieses Rückgangs wurde insgesamt ein
Anstieg von 0,9 Prozent bei Lehrlingen im
ersten Lehrjahr verzeichnet. „Neben dieser
positiven Nachricht gibt auch eine aktuelle
market-Umfrage Hoffnung, dass dieser

Trend nachhaltig ist, denn das Image der
Lehre ist sowohl bei Lehrlingen selbst als
auch bei Lehrabsolventen hervorragend“,
sagt Leitl. 85 Prozent der Lehrlinge würden
ihre Berufsentscheidung wieder so treffen,
weil sie sehr zufrieden sind. Die Begeiste-
rung nimmt aber mit den Lehrjahren ab:
Während im ersten Lehrjahr 89 Prozent der
Auszubildenden angaben, mit der Lehre sehr
zufrieden beziehungsweise zufrieden zu
sein, waren es im dritten und vierten Lehr-
jahr lediglich 79 Prozent. Als Grund für den
Entschluss, eine Lehre zu machen, wurde al-
len voran das „Mehr im Börserl“ genannt:
Das erste eigene Geld war für 64 Prozent der
Lehrlinge und 56 Prozent der Lehrabsolven-
ten Anreiz für die Entscheidung zur Berufs-
ausbildung. Erst danach folgte das Interesse
am Lehrberuf. Auch eine grundsätzliche
Neigung zur Lehre und Aversion gegen
Schule spielen häufig eine Rolle.

Lehre und Matura als Ziel
Sechs von zehn Lehrlingen planen nach dem
Lehrabschluss weitere Ausbildungen wie
Matura, Studium und Meisterprüfung. Der
Trend zu lebenslangem Lernen (LLL) und
stetiger Weiterbildung wird von Lehrlingen
beonders gerne wahrgenommen, verfügen
doch viele von ihnen über ein klares Berufs-
ziel. Dabei ist die Möglichkeit der Weiter-
bildung zur Meisterprüfung sowie der Be-
rufsmatura am bekanntesten. Aber auch die

neue Berufsakademie mit akademischem
Abschluss MSc ist bereits drei von zehn
Lehrlingen bekannt. Seit der Einführung
2008 konnte die Anzahl der Teilnehmer am
kostenfreien Programm Lehre & Matura von
rund 2.000 auf mittlerweile über 10.000 ver-
fünffacht werden. Rund 4.500 Teilnehmer
des Programms haben bis 2016 mit der Be-
rufsreifeprüfung abgeschlossen. Ebenso
wird der Bildungsweg der Lehre für Matu-
ranten immer bedeutsamer. So hat sich die
Zahl der Lehrlinge, die bereits über eine Ma-
tura verfügen, in den vergangenen drei Jah-
ren von 800 auf über 1.500 nahezu verdop-
pelt.
Ein Zehntel der Lehrabsolventen hat sich
selbstständig gemacht, ein Viertel der ferti-
gen Lehrlinge arbeitet mittlerweile in einer
leitenden Position. Stellen Unternehmen Ab-
solventen nach Abschluss einer Lehre als zu-
sätzliche Mitarbeiter ein, fallen diese laut
WKO unter den Beschäftigungsbonus.

Steiermark als Vorreiter
„Früher haben wir immer geklagt, dass Mäd-
chen hauptsächlich traditionelle Lehrberufe
wählen“, erklärt der Wirtschaftskammerprä-
sident. „Eine positive Entwicklung ist vor al-
lem in der Steiermark zu bemerken: Bei der
Wahl der Berufsausbildung von Mädchen
liegt Mechatronik bereits auf Platz vier. Die
Betriebe wissen einen Mix von weiblichen
und männlichen Lehrlingen sehr zu schät-
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Lehre ist wieder beliebt 
Seit 2008 ist die Zahl der Lehrlinge in Österreich erstmalig leicht angestiegen. Besonders
zu Beginn der Lehrzeit ist die Euphorie der Jugendlichen groß, wie eine aktuelle Umfrage
der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) zeigt.

Von Marie-Theres Ehrendorff



zen“, bekräftigt Leitl. Daher können Absol-
ventinnen mit gutem Einkommen und Per-
spektiven rechnen.
Laut Wirtschaftskammer müssen immer
mehr Unternehmen ihre Fachkräfte selbst
ausbilden, das duale Ausbildungssystem
habe hier international Vorbildwirkung. Bei-
spielsweise werden in der Slowakei über
hundert Lehrlinge von österreichischen Un-
ternehmen ausgebildet. „Dort gibt es eine Ju-
gendarbeitslosigkeit von 30 Prozent – dieser
kann man mit gelungener dualer Ausbildung
entgegenwirken“, meint Leitl.
„Wir sagen Schule und Betrieb“, so der
oberste Standesvertreter, der das „Engage-
ment und die Begleitung des Einzelnen“ in
ausbildenden Betrieben besonders hervor-
hebt. „Das ist das, was wir an unserem
Schulsystem kritisieren.“ Leitl plädiert er-
neut für die Möglichkeit, die Matura samt
einer beruflichen Ausbildung mit 19 Jahren
abzuschließen. Momentan hätten zehn Pro-
zent der Lehrlinge einen Maturaabschluss.
Um auch die passende Lehre zu finden, ist
die nötige Information an Schnuppertagen
und über das Internet wesentlich. Interessier-
ten wird auch österreichweit die Möglichkeit
geboten, die knapp eineinhalbstündigen Ta-
lentechecks zu nutzen, wobei sich berufliche
Interessen und Stärken erkennen lassen. Da-
durch könnten auch die Abbruch-Raten bei
Lehrlingen sinken.
Die Tests sind kostenlos, ein anschließendes
Beratungsgespräch kann durchschnittlich
400 Euro kosten. Diese Checks wurden in
den vergangenen zwei Jahren als Pilotprojekt
aufgebaut – Leitl will in Kürze ein Gesamt-
konzept präsentieren. Ü
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Die Eckpunkte der market-Umfrage:
l    Drei Viertel aller Lehrlinge haben bei der Befragung voll zugestimmt (Schulnote eins von

fünf), dass die Lehre besser auf das spätere Arbeitsleben vorbereitet als die Schule.
l    Die Lehrlinge sind mit ihrer konkreten Lehrstelle, ihrem Arbeitsplatz, sehr zufrieden. 59

Prozent geben an, dass sie mit ihrem Arbeitsplatz sehr zufrieden sind, 26 Prozent sind
zufrieden, in Summe gaben 85 Prozent die Noten 1 und 2. Nur zehn Prozent sind indif-
ferent und lediglich fünf Prozent geben an, dass sie eher nicht oder gar nicht zufrieden
sind.

l    Im Durchschnitt wird von Lehrlingen die hervorragende Note 1,63 für den Arbeitsplatz
vergeben. Die Durchschnittsnote, welche alle österreichischen Arbeitnehmer bei ver-
gleichbaren Befragungen vergeben, liegt demgegenüber bei 2,06.

l    Konkret auf die Ausbildung im Betrieb angesprochen, sind 57 Prozent sehr zufrieden
und weitere 27 Prozent zufrieden – d.h., 84 Prozent gaben die Noten 1 oder 2.

l    Noch besser liegen die Werte bei der fachlichen Kompetenz der Ausbildner mit 67 Pro-
zent sehr zufrieden und 23 Prozent zufrieden = in Summe 90 Prozent Zufriedenheit.

l    Die Lehrabsolventen beurteilen ihren Karriereverlauf günstig: 57 Prozent konnten zum
Zeitpunkt der Befragung bereits sagen, dass sie sich auf der Karriereleiter hinaufgearbei-
tet haben.

l    Auch das Prinzip des lebensbegleitenden Lernens ist bei den Lehrabsolventen angekom-
men. Ebenfalls 57 Prozent haben nach dem Lehrabschluss auch noch weitere Ausbildun-
gen gemacht.

l    Hauptbeweggrund für die Entscheidung, eine Lehre zu beginnen, ist – sowohl bei Lehr-
lingen als auch bei den Lehrabsolventen – der Wunsch nach eigenem Verdienst und das
Interesse am Lehrberuf selbst. Im Vorteil gegenüber einer Matura ist die Lehre aus Lehr-
lingssicht ganz klar beim Start in ein gutes Berufsleben. Auch spannendere Tätigkeiten
und Arbeitsplatzsicherheit werden in Berufsbildern mit Lehrausbildung stärker verortet.

l    Auch wenn sich die Lehrstellensuche laut Lehrlingen nicht immer einfach gestaltet:
Sechs von zehn Lehrlingen konnten letztendlich aus mehr als einem Angebot wählen.
Das Internet ist die prominenteste Infoquelle, wichtig sind zudem Schnuppertage, das
Gespräch mit den Eltern und auch das AMS wird als Anlaufstelle für Informationen ver-
gleichsweise häufig genannt.

l    Ein Zehntel der Lehrabsolventen ist inzwischen selbstständig berufstätig, ein gutes Vier-
tel mittlerweile in leitender Funktion. Beim Blick in die Zukunft wird überwiegend Opti-
mismus deutlich – nur ein Drittel der Absolventen sieht in der beruflichen Entwicklung
das Ende der Fahnenstange bereits erreicht, während sechs von zehn noch mit weite-
rem Aufstieg rechnen.

„Die Stimmung bei den österrei-
chischen Lehrlingen ist gut“, zitiert
Wirtschaftskammerpräsident 
Dr. Christoph Leitl aus einer 
aktuelle WKO-Umfrage, die 
Grund zu Optimismus geben darf. 
Foto: WKO

Lehrlinge sind zu 85 Prozent mit ihrem
Arbeitsplatz, zu 84 Prozent mit der 
Ausbildung und zu 90 Prozent mit ihren
Ausbildnern zufrieden.
Foto: Symbol



J
ohannes Kopf, Vorstand des AMS,
fand unlängst in einem ORF-Inter-
view deutliche Worte. „Die Jobs, die
durch den technologischen Fort-
schritt entstehen, werden andere,

höherqualifizierte sein. Geht uns die Arbeit
aus? Nein. Geht uns die Arbeit für wenig
qualifizierte Menschen aus? Die Antwortet
lautet leider: Ja. Qualifizierung lautet also
die Antwort auf das Problem.“
Daher müssen die Ausbildungen dem Bedarf
angepasst und erneuert werden, was der
Wirtschaftsminister mit einer neuen Initia-
tive angeht. Bis 2020 will Reinhold Mitter-
lehner insgesamt 54 Lehrberufe modernisie-
ren und neu ausrichten. „Die Lehre muss fit
für den digitalen Wandel werden. Zusätzlich
machen wir die Fachkräfteausbildung für
Lehrlinge und Betriebe noch attraktiver. Da-
mit werten wir die Lehre auch imagemäßig
auf.“
Zahlreiche österreichische Unternehmen set-
zen Industrie-4.0-Elemente bereits in ihrer
Wertschöpfungskette um. „Es ist daher nicht
die Frage, ob, sondern wie wir die Verände-
rung in eine digitalisierte Produktions- und
Arbeitswelt mitgestalten. Ohne Industrie 4.0
wird die Produktion nicht in Europa blei-
ben“, so Brigitte Ederer, Präsidentin des
FEEI und Aufsichtsratsvorsitzende der ÖBB.
„Industrie 4.0 ist die große Chance, den in-

ternationalen Wettbewerb nicht mehr aus-
schließlich über Standortkosten führen zu
müssen, sondern mit Know-how, integrati-
vem Management von komplexen Systemen
und gesteigerter Ressourcen- und Energie-
effizienz.“
„Die Frage, wie viele Arbeitsplätze die Di-
gitalisierung der Arbeitswelt kostet, betrach-
tet das Problem von der falschen Perspek-
tive. Sie muss in meinen Augen viel eher lau-
ten: Wie viele Arbeitsplätze verlieren wir in
Österreich, wenn wir nicht mit dem techno-
logischen Fortschritt mithalten können und
die Wirtschaft nicht die entsprechenden Rah-
menbedingungen vorfindet?“, betont auch
Lothar Roitner, Geschäftsführer des Fach-
verbandes der Elektro- und Elektronikindus-
trie (FEEI).
„Die eigentliche Herausforderung liegt da-
rin, dass es gelingen muss, die heute wenig
qualifizierten Mitarbeiter, also Personen mit
Pflichtschulabschluss bzw. angelernte Arbei-
ter, so umzuschulen, dass sie im Produkti-
onsprozess bleiben können“, ist Wilfried
Sihn vom Fraunhofer Institut überzeugt.
Wenngleich er ergänzt: „Das wird manchmal
gelingen, aber nicht immer.“

Neue Angebote für Lehrlinge
Bereits das Lehrberufspaket 2017 bringt acht
neue bzw. modernisierte Berufsbilder für

junge Menschen. Die Hälfte davon geht di-
rekt auf den Bereich der Digitalisierung ein,
um etwa den digitalen Verkauf oder den Ein-
satz digital gesteuerter Anlagen besser aus-
bilden zu können. Gemäß Mitterlehners Plan
werden in den nächsten Jahren zahlreiche
weitere neue Lehrberufe und Ausbildungs-
ordnungen folgen. Von der neuen Glasver-
fahrenstechnik über die Informationstechno-
logie, die Installations- und Gebäudetechnik
und den E-Commerce-Kaufmann bis zum
künftigen Fahrrad-Mechatroniker oder
Sportgerätetechniker bietet das Angebot eine
große Bandbreite.
Das geplante Lehrlingspaket wird nun zügig
umgesetzt, womit ab 1. Juli die vollen Kos-
ten für alle Vorbereitungskurse auf die Lehr-
abschlussprüfung übernommen werden. Bis-
her war die Rückerstattung mit 250 Euro ge-
deckelt. Vor allem in technischen Berufen
sind die Kurse aufwendiger und so fallen
Kosten von bis zu 800 Euro an. Auch die An-
tragstellung zur Rückerstattung wird erleich-
tert und erweitert. Derzeit wird diese Aktion
pro Jahr von 8.500 Lehrlinge genützt, künf-
tig sollen es bis zu 3.000 mehr sein. 
Kostenlos werden auch die Sprachkurse von
Lehrlingen im Ausland. Gefördert werden
bis zu zwei Wochen Sprachaufenthalt. Dabei
sind die Kosten der Sprachschule, die Reise-
und Aufenthaltskosten sowie eine Prämie
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Talente fit für Digitalisierung machen
Bildung ist und bleibt der Schlüssel, wenn es darum geht, den digitalen Wandel im Unter-
nehmen bestmöglich zu integrieren. Vor allem im technischen Bereich wird die digitali-
sierte Arbeitswelt Talente benötigen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff



von 210 Euro für zwei Wochen inkludiert.
Die Betriebe erhalten zwischenzeitlich die
aliquote Lehrlingsentschädigung ersetzt.

Innovative Lehrlingsausbildung
bei Siemens
Derzeit bildet Siemens Österreich 400 Ju-
gendliche aus, denen 20 verschiedene Lehr-
berufe zur Wahl stehen. Beliebt ist die Aus-
bildung zum Mechatroniker. 61 Lehrlinge
möchten diesen Beruf ergreifen. Bei Sie-
mens können die Lehrlinge aller Ausbil-
dungsrichtungen während der Lehrzeit die
Matura absolvieren. Bei den 17 technischen
Lehrberufen steht die Digitalisierung im
Zentrum, darum hat der Kompetenzaufbau
rund um Cloud-Computing, Machine-to-
Machine-Communication, additive Manu-
facturing, Netzwerktechnik oder Robotik
große Bedeutung. In den Lehrwerkstätten
können die Jugendlichen mit 3D-Druckern,
intelligenten Industrierobotern und mit Mo-
dellen von Produktionsstraßen arbeiten. Auf
diese Weise erhalten sie starken Praxisbezug
zu Sensorik, Aktorik, Vernetzung und Da-
tenübertragung und vertiefen ihr Wissen in
diesen Bereichen. 
„Die organisatorische und technologische
Komplexität im Arbeitsalltag nimmt unauf-
haltsam zu. Um auf Dauer ein attraktiver Ar-
beits- und Wirtschaftsstandort zu bleiben,
müssen Aus- und Weiterbildungsmaßnah-
men regelmäßig an den Zeitgeist angepasst
werden“, sagt Siemens-Österreich-General-
direktor Wolfgang Hesoun. „Wir haben die
Ausbildung fit für die zweifellos immer stär-
ker digitalisierte Industrie gemacht, unsere
Lehrlinge haben beruflich die besten Per-
spektiven. Allerdings wird die enorme Be-
deutung der Lehre für den Arbeits- und Wirt-

schaftsstandort in der Öffentlichkeit vielfach
unterschätzt. Dabei sind gut ausgebildete Ar-
beitskräfte das wichtigste Asset, das wir ha-
ben – gerade in Zeiten der Digitalisierung.
Denn: Auch eine digitale Fabrik will von
kompetenten Facharbeitern errichtet und ge-
wartet werden.“

MINT-Berufe sind 
bereits höher qualifiziert
In Österreich sollen rund 40.000 neue Ar-
beitsplätze im MINT-Bereich entstehen, in
Industrie-4.0-Branchen wie der Elektro- und
Elektronikindustrie über unmittelbare
Wachstumseffekte zusätzlich bis zu 13.000
Beschäftigungsverhältnisse pro Jahr. 2013
gab es 11.000 Beschäftigte in akademischen
IKT-Berufen, was einem Plus von 19 Prozent
im Vergleich zu 2011 entspricht. Gesucht
werden Fachkräfte mit fundierten Kenntnis-
sen in vollautomatisierten Anlagen, Indus-

trierobotern sowie Querschnittswissen in
IKT, Prozesskenntnis, Flexibilität, Software-
Know-how und Service werden immer wich-
tiger. „Der Trend zu höheren Qualifikationen
ist ungebrochen, insbesondere in der Elek-
trotechnik, Elektronik und Telekommunika-
tion.“
„Die menschenleere Fabrik wird es trotz zu-
nehmender Automatisierung nicht geben",
ist Roland Sommer, Geschäftsführer der
Plattform Industrie 4.0, überzeugt. „In Zu-
kunft werden wir nicht die billigsten, son-
dern die besten Arbeitskräfte suchen. Einfa-
che manuelle Tätigkeiten werden wegfallen,
Wissensarbeit aber ungleich höhere Bedeu-
tung erlangen. Daher ist das Bildungssys-
tem – vom Kindergarten bis zur Hoch-
schule – ebenso gefordert wie Unternehmen,
die qualifizierte Weiterbildung anbieten wer-
den.“ Ü
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Aktuelle Maßnahmen für Lehrlinge 
l    Ab 1. Juli werden die vollen Kosten für alle Vorbereitungskurse auf die Lehrabschlussprü-

fung übernommen. Bisher war die Rückerstattung mit 250 Euro gedeckelt, aber vor al-
lem in technischen Berufen wie der Elektrotechnik sind die Kurse aufwendiger und fal-
len daher Kosten von bis zu 800 Euro an. Zusätzlich erleichtert die WKO die Antragstel-
lung, indem die Nutzung des Angebots von zwölf auf 36 Monate nach Lehrzeitende ver-
längert wird. Auch die Antragsfrist erhöht sich von drei auf sechs Monate nach dem ab-
solviertem Kurs. Derzeit nützen diese Aktion pro Jahr 8.500 Lehrlinge, künftig sollen es
bis zu 3.000 mehr sein - also insgesamt 11.500 pro Jahr. 

l    Sprachkurse von Lehrlingen im Ausland werden kostenlos. Damit will die WKO die Zahl
der beruflichen Auslandsaufenthalte von derzeit 750 pro Jahr weiter erhöhen. Gefördert
werden bis zu zwei Wochen Sprachaufenthalt. Umfasst sind die Kosten der Sprach-
schule, die Reise- und Aufenthaltskosten sowie zur Abdeckung der Lebenskosten eine
Prämie von 210 Euro für zwei Wochen (=  Taschengeld von 15 Euro pro Tag). Die Be-
triebe erhalten die aliquote Lehrlingsentschädigung ersetzt. 

