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    Gouverneur der 
Oesterreichischen 
       Nationalbank 
      bezieht massiv 
            Stellung für 
       die bestehende 
        Kern-Regierung

Nowotny, der 
Wahlkampfhelfer
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EDITORIAL

M
it Österreichs Wirtschaft geht
es wieder bergauf. So steil,
dass Ewald Nowotny, Gou-
verneur der Österreichischen
Nationalbank, im Interview

mit der ZIB 13:00 im ORF Anfang Juni vor
Begeisterung kaum die richtigen Worte fand.
Von einem Überholen Deutschlands, der
Konjunkturlokomotive der Eurozone der
letzten Jahre, war die Rede und von einem
heimischen BIP-Wachstum, das heuer besser
sei als das aller EU-Staaten zusammen. Es
ist verständlich, dass Ewald Nowotny sich
freut, fiel die Alpenrepublik doch seit 2011
kontinuierlich in diversen Wirtschaftsran-
kings zurück. Vom wirtschaftlichen Tal der
Leiden endlich wieder in Richtung Gipfel zu
streben ist tatsächlich Anlass zu großer
Freude.

So viel Freude, dass sich der Gouverneur gar
zum Wahlkampfhelfer der „Kern-Regie-
rung“ aufschwingt. Das heimische Wirt-
schaftswachstum, das vor allem durch einen
wahren Exportboom und den Inlandskonsum
getragen werde, sei zwar auch auf das An-
ziehen der europäischen Konjunktur sowie
des Wachstums der Weltwirtschaft zurück-
zuführen, zu einem guten Teil aber auf die
„Maßnahmen der Bundesregierung, die ge-
nau zum richtigen Zeitpunkt erfolgten“.

Hier beginnt nun die Märchenstunde des
OeNB-Gouverneurs. Nicht nur dass wir den
Deutschen nicht davonziehen, sondern ma-
ximal begonnen haben, Boden wieder gutzu-
machen, stellt sich spätestens zu diesem
Zeitpunkt die Frage, welche „Maßnahmen
der Bundesregierung“ denn wohl gemeint
sein könnten. Präzisiert werden sie nämlich
nicht. Selbst auf Nachfrage gibt man sich äu-

ßerst wortkarg und verweist auf Allgemein-
plätze wie die Steuerreform, die bereits für
die Prognose 2016 als Jubelmeldung herhal-
ten musste.

Das Gleiche gilt für das Jahr 2017. In ihrer
Aussendung zur heimischen Konjunktur-
prognose hält die OeNB nämlich fest, dass
die Auswirkungen der Steuerreform in die-
sem Jahr bereits deutlich nachlassen. Auch
die kalte Progression ist immer noch nicht
abgeschafft. Keine Reform der Gewerbeord-
nung, keine Entbürokratisierung, keine nach-
haltige Pensionsreform. So viel zu den Maß-
nahmen der Bundesregierung. Man kann
sich daher des Eindrucks nicht erwehren,
dass die OeNB für ihre Prognosen auch die
Absichtserklärungen der Bundesregierung
miteinbezieht. Jene Absichtserklärungen,
die, wie wir in den letzten Jahren gelernt ha-
ben, nicht mehr als Absichtserklärungen
sind, gepaart mit dem Dauersager in Wohn-
gemeinschaften: „Da müsste einmal jemand
etwas tun.“

In seinem ORF-Auftritt warnt Ewald No-
wotny vor „Wahlzuckerln“, um den Auf-
schwung nicht zu gefährden, und meint da-
mit – wie der ORF im Off-Ton all jenen er-

klärt, die es noch nicht verstanden haben –
die Ankündigungen von ÖVP-Chef Sebas-
tian Kurz, die heimische Abgabenquote von
rekordverdächtigen 43,2 Prozent auf min-
destens 40 Prozent absenken zu wollen.
Denn, so die Interpretation des ORF, Kurz
mache ja keine Angaben zur Gegenfinanzie-
rung. Kein Wort darüber, dass SPÖ und Ge-
werkschaften ebenfalls drauf und dran sind,
Geschenke zu verteilen: Mindestlohn,
sechste Urlaubswoche, Verkürzung der Wo-
chenarbeitszeit – und die Angaben zur Ge-
genfinanzierung ebenfalls schuldig bleiben.
Auf Nachfrage bei der OeNB erklärt man
dazu ebenfalls nur knapp, dass man keinen
Einfluss auf die Berichterstattung des ORF
habe und man keine Wahlkampfhilfe erken-
nen könne. Auch eine Form von Realitäts-
verweigerung.

Da drängt sich einem gleich die nächste
Frage auf: Wird das von Nowotny verkün-
dete Wirtschaftswachstum 2017 von „min-
destens 2,2 Prozent“ halten können, ange-
sichts der Tatsache, dass Österreich nun das
nächste halbe Jahr keine funktionierende Re-
gierung haben wird, oder ist die bloße An-
kündigung von SPÖ und ÖVP ausreichend,
dass die Reformen, über die man sich (an-
geblich) einig sei, noch vor der Nationalrats-
wahl im Oktober zügig abgearbeitet werden?
Glauben und Hoffen sollen einmal mehr den
Sinn für Realität ersetzen,

findet Ihr

Christian Wieselmayer
Redakteur

Glauben und Hoffen

ÖÖEwald Nowotny spricht
von einem Überholen
Deutschlands und dass
Österreich besser sei
als die gesamte Euro-
zone - er meint wohl,
dass wir durchschnitt-
lich sind.
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Die berufliche Aus- und Weiterbil-
dung erfolgreich zu planen, zu or-
ganisieren und durchzuführen ist

heute vor dem Hintergrund eines wach-
senden Fachkräftebedarfs wichtiger
denn je. Vor diesem Hintergrund entwi-
ckelten AMS und amg-tirol die Impla-
cementstiftung „Qualifizierung nach
Maß“, interessant insbesondere für
KMU. 
Zielgruppen sind Unternehmen, die qua-
lifizierte Mitarbeiter benötigen, und
beim AMS Tirol gemeldete Personen.
Für die beim AMS Tirol gemeldete freie
Stelle trifft die amg-tirol gemeinsam mit
dem Unternehmen und dem AMS eine
Vorauswahl, im Teamwork werden individu-
elle Bildungspläne entwickelt, die dann in
maximal drei Jahren mit betriebsinternen
und/oder -externen Qualifizierungen umge-
setzt werden. „Eine berufliche Ausbildung
und ein anerkannter Berufsabschluss sind
wesentliche Voraussetzungen für eine dau-
erhafte Integration ins Arbeitsleben. Quali-
fizierte Arbeitskräfte wiederum sind ein we-
sentlicher Faktor für die Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen auf den internationa-
len und heimischen Märkten“, betont Dr.
Bernhard Pichler vom AMS Tirol.

Geringe Kosten für Unternehmen
Die Kosten bestehen aus einer ausbildungs-
bedingten Zuschussleistung von 300 Euro
(plus 4,5 Prozent Dienstgeberbeitrag) pro
Monat und StiftungsteilnehmerIn. Für die

theoretische Ausbildung teilen sich Unter-
nehmen und Land Tirol die Kosten. Das
heißt, die Kosten der theoretischen Ausbil-
dung trägt das Unternehmen, bei Ausbil-
dungskosten ab 1.000 Euro beteiligt sich das
Land Tirol mit 50 Prozent für den Betrag,
der die 1.000 Euro übersteigt, dies jedoch
bis max. 1.000 Euro pro Stiftungsteilnehme-
rIn. Die auszubildenden Personen erhalten
vom AMS Arbeitslosengeld weiterbezahlt,
sie bekommen zusätzlich die ausbildungs-
bedingte Zuschussleistung von 300 Euro.
Die Kontaktnahme ist sowohl über die Ge-
schäftsstellen des AMS Tirol als auch über
die amg-tirol möglich. 

Infos erteilt das Service für Unternehmen
beim AMS Tirol oder die ServiceLine 
unter 0512/58 19 99. Ü

Maßgeschneiderte Qualifizierung
AMS und amg-tirol fördern Menschen und Potenziale.

