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 … aber nicht bei mir. 
Das Florianiprinzip 

lässt grüßen.
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Gemeinsam 
Kräfte bündeln

Die Wirtschaftsregion West 
setzt auf Zusammenarbeit, 
um der Bundesregierung 
den Rücken zu stärken.



Audi Vorsprung durch Technik

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 3,8 – 4,7. CO₂-Emission kombiniert in g/km: 98 – 123. Stand 05/2018. Symbolfoto.

 Lenkt Ihren 
Sachbezug richtig.

Entdecken Sie jetzt den Audi A4 in 74 Varianten 
unter 124  Gramm CO₂-Emission.

Mehr erfahren unter 
www.audi.at/124gramm

      



editorial

Die Landtagswahlen sind geschlagen,
ÖVP und FPÖ konnten ihren Stim-
menanteil zum Teil deutlich aus-

bauen. Und nur wenige Tage später ist auf
der Online-Seite des Bundeskanzleramts zu
lesen: „Regierung setzt Reformkurs für
Österreich fort.“ Bundeskanzler Sebastian
Kurz will dementsprechend Ernst machen.
Angekündigt werden drei große Reformpro-
jekte: eine bundeseinheitliche Neugestaltung
der Mindestsicherung, eine Verwaltungsre-
form und Deregulierungsmaßnahmen sowie
eine Reform der Sozialversicherungsträger.
Bis zum Sommer will man bereits konkrete
Vorhaben präsentieren und sogar erste
Schritte gesetzt haben. Freilich lassen sich
diese Vorhaben nicht von heute auf morgen
umsetzen, auch wenn diese Reformen von
vielen dringend herbeigesehnt werden und
der ÖVP/FPÖ-Koalition bereits vorgeworfen
wird, mehr Überschriften zu produzieren als
Taten zu liefern.

Verwunderlich ist es daher, dass die
schwarz-blaue Bundesregierung weiterhin
keine Notwendigkeit für eine Pensionsre-
form sieht. Zumindest nicht laut dem „Na-
tionalen Reformprogramm 2018“ an die EU-
Kommission. Im Gegenteil, man begnügt
sich mit dem Hervorheben von positiven Ef-
fekten der Reformmaßnahmen der SPÖ-ge-
führten Vorgängerregierung in den Berei-
chen Pensionen, Arbeit und Bildung. Noch
im Vorjahr haben die EU-Partner Österreich
allerdings zu Maßnahmen aufgerufen, um
die Tragfähigkeit des Gesundheits- und Pen-
sionssystems zu gewährleisten sowie die Ar-
beitsmarktergebnisse für Frauen sowie die
Bildungsergebnisse benachteiligter junger
Menschen, insbesondere mit Migrationshin-
tergrund, zu verbessern. Außerdem sollen In-
vestitionen in den Dienstleistungssektor
durch den Abbau bürokratischer Hindernisse
angekurbelt werden.

Nun ist schon klar, dass nicht alles auf ein-
mal erledigt werden kann, was von Vorgän-
gerregierungen über Jahrzehnte verschlampt

wurde. Aber es wäre angebracht, neben den
angekündigten Maßnahmen auch die Not-
wendigkeit zu bestätigen, dass unser Pensi-
onssystem dringender Reformmaßnahmen
bedarf, genauso wie der Bereich Bildung,
der im OECD-Vergleich zwar sehr viel Geld
verschlingt, aber nur mittelmäßigen Output
liefert. Um die seit Langem versprochene
Abschaffung der kalten Progression ist es
überhaupt still geworden, ebenso um die
weitere Vorgangsweise nach Abschaffung
des Pflegeregresses. Wer soll zahlen und wie
werden die Mehrkosten finanziert?

Dringend notwendig  ist es daher, dass die
Bundesländer, die Bundesregierung mög-
lichst geschlossen zu tief greifenden Refor-
men „ermutigen“. Unter Beweis stellen kön-
nen sie das bereits bei der Neugestaltung der
Sozialversicherungsträger. Anstatt auf ihre
neun Bundesländerkassen zu pochen, sollten
die Länderchefs daran mitarbeiten, das hei-
mische Sozialversicherungssystem für das
21. Jahrhundert fit zu machen. Und das be-
deutet auch, aus Sicht der Länder schmerz-
lichen Einschnitten zuzustimmen und einen
Teil ihrer Hoheit abzugeben. Denn die neue
Bundesregierung wurde gewählt, um Refor-
men durchzuführen. Die Länderchefs wur-
den gestärkt, um diese Reformen in die Tiefe
zu führen und nicht um zu blockieren und
einigen wenigen Funktionären ihre Pfründe
zu sichern,

findet Ihr

Christian Wieselmayer
Redakteur

Es ist verwunderlich,
dass die schwarz-blaue
Bundesregierung weiter-
hin keine Notwendigkeit
für eine Pensionsreform
sieht.

Reformen – jetzt 
aber wirklich!
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Was bringt das Jahressteuergesetz 2018?

Der Entwurf für das Jahressteuerge-
setz 2018 liegt zur Begutachtung vor.
Vor allem für international tätige Un-

ternehmen bringt er wesentliche Änderun-
gen. Dass der Gesetzesentwurf unfairen
Steuerwettbewerb unterbinden und -betrug
bekämpfen soll, ist klar an den Verschärfun-
gen, z.B. beim Zins- und Lizenzabzugsver-
bot im Konzern, erkennbar. Unter anderem
wird auch ein neues Besteuerungsregime –
eine sofortige Hinzurechnungsbesteuerung
in Österreich für Gewinne niedrig besteuer-
ter Tochtergesellschaften – eingeführt. Der
Gesetzesentwurf soll aber auch mehr Rechts-
sicherheit für Unternehmen bringen. Denn
durch das sogenannte „Horizontal Monito-
ring“ werden die Weichen gestellt für eine
neue Art der Zusammenarbeit und des lau-

fenden Austauschs zwischen Finanzverwal-
tung und Unternehmen – anstelle von Abga-
benprüfung im Nachhinein. Dieses Horizon-
tal Monitoring ist – mit Einschränkungen –
ebenso positiv zu sehen wie die Ausdehnung
der Möglichkeit von Rulings, das sind ver-
bindliche Auskünfte des Finanzamts. 

Das heißt: Positive und negative Aspekte
halten sich insgesamt die Waage. Ü

www.tpa-group.at, 
www.tpa-group.com

Dr. Günther Stenico, 
Steuerberater und Partner 

von TPA in Innsbruck
Foto: Christoph Meissner W

er
bu

ng

MINT-Gütesiegel
Salzburg setzt auf MINT. Gemeinsam mit dem Bildungsministerium,
der Wissensfabrik Österreich und der Pädagogischen Hochschule Wien
hat die Industriellenvereinigung im vergangenen Jahr eine Qualitätsof-
fensive für den naturwissenschaftlich-technischen Unterricht gestartet.
Kernelement davon ist das „MINT-Gütesiegel“, ein bundesweit gültiges
Qualitätszertifikat für innovatives Lernen in Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik (MINT). Es macht innovative Bildungs-
einrichtungen zu „MINT-Schulen“. Nachdem im Vorjahr bereits die ers-
ten 113 MINT-Zertifikate vergeben wurden, konnte der Erfolgskurs in
diesem Jahr mit 103 Auszeichnungen fortgesetzt werden.  Besonders

erfreulich ist die erst-
malige Auszeichnung
eines Kindergartens.
Der Kindergarten Itz-
ling 2 darf sich ab so-
fort „MINT-Kindergar-
ten“ nennen und setzt
einen Schwerpunkt
auf naturwissenschaft-
lich-technische Bil-
dungsinhalte. „Mit
dem MINT-Gütesiegel

schaffen wir Möglichkeiten, bereits früh den Forscher- und Entdecker-
geist zu wecken und den Nachwuchs fit für die digitalisierte Arbeitswelt
zu machen“, betont IV-Salzburg-Präsident Peter Unterkofler. Mit der
Volksschule Bürmoos wurde eine weitere Schule ausgezeichnet. Damit
sie ihren MINT-Schwerpunkt praxisorientiert ausbauen kann, stellte das
Bürmooser Unternehmen W&H Dentaltechnik nicht nur 15 Laptops,
sondern auch Experimentierboxen mit technisch-naturwissenschaftli-
chem Werkzeug zur Verfügung. Ü

Weiter So+
GESTRIG – Jobfit machen
Renate Anderl hat ihren Job als AK-Präsidentin in einem Alter angetre-
ten, in dem andere, so sie sich um einen Job bewerben müssen, rasch
an die Grenzen des Arbeitsmarktes stoßen. Eines Arbeitsmarktes, der in
Bezug auf ältere Arbeitsuchende gestrig ist. Nur vor diesem Hinter-
grund ist zu verstehen, dass die Erwerbsarbeit Älterer in Österreich weit
unter dem OECD-Durchschnitt von 62,1 Prozent liegt. In Österreich ar-
beiten nur 51,7 Prozent der 55- bis 64-Jährigen. Es ist der guten Kon-
junktur zu verdanken, dass aktuell die Arbeitslosenrate auch in diesem
Alterssegment sinkt, aber eben nicht in dem Umfang wie bei jüngeren
Frauen und Männern. Ob nun alle AMS-Fördermaßen – 2017 waren es

immerhin 221 Millionen
Euro – tatsächlich ziel-
führend sind, sei dahin-
gestellt. Dass Unterneh-
men aber einen Teil der
Lohnnebenkosten für ei-
nige Monate ersetzt be-
kommen, wenn sie über
50-Jährige neu einstel-
len, ist eine sinnvolle be-
gleitende Maßnahme.
Sozialneid gegenüber
Unternehmen ist in die-
sem Fall sehr kontrapro-

duktiv, wobei Neid generell destruktiv wirkt, dafür brauchen wir nicht
einmal das Register der sieben Todsünden zu bemühen. Viel wichtiger
wäre es, die Kardinaltugenden Verständnis, Gerechtigkeit und Tapfer-
keit zu mobilisieren und dafür zu sorgen, dass Erfahrungsschatz und
Know-how von Menschen im besten Alter auch umfassend zum Einsatz
kommen können. Ü
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Diskussion im Kuhstall
Im Zuge der „Wochen der Salzburger Landwirtschaft“ fand sich eine hochkarätige Dis-

kussionsrunde im Stall des Joglbauern von Katharina und Robert Hofer in Obertrum  ein.
Sepp Schwaiger, Obmann der Salzburger Landwirtschaft und Initiator, bat dazu Experten
wie Genussbotschafterin und Spitzenköchin Sarah Wiener, Käsemacher und Heumilchpionier
Gerhard Woerle, Landesbäuerin Elisabeth Hölzl, Stiegl-Chefbraumeister Christian Pöpperl
und SalzburgerLand-Werber Leo Bauernberger „aufs Podium“ in den Kuhstall. Schwaiger
ging mit seinen Gästen der Frage nach, welche Chancen sich aus diesem Trend für heimische
Produzenten, Händler und Bauern, aber auch für den Tourismus ergeben. Ü Fo
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Ü
ber den Grad der Vernetzung
und das Ausmaß der gemein-
samen Stahlkraft der westli-
chen Bundesländer gab es bis-
her wenig Vorstellung. Die Er-

gebnisse der Studie verdeutlichen die große
Wirtschaftskraft, die Verflechtungen und das
mögliche Entwicklungspotenzial. Für die IV-
Präsidenten Martin Ohneberg (Vorarlberg),
Christoph Swarovski (Tirol) und Peter Un-
terkofler (Salzburg) sind die Ergebnisse der
Studie ein klarer Auftrag, die Vernetzung im

Interesse aller weiter voranzutreiben, sowohl
auf wirtschaftlicher als auch auf politischer
Ebene. Ein Schwerpunkt der Untersuchung
lag auf der Rolle der Industrie. Dazu wurden
auch erstmals Wertschöpfungslandkarten mit
Aussagen, wo die Wertschöpfung stattfindet,
erstellt. Sämtliche Indikatoren wurden zu-
dem mit den österreichweiten verglichen.
Ebenso wurde die Verflechtung der drei
westlichen Bundesländer untersucht. Es
zeigt sich auch, dass die Westachse in eine
starke Makroregion eingebettet ist.

Industrie und Tourismus sind kein
Widerspruch
Die Industrie ist in den westlichen Bun-

desländern der deutlich dominierende Wirt-
schaftsbereich. Tirol liegt dabei mit einem
industriellen Wertschöpfungsanteil von 28,2
Prozent zwischen Vorarlberg mit 38,3 Pro-
zent und Salzburg mit 23,7 Prozent. In die-
sem Zusammenhang interessant ist auch der
Vergleich mit dem für die westlichen Bun-
desländer so bedeutenden Tourismus. In Ti-
rol erzielt die Industrie fast das Doppelte an

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2018

Westachse bei Wachstum und 
beschäftigung österreichweit spitze

Gemeinsam 
noch stärker

Das Economica Institut für Wirtschaftsforschung hat im Auftrag der IV-Landesgruppen Vorarlberg,
Tirol und Salzburg die Westachse untersucht und zeichnet ein einzigartiges wirtschaftliches Lage-
bild. Das Ergebnis: Die Industrie ist in den westlichen Bundesländern noch vor dem Tourismus der
deutlich dominierende Wirtschaftsbereich.

Von Christian Wieselmayer

Foto: iStock/Boarding1Now
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Wertschöpfung, in Salzburg deutlich mehr
als das Doppelte und in Vorarlberg gar die
fünffache Wertschöpfung des Tourismus.
Dabei zeigt sich, dass ein starker Tourismus
kein Widerspruch ist, sondern dass sich hohe
Lebensqualität und Industrie sehr gut ergän-
zen.

Wertschöpfungslandkarten zeigen
starke Zentren 
In Tirol und Salzburg konzentriert sich die

Wertschöpfung sehr stark auf die Landes-

hauptstädte und die Haupttäler. In Vorarlberg
zeigt sich dagegen eine gleichmäßigere Auf-
teilung auf den Ballungsraum Rheintal/Wal-
gau. Die Ausarbeitung verdeutlicht die Un-
terschiede der Bundesländer und gibt auch
Handlungsempfehlungen: Für Vorarlberg
bietet sich eine flächendeckende, urbane Ent-
wicklung des Ballungsraums an, in Tirol eine
stärkere achsenorientierte Entwicklung und
in Salzburg gibt es mehrere Wertschöpfungs-
kerne, die optimal miteinander vernetzt wer-
den sollten.

Österreichs Westen überdurch-
schnittlich industrialisiert
Auch den innerösterreichischen Vergleich

brauchen die westlichen Bundesländer nicht
zu scheuen. Mit einer Industriequote von
28,8 Prozent liegen sie über dem Österreich-
schnitt von 27,7 Prozent, und das trotz geo-
grafischer und topografischer Nachteile.
Knapp 22 Prozent der Wertschöpfung Öster-
reichs werden in der Westachse generiert.
Auffallend ist der deutlich geringere Anteil
des öffentlichen Sektors mit 15,3 Prozent im

Vergleich zu Österreich inklusive Wien mit
17,7 Prozent und ohne Wien mit 16,9 Pro-
zent.

Westachse eingebettet in 
elftgrößte Wirtschaftsregion
Der Westen Österreichs hat geografisch

entscheidende Vorteile: Er ist umgeben von
einer starken „D-A-CH-Süd-Region“, im
Norden mit Bayern und Baden-Württem-
berg, im Westen mit der Ostschweiz und
Liechtenstein und im Süden mit Südtirol.
Die Westachse und die genannten Bundes-
länder bzw. Kantone wären gemeinsam die
elftgrößte Volkswirtschaft der Welt mit einer
Bruttowertschöpfung von beeindruckenden
1,2 Billionen Euro.

Die Verflechtung ist von Ost nach
West stärker als umgekehrt
Ein weiteres wichtiges Detail hat die Stu-

die zutage gefördert: Die Vernetzung der drei
Bundesländer ist sehr unterschiedlich aus-
geprägt. Tirol nutzt seine Sandwichposition
sehr gut aus und ist wirtschaftlich mit Vor-

Tiroler Unternehmen bescheren dem Fiskus 2017 mehr als eine Milliarde Steuer-
Euro aus der Körperschafts- und Einkommenssteuer. 2016 waren es noch knapp
950 Millionen Euro, die allein aus Tirol in die Staatskassen flossen. „2017 war
für die Tiroler Wirtschaft ein Rekord-Steuerjahr. Die Unternehmen trugen wie-
der kräftig zum Staatshaushalt und damit zur Finanzierung der öffentlichen
Ausgaben – von der Verwaltung über Pensionen bis zu den Sozialleistungen –
bei“, verweist IV-Tirol Präsident Christoph Swarovski auf den kräftigen Anstieg
der Unternehmenssteuern.

Markus Wallner, LH Vorarlberg: „Vorarl-
berg, Tirol und Salzburg gehören zu ei-
ner der stärksten Wirtschaftsregionen
Europas. Gerade in Westösterreich ha-
ben die Bundesländer alle sehr ähnliche
Voraussetzungen und Herausforderun-
gen: ein hohes Wirtschaftswachstum,
eine große Nachfrage nach Fachkräften,
urbane Ballungsräume und topografi-
sche Randzentren. Insofern sind die
Rahmenbedingungen sehr ähnlich, was
uns stark verbindet. Vor diesem Hinter-
grund macht eine größere Vernetzung
natürlich Sinn. In vielen Segmenten –
wie etwa im Qualifizierungsnetzwerk
West oder in der gemeinsamen Arbeit
von WISTO, ITG und Standortagentur Ti-
rol – findet dieser Austausch bereits
sehr intensiv statt. Dennoch wollen wir
die Zusammenarbeit und den Aus-
tausch untereinander weiter ausbauen.
Denn eines ist klar: Die wirtschaftliche
Potenz und die Chancen der gesamten
Region sind deutlich mehr als die
Summe ihrer Einzelteile.“

Foto: VLK

„Die Achsen nach Vorarlberg mit dem Arlberg
und nach Salzburg mit dem deutschen Eck sind
Handelshemmnisse – wir sind nicht auf dem
neuesten Stand.
Christoph Swarovski, Präsident der IV Tirol



arlberg und Salzburg intensiv und fast aus-
geglichen durch Warenströme verbunden.
Die Austauschbeziehungen zwischen Salz-
burg und Vorarlberg sind noch ausbaufähig.
Insgesamt ist die Verflechtung von Ost nach
West deutlich stärker als umgekehrt und birgt
noch viel Potenzial.

Bei Verwaltung 
Strukturen überdenken
Für den Vorarlberger IV-Präsidenten Mar-

tin Ohneberg sollte die Zusammenarbeit im
Westen auch politisch vorangetrieben wer-
den: „Wir haben sehr ähnliche Voraussetzun-
gen und sollten auf dem politischen Parkett

noch stärker gemeinsam in Wien auftreten.
Auch wenn es in Vorarlberg, Tirol und Salz-
burg in der öffentlichen Verwaltung und in
den öffentlichen Budgets Effizienzpotentiale
gibt, stehen wir besser da als viele andere
Bundesländer. Wir müssen als Westen aber
auch selbst Reformbereitschaft zeigen und
der neuen Bundesregierung den Rücken stär-
ken, damit alte Strukturen überdacht werden
und im System gespart wird.“

Bei Infrastruktur 
mehr Mut und Tempo
Der Präsident der IV Tirol, Christoph

Swarovski, sieht ein großes Potenzial darin,

10 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2018

Die IV-Präsidenten von Salzburg, Tirol und Vorarlberg: Peter Unterkofler, Christoph
Swarovski, Martin Ohneberg (v.l.n.r.) Foto: IV

Günther Platter, LH Tirol: „Selbstver-
ständlich gibt es immer wieder inhaltli-
che Bereiche, wo sich die drei westli-
chen Bundesländer besonders einig
sind und wir dies auch geschlossen
durchsetzen. Meine Landeshauptmann-
Kollegen Wilfried Haslauer, Markus
Wallner und ich bilden da eine starke
Achse. In wesentlichen Bereichen arbei-
ten wir mit Sebastian Kurz und der
österreichischen Bundesregierung sehr
gut zusammen. Klar ist aber auch, dass
wir bei Veränderungen, die direkte Aus-
wirkungen auf die Bundesländer ha-
ben, immer unsere Position vertreten
werden. Zu einem neuen und konstruk-
tiven Stil gehört aber auch, dass wir
nicht ‚gewisse Freundlichkeiten‘ über
Medien ausrichten lassen, sondern am
Verhandlungstisch nach einer Lösung
suchen. Dabei werden wir uns auch in
Zukunft unter den westlichen Bundes-
ländern besonders eng abstimmen.“ 
Foto: Blickfang Photografie

„Wir haben sehr ähnliche Voraussetzun-
gen und sollten auf dem politischen 
Parkett noch stärker gemeinsam in 
Wien auftreten.“ 

Martin Ohneberg, Präsident der IV Vorarlberg

„Bildung ist im Zeitalter der 
Digitalisierung der Schlüssel für
den Wohlstand in unseren 
Bundesländern.“
Peter Unterkofler, Präsident der IV-Salzburg
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dass die Verflechtungen des gemeinsamen
Wirtschaftsraums stärker forciert werden:
„Dazu ist aber eine zeitgemäße Infrastruktur
notwendig. Die Achsen nach Vorarlberg mit
dem Arlberg und nach Salzburg mit dem
deutschen Eck sind Handelshemmnisse und
wir sind nicht auf dem neuesten Stand. Hier
braucht es mehr Mut und Tempo, die Ver-
kehrswege auszubauen. Ebenso zu forcieren
sind leistungsfähigere Datenleitungen als
entscheidender Wettbewerbsfaktor für die
Zukunft.“

Bei Bildung 
mehr Vernetzung und Innovation
Peter Unterkofler, Präsident der IV Salz-

burg, sieht vor allem in Bildungs- und Fach-
kräftefragen erhebliche Entwicklungsmög-
lichkeiten für eine bessere Vernetzung und
Zusammenarbeit: „Bildung ist im Zeitalter
der Digitalisierung der Schlüssel für den
Wohlstand in unseren Bundesländern und in
ganz Österreich. Noch nie war es so einfach,
sich zu vernetzen, und das sollten wir inner-
halb der Bundesländer und in der umliegen-
den Region viel aktiver machen. Sowohl was
die Fachkräfte-Ausbildung als auch die uni-
versitäre Ausbildung anlangt, braucht es
neue Vernetzungsmodelle für digitale Bil-
dung auf allen Stufen.“

Spitzenplatz durch 
duale Ausbildung absichern
Um den Spitzenplatz der Westachse nach-

haltig abzusichern, spricht sich die IV Salz-
burg deutlich für das Modell Matura mit
Lehre aus. „Eine gute Allgemeinbildung und
die praxisintensiven Phasen der Lehre eröff-
nen die besten Voraussetzungen für eine er-
folgreiche Karriere. Als Unternehmer sind
wir gefordert, Talente zu erkennen, Frei-
räume zur individuellen Weiterentwicklung
sowie Verantwortungsbereiche für unseren
Nachwuchs zu schaffen. Im besten Fall ent-
stehen so Unternehmen im Unternehmen“,
sagt IV-Salzburg-Vizepräsident Peter

 Malata. Zahlen untermauern, dass die Lehre
die mit Abstand wichtigste Qualifikation von
selbstständig Erwerbstätigen in Österreich
und ein gutes Sprungbrett zur Gründung
oder Übernahme eines Unternehmens ist.
34,6 Prozent aller Unternehmer in Österreich
verfügen über einen Lehrabschluss als
höchste Ausbildung und bilden damit die
größte Gruppe unter den Unternehmern. Ak-
tuell sind Unternehmen damit konfrontiert,
mit neuen Berufsbildern und somit auch
neuen Lehrberufen den Herausforderungen
des Arbeitsmarktes zu begegnen. Dafür
braucht es das Zusammenspiel aller Player
sowie das politische Bewusstsein, Unterneh-
mertum und Leistungsbereitschaft zu för-
dern.

Reformen umsetzen, 
um zu entlasten 
IV-Vorarlberg-Präsident Martin Ohneberg

formuliert einen klaren Auftrag an die Bun-
desregierung in Wien, was die anstehenden
Reformmaßnahmen, etwa im Gesundheits-
oder Arbeitsmarktbereich, betrifft: „Nicht
bei den Menschen, sondern im System spa-
ren.“ Nichts hält der IV-Präsident von der
aktuellen überzogenen Kritik und teilweise
auch Panikmache, dass mit den Reformen
und Strukturveränderungen automatisch der
Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort
unter die Räder kommt: „Erstmals seit lan-
ger Zeit ist das klare Bemühen auf Bundes-
ebene feststellbar, die Senkung der Steuer-
und Abgabenquote und damit die Entlastung
von Menschen und Unternehmen wirklich
voranzutreiben. Das wird allerdings nur ge-
lingen, wenn alte Strukturen überdacht, im
System gespart und Reformen umgesetzt
werden. Das ist notwendig, um die Bevöl-
kerung, die Mitarbeiter und die Unterneh-
men zu entlasten, alles andere wäre Augen-
auswischerei.“ Ü

Wilfried Haslauer, LH Salzburg: „Unsere
Bundesländer sind in einigen Punkten
sehr ähnlich – sie weisen eine schwie-
rige Topografie auf, haben einen star-
ken Fokus auf Handel, Tourismus und
auch Industrie und sind von den euro-
paweiten Verkehrsströmen besonders
betroffen. Die Zusammenarbeit hat
aber auch pragmatisch-politische
Gründe: Gemeinsam weisen wir unge-
fähr so viele Einwohner auf wie die
großen Bundesländer und können da-
her in Wien gemeinsam viel stärker auf-
treten. Wir arbeiten bereits jetzt eng
mit Tirol und Vorarlberg zusammen –
ein Ausfluss dessen ist etwa die er-
neute Senkung der Mehrwertsteuer auf
Übernachtungen im Tourismusbereich.
Diese erfolgreichen Weg werden wir si-
cher weiterführen.“
Foto: Helge Kirchberger Photography



Kennen Sie Shanti Joan Tan? Nein?
Dann gehören Sie nicht zur Ziel-
gruppe der Top-Influencerin aus

Hannover. Mittlerweile konnte die 21-Jäh-
rige mit ihren Fashion- und Beauty-Videos
auf Youtube über 700.000 Abonnenten sam-
meln, auf Instagram zählt sie über eine Mil-
lion Gefolgsleute. Darum haben sie auch
schon Marken wie Fa, Magnum, Puma und
Hollister unter ihre Fittiche genommen. Wer
sind nun eigentlich diese Influencer, wie
wird man zu einem von ihnen und wie kön-
nen Unternehmen solche Personen ausfindig
machen?

Der Mensch als soziales Wesen orientiert
sich in vieler Hinsicht an Vorbildern, vor al-
lem auch in seinem Konsumverhalten. Dazu
gehören Prominente, wichtige  Unterneh-
merpersönlichkeiten, Mentoren, Journalis-
ten, Sportler, aber auch ganz einfach ver-
sierte Blogger und Youtuber. Besonders in-
teressant für die Werbewirtschaft sind dieje-
nigen, die den hohen Vernetzungsgrad und
die rasante Geschwindigkeit des Internets
nutzen und in sozialen Foren zahlreiche Fol-
lower vorweisen können.

Diese stark präsenten und hoch angesehe-
nen Personen sind natürlich ständig am Ra-
dar von Unternehmen und deren Marketing-
Abteilungen. Gelingt es, einen solchen Gold-
fisch zu angeln, erspart man sich aufwendige
und teure Werbe-Kampagnen oder Direct-
Mail-Aktionen. Alleine in Deutschland zäh-
len laut einer internationalen Studie 4,6 Mil-
lionen Konsumenten zu dieser Gruppe.

Kosmetik als Vorreiter
„Früher als in anderen Segmenten haben

Kosmetikkunden neue Technologien wie So-
cial Media für sich entdeckt, um sich zu in-
formieren und um Beauty-Produkte zu kau-
fen“, so Stefan Rickert, McKinsey-Partner
und Konsumgüterexperte. „Dekorative Kos-
metik bietet sich durch ihre starke visuelle
Natur und emotionale Bindung nahezu an,
die Vorreiterrolle in der Digitalisierungs-
welle zu übernehmen.“ Neue kleinere Her-
steller, die oft als reine Online-Unternehmen
gestartet sind, haben diese Entwicklung ge-
nutzt: Konsumenten werden über Social-Me-
dia-Marketing emotional an die Marken ge-
bunden, Influencer erzeugen mit Selfies
Trends und Storys, Kosmetikvideos infor-
mieren und schulen die Käufer. Die Zahl der
aufgerufenen Youtube-Videos wuchs von
2015 auf 2016 um 67 Prozent. Neue Online-
Beauty-Player haben diese Marketing-Me-
thoden perfektioniert und es geschafft, eine
Community von meist jungen Konsumenten
aus der Millennial-Generation um ihre
Marke aufzubauen. Dieser neue Marketing-
ansatz erlaubt es den Online-Unternehmen,
agil auf Kundentrends zu reagieren, hohe
Preise anzusetzen und entsprechende Mar-
gen zu erwirtschaften.

Multiplikatoren 
und Meinungsführer
Der amerikanische Psychologe Robert 

Cialdini identifizierte bereits 2001 sechs
wichtige Eigenschaften, um suggestiv und

überzeugend auf andere zu wirken: soziale
Autorität (Beliebtheit, Verlässlichkeit),
Glaubwürdigkeit (z.B. als Experte), Vertrau-
enswürdigkeit, Hingabe und konsistentes
(beständiges) Verhalten. Zwei Typen sind da-
bei zu unterscheiden: Erstens der Multipli-
kator, der mit Begeisterung Informationen
und Neuigkeiten weitergibt und durch seine
Kommunikationsfreude eine große Fan-Ge-
meinde um sich schart. Zweitens der Mei-
nungsführer, der als Experte sogar von vielen
zitiert wird und daher eher in die Tiefe als in
die Breite wirkt.