Die menschenleere Fabrik wird es trotz zu-
nehmender Automatisierung nicht geben,
darin sind sich alle Experten einig.
Foto: feei



Johannes Haas, Vor-
sitzender des Depart-
ments für Enginee-
ring an der FH Joan-
neum University of
Applied Sciences
Foto: FH JOANNEUM/Ste-
fan Leitner

D
rei Monate Studium an der Fach-
hochschule, drei Monate Arbei-
ten im Unternehmen – bei dualen
Studiengängen gehen Theorie
und Praxis nahtlos ineinander

über. Noch enger kann die Verbindung zwi-
schen Wirtschaft und Ausbildung wohl kaum
sein. Ein Erfolgsmodell, mit dem man in
Österreich übrigens Erfahrung hat, baut doch
traditionellerweise die Lehrlingsausbildung
auf eben diesem dualen System auf. Und die
hat immerhin weltweit den besten Ruf und
wird in manchen Ländern, wie etwa der Slo-
wakei, sogar kopiert. 

Training on the job
Dass Fachhochschulen und Wirtschaft ko-
operieren, ist zwar nichts Neues: Zum einen
sind die FHs aufgrund der Akkreditierungs-

verordnung dazu verpflichtet, Unternehmen
in die Entwicklung ihrer Studiengänge ein-
zubeziehen. Zum anderen müssen die Stu-
dierenden Berufspraktika absolvieren. „Der
Unterschied bei dualen Studiengängen ist,
dass die Praxisphasen weit über den üblichen
Umfang eines Berufspraktikums in einem
Fachhochschulstudiengang hinausgehen –
sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch in Hin-
blick auf die Konkretisierung der Inhalte“,
erklärt Johannes Haas, Vorsitzender des De-
partments für Engineering an der FH Joan-
neum University of Applied Sciences, der im
Jahr 2002 mit dem Bachelor-Studiengang
„Produktionstechnik und Organisation“ das
erste duale Studium in Österreich etabliert
hat. Demnach erhalten die Studierenden in
den ersten beiden Semestern an der Fach-
hochschule eine Grundlagenausbildung. Ab

dem dritten Semester sind sie als Teilzeitbe-
schäftigte in einem der Partnerunternehmen
angestellt. Alle drei Monate erfolgt der be-
reits erwähnte Wechsel zwischen Fachhoch-
schule und Unternehmen.

Fachkräfte und Forschung
„Die Studierenden wachsen in die jeweiligen
Unternehmen hinein, verdienen Geld und
haben größere Karrierechancen. Die Behal-
tequote für Studenten eines dualen Studiums
liegt bei nahezu 100 Prozent“, sagt Franz
Geiger, Studiengangsleiter Elektrotechnik
Dual an der FH Vorarlberg. Die Unterneh-
men wiederum erhalten die von ihnen so
dringend benötigten zielgerichtet ausgebil-
deten Fachkräfte und erhalten Zugang zu
Forschung und Entwicklungseinrichtungen.
„Bei uns können die Partnerfirmen zwei
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Wo Beruf und Studium 
Hand in Hand gehen
Duale Studien erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Praxis und Theorie werden dabei
optimal verbunden. 

Von Ursula Rischanek

Franz Geiger, Studien-
gangsleiter Elektro-
technik Dual an der

FH Vorarlberg
Foto: FH Vorarlberg



Tage pro Jahr und Student auf das Know-
how eines Professors zurück greifen“, be-
schreibt Haas. Und auch die Fachhochschu-
len profitieren: Sie kennen noch besser als
bisher die Bedürfnisse der Unternehmen und
können darauf unmittelbar reagieren. 
Auch die FH Oberösterreich sowie die FH
St. Pölten sind auf diesen Zug aufgesprungen
und bieten in enger Kooperation mit der
Wirtschaft duale Studiengänge an. An der
Fakultät für Technik und Angewandte Na-
turwissenschaften der FH OÖ in Wels wer-
den seit dem Vorjahr Studierende im Rah-
men des dualen Masterstudium „Automotive
Mechatronics and Management“ auf ihre
Karriere in der Fahrzeugindustrie vorberei-
tet. In St. Pölten wird der Studiengang „Ba-
chelor of Science in Engineering“ angebo-
ten. Und auch die FH Joanneum hat ihr An-
gebot ausgeweitet: Dort stehen noch das Ba-
chelorstudium „Nachhaltiges Nahrungsmit-
telmanagement“ und das Masterstudium
„Engineering and Production Management“
auf dem Programm. Bei Letztgenannten sind
die Studierenden übrigens ab dem ersten Se-
mester bei Partnerunternehmen angestellt. 

Großes Interesse
Bei der Wirtschaft kommt dieses Ausbil-
dungsmodell gut an: Rund 200 Unternehmen
haben seit Beginn des dualen Studienange-
bots mit der FH Joanneum zusammengear-
beitet – von ACC Austria über die Brau
Union und Pankl bis zur SBM Schoeller-
Bleckmann Medizintechnik. In Vorarlberg
zählt man mittlerweile 41 Partnerbetriebe
aus der Region, Tendenz steigend. Neben

Alge Technik sind dort unter anderem Bach-
mann electronic, Julius Blum, die Illwerke
vkw, Liebherr und Zumtobel an Bord. Neun
Industriepartner (Robert Bosch, BRP Power-
train, CNH Industrial, KTM und Cross In-
dustries, Magna Powertrain, Miba, Alois
Pöttinger Maschinenfabrik, Rosenbauer In-
ternational und Wacker Neuson) arbeiten mit
der FH Oberösterreich zusammen, 41 – von
AT&S, Bene, Doka oder Fronius bis zu T-
Mobile Austria und Zizala Lichtsysteme –
sind es in St. Pölten. 
Aber auch Unternehmen wie Obi, Lidl und
Peek & Cloppenburg wollen ihre Mitarbeiter
nicht nur praktisch, sondern auch wissen-
schaftlich ausbilden. Dabei gehen sie einen
etwas anderen Weg: Sie schließen exklusive
Ausbildungsverträge mit Hochschulen. So
bietet die IMC FH Krems ab dem Winterse-
mester 2016/17 ein duales Studium exklusiv
in Kooperation mit Peek & Cloppenburg an.
Dabei wird die akademische Ausbildung mit
umfangreicher Berufserfahrung im Mode-
einzelhandel kombiniert, um die Studieren-
den so innerhalb von drei Jahren auf die
Übernahme der ersten Führungsposition als
Abteilungsleitung vorzubereiten. Der Unter-
richt findet in Blöcken, aufgeteilt in Krems
und in Wien, statt und umfasst pro Semester
etwa sechs Wochen. In den praktischen Pha-
sen lernen die Studierenden das Kernge-
schäft – den Verkauf – bei Peek & Cloppen-
burg kennen.

Deutsche Hochschulen
Lidl wiederum bietet, unter anderem in Ko-
operation mit der Dualen Hochschule Ba-

den-Württemberg (DHBW) am Standort
Heilbronn, das duale Bachelorstudium BWL
mit Fachrichtung Konsumgüterhandel an.
Auch dabei wechseln sich im dreimonatigen
Rhythmus Theorie- und Praxisphasen ab.
Gleiches gilt für das duale Studium, das Obi
gemeinsam mit deutschen Hochschulen in
Berlin, Mannheim, Heidenheim, Lörrach
und Gera-Eisenach anbietet.
In Deutschland erfreuen sich duale Studien-
gänge bereits seit vielen Jahren großer Be-
liebtheit und sind aus der Hochschulland-
schaft nicht mehr wegzudenken. Basis dafür
waren die im Jahr 1974 geschaffenen ersten
Berufsakademien in Stuttgart und Mann-
heim. Angesichts des Erfolges wurden im-
mer mehr Berufsakademien gegründet, wenn
auch die Abschlüsse dieser Schulen lange
Jahre nicht als akademisch anerkannt wur-
den. Das änderte sich erst 2009, als Baden-
Württemberg, das eine Vorreiterrolle bei der
dualen Ausbildung innehatte, alle Berufsaka-
demien des Bundeslandes in die neu geschaf-
fene staatliche Duale Hochschule Baden-
Württemberg (DHBW) überführte. Mit der
Gründung dieser staatlichen dualen Hoch-
schule erhalten nun auch die Absolventen
der dualen Studiengänge einen akademi-
schen Abschluss. Mittlerweile bieten Uni-
versitäten, Fachhochschulen und Berufsaka-
demien in allen deutschen Bundesländern
duale Studiengänge an. Waren es im Jahr
2005 weniger als 600 duale Studien, die in
Deutschland Studierende ausbildeten, sind
es mittlerweile mehr als 1.500.  Ü

Steuerberatung
Bilanzierung
Buchhaltung
Personalverrechnung
Wirtschaftsprüfung
Unternehmensberatung

www.tpa-group.at



Die triste Lage des Austrian Research
Centers (ARC), unter welchem Na-
men die AIT damals firmierte, war im

Mai 2007, als Hannes Androsch den Vorsitz
des Aufsichtsrates übernommen hatte, „mehr
oder minder am Ende gewesen, weil die In-
dustrie aussteigen wollte“. Die wirtschaftli-
che Sanierung ist geglückt, die Umstruktu-
rierung des AIT vollzogen und daher ist es
an der Zeit zu wachsen, erklärte Androsch
seine neuen Ziele mit der größten außeruni-
versitären Forschungseinrichtung Öster-
reichs. Mit Geschäftszahlen belegt der Fi-
nanzchef Alexander Svejkovsky die Erfolgs-
story. „Bei einem Umsatz von 137 Millionen
Euro liegt die Eigenkapitalquote bei 37 Pro-
zent, im Vergleich zu 15 Prozent im Jahr
2008. Extern können mehr als 70 Millionen
Euro erzielt werden. Davon kämen bei der
kofinanzierten Forschung von 34 Millionen
Euro 40 Prozent von der EU, auch bei der
Auftragsforschung in der Höhe von 38 Mil-
lionen Euro wird ein gutes Drittel im Aus-
land lukriert.“ Mit diesen erfreulichen Zahlen
im Rucksack will Androsch nun die Wachs-
tumsphase antreten und „zur Expansion über-
gehen. Wir leiden nicht an Größenwahn, wol-
len jedoch auch durch Kooperationen wach-
sen, um in der europäischen Champions Lea-

gue mitspielen zu können. Wir sind zu arm,
um uns Mittelmäßigkeit leisten zu können.“
Das AIT will verstärkt mit Forschungsein-
richtungen in den Bundesländern kooperie-
ren. Androsch berichtet von Gesprächen mit
Joanneum Research in der Steiermark und
Profactor in Oberösterreich. „Das soll helfen,
Zersplitterungen in einem kleinen Land zu
überwinden, ohne dass wir etwas dominieren
wollen“, betont der AIT-Aufsichtsratschef.
Im Forschungsbereich der Robotik im Kärnt-
ner Lakeside-Park ist die Joanneum Research
tätig, was in den Aufgabenbereich des AIT pas-
sen würde. Eine Übernahme der steirischen
Forschungseinrichtung strebt das AIT aber
nicht an. Joanneum Research musste zu Jah-
resbeginn Rückstellungen von rund 7,14 Mil-
lionen Euro vornehmen, da das Finanzamt
Graz den Status der Gemeinnützigkeit nicht
mehr anerkannte. Dazu kommt eine Rückfor-
derung aus dem Titel einer Forschungsprämie.
Das Land Steiermark übernahm schließlich
eine Haftung im Ausmaß von 5,6 Millionen
Euro. Die Produktionsforschung der Profactor
in Oberösterreich passt wiederum gut zum
neuen AIT-Schwerpunkt „Vision, Automation
Control“. Industrielle Anwendungen für Sen-
sortechnik könnten dabei in Zukunft optimiert
werden. Ü

34 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2017

Dr. Hannes Androsch,
Chef des AIT-Aufsichts-
rats, will die Expansion
der Austrian Institute
of Technology (AIT)
mit Kooperationen von
Forschungseinrichtun-
gen in den Bundeslän-
dern vorantreiben.  
Foto: AIC/Österreichischer
Wirtschaftsverlag

Das Austrian Institute of Technology

(AIT) nimmt bei der Erfüllung seiner zen-

tralen Aufgabengebiete in Österreich und

Europa durch seine Tätigkeit in der ange-

wandten Forschung und der Verwertung

innovativer Infrastrukturlösungen in der

Praxis eine führende Position bei Innova-

tionen ein. Erst dieser Brückenschlag zwi-

schen Forschung und technologischer

Vermarktung ermöglicht die Kommerzia-

lisierung neuer Technologien sowie die

Förderung der wirtschaftlichen Entwick-

lung. 
1.300 Mitarbeiter arbeiten derzeit im

AIT, vor zehn Jahren waren es 300 weni-

ger und die Forschungseinrichtung hatte

damals enorme strukturelle Probleme.

Der erwirtschaftete Jahresumsatz betrug

2015 rund 137 Millionen Euro. Davon

kommen 40 Prozent aus der Basisfinan-

zierung, der Rest zu je 30 Prozent aus

kofinanzierten Projekten und Auftragsfor-

schung der Industrie. 

Die Beteiligung der Republik Österreich

beträgt 50,4 Prozent und der Rest von

49,6 Prozent steht im Eigentum der In-

dustrie. 

INFORMATIONi

„Wir sind zu arm, um uns Mittel -
mäßigkeit leisten zu können“
Mit seiner Ankündigung, verstärkt mit Forschungseinrichtungen kooperieren zu wollen,
zog der Vorsitzende des Aufsichtsrats des Austrian Institute of Technology (AIT), Hannes
Androsch, zugleich auch Bilanz seiner zehnjährigen Tätigkeit. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Die Stromversorgung basiert auf einem
einfachen physikalischen Grundprin-
zip: In jeder Sekunde muss exakt so

viel Strom erzeugt werden, wie gerade ver-
braucht wird. Grund dafür ist, dass Strom
nicht beliebig gespeichert werden kann.
Kippt das Gleichgewicht, drohen großflä-
chige Stromausfälle.
In jeder Sekunde das Gleichgewicht zwi-
schen Erzeugung und Verbrauch zu halten
ist die Kernaufgabe des überregionalen
österreichischen Stromnetzbetreibers Aus-
trian Power Grid (APG). Was vermeintlich

leicht klingt, wird angesichts des Zubaus von
Windkraftwerken und Photovoltaikanlagen
zum täglichen Balanceakt: Je höher der An-
teil der Erzeugung aus Windkraft am gesam-
ten Stromaufkommen wird, desto massiver
sind die Schwankungen, die das Stromnetz
abfangen muss. Und umso häufiger müssen
Netzbetreiber wie die APG ausgleichend ein-
greifen.

APG investiert 
in sichere Stromzukunft
Windkraft und Photovoltaik brauchen ein

Stromnetz, das auch mit starken Erzeu-
gungsschwankungen zurechtkommt. Der
Umbau der Stromversorgung in Richtung er-
neuerbarer Energiequellen erfordert massive
Investitionen in das Stromnetz. Die APG in-
vestiert daher bis 2026 über zwei Milliarden
Euro in die Verbesserung ihrer Anlagen. Nur
so kann das hohe Niveau der österrei-
chischen Stromversorgung auch in Zukunft
gehalten werden. Ü

Mehr Informationen unter www.apg.at

APG – Wir funktionieren 
Österreich
Die Austrian Power Grid AG (APG) be-

treibt das überregionale österreichische

Stromnetz und sorgt mit einem Team von

450 Spezialistinnen und Spezialisten und

in enger Zusammenarbeit mit den Ver-

teilnetzbetreibern dafür, dass das Land

rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr mit le-

bensnotwendigem Strom versorgt wird. 

Das Herzstück und Nervenzentrum der

APG ist ihre Steuerzentrale. Von hier aus

wird die Stromversorgung Österreichs

gesteuert. Sämtliche Daten und Informa-

tionen des heimischen Hochspannungs-

netzes werden ebenfalls hier gebündelt

und verarbeitet.

INFORMATIONi

Die europäische Stromversorgung setzt mehr und mehr auf erneuerbare Energien: Das ist
gut für den Klimaschutz, aber eine Herausforderung für die Stromnetze.

Balanceakt Stromversorgung
Nerven aus Stahl: Auch der APG-Leitungstrupp muss während der Arbeit in luftiger Höhe das Gleichgewicht halten. Foto: Karl Michalski

Strom-Zentrum Österreichs: die
Steuerzentrale der APG.
Foto: Lukas Dostal
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C
yberkriminalität betrifft nicht nur Privatpersonen. Das zeigt
eine aktuelle Studie des Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsunternehmens KPMG. 30 Prozent der befragten Un-
ternehmen geben laut dieser Untersuchung an, schon ein-
mal durch ein Cybercrime-Delikt geschädigt worden zu

sein. „Sowohl Klein- und Mittelbetriebe als auch die großen Kon-
zerne müssen ihr Bewusstsein in Bezug auf Cybersicherheit noch

schärfen“, erklärt Andreas Tomek, KPMG-Partner im Bereich Ad-
visory. „Unternehmen benötigen eine ganzheitliche Perspektive, um
sich den Herausforderungen der Cyberkriminalität wirksam stellen
zu können.“ Gefragt ist ein integrierter und ausgewogener Ansatz,
der Menschen und Prozesse ebenso berücksichtigt wie die entspre-
chenden Technologien. Die wichtigste Schlussfolgerung jedoch lau-
tet: Cyber-Security muss endlich „Chefsache“ werden. Die Ge-
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Cyber-Kriminalität 
steigt deutlich an
Auswirkungen sind global und enorm

Cyberkriminelle agieren global und kennen daher keine Grenzen. Es ist nicht die Frage,
ob, sondern wann ein Unternehmen Opfer eines Cyberangriffs wird. Die Methoden der
Hacker werden immer raffinierter und die Schäden entsprechend größer. 2016 betrug
der Schaden weltweit 261 Milliarden Euro.

Von Christian Wieselmayer

Foto: istock.com/welcomia
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schäftsführung muss das Bewusstsein für dieses Thema schärfen so-
wie Möglichkeiten zur Bewusstseinsbildung, wie z.B. durch Schu-
lungen und Revision der Prozesse und Kontrollen, schaffen. Nur so
können sich Unternehmen langfristig gegen Cyberkriminalität weh-
ren.

Jedes vierte Unternehmen betroffen
Die Zahlen des aktuellen Grant Thornton International Business Re-
ports (IBR) sprechen eine deutliche Sprache: Fast jedes vierte Un-
ternehmen, immerhin 21 Prozent, wurde 2016 Opfer eines Cyber-
angriffs. Im Jahr davor waren „nur“ 15 Prozent betroffen. Ob welt-
weite Syndikate, Nationalstaaten oder individuelle „Hacktivisten“,
die Täter werden immer raffinierter. „Kriminelle haben einen neuen
Geschäftsbereich gefunden, den sogenannten Cyberraum“, sagt
Georg Beham, Partner IT-Advisory bei Grant Thornton. „Die Orga-
nisation von Erpressungen in der Onlinewelt ist überaus lukrativ und
die Chancen, erwischt zu werden, sind verschwindend gering.“ Mit
45,8 Prozent sind vor allem Finanzdienstleister Opfer von Cyberkri-
minellen. Mit je rund 23 Prozent sind Unternehmen im Gesundheits-
wesen sowie im Energiesektor betroffen. Die Schäden nach einem
Cyberangriff sind riesig und nachhaltig: Reputationsverlust, Kun-
denverlust, Sanierungskosten, Umsatzeinbrüche sowie der Verlust
an Wettbewerbsfähigkeit schwächen das attackierte Unternehmen
für einen langen Zeitraum.