Foto: DoRo
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Ingenium Education stärkt Bildungsregion Vorarlberg 
Die Wirtschaft in und rund um Vorarlberg wird durch Absolventen des berufsbegleitenden
Studiengangs Betriebswirtschaft unterstützt. Diesen Erfolg machte die Ingenium Education
in Kooperation mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Regensburg möglich.
Im Mittelpunkt der Ausbildung stehen die individuelle Einstufung vorhandener Kompetenzen
sowie ein Studienkonzept, das berufstätigen Personen einen weitgehend ortsungebundenen
Wissenszuwachs ermöglicht. Ü Foto: Hermann Burgstaller
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ENTBEHRLICH-

Grüne auf inhaltlichen Irrwegen
Ein „kommunistisches Outing der radikalsten Art“, sieht Tirols
Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl im „Im Zentrum“-Auftritt der
grünen Bundessprecherin Ingrid Felipe am 1. Juni. „Das war ein
Rundumschlag gegen alle in diesem Land, die willig sind, Leistungen
zu erbringen und sich etwas aufzubauen. Wenn Felipe gerne als
Aushängeschild der grünen Realos bezeichnet wird, dann mag man
sich nicht vorstellen, was die anderen so an Ideen bereit haben“, so

Hörl. Tiefpunkte von Feli-
pes Umverteilungs-Atta-
cke: Heraufsetzen des Min-
destlohns auf 1.750 Euro,
Einführung einer Erb-
schaftssteuer auf unter
eine Million Euro und eine
„über Steuern gelenkte
Steuerung von Mobilität“ –
sprich höhere Besteuerung

des Individualverkehrs zugunsten billiger Öffi-Tickets im urbanen
Raum. „Gerade dies trifft dann wohl wieder die Menschen im länd-
lichen Raum“, so Hörl. „Dem allen liegt eine Vollkasko-Mentalität
zugrunde, die völlig ignoriert, woher das Geld dafür stammen soll.
Mehr Mindestlohn soll den Konsum ankurbeln, gefährdet zugleich
aber zahlreiche Branchen und somit Arbeitsplätze in unserem Land
massiv. Mit dieser deutlichen Positionierung zählen die Grünen so-
mit ab heute zu den größten Gegnern der heimischen Wirtschaft
und damit auch des Standorts“, so der Wirtschaftsbundobmann. Ü

WEITER SO+
Investitionsmotor für Kleinstbetriebe
Am 20. Juni beschloss das Präsidium der Wirtschaftskammer Salz-
burg, das „Wachstumsprogramm für Kleinstbetriebe“ der Wirt-
schaftsförderung des Landes um 100.000 Euro zu erhöhen. „Das
ist aktive Investitionsunterstützung für unsere kleinen Betriebe“,
erklärte dazu WKS-Präsident Konrad Steindl: „Das Programm, das
2016 wesentlich verbessert wurde, kommt den vielen kleinen Salz-
burger Betrieben bei ihren Investitionen für mehr Wettbewerbsfä-

higkeit zugute und lässt
auch in diesem Unter-
nehmensbereich den In-
vestitionsmotor auf hö-
heren Touren laufen.“ 
Das Wachstumspro-
gramm für Kleinstbe-
triebe fördert die Durch-
führung von eigen- oder
fremdfinanzierten Investi-

tionen von Kleinstunternehmen der gewerblichen Wirtschaft. Da-
für werden Direktzuschüsse und Zinszuschüsse pro Jahr bereitge-
stellt. 2016 wurde das Wachstumsprogramm auf Betreiben von
WKS-Präsident Steindl den betrieblichen Gegebenheiten ange-
passt: Mehr kleine Betriebe werden seitdem stärker gefördert. Seit
Juni 2016 können somit auch Unternehmen mit bis zu 20 Arbeit-
nehmern das Programm nutzen. Die Förderbemessungsgrundlage
wurde von 35.000 auf 50.000 Euro angehoben, die förderbare Kre-
ditnominale von 26.250 auf 37.500 Euro. Ü

Foto: iStock.com/Wavebreak

Foto: iStock.com/cigdemhizal

Modern und urban
Der neue SEAT Arona ist da und wird der
breiten Öffentlichkeit zum ersten Mal im
September auf der Internationalen Automo-
bil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt vorge-
stellt. Er reiht sich als kleiner Bruder des
Ateca perfekt in die Familie der SUV-Mo-
delle ein. Als solcher vereint er gekonnt die
Vorteile, die seine kompakten Abmessungen
im Stadtverkehr mit sich bringen, mit SUV-
Eigenschaften, die ihn auch für Fahrten über
die Stadtgrenzen hinaus prädestinieren. Der
Seat Arona punktet mit einem Kofferraum
mit 400 Litern Ladevolumen und setzt darü-
ber hinaus Maßstäbe bei Konnektivität und
Sicherheit. Ü

Foto: Seat

Jubiläums-Oldtimer-Rallye
Anlässlich des Jubiläums 120 Jahre Automobilbau in Nesselsdorf (heute Kopriv-
nice/CZ) veranstalteten der Tatra Veteran Car Club Koprivnice und das technische
Museum Tatra mit Unterstützung von Tatra Trucks a.s. eine Oldtimer-Rallye von
Wien über Brünn nach Koprivnice. Die rund 70 historischen Tatra-Fahrzeuge, Pkw
und Lkw, trafen nach einem Prolog von Bratislava nach Wien am 22. Juni 2017 ab
10:00 Uhr vor dem Heeresgeschichtlichen Museum im Arsenal ein. Ü

Jahresüberschuss trotz Passagierminus
Der Salzburg Airport W.A. Mozart kann trotz
der schwierigen Rahmenbedingungen, die
2016 vorherrschten, auf ein gutes Finanzer-
gebnis verweisen und auf einen Jahresüber-
schuss von über fünf Millionen Euro zurück-
blicken. Die 2016 abgefertigten 1.739.288
Passagiere entsprechen einem Minus von 4,9
Prozent im Vergleich zu 2015. Die Prognosen
für das laufende Geschäftsjahr sind durchaus
positiv, ein neuer Partner ist mit Eurowings
„an Bord“ gekommen und konnte bereits An-
fang des Jahres 2017 Verluste ausgleichen.  Ü

Aufsichtsratsvorsitzender LH-Stv. Dr. Christian
Stöckl und Airport-Geschäftsführer Roland

Hermann zogen Bilanz (v.l.).
Foto: Flughafen Salzburg
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D
ie österreichische Wirtschaft be-
findet sich derzeit in einer Phase
des Aufschwungs, der stark vom
ausländischen Aufschwung wie
auch von der inländischen Nach-

frage getragen wird. Das Wachstum des rea-
len Bruttoinlandsprodukts (BIP) wird laut

der jüngsten Prognose der Österreichischen
Nationalbank (OeNB) 2,2 Prozent für das
Jahr 2017 betragen – mindestens, wie Gou-
verneur Ewald Nowotny anmerkt. Für die
Jahre 2018 und 2019 wird ein Wachstum von
1,7  bzw. 1,6 Prozent prognostiziert. Gegen-
über der Prognose der OeNB vom Dezember

2016 stellt dies eine Aufwärtsrevision um 0,7
Prozentpunkte dar. „Die Aussichten der
österreichischen Wirtschaft haben sich für
2017 deutlich verbessert, das Wachstum
Österreichs wird heuer erstmals seit 2013
stärker als das des Euroraums sein“, so der
OeNB-Gouverneur. Die Inflationsrate wird

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2017

OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny 
setzt die rosarote Brille auf

Der heimische Konjunkturmotor brummt wieder. Laut Ewald Nowotny,
Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, so stark, dass Österreich
bei der momentanen wirtschaftlichen Entwicklung Deutschland und die Eu-
rozone hinter sich lässt. Als Hauptgrund macht er „die Maßnahmen der Bun-
desregierung, die genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgt sind“, aus und streut
der zerbröselnden Kern-Regierung Rosen. Völlig zu Unrecht.

Von Christian Wieselmayer

Lob trotz 
fehlender 
Reformen
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2017 auf zwei Prozent steigen und in den
Jahren 2018 und 2019 jeweils 1,8 Prozent
betragen.