Wie findet man Influencer?  
Bei der Suche gilt es für Unternehmen ei-

niges beachten: Abhängig vom jeweiligen
Markt und der Branche sollten vorerst die
Meinungsführer geortet werden. Dazu ist
eine gute und ausführliche Recherche vorab
unerlässlich, damit Fragen der Content-
Kompatibilität und der Wertevereinbarkeit
zwischen Betrieb und Blogger schon im Vor-
hinein geklärt werden. Denn oberste Priorität
hat immer die Alleinstellung bzw. Positio-
nierung des Betriebes, um auch einen Mehr-
wert zu generieren und nicht bloß ein kos-
tenloses Vergnügen für den Influencer zur
Verfügung zu stellen. Unerlässlich ist zudem
auch, keine Scheu zu zeigen und gegebenen-
falls keine Kooperation mit dem Blogger
einzugehen, sollte dieser nicht als passend
erscheinen. 

Die weiteren Kriterien: Anzahl und Art der
Aktivitäten auf Kanälen wie Facebook und
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einträglicher einfluss
Viele Unternehmen setzen auf digitale Meinungsführer, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu
vermarkten. Ziel ist es, die Konsumenten dort abzuholen, wo sie sind und an der Aufmerksamkeit,
die sie ihren Youtube-Stars und Instagram-Sternchen entgegenbringen, mitzunaschen. Professiona-
lisierung ist aber dringend notwendig – die Kennzeichnung der Beiträge ratsam. In Österreich kön-
nen rund 50 Menschen von ihrer Influencer-Tätigkeit leben.

Von Thomas Duschlbauer
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Twitter, wie viele Kontakte und Fans, glaub-
würdiger Auftritt, Expertenstatus etc. Zuerst
sollten die Verantwortlichen ihr persönliches
Netzwerk nach geeigneten Personen durch-
forsten und danach Recherchen in sozialen
Medien wie Xing und Fach-Communitys an-
stellen. Hilfreich sind auch sogenannte Mo-
nitoring-Tools wie Social Mention, Tweetre-
ach und Google+ Ripples. Außerdem kann
man Agenturen konsultieren, die sich auf die
Selektion von Influencern spezialisiert ha-
ben. Influencer sind am besten persönlich per
Mail oder auf Branchen-Events zu erreichen.
Vorher sollte man sich schon überlegt haben,
welchen Mehrwert die eigenen Angebote für
ihre Zielgruppen haben. Auch wenn Influen-
cer letztlich sehr effiziente Multiplikatoren
und Meinungsführer werden können, ist
diese Marketingschiene kein Selbstläufer
und erfordert viel Arbeit: „Influencer-Mar-
keting ist kein Prozess, der sich automatisie-
ren lässt. Man muss sich zusammensetzen
und eine Geschichte entwickeln, schließlich
ist Storytelling das A und O“, erklärt Anna
Eckart, Head of Social Media bei der deut-
schen Agentur Vybe Brothers Entertainment,
die unter anderem die Youtube-Stars „Die

Lochis“ mit rund 2,5 Millionen Abonnenten
vertritt.

An Kosten entstehen im Normalfall der
Tausender-Kontakt-Preis (TKP) plus Tages-
gagen, gegebenenfalls Produktions- und Rei-
sekosten sowie Buy-Outs, also Zahlungen
dafür, wenn das Gesicht auch noch auf Pla-
kate oder auf das Produkt soll.

Authentizität zählt
Obwohl die Reichweite sicher wichtig ist,

sind vor allem die qualitativen Aspekte in
den Vordergrund zu stellen. „Nur auf die Fol-
lower-Anzahl zu gehen, ist vielfach nicht der
optimale Weg, zumal die Reichweite oft
nicht mit dem Markt der Zielgruppe korres-
pondiert“, gibt sich Wolfgang Sturm, Head
of Digital Communications und Social Me-
dia bei der A1 Telekom Austria, überzeugt.
„Große“ Influencer, die jede Woche eine an-
dere Marke promoten würden, seien teil-
weise eher wandelnde Litfaßsäulen.

Er empfiehlt, beim Influencer-Marketing
daher idealerweise ebenso strategisch an die
Kommunikation heranzugehen wie bei klas-
sischen Kampagnen. „Zuallererst definiert
man ein Ziel, investiert viel Zeit in die Re-

cherche und entwickelt dann gemeinsam mit
dem Influencer ein Konzept für die Kampa-
gne. Unabdingbar ist, dass sich die Multipli-
katoren mit dem Thema oder dem Produkt
identifizieren können“, so Sturm: „Man kann
nicht einfach ein lustiges Video bestellen.“

Kritisch zu bewerten ist auch ein zu werb-
licher Auftritt des Influencers. Zum einen
können ihm wegen fehlender Werbekenn-
zeichnung Sanktionen drohen, zum anderen
leidet sein Image bei seinen Followern da-
runter. In einer britischen Studie haben näm-
lich – gerade auch junge – Konsumenten mo-
niert, dass bezahlte Werbung auch gekenn-
zeichnet sein muss.

„Die Kennzeichnung ist wichtig und scha-
det auch nicht“, erklärte einer, der es wissen
sollte: Daniel Kleinfercher, gebürtiger Kärnt-
ner, der einen erfolgreichen Mode- und Life-
style-Blog sowie Facebook- und Instagram-
Auftritt betreibt. Sehr wohl Einfluss hätten
konkrete Vorgaben des Kunden, „da geht es
deutlich nach unten“. Je mehr Freiheit einem
der Auftraggeber einräume, desto authenti-
scher und erfolgreicher sei die Kampagne.Ü

Anna Eckart (Vybe Brothers Entertainment) sah bei der Podi-
umsdiskussion der Plattform „Digital Business Trends“ (DBT)
den Erfolg im Storytelling.

Wolfgang Sturm (A1 Telekom Austria) empfiehlt eine strate-
gische Herangehensweise wie bei klassischen Kampagnen.

Fotos: APA/Ludwig Schedl



Die Exporte erreichten mit über 12,3
Milliarden Euro einen neuen Re-
kordwert. Von diesen positiven Wirt-

schaftsdaten profitiert auch der Arbeits-
markt. Tirol steht an der Spitze der Bundes-
länder mit den niedrigsten Arbeitslosenzah-
len. Die Beschäftigung ist im Jahresdurch-
schnitt um rund 7.700 Personen auf über
330.500 angestiegen. Tirol hat sich daher bei
der wirtschaftlichen Entwicklung in den letz-
ten Jahren einen deutlichen Vorsprung erar-
beitet. Das liegt zum einen am Tiroler Bran-
chenmix und der Vielfalt des Tiroler Unter-
nehmertums, aber auch an den vorausschau-
enden Aktivitäten der Tiroler Wirtschafts-
und Standortpolitik. „Die Rahmenbedingun-
gen weiter zu verbessern und damit die Wett-
bewerbsfähigkeit unserer Tiroler Unterneh-
men zu stärken ist das erklärte Ziel unserer
Wirtschaftspolitik in der neuen Regierungs-
periode“, erklärt Wirtschaftslandesrätin Pa-
trizia Zoller-Frischauf. „Wir setzen dabei auf
treffsichere Förderprogramme, den Ausbau
der für die Wirtschaft notwendigen Infra-
struktur, die Forcierung der Fachkräfteaus-
bildung, den Abbau von bürokratischen Hür-
den, beste Breitbandverbindungen in ganz
Tirol und die Förderung von umweltscho-

nenden Zukunftstechnologien. Im Rahmen
der Programme der Wirtschaftsförderung
unterstützen wir Investitionen der heimi-
schen Unternehmen sowie die Entwicklung
neuer Produkte, Dienstleistungen und Ver-
fahren durch innovative Betriebe. Einen wei-
teren Schwerpunkt werden wir mit der
Wachstumsoffensive für Kleinstbetriebe
setzten“, so Zoller-Frischauf weiter.

Digitalisierung als Chance
Eine der großen Herausforderungen stellt

die Digitalisierung dar. Sie passiert, ob wir
wollen oder nicht, und sie greift in alle Le-
bensbereiche ein. „Deshalb wollen wir mit
der Kampagne ‚digital.tirol‘ das Verständnis
bei den Unternehmen und in der Tiroler Be-
völkerung schaffen, wie viel Nutzen die Di-
gitalisierung mit sich bringt und welche
Chancen sich für das Land und seine Men-
schen eröffnen. Um die Tiroler Unternehmen
bei ihren Bemühungen zu unterstützen, im
Thema Digitalisierung zukunftsfit zu wer-
den, haben wir drei Programme initiiert:
Ausweitung der Tiroler Beratungsförderung
um den Schwerpunkt Digitalisierung, För-
derung von Leuchtturmprojekten im The-
menfeld Digitalisierung sowie die Digitali-

sierungsförderung zur Unterstützung von
Unternehmen bei der Einführung digitaler
Technologien“, so die Wirtschaftslandesrä-
tin.

Fachkräfte der Zukunft
Aktuell ist der Tiroler Arbeitsmarkt ziem-

lich ausgetrocknet und die Herausforderung,
genügend Fachkräfte zu bekommen, wird für
die Unternehmen immer größer. Das Land
Tirol und die Systempartner von Industriel-
lenvereinigung (IV) und Wirtschaftskammer
(WK) über AMS bis zum Landesschulrat ar-
beiten in der Fachkräfteplattform eng zusam-
men, um verschiedene Initiativen zu setzen,
damit sowohl Lehrlinge als auch Wiederein-
steiger die Lücke kleiner machen. „Mir per-
sönlich ist es ein Anliegen, Mädchen schon
sehr früh für technische Ausbildungen zu be-
geistern und damit schon im Kindergarten-
alter zu beginnen“, sagt Zoller-Frischauf.
Mit dem Nationalen Qualifikationsrahmen
(NQR) wurde der Weg geebnet, dass berufli-
che Abschlüsse in Österreich erstmals per
Gesetz EU-weit vergleichbar sind. Damit
werden die Berufsabschlüsse aufgewertet,
ein Meisterbrief wird einem akademischen
Abschluss gleichgestellt. Ü
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Tirol kann nicht nur auf ein wirtschaftlich sehr gutes Jahr zurückblicken, sondern ist auch sehr erfolgreich in
das Jahr 2018 gestartet. Für das Jahr 2018 sagen die Prognosen eine Steigerung des Bruttoregionalproduktes
von drei bis 3,5 Prozent voraus. Die abgesetzte Produktion der Tiroler Industrie erreichte im Vorjahr den
Höchstwert von 10,7 Milliarden Euro.

Von Christian Wieselmayer

Wirtschaftsstandort Tirol auf Erfolgskurs halten:
Ziele und Initiativen für die neue Legislaturperiode

Wirtschafts-Landes -
rätin Patrizia 

Zoller-Frischauf
Foto: Land Tirol

Eine der großen 
Herausforderungen
stellt die Digitalisierung
dar, sie passiert, ob 
wir wollen oder nicht,
und sie greift in alle 
Lebensbereiche ein.
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Ebenso kann bei maximal Pflichtschul-
abschluss das Fachkräftestipendium
für die Vorbereitung auf die Lehrab-

schlussprüfung in allen Lehrberufen gewährt
werden (Zu beachten: Mindestdauer drei
Monate und mindestens 20 Unterrichtsstun-
den pro Woche). Die möglichen Ausbildun-
gen sind auf der AMS-Homepage unter
www.ams.at/_docs/001_fks_liste.pdf veröf-
fentlicht. Dafür gibt es täglich ein Fachkräf-
testipendium mindestens in Höhe von 28,80
Euro (seit 1.1.2018). Dies für die Dauer der
Ausbildung, maximal drei Jahre lang. 

Zielgruppen
Fachkräftestipendium können Beschäfti-

gungslose sowie Personen, die wegen der ge-
planten Ausbildung karenziert sind, und vor-
mals selbstständig Erwerbstätige, deren Tä-
tigkeit ruht, beim AMS beantragen. Voraus-
setzung ist eine vorangegangene 48-mona-
tige arbeitslosenversicherungspflichtige un-

selbstständige oder pensionsversicherungs-
pflichtige selbstständige Erwerbstätigkeit in-
nerhalb der letzten 15 Jahre. „Das AMS
übernimmt Ausbildungskosten und Stipen-
dium. Das Land Tirol bietet im Rahmen der
Arbeitnehmerförderung für alle weiteren
Personen einen Zuschuss zu den Kurskos-

ten“, freut sich Mag. Christian Schaur über
das Förderinstrument.

Besuchen Sie uns auf unserer AMS-Tirol-
Homepage www.ams.at/tirol. Bei Fragen
wenden Sie sich gern auch an unsere tirol-
weite Serviceline: 0512/58 19 99. Ü

Beruflich durchstarten
Mit dem Fachkräftestipendium können sich Personen, die erstmals einen Antrag stellen, als Fachkraft 
ausbilden lassen. Neu ist, dass Personen mit maximal Pflichtschulabschluss für Ausbildungen laut 
Ausbildungsliste des Fachkräftestipendiums auch die Kurskosten erhalten. 
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?    Was ist das neue UNIQA-Produkt
„Akut-Versorgt“?

Krankheiten halten sich nicht an Praxis-
öffnungszeiten. So passiert es oft, dass ge-
rade in der Nacht oder am Wochenende,
wenn der Hausarzt nicht gut oder gar nicht
erreichbar ist, plötzlich starke Übelkeit,
Bauchschmerzen, Kreislaufprobleme oder
ein grippaler Infekt auftreten. Vor allem bei
akuten Beschwerden, die nicht lebensbedro-
hend sind, kann es in öffentlichen Erstauf-
nahmeambulanzen oft  Stunden dauern, be-
vor die Patienten ärztlich versorgt werden.
Mit unserem Produkt „Akut-Versorgt“ spa-
ren sich die Patienten beschwerliche und oft
extrem lange Wartezeiten in der Ambulanz
eines öffentlichen Spitals.

?    Seit wann bietet UNIQA „Akut-
Versorgt“ an? 

Im Februar 2017 führte UNIQA Öster-
reich als größter heimischer Gesundheitsver-
sicherer für den Großraum Wien den Service
„Akut-Versorgt“ ein. Nun wird „Akut-Ver-
sorgt“ auf Salzburg-Stadt und Umgebung
ausgeweitet. Seit Anfang März 2018 können
UNIQA-Versicherte ab dem vollendeten 6.
Lebensjahr, die bereits eine Sonderklasse-
Versicherung oder eine Privatarztversiche-
rung für den niedergelassenen Bereich ver-
sichert haben, dieses Zusatzservice als Bau-
stein dazuversichern. 

Am Standort Aigen der Privatklinik
Wehrle-Diakonissen in Salzburg sind ab so-
fort Allgemeinmediziner und bei Bedarf
Fachärzte von Montag bis Donnerstag zwi-
schen 18 Uhr und 8 Uhr und von Freitag, 16
Uhr bis Montag, 8 Uhr für Kunden von
UNIQA vor Ort.

?    An wie viele Kunden wendet sich
„Akut-Versorgt“?

In einem ersten Schritt wird das Produkt,
so wie das bereits in Wien, NÖ und Burgen-
land der Fall war, bestimmten Kunden, die
eine private Krankenversicherung abge-
schlossen haben, gratis zur Verfügung ge-
stellt. Das sind in Salzburg rund 20.000.
Nach einem Jahr können sich die Kunden
dann entscheiden, ob sie den Service dazu-
nehmen. Natürlich können sie gerne auch

schon davor ihren Entschluss zum dauerhaf-
ten Einschluss dieses Produktes ihrem Be-
rater mitteilen. Wird der Service ähnlich gut
wie in Wien und Umgebung angenommen,
wird es auf weitere Bundesländer ausge-
dehnt.

?    Wie funktioniert es nun in der 
Praxis?

„Akut-Versorgt“ steht als Baustein zu ei-
ner Sonderklasse-Versicherung oder einem
ambulanten Tarif zur Verfügung. Versicherte
haben bei akuten Beschwerden Anspruch auf
eine medizinische Erstversorgung in der Pri-
vatklinik. Will ein Kunde die Leistung in An-
spruch nehmen, wendet er sich in einem ers-
ten Schritt telefonisch an den Kundenservice

von UNIQA Österreich, welcher den Kon-
takt zur Akutversorgung herstellt bzw. einen
sofortigen Rückruf vereinbart.

?    Ist „Akut Versorgt“ auch für Not-
fälle geeignet?

Nein. Mit dem neuen Zusatzservice hat
UNIQA in Österreich eine Lücke im ambu-
lanten Bereich geschlossen, endlich können
akute Beschwerden in der Nacht und am Wo-
chenende rasch behandelt werden. Wichtig
ist, dass wir das neue Service als Ergänzung
verstehen. Geht es um einen Zustand, in dem
der Patient lebensbedrohend erkrankt ist,
muss er weiterhin durch die Rettung in ein
auf Notfallmedizin ausgerichtetes Spital ge-
bracht werden. Ü

Vorstandsdirektor
Dr. Peter Humer: 
„In Wien haben wir
nach weniger als 
einem Jahr gesehen,
dass sich viele 
Versicherte diesen
Zusatzservice 
wünschen. Daher
bieten wir seit 
Anfang März auch
unseren Versicher-
ten in Salzburg 
diesen Zusatz -
baustein an.“

Foto: Uniqa

Akutversorgung jetzt auch in Privatklinik 
Wehrle-Diakonissen / Standort Aigen 
in Salzburg 
Medizinische Erstversorgung für akute Beschwerden ohne Wartezeiten an Wochenenden und in der Nacht:
Die Wirtschaftsnachrichten sprachen mit Vorstandsdirektor Dr. Peter Humer über das neue UNIQA-Produkt
„Akut-Versorgt“.
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Denk
fürMICH da, wenn’s
darauf ankommt.

NEU! Unser Service Akut-Versorgt:

 Ohne lange Wartezeiten 

 In der Nacht und am Wochenende

  In der Privatklinik Wehrle/ 

Diakonie Standort Aigen

www.uniqa.at
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?    Bis zum Beginn der Sommersaison
dauert es nicht mehr lange. Wie ist
die aktuelle Lage bezüglich des
Fachkräftemangels in Hotellerie und
Gastgewerbe einzuschätzen?

Der Bedarf an Fachkräften hält ungebro-
chen an, wir sind in der gleichen Situation
wie im Vorjahr. Aber wir sind permanent da-
ran, mit dem zuständigen Ministerium über
Sondervereinbarungen für zusätzliche Ar-
beitskräfte zu verhandeln. Leider ist es kein
einfacher Weg, weil der politische Wille
nicht so ganz da ist, wie wir uns das wün-
schen würden. Das immer wieder genannte
Potenzial an Arbeitskräften aus Ostösterreich
nützt uns im Westen nicht viel, wenn sich
diese nicht bewegen. 

?    Der fortgesetzte Hickhack, gegensei-
tige Vorwürfe inkludiert, zwischen
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite
bezüglich der angespannten Situa-
tion ist von außen schwer nachvoll-
ziehbar. Wo liegen die tatsächlichen
Knackpunkte und welche Lösungen
sollten angestrebt werden?

Unterschiedliche Meinungen zu bestimm-
ten Themen zwischen Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerseite liegen in der Natur der Sa-
che. Auf Arbeitgeberseite passiert viel, wir
müssen uns permanent anstrengen und neu
aufstellen, um Mitarbeiter, ohne die es kei-
nen funktionierenden Tourismus in Öster-
reich geben würde, zu gewinnen. Aber es ist
schwierig, die notwendigen Partner mitzu-
nehmen und davon zu überzeugen. Quer-
schüsse und Angriffe aus den Bundesländern
seitens der Arbeitnehmerseite tragen sicher
auch nicht zu einem Erfolg bei und erschwe-
ren die Arbeit in Wien. Mit den Vertretern
der Gewerkschaft VIDA haben wir derzeit
eine gute Gesprächsbasis – die erst kürzlich
verhandelten Themen, wie das Drittstaaten-
Saisonierkontingent für den Sommer 2018
und die Einführung eines Saisonverlänge-
rungsmodells für Mitarbeiter, zeigen ganz
klar, dass die Sozialpartnerschaft funktio-
niert. Wir verhandeln hart, aber fair für den
Tourismus in Österreich.

?    Andreas Züllig, Schweizer Hotelier
und Präsident der Hotelleriesuisse,
hat im Jänner davon gesprochen,
dass wohl einige alte Zöpfe abge-
schnitten gehörten, um des Fach-
kräftemangels Herr zu werden. Er
meinte damit, dass alte Angebots-
konzepte geändert gehörten, um die
Arbeitszeiten idealer gestalten zu
können. Außerdem forderte er
größtmögliche Offenheit und Flexi-
bilität im Umgang mit Mitarbeitern.
Da gibt es doch auch in Österreich
noch Luft nach oben?

Ein flexiblerer Umgang mit Arbeitszeiten
wäre natürlich auch für die touristischen Be-

triebe wünschenswert. Im Regierungspro-
gramm sind dazu einige sehr gute Ansätze,
zu denen ich mir – als oberste Vertreterin des
österreichischen Tourismus – von der Regie-
rung auch eine entsprechende Umsetzung er-
warte. Beim Thema Arbeitszeit geht es um
eine höhere Flexibilität. Unsere Gäste bu-
chen immer kurzfristiger, deshalb müssen
wir als Arbeitgeber auch auf Veränderungen
reagieren. Vereinbarungen auf betrieblicher
Ebene zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer stellen ein wichtiges flexibles und auto-
nomes Instrument für Unternehmer wie auch
Mitarbeiter dar, denn sie haben Bestand. Ü

arbeitsplatz Küche
Flexiblere arbeitszeitmodelle sind gefragt 

Petra Nocker-Schwarzenbacher, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der
Wirtschaftskammer Österreich, im Gespräch mit Siegfried Hetz.

Wir verhandeln hart, aber fair
für den Tourismus in Österreich.
Foto: Helge Kirchberger
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FACC Technologien kommen auch in der Umwelt gut an. Denn sie machen Flugzeuge 
leichter, sparen Treibstoff, optimieren die Flugeigenschaften und erhöhen die Reichweite.  
Darauf vertrauen alle Flugzeughersteller der Welt, von Airbus bis Boing, von Bombardier 
bis Embraer, Sukhoi oder Comac.
Und unsere faszinierende Reise geht weiter. Wir arbeiten bereits heute an den nachhal-
tigen Lösungen der Zukunft. Jeden Tag leisten wir so unseren Beitrag, die Welt ein klein 
wenig besser zu machen. Entdecken Sie unsere Welt vom Fliegen: facc.com
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Baden-Württemberg ist eine der erfolg-
reichsten und wohlhabendsten Regio-
nen in ganz Europa. Neben vielen As-

pekten gibt es in dem deutschen Bundesland
schon seit Längerem etwas ganz Besonderes:
Ein Regionalentwicklungsgesetz, das die Tä-
tigkeiten von Land, Regionen und Gemein-
den koordiniert, mit einer klaren Strategie
hinterlegt und den Regionen finanzielle Ei-
genständigkeit gibt. Der Zuständige für die
Regional- und Standortentwicklung in der
Steiermark, Landeshauptmann-Stv. Michael
Schickhofer, erkannte die Potenziale und
reiste mit einer Delegation aus allen steiri-
schen Regionen – und allen politischen Par-
teien – nach Baden-Württemberg und über-
zeugte sich selbst von den Vorteilen dieser
aktiven und strategisch geplanten Entwick-
lung der Regionen in Baden-Württemberg.
Am 1.1.2018 war es so weit – das steirische
Regionalentwicklungsgesetz ist in Kraft ge-
treten.

Dieses Regionalentwicklungsgesetz ist bis
dato einzigartig in ganz Österreich und stellt

die Zusammenarbeit von Land, Regionen
und Gemeinden nach Schweizer und baden-
württembergischem Vorbild auf ganz neue
Beine. Damit sollen die Regionen gestärkt
werden. Aber wie? Durch die strategisch ge-
plante und untereinander abgestimmte Ent-
wicklung, die auf die jeweiligen regionalen
Stärken abzielt, sollen auf den besten Flä-
chen je Region neue Betriebe angesiedelt
und dadurch neue Arbeitsplätze geschaffen
werden. Dadurch sollen die Kaufkraft und
Lebensqualität in den Regionen erhöht und
den jungen Menschen vermehrt Perspektiven
zum Leben und Arbeiten in der Region ge-
geben werden. 

„Was es braucht, ist eine strategische Aus-
richtung der regionalen Entwicklungspolitik
mit entsprechenden Projekten. Verstärkte re-
gionale Eigenverantwortung und die Erhö-
hung der Wettbewerbsfähigkeit der steiri-
schen Regionen sind wesentliche Ziele der
künftigen Regionalentwicklung. Vorausset-
zung dafür sind klar strukturierte strategische
Gremien auf Regionsebene, gesicherte Fi-

nanzmittel und starke operative Einrichtun-
gen in den steirischen Regionen. In Summe
können den Regionen damit bessere Mög-
lichkeiten geboten werden, Maßnahmen zur
Regionalentwicklung umzusetzen, die regio-
nal verankert und damit in hohem Ausmaß
identitätsstiftend sind“, so Schickhofer.

„Im Mittelpunkt steht das Ziel, die Region
als attraktiven Arbeits- und Lebensraum für
Menschen und Betriebe weiterzuentwickeln,
um Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern,
attraktive Standorte für Betriebe zu entwi-
ckeln, zielgruppenangepasste Mobilitätslö-
sungen zu konzipieren, die Bildungs- und
Versorgungsinfrastruktur qualitativ zu ver-
bessern, eine attraktive Freizeitinfrastruktur
zu bieten sowie die natürlichen Ressourcen
zu schützen“, so der für die Regionen ver-
antwortliche Landeshauptmann-Vize weiter.

„Wir wollen aus der Steiermark die le-
benswerteste und erfolgreichste Region in
ganz Europa machen. Dafür brauchen wir
den Masterplan Steiermark. Als ersten
Schritt wird die steirische Landes- und Re-

Ö 2 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2018

Präsentation der von Landeshauptmann-Vize Michael Schickhofer initiierten Imagekampagne Obersteiermark in Leoben.
V.l.n.r.: Günther Ogris (Geschäftsführer SORA-Institut), Jochen Werderitsch (GF Regionalmanagement Obersteiermark Ost), 
Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer, Valerie Böckel (Projektleiterin Regionalmanagement Obersteiermark
Ost), Bgm. Kurt Wallner (Regionsvorsitzender). Foto: Freisinger

Volle Kraft voraus für die Regionen!
Die Steiermark soll zur lebenswertesten und erfolgreichsten Region Europas werden.  Wieso Michael 
Schickhofer deswegen auf die aktive Stärkung der Regionen setzt – und warum er dabei neue Wege geht. 
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gionalentwicklung strukturiert und mit einer
Strategie hinterlegt – wie in der Schweiz
oder in Baden-Württemberg. Wir brauchen
einen Plan, klare Spielregeln und Menschen,
die anpacken. Dann lebt Regionalentwick-
lung“, so Schickhofer, der klarstellt: „Das ist
der erste wichtige Meilenstein für eine er-
folgreiche und strategisch geplante Entwick-
lung der Steiermark. Es kommen geregelte
Finanzen, moderne Strukturen und klare Ver-
antwortlichkeiten für alle steirischen Regio-
nen.“

One-Stop-Shop
Das Regionalentwicklungsgesetz wurde

nach Vorbild des Züricher und des Stuttgarter
Raums sowie kanadischer Regionen ge-
schaffen und trat mit 1.1.2018 in Kraft.

Die Fäden für Regionalentwicklungspro-
jekte laufen zukünftig im Regionalentwick-
lungsressort zusammen. „Wir setzen damit
auf das One-Stop-Shop-Prinzip, damit Be-
triebsansiedlungen schnell und unbürokra-
tisch erfolgen können“, meint Schickhofer.
Das Regionalentwicklungsgesetz sieht dafür
zusätzlich jedes Jahr 12,5 Millionen Euro für
die Regionen und für Graz vor. „Jede Region
entscheidet eigenständig und eigenverant-
wortlich, was mit den vorhandenen Mitteln
umgesetzt wird. Wir bevormunden nicht, wir
begleiten“, so Schickhofer.

Als Best-Practice-Projekte werden in die-
sem Zusammenhang die Entwicklung der
ÖDK-Gründe Voitsberg und die Ansiedlung
des Stahlwerkes Kapfenberg genannt. In
Kapfenberg wurden alle Kräfte gebündelt,
rasch ein Hochwasserschutz errichtet und
gemeinsam mit der Stadt Kapfenberg für rei-
bungslose Abläufe gesorgt, damit die An-
siedlung des Stahlwerkes auch wirklich er-
folgen kann. Der Spatenstich war vor weni-
gen Wochen.
Schauplatz Weststeiermark:Hier haben

sich bereits mehrere Unternehmen entschie-
den, sich am ehemaligen ÖDK-Gelände in
Voitsberg anzusiedeln. Die Arbeiten dafür
laufen auf Hochtouren. 
Anderer Schauplatz – ähnliche Ge-

schichte: Vor zwei Jahren lud Michael
Schickhofer den Industriellen Stefan Pierer
zur Regionalkonferenz Obersteiermark nach
Kapfenberg ein. Die Neupositionierung der
Obersteiermark als Industrie- und Innovati-
onsregion Österreichs stand dabei im Zen-
trum. Pierer kündigte damals zum Schluss
an: „Ihr setzt auf die Obersteiermark, ich
setze auf die Obersteiermark und werde 35
Millionen Euro in ein neues Pankl Werk in-
vestieren.“ (Geworden sind es nun 45 Mil-
lionen Euro Investition, das High Perfor-
mance-Antriebswerk wurde vor Kurzem in
Kapfenberg eröffnet.) Klare Erwartungshal-
tung von Pierer damals: rasche Verfahren
und volle Unterstützung. „Er hat investiert,
ich habe gemeinsam mit Kapfenberg den
Rest gewährleistet“, so Schickhofer.

Jetzt, wo die Wirtschaft wieder brummt,
geht es vor allem darum, Fachkräfte in un-
sere steirischen Regionen zu holen: Daher
hat Schickhofer auch die Imagekampagne
Obersteiermark ins Leben gerufen. Die
Kampagne wird gemeinsam mit dem renom-
mierten Institut Sora durchgeführt, die spe-
ziell darauf abzielt, das Image nach innen
und außen zu verbessern und dadurch Fach-
und Führungskräfte in die Region zu holen.
„Die Obersteiermark ist eine wahre Perle.