Cyber-Angriffe betreffen alle
Es ist keine Frage des „Ob“, nur eine Frage des „Wann“. Der realis-
tische und pragmatische Ansatz, dass jedes Unternehmen früher oder
später angegriffen wird, weil jedes Sicherheitssystem umgangen wer-
den kann, ist ein Schlüssel zur Netzwerksicherheit. Indem man davon
ausgeht, dass ein Cyberangriff passieren wird, kann man sich auf das
Unausweichliche vorbereiten und im Falle des Falles die richtigen
Schritte setzen. Cybersicherheit betrifft jedoch nicht nur den Bereich
IT, sondern auch die organisatorischen Abläufe im Unternehmen.
„Damit Cyberattacken verhindert werden können, müssen die orga-
nisatorischen Abläufe im Unternehmen sicher sein“, sagt Ewald Ka-
ger, Partner für Forensik & Compliance bei Grant Thornton. „Ein

wesentlicher Faktor ist hierbei, dass Prozesse ordnungsgemäß laufen
und Kontrollen effektiv sind“, so Kager.

Cyber-Crime boomt auch in Österreich
„Jährlich werden auch in Österreich Schäden von mehreren Millionen
Euro verursacht“, berichtet Wolfram Littich, Vizepräsident des öster-
reichischen Versicherungsverbands (VVO). Laut einer Befragung
des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) wurden 24 Prozent
der Österreicher in den vergangenen Jahren durch Cybercrime ge-
schädigt. „Hochgerechnet auf alle Internet-User sind das in Öster-
reich eine Million Geschädigte“, berichtete KFV-Direktor Othmar
Thann. „Nach Angaben der Betroffenen wurden die meisten finan-
ziellen Schäden durch Viren und Lieferbetrug verursacht.“ Der durch-
schnittliche finanzielle Schaden beträgt der Befragung zufolge 480
Euro pro geschädigter Person.

Große Relevanz für Unternehmen
Viel erheblichere Schäden können Internetbetrüger durch Cyber-
Crime bei größeren Firmen anrichten. „Deswegen hat das Thema
auch eine hohe Relevanz für Unternehmen“, erklärt Andreas Tomek
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Kriminalität im Netz steigt
Die Kriminalitätsformen im Internet werden in zwei Bereiche un-
terteilt: 
n     Cyber-Crime im engeren Sinn sind Straftaten, die an IT-Syste-

men oder Daten begangen werden, wie zum Beispiel der wi-
derrechtliche Zugriff auf ein Computersystem.

n     Cyber-Crime im weiteren Sinn nutzt das Internet als Kommu-
nikationsplattform und umfasst auch Betrugsdelikte mit Tatort
Internet, Kinderpornografie und die Anbahnung von Sexual-
kontakten mit Unmündigen.

Betrachtet man die Tatbestände von Cyber-Crime im engeren
Sinne, so sind diese österreichweit von 1.696 im Jahr 2015 auf
2.630 um 55,1 Prozent angestiegen. Gleichzeitig ist die Aufklä-
rungsquote um 6,4 Prozentpunkte auf 18 Prozent zurückgegangen.

INFORMATIONi

ÖÖCybersicherheit betrifftnicht nur den Bereich
IT, sondern auch die 
organisatorischen 
Abläufe im 
Unternehmen.



vom KPMG. Im Jahr 2016 gab es in Öster-
reich 13.103 Anzeigen wegen Cybercrime-
Delikten. Das bedeutet einen Anstieg um
30,9 Prozent im Vergleich zum Jahr davor.
Die meisten Anzeigen betreffen Datenbe-
schädigungen mit einem Plus von 358 Pro-
zent oder die Störung der Funktionstätigkeit
eines PC-Systems mit plus 72 Prozent. An-
zeigen wegen Hackings stiegen von 2015 auf
2016 um 18,1 Prozent. Relativ neu ist das
Delikt des Cyber-Mobbings, hier gingen laut
Kriminalitätsstatistik des Innenministeriums
302 Anzeigen bei den Behörden ein. Die
Zahl der Anzeigen in den meisten Krimina-
litätsfeldern, wie beispielsweise Wohnraum-
einbrüchen oder Wirtschaftskriminalität, ver-
harrt relativ konstant auf hohem Niveau. Im
Bereich der Cyber-Kriminalität ist jedoch
die Zahl der Anzeigen im Jahr 2016 im Ver-
gleich zum Vorjahr laut Bundeskriminalamt
(BK) Österreich um knapp ein Drittel auf
über 13.000 Fälle gestiegen. „Jeder Internet-
nutzer kann heute von Cybercrime-Delikten
betroffen sein – auch wenn das viele Men-
schen und Unternehmen nicht sehen wollen.
Die größte Schwachstelle ist und bleibt der
Mensch selber. Jährlich werden in Österreich
Schäden von mehreren Millionen Euro ver-
ursacht“, erläutert Wolfram Littich, Vor-
standsvorsitzender der Allianz Gruppe in
Österreich und Vizepräsident des österrei-
chischen Versicherungsverbandes VVO.

Hacker haben viel Zeit
Viele Firmen sind von Angriffen auf ihre
Netzwerke überfordert. Sie rechnen zwar mit
Attacken, reagieren jedoch zu langsam und
sind dadurch oft den wesentlichen Schritt

hinter den Cyber-Kriminellen. Das geht aus
dem aktuellen Report M-Trends des Sicher-
heitsunternehmens „FireEye“ hervor. Im
Wirtschaftsraum Europa-Arabien-Afrika
(EMEA) können Angreifer sich im Schnitt
dreieinhalb Monate (exakt: 106 Tage) in ei-
nem Unternehmensnetzwerk bewegen, ehe
sie auffliegen. Das ist zwar eine wesentliche
Verbesserung zu den 469 Tagen im Jahr
2015, doch noch immer ein Zeitraum, der
selbst lethargischen Hackern jede Menge
Möglichkeiten eröffnet. Bei Penetrations-
tests schafften es Experten von FireEye oft,
sich innerhalb von drei Tagen Administrato-
renrechte auf Netzwerke zu beschaffen, wo-
mit 103 Tage für den Diebstahl von Daten

oder Identitäten oder zerstörerische Aktivi-
täten bleiben. Jan Korth von der FireEye-
Tochter Mandiant stellt dazu fest: „Neue
rechtliche Rahmenbedingungen wie die Da-
tenschutz-Grundverordnung veranlassen Or-
ganisationen dazu, neben reinen Daten-
schutzmaßnahmen eine ganzheitliche Si-
cherheitsstrategie zu entwickeln. Verglichen
mit dem globalen Durchschnitt hinkt der
EMEA-Raum jedoch in einigen Bereichen
noch weit hinterher.“

Finanzsektor besonders betroffen
Der M-Trends-Report konstatiert eine Welle
von Angriffen auf den Finanzsektor, wobei
sich die Hacker – wie staatliche Lauscher –
auf individuell zugeschnittene Backdoors
konzentrieren. Ein unerwarteter Trend war,
dass Angreifer 2016 ihre Opfer mitunter te-
lefonisch kontaktiert haben, um ihnen dabei
zu helfen, Makros in Phishing-Dokumenten
zu aktivieren oder an die persönliche E-Mail-
Adresse der Opfer zu gelangen. Im Energie-
sektor versuchen Cyber-Angreifer mithilfe
von gestohlenen Informationen, Unterneh-
men aus ihrem Land einen Vorteil zu ver-
schaffen. Zusätzlich könnten industrielle
Steuerungssysteme in Europa zum Ziel von
Cyber-Angriffen werden. Dies könnte Be-
einträchtigungen im Betrieb oder sogar Zer-
störungen hervorrufen.

Heimische Unternehmen nicht ge-
rüstet
Auch Österreich ist längst in der digitalen
Welt angekommen. Konsumenten nutzen
das Web bereits zu beinahe 100 Prozent für
Kaufentscheidungen. Computer sowie
Smartphones gehören zum Alltag. Unterneh-
men in Österreich haben Mühe, mit diesen
digitalen Entwicklungen mitzuhalten. Eine
Studie von Arthur D. Little aus dem Jahr
2016 zeigt, dass Österreichs Mittelstand im
Bereich Digitalisierung noch gehörigen Auf-
holbedarf hat. Kaum die Hälfte der Unter-
nehmen kann mit Begriffen wie Industrie 4.0
oder Internet of Things etwas anfangen.
Auch das Bewusstsein für Datensicherheit
ist nicht in ausreichendem Ausmaß vorhan-
den. Das Wirtschaftsleben verlagert sich
Schritt um Schritt ins Netz. Die Kriminalität
zieht hier mit. Angriffe auf digitale IT-Infra-
strukturen sind längst ein ernst zu nehmen-
des Risiko. Unternehmen unterschätzen
diese Gefahr immer noch. Ü
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Foto: istock.com/AIMSTOCK ÖÖKriminelle haben einen
neuen Geschäftsbereich
gefunden, den soge-
nannten Cyberraum.





D
ie Rail Cargo Group, Güterkon-
zern der Österreichischen Bun-
desbahnen, hat seit Beginn dieses
Jahres einen neuen obersten Wei-
chensteller: Es ist Clemens Först,

(40), promovierter Chemiker und Physiker,
der nach einem kurzen Intermezzo als Pro-
duktionsvorstand bei DB Cargo jetzt wieder
auf der Lohnliste seines früheren Arbeiter-
gebers ÖBB steht und in der Funktion des
Vorstandssprechers den gesamten Güterver-
kehr in eine profitable Zukunft führen soll.
Der Grund für das Zurück in die Heimat war
ein „wertschätzendes Rückkehrangebot“,
das man ihm gemacht habe. Neben Först
agieren auf der obersten Führungsebene der
RCG weiterhin die bisherigen Vorstände Fer-
dinand Schmidt und Erik Regter. 
Für die Rail Cargo Group (RCG) war das
vergangene Jahr ein herausforderndes. Mit
leicht über Vorjahresniveau liegenden rund
30 Milliarden tkm Transportleistung (110
Millionen t) bekam Österreichs Staatsbahn
die scharfe Konkurrenz zwischen Schiene
und Straße nicht zuletzt wegen des niedrigen
Dieselpreises kräftig zu spüren. Für Först
aber kein Grund für Unruhe. „Die RCG hat
2016 zwar nicht die Planvorgaben erreicht,
aber trotzdem mit einem erfreulichen, posi-
tiven operativen Ergebnis im zweistelligen
Bereich abgeschlossen“, sagt der sympa-
thisch wirkende Manager im 10. Stock des
ÖBB-Towers beim Wiener Hauptbahnhof
mit grandiosem Blick über ganz Wien. 

ÖÖWir machen keine 
Revolution.

Först sagt gleich beim Beginn des Gesprächs
ganz klar: Er tritt nicht mit einer revolutionär
neuen Strategie an, vielmehr geht es ihm um
das konsequente Fortschreiten auf dem bis-
herigen Weg, nämlich den Konzern zu einem
Bahnlogistikdienstleister mit klarer europäi-
scher Ausrichtung zu formen. „Was bisher
gemacht worden ist, ist und war richtig, jetzt
geht es darum, weiter zu optimieren und

neue Geschäftsmodelle mit  langfristiger
Perspektive Richtung 2025 zu entwickeln.“
Dabei stehen sowohl Westeuropa als auch
Osteuropa im Fokus. Im ersten Halbjahr die-
ses Jahres wird die Strategie an die bevor-
stehenden Herausforderungen angepasst, die
da Digitalisierung, 3D-Druck, Industrie 4.0
etc. heißen. Först: „Wir müssen wir uns fra-
gen, ob wir neue Geschäftsmodelle entwi-
ckeln müssen, ausreichend innovativ sind
und die richtigen Dienstleistungen anbie-
ten.“ Das gilt aus seiner Sicht besonders für
den Markt Deutschland, der für Österreichs
Wirtschaft der wichtigste Handelspartner ist
mit Importen von Waren im Wert von 41
Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Nach
Deutschland exportiert Österreich Waren im
Wert von 39 Milliarden Euro. Deutschland
ist für RCG das Kernland für internationale
Warenverkehre, hier sind die wichtigsten
Ballungsräume, deshalb „spielt für uns
Deutschland eine ganz wichtige Rolle und
wir sind hier maßgeblich als Logistik-Ope-
rator und im Eigentraktionsgeschäft aktiv“,
betont der Manager und nennt im gleichen
Atemzug so wichtige Rennstrecken wie
Hamburg und Bremerhaven nach Linz, Wien
und Wolfurt in Vorarlberg. 

ÖÖNur Güter von A nach Btransportieren war ges-
tern. Bahnkunden er-
warten heute von den
ÖBB ein komplettes
Dienstleistungsangebot.

Über diese Gateways rollen Ganzzüge bei-
nahe en masse mit starker maritimer Tan-
gente, zumal Deutschlands Nordhäfen tradi-
tionell sehr wichtige Häfen für die österrei-
chische Außenwirtschaft sind. Hamburg bei-
spielsweise ist der wichtigste Container-Ex-
porthafen für Österreich mit beinahe 300.000
TEU pro Jahr. Der steigende Anteil der Ei-
genproduktion der Züge in Deutschland (1,6
Milliarden tkm in 2016) hängt mit dem Kauf
von zwei deutschen Bahngesellschaften zu-
sammen, die auf dem Markt namentlich als
Rail Cargo Carrier Germany und Rail Cargo
Carrier PCT agieren. Für 2017 ist geplant,
das Rail-Cargo-Operator-Zugsprogramm
von den europäischen Häfen nach Deutsch-
land, Tschechien und Ungarn durch zusätz-
liche Rundläufe zu steigern. Beispielsweise
zwischen Rijeka und Ludwigshafen oder
Triest–Duisburg. Außerdem ist man derzeit
gerade in der Planungsphase für neue Zug-
produkte nach Deutschland. 

ÖÖDie Kombination
Schiene und Straße ist
ein Hoffnungsmarkt.

Mit einem Optimierungsprogramm will
Först mit seinen mehr als 8.000 Mitarbeitern
im Hintergrund die wirtschaftliche Zukunft
der RCG absichern. Dieses umfasst Initiati-
ven zur Optimierung des Geschäfts, wozu
erhöhte Produktivität und Auslastung der
Ressourcen, Innovationsmanagement und
noch andere Themen zählen. Oben auf der
Agenda in diesem Jahr steht der Ausbau der
Transportkorridore. Ein Beispiel dafür ist der
Shuttle-Verkehr zwischen Antwerpen und
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ÖBB wollen mehr Güter 
auf die Schiene bringen 
Die Rail Cargo Group, Güterkonzern der ÖBB, will mit neuen Produkten und Innovationen
mehr Güterkunden gewinnen. 

Von Josef Müller

Foto: ÖBB



Linz, der für den konventionellen Wagenla-
dungsverkehr konzipiert und mittlerweile
gut ausgelastet ist. Derzeit drei Mal wöchent-
lich unterwegs, soll er ab März auf vier Ab-
fahrten aufgestockt werden. Först: „Wir
müssen intensiv auf der Kundenseite inves-
tieren und versuchen, von der Straße Volu-
men zu gewinnen, anstatt uns gegenseitig als
Bahnen die Köpfe einzuschlagen, um La-
dung im aktuell noch kleinen Bahnlogistik-
markt zu gewinnen.“ 

ÖÖDie ÖBB bleiben in derFläche präsent und wer-
den auch einzelne Gü-
terwagen zu ihren Kun-
den auf Neben strecken
transportieren.

Der kombinierte Verkehr Schiene, Straße
und Schiff gilt als der ausgesprochene Hoff-
nungsmarkt für die RCG. Rail Cargo Ope-
rator als Operateur und Produzent von inter-
modalen Korridorzügen in ganz Europa will
in den nächsten Jahren deutlich wachsen und
Först hält Wachstumspotenziale in einem
zweistelligen Bereich  für durchaus realis-
tisch, zumal der kontinentale, aber auch ma-
ritime Intermodal-Verkehr für die Bahnen in
Europa generell ein hohes Wachstumspoten-
zial darstellt, das akquiriert werden sollte.
Im vergangenen Jahr sei es im Kombi-Ver-
kehr gelungen, die Leistung um eine Milli-
arde tkm zu steigern. Besonders für den
Kombi-Verkehr bieten sich bei Neuausrich-
tungen von Verkehrsströmen große Chancen
zur besseren Auslastung der hochfrequenten
Langstreckenverbindungen zwischen poten-
ten Wirtschaftsregionen.
In bahninternen Kreisen wird sogar von einer

Steigerung des Kombi-Verkehrs um 50 Pro-
zent gesprochen. Nicht zuletzt vor dem Hin-
tergrund, dass Europas Schwerindustrie zu-
rückfällt und damit Volumen verloren geht.
Andererseits steigt die Nachfrage nach con-
tainerisierter Ladung und nach intermodalen
Transportkonzepten. Zusätzliches Volumen
rechnet sich Först aus in Südosteuropa, wo
zwar das klassische Bahntransportgeschäft
gering ist, doch der Kombi-Verkehr an Profil
gewinnt und seine Stärken ausspielt. Die
Langstreckenzüge nicht ausschließlich als
lupenreine Intermodal-Züge zu führen, son-
dern als Mischvariante, sprich Container,
Trailer und konventionelle Wagen zusam-
men durch die Lande zu ziehen sei eine wei-
tere Möglichkeit, neues Volumen für den
Kombi-Verkehr zu generieren. Ü

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

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

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

„Wir müssen den Bedarf der Verlader erken-
nen und ihnen ein Angebot machen“, so Dr.
Clemens Först,  Vorstandssprecher der Rail
Cargo Austria AG. Foto: ÖBB



Ab 2018 werden die geltenden Melde-
und Abrechnungbestimmungen mit
der Gebietskrankenkasse (GKK) völ-

lig neu geregelt. Einerseits wird mit der
mBGM nach erstatteter Anmeldung die ge-
setzliche Anmeldeverpflichtung abschlie-
ßend erfüllt. Andererseits hat der Dienstge-
ber auf Basis der im Lohnkonto enthaltenen
Daten für jeden einzelnen Dienstnehmer je-
den Monat die Meldung der Beitragsgrund-
lagen sowie der davon zu entrichtenden So-
zialversicherungsbeiträge, Umlagen, Fonds-
beiträge und der Beiträge zur Betrieblichen
Vorsorge durchzuführen.
Aufgrund des völlig neuen Konzepts bedeu-
tet die Einführung der mBGM eine umfas-
sende Systemumstellung, und zwar sowohl
für alle Dienstgeber und ihre Lohnverrech-
nungssysteme als auch für die Sozialversi-
cherungsträger.
So werden die Beitragsgruppen abgeschafft

und durch ein neues Tarifsystem ersetzt,
Meldeverstöße anders sanktioniert und ein
Clearing-System zur Klärung von unstim-
migen Meldungen eingeführt. Trotz des be-
vorstehenden Handlungsbedarfs ist das
Thema mBGM bei vielen Verantwortlichen
in den HR-Abteilungen noch nicht im Fokus.
Der Grund liegt in den zurzeit nur spärlich
vorhandenen Informationen, denn seitens
der SV-Träger sind Kampagnen bzw. Veran-
staltungen erst im zweiten Halbjahr 2017 ge-
plant. Ü
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Bevorstehende Änderungen im Beitragswesen
Beitragsgruppen ade, hallo neues Tarifsystem: Kunden und Interessenten erfuhren beim
Sage HR-Expertentreff aus erster Hand mehr über die wesentlichen Neuerungen im Zuge
der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM). Die Veranstaltungen fanden von
Ende März bis Anfang April vor insgesamt 600 Teilnehmern an sechs Orten in ganz Öster-
reich statt.