Wachstum mit Schönheitsfehlern
Aktuelle Wirtschaftsprognosen der OeNB
attestieren Österreich im kurzfristigen Aus-
blick also eine konjunkturelle Erholung. Die
USA und der Euroraum zählen in den kom-
menden Jahren zu den globalen Wirtschafts-
stützen. Österreichs Exportwirtschaft profi-
tiert davon in hohem Ausmaß. Im laufenden
Jahr wird das heimische Exportwachstum
auf 4,2 Prozent steigen. Zum Vergleich: 2016
betrug das Exportwachstum 1,8 Prozent.
„Neben den Nettoexporten trägt im Jahr
2017 die anhaltend starke Inlandsnachfrage
die Konjunktur. Der private Konsum profi-
tiert auch in diesem Jahr von der im Jänner
2016 in Kraft getretenen Einkommenssteu-
erreform und dem anhaltend hohen Beschäf-
tigungswachstum“, so im Bericht der OeNB.
Gouverneur Nowotny spricht gar von den
„richtigen Maßnahmen der Bundesregierung
zum richtigen Zeitpunkt“. Diese Entwick-
lung darf allerdings nicht darüber hinweg-
täuschen, dass Österreich im Hinblick auf
härtere ökonomische Indikatoren wie Ar-
beitslosigkeit, BIP pro Kopf oder preisliche
Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu ande-
ren Volkswirtschaften Boden verloren hat.
Das Gleiche gilt auch bei weicheren innova-
tions- und humankapitalorientierten Indika-
toren, wie im aktuellen Wirtschaftsbericht
von EcoAustria – Institut für Wirtschaftsfor-
schung nachzulesen ist. So findet die öffent-
lich kolportierte „Trendwende“ auf dem Ar-
beitsmarkt auf dem Niveau eines histori-
schen Höchststands bei der Arbeitslosigkeit
statt. Und der Wachstumsrückstand seit etwa
2011 beim BIP pro Kopf ist längst nicht auf-
geholt. „Selbst wenn Österreichs Wirt-
schaftswachstum den EU-Durchschnitt ge-
ringfügig übertrifft, sind die Einbußen der
letzten Jahre längst nicht aufgeholt. Wäre die
österreichische Wirtschaft in den letzten Jah-
ren genauso kräftig gewachsen wie die deut-
sche, so wären seit 2011 kumuliert rund 34
Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt mehr
erwirtschaftet worden. Noch deutlicher
wiegt der Rückstand beim BIP pro Kopf.
Österreich weist nach Luxemburg, Schwe-
den, Malta, dem Vereinigten Königreich und
Belgien das sechsthöchste Bevölkerungs-
wachstum seit 2010 auf. Dies schlug sich in

den letzten Jahren jedoch nicht in wirtschaft-
licher Entwicklung nieder. Das BIP pro Kopf
stagnierte in diesem Zeitraum“, sagt Niko-
laus Graf, Leiter des Forschungsbereichs
Wettbewerbsfähigkeit bei EcoAustria.

Glauben und Hoffen
Bereits Ende des Jahres 2015 war OeNB-
Gouverneur Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny
euphorisch über die heimische Konjunktur-
entwicklung und kommentierte das mit: „Die
Konjunktur zieht nun endlich an.“ Damals
musste die eben erst beschlossene Einkom-
menssteuerreform als Begründung herhalten,
jene Reform, deren Gegenfinanzierung zu
einem Großteil auf den Prinzipien von Glau-
ben und Hoffen und zum anderen Teil auf
Steuererhöhungen und dem Streichen von
Steuervergünstigungen beruhte. Führende
Wirtschaftsforscher bescheinigten allerdings
bereits im Laufe des letzten Jahres dieser
„Abgabenreform“ einen eher bescheidenen
Einfluss auf das Wirtschaftswachstum in
Österreich. Ebenso waren laut OeNB die er-
höhten Staatsausgaben für Asylwerbende
und anerkannte Flüchtlinge sowie die Wohn-

bauinitiative die Stützen des Wachstums
2016. Dementsprechend fiel die Prognose
aus: 1,9 Prozent BIP-Wachstum wurden vor-
hergesagt. Real wurden es dann 1,4 Prozent.
Die von der Bundesregierung vor zwei Jah-
ren vollmundig angekündigte Wohnbauini-
tiative wurde von den OeNB-Ökonomen
ebenfalls 1:1 für ihre 2016-Prognose über-
nommen. Fakt ist jedoch, dass im März 2017
gerade einmal 800 zusätzliche Wohnungen
fertig waren und weitere 1.340 in Bau. Weit
entfernt also von den 6.000 zusätzlichen
Wohnungen pro Jahr bzw. den 30.000 in fünf
Jahren, von denen zwei Jahre bereits vergan-
gen sind. Ähnliches wiederholt sich nun auch
Mitte 2017 wieder. Für die jüngste OeNB-
Prognose muss immer noch die 2016 in
Kraft getretene Steuerreform als einer der
Hauptfaktoren für den Aufschwung herhal-
ten, deren Gegenfinanzierung aber nach wie
vor unsicher ist. Die Abgabenquote ist als
Folge der Steuerreform zwar um einen Pro-
zentpunkt bzw. rund 3,7 Milliarden Euro zu-
rückgegangen, liegt jedoch um mehr als ei-
nen Prozentpunkt über dem Niveau von
2009, dem Jahr nach der letzten Steuerre-

OeNB Gouverneur Ewald Nowotny spricht von den „richtigen Maßnahmen der Bundesregie-
rung zum richtigen Zeitpunkt“. Foto: E. Schumm

ÖÖÖsterreich hat im Hin-
blick auf ökonomische
Indikatoren im Ver-
gleich zu anderen
Volkswirtschaften an
Boden verloren.
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form, bzw. 1,7 Prozentpunkte über dem Ni-
veau von 2006 mit 41,7 Prozent. Auf Nach-
frage bei der OeNB, welche anderen Refor-
men der Bundesregierung „genau zum rich-
tigen Zeitpunkt erfolgten“, um den Auf-
schwung zu stützen, erhielten wir übrigens
keine Auskunft.

Wahlkampfhilfe
Ewald Nowoty hat am 9. Juni 2017 in der
Nachrichtensendung ZIB 13:00 des ORF vor
„Wahlzuckerln“ gewarnt, die den Auf-
schwung dämpfen würden. Der ORF präzi-
sierte Nowotnys Warnung in Richtung des
neuen ÖVP-Chefs Sebastian Kurz, der eine
Senkung der in Österreich rekordverdächtig
hohen Abgabenquote von 43,4 Prozent auf
„mindestens 40 Prozent“ forderte. Die War-
nung deshalb, weil Kurz noch keine Anga-
ben zur Gegenfinanzierung machte. Zu
Recht. Allerdings blieben die Forderungen
von Bundeskanzler Christian Kern und dem
ÖGB nach 1.500 Euro Mindestlohn, sechster
Urlaubswoche und Senkung der Wochenar-
beitszeit bei vollem Lohnausgleich uner-
wähnt. Und auch die SPÖ bleibt Angaben
zur Gegenfinanzierung schuldig. Spätestens
jetzt drängt sich einem der Verdacht der
Wahlkampfhilfe Nowotnys, ehemaliger Be-
zirksparteivorstand der SPÖ Linz und spä-
terer SPÖ-Abgeordneter zum Nationalrat,
zugunsten der Sozialdemokraten auf. Kritik

und Hinweise auf die seit Jahren unterlasse-
nen Strukturreformen und Hemmnisse durch
überbordende Bürokratie fehlen im ZIB-
Auftritt übrigens zur Gänze.