Sie ist das Hightech-Zentrum Österreichs
und gleichzeitig ein wunderbarer Platz zum
Leben. Hier haben wir ausgezeichnete Bil-
dungseinrichtungen und es gibt gut bezahlte
Jobs, von denen man leben kann. Die Le-
bensqualität ist gut, darüber hinaus verbes-
sern wir das Freizeitangebot in der Region“,
so Landeshauptmann-Vize Michael Schick-
hofer. Allerdings sei in den Köpfen vieler
Menschen, vor allem im Großraum Wien,
noch das Bild vertreten, dass es in der Ober-
steiermark keine Chancen gebe. „Das war
früher einmal – heute gibt es Perspektiven
für Jung und Alt, hohe Löhne und Gehälter
und die wunderschöne Natur vor der Haus-
tür“, schwärmt Schickhofer. Mittlerweile

weiß jede und jeder, wie wichtig ein gutes
Image einer Stadt oder Region für die An-
siedlung von Fachkräften ist. Diese Faktoren
spielen eine unglaublich wichtige Rolle –
mit Imagekampagne wird auch hier entge-
gengewirkt. 

Es lohnt sich, in der Steiermark zu inves-
tieren – das Umfeld ist ausgezeichnet. Nicht
zuletzt hat Michael Schickhofer dafür 30
Millionen Quadratmeter für Industrie und
Gewerbe in der Steiermark ausgewiesen. Die
besten Standorte in jeder Region sind fixiert
und ausgewiesen. Damit hat Schickhofer ge-
meinsam mit den Regionen das öffentliche
Interesse an der Entwicklung dieser Flächen
festgestellt – Betriebsansiedlungen sind da-
durch um ein Vielfaches einfacher geworden. 

Derzeit arbeitet Schickhofer gemeinsam
mit allen Regionen an der Erstellung aller
regionalen Masterpläne, die bis 2019 fertig
und abgeschlossen sein sollen. „Wir haben
noch viel zu tun, aber der eingeschlagene
Weg ist der richtige. Damit wir aus der Stei-
ermark die lebenswerteste und erfolgreichste
Region in ganz Europa machen“, gibt
Schickhofer die Zielrichtung vor. Ü

LH-Stv Michael Schickhofer setzt auf
die aktive und strategisch geplante 
Entwicklung der steirischen Regionen.
Foto: Land Steiermark/Büro Schickhofer

Gemeinsam mit Kapfenbergs Bürger-
meister Friedrich Kratzer beim Spaten-
stich des modernsten Stahlwerks der
Welt. Foto: Land Steiermark/Büro Schickhofer

Betriebsbesuch bei Stölzle Oberglas in
Köflach Foto: Land Steiermark/Büro Schickhofer
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Die Niedrigzinsphase trägt dazu bei,
dass die österreichischen Investoren
tendenziell verstärkt in Aktienfonds

und gemischte Portfolios investieren. „Ge-
mischte Fonds verzeichnen mit Abstand das
stärkste Wachstum und liegen im Volumen
mittlerweile vor den Anleihenfonds“, erklärt
Heinz Bednar, Präsident der Vereinigung
österreichischer Investmentgesellschaften
(VÖIG). 

Auf einem kontinuierlichen Wachstums-
pfad befinden sich auch Aktienfonds, deren
Anteil aktuell mit 16,5 Prozent ausgewiesen
wird. „Die aktiv gemanagten gemischten
Portfolios eignen sich besonders für Privat-
investoren, die aus dem Spareinlagenbereich
herausgehen und den Schritt auf den Kapi-
talmarkt mit überschaubarem Risiko wa-
gen“, ergänzt Bednar. 

Offene Immobilienfonds 
wachsen weiter
Immobilien sind als Anlageform für Herr

und Frau Österreicher nach wie vor attraktiv.
Davon profitieren auch die offenen Immobi-
lienfonds, die im ersten Quartal 2018 einen
Volumenzuwachs von rund 173 Millionen
Euro erzielten. Das Fondsvolumen erreichte
einen neuen Rekordwert von 7,64 Milliarden
Euro. „Die Immobilienfonds sind ein wich-
tiger Baustein der Risikostreuung im Veran-
lagungsprofil von Privatinvestoren“, betont
Bednar. 

2017 war für die Fondsindustrie ein sehr
erfolgreiches Jahr. Und die Kauflaune der In-
vestoren hat – nach dem erfreulichen Jahr
2016 – auch 2017 angehalten: „2017 gab es
die größten Nettomittelzuflüsse, die jemals
erzielt wurden“, gab der Generalsekretär der
VAIÖ (Vereinigung Ausländischer Invest-
mentgesellschaften in Österreich), Berndt
May, anlässlich des Weltfondstags am 19.
April bekannt. 

Die beiden Fondsverbände haben in einer
repräsentativen Umfrage die Beliebtheit und
Nutzung verschiedener Anlageformen abge-
fragt. An der Spitze der genutzten Anlage-
formen stehen bei den Österreichern „si-
chere“ Varianten. Jeder vierte Österreicher
findet Fonds „attraktiv“, mehr als ein Fünftel
nützt Fonds für die persönliche Geldanlage.

Jeden Zweiten würde eine steuerliche Bes-
serstellung bei längerfristigen Veranlagun-
gen zum Kauf eines Fonds motivieren. 

Von Fonds erwarten sich acht von zehn
Befragten vor allem „höhere Erträge als am
Sparbuch oder beim Bausparen“ bzw. ist es
ihnen zu 78 Prozent wichtig, „nicht gebun-
den“ zu sein. Die Hauptgründe, warum nicht
in Fonds angelegt wird, sehen sieben von
zehn Befragten vor allem im zu geringen
Wissen bzw. 45 Prozent bei zu wenig Kapi-
tal. 

Persönliche Beratung ist nach wie vor ge-
fragt: 50 Prozent informieren sich in der
Bankfiliale bzw. beim Berater über Fonds,
ein Drittel im Internet (Suchmaschinen, Fo-
ren etc.) bzw. 24 Prozent auf Bankenhome-
pages. 

Fonds sind attraktive Anlageform
Der typische Fonds-Anleger ist ein Mann

im Alter zwischen 30 und 49, hat Matura und
ein höheres Einkommen. Die Ergebnisse der

Umfrage belegen, dass jeder vierte Anleger
Fonds für eine attraktive Anlageform hält.
Die Daten zeigen aber einen erheblichen
Aufholbedarf, was das Wissen um Wertpa-
piere und Fonds betrifft. Ebenso würde eine
steuerliche Entlastung den Fondskauf stimu-
lieren. 

Für eine Stärkung der privaten Pensions-
vorsorge darf man sich Rückenwind im Zuge
der angekündigten Einkommensteuerreform
2020 erwarten. Die VÖIG und VAIÖ sind in
diesbezügliche Gespräche eingebunden und
verfolgen weiter die Idee des Vorsorgede-
pots. Demnach sollen Kunden die Möglich-
keit haben, unter Produkten wie Investment-
fonds, Direktveranlagungen, Versicherungen
etc. frei zu wählen. Die ausgewählten Pro-
dukte sollten in der Ansparphase steuerbe-
freit werden. Bei einer nicht widmungsge-
mäßen Verwendung würde eine Nachver-
steuerung erfolgen. Ü

Fondsvolumen weiterhin auf hohem Niveau:
Ein Viertel der Österreicher hält Fonds für attraktiv

Obwohl das Fondsvolumen in Österreich im ersten Quartal 2018 im Vergleich zum Jahresultimo um 
2,43 Milliarden Euro auf 173,01 Milliarden Euro leicht gesunken ist, bleibt es auf hohem Niveau. Für die
Marktkonsolidierung waren hauptsächlich politische Faktoren ausschlaggebend, wie etwa die von Amerika
ausgehenden Ankündigungen, den Marktzugang von wichtigen Handelspartnern mit der Einführung von 
Zöllen einzuschränken. 

Berndt May (Generalsekretär VAIÖ), Mag. Heinz Bednar (Präsident VÖIG) und Mag.
Dietmar Rupar (Generalsekretär VÖIG) begingen gemeinsam – heuer bereits zum
sechsten Mal – den Weltfondstag in Österreich. Foto:  VAIÖ/VÖIG



Der aktuelle Austrian Business Check
des KSV1870 zeigt deutlich: Kurz
vor dem Inkrafttreten der EU-Daten-

schutz-Grundverordnung (DSGVO) haben
die Unternehmen noch einiges zu tun. Zwar
meinen 68 Prozent der befragten Unterneh-
men, dass sie den Vorgaben bis 25. Mai ent-
sprechen werden, die bisher gesetzten Maß-
nahmen stützen diese Zuversicht aber nicht.
Denn: 30 Prozent der befragten Betriebe ha-
ben noch keine Maßnahme umgesetzt. Zu-
dem fühlt sich knapp die Hälfte schlecht über
die Anforderungen informiert. „Wir raten al-
len Unternehmen, durchzustarten und das
Thema anzugehen, denn die Erfordernisse
sind anspruchsvoll und die Strafen bei Ver-
stößen hoch“, so KSV1870-Vorstand Mag.
Ricardo-José Vybiral, MBA.

Nur 13 Prozent haben ein 
Verarbeitungsverzeichnis
Das verpflichtend zu erstellende „Ver-

zeichnis der Verarbeitungen“ bildet den Kern
der DSGVO. Darin müssen alle Verarbeitun-
gen gelistet werden, in denen ein Unterneh-

men personenbezogene Daten führt. Und ob-
wohl die EU-Verordnung alle Unternehmen
betrifft, haben sich nur wenige Betriebe bis-
lang damit beschäftigt.  

Schnell und einfach: 
der DSGVO-Assistent 
Der neue KSV1870 Service leitet schritt-

weise durch alle Unternehmensbereiche und
am Ende steht ein Verarbeitungsverzeichnis.
Zusätzlich prüft die Anwendung die Unter-
nehmenswebsite auf personenbezogene Da-
ten und weist diese den dokumentierten Pro-
zessen zu. „Sind alle Eingaben korrekt und
vollständig, erhält der User ein Verzeichnis,
das einer DSGVO-Prüfung standhält und je-
derzeit aktualisiert im erforderlichen Format
exportiert werden kann“, so Vybiral. Weitere
Details zum Service unter
https://www.ksv.at/dsgvo-assistent. Ü

Top-vorbereitet mit dem DSGVO-Assistenten des KSV1870 
Unternehmen hinken laut Umfrage bei der Umsetzung der DSGVO hinterher. Der KSV1870 unterstützt jetzt
KMU mit einem innovativen Service. 

Mag. Ricardo-José Vybiral, MBA
Foto: Petra Spiola W
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30 Millionen m2
Neue Impulse für die steirischen Regionen:

für schnelle und einfache Betriebsansiedelungen

  12 Millionen Euro für Standortentwicklung

   Schnelle Abwicklung 
ohne lange bürokratische Verfahren

   Chancen durch neue Verkehrsachsen 
(Koralm, Semmering, …) 

  Arbeitsplätze

  Beste Infrastruktur

  Langfristige Flächenvorsorge

KONTAKT UND RÜCKFRAGEN:  Abteilung 17 Landes- und Regionalentwicklung, 
 

  
Trauttmansdor�gasse 2, 8010 Graz, Tel: 0316/877-3644, E-Mail: abteilung17@stmk.gv.at



Was die Klimaerwärmung betrifft,
ist es bereits fünf vor zwölf. Welt-
weit ist die mittlere Temperatur

gegenüber dem vorindustriellen Niveau be-
reits um beinahe ein Grad Celsius angestie-
gen. In Österreich beträgt der durch Messun-
gen belegte durchschnittliche Temperatur-
anstieg bereits zwei Grad Celsius. Die EU
legt daher in Sachen Reduktion der Treib-
hausgase ein härtere Gangart ein und will bis
Anfang 2019 eine Strategie zur langfristigen
Verringerung der EU-Klimagase entwerfen:
„Es ist keine Zeit zu verlieren“, schrieb vor

Kurzem Umweltkommissar Miguel Arias
Canete auf Twitter. „Die EU-Kommission
wird liefern.“  

Ziel der EU ist es, bis 2050 etappenweise
den Ausstoß von Treibhausgasen um 80 Pro-
zent zu verringern. Erstes Etappenziel ist
eine Reduktion um 20 Prozent bis 2020. Da-
rüber hinaus sollen der Anteil der erneuer-
baren Energie auf 20 Prozent und die Ener-
gieeffizienz ebenfalls um 20 Prozent verbes-
sert werden. Bis 2030 lauten die Hauptziele:
Senkung der Treibhausgasemissionen um
mindestens 40 Prozent (gegenüber dem

Berufsbegleitende Management-Programme der SMBS
In der Ausgestaltung berufsbegleitender Managementprogramme blickt die SMBS auf eine lange und erfolgreiche 
Tradition zurück. Die Studienprogramme basieren auf den Ansprüchen des Marktes und der Kunden und bauen auf 
den Fortschritt in Wissenschaft und Forschung auf bzw. werden kontinuierlich aktualisiert. So bieten wir heute schon 
die akademischen Managementprogramme für das Top-Management von morgen. 

Die Executive MBA-Programme. 
Großartig in 9 Fachrichtungen. 
Die MBA-Programme bieten nicht nur umfassendes General 
Management-Knowhow, sondern begeistern besonders durch kompakte 
15-Tages-Vertiefungsmodule in Ihrem persönlichen Spezialgebiet:

• Global Executive MBA
• MBA International Strategy and Market Development
• MBA General Management
• MBA Marketing and Sales
• MBA Project- and Processmanagement
• MBA Health Care Management
• MBA Public Management
• MBA Human Resource Management 

Die Doktoratsprogramme. 
Promovieren mit Wissen und Erfahrung.
Mit den Doktoratsprogrammen erarbeiten Sie unternehmensrelevante 
Zukunftsthemen, untermauert durch wissenschaftliche Erkenntnisse: 

• PhD in Int. Business Research der 
 University of the Sunshine Coast in Australien
• DR der Betriebswirtschaftslehre der University of Latvia in Riga

Die Executive Masterprogramme. 
Für Ihren Karrieresprung.
Die Masterprogramme vereinen Management-Knowhow mit Export-
wirtschaft oder Personalmanagement für Nachwuchsführungskräfte. 
Auch (angehende) Trainer und Coaches finden hier ihre Ausbildung:

• Master in Management
• Master of International Business
• Master in Training and Development

INFORMATION
SMBS, Sigmund-Haffner-Gasse 18, 5020 Salzburg

office@smbs.at oder maria.marschall@smbs.at, +43-676-88 2222 16
www.smbs.at

Das Double Degree MBA-Program. 
Ein Studium, zwei MBA Abschlüsse. 
Das berufsbegleitende Double Degree MBA-Program in General 
Management schließt mit einem MBA an der Paris-Lodron-Universität 
Salzburg & einem MBA an der Long Island University in New York City ab.

TAG DER OFFENEN TÜR: 21. Juni 2018 17 – 20 Uhr 

EU will Klimaziele 
neuerlich verschärfen

Die EU-Kommission will 2019 neue Pläne zur Umsetzung des Pa-
riser Klimaabkommens präsentieren. Die für 2020 angepeilten
Ziele zur Senkung der Emissionen von Treibhausgasen dürften
eingehalten werden.

Von Ursula Rischanek



Stand von 1990), Erhöhung des Anteils er-
neuerbarer Energiequellen auf mindestens
27 Prozent.

Zwischenziel ist erreichbar
Mittlerweile scheint nach Angaben der

EU-Kommission die Erreichung des ersten
Etappenziels auch realistisch. So wurden
etwa zwischen 1990 und 2016 die Emissio-
nen in der EU um 23 Prozent gemindert –
bei einem gleichzeitigen Wirtschaftswachs-
tum von 53 Prozent. Gleichzeitig laufen die
Vorarbeiten, um auch die für 2030 gesteck-
ten Ziele zu erreichen, auf Hochtouren: So
hat die EU-Kommission bereits im Novem-
ber des Vorjahres neue Pläne dafür vorge-
stellt. Kern sind schärfere Kohlendioxid-
Grenzwerte für Autos bis 2030. Bis 2021
müssen die Hersteller die Fahrzeuge nach
geltenden Regelungen so verbessern und
sparsamer machen, dass neue Modelle im
Flotten-Schnitt nur noch 95 Gramm Kohlen-
dioxid pro Kilometer ausstoßen.

Werden die Ziele verfehlt, drohen den Au-
tobauern empfindliche Strafen. Der Verband
der Automobilindustrie hält die geplanten
verschärften Klimaschutzziele allerdings
auch wegen der Diesel-Krise für derzeit

nicht erreichbar. Ein solches verbindliches
Ziel sei vor dem Hintergrund der langfristi-
gen Entwicklungszeiträume in der Autoin-
dustrie „technisch und wirtschaftlich kosten-
effizient nicht erreichbar“, hieß es in einem
Ende März vorgelegten Positionspapier.

Auch der europäische Emissionshandel
wird reformiert: Seit 2005 benötigen Fabri-
ken und Kraftwerke für jede Tonne klima-
schädlicher Gase, die sie in die Atmosphäre
blasen, ein Zertifikat. Angesichts der großen
Menge am Markt waren diese allerdings
günstig, somit waren die Anreize, Treibhaus-
gase einzusparen, relativ gering. Die neue
im Februar im EU-Parlament beschlossene
Richtlinie zum Emissionshandel, die vorbe-

haltlich der Zustimmung der Mitgliedstaaten
ab 2021 in Kraft tritt, zielt darauf ab, den
Ausstoß von klimaschädlichen Gasen emp-
findlich zu verteuern. Demnach soll unter an-
derem die Gesamtmenge an erlaubten Emis-
sionen zwischen 2021 und 2030 jährlich um
2,2 Prozent sinken. Gleichzeitig werden
mehr als zwei Milliarden Zertifikate in einer
Reserve geparkt oder gelöscht. Analysten zu-
folge könnte künftig der Preis pro Tonne
Kohlendioxid (CO2) von derzeit rund 8,50
Euro auf 35 Euro klettern. Das neue Paket
soll dazu beitragen, dass die rund 11.000 be-
teiligten Industrieanlagen in Europa bis 2030
insgesamt mindestens 43 Prozent weniger
schädliche Klimagase ausstoßen als 2005.Ü

Ablenkung  am  Steuer  kann  
tödlich  sein!

Hallo Leben. Eine Initiative der 
ASFINAG für mehr Verkehrssicherheit.

Die EU verschärft die Gangart im Kampf
gegen den Klimawandel.

Foto: iStock.com/Tramino
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Über 3.000 Wissenschafterinnen und
Wissenschafter sowie Fachleute
erörterten und diskutieren vier Tage

lang die Themenschwerpunkte Digitalisie-
rung und Dekarbonisierung des Transport-
systems. Die TRA 2018 stand heuer unter
dem Motto: „A digital era for transport – so-
lutions for society, economy and environ-
ment“. 

Im Zeitalter der Digitalisierung wird es
immer wichtiger, kritische Infrastrukturen
ausreichend zu schützen sowie neue Mög-
lichkeiten zu finden, die globale Vernetzung
und der technische Fortschritt noch effizien-
ter zu gestalten. Um technische Ressourcen
in Gegenwart und Zukunft völlig auszu-
schöpfen, forscht das AIT in diesen Berei-
chen laufend. Entwicklungen des AIT rei-
chen von 5G Wireless-Kommunikation, mit

deren Hilfe unter anderem selbstfahrende
Autos untereinander kommunizieren kön-
nen, über digitale Überwachung in Sachen
Baudynamik oder Lärmschutz bis hin zur
Forschung und Verbesserung autonomer
Transportsysteme. 

Die Mobilitätslandschaft 
der Zukunft 
Schnell wachsende Städte stellen große

Herausforderungen dar. Das AIT forscht im
Bereich der Smart Cities zu den Themen
Stadtentwicklung und städtische Mobilität.
Außerdem nimmt das Center für Innovation
Systems & Policy in Österreich sowie auch
in der europäischen Politik eine Ratgeber-
funktion ein und widmet sich dabei aktuellen
und zukünftigen Herausforderungen im Be-
reich der Mobilität und Transport. 

Schutz kritischer 
Infrastrukturen und Netzwerke 
Österreich hat sich international als

Hightech-Standort für Cyber Security posi-
tioniert. Die AIT- Experten setzen auf Ma-
chine Learning, um bahnbrechende Techno-
logien und Lösungen für das künftige Cy-
ber-Security-Ökosystem zu entwickeln.
Diese speziellen IT- Sicherheitslösungen set-
zen neue internationale Standards. 

Die Batterie der Zukunft 
Elektronische Energiespeicher spielen in

der Arbeit des AIT eine zentrale Rolle. Die
Batterie ist das Herzstück für moderne elek-
tronische Antriebskonzepte. Die Wissen-
schaftler verfolgen einen ganzheitlichen For-
schungs- und Entwicklungsansatz, bei dem
zum einen die Eigenschaften der Batterie

Europas größte Verkehrsforschungskonferenz, die TRA (Transport Research Arena), ging kürzlich in der Bun-
deshauptstadt über die Bühne. Das AIT Austrian Institute of Technology fungierte dabei als Teil des 
nationalen Organisationsteams und unterstützte das bmvit und AustriaTech bei der Austragung der 
Großveranstaltung. 

Wien als Hochburg der Zukunftsmobilität
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selbst als auch ihre Integration in das Fahr-
zeug verbessert werden. AIT-Batteriefor-
scherin Arlavinda Rezqita gewann 2017 mit
ihrer Dissertation über Silizium-Anoden für
Elektrofahrzeuge den Staatspreis Mobilität. 

Der Klimaschutz 
als Antriebskraft für Forschung 
Mit der Gründung des AIT Energy Depart-

ment im Mai 2011 nimmt das AIT eine Vor-
reiterrolle ein, um den drastischen Anstieg
des Energieverbrauchs in Städten zu redu-
zieren. Am Beispiel der Fünf-Millionen-
Stadt Nanchang im Südosten Chinas soll in
den kommenden Jahren demonstriert wer-
den, wie sich durch ein intelligentes Gesamt-
energiekonzept trotz des starken Wirtschafts-
wachstums eine deutliche CO2-Reduktion
erzielen lässt. 

Innovation Systems 
Das Center für Innovation Systems & Po-

licy fungiert als zentrale Schnittstelle in na-
tionalen und internationalen Forschungs-
und Innovationsnetzwerken und als Partner
für diverse Einrichtungen wie Unternehmen,
öffentliche Verwaltung, Universitäten und
Forschungseinrichtungen. Im Rahmen des
Programms „Mobilität der Zukunft“ befasst
sich das Projekt KoStrat-AktiL mit koordi-
nierten FTI-Strategien für Mobilität und Le-
bensqualität vor dem Hintergrund des demo-
grafischen Wandels. 

Neue technologische Entwicklungen und
insbesondere die Digitalisierung erfassen
den Mobilitätssektor und verändern die ge-
samte Wertschöpfungskette und individuel-
les Mobilitätsverhalten. MOBILITÄT 2040
zielt auf sich bereits abzeichnende und kom-
mende Veränderungen in den relevanten Be-
rufsbildern bis zum Jahr 2040 und daraus re-
sultierende Chancen und Risiken für die Be-
schäftigung ab. 

New Materials 
Mit bereits über 20-jähriger Erfahrung er-

forscht das 50-köpfige der AIT-Tochter LKR
Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen
Werkstoffe und Prozesstechnologien der Zu-
kunft. Daraus sind einige bahnbrechende
Entwicklungen hervorgegangen, wie z.B.

das bei -150° C verformbare Aluminium und
modifizierte Leichtmetalllegierungen in
Drahtform. 

Road Safety 
Die Verkehrssicherheit war eines der zen-

tralen Themen der TRA 2018. An der Sicher-
heit unseres Verkehrsnetzes wird stetig ge-
arbeitet. Im Rahmen des Projektes SAFE
werden Sicherheitsanalysen und Evaluie-
rung von Maßnahmen für mehr Verkehrssi-
cherheit durchgeführt. Bei der Analyse eines
Unfallgeschehens durch verschiedenste Da-
ten, wie zum Beispiel anhand von Wetterda-
ten, Fahrdynamikdaten, Infrastrukturdaten,
usw., können Risikomodelle erstellt werden
und anhand dessen Prognosen für Unfall-
quellen gegeben werden. Das dient der Un-
fallprävention wie auch den Maßnahmen

zum Auffinden von Gefahrenquellen und
zum Erfassen von „Beinahe-Unfällen“. 

Transport Logistics
Die Globalisierung und der florierende

Onlinehandel bewirken eine steigende Nach-
frage nach Transport. Damit steigen auch die
CO2-Emission. Mit PLAN wirkt das AIT
diesen Herausforderungen und umwelt-
schädlichen Trends entgegen. Methoden, wie
zum Beispiel das FLEET-System, können
mittels prognostizierter Verkehrsinformatio-
nen oder Echtzeitverkehrsdaten optimale
wirtschaftliche Lösungen für die Touren- und
Routenplanung errechnen. PLAN macht bei-
spielsweise das Transport- und Flottenmana-
gement als auch die Routenplanung effizien-
ter, senkt Kosten und trägt darüber hinaus
zum Klimaschutz bei. In der praktischen
Umsetzung werden somit operative Routen-
und Tourenplanung durchgeführt, operatives
und strategisches Flottenmanagement beglei-
tet, aber auch Personalpläne und Ressour-
cenbewirtschaftung optimiert. 

EMILIA steht für „Electric Mobility for
Innovative Freight Logistics In Austria“ und
ist ein Leuchtturmprojekt in Sachen CO2-
freie urbane Logistik. Das Leuchtturmpro-
jekt gewann den VCÖ-Mobilitätspreis 2017
in der Kategorie „Klimaverträglich mobil“.
Mit dem Projekt EMILIA setzt sich das AIT
zum Ziel, Logistik-Konzepte und E-Fahr-
zeugkomponenten für eine saubere und effi-
ziente Güterlogistik in Städten bereitzustel-
len. Mit dem elektronischen Lastenrad er-
möglicht das Projekt beispielsweise Express-
Lebensmittel-Bestellungen innerhalb von 60
Minuten. Zudem verbessert EMILIA die Pa-
ketzustellung in der Seestadt Aspern durch
einen lokalen Paketshop und den Einsatz von
E-Fahrzeugen. Mit einem neuartigen Motor
und Antriebsumrichter wird die Fahrzeug-
reichweite um 15 Prozent erhöht. Ü

Weiterführende Informationen: 
www.traconference.eu
www.ait.ac.at/tra2018 

Von der Batterie der Zukunft, 
innovativen Schnellladesystemen,
neuen Materialien für den Fahrzeug-
bau, Methoden und Technologien zur
Hebung der Verkehrssicherheit bis 
zu Lösungen, um Mobilitätssysteme
und Gütertransport noch effizienter
zu gestalten, präsentierte das 

AIT eine Vielzahl an Projekten. 
Fotos: AIT

Christian Chimani, Chair TRA Programme Committee & Head of AIT-Center Low-
Emission Transport, Technologie-Bundesminister Norbert Hofer und Anton Plimon,
AIT Managing Director, präsentierten auf der größten Verkehrsforschungskonfe-
renz Europas die wegweisenden Innovationen und Entwicklungsprojekte des AIT.

„Als Mitglied des Programme Commit-
tee war das AIT zuständig für die In-
halte der TRA 2018. Organisiert wurden
über 90 Sessions aus den Bereichen Ver-
kehr und Mobilität“, erklärt Christian
Chimani, Head of Center for Low-Emis-
sion Transport des AIT und Chair des
Programme Committee der Transport
Research Arena 2018. W
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Schlanke, effiziente Wertschöpfungs-
prozesse erfordern heute ein koopera-
tives Vorgehen von Unternehmen. Wie

eine konkurrenzübergreifende Zusammen-
arbeit bereits in der Praxis funktioniert, wa-
rum Cross-Industry-Formate die Weiterbil-
dung der Zukunft sind und welche Chancen
sich durch die Zusammenarbeit im Personal-
bereich für Unternehmen ergeben, wissen
Helga Pattart-Drexler, Head of Executive
Education der WU Executive Academy, und
Thomas Funke, Gründer des TechQuartiers
Frankfurt aus ihrer beruflichen Arbeit.

Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Er-
folg – auch für Unternehmen. Der Grund da-
für ist die Digitalisierung, die die Grenzen
zwischen verschiedenen Branchen auf-
weicht, das Innovationstempo erhöht und
herkömmliche Geschäftsmodelle auf den
Kopf stellt. Denken wir nur an Konzerne wie
Amazon oder Apple, die plötzlich weit weg
von ihren angestammten Plätzen tätig wer-
den und ganze Industrien aufmischen. Dass
Kooperation und Austausch oft wertvoller
sein können als stures Konkurrenzdenken,
zeigt sich am prominenten Beispiel der Phar-
makonzerne Sanofi und Boehringer-Ingel-
heim, die kurzerhand zwei ihrer Geschäfts-
bereiche samt den zugehörigen Mitarbeitern
getauscht haben: Die Sparte Tiergesundheit
ging an Boehringer, Sanofi übernahm dafür
den Bereich Selbstmedikation. Ein Deal, der
ungewöhnlich, aber richtungsweisend ist.

Open Innovation für die Praxis
Immer mehr Unternehmen erkennen: Ge-

meinsam geht es leichter. Frappant ist diese
Öffnung, wenn es um Wissen und Weiterbil-
dung geht: „Unter dem Schlagwort Open In-
novation hat sich dies in der Wissenschaft ja
bereits als ausgesprochen sinnvoll erwie-
sen“, sagt Thomas Funke, Mitbegründer des
TechQuartiers Frankfurt und selbst Gründer
mehrerer Start-ups. „Ich sehe es in unserem
Start-up-Zentrum: Geht es um die Arbeit mit
potenziellen Konkurrenten, müssen zuerst
Schwellen abgebaut werden.“ Es würde ei-

nige Zeit dauern, bis sich die Erkenntnis
durchsetzt: Das bringt allen was. Die Digi-
talbranche sei in dieser Hinsicht anderen Be-
reichen voraus. Beispiele, wie Firmen auf
smarte Weise diverse Modelle verbinden,
gibt es einige: So nutzt etwa das Wiener
Start-up Payuca die Tools der Sharing Eco-
nomy, um ungenutzte Parkplätze in privaten
Garagen für eine kurzfristige Vermietung an-
zubieten. Oder Amazon, das von Musik- und
Videostreaming bis zu Girokonten inzwi-

schen in vielen neuen Bereichen tätig ist. Die
in der digitalisierten Wirtschaft so wichtige
Disruption geschieht immer öfters außerhalb
der eigenen Branche – mit weitreichenden
Folgen für jene Unternehmen, die sich da-
gegen sträuben. 