Johannes Kreiner, Geschäftsführer von Sage
DPW, über die Veranstaltungsreihe: „Ich bin
sehr angetan, was die Qualität der Vorträge,
aber auch das Engagement des Publikums
betrifft. Eine Bestätigung, dass wir aktuelle
Themen wie mBGM frühzeitig aufgreifen
und unseren Kunden rechtzeitig Lösungs-

wege aufzeigen.“

Spatenstich fürs „Haus der Schokolade“: Walter Meiberger (Holzbau
Meiberger), Robert Stockklauser (Bergwerk Architekten), die Bauher-
ren Hubert und Christine Berger, Baumeister Ing. Hans Lerchenberger
und Hannes Schmuck (Schmuck Erdbau Sand & Kies) (v.l.)
Foto: Walter Schweinöster 

Schokolade am Berg
Die Pinzgauer Cocolatiers Christine und Hubert Berger erweitern ih-
ren Firmenstammsitz in Lofer und werden in den kommenden Mo-
naten rund eine Million Euro investieren. Hoch über dem Tal legten
die innovativen Unternehmer vor Kurzem den Grundstein für das
„Haus der Schokolade“, das im Herbst eröffnet wird. „Wir haben hier
einen Platz mit herrlichem Blick auf die Loferer Steinberge, das Ge-
bäude wird von heimischen Firmen aus Stein, Holz und Glas gebaut
und fügt sich so gut in die Landschaft ein“, erläutert Hubert Berger.
Das „Haus der Schokolade“ ist das dritte Berger-Gebäude in Lofer.Ü

Spende für Elisabethinum
Die Oesterreichische Nationalbank spendete 8000 Euro an das Eli-
sabethinum. Im Elisabethinum werden überwiegend Kinder und Ju-
gendliche mit komplexen Behinderungen begleitet. „Die Unterstüt-
zung der Oesterreichischen Nationalbank heißt für viele Kinder des
Elisabethinums mehr Lebensqualität in der Schule“, freut sich Klaus
Springer (Leitung Elisabethinum). Die Spende wird für die Schall-
dämmung in den Schul- und Gruppenräumen des Elisabethinums
eingesetzt. Kurt Pribil (Mitglied des Direktoriums der OeNB Wien)
und Armin Schneider (Direktor OeNB West) konnten sich bei der
Spendenübergabe selbst von der Wirksamkeit ihres Engagements
überzeugen. Ü

Sven Beier (Leiter der Schule im Elisabethinum), Klaus Springer 
(Leiter des Elisabethinums), OeNB-Direktor Dr. Kurt Pribil und 
Mag. Armin Schneider (Leiter OeNB West) (v.l.) Foto: slw
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Kompaktseminare für Unternehmen 

Die von Sozialministeriumservice in Kooperation mit

der WKO 2016 gestartete Veranstaltungsreihe FOKUS

WIRTSCHAFT informiert Unternehmen, wie mit För-

derungen und kostenlosen Unterstützungsleistungen

die Inklusion von Menschen mit Einschränkungen in

der Wirtschaft nachhaltig und erfolgreich umgesetzt

werden kann.

Ca. 300 Unternehmen – von Großbetrieben wie Top-Tech-
nologiebetrieben bis zu LogistikerInnen, HandwerkerInnen
oder auch Reinigungsfirmen – zeigten mit ihrer Teilnahme
an den bisherigen Veranstaltungen ihr Interesse für die Be-
schäftigung von Menschen mit Einschränkungen.
Erfolgsbeispiele von Unternehmen wie der Generali
Gruppe Österreich, Starbucks, WISAG, Magna STEYR AG &
Co KG, LKH Univ. Klinikum Graz, Plakativ Werbetechnik,
Zumtobel Lighting oder Vossen GmbH & Co. KG zeigten,
dass Inklusion aber nicht nur umsetzbar ist, sondern auch
neue unternehmerische Akzente setzen kann.
Nach einem zweistündigen Kompaktseminar können Un-
ternehmen das Gehörte im Ausstellungsbereich an Exper-
tInnencornern diskutieren und an Ort und Stelle gleich die
richtigen Kontakte für die Zukunft knüpfen.

NEBA – Netzwerk Berufliche Assistenz
Das Sozialministerium-
service will mit seiner
Veranstaltungsreihe Un-
ternehmen und Organi-
sationen als PartnerInnen

für das NEBA Netzwerk Berufliche Assistenz gewinnen.
Denn vielfach klagen Betriebe, dass sie zwar offen wären
für eine Beschäftigung von Menschen mit Einschränkun-
gen, aber sich zu wenige Personen aktiv dafür melden. Eine
Partnerschaft wäre in diesem Bereich von großem Vorteil,
weil die NEBA-Organisationen die von ihnen betreuten Per-
sonen durch Beratung, Schulung und Training fit für den
Arbeitsmarkt machen (www.neba.at).

fit2work – Beratung für Personen und Betriebe
fit2work bietet Information,
Beratung und Unterstützung
bei Fragen zur psychischen

und körperlichen Gesundheit am Arbeitsplatz. Die
fit2work-Betriebsberatung richtet sich vor allem an Be-
triebe, die betriebliches (Wieder-)Eingliederungsmanage-
ment aufbauen wollen.
Mit der fit2work Betriebsberatung wird eine nachhaltige
Verbesserung der Arbeitsfähigkeit der MitarbeiterInnen im
Unternehmen erreicht. Krankenstände bzw. Abwesenheits-
zeiten werden reduziert (www.fit2work.at).

Nächster FOKUS WIRTSCHAFT: inklusiv//
innovativ Termin:

27. Juni 2017 von 13:30 bis 17:30 Uhr, 
Wirtschaftskammer Salzburg,
Julius-Raab-Platz 1, 5027 Salzburg

Weitere Termine 2017:
21.09.2017 – St. Pölten
18.10.2017 – Klagenfurt
08.11.2017 – Linz
Die Teilnahme ist für Unternehmen kostenlos, eine Anmel-
dung ist jedoch notwendig.

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

Bezahlte Anzeige



D
er Countdown läuft: Am 25. Mai
nächsten Jahres tritt die neue EU-
Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) in Kraft. Konkret
heißt das, dass die Regeln für die

Verarbeitung personenbezogener Daten, die
Rechte der EU-Bürger und die Pflichten der
Verantwortlichen EU-weit vereinheitlicht
werden. „Die Verordnung gilt für jedes Un-
ternehmen, das in irgendeiner Weise perso-
nenbezogene Daten verarbeitet. Sei es, dass
eine Kundendatei geführt oder Lieferanten-
daten gespeichert werden“, erklärt der IT-Zi-
viltechniker Wolfgang Prentner, Geschäfts-
führer der ZTP-ZT Prentner IT GmbH. Ein
erklärtes Hauptziel der Verordnung ist der
bessere Schutz der personenbezogenen Da-
ten der EU-Bürger. „Die Eigenverantwort-
lichkeit der Unternehmen rückt künftig in
den Mittelpunkt“, sagt Prentner. 

Viele Rechte für Konsumenten …
Zu den wichtigsten Eckpunkten der Verord-
nung gehört unter anderem das Recht auf Lö-
schung („Recht auf Vergessenwerden“):
„Ein Unternehmen muss personenbezogene

Daten löschen, wenn diese beispielsweise
für die Zwecke, für die sie erhoben wurden,
nicht mehr notwendig sind oder die Verbrau-
cher ihre Einwilligung widerrufen haben“,
erklärt Melle van den Berg vom Beratungs-
und IT-Dienstleistungsunternehmen Capge-
mini Consulting. Angesichts des Mottos
„Daten sind das neue Gold“ seien bisher in
der Regel mehr Daten als nötig gespeichert
worden, aber auch weil es leicht gewesen sei,
diese zu erhalten. Weiters muss die Einwil-
ligung des Verbrauchers, beispielsweise zur
Datenspeicherung oder -verarbeitung, frei-
willig und unmissverständlich erteilt werden.
„Künftig müssen die Kunden selbst ihr
Kreuz in den dafür vorgesehenen Feldern
machen. Bisher war es ja immer wieder üb-
lich, dass diese automatisch aufgeschienen
sind“, sagt van den Berg. Mit den neuen
Richtlinien sollen etwa Kinder davor ge-
schützt werden, einer Datenverarbeitung
ohne elterliche Einwilligung zuzustimmen.
Darüber hinaus müsse in jedem Moment klar
nachvollziehbar sein, wann und unter wel-
chen Umständen den Bedingungen zuge-
stimmt wurde. Apropos Zustimmung: Wer-

den personenbezogene Daten in ein Drittland
übermittelt, muss der EU-Bürger dazu künf-
tig ausdrücklich zustimmen. Auch ein Ver-
kauf von Daten ist nicht mehr erlaubt. Und:
Jeder muss rasch und einfach Auskunft über
die Verwendung seiner Daten erhalten und
diese jederzeit in Echtzeit ansehen können.
Eine weitere wichtige Neuerung ist, dass Un-
ternehmen Daten künftig nur noch zweck-
gebunden verwenden dürfen. „Das heißt,
man darf Daten zur Kundenbeziehung und
Verkaufsdaten nicht mehr mischen. Gleiches
gilt für die willkürliche Verknüpfung von
Daten aus dem Surfverhalten, für Infos aus
Mails und Ähnliches“, beschreibt Prentner.

… und Pflichten für Unternehmen
Auch die Beweislastumkehr kann für die Un-
ternehmen zum Problem werden. „Nicht der
Betroffene muss mehr beweisen können,
dass seine Daten nicht korrekt verwendet
werden, sondern die verantwortliche Firma“,
sagt der Wiener Rechtsanwalt und Daten-
schutzexperte Markus Franz. Wird der
Schutz personenbezogener Daten verletzt
und besteht dadurch ein Risiko für die per-
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Besserer Datenschutz,
mehr Bürokratie

Mit der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird der Schutz personenbe-
zogener Daten EU-weit auf neue Beine gestellt. Auf Unternehmen kommen in diesem Zu-
sammenhang zahlreiche neue Aufgaben und Pflichten zu. Auch der Strafrahmen wird
drastisch erhöht.

Von Ursula Rischanek



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2017 45

sönlichen Rechte und Freiheiten, müssen
möglichst innerhalb von maximal 72 Stun-
den nicht nur die nationalen Aufsichtsbehör-
den, sondern auch die betroffenen Personen
verständigt werden.

Hoher Dokumentationsaufwand
„Wichtig wird für Unternehmen die Doku-
mentation und Nachvollziehbarkeit aller
Schritte“, betont Prentner. Datenschutzver-
antwortliche und deren Dienstleister müssten
ein Register der Verarbeitungstätigkeiten
(Verfahrensverzeichnis) führen. Darin müs-
sen unter anderem der Zweck einer Daten-
anwendung, die darin verarbeiteten Daten-
kategorien, die Kategorien der Empfänger,
die Datensicherheitsmaßnahmen sowie die
geplante Speicherdauer enthalten sein. Auch
der internationale Datenverkehr muss darge-
stellt werden. Diese Bestimmung gilt jedoch
– abgesehen von einigen Ausnahmen – nur
für Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbei-
tern. Diese Firmen sowie Unternehmen, de-

ren Kerngeschäft die Datenverarbeitung ist,
müssen darüber hinaus einen Datenschutz-
beauftragten einrichten. „Die DSGVO be-
deutet angesichts der Dokumentations- und
Protokollierungspflichten einen enormen
Aufwand für Unternehmen“, so Prentner. 
Wer die Datenschutz-Grundverordnung
nicht einhält, auf den kommen in Zukunft
drastische Strafen zu, und zwar, je nach Un-
ternehmensgröße, von bis zu 20 Millionen
Euro oder bis zu vier Prozent des weltweiten
Firmenumsatzes. „Unternehmen sind daher
gefordert, ein ganzheitliches Sicherheitskon-
zept zum Schutz ihrer Kundendaten zu ent-
wickeln“, sagt van den Berg. Denn VPN-
Netze, Firewalls und Virenscanner zum
Schutz der eigenen Software würden häufig
nicht ausreichen. Kritik an den administra-
tiven Regelungen hat vor Kurzem übrigens
der Salzburger  Datenschutz-Aktivist Max
Schrems geübt: Diese seien eine starke Be-
lastung für Unternehmen, die für den Betrof-
fenen oft wenig bringen würden. Oft seien
die Regeln auch zu schwammig, so Schrems
weiter. Bei Strafen in dieser Höhe wären kla-
rere und konkretere Regeln nicht nur für die
Bürger, sondern auch für die Wirtschaft not-
wendig.

Besser jetzt mit der 
Umsetzung beginnen
„Angesichts der Vielzahl an Neuerungen ist
es für Unternehmen ratsam, sich bereits jetzt
mit der Verordnung auseinanderzusetzen“,
raten Prentner und van den Berg unisono. Je
eher sich diese  mit der neuen Verordnung
auseinandersetzen würden, desto besser
seien sie vorbereitet. Nur so könne gerade in
großen Unternehmen die Kooperation zwi-
schen IT-Abteilungen und Datenschutzbe-
auftragten gut funktionieren. Aber auch
Klein- und Mittelbetriebe sollten sich mit
dem Thema beschäftigen: Unter anderem
sollten für die Umsetzung Zuständige nomi-
niert, ein Zeit- und Budgetplan erstellt und
der Ist-Zustand erhoben werden. „Darauf
aufbauend wird ein Paket mit den erforder-
lichen Maßnahmen geschnürt“, sagt Prent-
ner, der auch selbst diese Audits durchführt.
Um Unternehmen dabei zu unterstützen, hat
auch die Wirtschaftskammer Österreich eine
Checkliste online gestellt  (https://
www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-ge-
werberecht/EU-Datenschutz-Grundverord-
nung:-Checkliste.html). Ü

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

Das Kapital unserer Region sind zweifels-
ohne die ansässigen Hightech-Betriebe –
allesamt Innovations- und Technologie-
führer internationalen Ranges! Die ra-
sche Integration neuer Betriebe in dieses
starke Netzwerk und die Förderung der
Kooperation zwischen den Playern stär-
ken den Standort. Dies erreichen wir u.a.
mit der Durchführung von zielgruppen-
spezifischen Veranstaltungen wie den Too-
ling Days (www.toolingdays.at) – einer in-
ternational und hochkarätig besetzten
Fachtagung für die zerspanende Industrie.
So machen wir die Kompetenz der Re-
gion nach außen sichtbar und bringen
neue Impulse in die Region.

Ihr Kontakt und 
weitere Informationen unter:
www.areamstyria.com Ü

EXPERTENTIPPi

Oliver Freund ist Geschäftsführer der
AREA m styria GmbH
Foto: AREA m styria
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„Die Verordnung gilt für jedes Unternehmen,
das in irgendeiner Weise personenbezogene
Daten verarbeitet“, sagt Wolfgang Prentner,
Geschäftsführer der ZTP-ZT Prentner IT
GmbH. Foto: ZTP

Die EU hat die Sicherheit personenbezoge-
ner Daten auf eine neue Stufe gehoben. 
Foto: iStock.com/wutwhanfoto



Mercedes AMG: 
Driving Performance für Indivi  

AMG GT C Roadster Edition 50 mit ex-
klusiver Ausstattung
Der neue AMG GT C Roadster ist wie der neue
AMG GT C auch als exklusiv ausgestattetes Son-
dermodell Edition 50 in einer limitierten Stück-
zahl von 500 Fahrzeugen erhältlich. Auf den ers-
ten Blick gibt sich die Edition 50 an den beiden
Sonderlackierungen in Designo graphitgrau
magno oder Designo kaschmirweiß magno zu er-
kennen. Applikationen in chrom-schwarz setzen
eigenständige Akzente. Dazu gehören die Aufsatz-
blenden der Seitenschweller, der Frontsplitter, die
Zierleisten in den Lufteinlässen des Panamericana
Grills, die Finnen auf den seitlichen Luftauslässen
der vorderen Kotflügel, der Zierstab am Heckdif-
fusor und die Endrohrblenden. Auch das Interieur
ist vom Kontrast aus Schwarz und Silber geprägt.
Dazu zählt etwa die exklusive Nappalederausstat-
tung in silber pearl/schwarz, das schwarze AMG
Performance-Lenkrad in Mikrofaser, aber auch
die 12-Uhr-Markierung in Silber pearl. Das Spiel
aus hell und dunkel wird von silbernen Sicher-
heitsgurten und den Zierelementen in Chrom-
schwarz zusätzlich betont. 
Befeuert wird der Edel-Roadster von einem dop-

pelt aufgeladenen Vierliter-V8-Triebwerk, das
satte 410 kW / 557 PS bereitstellt. Das beeindru-
ckende Drehmoment von 680 Newtonmeter steht
im breiten Drehzahlband von 1.900 bis 5.750 Um-
drehungen zur Verfügung. 

Nur 150 werden gebaut: C 63 Cabrio-
let Ocean Blue Edition
Die Ocean Blue Edition für C 63 Cabriolet und C
63 S Cabriolet ist weltweit auf 150 Exemplare li-
mitiert. Die neue Farbe Ozeanblau für das Stoff-
Akustikverdeck ist ausschließlich dieser neuen
Edition vorbehalten. Der exklusive Farbton findet
sich an zahlreichen weiteren Fahrzeugdetails wie-

der, wie den Zierleisten an Front- und Heck-
schürze, den Umrandungen der Radzierdeckel,
den Kontrastziernähten des kristallgrauen Inte-
rieurs sowie der Analoguhr im IWC-Design.
Für das Exterieur stehen die Lackierungen De-
signo kaschmirweiß magno und Designo selenit-
grau magno zur Verfügung. Die Frontschürze im
AWing-Design, die Außenspiegelgehäuse, die Sei-
tenschwellerleisten sowie die Abrisskante sind in
Wagenfarbe lackiert und unterstreichen damit den
eleganten Charakter der Edition. Die AMG
Schmiederäder im Kreuzspeichendesign der Di-
mension 19“  Vorderachse/20“ Hinterachse sind
titangrau lackiert.

Edition auch mit Allrad 
Auch bei der Night Edition für C 43 4MATIC
Coupé und Cabriolet setzen schwarze Details in-
nen und außen edle Akzente. Angetrieben werden
die edlen Sondermodelle der C-Klasse von einem
270 kW / 367 PS starken Dreiliter-V6 mit Biturbo-
Aufladung. Für das Kräftemanagement sorgt das
9G-TRONIC Automatikgetriebe, Fahrspaß pur
und beste Traktionsverhältnisse bietet die AMG
Performance 4MATIC. Ü

Jubiläen sind für Autohersteller stets eine willkommene Gelegenheit, ganz besondere Boliden ins
Rennen zu schicken. Interessant wird es, wenn Mercedes einen runden Geburtstag feiert. Das Jubi-
läum 50 Jahre Driving Performance nimmt MercedesAMG zum Anlass, um mit dem neuen AMG GT
C Roadster Edition 50 das Angebot der AMG GT Familie um eine weitere exklusive Alternative zu
erweitern. Darüber hinaus bietet Mercedes AMG mit den Sondermodellen C 63 Cabriolet und C 63
S Cabriolet Ocean Blue Edition sowie C 43 4MATIC Coupé und C 43 4MATIC Cabriolet Night Edi-
tion eine außerordentlich große und zugleich attraktive Auswahl an Supersportlern.
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Sportlich-elegant ins Frühjahr 
„S“ steht bei Audi für besondere
Sportlichkeit, die auch in der Ca-
brio-Liga gerne geordert wird. Im
neuen Audi S5 Cabrio sorgt ein
Sechszylinder-Turbomotor mit
354 PS und 500 Newtonmeter
Drehmoment für Top-Fahrleis-
tungen. Top sind auch die Öff-
nungs- und Verschlusszeiten des
Stoffverdecks: Ein kurzer Zug am Schalter genügt, um das Softtop in 15 Sekun-
den vollautomatisch zu öffnen oder in 18 Sekunden zu schließen – auch während
der Fahrt bis 50 km/h.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Offen für die große Freiheit
Der britische Nobelhersteller ist
immer gut für exklusive Beson-
derheiten: Mit dem Range Rover
Evoque Cabriolet wurde das welt-
weit erste SUV-Cabrio in der Pre-
mium-Kompaktklasse gelauncht.
Das leistungsfähigste Cabrio der
Welt für jedes Terrain bietet 251
Liter Kofferraum, eine Skidurch-
reiche und ist mit einem Infotainmentsystem der neuesten Generation mit 10,2-
Zoll-Touchscreen ausgestattet. Die Z-Faltung des Dachs sorgt dafür, dass das in
nur 18 Sekunden öffnende Verdeck im geöffneten Zustand vollkommen bündig
mit dem Karosserieheck abschließt.