Österreich fällt zurück
Eine Warnung des OeNB-Gouverneurs, was
der immer deutlicher auftretende Reform-
stau in Österreich bewirkt, liefern interna-
tionale Standortrankings. Bei der Ansicht
dieser für den internationalen Vergleich der
Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit von
Standorten etablierten Rankings müssten die
Alarmglocken sowohl bei der Bundesregie-
rung als auch bei der OeNB laut schrillen.
Diese zeigen eine Verschlechterung der
österreichischen Position zu den relevanten
Partner- und Konkurrenzökonomien. So hat

sich laut Eco Austria z.B. Österreich beim
IMD-Index, auf der Rangliste der 60 wett-
bewerbsfähigsten Länder der Welt, von Rang
elf im Jahr 2007 auf Rang 24 im Jahr 2016
verschlechtert. Und auch beim Global Com-
petitivenes Index des World Economic Fo-

rums haben sich Verschlechterungen erge-
ben: 2008 Rang 14, 2016 Rang 19. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass sich die österrei-
chischen Betriebe im direkten Wettbewerb
mit Unternehmen in Deutschland, der
Schweiz, in Tschechien und Polen befinden.
Österreich wird sein im internationalen Ver-
gleich hohes Lohnniveau nur halten können,
wenn die österreichischen Arbeitnehmer
nicht nur überdurchschnittlich qualifiziert,
sondern auch überdurchschnittlich produktiv
sind. Die Ergebnisse dieser Standortrankings
zeigen dringenden Reformbedarf im Hin-
blick auf die institutionellen und wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen: Niedrigere Ab-
gabenquote, weniger strikte Regelungen zu
Arbeitszeit und Lohnsetzung sowie gerin-
gere Bürokratielasten für die Unternehmen
sind wichtige Ansatzpunkte. Reformmaß-
nahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit müssten hier ansetzen. Zudem werden
politische Reformschritte, die insgesamt zu
einer Erhöhung der Produktionskosten, oder
administrativen Hürden, die zu einer Absen-
kung von Leistungsanreizen führen, sicher
nicht zur Stärkung von Österreichs Wettbe-
werbsposition beitragen, schreibt Eco Aus-
tria in ihrer aktuellen Policy Note No. 15.
Ebenso verhält es sich bei einer Erhöhung
der öffentlichen Subventionen in einem zu-
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Quelle: Europäische Kommission, European Commission AMECO Datenabfrage vom 17.5.2017, Gross domestic pro-
duct at 2010 reference levels per head of population; indexiert 2008=100. Grafik: EcoAustria 

Foto: iStock.com/honglouwawa

ÖÖEine umfassende Re-
form der Gewerbeord-
nung ist ein wesentli-
cher Baustein für eine
positive wirtschaftliche
Entwicklung.

ÖÖDie kalte Progression
ist aus mehreren Grün-
den problematisch.
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nehmend schwierigen wettbewerblichen
Umfeld.

Kalte Progression noch immer
nicht beseitigt
Die kalte Progression ist aus mehreren Grün-
den problematisch. Prinzipiell bevorzugen

die privaten Haushalte stabile Einkommen
gegenüber einer Situation mit steigender
steuerlicher Belastung und nachfolgender
Entlastung im Rahmen einer Steuerreform.
Ebenso kann die kalte Progression konjunk-
turell problematisch sein, wenn die Belas-
tung zu Zeiten schwacher wirtschaftlicher
Entwicklung stattfindet und die Entlastung
in Zeiten der Hochkonjunktur. Außerdem er-
möglicht die kalte Progression eine Unter-
stützung bei der Budgetkonsolidierung ohne
lästige mediale Diskussion und geringe po-
litische Verantwortlichkeit, wie von 2009
(letzte Steuerreform) bis 2015 zu beobachten
war. Wirtschaftsforscher plädieren für eine
weitgehende jährliche Anpassung des Steu-
ertarifs, nicht nur um die Inflation, sondern
auch um die Produktivitätsentwicklung. Erst
die Berücksichtigung der Inflation und der
Produktivität führt zu einer stabilen durch-
schnittlichen steuerlichen Belastung.

Fehlende Reform der Gewerbe-
ordnung
Nach den Verhandlungen gibt es alibimäßige
finanzielle Erleichterungen für Gründer und
Kleinunternehmen und anstelle von 80 regu-
lierten Gewerben gab es 81. Nach weiteren
Verhandlungen sollen es jetzt doch „nur“ 75
reglementierte Gewerbe sein. Eine umfas-
sende Reform der Gewerbeordnung wäre
aber ein wesentlicher Baustein für eine po-

sitive wirtschaftliche Entwicklung. Die der-
zeitige Reform enthält zwar ein paar Ansatz-
punkte wie die Streichung der Teilgewerbe
oder die Verfahrenskonzentration bei Anla-
gengenehmigungen. Bei den reglementierten
Gewerben wäre eine markante Reduktion je-
doch möglich. Ob ein Gewerbeschein für
alle freien Gewerbe umgesetzt wird, ist nach
wie vor fraglich. Der Doing Business Index
der Weltbank unterstreicht indes die Bedeu-
tung einer Reform. Österreich ist in der Ka-
tegorie „Starting a Business“ 2016 auf Rang
106 unter 170 Ländern zurückgefallen.

Pensionen – kein Handlungsbe-
darf?
Gemäß Bundesministerium für Arbeit, So-
ziales und Konsumentenschutz (BMASK)
stieg das faktische Pensionsantrittsalter 2016
auf 60,33 Jahre und liegt somit über dem
Zielpfad 2016 von 59,5 Jahren. Ein Fakten-
check des Bundesministeriums für Finanzen
(BMF) hat allerdings ein Antrittsalter von
59,2 Jahren errechnet, wenn die Bezieher
von Reha-Geld, die offiziell die Pensionssta-
tistik nicht mehr belasten, ausgeklammert
werden. Rechnet man die Reha-Geld-Bezie-
her dazu, ergibt sich ein durchschnittliches
Antrittsalter von nur 59,9 Jahren. Mission
also erfüllt. Wie schlecht es um die Höhe des
Pensionsantrittsalters in Österreich aller-
dings wirklich steht, zeigt der europäische
Vergleich: Nur Frankreich und Ungarn wei-
sen ähnlich niedrige Werte auf. Außerdem
werden 2020 Österreich und Rumänien die
einzigen beiden EU-Länder sein, in denen
das gesetzliche Frauenpensionsalter noch
niedrige 60 Jahre beträgt; und  Österreich
wird noch nicht einmal mit der Angleichung
des Pensionsantrittsalters begonnen haben,
während 21 EU-Länder die Angleichung be-
reits abgeschlossen haben. Ü

Quelle: OECD, OECD Stat. Abfrage vom 17.5.2017, GDP per person employed in USD 2010 PPP constant prices, 
indexiert 2008=100. Grafik: EcoAustria 

ÖÖDie Erhöhung der Pro-
duktionskosten oder
administrative Hürden
führen sicher nicht zur
Stärkung von Öster-
reichs Wettbewerbspo-
sition.

Unzählige Reformbaustellen warten auf ihre
Fertigstellung. Foto: iStock.com/Detailfoto



D
as negative Erkenntnis des Bun-
desverwaltungsgerichts zum Bau
einer dritten Piste am Flughafen
Wien hat zu intensiven politi-
schen Diskussionen geführt. In

einem Brief an die Spitzen der Bundesregie-
rung hat Tirols Landeshauptmann (LH) Gün-
ther Platter als Vorsitzender der Landes-
hauptleutekonferenz eindringlich darauf hin-
gewiesen, dass Handlungsbedarf bestehe. Es
gelte sicherzustellen, dass der Wirtschafts-
standort Österreich international konkur-
renzfähig bleibt. „Ich freue mich, dass durch

diesen Brief eine breite Diskussion in Gang
gekommen ist, wie wir den Wirtschaftsstand-
ort Österreich absichern und ausbauen kön-
nen“, ortet Platter viel inhaltlichen Zuspruch
für seinen Vorstoß und zieht ein positives Re-
sümee der durchaus kontroversiellen De-
batte. Vorarlbergs LH Markus Wallner fügte
dem hinzu, dass es vor allem darum gehe,
die Verfahren für Großprojekte zu beschleu-
nigen und Teile der Handlungsfähigkeit zu-
rück in die Politik zu verlagern: „Lange Vor-
laufkosten und -zeiten für Großprojekte
müssen uns zu denken geben. Daher muss

es gelingen, gemeinsam Entscheidungen zu
finden und österreichweit einheitliche Um-
setzungen anzustreben.“

Aufgabenreform: verschlanken
und vereinfachen
Die Landeshauptleute haben sich intensiv
mit dem Thema beschäftigt und nachdrück-
lich für die Schaffung eines eigenen Bundes-
verfassungsgesetzes ausgesprochen, das
Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, För-
derung der Forschung und Innovation sowie
die Entwicklung der Infrastruktur als Staats-
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Ein starkes Signal
Landeshauptleute fordern Staatsziel -
bestimmung in der Bundesverfassung

Mitte Mai berieten die Landeshauptleute unter dem Vorsitz von Tirols Landeshauptmann
Günther Platter in Alpbach über Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Wirtschafts-
standortes Österreich. Themen waren u.a. die Aufgabenreform, die Stärkung des ländli-
chen Raumes sowie aktuelle Sicherheitsagenden.