Win-win für Start-ups und große
Unternehmen gleichermaßen
Wie funktioniert die Kooperation in der

unternehmerischen Praxis? Es geht um die

Im Bett mit dem Feind: 
Wie Unternehmen voneinander 
profitieren und miteinander lernen
Schneller als die anderen, besser als die anderen, billiger als die anderen: Wettbewerb und Konkurrenzdenken
sind grundlegende Eckpfeiler der Wirtschaft – und dennoch werden Vernetzung und gemeinsames Arbeiten
wichtiger denn je. 

Die WU Executive Academy ist eine der erstrangigen Anlaufstellen, wenn es um die
neuesten Trends und Entwicklungen in der Aus- und Weiterbildung von Führungs-
kräften geht. Foto: Werner Weißhappl
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Einbindung eines gesamten Ökosystems –
schließlich ist es gerade für junge Unterneh-
men schwierig und kostenintensiv, neue Ent-
wicklung alleine zu stemmen. Daher können
sie einerseits mit anderen Start-ups, anderer-
seits mit etablierten Unternehmen kooperie-
ren, um deren Know-how oder Ressourcen
zu nutzen. Für große Unternehmen bedeutet
das Zugriff auf eine Innovationskraft, die an-
gesichts der Größe oftmals schon verloren
gegangen ist oder kaum genutzt wird.

Cross-Industry-Formate als 
Zukunft der Weiterbildung
Auch wenn es ums Lernen geht, macht es

gleich mehrfach Sinn, das Gemeinsame über
das Trennende zu stellen. Die vom kanadi-
schen Wissenschaftler George Siemens ent-
wickelte Theorie des Konnektivismus be-

sagt, dass Lernen dann am besten funktio-
niert, wenn ständig neue Verbindungen über
Knoten – das können Personen, Bücher, Gra-
fiken etc. sein – angelegt werden und somit
ein Netzwerk entsteht.

„Statt um das ,Was?’ und das ,Wie?’ geht
es vorrangig um das ,Wo?’, also wo Wissen
bei Bedarf verfügbar ist. Eine Theorie, die
vor dem Hintergrund von Digitalisierung
und Online-Plattformen besondere Bedeu-
tung hat“, betont Helga Pattart-Drexler, Head
of Executive Education der WU Executive
Academy, die sich mit ihrem Team zuneh-
mend damit beschäftigt, wie Firmen mög-
lichst effizient voneinander lernen können. 

„Wir sehen in der Praxis, welche positiven
Auswirkungen die Entwicklung gezielter
Cross-Industry-Formate hat“, berichtet Pat-
tart-Drexler. Im Zuge der digitalen Transfor-

mation sei es nämlich doppelt wichtig zu
wissen, was andere Unternehmen machen
und was sie erlebt haben. Es ist ein ständiges
Geben und Nehmen wertvollen Wissens und
wichtiger Erfahrungen. „Unternehmen wis-
sen oft gar nicht, welches Know-how bereits
vorhanden ist“, sagt Pattart-Drexler. Gerade
wenn es um bahnbrechende Neuerungen
geht, muss es diesen Schritt über die Grenzen
geben – denken wir nur an die Evolutions-
theorie, die vom Geologen Charles Darwin
aufgestellt wurde. 

Human Resources 4.0 – 
gezieltes Mitarbeiter-Sharing
Ein durchaus radikaler Schritt wäre es für

Unternehmen, in weiterer Folge auch im Be-
reich Human Resources das Gemeinsame
über das Trennende zu stellen. „Eine Mög-
lichkeit wäre, Unternehmen aus unterschied-
lichen Branchen zusammenzubringen, deren
Mitarbeiter in gemeinsamen Projekten arbei-
ten“, meint Thomas Funke. Kooperation
beim Personal sei eine Möglichkeit, sich auf
die Veränderungen am HR-Markt einzustel-
len. Mitarbeiter könnten einige Monate in
diesem, danach für einige Zeit in einem an-
deren Unternehmen arbeiten. „Eine Vision,
die derzeit aber in vielen Unternehmen noch
undenkbar scheint“, so Funke. Dabei kommt
es in der Praxis ohnehin vor, dass Unterneh-
men quasi Mitarbeiter austauschen – bisher
aber unfreiwillig und ungesteuert. Ein gutes
Beispiel ist dafür die Finanzbranche, zuneh-
mend aber auch die IT-Sparte, wo es zu ei-
nem ständigen Wechsel von Mitarbeitern
zwischen den Unternehmen kommt. „Durch
den Zusammenschluss in Projekten könnte
das institutionalisiert werden und Unterneh-
men profitieren von einem gemeinsamen
Pool an Talenten“, ergänzt Helga Pattart-
Drexler. 

Um bei Charles Darwin zu bleiben: Es
überleben nicht die Stärksten oder die Klügs-
ten, sondern jene, die sich am besten adap-
tieren – und das gilt heute für Unternehmen
mehr denn je. Ü

Weiterführende Informationen: 
www.executiveacademy.at/

Ein mutiger, aber wichtiger Schritt, über Unternehmensgrenzen hinauszudenken
und miteinander zu lernen und zu arbeiten. Helga Pattart-Drexler, Head of Execu-
tive Education der WU Executive Academy, beschäftigt sich intensiv mit neuen Kon-
zepten von Vernetzung und Kooperation. Foto: WU Executive Academy

Thomas Funke, Gründer des TechQuar-
tiers Frankfurt, ist besonders fasziniert
von der Ausbildung junger Nachwuchs-
Unternehmer und von der Zusammen-
setzung unterschiedlicher Entrepre-
neurship-Ökosysteme. Sein Bestseller
„Abseits vom Silicon Valley: Beispiele
erfolgreicher Gründungsstandorte“
wurde 2014 beim Frankfurter Allgemei-
nen Buch Verlag veröffentlicht.
Foto: Sebastian Freiler W
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?    Die Konjunktur läuft derzeit sehr
gut. Man hört, die Wiener Städtische
ist auf der Suche nach neuen Mitar-
beitern … 

Dank der anziehenden Konjunktur neh-
men auch die Investitionen der Unternehmen
wieder zu und dadurch steigt auch die Nach-
frage nach Versicherungslösungen. Um der
Nachfrage nachzukommen und die Bera-
tungsqualität noch auszubauen, sind wir in
ganz Österreich auf der Suche nach kommu-
nikativen, engagierten Persönlichkeiten, die
Verkaufstalent und Eigeninitiative mitbrin-
gen. Konkret suchen wir 300 neue Mitarbei-
ter im Außendienst. Zudem nehmen wir jähr-
lich 100 Lehrlinge auf und zählen damit zu
den größten Lehrlingsausbildnern der Bran-
che. Der Bedarf an Versicherungsberatern
steigt ständig, die Kunden wollen gut beraten
werden und einen kompetenten, verlässli-
chen Versicherungsberater an ihrer Seite wis-
sen. Daran ändert auch die zunehmende Di-
gitalisierung nichts. 

?    Wie wird die Digitalisierung die Ar-
beit in der Versicherungsbranche
verändern? 

Für uns bietet die Digitalisierung die Mög-
lichkeit, das Beste aus beiden Welten – on-
line und offline – zu verbinden. In den ver-
gangenen Jahren haben wir insbesondere die
digitalen Services deutlich ausgebaut wie zu-
letzt den Service Bot oder den Live-Chat –
beide werden sehr gut angenommen. Gleich-
zeitig merken wir, dass die Kunden die per-
sönliche Beratung vor allem bei komplexe-
ren Produkten dem Online-Angebot vorzie-
hen, und auch im Schadensfall ist der Berater
die erste Anlaufstelle.

?    Welche Themen bewegen die Versi-
cherungswirtschaft aktuell?

Noch immer und zunehmend: Stärkeres
Bewusstsein für private Vorsorge zu schaf-
fen! Die demografische Entwicklung – dass
wir immer älter werden – ist allgemein be-
kannt, dennoch hat sich der Vorsorgegedanke
noch nicht in der breiten Bevölkerung durch-
gesetzt. Ich denke, die jüngst publizierten
Daten zum Pensionskonto – ein 55 Jahre al-
ter Mann hat im Schnitt 1200 Euro ange-
spart; eine 55-jährige Frau 870 Euro – zeigen
klar auf, dass es ohne eine ergänzende pri-
vate Vorsorge nicht gehen wird. Auf die Le-

bensversicherung sehe ich daher gute Zeiten
zukommen.

?    Was könnte konkret zu einer Trend-
umkehr in der privaten Vorsorge
beitragen?

Zum einen hat die Politik erkannt, dass
private Vorsorge notwendig ist, deren Stär-
kung wurde in das Regierungsprogramm er-
freulicherweise aufgenommen. Diese An-
kündigung muss nun mit Leben erfüllt wer-
den. Ich rechne jedenfalls mit starken Impul-
sen in der privaten Vorsorge. Zum anderen
würde eine Liberalisierung der staatlich ge-
förderten Zukunftsvorsorge neuen Schwung
in die Thematik bringen. So könnten die
Kunden wählen, ob sie lieber in Infrastruktur
oder in Aktien investieren möchten. Zudem
könnte in die Zukunftsvorsorge ein Pflege-
baustein integriert werden, denn der Pflege-
bedarf wird in den kommenden Jahren rasant
steigen, und die Finanzierung ist höchst un-
sicher.

?    Woran liegt es, dass die Österreicher
im Vergleich zu den Schweden, Dä-
nen oder Engländern Vorsorgemuf-
fel sind?

Noch sind die Ersatzraten, also die Pensi-

onsleistung gemessen am Letztbezug, in
Österreich hoch, doch durch die Pensions-
reformen werden die Versorgungslücken im-
mer größer, wie das Pensionskonto transpa-
rent aufzeigt. Der große Vorteil der Lebens-
versicherung ist, dass sie diese Lücken
schließen kann, denn sie allein kann ein le-
benslanges Einkommen garantieren. Wer le-
benslange Ausgaben hat – und die hat jeder
– der braucht auch lebenslange Einkünfte.
Und die Lebensversicherung ist individuell
gestaltbar, je nach den Bedürfnissen der
Menschen, egal ob es die staatlich geförderte
Zukunftsvorsorge, die fondsgebundene oder
die Garantiepension ist.

?    Die Lebenserwartung steigt im
Schnitt alle vier Jahre um ein Jahr.
Kann die österreichische Versiche-
rungswirtschaft auf Dauer entspre-
chende lebenslange Renten garantie-
ren?

Natürlich! Als Lebensversicherer haben
wir unsere Veranlagungen von Beginn an auf
entsprechend lange Rentenphasen ausgelegt.
Garantien und die Auszahlung lebenslanger
Renten sind unser Kerngeschäft und unser
ganz großes Alleinstellungsmerkmal. Ü

„Wir suchen 300 neue Mitarbeiter“

Was die guten Konjunkturaussichten, die Veränderung durch die Digitalisierung und die Zukunft
der privaten Vorsorge für seine Versicherung bedeuten, erklärt Robert Lasshofer von der Wiener
Städtischen Versicherung im Gespräch mit den Wirtschaftsnachrichten.

Mag. Robert Lassho-
fer, Generaldirektor
der Wiener Städti-
schen Versicherung
Foto: Wiener Städtische/Ian Ehm



Mit seinem vom F-TYPE inspirierten Design ist der neue Jaguar XF Sportbrake 
der eindeutige Beweis dafür, dass sich Performance und Alltagstauglichkeit 
perfekt ergänzen können. Einerseits besitzt er das größte Panoramadach* 
und die größte Beinfreiheit seiner Klasse sowie bis zu 1.750 Liter Ladevolumen. 
Andererseits begeistert er durch die typische Fahrdynamik eines Jaguar. 
Verantwortlich dafür sind innovative Technologien wie etwa das System 
Adaptive Dynamics*. Es ermöglicht Ihnen, die Motoreinstellungen, die 
Lenkung, das Fahrwerk und die Schaltung präzise auf Ihre individuellen 
Wünsche einzustellen. So wird der neue Jaguar XF Sportbrake beiden
Seiten gerecht: Ihrer rationalen und Ihrer emotionalen.

jaguar.at/fl eet-and-business

*Sonderausstattung
1 Mehr Informationen und Bedingungen zu Jaguar Care unter: jaguar.at/JaguarCare

Jaguar XF Sportbrake: Kraftsto� verbrauch in l/100 km: 11,9�–�5,5 (innerorts); 6,7�–�3,8 (außerorts);
8,6�–�4,5 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 204�–�118. Symbolfoto.

GERINGE CO2-EMISSIONEN

GESENKTER
KRAFTSTOFFVERBRAUCH

NIEDRIGE
GESAMTBETRIEBSKOSTEN

WIE PRAKTISCH:
EIN SPORTWAGEN.

DER NEUE XF SPORTBRAKE

        13:18
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Der Versicherte profitiert vom zeitge-
mäßen System insofern, dass alle
wichtigen Daten ab dem Jahr 2019

für ihn stets monatsaktuell verfügbar sein
werden. Auch für die Sozialversicherung be-
deutet das neue System eine massive Verein-
fachung: Die Beitragsgrundlagen stehen
stets zur Verfügung, damit entfällt der Auf-
wand für Rückfragen und Abstimmungen
bzw. eine rasche und effektive Reaktion auf
gesetzliche Veränderungen ist möglich. Das
auch zum Vorteil der Dienstgeber.

Kooperativer Einsatz ab 2018
Seit Beginn des Jahres 2018 ist die Soft-

ware bei den Krankenversicherungsträgern
bereit für Tests mit den Lohnsoftwareherstel-
lern. Allen Lohnsoftwareherstellern wird die
Möglichkeit gegeben, ihre Produkte im
Laufe des Jahres 2018 unter „Vorprodukti-
ons“- Bedingungen schrittweise an die neuen
Meldeprozesse anzupassen und auszutesten. 

Im Sommer 2018 startet die elektronische
monatliche Beitragsgrundlagenmeldung mit
ausgewählten Dienstgebern und Lohnver-

rechnern mit dem „Friendly-user“-Betrieb.
Damit soll das Feedback von Endbenutzern
unter gleichsam realen Bedingungen einge-
holt werden. Im Lauf des Jahres 2018 ist
auch das SV-Clearingsystem in Betrieb, um
allen Beteiligten einen sanften Einstieg in
das neue elektronische SV-Clearing zu ge-
ben.

„Dieser kooperative Einsatz erfolgt im In-
teresse aller Beteiligten auf Beschluss des
Nationalrats. Der Gesetzgeber stellt mit die-
ser Vorgehensweise nunmehr sicher, dass ein

Sozialversicherung – Countdown läuft:
Vereinfachung für Unternehmer 

Nach mehrjährigen Vorbereitungsarbeiten wird es für Dienstgeber und Lohnverrechner ernst. Die im Natio-
nalrat beschlossene „Monatliche Beitragsgrundlagenmeldungen (mBGM)“ bedeutet für alle Unternehmen
ab 1.1.2019 eine Vereinfachung in den Bereichen Meldung und Abrechnung aller Sozialabgaben, wie z.B. die
Reduktion der Tarifpositionen, denn mit einer einzigen Meldung werden alle Daten an die Sozialversicherung
übermittelt.

Von Marie-Theres Ehrendorff
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rechtsgültiger genereller und erfolgreicher
Beginn der monatlichen Beitragsgrundla-
genmeldungen der Dienstgeber an die Sozi-
alversicherung mit 1.1.2019 möglich ist“, er-
klärt Hauptverband-Chef Alexander Biach.

mBGM im Detail
Die elektronisch zu übermittelnden

mBGM sind das Herzstück des ab 2019 gel-
tenden Melde- und Abrechnungssystems.
Auf Basis der im Lohnkonto enthaltenen Da-
ten wird für jeden einzelnen Pflichtversicher-
ten die Meldung der individuellen Beitrags-
grundlagen sowie der davon zu entrichten-
den Sozialversicherungsbeiträge, Umlagen,
Fondsbeiträge und der Beiträge zur Betrieb-
lichen Vorsorge erstellt. 

„Die neue personenbezogene mBGM löst
somit die zahlreichen unterschiedlichen Mel-
dungen wie Lohnänderungsmeldungen, Son-
derzahlungsmeldungen und dergleichen in
der Beitragsvorschreibung ab. Sie nimmt
auch eine Doppelfunktion ein und dient im
Unterschied zum derzeit bestehenden Sys-
tem sowohl der Abrechnung der Sozialver-
sicherungsbeiträge, sonstiger Umlagen und
Nebenbeiträge sowie der Beiträge zur Be-
trieblichen Vorsorge als auch der zeitnahen
Bereitstellung der leistungsrelevanten mo-
natlichen Beitragsgrundlagen für jeden Ver-
sicherten“, so Biach.

Außerdem wird damit auch der Versiche-
rungsverlauf mit aktuellen Beitragsgrundla-
gen befüllt und somit können bisher notwen-
dige Änderungsmeldungen des Dienstgebers
entfallen.

Die für die Lohnverrechnung ohnehin er-
forderlichen Daten werden somit künftig im
Zuge nur eines Meldeprozesses den Kran-
kenversicherungsträgern bekannt gegeben.
Differenzen zwischen den monatlich abge-
rechneten Beiträgen und den jährlich gemel-
deten Beitragsgrundlagen gehören somit der
Vergangenheit an.

Eine Anmeldung zur bzw. Abmeldung von
der Pflichtversicherung ist allerdings nach
wie vor notwendig. Die dafür erforderlichen
Meldedaten reduzieren sich jedoch auf ein
Mindestmaß. Damit entfällt ein Großteil der
bisher mittels der Anmeldung bekanntzuge-
benden Angaben.

Zukunftsfittes digitales System
Die mBGM ist zukunftsweisend gestaltet.

Das bedeutet, dass dem Krankenversiche-

rungsträger erstmals die monatlichen Grund-
lagen der einzelnen Versicherten zeitnah be-
kannt sind. Daraus ergeben sich vielfältige
Möglichkeiten, bei der Berechnung von
Geldleistungen in Zukunft neue Wege zu ge-
hen. Durch die Realisierung der monatlichen
Beitragsgrundlagenmeldung verfügt die So-
zialversicherung im Unterschied zur Finanz-
verwaltung über aktuellste Beitragsgrundla-
gen der Versicherten. Dadurch kann hinkünf-
tig sichergestellt werden, dass ohne zusätz-
liche Meldungen der Dienstgeber die Leis-
tungen aktuell berechnet werden können.
Das bezieht sich auf Sozialversicherungs-
leistungen ebenso wie auch auf Leistungen
der Arbeitslosenversicherung.

Dieses neue System erfüllt bereits die For-
derungen des Regierungsprogrammes 2017-
2022 im Bereich der Lohnverrechnung zur
Gänze. D.h., die geforderte strukturelle Ver-
einfachung der Lohnverrechnung erfolgt
durch die Zusammenführung des derzeitigen
„Dualen Systems“ wie Beitragsnachweis
und Grundlagenmeldung. Biach betont
auch, dass „die geforderte Reduktion der
Beitragsgruppen dadurch erreicht wird, dass
das neue dreistufige Tarifsystem das bishe-
rige Beitragsgruppenschema komplett ab-
löst. Durch das erstmals verfügbare elektro-
nische Tarifsystem wird eine deutliche Ver-
waltungsvereinfachung erzielt werden. Eine
geplante Entlastung für Kleinunternehmer

wird durch die Meldereduktion im Bereich
der Vorschreibebetriebe Rechnung getragen.
Die im Regierungsprogramm genannte Ver-
wendung moderner und digitaler Services
wird durch das neue Clearingsystem abge-
deckt. Durch Zugang über das Unterneh-
mensserviceportal der Finanz kann die bis-
her in Papier erfolgte Kommunikation in SV-
Clearingbelangen elektronisch erledigt wer-
den.“

Einführung von mBGM 
erfolgt schrittweise
Da das neue mBGM eine massive Verän-

derung, besonders im Bereich der Sozialver-
sicherung, darstellt, ist eine schlagartige Um-
stellung im Interesse aller Beteiligten wie
Unternehmer, Sozialversicherung und Soft-
warehersteller nicht verantwortbar. 

Somit ist im Jänner die Alphaphase im
Lohnsoftwareherstellertest gestartet. In der
Alphaphase liegen die Schwerpunkte auf der
Qualitätssicherung der von der Sozialversi-
cherung zur Verfügung gestellten Test-Platt-
form bzw. der diesbezüglichen Test-Prozesse
zur Sicherstellung der optimalen Vorberei-
tung des ab Mai 2018 allen Lohnsoftware-
herstellern zur Verfügung stehenden Testbe-
triebs. 

Im Sommer 2018 wird mit ausgewählten
Dienstgebern einiger KV-Träger der ein
Quartal dauernde mBGM-„Friendly-user“-
Betrieb umgesetzt. Dieser Produktionstest-
betrieb wird als Parallelbetrieb geführt. Das
bedeutet, dass sowohl die teilnehmenden
Dienstgeber also auch die daran teilnehmen-
den KV-Träger ein Quartal lang sowohl in
der derzeitigen „Beitragswelt“ als auch in
der zukünftigen „mBGM-Welt“ arbeiten. 

Der Produktionstestbetrieb ist von allen
Beteiligten, sowohl von Dienstgebern, Lohn-
softwareherstellern als auch den beteiligten
Gebietskrankenkassen, mit zusätzlichen
Aufwänden wie mit mehrmonatigen Paral-
leleingaben sowie Duplizierung aller tech-
nischen Systeme und frühzeitiger produkti-
onsreifer Lohnsoftware verbunden. Daher ist
es sinnvoll, diesen Prozess nur mit wenigen
Beteiligten, einer „guten Mischung von Un-
ternehmensgrößen und Lohnabrechnungs-
dienstleistern“ durchzuführen. Ziel dieses
mehrmonatigen Tests ist es, Betriebserfah-
rungen zu erhalten, um diese noch vor 1. Jän-
ner 2019 allen Beteiligten zur Verfügung zu
stellen. Ü

Mit einem Klick: Die elektro-
nische Meldung der monat-
lichen Beitragsgrundlagen
aller Lohnkonten an die So-
zialversicherung wird für
Unternehmer modernisiert
und vereinfacht.  
Foto: 123rf.com

Hauptverband-Chef Dr. Alexander 
Biach: „Die monatliche Beitragsgrund-
lagenmeldung (mBGM) dient der Ab-
rechnung der zu entrichtenden Sozial-
versicherungsbeiträge, Umlagen, Fonds
und der Beiträge zur Betrieblichen Vor-
sorge. Also viele einzelne mit einer ein-
zigen Meldung.“ Foto: Hauptverband



Aufbauend auf die bisherigen Initiativen der zehn südburgen-
ländischen Gemeinden Bocksdorf, Burgauberg-Neudauberg,
Kemeten, Kukmirn, Litzelsdorf, Oberwart, Olbendorf, Ollers-

dorf, Rauchwart und Stegersbach in Sachen Klimaschutz und erneu-
erbare Energien entsteht in der Region nun das Innovationslabor „Stadt
der Zukunft“. Die effiziente Nutzung erneuerbarer Energien soll die
Region europa- und weltweit zum Leuchtturmprojekt machen.

„Das Südburgenland soll zu einem Innovationslabor werden“, er-
klärt Bundesminister Norbert Hofer. Im Rahmen des Programms
„Stadt der Zukunft“ initiierte das BMVIT die Einrichtung eines „Re-
allabors“ für Lösungen zur Erhöhung der Nutzungsmöglichkeiten
für Fotovoltaikstrom. Fünf Regionen beteiligten sich an der Aus-
schreibung, das Südburgenland überzeugte mit seinen bisherigen
Maßnahmen auf Basis der Sonnenkraftwerk Burgenland Fotovol-
taik-Initiative. „Mit diesem Projekt wird das Südburgenland zum La-
bor für die Entwicklung in Österreich und ganz Europa“, ist sich
Bundesminister Norbert Hofer sicher.“

Dass die kommunale Ebene voll miteingebunden wird, ist für Ge-
meindebund-Chef Alfred Riedl folgerichtig. „Die Gemeinden sind
von sich aus Innovationslabore. Dabei ist es nötig, den Gemeinden
ihre Vielfalt zu lassen. Am Ende wird es aber auch wichtig sein, sol-
chen Best-Practice-Beispielen die entsprechende Breitenwirkung zu
geben, denn nicht jeder muss das Rad neu erfinden.“

50 Prozent der Projekt-Gesamtkosten von 1,4 Millionen Euro über-
nimmt der Bund, der Rest wird von der Firma Energie Kompass und
zu einem kleineren Anteil auch den beteiligten Gemeinden bereit-
gestellt. Ziel ist es, den lokal erzeugten Strom auch lokal zu nützen.
„Durch den Einsatz von Speichern in Kombination mit digitalen

Energiemanagement-Lösungen sowie die Ausnutzung von Synergien
in Zusammenhang mit einer gesamthaften, sektorübergreifenden Be-
trachtung des Energiesystems kann die Situation wesentlich verbes-
sert werden“, erläutert Andreas Schneemann von der Firma Energie
Kompass, der ein Projekt leiten wird. Das soll am Ende hohe Kosten
für den Netzausbau verhindern. Außerdem muss der eingespeiste
Strom nicht teuer zurückgekauft werden, wenn er gebraucht wird.

Bürgermeister erwarten sich Aufschwung
Die Bürgermeister sehen auch die Bevölkerung als Teil der Initia-

tive. „Wir haben in der Vergangenheit schon viel gemacht. Unser
Seerestaurant, das mit Bürgerbeteiligung möglich wurde, hat bei-
spielsweise Fotovoltaik am Dach. Die Bürger erhalten jährliche Ge-
winne und nach zehn Jahren ihren Einsatz zurück. Das ist ein Gewinn
für alle Seiten. Durch das neue Projekt kann nun auch unser Cam-
pingplatz mit grünem Strom versorgt werden“, erklärt Rauchwarts
Bürgermeisterin Michaela Raber.

Auch in Ollersdorf harrt Bürgermeister Bernd Strobl bereits der
Umsetzung. „Wir haben seit 2014 40 Bürgerbeteiligungsanlagen ver-
wirklicht. 120 Bürger waren daran beteiligt. Diese einzigartige Be-
teiligung der Bevölkerung war am Ende auch ausschlaggebend, dass
wir den Zuschlag erhalten haben. Als Erstes werden wir im Rahmen
des vom BMVIT geförderten Projekts eine Schnellladestation im
Bereich des Gemeindeamtes installieren.“

Mit neuen Arbeitsplätzen und neuen Möglichkeiten, so hoffen die
Beteiligten, könnte das Projekt dem Südburgenland auch neuen Auf-
schwung bringen. Ü
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Das Projekt „Stadt der Zukunft“ mit BM Norbert Hofer, Ge-
meindebund-Chef Alfred Riedl, Fotovoltaik-Chef Hans Kron-
berger und dem Initiator Andreas Schneemann sowie allen
Bürgermeistern der Region. Foto: Österreichischer Gemeindebund Südburgenland: 

Vorzeigeprojekt Innovationslabor 
Smart, digital und Vorreiter: Das Südburgenland soll in Sachen erneuerbare Energien Vorbildwirkung haben.
Ein entsprechendes Großprojekt stellten Infrastrukturminister Norbert Hofer, Gemeindebund-Chef Alfred
Riedl, Fotovoltaik-Austria-Chef Hans Kronberger und Projektinitiator Andreas Schneemann kürzlich vor.

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Deshalb sind die ersten Plätze 
auf GoogleTM auch für bezahlte
Werbeanzeigen reserviert.

Jetzt neu: Maßgeschneiderte Goo-
gleTM Kampagnen von HEROLD zum
Fixpreis

Genau in diesem Fachbereich bietet HE-
ROLD, der Experte für Suchmaschinenwer-
bung in Österreich, jetzt ein innovatives Pro-
dukt speziell für KMU an, das nachweislich
Kunden – und nicht nur Klicks – bringt: die
sog. „Search Success Pakete“.

Dabei handelt es sich um maßgeschnei-
derte GoogleTM Kampagnen (=Search En-
gine Advertising, kurz: SEA) zum Fixpreis
– schon ab 180 Euro pro Monat. 

Der Clou: HEROLD hebt Suchmaschi-
nen-Werbung für KMU auf eine völlig
neue Stufe: 

n  HEROLDs SEA Kampagnen der neues-
ten Generation bringen den Unterneh-
men  erstmals nachweislich Kunden statt
nur Klicks.

n  Modernste technische Systeme und
Messtechniken zeigen ganz genau, wie
viele Anrufe oder sonstige Anfragen po-
tenzieller Kunden über die GoogleTM
Werbung hereinkommen. Die Kampa-
gnen werden schließlich genau auf diese
optimiert – wodurch bis zu 50 Prozent
mehr Anfragen, Anrufe etc. erzeugt wer-
den können. 1)

n  Das GoogleTM Budget der Firmen wird
somit nachweislich effizient eingesetzt.

Damit eröffnet der HEROLD Österreichs
klein- und mittelständischen Betrieben neue
Möglichkeiten der GoogleTM Werbung, ist

Martin Kargl, Geschäftsführer/CEO der HE-
ROLD Business Data GmbH, überzeugt:
„Mit der neuesten Generation von  Suchma-
schinenwerbung bei HEROLD werden
KMU erstmals jene technischen Möglich-
keiten angeboten, die bis dato nur großen
Konzernen mit hohen monatlichen Budgets
für die professionelle GoogleTM Präsenz
vorbehalten waren. Als kompetenter Partner
und erste Anlaufstelle für heimische Betriebe
können wir Österreichs Wirtschaftstreiben-
den damit ein weiteres schnelles und zielsi-
cheres Marketinginstrument für mehr Unter-
nehmenserfolg anbieten.“

HEROLD ist kompetenter Partner
und kümmert sich um alles
HEROLD ist zertifizierter GoogleTM Pre-

mium Partner und kümmert sich in dieser
Funktion professionell von A–Z um die Goo-
gleTM Werbung österreichischer KMU. 