Der Mazda MX5 geht neue Wege 
Ein spezielles Hardtop, das sich
per Knopfdruck in 13 Sekunden
öffnet, unterscheidet den MX5
RF vom traditionellen Modell mit
Stoffdach. Beim dreiteiligen RF-
Dach verschwinden auf Knopf-
druck die zwei Vorderteile im
Heckstauraum, stehen bleibt nur
der hintere Dachteil samt Heck-
scheibe. Zur Auswahl steht ein
1,5-Liter-Benziner mit 130 PS und ein Zweiliter-Aggregat mit 160 PS. Der neue
MX5 RF kann ab 31.390 Euro geordert werden.

Stärkster Lambo aller Zeiten 
Die auf 20 Fahrzeuge limitierte
Roadster-Version (Grundpreis
zwei Millionen Euro plus Steu-
ern) des Centenario ist mit einem
Zwölfzylinder-Hochleistungsag-
gregat ausgestattet und stellt be-
eindruckende 770 PS zur Verfü-
gung. Wie bereits das Coupé stellt
auch der Roadster eine Hommage
an den hundertsten Geburtstag des dynamischen Firmengründers Ferruccio Lam-
borghini dar. Allen Interessenten sei aber gesagt: Die 20 Stück sind bereits ver-
kauft! Ü

  
     dualisten

Für das C63 Cabriolet stehen zwei Hochleis-
tungs-Aggregate zur Verfügung: Der Vierliter-V8
schickt in der Basisversion 350 kW / 476 PS auf
die Hinterräder und in der höchsten Leistungs-
stufe 375 kW / 510 PS. Trotz dieser hohen Leis-
tungsausbeute kommt man durchschnittlich mit
weniger als zehn Liter Benzin auf 100 Kilometer
aus.

l STARKE LEISTUNG 
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Die Editionen sind jederzeit bestellbar. C 63 Ca-
briolet und C 63 S Cabriolet Ocean Blue Edi-
tion, C 43 4MATIC Coupé und Cabriolet Night
Edition werden ab Juni 2017 ausgeliefert, die
ersten Exemplare des AMG GT C Roadsters
Edition 50 werden ab Juli 2017 erwartet.

l RECHTZEITIG ZUM SOMMER

l FÜR JEDE WITTERUNG

Mercedes stattet die Sitze des C 63 Cabriolets
serienmäßig mit der Kopfraumheizung AIRS-
CARF und Sitzklimatisierung aus, was optimalen
Komfort bei allen Witterungsbedingungen ge-
währleistet.
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Viel unterwegs? Wir hab   

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

Arcotel Nike Linz    
Für Businessreisende verkehrsgünstig gelegen an der Unteren Donaulände, nur 800 m entfernt
von der Autobahnabfahrt „Hafenstraße“ der A7 Mühlkreisautobahn befindet sich das Arcotel
Nike. Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel gibt es in unmittelbarer Umgebung (Au-
tobuslinien 12, 25, 26) und in das historische, barocke Stadtzentrum mit seinen zahlreichen
Shopping- und Sightseeing-Möglichkeiten sind es nur wenige Gehminuten die Donau strom-
aufwärts. Parkmöglichkeiten gibt es genügend in der öffentlichen Garage direkt vor dem
Hotel – für Kurzparker ist die erste halbe Stunde gratis, jede weitere halbe Stunde kostet
1,50 Euro. Hotelgäste bekommen ein 24-Stunden-Ticket zum ermäßigten Preis von 16,00
Euro. Die Lage des Hotels im Zentrum von Linz und doch im Grünen, direkt an der Donau
bietet ein perfektes Umfeld für Teambuilding-Aktivitäten aller Art und die Möglichkeit, Out-
doorprogramme direkt vor Ort durchzuführen. Acht helle, vollklimatisierte Tagungs- und
Veranstaltungsräume stehen zur Verfügung, die Räumlichkeiten bieten Platz für bis zu 180
Personen und verfügen über Tageslicht und Blick auf die Donau und den Pöstlingberg – für
Veranstaltungen in dieser schönen Umgebung. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, im exklu-
siven Ambiente der Kepler-Suite im 12. Stock Meetings für bis zu zwölf Personen im privaten
Rahmen abzuhalten.  Ü

Untere Donaulände 9, 4020 Linz
Tel.: +43 (0) 732 7626 0, Fax: +43 (0) 732 7626 2

nike@arcotelhotels.com, www.arcotelhotels.com/de/nike_hotel_linz

Stadtgasthaus
Im Herzen von Bregenz befindet sich der Traditionsbetrieb „Stadtgasthaus“. Die zentrale
Lage ist leicht mit Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Direkt gegenüber be-
findet sich ein Parkhaus. Alle wichtigen Punkte in Bregenz sind von hier auch in Gehweite
und somit schnell zu erreichen. Businesskunden finden hier eine ausgezeichnete traditionelle
Küche vor. Die rund hundertjährige Geschichte des Restaurants bildet den Rahmen für lu-
kullische Erlebnisse der besonderen Art. Das ausgezeichnete Küchenteam unter der Leitung
von Harald Fink zaubert täglich ein zufriedenes Lächeln auf die Gesichter der Gäste. Regel-
mäßige Auszeichnungen, unter anderem vom Falstaff Gourmet Guide wie auch dem Gault
Millau, sind die logische Konsequenz. Das Restaurant Stadtgasthaus ist bemüht, ein Ort der
Begegnung zu sein, und verwöhnt seine Gäste mit traditionellen Gerichten, auch wenn die
Auswahl überschaubar ist. Allerdings werden mit dem kulinarischen Kalender verschiedene
saisonal wechselnde Themenschwerpunkte angeboten. Im Trachtenzimmer finden zehn bis
30 Personen Platz und können barrierefrei Veranstaltungen mit regionalem Flair genießen.
Für größere Gruppen, Tagungen oder Veranstaltungen gibt es zusätzlich die Möglichkeit von
 Tagespauschalen für die Gäste – wahlweise mit Business Lunch und Business Dinner. Ü

Römerstraße 5, 6900 Bregenz 
Tel.: +43 (0) 5574 498 80, Fax: +43 (0) 5574 498 867

hotelweisseskreuz@kinz.at, www.hotelweisseskreuz.at/de/restaurant-stadtgasthaus
Öffnungszeiten: Mo-Fr 12:00-14:00 Uhr und 18:00-22:00 Uhr

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

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

Foto: ARCOTEL Hotels

Foto: Hotel Weisses Kreuz
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    en die Tipps!

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

Rainers Hotel Vienna

Henrici
Das Henrici in Eisenstadt beeindruckt vorweg schon durch die zentrale, schöne Lage unmit-
telbar neben dem Schloss Esterházy. Das Restaurant ist ideal mit Auto, aber auch öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen. Speziell für Businessreisende bietet sich die Lage als zentraler
Ausgangspunkt für Geschäftstermine förmlich an.  Das Fürstengeschlecht Esterházy hat sich
kulinarisch verewigt und viele Köche zu aufregenden Kreationen wie dem Esterházy-Rost-
braten oder der Esterházy-Torte inspiriert. Das Henrici greift diese Traditionen auf und ver-
packt die k.u.k.-Klassiker in zeitgemäßer Art mit mediterranem Touch. Die zahlreichen lu-
kullischen Genüsse sind speziell auf Businessreisende abgestimmt. Mit dem Business Brunch
etwa oder der Nachmittagskarte werden Köstlichkeiten der pannonischen Ebene geboten
und das Weinangebot umfasst vielfach ausgezeichnete Weine aus dem Weingut Esterházy,
aber auch international ausgewählte Spitzenweine. Preislich ist das Henrici durchaus im ge-
hobenen Mittelfeld angesiedelt. Die Größe der Portionen ist hierbei Geschmackssache. Auch
für größere Veranstaltungen ist im Festsaal Henrici genügend Platz. Einen Besuch wert ist
natürlich auch das Café Maskaron mit einer Kapazität bis zu 40 Personen direkt im Innenhof
von Schloss Esterházy, das auch für Feierlichkeiten gemietet werden kann. Ü

Esterházyplatz 5, 7000 Eisenstadt
Tel.: +43 (0)2682 628 19
restaurant@henrici.at, www.henrici.at
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10:00-22:00 Uhr, Sa 9:00-22:00 Uhr, So 9:00-17:00 Uhr

Die zentrumsnahe Lage in Wien-Favoriten und die gute öffentliche Anbindung sowie 90
Parkplätze gegen Gebühr und kostenfreies WLAN in allen 179 Zimmern und dem Rest des
Hotels machen es zu einem idealen Ausgangspunkt für einen geschäftlichen Aufenthalt in
Wien. Auch die Nähe zum Business-Center am Wienerberg und dem Geschäftsviertel Euro
Plaza ist überaus praktisch. Das reichhaltige, umfassende Frühstücksbuffet mit warmen Spei-
sen sowie laktose- und glutenfreier Auswahl und die Möglichkeit eines Lunches oder Dinners
in Rainers Wintergarten oder Rainers Restaurant Verde sind sehr zu empfehlen. Der „Schnelle
Teller“ ist ein genussvolles, unkompliziertes Mittagessen in Rainers Restaurant, kostet 11,50
Euro pro Person inkl. Suppe, Hauptgang und eine Flasche Wasser. Auf Bestellung gibt es
auch gerne ein veganes Menü. Das Rainers Hotel Vienna ist auch ein ausgezeichnetes Se-
minarhotel – zehn  tageslichtdurchflutete und vollklimatisierte Konferenzräume auf 900 m2

Gesamtkonferenzfläche für bis zu 600 Personen stehen zur Verfügung. Großzügige Foyer-
flächen eignen sich für Kaffeepausen, Welcome-Drinks, Ausstellungen oder Produkt-Prä-
sentationen. Mobile Trennwände ermöglichen eine flexible Raumgestaltung und kostenfreie
iMac-Workingstations in Lobby und Executive Lounge, modernste audiovisuelle und mul-
timediale Technik runden das Angebot ab.  Ü

Gudrunstraße 184, 1100 Wien
Tel.: +43 (0) 1 605 80, Fax: +43 (0) 1 605 80 555
info@rainers-hotel.eu, www.rainers-hotel.eu

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

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

Foto: Rainers Hotel Vienna

Foto: Henrici
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Warum Sie heute generell auf eine gute Präsenz auf Google setzen
sollten, ist leicht erklärt: 81 Prozent aller Kunden informieren
sich vor dem Kauf im Internet über Produkte (Quelle:

Adweek.com, 2016). Und Google ist in Österreich mit knapp 95 Prozent
Marktanteil die meistgenutzte Suchmaschine (Quelle: Statista 2016).
Daher sollte auch Ihre Unternehmenswebsite möglichst gut dort gefun-
den werden. 

Ihr Vorteil mit SEA und SEO: 
n  Sie erhalten mehr Website-Besucher und Kontakte.
n  Sie erhöhen die Chance auf mehr Kunden. 

SEA und SEO – was wirkt wie?
Bezahlte Werbeanzeigen auf Google und Suchmaschinenoptimierung
sind zwei unterschiedliche Maßnahmen mit einem gemeinsamen
Ziel: Ihre Website auf Google weiter nach vorne zu bringen – und
zwar folgendermaßen: 

SEA:Mit SEA können Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen pro-
minent auf Google präsentieren – nämlich im obersten Bereich der
Suchergebnisse, gekennzeichnet durch das Icon „Anzeige“.  
Ihr Vorteil: Sie bezahlen nur, wenn Ihre Anzeige auch tatsächlich ge-
klickt wird. Ist Ihr Budget verbraucht, erscheint Ihre Werbeanzeige
nicht mehr. 

SEO: Mit SEO wird Ihre Website besser im organischen Bereich der
Suchergebnisliste – also in den Einträgen unterhalb der bezahlten
Werbeanzeigen – gefunden: durch Optimierungen auf Ihrer Website
selbst (= OnPage) sowie Verlinkungen Ihrer Site im Internet (= Off-
Page).Im Gegensatz zu SEA dauert es bei SEO zwar länger, bis die
getroffenen Maßnahmen greifen, dann jedoch sind die Auswirkungen
langfristiger.

Fazit: 
n  SEA und SEO sind gemeinsam nicht nur sinnvoll, sondern absolut

notwendig, damit Ihre Unternehmenswebsite auf Google weiter
vorne gefunden wird.

n  Die beiden Maßnahmen sollten somit immer parallel eingesetzt
werden.

HEROLD ist Ihr kompetenter Partner 
Die Online-Experten von HEROLD wissen, worauf es bei der Prä-
senz auf Google ankommt und kümmern sich umfassend um Ihre
Website.

1) Das SEA-Angebot von HEROLD:
Als Google Premium Partner kümmert sich der HEROLD um Ihre
Google-Werbung und erledigt alles für Sie:
n  Der HEROLD setzt Ihre Google-Kampagne auf,
n  wählt passende Suchbegriffe für Ihr Unternehmen, 
n  erstellt Ihre Anzeigentexte, 
n  stellt sie online und optimiert Ihre Kampagne laufend.

2) Das SEO-Angebot von HEROLD:
Mit seinen sog. „Ranking-Boost Paketen“ bietet der HEROLD um-
fassende Beratungs- und Fulfillment-Dienstleistungen im SEO-Be-
reich an. Das Ergebnis:
n  87 Prozent aller Websites schaffen es mit dem passenden HE-

ROLD Ranking-Boost Paket in sechs bis neun Monaten auf Seite
1 der Google Suchergebnisseiten (Quelle: Boostability, 2016).

Sie suchen professionelle Unterstützung für SEA und SEO? Die
Suchmaschinen-Experten von HEROLD beraten Sie gerne. Kontakt:
n  Tel.: 01 / 995 83 83 (Mo–Do 8–17 Uhr, Fr 8–14 Uhr)
n  E-Mail: kundenservice@herold.at                                             Ü

50 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2017

Google-Werbeanzeigen und Suchmaschinenoptimierung: 
Ihr GEMEINSAMER Schlüssel zum Erfolg auf Google  

Sie wollen, dass Ihre Website auf Google optimal gefunden wird? Dann kommen Sie an
bezahlten Google-Werbeanzeigen (= Search Engine Advertising, kurz: SEA) und Suchma-
schinenoptimierung (= Search Engine Optimization, kurz: SEO) nicht vorbei. Die Online-
Spezialisten von HEROLD erledigen beides für Sie. Und das Beste: Sie müssen sich um
nichts kümmern, weil Ihnen der HEROLD die ganze Arbeit damit abnimmt.
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Mit den regelmäßig stattfindenden bi-
lateralen Arbeitstreffen verfolgen
die Landesregierungen von Vorarl-

berg und St. Gallen das Ziel, sich frühzeitig
über anstehende Projekte zu informieren,
Best-Practice-Beispiele vorzustellen und ge-
meinsame Vorhaben besser abzustimmen.
Neben dem Informationsaustausch werden
auch die guten nachbarschaftlichen Bezie-
hungen gepflegt.

Rhesi – gemeinsam 
gegen Hochwassergefahr
Ein wichtiges Thema auf beiden Seiten des
Rheins ist der Hochwasserschutz. So nahm
auch das grenzüberschreitende Hochwasser-

schutzprojekt Rhesi beim Treffen viel Platz
ein. Im Anschluss fassten die Landesregie-
rungen den Beschluss, im Sinn der Sicher-
heit für das Alpenrheintal die Umsetzung des
Hochwasserschutzprojekts Rhesi rasch wei-
ter voranzutreiben. Danach soll die Entschei-

dung zum generellen Projekt voraussichtlich
noch in diesem Jahr getroffen werden. Beide
Seiten bekannten sich außerdem dazu, das
Schutzprojekt Rhesi insbesondere in den
Fragen im Zusammenhang mit der Land-
wirtschaft und der Trinkwasserversorgung
nach Kräften zu unterstützen. Daneben dis-
kutierten die Regierungen über etwaige Eva-
kuierungsmaßnahmen, die im Fall einer
Überschwemmung des Rheintals gesetzt
werden müssten.

Fokus Verkehr
In den Gesprächen sind auch diverse Fragen
zu einer koordinierten Verkehrspolitik zur
Sprache gekommen. Thema war beispiels-
weise die Verbesserung des grenzüberschrei-
tenden Bahnverkehrs zwischen St. Gallen
und Vorarlberg. Um die technischen Unter-
schiede zwischen den beiden Bahnnetzen
wettzumachen, ist der Einsatz von mehrsys-
temfähigen Rollfahrzeugen geplant. Infor-
miert wurde zudem über den Stand des
grenzüberschreitenden Projekts FL.A.CH,
das einen S-Bahnbetrieb auf der Strecke
Feldkirch – Buchs vorsieht, sowie über den
Stand der Verbindung der Schweizer Rhein-
talautobahn mit der Vorarlberger Rheintal-
autobahn. Gesprochen wurde darüber hinaus
über das Agglomerationsprogramm Rheintal
sowie über Fragen im Bereich Zollabferti-
gung und Zollbestimmungen.

Austausch in Sicherheitsfragen
Ein sicherheitspolitischer Gesprächspunkt –
neben dem Hochwasserschutz – war die
Ausbildung von Sicherheitspolizeikräften.
Dabei wurde die Institutionalisierung eines
Ausbildungs- und Erfahrungsaustausches in
Erwägung gezogen. Die St. Galler Regie-
rung informierte ihre Vorarlberger Kollegen
zudem über den Stand bei der Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative. Ü

Für die St. Galler Kantonsregierung nah-

men an dem diesjährigen Arbeitsgespräch

in Rorschach Regierungspräsident Martin

Klöti, die Regierungsräte Bruno Damann,

Stefan Kölliker, Benedikt Würth, Marc

Mächler, Fredy Fässler sowie Staatssekre-

tär Canisius Braun teil. Die Vorarlberger

Landesregierung war in Rorschach durch

Landeshauptmann Markus Wallner, Lan-

desstatthalter Karlheinz Rüdisser, die

Landesrätinnen Bernadette Mennel und

Katharina Wiesflecker, die Landesräte

Erich Schwärzler, Christian Bernhard und

Johannes Rauch sowie Landesamtsdirek-

tor Günther Eberle komplett vertreten.

INFORMATIONi

ÖÖNeben dem Informa -
tionsaustausch werden
auch die guten nach-
barschaftlichen Bezie-
hungen gepflegt.

Die Landesregierungen von Vorarlberg und St. Gallen haben sich in Rorschach zu ihrem
alljährlichen Gedankenaustausch getroffen. Auf der Tagesordnung standen Themen wie
das grenzüberschreitende Hochwasserschutzprojekt Rhesi, die Sicherheitspolitik und Fra-
gen zur Verkehrs- und Zollpolitik.

Von Christian Wieselmayer

Gemeinsame Vorhaben 
besser abstimmen

Die Regierungen von Vorarlberg und St. Gallen trafen sich zum Arbeitsgespräch. Foto: VLK/Kanton St.Gallen



Der Spatenstich erfolgte im Oktober
2014. Ende März wurde das Gebäude
eröffnet. Der Lehrbetrieb startete mit

Beginn des Sommersemesters 2017. Das La-
borgebäude mit einem Bau- und Einrich-
tungsvolumen von 25 Millionen Euro befin-
det sich in direkter Nachbarschaft zum
Techno-Z und bietet auf zirka 6.500 Qua-
dratmetern Platz für rund 100 Mitarbeiter des
Fachbereichs Chemie und Physik der Mate-
rialien und Studierende der Ingenieur- und

Materialwissenschaften sowie jene des in-
ternationalen Masterstudiengangs Chemistry
and Physics of Materials. Hinzu kommen
Lehramtsstudierende, die die Unterrichtsfä-
cher Chemie und Physik belegen. Das Ge-
bäude bietet Platz für bis zu 450 Studierende.

Schwerpunkte 
im neuen Laborgebäude
Das neue Laborgebäude hat die besten Vo-
raussetzungen für qualitativ hochwertige

Forschungsarbeit und für die Ausbildung
von Studierenden geschaffen. Das Equip-
ment des Gebäudes ist auf modernstem
Stand, um sich im nationalen und internatio-
nalen Wettbewerb weiter positionieren zu
können: Bereits angeschafft wurde ein neues
Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop
mit einer Vielzahl von Analysemöglichkei-
ten. Neben den bereits vorhandenen Ver-
bundlaboren im Bereich Spektroskopie und
Funktionsmaterialien ist die Einrichtung ei-
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Neues Laborgebäude eröffnet
Wichtiger Baustein für die Innovations-
und Forschungslandschaft Salzburg

Erfolgreiche Forschung, gepaart mit exzellenter Ausbildung, braucht neben kreativen
Köpfen auch moderne Infrastruktur. Für die naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen
des Fachbereichs Chemie und Physik der Materialien hat die Universität Salzburg nach
knapp dreijähriger Bauzeit nun den Forschungs- und Lehrneubau eröffnet.