Von Florian Eckel
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ziel definiert. „Mit einer solchen zusätzli-
chen Staatszielbestimmung analog zur be-
stehenden für den Umweltschutz wollen wir
eine ausgewogene und faire Interessenabwä-
gung auf Augenhöhe sicherstellen“, betonte
LH Platter. Schließlich gehe es dabei um den
Erhalt und die Schaffung Tausender Arbeits-
plätze, wie auch LH Hans Niessl betonte:
„Das Großprojekt in Wien-Schwechat ist
Anlass, um sich die Bedeutung von Groß-
projekten, auch zur Schaffung Tausender zu-
sätzlicher Arbeitsplätze, neu bewusst zu ma-
chen. Dass es bis zu 30 Jahre dauern kann,
bis solche Vorhaben, die die gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklungen eines Landes
positiv beeinflussen können, realisiert wer-
den, ist nicht akzeptabel. Daher begrüßen wir
diese Staatszieldefinitionen.“ Allerdings sei
das nur ein erster Schritt. Die Landeshaupt-
leute fordern auch die Einsetzung einer
Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die alle beste-
henden Gesetze, insbesondere das Umwelt-
verträglichkeitsprüfungs (UVP)-Gesetz, kri-
tisch durchleuchtet und konkrete Vorschläge
für einfachere und damit raschere Verfahren
erarbeitet. „Es ist nicht hinnehmbar, dass die
Genehmigungsverfahren für wichtige Pro-
jekte jahrelang in der Schwebe hängen. Hier
muss rasch Rechtssicherheit geschaffen wer-
den und Verhandlungen müssen auch einmal
abgeschlossen werden können“, erklärte
Günther Platter.

Reform nicht mit Zentralismus
verwechseln
In den Gesprächen zur Bundesstaatsreform
bekräftigen die Landeshauptleute ihren Wil-
len, gemeinsam mit dem Bund zu einer kla-
ren Kompetenzverteilung mit eindeutigen
Zuständigkeiten zu kommen. Gleichzeitig
stellten die Bundesländer aber klar, dass sie
eine Zentralisierung durch die Hintertür
nicht hinnehmen werden. „Politik erfährt im-
mer dann die größte Akzeptanz, wenn sie
möglichst nahe bei den Menschen angesie-

delt ist“, erklärte LH Platter. Genau in diese
Richtung müssten Überlegungen eines künf-
tigen modernen Österreich gehen. Denn
Österreich leide nicht an zu viel Föderalis-
mus, sondern unter zu wenig, vor allem zu
wenig echtem Föderalismus. Das Ziel müsse
es daher sein, Kompetenzen zu entflechten
und neu zu ordnen, damit es keine Doppel-
zuständigkeiten gibt und gemäß gelebter
Subsidiarität Entscheidungen immer auf je-
ner Ebene fallen, die dafür am besten geeig-
net ist.

Masterplan für mehr regionale At-
traktivität
Wachstum in Städten als Wirtschafts- und
Wissenszentren, Bevölkerungsabnahme in
ländlichen Regionen – um diesen Entwick-
lungen entgegenzuwirken, wurde von Land-
wirtschafts- und Umweltminister Andrä
Rupprechter ein „Masterplan für die Zukunft
des ländlichen Raumes“ ins Leben gerufen.
Einen aktuellen Zwischenbericht präsen-
tierte der Minister auch den Landeshaupt-
leuten. „Vor dem Hintergrund der Abwande-
rung aus ländlichen Regionen, die sich auf
das gesamte örtliche Sozial- und Wirtschafts-
gefüge negativ auswirkt, ist eine strategische
Neuorientierung und politische Schwer-
punktsetzung für die Zukunft des ländlichen
Raumes unverzichtbar“, verwies Platter auf
die derzeitigen demografischen Entwicklun-
gen. „Als überzeugter Föderalist unterstütze
ich die Initiativen zur Stärkung der Regio-
nen.“ Als wirksame Hebel wurden die Digi-
talisierung der Gemeinden zum Ausgleich

bisheriger Standortnachteile und gemeinde-
übergreifende Kooperationen genannt. „Was
in Deutschland oder der Schweiz schon
lange funktioniert, kann auch bei uns ein
starkes Instrument der Strukturpolitik sein:
Die Ansiedelung von Bundeseinrichtungen
in den Regionen schafft Arbeitsplätze sowie
Wertschöpfung und generiert neue Kompe-
tenzzentren. Gleichzeitig werden attraktive
Perspektiven für gut ausgebildete Menschen
sowie die gesamte Bevölkerung in den Re-
gionen geschaffen.“

Südtirol erstmals anwesend
Der Südtiroler Landeshauptmann Arno
Kompatscher war auf Einladung von LH
Platter erstmals bei der LH-Konferenz mit
dabei. In einem eigenen Tagesordnungs-
punkt berichtete er seinen Amtskollegen
über die Autonomie Südtirols und über deren
aktuellen Status und Weiterentwicklung im
Rahmen des Autonomiekonvents. Dieser
Termin war nicht nur deshalb historisch, weil
dadurch die enge Zusammenarbeit innerhalb
der Europaregion Tirol eine wichtige Auf-
wertung erfährt, sondern auch im Hinblick
auf das im nächsten Monat stattfindende Ju-
biläum zu 25 Jahren Streitbeilegung. Dieses
Ereignis war ein Meilenstein, nicht nur für
den Beitritt Österreichs zur Europäischen
Union, sondern auch ein wichtiger Schritt in
Richtung Versöhnung, vor allem aber die
Grundvoraussetzung der heute sehr guten
länderübergreifenden Zusammenarbeit 
innerhalb der gemeinsamen Europaregion
Tirol. Ü

Die Landeshauptleute Österreichs (v.li.): 
LH Markus Wallner (Vorarlberg), LH Johanna
Mikl-Leitner (Niederösterreich), LH Thomas 
Stelzer (Oberösterreich), LH Hans Niessl 
(Burgenland), Tirols LH Günther Platter, 
LH Peter Kaiser (Kärnten), LH Wilfried 
Haslauer (Salzburg), LH Hermann 
Schützenhöfer (Steiermark) und LH Michael
Häupl (Wien).
Foto: Land Tirol/Sedlak

ÖÖEs ist nicht hinnehm-
bar, dass die Genehmi-
gungsverfahren für
wichtige Projekte jahre-
lang in der Schwebe
hängen.

ÖÖEs gilt sicherzustellen,
dass der Wirtschafts-
standort Österreich in-
ternational konkurrenz-
fähig bleibt.
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D
igitalisierung wird in den kom-
menden Jahren maßgeblich zum
Wirtschaftswachstum beitragen.
Eine Schätzung der Europäi-
schen Kommission geht davon

aus, dass mit jeder Erhöhung der Breitband-
Durchdringung um zehn Prozent ein Wirt-
schaftswachstum von ein bis 1,5 Prozent
ausgelöst wird. Laut Schätzungen des WIFO

schafft eine Milliarde Euro Investition in den
Breitbandausbau 40.000 Arbeitsplätze, wei-
ters bringe der Einsatz von Web-Technolo-
gien für Klein- und Mittelbetriebe eine um
zehn Prozent höhere Produktivität.