Das alles ist inklusive: 
n  prominente Platzierung auf GoogleTM
n  Planung, Erstellung und Abwicklung der

GoogleTM Werbung
n  permanente Kampagnenkontrolle und 
     -optimierung
n  umfassende Messung und Transparenz

des Werbeerfolgs
n  laufender HEROLD SEA-Experten-Ser-

vice und -Support per Telefon

Das sagt GoogleTM über HEROLD
Auch GoogleTM selbst ist von den SEA-

Aktivitäten von HEROLD sehr angetan, be-
stätigt Michael Jäschke, Head of Channel,
Sales DACH von GoogleTM Deutschland:
„HEROLD bietet für kleine und mittelstän-
dische Kunden einen hohen Standard in der
Erstellung der AdWords-Kampagnen. HE-
ROLD arbeitet sehr eng mit GoogleTM zu-
sammen, um sowohl im Vertrieb als auch in
der Verwaltung der Kampagnen immer den
besten Service für seine Kunden bieten zu
können.“

Sie suchen professionelle SEA-Unter-
stützung? Die Suchmaschinen-Experten
von HEROLD beraten Sie gerne – unver-
bindlich vor Ort bei Ihnen. 

Kontakt:
n  Tel.: 02236 / 90 90 49 73 

(Mo–Do 8–17 Uhr, Fr 8–14 Uhr)
n  E-Mail: kundenservice@herold.at       Ü

Quelle: 1) Bis zu 50 % höhere Conversion-Rate durch umfassendes
Conversion-Tracking (https://blog.wishpond.com/post/115675436996/
google-adword-tracking)

So erhalten KMU Kunden statt nur Klicks –
mit GoogleTM Werbung von HEROLD

Werbung auf GoogleTM zahlt sich aus: Denn wer in der GoogleTM Suchergebnisliste an prominenter Stelle
möglichst weit oben steht, erhält die größte Aufmerksamkeit. So werden Produkte und Dienstleistungen von
Unternehmen nämlich genau dann gefunden, wenn potenzielle Kunden danach suchen. 

Martin Kargl, 
Geschäftsführer/CEO der HEROLD 
Business Data GmbH Foto: Karl Michalski
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Der 2.9-Liter-V6-Bi-Turbomotor leistet 510
PS und stemmt im breiten Drehzahlbe-
reich zwischen 2.500 und 5.000 Touren

ein maximales Drehmoment von gewaltigen 600
Newtonmeter auf die Kurbelwelle. Das Hochleis-
tungstriebwerk lässt den Stelvio in unter vier Se-
kunden von 0 auf 100 km/h sprinten und eine Top-
Speed von mehr als 280 Stundenkilometer errei-
chen. Der serienmäßige Allradantrieb Q4 mit elek-
tronisch gesteuertem Sperrdifferenzial sorgt für
optimale Traktion auf jedem Fahrbahnuntergrund.
Eine elektronische Fahrwerk- und Fahrdynamik-
regelung ermöglicht ein extrem sportliches Fahr-
verhalten. Auf der legendären Nordschleife des
Nürburgrings stellt der Alfa Romeo Stelvio Qua-
drifoglio mit 7:51,7 Minuten einen neuen Run-
denrekord für SUVs auf!

Mit Race-Fahrmodus: 
Achtstufen-Automatik
Alfa kombiniert sein neues Sechszylinder-Spit-

zenaggregat mit einem spezifisch abgestimmten
8-Stufen-Automatikgetriebe. Der hohen Motor-
leistung wird mit dem RACE-Fahrmodus Rech-
nung getragen: Wird dieser Modus gewählt, er-
folgt der Gangwechsel in nur 150 Millisekunden.
Stelvio-Piloten, die lieber selbst die Gänge wech-
seln wollen, erledigen das über die aus Aluminium
gefertigten Schaltwippen. Der Stelvio Quadrifo-
glio lässt sich aber genauso komfortabel und ver-
brauchseffizient bewegen. Für den Stadtverkehr
steht ein betont komfortabler Modus zur Verfü-
gung. Im Fahrmodus Advanced Efficency sorgen
die elektronisch gesteuerte Zylinderabschaltung
und Segel-Funktion für eine Senkung des Kraft-
stoffverbrauchs.

Allradantrieb Q4 reagiert in Echtzeit
Zu einem SUV gehört Allrad. Im neuen Stelvio

kommt das Q4-System von Alfa zum Einsatz, das
bei normaler Fahrt 100 Prozent des Drehmoments
an die Hinterachse leitet. Abhängig von Fahrsi-
tuation und Haftungsniveau jedes einzelnen Rei-
fens verteilt das Allradsystem das Motordrehmo-
ment stufenlos zwischen Vorder- und Hinterachse.
Entsteht Schlupf an den Hinterrädern, werden bis
zu 50 Prozent der Antriebskräfte an die Vorder-
achse umgeleitet. Herzstück des Allradsystems
von Alfa Romeo ist ein zusätzliches Differenzial
in der Vorderachse sowie ein aktives Verteilerge-
triebe, das durch die elektronische Ansteuerung
der Kupplungen extrem kurze Reaktionszeiten ge-
währleistet. Ü

Sport Utility Vehicles liegen im Trend und bei einer Automarke, die et-
was auf sich hält, darf diese Spezies nicht im Portfolio fehlen. Alfa Ro-
meo begeistert Fans der Stadt-Geländewagen mit dem Stelvio. Noch
mehr Spaß allerdings wird waschechten Alfisti die Version mit dem vier-
blättrigen Kleeblatt bieten: Der Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio hält
mit (fast) jedem Rennwagen mit. 

Hochleistungs-SUV auf Italienisch: 
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio
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Range Rover Sport SVR 
Testfahrer Ho-Pin Tung aus dem Team
Panasonic Jaguar Racing absolvierte
mit dem Range Rover Sport SVR den
11,3 Kilometer langen Aufstieg mit 99
Kehren der Tianmen Road in China in
neun Minuten und 51 Sekunden. Da-
mit bezwang der Nobel-SUV die Berg-
piste in neuer Rekordzeit und pulveri-
sierte die bisherige Bestmarke eines
Ferrari 458 Italia. Für den nötigen Vor-
trieb sorgt ein optimierter 5-Liter-V8-

Kompressor-Motor mit 575 PS Leistung und 700 Nm Drehmoment. Damit avanciert der Range
Rover Sport SVR zum schnellsten Land Rover aller Zeiten! Ü

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Super-Sportler: Audi SQ5
354 PS Ausbeute aus drei Liter Hub-
raum stehen für höchste Kompetenz im
Motorenbau. Mit diesem Triebwerk aus-
gestattet, schafft der kompakte SUV von
Audi den Sprint von 0 auf 100 km/h in
5,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindig-
keit ist elektronisch auf 250 km/h be-
grenzt. Dabei begnügt sich der Sportler
durchschnittlich mit 8,3 Liter Benzin
pro 100 Kilometer. Bei der aktuellen
Top-Version der Q5-Baureihe ersetzt ein
Abgasturbolader den mechanischen Kompressor des Vorgängermotors. Durch die getrennte
Führung der Abgasstränge spricht die Turbine spontaner an und der Motor baut so bereits bei
1.370 Umdrehungen sein maximales Drehmoment von 500 Newtonmeter auf. Ü

Schnellster SUV: Lamborghini Urus 
Lamborghini ist immer für Überraschungen gut. Der italienische Sportwagenbauer wagt sich
erstmals ins SUV-Segment und stellt mit dem Urus gleich den schnellsten Geländewagen vor.

Der vier Liter große Achtzylinder mobili-
siert dank doppelter Turboaufladung
satte 650 PS und 850 Newtonmeter
maximales Drehmoment. Mit einer Be-
schleunigung von 0 auf 100 km/h in
3,6 Sekunden und einer Höchstge-
schwindigkeit von 305 km/h zeigt er so-
gar dem bisherigen Rekordhalter aus
dem eigenen Konzern, dem Bentley
Bentayga, die Auspuffrohre. Ü

First-Class On- und Offroad 
Mercedes-Benz bestä-
tigt mit dem GLS seine
Position als „S-Klasse
unter den SUVs“. Der
vollwertige Siebensit-
zer bietet üppige
Platzverhältnisse. Die
neue Generation bie-
tet dank erweiterter
Dynamic-Select-Fahrprogramme eine verbesserte Effizienz. Eine Neunstufenautomatik, mo-
dernste Assistenzsysteme und die neueste Telematik-Generation mit Internetzugang zählen zu
den Highlights. Die Top-Version, der Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC, markiert mit einer Höchst-
leistung von 585 PS, einem eigenständigen Fahrwerk und der überarbeiteten Automatik den
Gipfel der GLS-Baureihe. Ü

Höchstes Niveau
Alfa stattet seine Stelvio-Topversion serienmäßig unter
anderem mit Rückfahrkamera, einem  Infotainment-
system mit Farbdisplay und Rotary Pad sowie Leder/Al-
cantara-Sportsitzen aus. Der Innenraum wird durch
eine hohe handwerkliche Verarbeitungsqualität und
exklusive Materialien wie Kohlefaser, Leder und Alcan-
tara geprägt.
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Perfectly connected
Eine zeitgemäße Multimedia-Anbindung wird über
Apple Car Play und Android Auto gewährleistet. So er-
möglicht das auf Wunsch erhältliche Infotainmentsys-
tems Alfa Connect 3D NAV die drahtlose Einbindung
von mobilen Geräten wie Smartphones und Tablet-
Computern. Das TomTom Navigationssystem mit drei-
dimensionaler Darstellung bleibt dank Koppelnaviga-
tion selbst bei abbrechender Verbindung zu den GPS-
Satelliten aktiv.

Hochleistungs-Triebwerk
Das Herz des neuen Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio
ist ein nahezu komplett aus Aluminium gefertigter
2,9-Liter-V6-Bi-Turbomotor, der 510 PS leistet. Mit
dem RACE-Fahrmodus erfolgt der Gangwechsel in 150
Millisekunden und der Stelvio sprintet in 3,8 Sekun-
den von 0 auf 100 km/h. Im Advanced-Efficency-Mo-
dus sinkt der Verbrauch dank Zylinderabschaltung
und Segel-Funktion. Das Leistungsgewicht beträgt nur
3,6 Kilogramm pro PS.
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Das zwölfte Jahr in Folge stieg das Be-
triebsergebnis. Der in der Branche
wichtige Auftragsbestand erreichte

mit 2,1 Milliarden Euro oder plus neun Pro-
zent einen Höchstwert. Mittlerweile macht
die VAMED knapp 70 Prozent ihres Umsat-
zes im Ausland. Im laufenden Geschäftsjahr
will das Unternehmen organisch wachsen
und sich aufs Dienstleistungsgeschäft kon-
zentrieren. Dessen Anteil überstieg 2017
erstmals die 50-Prozent-Marke. Besonders
im Visier hat Vorstandschef Ernst Wastler
den Post-Akut-Bereich. 2020 will er in 100
Ländern präsent sein.

Bei der größten Stadttherme in Europa,
der Therme Wien, an der die VAMED laut
Firmenbuch knapp ein Fünftel hält, „errei-
chen wir unsere Planziffern“, berichtet Wast-
ler. „Es gibt einen gewaltigen Schub bei den
Besuchern ab Herbst 2017, seit die Therme
direkt mit der U1 erreichbar ist.“ Rund
750.000 Gäste pro Jahr, ohne die Therme
Wien Med, eine ambulante Reha, eingerech-
net, zählt die VAMED. Wobei die Weiter-
empfehlungsrate eine besonders hohe ist. 

Auch am Krankenhausmarkt ist die VA-
MED in Österreich vertreten, wie etwa beim
Wiener AKH. 2017 hat der Konzern gemein-
sam mit der MedUni Wien in Gars am Kamp
ein Gendermedizinforschungszentrum eröff-
net. In St. Veit im Pongau wurde der „Leu-
waldhof“ errichtet, Österreichs erste Krebs-
Reha für Kinder und deren Angehörige. „Da-

mit sind wir der größte private Reha-Anbie-
ter in Österreich“, sagt Wastler. Die VAMED
bekam auch den Zuschlag für die Errichtung
von Strahlentherapiezentren im Kranken-
haus Hietzing und am SMZ-Ost. Dieses Pro-
jekt ist der 25. PPP-Auftrag der VAMED. 

Obwohl 72 Prozent des Unternehmens-
umsatzes in Europa gehoben wird, liegt der
Afrika-Anteil bei acht Prozent. Wastler hofft,
ihn nächstes Jahr steigern zu können, da der

VAMED die dortige Rohstoffpreisentwick-
lung im Jahr 2017 zu schaffen machte.
„Viele Länder sind sehr von Erdöleinnahmen
abhängig, daher hat sich die Finanzierung
als schwierig erwiesen, zudem der Interna-
tionale Währungsfonds (IWF) die Staats-
haushalte reglementiert hat. In Asien bzw.
der Pazifikregion macht der Konzern 16 Pro-
zent seines Umsatzes, vier Prozent in Latein-
amerika. Vor zehn Jahren hatte der Auslands-
anteil erst 47 Prozent betragen, heute fast
70.“

Ob die Übernahme der Spitäler der Un-
fallversicherung (AUVA) eine Option für die
VAMED wäre, beantwortet Wastler folgen-
dermaßen: „Das österreichische Erstattungs-
system lässt es – im Gegensatz zum deut-
schen – nicht zu, in der Akutversorgung Ge-
winne zu erzielen. Daher sind in diesem Be-
reich hauptsächlich kommunale bzw. ge-
meinnützige Träger tätig. In Linz hat die VA-
MED für die AUVA ein Traumazentrum rea-
lisiert und fünf Jahre verfügbar gehalten.“ In
einem unfallchirurgischen Zentrum kann
man die Leistungen nicht sehr gut planen,
müsse Kosten vorhalten, die man nicht mit
Sicherheit im Erlös abgelten könne. „Gäbe
es in Österreich ähnliche Erstattungsvoraus-
setzungen wie in Deutschland, wo private
Gesundheitskonzerne Gewinne erzielen
könnten, würden in kürzester Zeit europäi-
sche Gesundheitsdienstleister auch hierzu-
lande anbieten.“ Ü

VAMED: eine österreichische Erfolgsstory
Bereits in 84 Ländern betreibt der Gesundheitskonzern VAMED Polikliniken, Universitätskrankenhäuser, 
Rehazentren, aber auch Thermen wie die Therme Wien – und das häufig gemeinsam mit der öffentlichen
Hand in Form von Public Private Partnerships (PPP).

„Wir haben eine Schlüsselrolle im inter-
nationalen Gesundheitswesen über-
nommen. Heute tragen wir mit unserer
einzigartigen Kompetenz aus 35 Jahren
Erfahrung in Planung, Errichtung und
Betrieb von Gesundheitseinrichtungen
zur Verbesserung der Gesundheitsver-
sorgung weltweit bei“, erklärt Dr. Ernst
Wastler, Vorstandsvorsitzender der VA-
MED AG. Foto: VAMED AG/Schedl

Erfolgreiche PPP-Projekte der VAMED
quer über den Globus: hier das Uni-
versitätsklinikum Schleswig-Holstein

in Kiel/Lübeck, Deutschland. 
Foto: Rendering ZOOMVP/VAMED AG



Unternehmen, die in hochwertige und
sicherere Fahrzeuge investieren, mo-
tivieren nicht nur ihre Mitarbeiter,

sondern tragen auch zu einer geringeren
Schadensquote in ihrer Flotte bei. Gerade
deshalb qualifizieren sich auch Premium-
marken für den Einsatz in Firmenfuhrparks.
Thomas Gassner, der für das Firmen- und
Flottengeschäft bei Jaguar Land Rover Aus-
tria verantwortlich ist, sagt warum. 

Haben die Marken Jaguar oder Land
Rover überhaupt Platz in einem Firmen-
fuhrpark? 

Absolut ja. Entscheidend für die Kalkula-
tion einer Unternehmensflotte sind die wäh-
rend der gesamten Behaltedauer anfallenden
Kosten, also die Total Cost of Ownership.
Und dieser Faktor ist bei unseren Marken
hervorragend. Land Rover Discovery Sport
und Evoque, Jaguar E-Pace und F-Pace so-

wie Jaguar XE erfül-
len alle Effizienz-Pa-
rameter für Unter-
nehmen.

Welche Anreize
bieten Sie Unter-
nehmen, ein Pro-
dukt Ihrer Marken

in der Firmenflotte zu führen?
Für Unternehmerkunden haben wir attrak-

tive Business-Ausstattungspakete geschnürt.
Mit „Jaguar Care“ bieten wir drei Jahre Ga-
rantie und drei Jahre kostenloses Service
ohne Kilometerbegrenzung. Im Rahmen un-
seres „Business-Leasing“ bieten wir All-in-
clusive-Varianten an.

Land Rover ist eine klassische SUV-
Marke. Auch Jaguar ist mit dem F-Pace,
dem E-Pace und neuerdings mit dem I-

Pace in dieser Klasse vertreten. Werden
SUV von Fuhrparkleitern überhaupt als
Flottenfahrzeuge in Betracht gezogen? 

Auch in dieser Fahrzeugklasse gelten die
Total Cost of Ownership als Hauptkriterium.
Es gibt keinen wirtschaftlichen Grund für
eine Flotte, keinen SUV von Jaguar oder
Land Rover zu fahren, zudem bieten diese
Fahrzeuge mit Allradantrieb ein erhebliches
Sicherheits-Plus nicht nur im Winter.

Welche Rolle spielt die Elektromobilität
in der Konzernpolitik Ihrer Marken?

Welchen hohen Stellenwert E-Mobilität in
unserer aktuellen und künftigen Modellent-
wicklung einnimmt, dokumentieren wir mit
unserer Teilnahme an der Formula-E. In die-
sem Engagement steckt viel Forschungs- und
Entwicklungsarbeit. Mit dem Jaguar I-Pace
bieten wir aktuell ein interessantes, rein elek-
trisch angetriebenes Performance-SUV. Ü

PRÜFUNG

DSGVO-
Assistent
Am 25. Mai kommt die DSGVO.  
Sind Sie darauf vorbereitet?

Starten Sie jetzt mit unserem DSGVO-Assistent 
und erstellen Sie schnell und einfach Ihr 
Verarbeitungsverzeichnis.

Mehr Informationen unter:
www.ksv.at/dsgvo-assistent

          16:44

Jaguar und Land Rover für die Flotte
Längst ist die Zeit vorbei, als Firmenfuhrparks aus billigen, weißen Kleinwagen mit Mindestausstattung be-
standen haben. Nicht der Einkaufspreis stellt für ökonomisch denkende Fuhrparkleiter das alles entschei-
dende Kriterium dar, vielmehr sind es die Kosten, die während der gesamten Nutzungsdauer entstehen und
sich unmittelbar auf das Flottenbudget auswirken. 
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Global verbindet man den Namen Bu-
cher bereits seit Jahrzehnten mit
Kehrmaschinen von Weltrang.

Österreich war bis vor kurzer Zeit ein nahezu
weißer Fleck auf der Landkarte des Schwei-
zer Unternehmens. Vor drei Jahren wurde al-
lerdings auch hier Fuß gefasst und seither
liegt die Vertriebs- und Serviceverantwor-
tung für Österreich bei Pappas. „Inzwischen
hat sich die Marke in Österreich etabliert,
wir erfahren ein stetiges Verkaufswachstum
und Erfolge im Service“, betont Andreas
Hoffmann, Verkaufsleiter für Kommunal-
fahrzeuge bei Pappas Österreich.

Offiziell erfolgte der Start von Pappas mit
Bucher bei der Spezialmesse Astrad 2015.
Mit Martin Trimmel als Produktmanager
wurde auch gleich zu Beginn ein Mann mit
mehr als 20 Jahren Vertriebserfahrung im
Kehrmaschinenbereich an Bord geholt. Ihm
gelang es, die beiden Marken miteinander zu
verbinden. 

„Mit Bucher haben wir hier einen absolu-
ten Innovationsführer als Partner. Die Wei-
terentwicklung ist bei allen Maschinenkom-
ponenten spürbar. Das betrifft die Abgasnor-
men genauso wie die Feinstaubbelastung, die
ständig weiter reduziert wird“, sagt Trimmel
über die positiven Synergien, die durch die
Zusammenarbeit mit Bucher entstanden sind.

Des Weiteren folgten die Schaffung von
fünf Servicestandorten in ganz Österreich,
die Schulung vieler Mitarbeiter und die In-
betriebnahme eines kompletten Ersatzteile-
lagers auf österreichischem Boden, um all-
fällige Betriebsausfälle auf ein absolutes Mi-
nimum zu reduzieren. 

Maßnahmen, die sich offensichtlich be-
zahlt machen. Die Zahl an bereits verkauften
Maschinen in ganz Österreich steigt, ebenso
wie die aktuelle Nachfrage. „Möglich ma-
chen dies die maßgeschneiderten Bucher-
Produkte und das Vertrauen der Kunden in
die Marke, das in den letzten drei Jahren auf-
gebaut werden konnte“, so Trimmel weiter.
Ebenfalls positiv wirkt sich die wachsende
Service-Kompetenz bei Pappas aus. Ergänzt
wird das Angebot mobiler Werkstätten in
Form von Vitos, damit vor Ort beim Kunden
allfällige Arbeiten durchgeführt werden kön-
nen. Vor allem bei langsam fahrenden Kehr-
maschinen ersparen sich die Kunden damit
lange An- und Abfahrtswege zur Werkstatt.

Neben der öffentlichen Hand sind es vor
allem private Unternehmen, die auf die
Kehrkompetenz von Bucher by Pappas set-
zen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Mo-
delle CityCat 2020 und CityCat 5006, die
beide Spitzenwerte in ihrem Segment liefern
– bei der Leistung, der Umweltfreundlichkeit

und nicht zuletzt bei der Wirtschaftlichkeit.
„Beide bieten ein perfektes Handling, hohe
Kehrleistungen und überdurchschnittliche
Fassungsvermögen. Das wissen private Un-
ternehmen genauso zu schätzen wie kleine
Gemeinden oder große Magistrate“, ist Pro-
duktmanager Martin Trimmel von den bei-
den Bestsellern überzeugt. Ü

Österreich kehrt mit Bucher
Pappas ist seit drei Jahren für den Kehrmaschinenspezialisten verantwortlich.

Mit mehr als 20 Jahren Vertriebserfah-
rung im Kehrmaschinenbereich weiß
Produktmanager Martin Trimmel, wo-
rauf es ankommt. Foto: Pappas Holding GmbH

Der CityCat 5006 überzeugt mit 
Spitzenleistungen in Sachen Leistung,
Umweltfreundlichkeit und Wirtschaft-
lichkeit. 
Foto: Pappas Holding GmbH



Stein Reinisch erhält
Designpreis 2018

Das international agierende Steintechnik-Unternehmen Rei-
nisch mit Sitz im südsteirischen Hainsdorf im Schwarzautal
hat wie in den letzten acht Jahren nun zum neunten Mal in

Serie den österreichischen Designpreis der Steinmetze erhalten.
Diese Auszeichnung hat innerhalb der Branche große Strahlkraft.
„Diese Auszeichnung hat dieses Jahr besondere Bedeutung, da es
sich um keine Auftragsarbeit für einen Kunden gehandelt hat, sondern
eine eigene kreative Schöpfung ist, die Technik und Design in Voll-
endung vereint“, zeigt sich Geschäftsführer Siegfried Wurzinger
stolz. Eigentümer Kommerzialrat Franz K. Reinisch ergänzt: „Wir
erhalten diesen Preis seit 2010 jährlich und beweisen damit, dass
sich unser Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und der ei-
gene Anspruch viel höher als der Druck des Marktes ist.“ Ü
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MIT STEIRISCHER INNOVATION SIND WIR IMMER GUT GEFAHREN.

Wendig unterwegs, in traditionellem Gewand – über Generationen eine

Klasse für sich. Einfach # traditionellmodern 

www.volkskultur.steiermark.at | www.heimatwerk.steiermark.at

SO GEHT STEIRISCH ...

Anna Singer, Steinzentrum Hallein, Stein-Reinisch-Geschäfts-
führer Siegfried Wurzinger und Bundesinnungsmeister Wolf-
gang Ecker bei der Verleihung des Designpreises. Foto: Stein Reinisch
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Die Zeit steht nie still – Wissen sollte
es auch nicht. Besonders in den Be-
reichen Sicherheit, Technik, Umwelt

und Qualität müssen Mitarbeiter stets am
Puls der Zeit sein. Im Rahmen der TÜV
AUSTRIA Akademie werden praxisorien-
tierte Kurse und Lehrgänge angeboten, um
Mitarbeitern aus den unterschiedlichsten
Branchen eine fundierte Aus- und Weiterbil-
dung zu ermöglichen. Denn Sicherheit und
Qualitätsbewusstsein sind mehr als „ein gu-
tes Gefühl“. Es setzt Wissen, Willen und
praktische Umsetzung im Unternehmen vo-
raus.

Cyber-Security-Management
Daten und Informationen sind für Unter-

nehmen wertvolle Vermögensgegenstände.
Der Schutz und die Absicherung der Vertrau-
lichkeit, Integrität und Verfügbarkeit dieser
Information-Assets sind maßgeblich für den
Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit der Un-
ternehmen. In acht Unterrichtseinheiten er-
werben Sie das Grund- und Aufbauwissen für
die Konzeptionierung, Einführung, Aufrecht-
erhaltung und kontinuierliche Verbesserung
der Cybersicherheit in Ihrer Organisation.

Security Engineering 
im industriellen Umfeld
Erfahren Sie in 24 Unterrichtseinheiten,

welche Security-Themen anhand des Sys-
tem-Engineering Lifecycle von der ersten
Planung eines Systems über den Betrieb bis

hin zur Stilllegung betrachtet werden müs-
sen.

Big Data
Wir zeigen Ihnen in diesem Seminar, wie

Sie große Datenmengen mittels Big Data
Analyse in Ihrem Unternehmen nutzen kön-
nen. Dauer: acht Unterrichtseinheiten.

Informationssicherheit nach ISO
27001 – ISMS-Manager & -Auditor,
Risikomanager
Daten und Informationen bilden das

Know-how jeder Organisation und stellen
somit kritische Vermögenswerte dar. Nicht
autorisierte Zugriffe, Modifikationen, Nicht-
Verfügbarkeiten oder Zerstörung von Daten
von außen oder innen durch Viren, Hacker,
Saboteure oder Datenspione können fatale
Auswirkungen für Ihr Unternehmen haben.
In 40 Unterrichtseinheiten lernen Sie, welche
Informationssicherheits-Managementsys-
teme Sie bei der Abwehr von potenziellen
Bedrohungen unterstützen.

Neue DSGVO – Ausbildung zum
zertifizierten Datenschutzbe -
auftragten 
Erfahren Sie in diesem Seminar alles zu

den rechtlichen Anforderungen des Daten-
schutzes, Zusammenarbeit mit Behörden so-
wie die Aufgaben, Rechte und Pflichten des
Datenschutzbeauftragten, die bei der Verar-
beitung und Verwendung von personenbe-

zogenen und sensiblen Daten zu beachten
sind. Dauer: 24 Unterrichtseinheiten.

Neue NIS-Richtlinie – zur Netz- 
und Informationssicherheit
Die NIS-Richtlinie regelt Maßnahmen zur

Gewährleistung eines hohen gemeinsamen
Sicherheitsniveaus von Netz- und Informa-
tionssystemen in der EU. Ziel ist es, Unter-
nehmen, wie beispielsweise aus den Sekto-
ren Infrastruktur, Energie, Verkehr, Finan-
zen, Gesundheit, Wasserversorgung, Tele-
kommunikation etc., die für die Gesellschaft
oder Wirtschaft eine zentrale Rolle spielen,
mit geeigneten Sicherheitsmaßen zu schüt-
zen und Störfälle zu melden. Lernen Sie in
16 Unterrichtseinheiten, wie Sie die Anfor-
derungen bestmöglich in Ihrem Betrieb um-
setzen können.

www.tuv-akademie.at/it

Über 15.000 Teilnehmer nutzen jährlich
das Kursangebot der TÜV AUSTRIA Aka-
demie, des Bildungsinstituts der TÜV
AUSTRIA Group. Ü

TÜV Austria: Am Puls der Zeit
Das Aus- und Weiterbildungsinstitut der TÜV AUSTRIA Group, die TÜV AUSTRIA Akademie, stellt sich den 
Herausforderungen der Digitalisierung und bietet 2018 einen breitgefächerten IT-Ausbildungs- und 
Weiterbildungsschwerpunkt an.

Mehr drin: Am TÜV AUSTRIA Campus
sind moderne Ausbildungs- und 
Seminarräumlichkeiten mit allen 
Geschäftsfeldern der Unternehmens-
gruppe vereint.
Foto: TÜV AUSTRIA
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?    Wie zufrieden sind Sie aktuell mit
der Entwicklung der einzelnen Mar-
ken der Brau Union?

Ich bin sehr zufrieden mit der Brau Union
Österreich, die seit Jahren ein starkes Unter-
nehmen ist und mit großer Markenvielfalt
punktet. Die einzelnen Marken sind in den
unterschiedlichen Regionen gut verankert.
Unsere Produktpalette reicht von regional
über national bis zu internationalen Marken,
die gut etabliert und vertreten sind. Wir haben
für jeden Anlass und jeden Kunden die rich-
tigen Marken und sind so sehr vielseitig auf-
gestellt.

?    Wo sehen Sie die größten Herausfor-
derungen für die Brau Union in den
nächsten zehn Jahren?

Ich glaube, die nächsten zehn Jahre wird
sehr wichtig sein, dass wir bei den Kunden
und Konsumenten ein positives Image bei-
behalten. Bier muss spannend bleiben. Wir

haben eine tolle Reise hinter uns, die mit vie-
len Neuigkeiten und Produkten weitergeht.
Das Interesse an „Craft Beer“ beispielsweise
hat dazu geführt, dem Bier neues Leben ein-
zuhauchen. Viele Leute reden über Bier und
interessieren sich dafür. Dieses neue Inte-
resse gilt es aufrechtzuerhalten und durch In-
novationen zu stärken.