Von Florian Eckel
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ner „Core Facility“ Elektronenmikroskopie
in Planung. Der im Jahr 2006 gegründete
Fachbereich Chemie und Physik der Mate-
rialien ist ein interdisziplinärer, sich über die
Wissenschaftsdisziplinen Chemie, Physik,
Mineralogie und Materialwissenschaften er-
streckender Forschungsverbund.

Planung, Kosten, Durchführung
„Mit der Errichtung des Laborgebäudes setzt
die Universität Salzburg ein deutliches Sig-
nal für Ausbau und Stärkung ihrer techni-
schen Disziplinen“, so Rektor Heinrich
Schmidinger. „Somit investieren wir in die
eigene Zukunft und tragen zur weiteren Be-
lebung des Stadtteils Itzling bei. Die Univer-
sität ist Eigentümerin der Immobilie und fi-
nanziert deren Errichtung mit rund 16 Mil-
lionen Euro. Weitere neun Millionen Euro
kommen von Land, Stadt und Bund. Die
Stadt hat einen Teil der Grundstücke, auf de-
nen das neue Gebäude steht, um einen sym-
bolischen Euro pro Jahr zur Verfügung ge-
stellt“, so Schmidinger. Geplant wurde das
Projekt vom Architekturbüro „kofler archi-
tects“ unter der Leitung von Ludwig Kofler
in Salzburg. Der Architekt legte sein Augen-
merk unter anderem darauf, das Material Be-
ton in seiner natürlichen Kraft zu zeigen, als
Synonym für die Materialwissenschaften.
Die Fassade, bestehend aus strukturierten
Sichtbetonfertigteilen mit integrierter Wär-
medämmung, verleiht dem Gebäude ein ho-
rizontal gegliedertes Erscheinungsbild. Die

Matrizenschalung mit drei unterschiedlichen
Typen kommt bei wechselnden Licht- und
Wetterverhältnissen besonderes stark zum
Ausdruck.

Unterstützung durch Stadt und
Land Salzburg
Das Projekt erfuhr bereits von Beginn an
große Unterstützung von Stadt und Land.
Landeshauptmann Wilfried Haslauer betont:
„Vor allem in der Innovations- und For-
schungslandschaft ist ständige Weiterent-
wicklung wichtig, um international im Wett-
bewerb der Standorte zu bestehen. Ein wich-
tiger Baustein dafür ist das neue Laborge-
bäude der Universität Salzburg. Dieses er-
gänzt den Innovationscampus Itzling mit
Salzburg Research, dem Fachbereich Com-
puterwissenschaften und dem FabLab. Wir
können nur mit Spitzenqualität, Innovation
und Know-how – besonders im IKT-Bereich
sowie Chemie und Physik – im internatio-
nalen Wettbewerb punkten. Immer wichtiger
wird auch die Kooperation zwischen Hoch-
schulen und außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen, um erstklassige Ausbildun-
gen und zukunftsorientierte Forschung zu
unterstützen.“ Bürgermeister Heinz Schaden
sagte anlässlich der Eröffnung: „Das neue
Laborgebäude ist ein wichtiger Meilenstein
der Wissensstadt Salzburg und ein deutliches
Zeichen der engen Kooperation mit der Uni-
versität. Die Stadt will am Standort Itzling
aber noch mehr tun. Die Science City hat

große Erweiterungspotenziale. Die Stadt
stellt nun planerisch und finanziell dafür die
Weichen: mindestens 60.000 Quadratmeter
mehr für Forschung und Entwicklung, gro-
ßer Freiraum in Campus-Qualität, alle Neu-
bauten und Sanierungen in Smart-City-Ma-
nier.“ Der Fachbereich Chemie und Physik
der Materialien hat sich in den vergangenen
Jahren dynamisch weiterentwickelt. Das
kommt insbesondere durch die Besetzungen
der Professuren in der Materialchemie, der
Materialphysik und in den Materialwissen-
schaften zum Ausdruck. Weitere Neuberu-
fungen für eine Professur für Biologische
Physik sowie im Bereich Funktionsmateria-
lien stehen in den nächsten zwei Jahren an.

Zusammenschluss zum Science
and Technology Hub
Das neue Laborgebäude mit seinen Diszip-
linen bildet den Kern des Science and Tech-
nology Hub (SciTecHub). In diesem sind alle
im Stadtteil Itzling ansässigen naturwissen-
schaftlich-technischen Einrichtungen der
Universität zusammengefasst. Dazu zählen
neben den technisch-naturwissenschaftli-
chen Disziplinen im neuen Laborgebäude
auch die schon länger in Itzling angesiedel-
ten Computerwissenschaften, der interfakul-
täre Fachbereich für Geoinformatik Z_GIS
und das Center for Human Computer Inter-
action (HCI). Das HCI ist erst kürzlich von
der Innenstadt nach Itzling umgezogen.

Neue Professuren
Zusätzlich zu den durch die neuen Professu-
ren für Materialchemie, Materialphysik, Ma-
terialwissenschaften, Biologische Physik
und Funktionsmaterialien geschaffenen
neuen wissenschaftlichen Schwerpunkten im
Bereich der Funktions- und Nanomaterialien
wurde im vergangenen Jahr ein durch das In-
terreg-Programm Bayern-Österreich geför-
dertes Zentrum unter dem Namen Nano to-
Macro„n2m“ installiert. Das Zentrum hat
den Aufbau eines mit der Fachhochschule
Landshut gemeinsamen Forschungs- und
Entwicklungszentrums für den Leichtbau
zum Ziel. Ü

Eröffnung Laborgebäude Universität Salz-
burg: Christine Tyma (Wissensstadt Salz-
burg), Rektor Heinrich Schmidinger, Landes-
hauptmann Wilfried Haslauer, Universitäts-
professorin Nicola Hüsing (Fachbereichslei-
terin Chemie und Physik der Materialien)
und Sektionschef Elmar Pichl (BMWFW) (v.l.)
Foto: Scheinast

Neues Laborgebäude Universität Salzburg
Foto: Franz Neumayr/SB

ÖÖVor allem in der Inno-
vations- und For-
schungslandschaft ist
ständige Weiterent-
wicklung wichtig.



N
ach der Akquisition von Harding
– es war die bislang größte in der
Unternehmensgeschichte –
wurde das Marinegeschäft in ei-
nem eigenen Segment SEA zu-

sammengefasst. Der konsolidierte Umsatz
der PALFINGER Gruppe wurde um 10,3
Prozent ausgeweitet und stieg auf 1,35 Mil-
liarden Euro nach 1,23 Milliarden Euro im
Jahr 2015. Das stellt einen neuen Rekord-
wert dar. Trotz umfassender Restrukturie-
rungsmaßnahmen und Integrationskosten in
Nordamerika und im Marinebereich konnte
das EBIT (engl. Earnings before interest and
taxes, „Gewinn vor Zinsen und Steuern“) auf
einen Höchstwert von 106 Millionen Euro
gesteigert werden. „Unsere Erfolge sind das
Ergebnis einer konsequenten Umsetzung un-
serer Unternehmensstrategie, die uns eine

hervorragende Wettbewerbsstellung ver-
schafft hat. Wir haben uns im Jahr 2016 ei-
nerseits auf den Ausbau des Marinegeschäfts
zum zweiten starken Standbein der PALFIN-
GER Gruppe konzentriert, andererseits auf
die Steigerung der operativen Profitabilität,
und wir haben dafür in Nordamerika und im
Marinegeschäft umfassende Restrukturie-
rungsmaßnahmen ergriffen. Wir sind auf die
zu erwartende Entwicklung auf den Welt-
märkten gut vorbereitet und werden nach
Kräften unseren Wachstumskurs fortsetzen“,
erklärt Herbert Ortner, Vorstandsvorsitzen-
der der PALFINGER AG. 

Die Entwicklung im Einzelnen
Das Segment Land umfasst die Geschäfts-
regionen EMEA (Europa-Arabien-Afrika),
Amerika, die Nachfolgestaaten der Sowjet-

union GUS (Gemeinschaft Unabhängiger
Staaten) sowie Asien und Pazifik. Es bein-
haltet alle landseitigen Produktbereiche von
PALFINGER in diesen Märkten: Ladekrane,
Forst- und Recyclingkrane, Teleskopkrane,
Mobilkrane, Hubarbeitsbühnen, Ladebord-

wände, Hooklifts, Mitnahmestapler, Perso-
neneinstiegssysteme, Brückeninspektions-
geräte und Eisenbahnsysteme. Die erfreuli-
che Entwicklung im Segment Land war von
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Die Geschäftsentwicklung der
PALFINGER Gruppe war auch
2016 vom Wachstumskurs ge-
prägt. Im Segment „Land“, in
dem das traditionelle landge-
bundene Geschäft abgebildet
wird, konnten in Europa, Nord-
amerika, den GUS sowie in der
Region Asien und Pazifik Zu-
wächse verzeichnet werden.

Von Christian Wieselmayer

Wieder Rekord 
für PALFINGER
2016 stieg Umsatz 
um 10 Prozent auf 
1,35 Milliarden Euro

ÖÖEin Schwerpunktthema
bleibt die Digitalisie-
rung.
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der unverändert starken Nachfrage in der Re-
gion EMEA getragen – insbesondere in den
Kernmärkten und für das Kernprodukt La-
dekran.
Das Segment „Sea“ beinhaltet die maritimen
Produktgruppen von PALFINGER: Marine-
krane, Offshore-Krane, Davit Systems,
 Boats, Winden und Offshore Equipment,
Windkrane, Service, aber auch Industrieklet-
terer. Um Synergien in Entwicklung, Pro-
duktion und Vertrieb optimal zu nutzen, wur-
den die Produktgruppen 2016 in vier globale
Produktdivisionen zusammengefasst: Krane,
Winden und Handlinglösungen, Rettungs-
ausrüstung sowie Industriekletterer.

Übernahme der Harding-Gruppe
Mit der Übernahme der weltweit tätigen
Harding-Gruppe per 30. Juni 2016 erweiterte
PALFINGER sein Marinegeschäft um neue
Produkte im Bereich Rettungsausrüstung.
Zusätzlich verfügt PALFINGER nun über
ein weltweites Servicenetzwerk. Nicht zu-
letzt aufgrund der strengen regulatorischen
Bestimmungen ist Service im Marinege-
schäft ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Für
PALFINGER ist diese Übernahme ein enor-
mer Wachstumsschritt und eine bedeutende
strategische Weiterentwicklung. Angesichts
des schwierigen Umfelds und der Integration
der Harding-Gruppe startete PALFINGER
im Berichtszeitraum in diesem Segment um-
fassende Restrukturierungsmaßnahmen.

Restrukturierung 2017
PALFINGER plant die Fortsetzung des
Wachstumskurses. Insbesondere die Kom-
plettierung des Produktportfolios in allen Re-
gionen und der weitere Ausbau des Marine-
bereichs sollen dazu beitragen. Im Jahr 2017
werden Restrukturierungsmaßnahmen in
Nordamerika und im Marinebereich abge-
schlossen. Die Unternehmensgruppe setzte
bereits 2016 zahlreiche Schritte, um auch in
Zukunft nachhaltig wachsen zu können. Im
Marinebereich wird der Fokus 2017 auf der
Integration und der Restrukturierung des ge-
samten Bereichs liegen, um für einen kom-
menden Aufwärtstrend vorbereitet zu sein.
Darüber hinaus sind weitere Akquisitionen
geplant, um das Produktportfolio zu vervoll-
ständigen und zu einem weltweit führenden
Anbieter zu werden. Auch die Restrukturie-
rungsmaßnahmen in Nordamerika sollten bis
Mitte des Jahres 2017 abgeschlossen sein.

In Asien und GUS steht die weitere Markt-
erschließung im Blickpunkt.

Digitalisierung im Fokus
Die konzernweiten Entwicklungspro-
gramme unterstützen darüber hinaus die Fle-
xibilität der Unternehmensgruppe und haben
angesichts des fortgesetzten Wachstums
große Bedeutung. Dazu zählen der Fokus auf
die Reduktion des Current Capital ebenso
wie die Flexibilisierung der Wertschöpfung
und die Weiterentwicklung der Unterneh-
menskultur. Ein Schwerpunktthema bleibt
die Digitalisierung. Die umfassende strate-
gische Unternehmensplanung bis zum Jahr

2022 wird 2017 abgeschlossen, sie wird auch
erstmalig Ergebnisbandbreiten und Nachhal-
tigkeitsziele beinhalten. Die Rahmenbedin-
gungen für das Jahr 2017 bergen zahlreiche
politische und wirtschaftliche Unsicherhei-
ten. Trotzdem hält das Management neuer-
liches Umsatzwachstum aufgrund des guten
Auftragseingangs im 4. Quartal 2016 und zu
Jahresbeginn 2017 für realistisch.

Schuldscheindarlehen platziert
Die PALFINGER AG hat Anfang April die-
ses Jahres ein Schuldscheindarlehen im Vo-
lumen von 200 Millionen Euro platziert. Mit
dem Erlös wurde in erster Linie die Zwi-
schenfinanzierung für die Akquisition der
Harding-Gruppe langfristig refinanziert. Der
Schuldschein wurde in drei Tranchen mit
Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren
begeben. „Mit dieser Emission haben wir das
günstige Zinsumfeld zur langfristigen Aus-
finanzierung der strategisch bedeutenden
Übernahme von Harding genutzt“, sagt Her-
bert Ortner. PALFINGER hat bereits einiges
an Erfahrung als Schuldschein-Emittent. Die
Unternehmensgruppe platzierte seit 2009
vier Transaktionen am Markt. Der jüngste
Schuldschein wurde zunächst mit einem Vo-
lumen von 75 Millionen Euro angeboten.
Dank der starken institutionellen Nachfrage
aus Österreich, Deutschland und anderen eu-
ropäischen Ländern und der daraus folgen-
den mehrfachen Überzeichnung wurde das
Volumen auf 200 Millionen Euro aufge-
stockt. Ü

„Wenn auch die Rahmenbedingungen zahl-
reiche politische und wirtschaftliche Unsi-
cherheiten bergen, erwarten wir für 2017
eine weitere Steigerung des Umsatzes“, 
Herbert Ortner, Vorstandsvorsitzender der
PALFINGER AG. Fotos: PALFINGER AG

ÖÖUnsere Erfolge sind das Ergebnis einer 
konsequenten Umsetzung
unserer Unternehmens-
strategie.

Herbert Ortner, Vorstandsvorsitzender PALFINGER AG

Konzernzentrale in Salzburg-Bergheim
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A
ußer ein paar alten, gebrauchten
Maschinen, war nur eine gehörige
Portion Mut und Fleiß sowie das
unerschütterliche Vertrauen an das
eigene Können vorhanden“, so

Hilde Maier, die gemeinsam mit ihrem Gat-
ten Herbert „Holzbau Maier“ im Jänner 1967
gegründet hat. Was einst mit zwei Mitarbei-
tern begann, ist heute ein 140 Mitarbeiter
starker Betrieb, der sich mit hoher Ausfüh-
rungsqualität, Kreativität und Leidenschaft
für Holz(bau) international einen Namen ge-
macht hat. Aber wie so oft war auch im
Hause Maier aller Anfang schwer. 

Schwierige Zeiten 
schweißen zusammen
Vor allem die 1970er und 1980er waren auf-
grund der unsicheren Wirtschaftslage und
steigenden Branchenanforderungen von
Aufs und Abs geprägt. Angetrieben vom Fir-
menchef Herbert Maier hat die Familie je-
doch stets in ihre Mitarbeiter und Infrastruk-
tur investiert. Und nachdem die schwierigs-
ten Jahre überwunden waren, zählte Holzbau
Maier 1989 bereits 140 Mann.

Die 2000er: Ausgezeichnet!
„In weiterer Folge haben wir konsequent an
unseren Überzeugungen und Werten festge-
halten und uns permanent weiterentwickelt.
Wir haben nicht nur an vielen Holzbauten ge-
feilt, sondern auch an unserem guten Na-
men“, wie die Maiers erklären. Die Ergeb-
nisse der Arbeit spiegeln sich in den verschie-
densten Auszeichnungen wider. Mit der Uni-

versität Salzburg wurde in einem innovativen
Forschungsprojekt der allergikergerechte
Holzbau entwickelt. Ein besonderes Augen-
merk wird auch seit Jahren auf die Werbelinie
gelegt, so wurde dem Unternehmen gerade
erst die Auszeichnung „Inserat des Jahres
2016“ von den Wirtschaftsnachrichten ver-
liehen. Heute verfügt Holzbau Maier über ei-
nen eigenen Webshop, produziert seinen
Strom mit der firmeneigenen Photovoltaikan-
lage und wird in zweiter Generation von
Gundi und Dipl. Ing. Birgit Maier geführt.
Besonders stolz sind die Schwestern übrigens
auf ihre Auslandsprojekte.

Holzbau Maier „worldwide“
Der wohl spektakulärste Auftrag der Firmen-
geschichte wurde im Herbst 1995 in Angriff
genommen: der Bau eines original Tiroler
Dorfes in Muju (Südkorea). Weniger exo-
tisch, aber nicht minder interessant war ein
Blockhaus-Bau im japanischen Yokohama
2009. Außerdem machte Holzbau Maier die
USA in den Jahren 2009, 2014 und 2016 zu
den „United States of Altholz“: bei drei Pro-
jekten in Vail und in Aspen, die bis zu zwei
Jahre Vorbereitungszeit verschlangen und
ein logistisches Top-Niveau erforderten.

Am 20.5. wird gefeiert!
Eine solch bewegte Firmengeschichte und
das 50-jährige Firmenjubiläum gehören ge-
feiert: Zur Hausmesse am Samstag, 20. Mai
ab 13:00 Uhr sind alle eingeladen, die die
Liebe zum Baustoff Holz teilen, sowie alle
Mitarbeiter, Kunden und Interessierte. Am

Programm stehen Stihl-Timbersports-
Shows, Bewerbe im Zeitklettern und Zugs-
ägeschneiden, Kaffee und Kuchen, ein Grill-
abend sowie ein Gewinnspiel. Für Musik
und Unterhaltung sorgen das Tauernecho –
open end inklusive. Ebenso wenig zu Ende
sind auch die Ziele von Holzbau Maier …

Die Vision vom besten Holz.
Die Grundlage für den langfristigen Erfolg
von Holzbau Maier bilden die qualifizierten
und motivierten Mitarbeiter und Lehrlinge.
In den letzten 50 Jahren wurden 290 Lehr-
linge ausgebildet. Viele sind dem Unterneh-
men bis heute treu geblieben – teilweise bis
zu 40 Jahren. Fragt man Birgit und Gundi
Maier nach ihren Zielen und Visionen, sind
sich beide einig: „Wir wollen unseren hohen
Qualitätsstandard durch Investitionen in un-
sere Mitarbeiter, Technik und Infrastruktur
sukzessive steigern. Kurz: Wir träumen von
Holzbau in Vollendung!“ Das klingt nach ei-
ner Liebe zum Beruf und Werkstoff, die be-
stimmt ein Leben lang hält. In diesem Sinne:
Auf 50 Jahre Holzbau Maier und 140 Mit-
arbeiter, die alle aus einem besonderen Holz
geschnitzt sind! Ü

HOLZBAU MAIER GmbH & Co KG

Gewerbestr. 171 | 5733 Bramberg 

T. +43 6566 7264
E. holzbau@maier.at

www.maier.at

KONTAKTi

Ein Unternehmen feiert seine Wurzeln:
Holzbau Maier wird 50
Auch nach 50 Jahren ist eins noch ganz tief im Bramberger Familienunternehmen verwur-
zelt: die Liebe zum Rohstoff Holz. Sie war das Fundament für eine baumlange Liste an zu-
friedenen Kunden und hat Holzbau Maier zum astreinen Holzbauprofi gemacht. Wir bli-
cken in die Vergangenheit und Zukunft der Firma, die am 20. Mai ihr Jubiläum bei einer
Hausmesse feiert.