Massiver Ausbau 
der Breitbandinfrastruktur
Im Arbeitsprogramm der Vorarlberger Lan-
desregierung 2014 bis 2019 ist festgehalten,
dass die Versorgung aller Betriebe der ge-
werblichen Wirtschaft und Haushalte mit ei-
ner Bandbreite von mindestens 30 Mbit/s bis
2025 angestrebt wird. Dieses Ziel wird Vor-
arlberg 2017 erreichen. Die Bestrebungen
des Landes sind auf eine Versorgung mit 100
Mbit/s bis 2020 ausgerichtet. Insgesamt wur-

den bzw. werden von verschiedenen Infra-
struktur-Anbietern in zwei Jahren rund 38
Millionen Euro in den Ausbau der Breit-
bandinfrastruktur investiert. Landesstatthal-
ter (LH-Stv.) Karlheinz Rüdisser dazu: „Ein
weiterer Schub ist durch die neue Förder-
richtlinie ‚Connect‘ zu erwarten, welche sich
speziell an Pflichtschulen und KMU richtet.“

Startschuss für digitale Agenda
Anfang des Jahres erfolgte der Startschuss
zur Erarbeitung einer digitalen Agenda für
Vorarlberg. Ziel ist die Erarbeitung einer
Strategie, welche es der regionalen Wirt-
schaft ermöglicht, die Potenziale der Digi-
talisierung optimal zu nutzen. Themenfelder
sind beispielsweise die Schaffung eines di-

Von der Theorie zur Anwendung:
Digitalisierung in Vorarlberg

Breitband-Internet ist für einen modernen Wirtschafts- und Lebensstandort genauso wich-
tig wie ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz, Straßen oder die Energie-Infra-
struktur. Deshalb bündelt das Land laufende und neue Maßnahmen in der Digitalisie-
rungsstrategie „digital.vorarlberg“.

Von Florian Eckel

ÖÖDie Digitalisierung ist
eine Revolution in
Lichtgeschwindigkeit.
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gitalen Ökosystems, Bereitstellung adäqua-
ter Netz- und IT-Infrastruktur, Unterstützung
der digitalen Transformation von Unterneh-
men oder der Entwicklung der digitalen
Start-up-Szene. Der Prozess ist breit aufge-
stellt, neben Institutionen wie Wirtschafts-
kammer (WK), Industriellenvereinigung
(IV), WISTO oder Fachhochschule tragen
eine Vielzahl von Unternehmern und Privat-
personen zum Gelingen bei. „Die Strategie
bündelt eine Vielzahl bestehender und von
Experten erarbeiteter neuer Maßnahmen
transparent unter einem gemeinsamen Dach.
Dadurch sollen die Effizienz gesteigert und
die Potenziale besser ausgenutzt werden“,
erklärt Karlheinz Rüdisser. Die ersten Ergeb-
nisse können im Herbst präsentiert werden.

„Mutterschiff“ startet im Sommer
Eine wichtige Stütze im Prozess ist der privat
organisierte „Verein für Digitale Initiativen“.
Neben der Mitarbeit an der digitalen Agenda
organisiert er eine Vielzahl von Veranstal-
tungen rund um das Thema Digitalisierung
und eröffnet am 30. Juni in Dornbirn unter
dem Namen „Mutterschiff“ ein Makerlab.
Eigenen Angaben zufolge soll es ein Ort
sein, an dem „Innovation, Gründergeist,
Fachwissen, Liebe zur Technologie und zur
Sache selbst zusammenfinden. Wo Vorträge
vorgetragen, Workshops ‚geworkshopt‘ und
Innovationen ‚geprototypt‘ bis realisiert wer-
den.“ Landesstatthalter Rüdisser: „Es ist sehr

erfreulich, junge Menschen mit so viel Mo-
tivation und gleichzeitig einem hohen Grad
an Professionalität ehrenamtlich arbeiten zu
sehen. Die Unterstützung des Landes ist hier
sinnvoll und nachhaltig investiert.“

illwerke vkw Innovation Lab
„Die Digitalisierung ist eine Revolution in
Lichtgeschwindigkeit“ – und wahrscheinlich
wird diese Formulierung der Entwicklung
noch nicht einmal gerecht, betont Martin
Seeberger, Geschäftsführer des illwerke vkw
Innovation Lab: „Als größter Energiedienst-
leister Vorarlbergs und landeseigenes Unter-
nehmen freuen wir uns sehr darüber, dass
hierzulande die Zeichen der Zeit erkannt
wurden und aktiv Maßnahmen gesetzt wer-
den, um den Wirtschafts- und Lebensraum
attraktiv zu halten. Gerade in unserer Bran-
che, in der sich unter den Schlagworten
‚Energiewende‘ und ‚Digitalisierung der
Energiewirtschaft‘ derzeit alles im Wandel
befindet, ist es sehr wichtig, mit der richtigen
Strategie zu fahren. Aus diesem Grund haben
wir mit Beginn des Jahres das Innovations-
management bewusst ausgelagert und das
illwerke vkw Innovation Lab gegründet.“
Das illwerke vkw Innovation Lab ist ein
Tochterunternehmen von illwerke vkw, in
dem sich ein Team mit hoher Kompetenz in
den Bereichen Innovation, Digitalisierung
und Energie mit Zukunftslösungen beschäf-
tigt. Ziel ist es, neue Geschäftsmodelle, Pro-

dukte und Dienstleistungen zu finden und zu
entwickeln:
n  Unter dem Titel „Smart Mobility“ soll

die Mobilität der Zukunft aktiv mitge-
staltet werden. Hier wurde mit dem Pro-
jekt VLOTTE bereits wertvolle Vorarbeit
geleistet und Vorarlberg als führende Re-
gion im Bereich E-Mobility etabliert.

n  Innovative Energielösungen für „Prosu-
mers“ und ihre Einfamilienhäuser (Stich-
wort: PV-Anlage und Batteriespeicher)
und zukunftsorientierten Wohnbau. Pro-
sumers ist eine Wortschöpfung aus den
englischen Begriffen für Produzent und
Konsument.

n  Veränderte Kundenbedürfnisse und tech-
nologischer Fortschritt ermöglichen neue
Geschäftsfelder. Als Beispiel sei hier das
Internet der Dinge genannt – ein span-
nendes Feld für Anbieter und Konsumen-
ten.

Plattform für Digitale Initiativen
Die Plattform für Digitale Initiativen (kurz
DI) wurde 2015 aus organisatorischen Grün-
den zur Abwicklung des ersten Umma Hüsla
Hackathons 2015 gegründet. Die Gründer
Johannes Moser, Christoph Klocker und
Guntram Bechtold lernten sich über ein Ver-
netzungstreffen für Entwickler im Boden-
seeraum kennen. Der Hackathon wurde zum
ersten gemeinsamen Projekt. Der Erfolg be-
stätigte sie in ihrem Tun. Seither verfolgen
sie mit dem Verein das Ziel, die Digitalkultur
der Region zu fördern und voranzubringen.
Dabei werden die Themen Wissensvermitt-
lung, Freiraum für Kreativität und digitale
Projekte sowie Anschluss an die bestehende
Community der Region in den Mittelpunkt
gestellt. Dies geschieht über niederschwel-
ligen und unkomplizierten Zugang für jeden
zu allen im Rahmen des Vereins stattfinden-
den Aktionen, Veranstaltungen und Maßnah-
men. Ü

Das Land bündelt laufende und neue Maß-
nahmen in der Digitalisierungsstrategie „di-
gital.vorarlberg“: Landesstatthalter Karlheinz
Rüdisser, Martin Seeberger, Geschäftsführer
des illwerke vkw Innovation Lab, und Johan-
nes Moser von der Plattform für Digitale Ini-
tiativen (v.l.).
Foto: Thomas Mair

ÖÖAnfang des Jahres er-
folgte der Startschuss
zur Erarbeitung einer
digitalen Agenda für
Vorarlberg.

Am 9. und 10. Juni ging der Umma Hüsla
Hackathon an der FH Vorarlberg in die dritte
Runde.
Foto: Matthias Rhomberg



D
ie Schwarzenbergkaserne, 1951
von den amerikanischen Besat-
zern erbaut, ist mit knapp 150
Hektar Fläche die größte Ka-
serne in Österreich, wo derzeit

2.500 Bedienstete und Rekruten unterge-
bracht sind. In der Zeit des Kalten Krieges
standen in Salzburg mehr als 10.000 Solda-
ten der Miliz und des Präsenzstandes bereit.
Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem
Wegfall der Raumverteidigung hat sich das
Aufgabenfeld des Militärkommandos auch
zu einem Serviceunternehmen für das Bun-
desheer und die Bevölkerung in Salzburg ge-

wandelt. „Das Militärkommando Salzburg
wird auch in Zukunft ein verlässlicher Part-
ner für die Salzburger Bevölkerung bleiben“,
betont Militärkommandant Brigadier Heinz
Hufler. Seine Einsatzfähigkeit beweise das
Heer immer wieder bei Katastrophenfällen

wie Hangrutschungen oder Waldbränden
und in größerem Umfang im Rahmen der
Flüchtlingshilfe. „Von August 2015 bis März
2016 hatte das Bundesheer in Salzburg per-
manent 300 Soldaten zur Bewältigung der
Flüchtlingskrise im Einsatz“, so Hufler. Sie
waren hauptsächlich am Salzburger Haupt-
bahnhof zur Unterstützung der Exekutive
und der Hilfsorganisationen eingesetzt. Um
die Verpflegung der Flüchtlinge sicherzustel-
len, wurden in den Heeresküchen in der
Schwarzenbergkaserne täglich 2.000 Portio-
nen mehr als sonst zubereitet.