Die Geschichten hinter unseren Produkten
werden auch immer wichtiger. Mehr und
mehr Menschen interessieren sich für regio-
nale Produkte sowie biologischen Anbau und
alles, was damit zu tun hat. Bier spielt hier
als Naturprodukt alle seine Stärken aus.  Eine
Brauerei zu besuchen und mit dem Brau-
meister zu reden ist ein spannendes Erlebnis,
bei dem man die Leidenschaft für Bierkultur
spürt. Diese Erlebnisse möchten wir in Zu-
kunft auch mehr transportieren, um Bier auch
in Zukunft seinen Stellenwert zu sichern.

?    Wohin entwickelt sich aktuell der
Getränkemarkt bei alkoholischen
wie antialkoholischen Getränken?

Grundsätzlich wird in Österreich gerne
Bier getrunken. Allerdings glaube ich, dass
der Trend zu antialkoholischen Getränken
ein sehr großer sein wird. Seit ein paar Jahren

sind wir durch neue Produktionstechnolo-
gien in der Lage, ausgezeichnete alkoholfreie
Biere zu produzieren. Auch hier haben wir
es geschafft, mit hoher Vielfalt viele Ge-
schmäcker zu bedienen. 

?    Kleine Brauereien mit speziellen Bie-
ren (Craft usw.) boomen auch in
Österreich. Wie groß ist die Konkur-
renz dadurch oder betrachten Sie die
Entwicklung auch als Inspiration für
die Brau Union?

Für die Branche ist die Entwicklung ins-
gesamt sehr positiv. Die kleinen speziellen
Brauereien haben einen wertvollen Beitrag
geleistet, Bier wieder ins Gespräch zu brin-
gen und so der gesamten Industrie neuen
Schwung zu verleihen. Wir sehen uns natür-
lich an, was am Markt passiert und nehmen
durchaus Inspirationen für unsere eigenen
Marken dabei mit. 

?    Wie weit spielt die Digitalisierung in
Zukunft in der Brau Union Öster-
reich eine Rolle und gibt es bereits
Projekte in dieser Richtung?

Auch wir müssen aufmerksam sein und
achtgeben, genügend Modernisierungsmaß-

Ö26 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2018

Frischer Wind bei der Brau Union Österreich
An der Spitze der Brau Union Österreich hat Dr. Magne Setnes die Geschicke der Brau Union Österreich als
Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender übernommen. Der gebürtige Norweger kennt Österreich bereits
sehr gut; er war vier Jahre lang im Management-Team für die gesamte Produktion und Logistik (1500 Mitar-
beiter) der Brau Union Österreich verantwortlich und ist seit mehr als 18 Jahren in der Heineken-Familie tätig.
In den letzten beiden Jahren war er als internationaler Innovationsmanager bei Heineken erfolgreich und
bringt viele neue Ideen und einen frischen Wind für die Brau Union Österreich mit. Über aktuelle Getränke-
trends, Nachhaltigkeit und Herausforderungen der Zukunft haben die Wirtschaftsnachrichten mit ihm gespro-
chen.

Der gebürtige Norweger kennt Linz
sehr gut und bringt als vormaliger In-
novationsmanager frischen Wind in die
Zentrale nach Linz. Foto: Brau Union Österreich

V.l.n.r.: Manfred Freitag, Vorstand Kelag; Markus Ritter, Vorstand der C&P Immobi-
lien AG; Adolf Melcher, Geschäftsführer KELAG Wärme GmbH; Magne Setnes, Vor-
standsvorsitzender der Brau Union Österreich. Foto: C&P Immobilien AG / photoworkers.at
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nahmen rechtzeitig einzuleiten. Die Kommu-
nikationskanäle möchten wir gerade im Hin-
blick auf die Digitalisierung laufend anpas-
sen, um den Bedürfnissen der Kunden ge-
recht zu werden. Digitale Kommunikation
und Trends spielen bei uns in allen Facetten
eine Rolle. Aktuell haben wir gerade unser
IT-System erweitert und verbessert und bli-
cken positiv in die digitale Zukunft, die wir
mitgestalten können. Auch unsere gesamten
Prozesse werden durch die Digitalisierung
besser gesteuert und effizienter vollzogen. 

?    Wie wird sich die Digitalisierung auf
die Produktion auswirken?

Wir haben eine sehr hohe Produktivität in
unseren Betrieben. Wir sehen allerdings
auch, dass die Vielfalt der Produkte zunimmt.
Auch die Komplexität, zum Beispiel bei un-
seren alkoholfreien Bieren, hat deutlich zu-
genommen. Bei diesen neuen Prozessen wird

natürlich mit digitalisierter Technik gearbei-
tet. Allerdings sehe ich durch die Digitalisie-
rung der Produktionsprozesse keinerlei ne-
gative Auswirkungen irgendwelcher Art auf
unsere Arbeitsplätze. Vielmehr wird es als
Unterstützung dienen, die Steuerung der Pro-
duktionsprozesse zu optimieren. 

?    ... und im Hinblick auf Kunden...?

Die digitale Welt eröffnet uns natürlich die
Möglichkeit, unsere Produkte über unter-
schiedliche Kanäle lebendiger zu präsentie-
ren, als dies bisher üblich war. Wir sehen
mittlerweile, dass wir in den digitalen Me-
dien eine andere Strategie brauchen wie bei
klassischen Medien. Viel kürzere Aufmerk-
samkeitsspannen und weniger Platz für Wer-
bung machen dies notwendig.

Ökologische und soziale Nachhaltigkeit
steht bei der Brau Union Österreich hoch im
Kurs. Die zweite Auszeichnung mit dem
„Green Brands Award“ erfolgte dieses Jahr. 

?    Welche Projekte liegen Ihnen dabei
besonders am Herzen und sind wei-
tere Projekte in dieser Richtung in
Planung?

Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit
der Thematik. Dabei war mein Lieblingspro-
jekt die „Grüne Brauerei Göss“, bei der wir
diese Strategie begonnen haben. Die Braue-
rei Göss produziert zu 100 Prozent nachhal-
tig. Dabei wird auf einen Energiemix aus

Biogas von unseren Biertrebern (Abfällen
aus der Bierproduktion), Abwärme (von ei-
nem benachbarten Holzverarbeitungswerk)
und Solarenergie (am eigenen Braustandort)
zurückgegriffen. Wir haben bei diesem Pro-
jekt sehr viel gelernt und möchten diese Er-
kenntnisse auch bei anderen Brauereien um-
setzen und einfließen lassen. Andere span-
nende Projekte sind in Schwechat und Pun-
tigam (Graz) in Planung, wo jeweils etwa
800 Wohnungen über die Brauereien mit
thermischer Energie versorgt werden. Die
beim Gärungsprozess entstehende Abwärme
kann man sehr gut zum Heizen für Wohnun-
gen und Gebäude verwenden. Einen Stein
wie diesen ins Rollen zu bringen hat auch
symbolische Wirkung. 

?    Welche strategischen Pläne verfol-
gen Sie international?

Österreich bleibt natürlich unser Haupt-
markt. Die österreichischen Biere sind sehr
gut und wir sehen, dass die Kunden sich für
unsere Produkte im Ausland interessieren. In
Deutschland beispielsweise haben viel Men-
schen unseren Gösser NaturRadler entdeckt
und da steckt sicherlich noch Potenzial da-
hinter. Gösser ist als Marke auch in Russland
sehr erfolgreich und wird von Heineken
Russland in Lizenz produziert. Edelweiß
Weißbier beispielsweise wird auch gerne in
Frankreich, Asien und seit Neuestem auch in
Süd Korea vertrieben und getrunken. Ü

Hannes Mosonyi, 
Unternehmer aus Wallern
„Das Burgenland ist ein lebens-
wertes Land, in dem man mit Ein-
satz und Leidenschaft einiges er-
reichen kann“. Wir müssen aber
die Rahmenbedingungen für Un-
ternehmen weiter verbessern, um
langfristig den wirtschaftlichen
Aufschwung im Land abzusi-
chern.“ Hannes Mosonyi betreibt
im Seewinkel einen Agrarhandel
mit drei Standorten und beschäf-
tigt 14 Mitarbeiter. Außerdem ist
er Obmann des burgenländischen
Agrarhandels und vertritt die Inte-
ressen seiner Kollegen in der Wirt-
schaftskammer.  
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I love Burgenland

Alkoholfreies Bier und alkoholfreie Biermischgetränke erobern sich einen Platz in der Mittags-
pause der Österreicher. Fotos: Brau Union Österreich



So entführte das Projekt „Axioma“ an
der Fassade der Grazer Oper die Be-
sucher am Kaiser-Josef-Platz in eine

audiovisuelle 3-D-Show der absoluten Su-
perlative. Bei „Lumière Tango“ tanzten und
flanierten zahlreiche Gäste durch die Licht-
strahlen zur Musik von Astor Piazzolla. Ein
weiteres Highlight war „The Pool“ am Frei-
heitsplatz, bei dem die Besucher ein einzig-
artiges Meer aus Licht und Farbe schufen.
Große Anziehungspunkte waren auch die
Schloßbergstiege, die Tiefen des Grazer
Doms im Berg sowie die Bespielung der Pe-

ter-Rosegger-Statue in Kooperation mit dem
Kinder- und Jugendtheater Next Liberty.  

Klanglicht 2018 hat alle Erwartungen der
Bühnen Graz als Veranstalter übertroffen.
Seit 2015 ist das Festival kontinuierlich ge-
wachsen.  Auch Tourismus und Gastronomie
ziehen aus den drei Tagen eine überaus po-
sitive Bilanz: „Klanglicht hat heuer abermals
sein touristisches Potenzial bewiesen und für
eine außergewöhnlich gute Wochenend-Be-
legung in unserer Hotellerie geführt! Nicht
nur Direktbuchungen, sondern auch Buchun-
gen von Reiseveranstaltern sind bestens ge-

laufen und machen Lust auf die kommenden
Jahre!“, resümiert Geschäftsführer der Graz
Tourismus MMag. Dieter Hardt-Stremayr. 

Laut dem Meinungsforschungsinstitut
bmm wurden alleine am Samstag und Sonn-
tag mehr als zwei Millionen Euro für Kuli-
narik und Tourismus ausgegeben. Mit fast
100.000 Besucherinnen und Besuchern steht
auch einer Neuauflage im Jahr 2019 nichts
mehr im Wege. Klanglicht ist mittlerweile
ein Fixtermin in der steirischen Kunst- und
Kulturlandschaft und hat Graz zur Licht-
kunsthauptstadt Österreichs gemacht. Ü
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Magische Nächte in Graz
Bereits zum vierten Mal veranstalteten die Bühnen Graz ihr Kunstfestival Klanglicht und sorgten mit Licht-
und Klanginstallationen an 17 Standorten für eine unvergleichliche Atmosphäre in der Landeshauptstadt.
Etwa 100.000 Menschen besuchten im Laufe der drei Tage das eindrucksvolle Festival und ließen sich von der
Magie aus Licht und Klang verzaubern. 

Beim interaktiven Projekt „Exposure
o.T.“ im Schauspielhaus spielten Besu-
cher mit dem Licht und machten mit 
ihrer Bewegung das Kunstwerk erst
richtig sichtbar. Foto: LupiSpuma

Das 3-D-Mapping des spanischen Künstlerkollektivs Onionlab ließ die Fassade der
Grazer Oper in völlig neuem Glanz erscheinen. Foto: LupiSpuma



Zahlreiche Festivalgäste 
tanzten zur Musik von 
Astor Piazzolla durch 

die Lichtstrahlen 
am Opernring. 

Foto: Alex Koch

Besucherrekord:
Insgesamt
wurde Klang-
licht 2018 von
fast 100.000
Menschen 
besucht. 
Foto: LupiSpuma

Der Freiheitsplatz wurde zu einem
einzigartigen Lichtermeer umfunk-
tioniert. Foto: Alex Koch



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. 

Der Ederer | Hotel

Welzenbacher im Parkhotel Hall

Von der Herberge für Pilger hat sich das Haus am Weizberg zu einem touristischen Leitbetrieb
in der Oststeiermark entwickelt, denn das Hotel ist das größte in Weiz, was man aber als
Gast lobenswerterweise nicht so mitbekommt. Die insgesamt 42 Zimmer wurden gerade im
letzten Jahr neu renoviert und mit Wi-Fi ausgestattet. Für Gäste gibt es eine Tiefgarage und
einen Parkplatz am Hotel. Ein wirklich bemerkenswerter Garten als naturbelassene Idylle,
die Gestaltung der Innenräume durch freie Elemente und ein Wellnessbereich samt Hallenbad
lassen das Wohlbefinden in diesem familiären Haus steigen. Es finden regelmäßig Seminare
und Kongresse beim Ederer statt, denn das Haus hat sich ständig modernisiert, um ideale
Bedingungen für gemeinsames Vor- und Nachdenken zu schaffen. Das Hotel überzeugt mit
flexiblen und bestens ausgestatteten Veranstaltungsräumen, einem ruhigen Garten, zahlreichen
Möglichkeiten für das Rahmenprogramm und mit bemerkenswerter Kulinarik. Die Küche
ist das Herzstück des Hauses und Kochkunst heißt hier, dass Qualitätsprodukte aus der Region
zu feinen Gerichten veredelt werden. Die Vielfalt an möglichen Räumen überzeugt – das be-
ginnt bei Konferenzräumen für Kleinstgruppen und reicht bis zum Kongresssaal für 400 Per-
sonen. Und weil im Rahmen von Seminaren auch etwas zu erleben gefragt ist, gibt es in der
Umgebung von Weiz eine große Bandbreite an Freizeitangeboten.   Ü

Weizberg 2, 8160 Weiz
Tel.: +43 (0) 3172 2349 

welcome@ederer.at, www.ederer.at

Sehr elegant ist das Kleid des Restaurants im Parkhotel Hall. Wer es gerne verspielt mag,
dem wird es kühl erscheinen, für die Gerichte, die hier serviert werden, ist es das optimale
Ambiente. Der Service ist sehr zuvorkommend, kennt sich gut beim Wein aus und empfiehlt
Gerichte, die gar nicht auf der Karte stehen. Man könnte die Auswahl als sehr mediterran
und frisch bezeichnen. Die Preise sind gehoben aber dem Gebotenen durchaus angepasst.
Zum Abendessen kann man getrost von einem A-la-Carte-Restaurant sprechen, aber auch
der Businesslunch weiß zu überzeugen – vor allem mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier
gibt es jeden Tag ein fixes zweigängiges Menü. Hervorzuheben ist, dass man bestens über
Allergene Bescheid weiß und auch spezielle Wünsche berücksichtigt. Kostenloses WLAN,
nicht zu enge Bestuhlung und eine schöne Terrasse mit Ausblick laden zum Verweilen ein.
Hier kann man ein geschäftliches Gespräch in tollem Rahmen führen. Die Speisen werden
rasch serviert und die Qualität ist bestechend. Das klare Ambiente kommt der Präsentation
des Wesentlichen sehr entgegen. Das Hotel verfügt über einige Seminarräume, für Kongresse
steht auch das angrenzende Kurhaus zur Verfügung, das direkt mit dem Restaurant des Park-
hotels Hall verbunden ist. Parkplätze sind reichlich vorhanden.   Ü

Thurnfeldgasse 1, 6060 Hall in Tirol
Tel.: +43 (0) 5223 53769

info@parkhotel-hall.com, www.parkhotel-hall.com
Öffnungszeiten: Mo-Sa 11:50-14:00 und 18:00-22:00 Uhr

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

Foto: Bernhard Bergmann

Foto: Chris Hasibeder

Ö30 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2018



    en die Tipps!

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

Hotel Sandwirth

Glorious Bastards    
Pizza, Fleisch und Bier, so banal heruntergebrochen könnte man dieses Lokal im Zentrum
von Linz beschreiben. Könnte – denn es sind eine fabelhafte, knusprige, leichte Pizza und
ein himmlisches Steak, dryaged natürlich. Die Cuts vom heimischen Rind werden dabei im
hauseigenen Klimaraum bis zu 30 Tage getrocknet. Durch die hohe Temperatur des Josper
Grills werden – durch gleichzeitiges Braten und Räuchern – die Cuts geschmacklich versie-
gelt. Mit tollen Beilagen und Bier aus der eigenen familieninternen Brauerei ist man wirklich
bestens versorgt. Das Restaurant hat eine Bar mit einem guten Sortiment, insbesondere für
die Whiskey- und Craft-Beer-Liebhaber. Auch Burger gibt es, mit hauseigen produzierten
Buns und ausschließlich Premium-Beef vom Simmertaler Bergrind. Das Lokal ist mit viel
Liebe zum Detail eingerichtet und macht einen sehr hochwertigen und exklusiven Eindruck,
es war allerdings in den neuen Promenadengalerien nicht so leicht zu finden. Die Bestuhlung
ist für ein intimes Gespräch auf jeden Fall zu eng, das Lokal auch immer voll und die Musik
etwas zu laut. Fazit: Das lockere und frische Ambiente und die urbane Deko laden zum Ver-
weilen ein. Die Speisen sind qualitativ hochwertig und wurden auch nach relativ kurzer War-
tezeit serviert – für einen geschäftlichen Abendtermin oder Ausklang gut geeignet.  Ü

Promenade 25, 4020 Linz
Tel.: +43 (0) 732 299800
lin-promenaden@glorious-bastards.at, www.glorious-bastards.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 11:30 bis 1:00 Uhr

Mitten in Klagenfurt gelegen, direkt neben dem Benediktinermarkt, ist dieses helle, moderne
Haus unter privater Führung sehr gut geeignet, um geschäftlich zu übernachten, zu speisen,
oder auch nur zu frühstücken. Gerade das sehr detailverliebte Frühstück eignet sich hier her-
vorragend für einen geschäftlichen Gesprächstermin. Es gibt kleine, vertrauliche Lounge-
Ecken, in denen man in Ruhe sprechen kann. Zum Flughafen fährt man eine Viertelstunde
und vom Bahnhof ist man mit öffentlichen Bussen in zehn Minuten da. Die öffentlichen
Parkplätze in diesem Stadtbereich sind sehr rar, doch das Hotel bietet Spezialtarife in den
beiden zwei Minuten entfernten Tiefgaragen. Alle Zimmer im Hotel Sandwirth sind mit  kos-
tenlosem WLAN, Flatscreens, Klimaanlage, kostenfreiem Sky-TV und Minibar ausgestattet.
Die Zimmer der höheren Kategorien und die Suiten sind darüber hinaus mit zusätzlichem
Mobiliar, wie zum Beispiel Whirlpool oder Radmöbel, ausgestattet. Außergewöhnlich sind
hier die zahlreichen und unterschiedlichen Seminarräume für Tagungen und Workshops jeg-
licher Art. In diesem Businesshotel finden sich sowohl gemütliche Räume für Gespräche im
kleinen Rahmen als auch Seminarräume für Großveranstaltungen mit bis zu 200 Personen.
Die Region um den Wörthersee lädt natürlich auch zu allerlei attraktiven Möglichkeiten im
Rahmen eines Teambuildings oder eines entspannenden Ausflugs ein.    Ü

Pernhartgasse 9, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: +43 (0) 463 56209 
hotel@sandwirth.at, www.sandwirth.at

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

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

Foto: Sandwirth

Foto: Rich GmbH
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Auf insgesamt 9.000 Quadratmetern
möchte das weltweit modernste Ge-
triebewerk der Pankl Racing Sys-

tems AG heuer noch 80.000 Getriebe ferti-
gen. Mit einer Investitionssumme von mehr
als 42 Millionen Euro stellt das Pankl-High-
Performance-Antriebswerk die größte Inves-
tition in der Unternehmensgeschichte dar.
Seit 2012 schuf das Unternehmen über 500
Jobs auf Kapfenberger Boden, durch das nun
eröffnete Werk konnten bereits weitere 125
Personen einen Arbeitsplatz finden. 

„Pankl Racing trägt als herausragender
steirischer Leitbetrieb viel zur positiven Ent-
wicklung der heimischen Wirtschaft bei. Das
neue hochmoderne Antriebswerk in Kapfen-
berg ist eine Zukunftsinvestition, die für
Wertschöpfung, neue Arbeitsplätze und da-
mit Lebensqualität in der Region sorgt“,
zeigte sich auch Wirtschaftslandesrätin Bar-
bara Eibinger-Miedl begeistert vom Impuls
in der Obersteiermark. 

Der nächste mächtige Wurf in Kapfenberg
wird das mit Spannung erwartete Edelstahl-
werk, das in drei Jahren in Betrieb gehen
soll. Unlängst fand der Spatenstich für das
350-Millionen-Euro-Projekt der Voestalpine
statt, welches 3000 Arbeitsplätze – und viele
indirekt damit verbundene Stellen – absi-
chern wird. Ab 2021 wird das volldigitali-
sierte Werk jährlich rund 205.000 Tonnen an
anspruchsvollsten Hochleistungsstählen, vor
allem für die internationale Flugzeug- und

Automobilindustrie sowie den Öl- und Gas-
sektor, produzieren. 

„Das neue Edelstahlwerk wird uns
einen immensen Schub geben, die Strahl-
kraft dieses neuen Werkes wird in die ganze
Welt hinausgetragen werden“,  so Bürger-
meister Friedrich Kratzer anlässlich des Spa-
tenstichs. Mit dem modernsten Edelstahl-
werk der Welt wird erstmals seit 40 Jahren
in Europa ein neues Stahlwerk gebaut. Des-
sen Bedeutung ist nicht nur für die Industrie-
metropole Kapfenberg, sondern für den ge-
samten Wirtschaftsstandort Steiermark
enorm. Landeshauptmann Hermann Schüt-
zenhöfer erklärte beim Festakt: „Dieser Tag
hat für Kapfenberg, für die Region und für

die gesamte Steiermark – ja ganz Öster-
reich – ohne Frage eine historische Dimen-
sion.“  

Auch wenn es sich die Voestalpine mit der
Standortentscheidung nicht leicht gemacht
hat, so fiel die Wahl schließlich doch eindeu-
tig auf Kapfenberg. Grund dafür ist vor allem
die Qualität der Mitarbeiter, die sich bereits
am Standort befinden und mit hervorragen-
der Arbeit seit vielen Jahren zu überzeugen
wissen. Des Weiteren spielte die Nähe zu den
Universitäten in Kapfenberg, Leoben und
Graz sowie das konstruktive politische Um-
feld eine tragende Rolle, erklärte der Vor-
standsvorsitzende Dr. Wolfgang Eder am Tag
des historischen Spatenstichs. Ü

Kapfenberg als Leuchtturm der Wirtschaft
Bereits bei seinen einführenden Worten bei der offiziellen Eröffnung des neuen  Pankl-Getriebewerks in Kap-
fenberg betonte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, DI Stefan Pierer, die metallurgische Vielfalt zwischen Ju-
denburg und Mürzzuschlag, die für ihn weltweit einzigartig ist. Die Stadt Kapfenberg bezeichnete er dabei
als einen Leuchtturm in Sachen Wirtschaftsservice, an dem sich viele andere Städte ein Beispiel nehmen
könnten, und erteilte der Stahlstadt damit einen ganz besonderen Ritterschlag.

Pankl-CEO Wolfgang 
Plasser, Aufsichtsratsvor-
sitzender Stefan Pierer,
LR Barbara Eibinger-
Miedl, LH Hermann 
Schützenhöfer, LH-Stv. 
Michael Schickhofer und
Bgm. Fritz Kratzer (v.l.)
bei der Eröffnung in 
Kapfenberg.
Foto: Land Steiermark

In Kapfenberg entsteht das modernste Edelstahlwerk der Welt und sichert in Zu-
kunft rund 3.000 Arbeitsplätze.  Foto: Stadtgemeinde Kapfenberg W
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The winner takes it all. Der Anschein,
dass sich das Ergebnis der Salzburger
Landtagswahl vom 22. April als ein

Pyrrhussieg für Wilfried Haslauer darstellen
könnte, war eine Woche später bereits wieder
verblasst. Mit SPÖ, FPÖ, den Grünen und
NEOS standen vier Parteien für Koalitions-
modelle zur Verfügung. Dass sich Haslauer
für NEOS und die Grünen entschieden hat,
beweist Coolness, aber nicht nur das, diese
Entscheidung könnte vor allem auch mit dem
Blick auf 2023, das Jahr der nächsten Land-
tagswahl, zu tun gehabt haben. Der Zuwachs
von 8,8, Prozent rechtfertigt es, dass sich die
ÖVP als großer Sieger dieser Wahl bezeich-

net und auch entsprechend feiert. Dass die
NEOS ihre Stimmen nicht nur aus dem La-
ger ehemaliger Grün-Wähler gefischt, son-
dern auch im ÖVP-Gehege gewildert haben,
sollte ihr allerdings zu denken geben.

Aber der Reihe nach. Die Salzburger So-
zialdemokraten haben es knapp noch einmal
geschafft, zweitstärkste Partei zu werden.
Wobei der Abstand zur FPÖ sehr gering ist,
macht er doch nur 1,8 Prozent aus. Auch die
Mengenangabe „zweitstärkste“ ist zu relati-
vieren, beträgt der Unterschied zwischen
ÖVP und SPÖ doch satte 17,8 Prozent, bei
einem Zugewinn von 8,8 Prozent für die
ÖVP und einem Verlust von 3,8 Prozent für

die SPÖ. Keinesfalls darf außer Acht gelas-
sen werden, dass die Sozialdemokraten ihre
Vorrangstellung in der Stadt Salzburg einge-
büßt haben und dass sie im Flachgau, dem
Bezirk Salzburg-Umgebung, nach FPÖ und
ÖVP erst an dritter Stelle rangieren. Und da-
mit handelt es sich um die zwei größten
Stimmbezirke. Am schwersten wiegt aber
wohl die zur Schau gestellte Attitüde der
SPÖ, die schon in der abgelaufenen Legis-
laturperiode Rätsel aufgegeben und vor der
Wahl sowie danach zum Staunen gezwungen
hat. Keine Positionierung, keine markanten
neuen Gesichter, auch nicht unter dem Ein-
druck der verlorenen Bürgermeisterwahl in

Defilee der Farben
Analyse einer Landtagswahl
Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat für die ÖVP gewonnen und die Grünen haben nicht nur so
stark verloren, weil sie 2013 so viel gewonnen haben, sondern weil die grüne Bewegung insge-
samt auf den Kompass verzichtet hat und beim Fahren auf Sicht ins Nirwana gerauscht ist. Hans
Mayr hat sich selbst zur Fußnote und den NEOS Platz gemacht.

Von Siegfried Hetz
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der Stadt Salzburg und des Verlusts des
Kanzlers auf Bundesebene. Und auch nach
den eingefahrenen Verlusten ist von Reak-
tionen und Veränderungen weit und breit
nichts zu sehen. Der 2012 aufgeflogene Fi-
nanzskandal war zweifellos ein traumati-
sches Erlebnis. Wie wir aus der Traumafor-
schung wissen, sind schwerwiegende Erleb-
nisse möglichst zeitnah und umfassend zu
verarbeiten, um Langzeitschäden zu verhin-
dern. Das schwerwiegendste Argument,
keine Verhandlungen mit der SPÖ aufzuneh-
men, ist aber zweifellos jenes, dass das Ar-
beitsklima in den nachgeordneten Rängen
auf beiden Seiten vergiftet ist, was es aber
auch schon zu Burgstallers Zeiten war.

Das freiheitliche Potenzial und der Bonus,
der sich aus der Regierungskoalition auf
Bundesebene ableiten lässt, hätten das von
Marlene Svazek ausgegebene Wahlziel von
20 Prozent auch leicht erfüllen lassen. Aber
mit Spielverderber Karl Schnell musste ge-
rechnet werden. Das auf Opposition gebürs-
tete Pinzgauer Polit-Urgestein schaffte mit
seiner Liste FPS insbesondere im Innerge-
birg beachtliche 4,5 Prozent. Wer diese Stim-
men 2023 für sich gewinnen kann, wird vom
Konsolidierungsprozess abhängen, den das
freiheitliche Lager in Salzburg vor sich hat.
Die Ausgangslage ist alles andere als ideal.
Hier die junge, rhetorisch bestens geschulte
und für alle Positionen gehandelte Drei-Wet-
ter-Taft-Frau, dort die schmissige Juristen-
garde als inhaltlicher Paravant für die wort-
hülsenverliebte Frontfrau. Kann das gutge-
hen? Auf braun-sumpfige Rechtsaußen-Ab-
leger, die als Stimmenfänger hofiert, aber
sonst gerne versteckt werden, wollen wir hier
gnädigerweise nicht eingehen. Wie soll diese
Melange mit der bürgerlichen ÖVP, selbst
wenn sie ins türkise Gwand schlüpfte, funk-
tionieren, noch dazu da im Wahlkampf keine
konkreten und auf eine zukünftige Regie-
rungsarbeit zugeschnittenen Positionen ver-
mittelt wurden? Nach fünfjähriger konstruk-
tiver Oppositionsarbeit und internen Klä-
rungsprozessen bewerten wir die Lage neu,
denn erst dann wissen wir verbindlich, wofür
die aktuelle Salzburger FPÖ wirklich steht.

Der Stimmenverlust der Grünen, der im
Gesamtergebnis 10,9 Prozent ausmacht und
faktisch die Halbierung der Wählerschaft
von 2013 bedeutet, hat vielfache Gründe, die
einer schonungslosen und peniblen Differen-
zialdiagnose bedürften. Allein, es ist kaum

noch jemand da, der dazu bereit und in der
Lage wäre. Das Desaster, das Astrid Rössler
zum raschen Handeln gezwungen hat, ist ihr
persönlich nur zum kleineren Teil zuzu-
schreiben. Das neue Raumordnungsgesetz
hätte ohne die Konstellation Haslauer/Röss-
ler so nicht über die Bühne gehen können
und nach unserem Verständnis ist das Koali-
tionsangebot an die Grünen durchaus auch
als Reverenz des Landeshauptmanns an
seine scheidende Raumordnungsreferentin
zu verstehen. Wer allerdings unter schwieri-
gen Voraussetzungen plakatieren lässt,
„keine Politikerin“ zu sein, und sich mit der
FPÖ um die besseren Heimatparolen misst,
scheint im selbstzerstörerischen Zirkel zwi-
schen Selbstgefälligkeit ironischer Anma-
ßung gefangen zu sein.