Gundi Maier, Hilde Maier und Birgit Maier: Die drei Geschäftsführer-
innen wollen den hohen Qualitätsstandard durch Investitionen in Mit-
arbeiter, Technik und Infrastruktur sukzessive steigern (v.l.).Fo
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      zum 50er
    feiern wir 
            unsere 
      Wurzeln 

• 13:00–16:00 Uhr: Zeitklettern, 
Zugsägeschneiden, Kaffee und Kuchen

• 15:00 und 17:00 Uhr: Stihl-Timbersports-Show
• Ab 16:00 Uhr: Großes Geburtstags-Grillen
• Ab 18:30 Uhr: Das Tauernecho sorgt 

für Musik und Unterhaltung

Haus-
messe
20.05.
 ab 13:00 Uhr

Wir laden zur Jubiläums-Hausmesse 
mit astreinem Rahmenprogramm:  



A
ls Tiroler Regierungschef habe ich im Sinne einer verant-
wortungsvollen und vorausschauenden Landespolitik
diese Initiative ergriffen. Mit Jean-Claude Juncker, der im-
mer Verständnis für unsere Anliegen zeigt und Tirol sehr
verbunden ist, konnte ich persönlich unsere Sicht einiger

wichtiger Themen für Tirol besprechen. Diese Überzeugungsarbeit
auf höchster europäischer Ebene ist von größter Bedeutung, um Ent-
scheidungen im Sinne der Tiroler Bevölkerung zu erreichen.“

Keine unkontrollierte Migration nach Europa
LH Platter bekräftigte gegenüber EU-Kommissionspräsident Juncker
seine Haltung zum Thema der unkontrollierten Migration über das
Mittelmeer: „Italien erwartet für das heurige Jahr bis zu 250.000 An-
landungen von Menschen auf der Flucht. Nur wenige dieser Men-
schen wollen in Italien bleiben und begeben sich auf der Brennerroute
Richtung Norden. Und wenn Deutschland dann an seinen Grenzen
kontrolliert, entsteht bei uns in Tirol ein Flaschenhals, der nicht mehr
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Tirol setzt auf Unterstützung Europas
Landeshauptmann bei Juncker in Brüssel
Bei seinem Besuch in Brüssel brachte Landeshauptmann Günther Platter EU-Kommissi-
onspräsident Juncker gegenüber Themen wie die illegale Migration, Verkehr und Um-
weltschutz sowie die Zukunft Europas zur Sprache. 

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude
Juncker (li.) empfing Tirols LH Günther
Platter (re.) in den Räumlichkeiten der
europäischen Kommission in Brüssel.
Foto: Horst Wagner
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ÖÖEs ist „fünf vor zwölf“und die EU-Mitglied-
staaten müssen drin-
gend handeln.

bewältigt werden kann. Gerade jetzt, wo die
Temperaturen wieder wärmer werden, bege-
ben sich unzählige Flüchtlinge auf die ge-
fährliche Überfahrt nach Europa. Es ist ‚fünf
vor zwölf‘, die EU-Mitgliedstaaten müssen
dringend handeln.“ Tirols Landeshauptmann
hat daher bei Kommissionspräsident Juncker
für effektive Kontrollen der EU-Außen-
grenze und eine zivil-militärische Friedens-
mission in Afrika geworben. „Um die Gren-
zen zwischen den EU-Mitgliedstaaten end-
gültig überwinden zu können, muss die EU-
Außengrenze bestmöglich bewacht werden.
Wir müssen wissen, wer in den EU-Raum
ein- und ausreist. Nur dann können wir das
Vertrauen der Bevölkerung wieder zurück-
gewinnen“, so Platter. Für die Abarbeitung
der Asylanträge schlägt Platter Asylzentren
in Nordafrika vor. „Mithilfe einer zivil-mi-
litärischen Friedensmission der Vereinten
Nationen in Afrika könnten Asylanträge
noch in Nordafrika geprüft und jenen Men-
schen geholfen werden, die unsere Hilfe am
dringendsten benötigen und vor Krieg und
Terror fliehen mussten. Für diese Menschen
soll dann auch eine sichere Überfahrt nach
Europa gewährleistet werden, sodass das
Massensterben im Mittelmeer endgültig der
Vergangenheit angehört.“ Auf der anderen
Seite regt der Landeshauptmann aber auch
an, jene Migranten, die bei uns straffällig
werden, umgehend abzuschieben. „Wer sich
nicht an unsere Gesetze hält, hat seine
Chance auf Hilfe und Unterstützung ver-
wirkt. Da dürfen auch sogenannte Heimrei-
sezertifikate kein Hindernis sein, um Geset-
zesbrecher abschieben zu können“, mahnt
Tirols Landeshauptmann die Mitgliedstaaten
zum Handeln.

Unterstützung 
für sektorales Fahrverbot
Günther Platter hat sich bei EU-Kommissi-
onspräsident Juncker ausdrücklich für des-

sen Unterstützung bei der Einführung des
seit dem Vorjahr in Tirol geltenden sektora-
len Fahrverbots für bestimmte Gütergruppen
im Schwerverkehr bedankt. „Auf diese
Weise erreichten wir erstmals einen Paradig-
menwechsel in der EU-Verkehrspolitik. Das
Recht auf Gesundheit der Bevölkerung
wurde über jenes auf freien Warenverkehr
gestellt“, sieht der Landeschef die konse-
quenten Bemühungen Tirols in diesem Be-
reich anerkannt. Damit hätten Tirols jahre-
langen Bemühungen endlich Früchte getra-
gen.

Tunnel-Zulaufstrecken 
und Korridormaut
Ebenso bekräftigte Platter seinen Dank für
die Unterstützung der Union bei der Errich-
tung des Brenner Basistunnels, wofür die EU
50 Prozent der Planungskosten und bis zu 40
Prozent der Baukosten übernimmt. „Damit
die Schaffung dieser modernen Schienenin-
frastruktur als Alternative zur Straße sinnvoll
ist, müssen aber leistungsfähige Zulaufstre-
cken errichtet werden“, pochte der Landes-
hauptmann auf die Einhaltung klar formu-
lierter Abkommen zwischen Deutschland
und Österreich, die vereinbarungsgemäß
umzusetzen seien. „Es kann weder im Sinne
der EU noch der betroffenen Staaten sein,
dass diese enormen Investitionen aller Pro-
jektbeteiligten durch das zögerliche Verhal-
ten bei den Zulaufstrecken in Gefahr ge-
bracht werden. Die Haltung Deutschlands in
den letzten Wochen hat für große Irritationen
in Tirol gesorgt, eine Verzögerung beim Aus-
bau der Zulaufstrecke würde unweigerlich
zu einem Flaschenhals führen, und genau um
solche Engstellen zu vermeiden, finanziert
die EU diese länderübergreifenden Bahnpro-
jekte. Nur gemeinsam können wir den best-
möglichen Nutzen für unseren Wirtschafts-
und Lebensraum für künftige Generationen
erreichen“, erhofft sich Platter massive Un-

terstützung von der Union. Das gilt auch für
die Einführung einer Korridormaut für den
Lkw-Verkehr zwischen München und Ve-
rona, um den stetig steigenden Anteil des
Schwerverkehrs auf der Straße einzudäm-
men. „Nur so wird die Verlagerung des
Schwerverkehrs auf die Schiene funktionie-
ren“, ist sich Platter sicher.

EU als Mehrwert für Leben 
der Menschen
LH Platter diskutierte abschließend mit EU-
Kommissionspräsident Juncker dessen
jüngst präsentierten Vorschläge zur Zukunft
der Union. „Die Menschen müssen in der
Europäischen Union einen Mehrwert für ihr
Leben erkennen. Das betrifft insbesondere
jene Fragen, die einzelne Staaten allein zu
lösen nicht imstande sind. Dazu zählen wei-
terhin die Friedenssicherung, Fragen der Si-
cherheit und der Migration, aber auch der
Stärkung des europäischen Binnenmarktes.
Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass
die EU bis in die kleinsten Lebensbereiche
eindringt und nicht nachvollziehbare Regu-
larien schafft, während die großen weltpoli-
tischen Herausforderungen nicht gelöst wer-
den, dann spielen wir den Nationalisten und
Populisten in die Hand. Die Menschen vor
Ort wollen nicht bevormundet werden, die
Regionen brauchen Luft zum Atmen“, so
Platter im Einklang mit der Praxis der Jun-
cker-Kommission, sich auf die großen The-
men zu konzentrieren. Tirols Landeshaupt-
mann warb bei Juncker für das Erfolgsmo-
dell des Europa der Regionen: „Initiativen
wie die Alpenraumstrategie sind dabei be-
sonders wertvoll. Tirol war von Anfang an
einer der wesentlichen Motoren dieser Stra-
tegie“, wies LH Platter als einer der Grün-
dungsväter auf das Engagement Tirols für 48
Alpenregionen mit über 70 Millionen Ein-
wohnern hin. Ü

 



D
ie Bilanz des Jahres 2016 ist gut:
42 Prozent der Tiroler Gewerbe-
und Handwerksbetriebe ver-
zeichneten Umsatzsteigerungen,
nur 13 Prozent beklagten Einbu-

ßen. Am Ende des Jahres stand unterm Strich
ein preisbereinigtes Umsatzplus von 1,7 Pro-
zent (2015: -0,2 Prozent). Tirol entwickelte
sich damit deutlich besser als Gesamtöster-
reich. Bundesweit konnten Gewerbe und

Handwerk die Umsätze lediglich um 0,6
Prozent steigern. Ein zufriedenstellendes Er-
gebnis, wie auch Walter Bornett von der
KMU-Forschung bestätigt: „Nach zwei Jah-
ren mit einem Minus gibt das letztjährige Er-
gebnis den Betrieben wieder etwas mehr
Luft zum Atmen, z.B. um Investitionen zu
tätigen.“ Die positive Umsatzentwicklung
ließ die Betriebe tatsächlich mehr Geld aus-
geben als in den Jahren zuvor. 2016 tätigten

rund 64 Prozent der Betriebe Investitionen
um durchschnittlich 6.700 Euro pro Mitar-
beiter – der höchste Wert seit 2009.

2017 nicht mehr ganz so rosig
Laut der Konjunkturbeobachtung planen
„nur“ noch 54 Prozent der Unternehmen, In-
vestitionen vorzunehmen. „Die Betriebe
werden wieder vorsichtiger. Das merkt man
auch, wenn man mit den Unternehmern

60 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2017

Tiroler Gewerbe und Hand-
werk steigern Umsatz

Problematisch bleiben Fachkräftemangel
und starre Arbeitszeiten

2016 brachte ein Umsatzplus von 1,7 Prozent, auch die Investitionen sind gestiegen. Die
Auftragslage wäre gut, doch die Betriebe finden immer öfter keine Fachkräfte.

Von Christian Wieselmayer

KMU-Direktor Walter Bornett, Spartenobmann Georg Steixner und Spartengeschäftsführer Ludwig Kössler (v.l.) sind sich einig: Die Auftrags-
lage im Gewerbe und Handwerk ist gut. Damit dies aber so weitergeht, sind Reformen unumgänglich. Foto: WKT
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spricht“, fasst Spartenobmann
Georg Steixner das Heiß-Kalt-
Gefühl vieler seiner Kollegen
zusammen. „Heiß“, weil einer-
seits die aktuellen Zahlen noch
positiv sind. Im ersten Quartal
2017 beurteilen ähnlich wie
2016 rund 22 Prozent der Be-
triebe die Geschäftslage mit gut.
Hingegen sagen nur sieben Pro-
zent, dass es schlecht läuft
(2016: 15 Prozent). „Den Be-
trieben geht es zu Jahresbeginn
heuer deutlich besser als noch
vor einem Jahr. Verglichen mit
den Vormonaten beginnt sich das
Stimmungsbarometer jedoch zu
verschlechtern“, fasst Bornett die
aktuelle Stimmungslage zusam-
men.

Fachkräftemangel bleibt
ein Problem
Von „kalt“ muss gesprochen wer-
den, weil die Erwartungshaltung
unsicherer wird und die Probleme
evidenter werden. So finden mitt-
lerweile 47 Prozent der Betriebe
keine oder zu wenige Fachkräfte
– vor fünf Jahren waren es noch
28 Prozent. Für mehr als die
Hälfte der Betriebe ist auch die
Preiskonkurrenz eine stetige He-
rausforderung. „Hinzu kommt
noch, dass es auch beim Nach-
wuchs schwierig wird. Die Be-
triebe würden ihre Fachkräfte
gerne selber ausbilden, sie finden
aber immer schwieriger Lehrlinge.
Die Fachkräfteproblematik wird
sich in den kommenden Jahren
noch weiter verschärfen.“ Der eben
erst wiedererlangte Optimismus
könnte deshalb bald einer großen
Unsicherheit weichen: „Die Erwar-
tungen an den weiteren Jahresver-
lauf sind zwar deutlich besser als im
Vorjahr, trotzdem nimmt der Opti-
mismus unter den Unternehmen nun
im dritten Quartal in Folge wieder
ab. Insgesamt werden die Unterneh-
men im Vergleich zum Vorjahr wie-
der vorsichtiger, was das Einstellen
von neuen Mitarbeitern betrifft“, so
Bornett.

Flexibilität für Betriebe
überlebenswichtig
Für Spartenobmann Georg Steixner
ist die derzeitige Lage geradezu bei-
spielhaft dafür, dass auch die Politik
ihren Teil dazu beitragen muss, den
Gewerbe- und Handwerksbetrieben
das Wirtschaften zu erleichtern.
Dass der Finanzminister den Hand-
werkerbonus nicht mehr verlän-
gern möchte, ist für den Obmann
rational nicht erklärbar: „Der Auf-
wand für den Staat ist bescheiden,
der Nutzen jedoch umso größer. Es
ist eine Win-win-Situation, die den
Betrieben zusätzliche Aufträge
bringt und Steuereinnahmen in die
Staatskassen spült.“ Wenig Ver-
ständnis zeigt Steixner auch für
das Hadern der Regierung beim
Thema Arbeitszeiten: „Die Auf-
träge wären da, doch die Betriebe
finden zu wenig Fachkräfte. Für
die kleinen Betriebe unserer
Branche ist es deshalb überle-
benswichtig, flexibel zu agieren.
Wir wollen dabei aber nicht, dass
in Summe länger gearbeitet wird,
sondern dass die Arbeit dann er-
ledigt werden kann, wenn sie an-
fällt. Das sehen auch unsere Mit-
arbeiter so“, betont Steixner.
Konkret fordert der Obmann für
seine Branche, dass „die Nor-
malarbeitszeit in einzelnen Wo-
chen auf zehn Stunden, bei einer
Höchstarbeitszeit auf zwölf
Stunden maximal, ausgeweitet
wird. Selbstverständlich sollen
dabei die 11. und 12. Stunde mit
den Überstundenzuschlägen be-
zahlt werden.“ Derzeit sei dies
nur unter Erfüllung enormer
Auflagen (z.B. arbeitsmedizini-
sches Gutachten) und mit der
Argumentation der Abwen-
dung enormen wirtschaftlichen
Schadens in Ausnahmen mög-
lich, was für die Gewerbe- und
Handwerksbetriebe immens
viel Bürokratie bedeute. Ü

AK und ÖGB haben nichts verstanden – 
wir brauchen Lösungen, keine Probleme
„Es ist eine Tatsache, dass in den Betrieb

en gearbeitet werden

muss, wenn Arbeit da ist. Alles andere hie
ße, die Augen vor der

Realität zu verschließen“, sagt Jürgen Bod
enseer. Er betont in die-

sem Zusammenhang einmal mehr, dass d
er Zwölf-Stunden-Tag

nicht die Normalität darstellt, sondern vo
n den Betrieben zur Be-

wältigung von kurzzeitigen Auftragsspitze
n dringend benötigt

wird. Kein Verständnis hat Bodenseer für
 die scharfen Reaktionen

von AK, Gewerkschaften und einigen Par
teien. Speziell AK-Tirol-

Präsident Erwin Zangerl übt sich einmal 
mehr in Polemik, indem

er den Vorschlag mit der Begründung abl
ehnt, dieser käme „der

Wirtschaft, aber sicher nicht den Arbeitneh
merfamilien zugute“.

„Zangerl hat immer noch nicht verstand
en, dass es den Arbeit-

nehmern nicht gut gehen kann, wenn die
 Betriebe aufgrund veral-

teter Regelungen nicht mehr wettbewer
bsfähig sind. Flexibilität

ist schlicht und einfach eine Notwendigk
eit, die heimische Unter-

nehmen erfüllen müssen – oder sie werd
en beinhart aus dem

Wettbewerb gekickt. Was dann mit den Jobs passiert, ist auch

klar“, führt Bodenseer aus. Die von Zang
erl aufgezählten Pro-

bleme in Zusammenhang mit einem Zeit
wertkonto sind für Bo-

denseer an den Haaren herbeigezogen: „
Natürlich lassen sich

vernünftige Regeln für den Ausgleich von
 Guthaben auf Freizeit-

konten finden – wenn man nur will. Zang
erl will aber ganz offen-

kundig nicht und ortet überall Hinterlist,
 Verschwörung und Ge-

meinheit. So lassen sich die Herausforde
rungen von Digitalisie-

rung, Globalisierung und Arbeit 4.0, die a
uf die Betriebe zukom-

men, definitiv nicht bewältigen“, so Bode
nseer. ÖGB-Vorsitzen-

dem Otto Leist richtet Bodenseer aus, d
ass nicht die Forderung

nach Flexibilität „verantwortungslos“ ist,
 sondern das Verhindern

von Rahmenbedingungen, mit denen die 
Betriebe unter dem

herrschenden Konkurrenzdruck bestehe
n können.

ZUM THEMAi
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ÖÖDie Fachkräfte -problematik wird sich
in den kommenden
 Jahren noch weiter
 verschärfen.



E
s sei gut, dass man sich dem Thema strategisch widmen
möchte. Die Industriellenvereinigung habe mit „Vorarlbergs
urbaner Weg“ genau ein derartiges Konzept vorgelegt, in
dem das positive Zusammenspiel zwischen Wirtschaftsraum
und Lebensraum im Mittelpunkt stehe. „Wenn nicht perma-

nent ein wirtschaftskritischer Unterton mitschwingen würde, wäre
den Vorstellungen von Landesrat Johannes Rauch einiges abzuge-
winnen“, so IV-Präsident Martin Ohneberg auf die neuerliche An-
kündigung, das Raumplanungsgesetz anzupassen. „Vorarlberg für
künftige Generationen zu sichern heißt aber eben, nicht nur Grün-
zonen zu sichern, sondern auch der Wirtschaft Entwicklungschancen
zu geben. Wir sind davon überzeugt, dass es möglich ist, den attrak-

tiven Lebensraum zu halten und trotzdem einen dynamischen Wirt-
schafts- und Produktionsstandort nachhaltig abzusichern“, ist Martin
Ohneberg überzeugt. Der IV-Präsident pflichtet Johannes Rauch bei,
dass Beispiele aus der Schweiz, Bayern, Salzburg oder Oberöster-
reich in den künftigen Überlegungen berücksichtig werden müssen.
„Natürlich muss es das Ziel sein, dass innerhalb einer gewissen Frist
Arbeitsplätze und Wertschöpfung auf Grund und Boden entstehen.
Weitere Abgaben sehen wir bei der ohnedies schon absurd hohen
Steuer- und Abgabenbelastung aber äußerst kritisch. Eine Infrastruk-
turabgabe wie in Salzburg kann daher nur auf kommunaler Ebene
Sinn machen, wenn diese auf die Kommunalsteuer angerechnet wird,
sobald innerhalb einer Frist Arbeitsplätze oder Wohnraum entstanden
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Grünen-Landesrat Johannes Rauch fordert die Schaffung eines landesweiten Bodenfonds.
Begründet wird dieses Ansinnen mit dem immer teurer werdenden Grund und Boden im
Land. Dies erschwere es, öffentliche Interessen, die auf diese Flächen angewiesen seien,
durchzusetzen. IV-Vorarlberg-Präsident Martin Ohneberg bleibt skeptisch.