16 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2017

Bundesheer rüstet auf
Attraktive Aufträge für die Salzburger Wirtschaft

Das Bundesland Salzburg ist aus militärischer Sicht noch immer ein bedeutender Stand-
ort. Die Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim ist trotz Verkleinerung nach wie vor
Österreichs größte Kaserne. Dort sind 2.500 Bedienstete und Rekruten untergebracht.

Von Florian Eckel

ÖÖInsgesamt werden
heuer für Bauinvestitio-
nen 18 Millionen Euro
ausgegeben.
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Regionale Strukturen 
werden gestärkt
Neben dem Ende des Sparkurses zeigt sich
Heinz Hufler über das Erstarken des Militärs
erfreut. „Verteidigungsminister Hans Peter
Doskozil will den Föderalismus weiter stär-
ken und jedem Militärkommando ein eige-
nes Jägerbataillon zuweisen, das neben dem
militärischen Ernstfall auch für Einsätze zur
Katastrophenhilfe zur Verfügung steht“, er-
läutert der Militärkommandant. „Man hat er-
kannt, dass regionale Probleme von regiona-
len Strukturen am besten gelöst werden kön-
nen. Damit obliegt dem Militärkommando
Salzburg im Einsatzfall die Führung und Zu-
sammenarbeit mit den Einsatzorganisationen
und der zivilen Verwaltung vor Ort.“ Im Ver-
antwortungsbereich des Militärkommandos
Salzburg liegen die Schwarzenbergkaserne
in Wals-Siezenheim, die Krobatinkaserne in
St. Johann, die Wallnerkaserne in Saalfelden
und die Struckerkaserne in Tamsweg. Darü-
ber hinaus ist man für den Truppenübungs-
platz Hochfilzen sowie den zurzeit in Umbau
befindlichen Schießplatz in Glanegg zustän-
dig. „Gerade aktuell wird an fast allen Stand-
orten saniert und umgebaut, was vor allem
der regionalen Wirtschaft zugutekommt“,
betont Militärsprecher Oberstleutnant Mar-
kus Bender. In der Schwarzenbergkaserne
werden in den Neubau der Sporthalle sechs
Millionen Euro investiert. Außerdem werden
Mannschaftsunterkünfte generalsaniert, eine
Halle für Feldlagergerät gebaut sowie der
Schießplatz in Glanegg saniert. Insgesamt
werden heuer für Bauinvestitionen 18 Mil-
lionen Euro ausgegeben. 2018 werden es 20
Millionen sein. Darüber hinaus werden jähr-
lich 1,7 Millionen Euro für den Einkauf der

Truppenküchen und knapp eine Million Euro
für das Soldatenheim ausgegeben. Für die
Instandsetzung von militärischen Fahrzeu-
gen fließt jährlich ebenfalls rund eine Million
Euro an Salzburger Firmen.

Langjährige Partnerschaften
Porsche Salzburg ist seit über 20 Jahren Ge-
schäftspartner des Österreichischen Bundes-
heeres. „Das Bundesheer ist für uns aus wirt-
schaftlicher Sicht ein sehr wichtiger Faktor.
Aufgrund des Stellenwerts und um die Ab-
wicklung möglichst einfach zu gestalten, ha-
ben wir einen eigenen Ansprechpartner für
Heeresfahrzeuge im Unternehmen installiert.
In diesem Sinne ist die aktuelle Aufwertung
des Bundesheeres sehr zu begrüßen. Die
partnerschaftliche Zusammenarbeit trägt we-
sentlich zur wirtschaftlichen Absicherung
von Porsche in Salzburg bei“, betont Be-
triebsleiter Rudolf Schweighofer von Por-
sche Inter Auto in Salzburg. Als Generalun-
ternehmer für die Sanierung der 1950 errich-
teten Gebäude in der Schwarzenbergkaserne
ist seit mehreren Jahren Fega Bau in Salz-
burg aktiv. „Mit zwei bis vier Millionen Euro
Bauvolumen pro Jahr ist das Bundesheer ak-
tuell unser größter Auftraggeber“, erläutert
Geschäftsleiter Franz Gappmaier. Die ein-
zelnen Gewerke vergibt Fega Bau vornehm-
lich an Salzburger Unternehmen. Dazu zäh-
len Elektro Sänze, Heuberger Fenster oder
die Malerei Wieland. Das Unternehmen hat
u.a. die Neugebäude des Militärkommandos
Salzburg von der ehemaligen Riedenburgka-
serne nach Wals-Siezenheim übersiedelt so-
wie die Sanitätsanstalt errichtet. Aktuell wird
ein Kasernengebäude zum militärischen
Gästehaus umgebaut.

Hoher Stellenwert
in den Regionen
Einen besonderen Stellenwert genießt das
Bundesheer seit jeher in den ländlichen Re-
gionen. In Tamsweg etwa sind vor allem
Gastronomiebetriebe, Nahversorger und Fri-
seure Nutznießer der Grundwehrdiener der
Struckerkaserne. „Übers Jahr sind dadurch
etwa 25 Lungauer Betriebe beschäftigt“, sagt
Franz Lüftenegger, Bezirksstellenleiter der
Wirtschaftskammer Salzburg (WKS). Einer
von ihnen ist Gambswirt Hermann Maier
jun.: „Das Bundesheer ist speziell für unser
Geschäft während der Woche sehr wichtig.“
Er hofft, dass man durch die geplante Auf-
wertung der Struckerkaserne wieder an alte
Zeiten anschließen kann. „Wenn früher die
Miliz im Lungau geübt hat, war nach Dienst-
schluss auch bei uns richtig etwas los. Für
die Unternehmer in und rund um Tamsweg
ist das Bundesheer ein nicht wegzudenken-
der Wirtschaftsfaktor und Umsatzbringer.“Ü

Bundesheer sucht 
10.000 Mitarbeiter
Das Bundesheer sucht österreichweit

neue Mitarbeiter, Fachleute, Lehrlinge, Pi-

loten und künftige Berufssoldaten. Asyl-

krise, Pensionierungen, auslaufende Ver-

träge und Auslandseinsätze erfordern

neue Strategien der Personalplanung. Als

Zeithorizont für insgesamt rund 10.000

neue Mitarbeiter, Zivilbedienstete und

Soldaten gilt das Jahr 2020.

INFORMATIONi
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ÖÖVerteidigungsminister
Hans Peter Doskozil
will den Föderalismus
weiter stärken und je-
dem Militärkommando
ein eigenes Jägerbatail-
lon zuweisen.
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Schon bisher war und ist die g&o Gruppe
bekannt für qualitativ hochwertige Ver-
sicherungskonzepte und Produkte, die

auch manche Nische bedienen können. Die-
ses Mal standen Themen im Fokus, wie z.B.
die Fondsgebundene Lebensversicherung
mit aktivem Fondsmanagement von der
Nürnberger Versicherung, die Risikoleben
und BU der Dialog, die Reiseversicherung
der Europäischen Reiseversicherung und
ganz neu: das g&o-Hotelkonzept, das sei-
nesgleichen sucht. Hier gibt es ein für die
Kooperationspartner von g&o verhandeltes
Versicherungskonzept der Generali Versi-
cherung, das österreichweit angeboten wer-
den kann.
KR Gerhard Heine informierte die Gruppe
aus erster Hand in Sachen IDD, auch der Er-
werb von Credits und die Nachweispflicht
ab Februar 2018 waren ein wichtiges Thema.
2017 gab es schon zwei Fachseminare inner-

halb der g&o Gruppe, die mit jeweils 60 Cre-
dits zu Buche schlagen. Weitere Seminare
sind für den Herbst geplant, da das Thema
Weiterbildung bei g&o ernst genommen
wird und aufgrund der hervorragenden Kon-
takte zu den kooperierenden Versicherungs-

unternehmen und den eigenen Experten
Schulungen jeglicher Art angeboten werden
können. Die Digitalisierung schreitet voran,
g&o Rechner und g&o Online sind im Kun-
dengespräch nützlich und erleichtern die Ar-
beit. Neu vorgestellt werden konnte die
Stella App, die es unseren Kunden sogar er-
möglicht, Einsicht in die eigenen Verträge
zu nehmen. In diesem Zusammenhang steht
der Datenschutz an vorderster Stelle. Scha-
densmeldungen, E-Mail-Anbindung etc.
sind natürlich Standard.
Bei jedem g&o-Treffen gibt es aber auch die
menschliche Ebene, die bedient werden will.
Eine Kutschenfahrt durch den Seewinkel und
anschließende Schifffahrt mit Grillerei an
Bord – hinein in die Abendsonne – boten die
Möglichkeit für gute Gespräche und Erfah-
rungsaustausch.
Das nächste g&o-Treffen findet am 12. und
13. Oktober in Seefeld statt. Ü