Dass die NEOS in Salzburg den Einzug in
den Landtag auf Anhieb geschafft haben, ist
maßgeblich der Person Sepp Schellhorn und
seiner markanten Persönlichkeit geschuldet.
Als Innergebirgler sozusagen als „grader
Michl“ auf die Welt gekommen, ist er ein
Mann, der gerne zupackt und dies auch kann,
der mit seinen Positionen gerne aneckt und
auch imstande ist, aus dieser Mixtur einen
Homo politicus zu drechseln, der das System
gleichermaßen bedient, nutzt, kritisiert, um-
baut und – so bleibt zu hoffen – auch für eine
neue Tragfähigkeit sorgt. Ein autoritärer Kerl
der sympathischen Sorte, der aktuell mit ei-
nem Gewissenskonflikt kämpfen und den
auch öffentlich machen sollte. Wo ist mein
zukünftiger Platz, Salzburg oder Wien? Lan-
desregierung oder Nationalrat? Allfällige

Hahnenkämpfe innerhalb der Landesregie-
rung sollten jedenfalls Hinderungsgrund
sein. Wird die Stellvertreterin-Variante
schlagend – Barbara Unterkofler wechselt
von der Stadt ins Land und wird Landesrätin
– ist er noch mehr gefordert. 7,3 Prozent der
Stimmen sind nicht wenig Spielgeld, aber
auch nicht so viel, um nachlässig damit um-
zugehen.

Bei allen aktuellen Konstellationen und
Überlegungen darf nicht außer Acht bleiben,
dass die tektonischen Verwerfungen der Fi-
nanzkrise auch in der bevorstehenden Legis-
laturperiode noch nachwirken. Ein sichtbarer
Ausdruck davon ist, dass es der Landes-
hauptmann ein weiteres Mal mit zwei Ko-
alitionären zu tun hat, die noch dazu in einem
antagonistischen Verhältnis zueinander ste-
hen. Die SPÖ wird wohl erst nach der Klä-
rung des Falls Schaden lebendig werden, um
einen neuen Kandidaten unbelastet ins Ren-
nen schicken zu können. Ob die heimatlos
gewordenen Stimmen des Stronach-Lagers,
die der tendenziell unsichere Kantonist Hans
Mayr ein weiteres Mal auf Herbergssuche
geschickt hat, tatsächlich bei FPÖ und ÖVP
bleiben, werden die nächsten Jahre zeigen.
Generell, daneben und darüber hinaus hat
Wilfried Haslauer nicht nur die Chance, eine
für österreichische Verhältnisse ungewöhn-
liche Koalition zu führen, sondern auch sein
Profil als staatsmännischer Landesvater zu
perfektionieren. Ü

Wahlergebnis 2018 – Salzburg
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Hans Mayr

Der Chiemseehof – Sitz des Landeshauptmanns und des 
Landtags – wird derzeit saniert und ausgebaut. So werden
die konstituierende Sitzung des neuen Landtags und die 
Angelobung der neuen Regierung am 13. Juni in den Räumen
der Alten Residenz stattfinden. 
Foto: Land Salzburg



Die Ausschreibung war sicherlich eine
der größten Bauausschreibungen in
Österreich. Mit der Vergabe sind

über 80 Prozent aller Bauleistungen am
Brenner-Basistunnel (BBT) vertraglich ge-
bunden – dies ist ein weiterer Meilenstein
für den Brenner-Basistunnel.“ Mit dem Auf-
trag wird der Bauabschnitt Pfons-Brenner
vorangetrieben, d.h., es werden weitere 50
Kilometer von Steinach in Richtung Brenner
sowie in Richtung Innsbruck ausgebaut. Da-
bei werden Teile des Tunnelsystems konven-
tionell im Sprengvortrieb gebaut, während
große Teile der Haupttunnelröhren des BBT
maschinell mit modernen Tunnelbohrma-
schinen ausgebrochen werden. Die Bauzeit
soll sechs Jahre betragen. „Die Umsetzung
dieses komplexen Tunnelbauwerks ist auch
für internationale Maßstäbe eine große He-
rausforderung. Die damit verbundene Logis-
tik in unseren engen Tälern stellt die betei-
ligten Unternehmen vor große Aufgaben, die
sie aber durch ihre große Erfahrung und
Sachkenntnis im Tiefbau meistern werden“,
zeigt sich LH Platter überzeugt von den
hochspezialisierten Mitarbeitern der betei-
ligten Unternehmen, die in den kommenden
Jahren den Brenner-Basistunnel bauen wer-
den. Das Baulos Pfons-Brenner wurde euro-
paweit ausgeschrieben, die Vergabe erfolgte
nach dem Bestbieterprinzip. Die Auftrags-
summe umfasst rund eine Milliarde Euro.
Bestbieter ist ein Konsortium österrei-
chischer und italienischer Bauunternehmen.

Während am Brenner-Basistunnel bereits 80
Kilometer Tunnel in den vergangenen Jahren
ausgebrochen wurden, ist es für den Landes-
hauptmann dringend an der Zeit, auch die
verkehrspolitischen Rahmenbedingungen zu
setzen, um die Verlagerung des schweren
Güterverkehrs von der Straße auf die
Schiene zu bringen.

Deutschland und Italien 
sind gefordert
„Wir haben alle Hausaufgaben gemacht,

nun sind Deutschland und Italien am Zug“,
betonte Platter. Er fordert deshalb alle Part-
ner des Brennerkorridors auf, an einem
Strang zu ziehen. „Mit dem Jahrhundertpro-
jekt BBT investieren wir in die Zukunft un-
serer Kinder und Enkelkinder – es muss ein-
fach ein voller Erfolg werden. Das sind wir
unserer Umwelt und den Menschen schul-
dig, deshalb fordere ich auch von Bayern und

Italien, entsprechende verkehrspolitische
Rahmenbedingungen zu setzen und bei den
Zulaufstrecken zum BBT aufs Gaspedal zu
drücken.“ Die jüngsten Ankündigungen der
Deutschen Bahn, an den nördlichen Zulaufs-
trecken weiterplanen zu wollen, zeigen für
Platter ganz klar, dass man über viele Jahre
zugewartet habe und die Verkehrsentwick-
lung mit enormen Steigerungen auf der
Straße als gegeben hingenommen habe.
„Seit Jahren hat man von deutscher Seite
aber verabsäumt, mit der Errichtung der
nördlichen Zulaufstrecke an einem tatsäch-
lich modernen und zukunftsweisenden Kon-
zept zur Verlagerung des Lkw-Verkehrs zu
arbeiten“, so der Tiroler Landeshauptmann,
der darauf hinweist, dass Tirol mit dem Bau
des Brenner Basistunnels als größtes Verla-
gerungsprojekt der Gegenwart bereits in Vor-
lage getreten sei. „Bis eine effektive Infra-
struktur auch auf deutscher Seite zur Verla-
gerung des Lkw-Verkehrs auf die Schiene
vorliegt, sehen wir uns weiterhin gezwun-
gen, Notmaßnahmen wie Blockabfertigun-
gen umzusetzen“, stellt Platter klar. Die Stra-
ßeninfrastruktur auf Tiroler Seite sei bereits
jetzt massiv überlastet, wie kilometerlange
Staus im Inntal immer wieder zeigen würden
und er fügt hinzu: „Im Sinne der Sicherheit
und Gesundheit der Tiroler Bevölkerung ha-
ben wir gar keine andere Möglichkeit, als
derartige Maßnahmen zu setzen.“ Ü
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Mit dem Jahrhundert-
projekt BBT investieren
wir in die Zukunft unse-
rer Kinder und Enkel-
kinder – es muss einfach
ein voller Erfolg werden. 

LH Günther Platter

Brenner-Basistunnel ist auf Schiene
Das größte Baulos von rund einer Milliarde Euro ist vergeben. Landeshauptmann Günther Platter
gratulierte allen Akteuren dazu. Gleichzeitig forderte er Deutschland und Italien auf, ihre Hausauf-
gaben mit mehr Konsequenz zu erledigen.

Von Florian Eckel
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geAnmeldung und Infos:

www.tirol.gv.at/unternehmerehrung
T 0512/508-2402

Das Land Tirol ehrt
Tiroler Unternehmen mit 40, 50, 60, 70,…  
Jahren Betriebstätigkeit, die Mitarbei terInnen 
beschäftigen. Jetzt für Auszeichnung bewerben!

Das Schloss Goldegg und das Haus
Einklang bieten modernste Infra-
struktur sowie flexible Raumauftei-

lungen und Sitzordnungen. Die Green Mee-
tings Zertifizierung garantiert nachhaltige
Veranstaltungen, die trotzdem nicht auf mo-
derne Annehmlichkeiten und Komfort ver-
zichten.

Veranstaltungsräume 
im Schloss Goldegg
Der Kemenatensaal im 1. Stock, in dem

noch die originalen Holzeinbauten aus dem
14. Jahrhundert erhalten sind, bietet auf 160
Quadratmetern bis zu 170 Personen Platz.

Der Rittersaal im 2. Stock zählt mit seinen
über 130 auf Holz gemalten Wappen zu den
Kostbarkeiten der Frührenaissance im
deutschsprachigen Raum. Er bietet auf 140

Quadratmetern Platz für bis 180 Personen.
Die Dachhalle im 3. Stock diente ur-

sprünglich als Getreidespeicher und ist heute
der größte Seminarraum auf Schloss Gold-
egg. Die Dachhalle fasst auf 280 Quadrat-
metern bis zu 350 Personen.

Zusätzlich stehen noch kleinere Seminar-
räume für kleinere Gruppengrößen zur Ver-
fügung.

Veranstaltungsräume 
im Haus Einklang
Der große Festsaal mit 230 Quadratmetern

lässt sich in drei verschieden große Räume
aufteilen und bietet modernes Ambiente in
unmittelbarer Schlossnähe.

Der Seminarraum Symphonie bietet bis
zu 40 Personen ein helles, ruhiges Arbeits-
klima. Ü

Tagungen und Seminare 
in Goldegg am See

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

Veranstaltung ist nicht gleich Veranstaltung. Entscheidende Inhalte
wollen vermittelt, neue Ideen vorgestellt werden. Ob und wie Sie Ihr
Zielpublikum ansprechen und erreichen, ist auch von den Rahmenbe-
dingungen am Tagungsort abhängig. 
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Angesichts solcher Zahlen könnte ei-
nem die Lust aufs Gründen verge-
hen. Tut sie aber offensichtlich nicht.

Ein eigenes Start-up aus dem Boden zu
stampfen, eigene Ideen umzusetzen, sein ei-
gener Chef – oder immer häufiger seine ei-
gene Chefin – zu sein, über sich selbst zu be-
stimmen, ein Team zusammenzustellen, ir-
gendwann einmal vielleicht mit Investoren
zu verhandeln, cozuworken, das alles ist hip
und modern. Diverse TV-Shows, in denen
„junge Wilde“ um die Gunst von Kapitalge-
bern – und legitimerweise auch um mediale
Aufmerksamkeit – buhlen, scheinen das zu
belegen. „Meine Vorhaben konsequent zu
verfolgen, ein Unternehmen zu gründen und

dadurch die wissenschaftliche Entwicklung
an der Universität wirtschaftlich verwertbar
zu machen war die richtige Entscheidung.
Aber man soll sich nichts vormachen: Es ist
sehr harte Arbeit und überdurchschnittlich
viel persönlicher Einsatz notwendig“, sagt
Dr. Johannes Holfeld, Gründer von HeaRT
Regeneration Technologies GmbH. Als Arzt

an der Universitätsklinik für Herzchirurgie
in Innsbruck hat er mit seinem Team und ei-
nem Industriepartner den kleinsten Stoßwel-
lenschallkopf der Welt zur direkten Anwen-
dung am Herzen während einer Herz-By-
pass-Operation entwickelt. Diese Technolo-
gie soll die Therapie des Herzinfarktes revo-
lutionieren. 2016 wurde „HeaRT“ als eine

der wichtigsten Innovationen des
Jahres durch die Europäische
Herzchirurgen-Gesellschaft ge-
kürt.

Das goldene Dreieck
„Team, Technologie, Markt, und

das in dieser Reihenfolge“, sind laut
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Adventure X
Eine solide Geschäftsidee ist 
die Voraussetzung für den Erfolg

Ein Unternehmen auf solide Beine zu stellen ist harte Arbeit. Jährlich werden in Österreich rund
48.000 Unternehmen gegründet, nur knapp ein Prozent davon kann im engeren Sinn als Start-up
angesehen werden. Während klassische Unternehmensgründungen eine „Überlebenschance“ von
gut 60 Prozent nach den ersten sieben Jahren haben, liegen Start-ups teilweise darunter.

Von Florian Eckel

Ein A-Klasse-Team kann auch
eine B-Klasse-Technologie er-
folgreich umsetzen, umge-
kehrt jedoch nicht.
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Holfeld die drei elementaren Erfolgszutaten
für ein Start-up. Wo kein Markt ist, gibt es
keinen Bedarf, keine Kunden und daher auch
kein Geld zu verdienen. Ein A-Klasse-Team
könne auch eine B-Klasse-Technologie er-
folgreich umsetzen, umgekehrt jedoch nicht.
Diese Sichtweise teilt auch Harald Ober-
rauch, Inhaber der Firmen Durst und Alu-
press, der über die Tyrolean Business Angel
GmbH in HeaRT investierte: „Für mich als
Business Angel ist es ganz wichtig, nicht nur
in eine innovative Idee zu investieren, son-
dern vor allem in das Team. Die Personen
hinter HeaRT haben mich von Anfang an
überzeugt – hier passen einfach das Team,
der Markt und die innovative Idee zusam-
men.“

Tipps von Profis
Auch Christian Unterlechner entschied

sich für sein eigenes Unternehmen. Unter der
Marke „EasyMount“ entwickelt und ver-

treibt er eine einzigartige, universelle, rah-
menlose und optisch unauffällige Halterung
von mobilen Geräten wie Smartphones für
Autos, die das Sichtfeld des Lenkers nicht
einschränkt und somit die Verkehrssicherheit
erhöht. Wie Holfeld nahm auch Unterlechner
am Gründer-Wettbewerb adventure X von
Standortagentur Tirol und WK Tirol teil, um
gemeinsam mit Coaches und Experten sein
Geschäftsmodell zu perfektionieren und sein
Unternehmen von Beginn an auf solide
Beine zu stellen. Die Grundidee von adven-
ture X: Eine solide Geschäftsidee ist Voraus-
setzung für ein erfolgreiches Unternehmen,
das Geschäftsmodell der Weg dorthin. Part-
ner, Kundenbedürfnisse, Ressourcen, Kos-

ten, Umsatzmöglichkeiten, Marktsituation,
Recht, Steuern: alles Dinge, die für die best-
mögliche Umsetzung einer Geschäftsidee
bedacht werden müssen. Dabei helfen Ex-
perten und Coaches in Workshops, beispiels-
weise mithilfe des „Business Model Can-
vas“. Mit dieser Methode können schnell
und effizient Ressourcen, Kundenbeziehun-
gen, Kosten und Umsatzmöglichkeiten iden-
tifiziert und dargestellt werden. Der entschei-
dende Nutzen des adventure X ist, innerhalb
weniger Wochen in kompakten Experten-
und Kundengesprächen wertvolle Erfahrun-
gen und Feedbacks zu sammeln und diese
direkt in die Geschäfts- und Ertragslogik ei-
nes Unternehmens einfließen zu lassen. Ü

Information
Der adventure X 2018 ist Teil von Startup. Euregio: In Tirol, Südtirol und dem Trentino bündeln die
Standortagentur Tirol, IDM Südtirol und Trentino Sviluppo ihre Services, um länderübergreifend Firmen-
gründungen (Start-ups) und Ausgründungen aus bestehenden Unternehmen (Spin-outs) zu fördern
und die Start-up-Ökosysteme der einzelnen Landesteile gezielt auf- und auszubauen. Dafür haben die
Länder Tirol, Südtirol und das Trentino bis Mitte 2019 knapp über eine Million Euro für entsprechende
Services für Gründer budgetiert, 752.000 Euro davon fließen über das Interreg-Programm Österreich-
Italien der EU wieder zurück in die drei Landesteile. Als Bestandteil von Startup.Euregio findet der ad-
venture X 2018 in allen drei Landesteilen statt – Start-ups und Gründer aus Tirol, Südtirol und dem Tren-
tino können die adventure X-Services in Anspruch nehmen und nicht nur unter Beweis stellen, ob sie die
beste Geschäftsidee des jeweiligen Landesteils haben, sondern sich auch um den Titel „Beste Geschäfts-
idee der Euregio" messen.

www.startupeuregio.eu/de/startups/adventure-x

Es ist sehr harte Arbeit
und überdurchschnitt-
lich viel persönlicher
Einsatz notwendig.

Tipps und Tricks rund ums Gründen gab Dr. Pinar Kilckiran,
CEO von HeaRT, den adventure-X-TeilnehmerInnen bei der
Auftaktveranstaltung. Fotos: Standortagentur Tirol

Christian Unterlechner nahm 2014 am adventure X teil, unter
dem Namen EasyMount produziert und vertreibt er heute in-
novative Handyhalterungen fürs Auto.

Team, Technologie,
Markt, und das in dieser
Reihenfolge, sind die
drei elementaren Er-
folgszutaten für ein
Start-up.



Der Fachkräftemangel zieht sich quer
durch alle Branchen und ist eine
ernste Herausforderung für die Be-

triebe und eine Wachstumsbremse für die
Wirtschaft. „Wenn Aufträge abgelehnt wer-
den müssen, weil das Personal fehlt, gehen
Chancen meist unwiederbringlich verloren“,
erklären WKT-Präsident Jürgen Bodenseer
und WKT-Vizepräsident Martin Felder. Das
zeigt auch das letzte Top-Tirol-Konjunktur-
barometer der Tiroler Wirtschaftskammer
(WKT): Doppelt so viele Betriebe (36 Pro-
zent) wollen ihren Beschäftigtenstand erhö-
hen, nur 19 Prozent verringern. „Es muss an
allen ‚Rädchen‘ gleichzeitig gedreht werden:

sowohl bei den Anreizen als auch bei Aus-
und Weiterbildung“, so Bodenseer. Ein wich-
tiger Ansatzpunkt liegt für den WKT-Präsi-
denten in der überregionalen Arbeitsvermitt-
lung und der Regionalisierung von Mangel-
berufslisten. Beim Thema Zumutbarkeitsbe-
stimmungen setzt Bodenseer auf Anreize
statt Zwang: „Es ist einen Versuch wert, Per-
sonen bei einem Standortwechsel mit einer
Art ‚Umzugsprämie‘ zu unterstützen – ent-
weder in Form von Förderungen oder mit
steuerlichen Erleichterungen.“ Wichtig für
Bodenseer ist auch die Vermeidung von „In-
aktivitätsfallen“ – oder anders ausgedrückt:
Es muss sich lohnen, eine Arbeitsstelle an-

zunehmen. Auch muss die Vereitlung einer
Arbeitsvermittlung konsequenter als bisher
sanktioniert werden. Bodenseer sieht weiters
Potenzial beim Arbeiten für Asylwerber:
Nach einem halben Jahr Verfahrensdauer
sollte eine Beschäftigung zumindest in Form
von Praktika oder Teilzeitarbeit in Betrieben
– nicht nur wie derzeit gemeinnützig – mög-
lich sein. „Das ist nicht nur für die Wirt-
schaft, sondern auch für die Integration der
Betreffenden wichtig“, sagt WKT-Präsident
Bodenseer.

Flexibilisierung der Arbeitszeiten
Indirekt haben auch die Arbeitszeiten mit
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Die Nadel im Heuhaufen finden
Fachkräfte dringend gesucht
Die Konjunktur boomt, geeignetes Personal zu finden gleicht jedoch der sprichwörtlichen Suche
nach der Nadel im Heuhaufen. Aber es gibt Möglichkeiten gegenzusteuern.

Von Florian Eckel
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dem Arbeitskräftemangel zu tun – weil oft-
mals nicht dann gearbeitet werden darf,
wenn die Nachfrage da ist. „Die Flexibili-
sierung der Arbeitszeiten ist dringend nötig
– und definitiv ein Vorteil für Betriebe UND
Mitarbeiter“, präzisiert Jürgen Bodenseer,
der diese Forderung auch in der aktuellen
AK-Studie des Forba-Instituts zu den Ar-
beitszeiten bestätigt sieht. Für Vizepräsident
Martin Felder liegt einer der wichtigsten An-
satzpunkte in der Aus- und Weiterbildung:
„In Tirol sind sowohl die Platz- als auch die
Personalressourcen äußerst begrenzt. Wir
können uns nur über Höherqualifizierung
und Qualität weiterentwickeln“, so Felder.
Den Handlungsbedarf belegt das Top-Tirol-
Konjunkturbarometer vom Sommer 2017:
51 Prozent der Unternehmen gaben an, dass
sich das Qualifikationsniveau der Arbeits-
kräfte in den letzten fünf Jahren verschlech-
tert hat; nur sechs Prozent sahen eine Ver-
besserung. „Das muss nicht heißen, dass die
Arbeitskräfte schlechter ausgebildet sind –
aber das Anforderungsprofil vieler Berufe ist
in den letzten Jahren enorm gestiegen. Dem
können wir nur mit lebenslanger Aus- und
Weiterbildung entgegensteuern“, so der WK-
Vizepräsident und WIFI-Beiratsvorsitzende.
Ein wichtiger Schlüssel liegt für Felder dabei
in der dualen Ausbildung, die sich als Er-
folgsmodell bewährt hat und von zahlreichen
Ländern – wie aktuell beispielsweise China
und USA – kopiert wird.

Profiling – 
nicht nur für Tatort-Kommissare
Die hohe Personalnachfrage zeigt sich im

Konjunkturbarometer der Tiroler Wirt-
schaftskammer deutlich: 36 Prozent der Leit-
betriebe wollen ihren Beschäftigtenstand
steigern – nur halb so viele denken an eine
Reduktion der Belegschaft. Eine Studie der
Beratungsfirma EY untermauert diesen Be-
fund: 83 Prozent der Unternehmen in Tirol
haben Probleme, ausreichend qualifizierte
Mitarbeiter zu finden. Das Wort ist dafür be-
kannt: Auch Kriminalisten setzen auf Profi-
ling, um einem Täter auf die Spur zu kom-
men. Im Grunde ist auch das Profiling bei
der Personalsuche nichts anderes – aller-
dings ist die Zielgruppe eine andere, Fach-
kräfte nämlich, die es zu finden gilt wie die
Nadel im Heuhaufen. Wobei Profiling grund-
sätzlich für beide Seiten gilt: Einerseits für
den Bewerber, der sich ebenso professionell
überlegen kann, welche Unternehmen ihm
entsprechen und warum es wert ist, sich dort
zu bewerben. Andererseits für den Betrieb,

für den sich folgende
Fragen stellen: Welcher
Bewerber passt in
meine Branche, zu mei-
nem Unternehmen, in
mein Team, auf die aus-
geschriebene Stelle?
Welches Profil zeige
ich von mir als Firma?
Welches Bewerberpro-
fil will ich ansprechen
und erreichen? Und
schließlich: Welches
Profil vermittelt mir ein
Bewerber oder Mitar-
beiter? In der aktuellen
Lage kommt diesem
Profiling seitens der
Betriebe besondere Be-
deutung zu. Im Laufe
der letzten Jahre hat

eine gesellschaftliche Werte- bzw. Bewusst-
seinsverschiebung stattgefunden: Es wird
nicht mehr als ausschließliche Aufgabe der
Arbeitssuchenden empfunden, sich bei Un-
ternehmen zu bewerben – sondern auch von
Unternehmen erwartet, dass sie sich „bei Be-
werbern bewerben“. Hier geht es um das Ge-
fühl einer Begegnung auf Augenhöhe und
letztlich um das Image eines Betriebes als
attraktiver Arbeitnehmer – somit um eine
Gesamthaltung, die weit über das Profiling
hinausgeht.

Profiling in mehreren Dimensionen
Die Motivation für Betriebe, ihre Instru-

mente zu schärfen, ist nachvollziehbar: Es
ist weitaus schwieriger geworden, Fach-
kräfte zu finden, einzustellen oder langfristig
zu behalten. Betriebe, die professionelle In-
strumente wie Profiling anwenden, haben die
Nase vorne. Es gelingt ihnen besser, die zum
Unternehmen passenden Bewerber anzu-
sprechen und so einen größeren Bewerber-
pool zur Ausbildung, Anstellung und Ent-
wicklung von Fachkräften zu erhalten. Wie
in der Werbung kann auch eine Stellenan-
zeige ein Werben um einen Mitarbeiter sein.
Und wie in der Werbung sprechen bestimmte
Schlüsselwörter bestimmte Bewerber bezie-
hungsweise Zielgruppen an. Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten und Einsatzberei-
che von Profilingtechniken – vom Bewerber-
marketing über die Bewerberauswahl bis zur
Entwicklung eigener Mitarbeiter und Fach-
kräfte. Der Einsatz ergibt sich aus dem je-
weiligen Bedarf und führt dazu, dass weit
differenzierter – und erfolgreicher – vorge-
gangen wird, als beispielsweise eine 08/15-
Stellenanzeige zu schalten, die enorme
Streuverluste mit sich bringt. Eine Indivi-
dualisierung und Bewusstseinsbildung wird
immer wichtiger, um sich künftig potenzielle
Bewerber und Fachkräfte zu sichern und die
exakt in das Profil Passenden auszuwählen
und zu entwickeln. Ü

WK-Vizepräsident Martin Felder (l.) und WK-Präsident Jürgen Bodenseer präsentie-
ren ein Maßnahmenpaket gegen den Arbeitskräftemangel. Foto: WKT/Gruber

Foto: iStock/dane_mark
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Die bedeutendste Auszeichnung für
herausragende unternehmerische
Leistungen im Bundesland Salzburg

wird von der Salzburger Wirtschaftskammer,
WKS, und vom Land Salzburg getragen und
von den Partnern Salzburger Sparkasse,
Salzburger Nachrichten und dem ORF-Lan-
desstudio unterstützt. Zwei hochkarätige Ju-
rys haben aus den fast 100 Einreichungen in
den drei Kategorien jeweils fünf Unterneh-
men nominiert. 

Unternehmen des Jahres: 
Samson Druck
In der Kategorie „Unternehmen des Jah-

res“ wurden in erster Linie die Erfolge des
vergangenen Jahres, die Innovationskraft,
die Unternehmenskultur und die regionale
Bedeutung der teilnehmenden Betriebe be-
wertet. Dabei erzielte die Samson Druck
GmbH aus St. Margarethen die höchste Zu-
stimmung in der Jury. Der Lungauer Leitbe-
trieb schloss 2017 die Fusion mit der Firma
Data Print aus der Stadt Salzburg ab, sicherte
so den Betriebsstandort ab und zählt damit
zu den größten Druckereien Österreichs. Die
Digitalisierung hat man bereits sehr früh als
Chance verstanden, mit Innovationen ge-
punktet und immer wieder klug investiert.
So hat man um mehrere Millionen eine neu-
artige Bogen-Offset-Druckmaschine ange-
schafft, die im vergangenen Jahr in Betrieb
gegangen ist. 

Beste Innovation: 4-D-Flächenmo-
nitoring von Linsinger ZT GmbH 
Innovationsgrad, unternehmerische Leis-

tung und Auswirkungen des neuen Produk-
tes bzw. der Dienstleistung auf den Markt:
Das waren einige der Kriterien, die die Jury
in der Kategorie „Innovation“ bewertet hat.
Mit der Verbindung von Drohnentechnolo-
gie, hochauflösenden Kameras mit einer ei-
gens entwickelten Software hat die Linsinger
ZT GmbH aus St. Johann eine völlig neue

Dimension in der Vermessung eröffnet. Das
Unternehmen ist Weltmarktführer in der
Kulturgutvermessung von historischen Ge-
bäuden und Objekten mit Hightech-Equip-
ment. Das kalibrierte 4-D-Flächenmonito-
ring ermöglicht die Messung von ganzen
Flächen in einer weltweit einzigartigen Ge-
nauigkeit. Aus bis zu 100.000 hochauflösen-
den Einzelfotos werden millimetergenaue
Modelle erstellt

Gründerpreis:  Julia Körner 
Das Wachstumspotenzial und die Erfolgs-

chancen, die Marketingstrategie und die
wirtschaftliche Leistung, darauf haben die
Jurymitglieder bei den Einreichungen in der
Kategorie „Unternehmensgründung“ beson-
ders geachtet. Das Rennen hat heuer die
Jungdesignerin Julia Körner mit ihrem Un-
ternehmen JK Design GmbH gemacht. Kör-
ner hat Studienabschlüsse in Architektur so-
wie Emerging Technologies und Design und
lebt in Salzburg und Los Angeles. Sie hat
sich auf den 3-D-Druck für Mode und Pro-
duktdesign spezialisiert. Dadurch ergeben
sich völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten
für Kleidungsstücke, Textilien und Kostüme.
JK Design arbeitet mit namhaften Modede-
signern und -labels von Wien über Paris bis
San Francisco. Außerdem ist ein eigenes La-
bel im Aufbau.