Von Florian Eckel

Vorarlbergs urbaner Weg
Lebensraum und Wirtschaftsraum nicht

gegeneinander ausspielen
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sind. Es muss auch berücksichtigt werden, dass Private wie Unter-
nehmen einen angemessenen Anteil zur individuellen Reserve halten
können müssen. Dieses Modell wäre zu prüfen“, so Ohneberg

Diskussion nicht verschließen
Ohneberg vermisst darüber hinaus nicht nur von den Grünen eine
offensive Positionierung zur Landwirtschaft im Rheintal: „Wir sollten
uns einer offensiven Diskussion nicht verschließen, ob die Landwirt-
schaft im Rheintal weiterhin großteils auf Monokulturen und Bio-
gasanlagen setzen sollte. Selbstverständlich wissen wir, was wir un-
serer Landwirtschaft gerade in den Tälern und in den Bergen zu ver-
danken haben. Niemand will dieses für unseren Lebensraum wichtige
Erfolgsmodell angreifen.“ Im Ballungsgebiet Rheintal/Walgau müsse
die Diskussion aber legitim sein, wie Arbeitsplätze, Wohnen, Umwelt
und Naherholung unter einen zukunftsträchtigen Hut zu bringen
seien: „Wer behauptet, die Umstände seit Schaffung der Landesgrün-
zone vor 40 Jahren hätten sich nicht verändert und eine dynamische
Diskussion dürfe nicht erlaubt sein, betreibt Verhinderungspolitik
und keine zukunftsfähige Politik für künftige Generationen.“

Ermittlung von „Vorarlbergs urbanem Weg“
Die Konzeption von „Vorarlbergs urbanem Weg“ fußt auf der Ein-
schätzung von Experten, auf der Analyse von Studien und auf rele-
vanten Best Practice Beispielen auf globaler, europäischer und re-
gionaler Ebene. Als praktische Orientierungsmaßnahme führte die
IV-Vorarlberg 16 qualitative und anonymisierte Interviews mit Top-
Entscheidungsträgern aus den Bereichen Raumplanung, Standort-
entwicklung, Bau, Architektur, Industrie, Politik, Interessenvertre-
tung, Tourismus und Medien. Die Stakeholder stimmten in puncto
notwendiger Weiterentwicklung urbaner Elemente am Industrie-
standort nahezu gänzlich überein. Einhellig wurde ein Kommunika-
tionsdefizit bei den wenigen vorhandenen Konzepten festgestellt.
Die generelle Einschätzung zu mehr urbanen Elementen und urba-
nerem Denken ist deutlich positiv, wobei auch kritische Meinungen
zu einer urbaneren Entwicklung geäußert wurden.

Best-Practice-Beispiel
Bereits bestehende Konzepte und Arbeitsprogramme in Vorarlberg
wurden dabei ausführlich geprüft. Ebenso wurden ausgewählte Best-
Practice Beispiele und Studien auf regionaler, europäischer und glo-
baler Ebene mit den Interviewpartnern analysiert, intensiv diskutiert
und verglichen. Da Vorarlberg zu Recht den Anspruch hat, sich mit
den weltweit besten Regionen zu vergleichen, konnten daraus Best-
Practice Beispiele als Vorbild identifiziert werden. Ein Beispiel dafür
ist das Konzept „Vorarlbergs urbaner Weg“. Darin wird beschrieben,
dass sogenanntes „Kirchturmdenken“ keineswegs nur ein Phänomen
der Politik auf den verschiedenen Ebenen, sondern auch in großen
Teilen des privaten, öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens weit
verbreitet ist. In Regionen, die wie Vorarlberg aus kleinen Strukturen
gewachsen und immer noch stark darin verwurzelt sind, besteht je-
doch eine besondere Gefahr, dass politische Entscheidungen eng um-
grenzte Zielgruppen oder bestimmte Räume bevorzugen. Der Weit-
blick und der Sinn für das Ganze gehen dadurch verloren. Vorarlberg
hat knapp 390.000 Einwohner. Im Ballungsraum Rheintal/Walgau
leben rund 80 Prozent der Vorarlberger Bevölkerung – das sind über

310.000 Menschen. Von oben betrachtet kann Vorarlberg grob in den
Ballungsraum Rheintal/Walgau und die umgebenden Talschaften un-
terteilt werden. Vor diesem Hintergrund und im Sinne des „Vorarl-
berger urbanen Wegs“ ist eine Unterteilung und Reduzierung in zwei
große Einheiten möglich:
n  Vorarlberg Stadt – Ballungsraum Rheintal/Walgau,
n  Vorarlberg Land – die Talschaften abgehend vom Ballungsraum.

Dynamischer Ballungsraum, attraktive Talschaften
Die Bezeichnung „Vorarlberg Stadt“ und „Vorarlberg Land“ ist in
diesem Zusammenhang nicht wertend gemeint, beides muss sich auf
Augenhöhe sowohl als dynamischer Ballungsraum mit den attrakti-
ven Talschaften ergänzen und keinesfalls ausschließen. Außerdem
vermischen sich in beiden Einheiten sowohl städtische als auch länd-
liche Elemente. Dass generell eine starke, gemeindeübergreifende
Identifikation der Bevölkerung mit dem Bundesland Vorarlberg be-
steht, erleichtert die Reduzierung auf diese zwei Gebiete zusätzlich.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen basieren bewusst auf realpoliti-
schen Annahmen und sind damit realistisch am Standort Vorarlberg
umzusetzen. Ü

IV-Präsident Martin Ohneberg Foto: Eva Rauch

Das Hauptaugenmerk dieser
Skizze ist die gemeinsame 
Entwicklung des Ballungs-
raums Rheintal/Walgau –
also Vorarlberg Stadt.
Quelle: IV Vorarlberg

Blick vom Romberg auf Dornbirn
Foto: Böhringer ÖÖVorarlberg für künftigeGenerationen zu si-

chern heißt, nicht nur
Grünzonen zu sichern.



D
ie Exporte des letzten Quartals
2016 (laut Asat-Statistik vom
März 2017) haben Südtirols Ex-
portwirtschaft erneut ein sehr gu-
tes Ergebnis beschert. Es reicht

zwar nicht an den Rekordwert des letzten
Quartals 2015 heran, hat sich aber dennoch
auf einem sehr hohen Niveau eingependelt.
Mit 1,19 Milliarden Euro lagen die Exporte
2,2 Prozent unter dem entsprechenden Vor-
jahreswert. Die Ausfuhren des Jahres 2016
in die EU-Länder machten 71,9 Prozent aller
Exporte aus. Sie haben im Vorjahresver-
gleich noch einmal um 3,2 Prozent zuge-
nommen. An der Spitze stehen weiterhin die
Zielländer Deutschland mit 34 Prozent und
Österreich mit elf Prozent. Beide Länder
steigerten ihre Warenimporte aus Südtirol
um 50,4 und 25,2 Millionen Euro. „Die
starke Abhängigkeit von den deutschspra-
chigen Märkten ist nachvollziehbar, bedeutet
aber auch ein gewisses Risiko“, gibt Landes-

hauptmann Arno Kompatscher zu bedenken.
„Die Unternehmen sind also gefordert, un-
ablässig das eigene Rüstzeug zu verbessern,
um dem internationalen Wettbewerb mit Er-
folg zu begegnen. Einen großen Vorteil ha-
ben sie bereits, das ist die Flexibilität, schnell
auf neue Situationen zu reagieren.“ Für klei-
nere Unternehmen empfehle es sich, mit an-
deren Unternehmen zusammenzuarbeiten,
um Leistungen in einer Wertschöpfungskette
gemeinsam anzubieten und so gemeinsam
den Schritt in ferne Märkte zu wagen.

IDM Südtirol unterstützt 
Unternehmen
IDM, die Marketingagentur der Land- und
Handelskammer für Standort-Marketing,
Tourismusmarketing, Innovation und Tech-
nologietransfer sowie Export-Unterstützung,
ist Südtiroler Unternehmen in vielen Berei-
chen dabei behilflich, neue Märkte zu er-
schließen, um in Zukunft noch breiter auf-

gestellt zu sein.. Vor allem geopolitische Kri-
sen sind häufig dafür verantwortlich, dass
Ausfuhren abnehmen: Das galt 2016 für
Afrika mit einem Minus von 26,5 Prozent
ebenso wie für Russland mit minus 48,9 Pro-
zent. In absoluten Zahlen wiesen die Exporte
nach Großbritannien mit einem Rückgang
um 16,3 Millionen Euro das größte Minus
aus, wobei der bevorstehende Brexit 2016
noch keine große Rolle gespielt hat. Laut
Landeshauptmann Kompatscher berge nicht
zuletzt das starke Gewicht des Sektors Le-
bensmittel, Getränke und Tabakwaren mit
einem Anteil von 18,8 Prozent, der erneut
Zuwächse verzeichnete, und jenes der Land-
und Forstwirtschaft mit einem Anteil von
14,3 Prozent gewisse Risiken der Austausch-
barkeit, wenn nicht ein starkes Markenma-
nagement dahinterstünde. In diesem Zusam-
menhang habe sich IDM Südtirol ebenfalls
als ein guter Partner für Unternehmen erwie-
sen, ist der Landeshauptmann überzeugt: „In
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Südtirols Wirtschaft ist robust
Export hat 2016 erneut zugelegt

Südtirols Unternehmen haben im Jahr 2016 Waren im Wert von 4,4 Milliarden Euro ex-
portiert: ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 1,5 Prozent. Alleine die Ausfuhren in alle
EU-Länder machten knapp 72 Prozent aus.

Von Christian Wieselmayer

Südtirol (hier das Unterland) verbindet über die Brenner-Transitroute Nord und Süd
Foto: Volker Ramsloh
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den Sektoren des Maschinenbaus und der
Apparate sind Südtirols Betriebe mit einem
Anteil am Export von 16,5 Prozent stark und
haben weiter zugelegt – und das ist sehr er-
freulich.“

Südtirol im 
Standortwettbewerb stärken
Auch in Zeiten einer guten Wirtschaftslage,
wie sie Südtirol derzeit wieder aufweist, gilt
es, die eigene Position im Standortwettbe-
werb zu messen und Strategien zu hinterfra-
gen, um mögliche Verbesserungen ausfindig
zu machen. „Wir sind, was die Rahmenbe-
dingungen für die Betriebe anbelangt, gut
aufgestellt, möchten uns aber keinesfalls zu-
rücklehnen“, sagt Arno Kompatscher. Der
Landeshauptmann hatte vergangenen Feb-
ruar Vertreter der Wirtschaft eingeladen, um
mit ihnen über Stärken und Schwächen Süd-
tirols als Wirtschaftsstandort zu diskutieren,
auch im Vergleich zum Nachbarland Tren-
tino, und die weitere Vorgehensweise fest-
zulegen. Kompatscher erinnerte in diesem
Zusammenhang an eine Reihe wichtiger
Schritte, die die Landesregierung in den letz-
ten Jahren gesetzt hat: der Technologiepark
zugunsten von Wissenschaft und Forschung,

die Steuersenkungen und die Neuausrich-
tung der Wirtschaftsförderung, um nur einige
zu nennen. „Die ersten Früchte dieser An-
strengungen sind bereits jetzt sichtbar. Des-
halb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um ge-
meinsam mit der Wirtschaft weitere Maß-
nahmen zu erarbeiten, die unseren Wirt-
schaftsstandort in Zukunft noch attraktiver
machen – für Südtiroler Unternehmen
ebenso wie für Neuansiedlungen und Start-
ups“, sagte Kompatscher.

Südtirol – Trentino
Ressortdirektor Ulrich Stofner zeigte eine
Analyse mit den Unterschieden und Ge-
meinsamkeiten der beiden Länder Südtirol
und Trentino, so etwa bei der Wertschöp-
fungssteuer IRAP, der Förderung von Start-
up-Unternehmen oder den Zuschüssen für
hochqualifiziertes Personal. Laut der Ana-
lyse haben Südtirol und das Trentino 2017
italienweit den niedrigsten Steuersatz bei der
Wertschöpfungssteuer IRAP (2,68 Prozent),
weil sich das Trentino an Südtirol angepasst
hat. Beim Steuersatz für Neugründungen
hingegen ist das Trentino im Vorteil, weil in
Südtirol die Befreiung der IRAP bei Neuan-
siedlungen auf Wunsch der Wirtschaftsver-

bände mit 31. Dezember 2015 auslief. Bes-
sere IRAP-Sätze, etwa ein Prozentpunkt ge-
ringer, hat Südtirol im Vergleich zum Tren-
tino hingegen im Bereich Versicherungen,
Banken und Finanzinstitute. Das meist
mehrsprachige Personal ist ebenso ein Wett-
bewerbsvorteil Südtirols, vor allem wenn
Unternehmen international tätig sind.

Wettbewerbsfähigkeit stärken
Im Anschluss an den Standortvergleich er-
läuterte IDM-Direktor Hansjörg Prast, dass
die IDM Südtirol die Strategien ihrer Vorgän-
gerorganisationen hinterfragt habe. „Wir sind
dabei, mit neuen Strategien in die Umsetzung
zu gehen, um zur Wettbewerbsfähigkeit Süd-
tirols beizutragen. Im Wesentlichen geht es
darum, uns nicht auf die Schwächen Südtirols
zu konzentrieren, sondern die Stärken zu po-
tenzieren. Erst in einem zweiten Schritt
möchten wir dann gemeinsam mit der Politik
die Schwächen beseitigen oder zumindest
eingrenzen.“ Noch im Rahmen der Sitzung
wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, deren
Aufgabe es ist, aus dem Wissen und den bis-
herigen Erfahrungen sowie auf Basis des zur
Verfügung stehenden Datenmaterials einen
Maßnahmenkatalog zu erarbeiten. Ü

ÖÖDie exportierenden Unternehmen Südtirols
tragen maßgeblich 
zur erfolgreichen 
Entwicklung unserer
Wirtschaft bei.

Landeshauptmann Arno Kompatscher

Flughafen Bozen
Foto: Mattes

Foto: Mattes
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Hervorragendes 
Zwischenergebnis
Zur Halbjahresbilanz per 31. März 2017 verzeichnete dm dro-
gerie markt höchst erfreuliche Umsatzentwicklungen: Der öster-
reichische Markt bescherte dm ein Umsatzplus von 8,2 Prozent
auf 449 Millionen Euro (Oktober bis März). Der Teilkonzern
Österreich/CEE wuchs mit 8,7 Prozent, der Gesamtkonzern mit
6,3 Prozent. „Der anhaltend steigende Zuspruch seitens unserer
Kunden gibt uns die Möglichkeit, laufend in unser Angebot und
in die Preise, in unser Ladennetz, unsere Kundenprogramme und
Kommunikationskanäle sowie in die Aus- und Weiterbildung un-
serer Mitarbeiter zu investieren“, betonte Martin Engelmann,
Vorsitzender der dm-Geschäftsführung. Ü

Mag. Martin Engel-
mann, Vorsitzender der
dm Geschäftsführung
Foto: dm

Erfreuliche Bilanz
Nach einem guten Jahr 2016 freut sich die
Sparkasse Schwaz AG über eine erfolgreiche
Bilanz auf allen Linien und bietet damit ei-
nem äußerst schwierigen Finanzmarkt Pa-
roli. Vorstandsvorsitzender Mag. Harald
Wanke führt das erfreuliche Ergebnis auf die
Nähe zum Kunden, die starke regionale Ver-
ankerung der Bank und hervorragende Mit-
arbeiter zurück. Ein bemerkenswerter Indi-
kator für das starke Vertrauen der Sparkasse-
Kunden in ihre Bank ist der Stand an Kun-
deneinlagen, der sich um 20,8 Prozent erhöht
hat. Ü

INTERALPIN 2017
Weltpremieren, innovative Technologien,
Branchenneuheiten und qualitatives Networ-
king machten die 22. INTERALPIN vom 26.
bis 28. April zum Mittelpunkt der Seilbahn-
wirtschaft. Knapp 26.400 Fachbesucher
(über zehn Prozent mehr als in 2015) waren
aus aller Herren Länder auf die Messe Inns-
bruck gekommen, um sich auf der Weltleit-
messe für alpine Technologien über die ak-
tuellsten Seilbahntechniken, Möglichkeiten
der Schnee-Erzeugung, Pistenfahrzeuge,
Winterdienstgeräte, Kassen- und Zutrittsys-
teme, IT-Lösungen, das alpine Sicherheits-
wesen und vieles mehr für die Sommer- und
Winternutzung beraten zu lassen, zu infor-
mieren und um zu investieren. Ü

Mit Goldstatus ausgezeichnet
Carlson Wagonlit Travel wurde von EcoVadis, einer Agentur für
die ökologische und soziale Bewertung von Unternehmen, mit
einem Rang unter den ersten ein Prozent aller Unternehmen im
Bereich verantwortungsvolle Unternehmensführung (CSR) aus-
gezeichnet. Damit erhält CWT nach dem Silberstatus im Vorjahr
nun den Goldstatus. „Dies ist eine außerordentliche Ehrung für un-
ser Engagement im Bereich Corporate Social Responsibilty“, so Kurt
Ekert, Präsident und CEO von Carlson Wagonlit Travel. Ü Logo: EcoVadis

Leistungssteigerung 
Auf dem Weg zu höherer Energieeffizienz und gleichzeitiger Reduktion der Emissionen setzt
Deutschland im Rahmen der Energiewende verstärkt auf die Nutzung von Erdgas. In diesem
Zusammenhang gab die Distributed Power Sparte von GE (NYSE: GE) bekannt, dass sie in
Kooperation mit ihrem Pilotkunden, den Stadtwerken Rosenheim, eine Modifikation und
ein Upgrade für den Jenbacher Gasmotor J920 FleXtra entwickelt hat. Die Neuerung erhöht
die Gesamtleistung des Motors um annähernd zehn Prozent, was einer Steigerung von 9,5
Megawatt (MW) auf 10,38 MW bei der 50-Hertz-Ausführung entspricht. Ü Foto: GE

Bodner Gruppe 
übernimmt Nägele
Die Tiroler Baugruppe Bodner mit Hauptsitz
in Kufstein hat Anfang April sämtliche Ge-
schäftsanteile der Nägele Fertigteilbau-und
Transportbetonwerk GmbH in Röthis, Vor-
arlberg übernommen. In Röthis werden auf
dem 40.000 m² großen Betriebsareal kon-
struktive Stahlbetonfertigteile, insbesondere
hochwertige Fassadenplatten, welche z.B.
bereits bei großen Büro- und Industriebauten
in der Schweiz zum Einsatz kamen, produ-
ziert. In der neu errichteten Umlaufanlage,
einer der modernsten Europas, können kom-
plexe Stahlbetonfertigteile mit bis zu 40 Ton-
nen Einzelgewicht produziert werden. Ü
Foto: Nägele

Mehr Zeit für die Familie
Bei Lidl Österreich steht die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
im Fokus. Bereits seit letztem Jahr nimmt Lidl Österreich am Audit
„berufundfamilie“, einer Initiative des Familienministeriums, teil.
Darüber hinaus ist das Unternehmen Teil des Netzwerks „Unter-
nehmen für Familien“. Neben vielen weiteren Maßnahmen zur
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie bietet der verant-
wortungsvolle Arbeitgeber den Mitarbeiterinnen in Karenz nun
auch eine Verlängerung der Karenzzeit über den gesetzlichen An-
spruch hinaus an.                                                                         Ü

Christian Schug, Vorsitzender der 
Geschäftsleitung von Lidl Österreich

Foto: Lidl Österreich
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