Preis für unternehmerisches Le-
benswerk: Heinrich Spängler
Der Preis für ein unternehmerisches Le-

benswerk ging heuer an KommR. Heinrich
Spängler. Der Preisträger leitete 14 Jahre
lang als Vorstand das Bankhaus Carl Späng-
ler Co. AG, das 1828 gegründet wurde und
die älteste Privatbank Österreichs ist. Hein-
rich Spängler ist seit 1. Juli 2010 Vorsitzen-
der des Aufsichtsrates der Bankhaus Carl
Spängler & Co AG sowie der Spängler
IQAM Invest GmbH. Als Banker widmete
er sich besonderen Themen rund um den Ge-

nerationenwechsel in Familienunternehmen.
2002 erhielt der Preisträger den Berufstitel
Kommerzialrat verliehen, 2003 das Goldene
Ehrenzeichen des Landes Salzburg und 2010
die Goldene Ehrenmedaille der Wirtschafts-
kammer Salzburg. Ü
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Unternehmen des Jahres:
1.  Samson Druck GmbH, St. Margarethen
2.  Imlauer Hotels & Restaurants, Stadt Salz-

burg
3.  AXESS AG, Anif

Innovation:
1.  Linsinger ZT-GmbH, St. Johann (Kalibriertes

4-D-Flächenmonitoring)
2.  Watlow Plasmatech GmbH, Kuchl (Fluent

Durchlauferhitzer)
3.  Ramsauer & Stürmer Software GmbH, 
      Bergheim (ERP4Cloud)

Unternehmensgründung:
1.  JK Design GmbH, Stadt Salzburg
2.  AKAVIO GmbH – Quipster, Stadt Salzburg
3.  Dreikant OG, Golling

Preis für das unternehmerische Lebens-
werk: KommR. Heinrich Spängler

Jubiläumsparade
Salzburger Wirtschaftspreis zum 10. Mal vergeben

Ikarus rockt die Salzburger Wirtschaft. Anlässlich des Zehnerjubiläums wurde er sinnvollerweise in
WIKARUS umgetauft. Das Schicksal von Ikarus – auf den Höhenflug folgt der Absturz – war zu ei-
nem Wirtschaftspreis doch nicht so passend.

Unternehmerisches Lebenswerk – Hein-
rich Spängler: LH Wilfried Haslauer und
KommR. Heinrich Spängler (r.)
Fotos: WKS/Franz Neumayr
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Neue Ära
Mit dem Ausscheiden der Vorstände Mag.

Harald Wanke nach 30 und Peter Erler nach
27 Jahren beginnt für die Sparkasse Schwaz
mit der Neubestellung von Helmut Rainer
und Bernhard Plattner eine neue Ära. Die
beiden neuen Vorstände sehen ihren zukünf-
tigen Führungsstil im Dreieck Verantwor-
tung, Respekt und Nachhaltigkeit. Im Hin-
blick auf ein modernes Bankgeschäft und
unter dem vielzitierten Aspekt „Digitalisie-
rung“ sehen Helmut Rainer und Bernhard
Platter viele Chancen, aber natürlich auch
Herausforderungen. Beiden gemeinsam ist
der Wille, die Service-Stärken der Bank wei-
ter auszubauen. Ü

Foto: Sparkasse Schwaz/TomJank

„Digitalisierung“
Beim Gründungstreffen bei der Firma Alpla in Hard wurde unlängst der AMS-Qualifizie-

rungsverbund „Digitalisierung“ ins Leben gerufen. Dieser bietet Vorarlberger Unternehmen
von nun an eine Plattform, um sich gemeinsam den Bildungsherausforderungen der Zukunft
zu stellen. Neben einer fundierten Bildungsbedarfserhebung im Betrieb, der Konzeption von
Weiterbildungsaktivitäten sowie individueller Personalentwicklungsberatung stehen Netz-
werktreffen mit fachlichem Input und der gegenseitige Austausch im Vordergrund. „Der Qua-
lifizierungsverbund bietet für alle Unternehmen eine ideale Gelegenheit, sich dem Thema
Digitalisierung und Weiterbildung intensiv zu widmen. Der Mehrwert ist vor allem durch
den gegenseitigen Austausch der Mitglieder gegeben“, ist Bernhard Bereuter, Geschäftsführer
des AMS Vorarlberg, überzeugt. Ü

Foto: AMS Vorarlberg

Gesunder Betrieb
Bereits zum wiederholten Male wurde der

Flughafen Salzburg nun mit dem Gütesiegel
für Betriebliche Gesundheitsförderung aus-
gezeichnet. In einem feierlichen Akt im ORF-
Landesstudio Salzburg überreichten Dr. Klaus
Ropin, Leiter des Fonds Gesundes Österreich,
und Andreas Huss, Obmann der Salzburger
Gebietskrankenkasse, die Auszeichnung an
Flughafenchefin Bettina Ganghofer, Robert
Seebacher, Leiter Human Resources, und Be-
triebsratsvorsitzenden Norbert Gruber. Das
Gütesiegel erhalten nur jene Unternehmen,
die es sich zum Ziel gesetzt haben, Krankhei-
ten am Arbeitsplatz vorzubeugen, das Wohl-
befinden der Mitarbeiter zu verbessern und
die Gesundheit langfristig zu erhalten. Dabei
müssen die Kriterien des Europäischen Netz-
werkes BGF umgesetzt werden. Ü

Fo
to

: F
lu

gh
af

en
 S

al
zb

ur
g

BBQ-Liebhaber
aufgepasst
Passend zur Grillsaison eröffnete nach

Marchtrenk und Wien Süd nun die nächste
Weber Erlebniswelt in Hallwang bei Salz-
burg. Die Geschäftsführer Andrea und Pa-
trick Zwolle feiern nahe der Mozartstadt die
Eröffnung des brandneuen Weber Original
Stores samt integrierter Weber Grill Aca-
demy Original. „Wir freuen uns, den Weber
Original Store nach dem großen Erfolg in
Oberösterreich und Wien Süd nun auch nach
Salzburg zu bringen. Hier bekommt man al-
les, was das Weber-Herz begehrt“, so der ge-
lernte Koch und erfahrene Grill-Experte Pa-
trick Zwolle. Ü

Geburtstag
Seit fünf Jahren ist die Bank Gutmann AG

in Salzburg aktiv. Die Zahl der Kundinnen
und Kunden sowie auch das verwaltete Ver-
mögen konnten in dieser Zeit verdreifacht
werden. Anlässlich dieser Erfolgsbilanz lud
die in der Getreidegasse in Salzburg residie-
rende Privatbank unlängst zu einem Emp-
fang ins Kavalierhaus Klessheim ein, zu dem
Niederlassungsleiter Robert Striberny zahl-
reiche KundInnen sowie den Vorstandsvor-
sitzenden Frank W. Lippitt und den Auf-
sichtsratsvorsitzenden Alexander Kahane be-
grüßen durfte. Die Bank steht zu 80 Prozent
im Besitz der Familie Kahane, 20 Prozent
werden  von  executive  und  non-executive
Partnern  gehalten.  Derzeit  verwaltet  Gut-
mann  ein Kundenvermögen von 21,2 Mil-
liarden Euro. Ü

Fo
to

: B
an

k 
G

ut
m

an
n/

Ko
la

rik

Fo
to

: V
O

G
L-

Pe
rs

pe
kt

iv
e

Neuer CEO bei Palfinger
Nach dem überraschenden Rücktritt von Herbert Ortner als lang-

jährigem Vorstandsvorsitzenden des Kranherstellers Palfinger vor ei-
nigen Monaten hat das Unternehmen nun einen neuen CEO gefun-
den: Die Position als Vorstandschef soll vorbehaltlich der Finalisie-
rung der Verträge Andreas Klauser am 1. Juni übernehmen, teilte das
börsennotierte Unternehmen vor Kurzem mit. Klauser blicke auf
mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Landmaschinen und Nutz-
fahrzeuge zurück. Derzeit ist er Global Brand President des Trakto-
renherstellers Case IH und Steyr sowie CNH Industrial Vorstands-
mitglied. Ü

Stabsübergabe
Anton Schwendinger wird im Lauf des Jahres 2018 seine Agenden

als Geschäftsführer der Doppelmayr Seilbahnen GmbH krankheits-
bedingt an DI Gerhard Gassner übergeben. Für Anton Schwendinger
ist dieser Schritt im Sinne seines Verantwortungsbewusstseins selbst-
verständlich. Dennoch wird er dem Unternehmen auch künftig be-
ratend zur Seite stehen. Die Geschäftsführung der Doppelmayr Seil-
bahnen GmbH setzt sich somit spätestens per 1. Jänner 2019 aus
Thomas Pichler (Vertrieb, Marketing und Technik) sowie Gerhard
Gassner (Produktion, Verwaltung, Finanzen) zusammen. Ü



2017war ein Rekordjahr.
Mit einem For-
schungsvolumen

von 4,9 Millionen Euro – 60 Prozent davon
über Drittmittel finanziert – hat die FH Vor-
arlberg ihre Ziele sogar übertroffen. Fast
zwei Drittel der Forschungsprojekte werden
im Auftrag und in Zusammenarbeit mit re-
gionalen Partnern wie Wirtschaftsunterneh-
men, NGOs oder öffentlichen Institutionen
durchgeführt. Für Landeshauptmann Markus
Wallner und Wissenschaftslandesrätin Bar-
bara Schöbi-Fink haben die FH Vorarlberg

und ihre Forschungspartner damit erneut ei-
nen beeindruckenden Leistungsnachweis des
Bildungs- und Wirtschaftsstandortes Vorarl-
berg erbracht. Drittmittel sind jene Gelder,

um für F&E-Projektvorhaben in möglichst
hohem Maße eine externe Finanzierung zu
generieren. Sie setzen sich aus nationalen
Fördergeldern, EU-Mitteln sowie Umsatzer-

lösen aus F&E-Aufträgen von Unter-
nehmen und sonstigen Erträgen zu-
sammen. Sie ermöglichen der FH Vor-
arlberg die Erreichung eines dem ge-
setzlichen Bildungs- und Forschungs-
auftrag angemessenen Forschungsvolu-
mens zur Unterstützung der regionalen
Unternehmen und Organisationen sowie
die Sicherung einer forschungsgestützten,
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Rekordjahr in der Forschung
Erfolgreiche Zusammenarbeit der
FH Vorarlberg mit regionalen Partnern

Ausbildung und Qualifikation gehen an der FH Vorarlberg Hand in Hand mit innovativer Forschung
und Entwicklung auf höchstem Niveau. Dieser Bereich hat seit der Gründung der ersten For-
schungszentren im Jahr 2004 eine enorme Dynamik angenommen, mit dem Ergebnis, dass die FH
Vorarlberg heute eine der forschungsstärksten Fachhochschulen Österreichs ist.

Von Christian Wieselmayer

Die anwendungsorientierte
Forschung ist ein wichtiger
Beitrag zur Stärkung der
Innovationsfähigkeit Vor-
arlberger Unternehmen.
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qualitativ hochwertigen Lehre. Im vergan-
genen Jahr wurde an der FH Vorarlberg an
65 Forschungs- und Entwicklungsprojekten
sowie zahlreichen Praxisprojekten gearbei-
tet. Daran haben insgesamt 146 Kooperati-
onspartner mitgewirkt.

Innovationsmotor 
und Kaderschmiede
Die anwendungsorientierte Forschung auf

höchstem Niveau ist ein wichtiger Beitrag
zur Stärkung der Innovationsfähigkeit Vor-
arlberger Unternehmen und Institutionen,
betont Landeshauptmann Wallner: „Nur mit
Forschung auf Top-Niveau lassen sich Inno-
vationskraft und Wettbewerbsfähigkeit auf
Dauer erfolgreich absichern. Das ist eine
zentrale Voraussetzung, um Arbeitsplätze
und damit Wertschöpfung und Wohlstand im
Land zu behalten.“ Landesrätin Schöbi-Fink
begrüßt ebenfalls diese ambitionierten For-
schungsaktivitäten. Damit untermauere die
FH Vorarlberg ihre Rolle als Partner der
Wirtschaft in Sachen Innovation und zu-
gleich als Fachkräfteschmiede. Die For-
schung biete den Studierenden ein attraktives
Umfeld, dies sei auch ein Indikator für gute
Lehre an der Fachhochschule. „Zum einen
weil die Forscher in den Studiengängen leh-
ren, zum anderen weil Studierende in For-
schungsprojekten mitarbeiten. Oft befassen
sich Studierende in ihren Masterarbeiten mit
den Forschungsthemen eines Unternehmens.
Somit können Unternehmen einen bestimm-
ten Sachverhalt unter professionell begleite-
ten wissenschaftlichen Gesichtspunkten un-
tersuchen lassen“, erläutert Schöbi-Fink. Die

Forschung leiste damit einen wichtigen Bei-
trag für die Weiterentwicklung und Aktuali-
tät der Studienprogramme. Aktuelle Er-
kenntnisse und neue Technologien fließen in
den Unterricht mit ein. „Wir brauchen gut
ausgebildete Ingenieurinnen und Ingenieure,
um die zukünftigen Herausforderungen zu
bewältigen. Wichtig ist dabei, dass die Stu-
dierenden nicht nur das fachliche Wissen,
sondern auch das nötige kritische Denken
lernen“, ist Schöbi-Fink überzeugt.

Forschungsstrategien 
als Basis für die Zukunft
Um klare Leitlinien und eindeutige Ziele

für die erfolgreiche Weiterentwicklung von
Wissenschaft und Forschung festzulegen
und dadurch die Position Vorarlbergs im na-
tionalen und internationalen Spitzenfeld zu
festigen, hat die Landesregierung bereits
2015 die Wirtschafts- und Forschungsförde-
rungen des Landes zielgerichtet überarbeiten
und die Wissenschafts- und Forschungsstra-
tegie „Vorarlberg 2020+“ entwickeln lassen.
Diese trägt dazu bei, dass sich Vorarlberg
kontinuierlich als Wissenschafts-, For-
schungs- und Innovationsstandort weiterent-
wickeln, exzellente Rahmenbedingungen für
Wissenschaft und Forschung am Standort
bieten, Humanpotenziale optimal nutzen und
dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der inno-
vativen Unternehmenslandschaft abgesichert
werden kann. Die FH Vorarlberg setzt seit
2015 die intern erarbeitete Strategie „2020ff“
Schritt für Schritt um und entwickelt diese
aktuell bereits weiter für die Jahre „2025ff“.
Sie basiert auf der Landesstrategie und

adressiert die dort definierten Ziele, Hand-
lungsfelder und Maßnahmen in den an der
FH Vorarlberg bearbeiteten Forschungsfel-
dern. „So konnten das Projektvolumen und
die Anzahl der F&E-Mitarbeitenden in den
vergangenen beiden Jahren bereits signifi-
kant gesteigert werden“, sagt Geschäftsfüh-
rer Stefan Fitz-Rankl.

Breites Themenspektrum
Fünf Forschungszentren und zwei Josef

Ressel Zentren betreiben schwerpunktmäßig
angewandte Forschung und experimentelle
Entwicklung. Viele Fragestellungen leiten
sich aus Problemen bzw. Anforderungen von
Unternehmen und Institutionen ab oder kom-
men direkt aus den Betrieben. „Die FH Vor-
arlberg verfügt über breite Kompetenzen in
den Bereichen Mikrotechnik, nutzerzen-
trierte Technologien, Prozess- und Produkt-
Engineering, Energie sowie Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften“, so Fitz-Rankl.

Die Forschungszentren 
der FH Vorarlberg

•   Das Forschungszentrum Mikrotechnik
(inkl. Josef Ressel Zentrum für Materialbe-
arbeitung mit ultrakurz gepulsten Laserquel-
len) unterstützt Partner bei der Entwicklung
von mikrotechnischen Fertigungsverfahren
und Komponenten von Mikrosystemen.
•   Das Forschungszentrum Prozess- und Pro-
dukt-Engineering arbeitet an der Verbesse-
rung und Optimierung unternehmerischer
Prozesse.
•   Das Forschungszentrum Energie (inkl. Jo-
sef Ressel Zentrum für angewandtes wissen-
schaftliches Rechnen) engagiert sich schwer-
punktmäßig in den Bereichen Material- und
Energietechnologien sowie Energiesysteme
und Komponenten.                                     Ü

Neuer Informatik-Studiengang
Im Herbst 2019 startet der neue berufsbeglei-
tende Bachelorstudiengang „Informatik – Busi-
ness Innovation“ mit 30 Studienplätzen (vor-
behaltlich der Akkreditierung durch die AQ
Austria). Absolventinnen/Absolventen des
neuen Studiengangs können digitale Innova-
tionen in Unternehmen auslösen, unterstüt-
zen, die Folgen abschätzen und direkt imple-
mentieren. 
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Fünf Forschungszentren und zwei 
Josef Ressel Zentren betreiben 
schwerpunktmäßig angewandte 
Forschung und experimentelle 
Entwicklung.



D
er langfristige Erfolg von Vor-
arlbergs Unternehmen ist un-
ser gemeinsames Ziel. Denn
das ist die Basis für Wohlstand
und hohe Lebensqualität in

unserem Land“, sagte Landeshauptmann
Markus Wallner bei der Vorstellung der Ar-
beitsschwerpunkte der WISTO im laufenden
Jahr. Gerade im Technologie-Bereich liegt

der Schlüssel zum Erfolg, in Innovation und
stetigem Fortschritt und damit in Forschung
und Entwicklung, erklärte Wallner: „In den
Wettbewerbsmärkten Mitteleuropas bedeutet
Stillstand das Aus. Umso wichtiger ist es,
dass die heimischen Unternehmen auf einen
hochkompetenten Partner bauen können, der
sie bei ihren Innovationsbemühungen beglei-
tet. Die WISTO unterstützt die Unternehmen

mit maßgeschneiderten Serviceleistungen,
die ihnen kostenfrei zur Verfügung gestellt
werden.“

110 Forschungsprojekte pro Jahr
Die Servicegesellschaft ist regionaler Part-

ner vieler Förderstellen wie der Österrei-
chischen Forschungsförderungsgesellschaft
(FFG), die technologische Innovationen mit
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Service nach Maß
Arbeitsschwerpunkte der Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH

Die Wirtschafts- und Innovationsdynamik in Vorarlberg voranzutreiben ist die zentrale Aufgabe der
Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH (WISTO), einer Serviceeinrichtung des Landes Vorarlberg,
der Vorarlberger Wirtschaftskammer (WKV) und der Hypo Vorarlberg Bank AG. Allein im letzten
Jahr wurden über 100 Forschungsprojekte von Unternehmen betreut und mindestens 35 Technolo-
giekooperationen angestoßen.

Von Christian Wieselmayer
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Zuschüssen von bis zu 70 Prozent substan-
ziell fördert. „Um Unternehmen die Suche
nach geeigneten Förderprogrammen zu er-
leichtern, bietet die WISTO eine individuelle
Einschätzung der Projekte und die Einord-
nung in Förderprogramme. Dazu finden etwa
600 Beratungsgespräche jährlich statt“, kon-
kretisiert Landesstatthalter (LH-Stv.) Karl-
heinz Rüdisser. Zudem unterstützt das Team
bei der Vorbereitung, Antragstellung und
Projektstrukturierung. 110 Projekte werden
so pro Jahr durch die WISTO betreut, was
einem Forschungsvolumen von rund 15 Mil-
lionen Euro entspricht. Die Basisprogramme
der FFG nehmen Unternehmen finanzielle
Risiken und Belastungen ab und ermögli-
chen dadurch größere Forschungs- und Ent-
wicklungs-(F&E-)Projekte auch für kleinere
Betriebe. Die Forschungsprämie bietet zu-
dem eine Steuergutschrift für bereits getä-
tigte Entwicklungsarbeit, die dann gleich
wieder in Innovation investiert werden kann.
„Wir wollen attraktive Förderinstrumente
wie diese für die heimischen Unternehmen
noch leichter zugänglich machen“, erklärt
WISTO-Geschäftsführer Joachim Heinzl.
2017 wurden 70 Prozent aller FFG-Projekte
aus Vorarlberg von der WISTO betreut, 95
Prozent davon haben einen positiven Förder-
bescheid erhalten.

Zugang zu erstklassigen 
Technologien
Die Nutzung neuester Technologien kann

eine gute Quelle für Innovationen sein.
Durch immer kürzer werdende Technologie-
zyklen und Komplexitätssteigerungen ge-
winnen Kooperationen für die Erschließung
neuer Technologien stark an Bedeutung. Das
Team der WISTO regt daher gezielt überbe-
trieblichen Technologietransfer und gemein-
schaftliche Projekte durch Kooperationsbör-
sen oder betreute Themennetzwerke an.
Letztes Jahr wurden so mindestens 35 Tech-
nologiekooperationen im Rahmen von be-
trieblichen Verbundprojekten, überbetriebli-
chen Forschungsstrukturen oder internatio-
nalen Konsortien in Gang gesetzt. Ein Bei-
spiel für ein Themennetzwerk, das Koope-
rationen und Technologietransfer fördert, ist
das vor drei Jahren initiierte „V-Netzwerk
Intelligente Produktion“. Gemeinsam mit
der WKV und der Industriellenvereinigung
beleuchtet die WISTO Entwicklungen rund
um Industrie 4.0 aus unterschiedlichen
Blickwinkeln und bietet praxisnahe Innova-
tionsimpulse für Unternehmen. Fünf The-
menworkshops und zwei Studienreisen wur-
den bereits veranstaltet. Aktuell arbeitet die
WISTO mit Unternehmen in diesem Netz-
werk an der Etablierung eines Vorarlberger
Standorts für ein Logistik-Forschungszen-
trum in Zusammenarbeit mit dem Logisti-
kum in Steyr. „Durch die Beteiligung an
überbetrieblichen Zentren wie diesem erhal-
ten Betriebe entweder direkt Lösungen für
ihre Herausforderungen, einschlägiges

Know-how oder Zugang zu Forschungser-
gebnissen, die sie anschließend in Innova-
tionen umsetzen können“, erläutert Joachim
Heinzl die Bedeutung dieses Arbeitsschwer-
punkts. Neben dem V-Netzwerk unterstützt
die WISTO Themennetzwerke wie die Platt-
form für digitale Initiativen und das „de-
signforum Vorarlberg“.

IT-Know-how für Vorarlberg
Mit der Initiative CHANCENLAND

VORARLBERG fördert die WISTO seit
2012 MINT-Studierende und -Absolventen
für Karrierechancen in Vorarlberger Unter-
nehmen und unterstützt so die heimische
Wirtschaft bei Recruiting und Employer
Branding. Bei gemeinschaftlichen Auftritten
auf internationalen Karrieremessen mit lo-
kalen Unternehmen informiert das Team je-
des Jahr Hunderte Fachkräfte über die Mög-
lichkeiten in Vorarlberg. Durch eigene Netz-
werktreffen in Wien, Graz, Leoben und Inns-
bruck wurde zudem ein wertvolles Netz-
werk, bestehend aus mehr als 750 Vorarlber-
ger Technikstudierenden, aufgebaut, das

diese nach Studienabschluss für eine Kar-
riere in ihrer Vorarlberger Heimat motivieren
soll. Um dem stark wachsenden Personalbe-
darf der heimischen Wirtschaft im Software-
und IT-Bereich Rechnung zu tragen, sollen
heuer neben den bestehenden Aktivitäten
spezielle Schwerpunktmaßnahmen für IT-
Fachkräfte realisiert werden. „Diese Maß-
nahmen werden aktuell gemeinsam mit be-
troffenen Unternehmen erarbeitet und an-
schließend für alle interessierten Betriebe im
Land geöffnet. Durch die überbetriebliche
Organisation solcher Maßnahmen ergeben
sich wichtige Synergien und gemeinsam
kann Vorarlbergs Karriereangebot auch ne-
ben Metropolen wie München und Wien be-
stehen“, ist sich Joachim Heinzl sicher. Mit
den CHANCENTAGEN, der Unterstützung
der Sommerakademie und der Langen Nacht
der Forschung regt die WISTO auch das In-
teresse an Technik bei Kindern und Jugend-
lichen an. Ü

Die Arbeitsschwerpunkte 
der WISTO im Jahr 2018

n   Erschließung von Fördermitteln für Inno-
vationsprojekte

n   Schaffung von Zugängen zu erstklassigen
Technologien

n   Unterstützung von Unternehmen bei der
Suche nach IT-Fachkräften

n   Organisation der Langen Nacht der For-
schung, der größten Veranstaltung zur
Wissenschaftskommunikation in Öster-
reich
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LH Markus Wallner, LSth. Karlheinz Rüdisser und WISTO-Geschäftsführer Joachim
Heinzl (v.l.n.r.) Foto: VLK/Gerhard Wirth



Betroffen ist jedes Unternehmen, das, in welcher Art auch immer,
personenbezogene Daten verarbeitet. Das kann eine Kundendatei
ebenso sein wie Rechnungen oder Lieferantendaten, die gespeichert
sind. Auf keinen Fall sollte die neue Regelung auf die leichte Schulter
genommen werden, denn ein Verstoß gegen das Gesetz wird mit emp-
findlichen Strafen geahndet. 

Zehn Millionen Euro oder zwei Prozent des globalen Umsatzes
drohen bei „administrativen“ Vergehen, 20 Millionen Euro oder vier
Prozent des globalen Umsatzes – je nachdem, welcher Betrag höher
ist – bei „fundamentalen ethischen Vergehen“. Von der Analyse des
Ist-Zustandes bis zur Umsetzung eines Maßnahmenplanes sollten
Unternehmer folgende Punkte genau beachten:

Einwilligung
Als Einwilligung der betroffenen Person gilt jede freiwillig für

den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich
abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung. Diese Einwilligung
kann schriftlich, elektronisch oder auch mündlich erfolgen. Aus Be-
weisgründen ist anzuraten, auch bei der Zustimmungserklärung von
nichtsensiblen Daten schriftliche Einwilligungserklärungen oder
sonstige nachweisbare Zustimmungserklärungen einzuholen.

Datenschutzbeauftragter
Verantwortliche und Auftragsverarbeiter können der Verpflichtung

zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten unterliegen, zu dessen
Aufgaben zählen: die Unterrichtung und Beratung der Unternehmer
und Mitarbeiter, die Überwachung und Überprüfung der Einhaltung
der Datenschutzvorschriften und Strategien für den Schutz perso-
nenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung von Zuständig-
keiten, Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter, dem die Zu-
sammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde obliegt. Der Datenschutz-
beauftragte kann ein Dienstnehmer oder ein Selbstständiger sein.

Betroffenenrechte
Das ist u.a. die Informationspflicht bei Erhebung von personen-

bezogenen Daten, Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Recht
auf Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf
Datenübertragbarkeit, Widerspruchsrecht.

Auskunftspflicht
Verantwortliche müssen betroffenen Personen gegenüber eine

schriftliche Auskunft über deren personenbezogene Daten geben.
Die Auskunft muss kostenlos erfolgen und das binnen eines Monats
ab Eingang der Anfrage.

Websites, Webshops
IP-Adressen gelten als personenbezogene Daten. Werden solche

Daten auf Websites verarbeitet, gilt die DSGVO. Für Webshop-Be-
treiber gilt sie auf jeden Fall. Marketingmaßnahmen nach einem Kauf

sind bereits nicht mehr zur Vertragserfüllung notwendig, außer der
Betroffene hat eingewilligt, z.B. Newsletter zu erhalten. Diese Er-
klärungen müssen inhaltlich und optisch von Texten abgekoppelt
sein – Checkboxen müssen aktiv angekreuzt werden. 

Sensible Daten
Das sind personenbezogene Daten, aus denen die rassische und

ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltan-
schauliche Überzeugungen hervorgehen. 

Berichtigung, Löschung, Einschränkung
Diese Pflichten betreffen den Verantwortlichen. Auftragsverarbei-

ter müssen solche Anträge an die Verantwortlichen weiterleiten. Der
Antrag kann von jeder betroffenen Person formlos gestellt werden,
auch mündlich. 
Berichtigung: Die Daten sind unrichtig oder sie sind unter Be-

rücksichtigung des Zwecks der Verarbeitung unvollständig. 
Löschung: Die Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben

wurden, nicht mehr nötig oder die betroffene Person widerruft ihre
Einwilligung. 
Einschränkung: Obwohl die Verarbeitung unrechtmäßig ist, will

die betroffene Person lieber eine Einschränkung statt einer Löschung. 

Meldung „data breach”
Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bedeutet

eine Sicherheitsverletzung. Eine Verletzung muss sofort an die Auf-
sichtsbehörde und im Falle eines voraussichtlich hohen Risikos auch
an die betroffenen Personen gemeldet werden. Ü

Nähere Informationen: news.wko.at
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EU macht Ernst beim Datenschutz

Am 26. Mai ist es zu spät!
Am 25. Mai ist es soweit: Dann gelten die Bestimmungen der DSGVO und des österreichischen Da-
tenschutzgesetzes (DSG) in der Fassung des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018. Bis dahin
müssen alle Datenanwendungen an die neue Rechtslage angepasst werden. Ab diesem Zeitpunkt
drohen hohe Geldstrafen.

Von Markus Müllner

Unternehmen sind durch die EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) verpflichtet, die neuen Bestimmungen nicht
nur einzuhalten, sondern die Durchführung dieser neuen Re-
gelung auch zu dokumentierten. Foto: SYMBOL
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Der ŠKODA SUPERB ist bei jedem Wetter Ihr idealer Business-
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Besonders interessant für Unternehmer: fragen Sie bei Ihrem 
ŠKODA Betrieb nach der attraktiven ŠKODA Wirtschaftsförderung.

Details bei Ihrem ŠKODA Berater. Symbolfoto. Stand 05/2018. Alle angegebenen Preise sind unverb., nicht kart. Richtpreise inkl. NoVA und 20% MwSt. Angebote gültig solange der 
Vorrat reicht (Ausgenommen Sonderkonditionen). 1) Die 3.300,– Euro der Business-Prämie werden vom Listenpreis des Neuwagens abgezogen und können pro Kauf nur einmal in 
Anspruch genommen werden (keine Barablöse). 2) 1.000,– Euro Porsche Bank Bonus und 500,– Euro Versicherungsbonus. Aktionen gültig bis 30.6.2018 (Kaufvertrags-/Antragsdatum) 
bei Finanzierung über die Porsche Bank und Abschluss einer vollKASKO-Versicherung über die Porsche Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate, Mindest-Nettokredit 50% vom 
Kaufpreis. Ausgenommen Sonderkalk. für Flottenkunden und Behörden. Die Boni sind unverbindl., nicht kart. Nachlässe inkl. USt und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. 
3) Details zu den angeführten Angeboten bei Ihrem ŠKODA Berater und unter www.skoda.at.

Verbrauch: 4,2–7,2 l/100 km. CO2-Emission: 110–164 g/km.
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