Eine Reise ins Burgenland 
g&o Treffen im Vila Vita Pannonia am 22. und 23. Juni 2017 bei pannonisch-
sommerlichen Temperaturen.
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Top-Bilanz für Volksbank Tirol
Nach der erfolgreichen Fusion der drei Tiroler Volksbanken kann die
Volksbank Tirol eine ausgezeichnete Bilanz für ihr erstes Geschäfts-
jahr legen und die schon traditionelle Ertrags- und Kapitalstärke ein-
mal mehr unter Beweis stellen. Der risikobereinigte Gewinn, also
das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT), beläuft
sich auf rund 21 Millionen Euro. Mit Eigenmitteln in Höhe von 333
Millionen Euro zählt die Volksbank Tirol zu den kapitalstärksten
Banken des Landes. Diese erfreulichen Bilanzzahlen des Jahres 2016
wurden am 23. Juni 2017 der Hauptversammlung zur Beschlussfas-
sung vorgelegt. Ü

Mag. Martin Holzer (Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter), Werner
Foidl (Vorstand), Anton Fuchs (Vorstand) und Mag. Markus Hörmann
(Vorstandsvorsitzender) präsentierten die erste Bilanz der Volksbank
Tirol AG. (v.l.). Foto: Holy

Auszeichnung für klimaaktiv-Partner
Beim klimaaktiv-Jahrestreffen „Schöne neue Energiewelt!?“ am 23.
Juni zeichnete Bundesminister Andrä Rupprechter in Wien 28 neue
Partner aus neun Bundesländern für ihren Beitrag zum Klimaschutz
aus. Rupprechter unterstrich, wie wichtig der Einsatz für den Kli-
maschutz ist, und lobte die neuen klimaaktiv-Partner für ihr Enga-
gement für eine neue Energiezukunft: „Betriebe, Gemeinden, Bür-
gerinnen und Bürger – sie alle setzen erfolgreich verschiedenste Kli-
maschutzprojekte um und tragen damit den Klimaschutzgedanken
in die Regionen. Gemeinsam können wir das Ziel einer CO2-neutra-
len Zukunft in Österreich erreichen.“ Ü

Bundesminister Andrä Rupprechter mit Preisträger Clemens Kont-
schieder, Fahrschule Clemens Kontschieder (v.l.)
Foto: klimaaktiv/APA-Fotoservice/Bargad



www.noe.gv.at/wissenschaft

WARUM VERSCHWINDET 
DER STERNENHIMMEL? 

… beim Forschungsfest 
im Palais Niederösterreich, Wien

15. September 2017 
ab 15:00 Uhr
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Die Auswirkungen eines Angriffs
Ein Beispiel: Ein Mitarbeiter eines Hotels

öffnet ein gefälschtes Mail (Paketverstän-

digung) und klickt auf den Anhang. In der

Folge installiert sich ein Kryptotrojaner

auf der Hotel-IT, die Buchungsplattform

ist lahmgelegt, die Steuerung der Haus-

technik und des Wellnessbereiches funk-

tioniert nicht mehr. Der Kunde wendet

sich an die Schadens-Hotline der Wiener

Städtischen, die umgehend einen Spezia-

listen beauftragt, um mittels Fernwartung

die Fehlerquelle festzustellen. Nach der

Analyse des Trojaners wird ein Hotfix

(Software-Update zur Fehlerbehebung)

eingespielt, das den Kryptotrojaner un-

schädlich macht. Am nächsten Tag funk-

tioniert die IT wieder, und es kann zum

Normalbetrieb übergegangen werden.

Die Versicherungsleistung: Die Kosten des

IT-Spezialisten, die Überstunden des IT-

Verantwortlichen des Hotels, der Be-

triebsunterbrechungsschaden durch den

Buchungsentgang und der Preisnachlass,

der den Gästen gewährt wird, weil sie

den Wellnessbereich nicht nutzen konn-

ten, werden übernommen.

INFORMATIONi

Eine KPMG-Studie hat ergeben, dass
sich 92 Prozent der befragten Unterneh-
men der Gefahr von Cyberkriminalität

bewusst sind, knapp die Hälfte war schon be-
troffen und 30 Prozent haben einen Schaden
durch einen Cyberangriff erlitten. Trotzdem
sind nur die wenigsten Unternehmen in
Österreich versichert: „Lediglich drei Pro-
zent haben eine entsprechende Versicherung,
zum Vergleich: In den USA schützen sich
bereits mehr als 60 Prozent gegen Cyber-
crime“, sagt Doris Wendler, Vorstandsdirek-
torin der Wiener Städtischen Versicherung. 

Absicherung vor Datenverlust
und -beschädigung
Damit KMU auch hierzulande optimalen
Schutz genießen können, hat die Wiener
Städtische Versicherung eine maßgeschnei-

derte Lösung für dieses Segment kreiert.
„Die Cybercrime-Versicherung ist die per-
fekte Ergänzung zu unserem Allrisk-Pro-
dukt, das sämtliche Elementarrisiken von
Unternehmen deckt. Mit beiden Produkten
sind KMU gegen alle Eventualitäten ge-
schützt“, so Wendler. 
Die Cybercrime-Versicherung der Wiener
Städtischen deckt im Basispaket Schäden
durch Datenverlust und -beschädigungen –
etwa durch rechtswidrige Computerein-
griffe, Schadprogramme oder Angriffe, die
dazu führen, dass Computersysteme ganz
oder teilweise blockiert oder gestört werden,
genauso wie durch Datendiebstahl und Da-
tenschutzverletzungen. 
Optional können sich Unternehmen auch ge-
gen Reputationsschäden schützen – die Kos-
ten für professionelles Krisenmanagement

und die Leistungen einer Public Relations
Agentur werden übernommen. Weiters wird
die Absicherung gegen Betriebsunterbre-
chung durch Datenverlust und -beschädi-
gung, Cybererpressung und Fremdschäden
angeboten. Dazu gehören auch alle Kosten,
die für die Prüfung und Abwehr von (unbe-
rechtigten) Ansprüchen sowie Rechtsan-
waltshonorare entstehen. Die Versicherungs-
summen bewegen sich zwischen 100.000
und einer Million Euro. Ü

Weitere Infos:
www.wienerstaedtische.at 
Tel. 050 350 350

Cyber Attacks! 
Innovativer Schutz für KMU

DI Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der
Wiener Städtischen Versicherung
Foto: Alexandra Eizinger

Cyberkriminalität wird für Österreichs Unternehmen zu ei-
ner immer größeren Bedrohung. Immer mehr Klein- und
Mittelbetriebe werden Opfer von Internet-Attacken, die
nicht nur hohe finanzielle Schäden, sondern auch einen er-
heblichen Image- und Reputationsverlust verursachen. Die
Schadenshöhen bewegen sich im Schnitt bei rund 80.000
Euro, in Einzelfällen sogar bei mehr als 500.000 Euro.
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Ahmet Mesut Ersoy, CEO der Deniz-
Bank AG, ist äußerst zufrieden mit den
Quartalsergebnissen: „Die DenizBank

AG ist mit einem sehr guten ersten Quartal
in das Geschäftsjahr 2017 gestartet und setzt
ihren Erfolgskurs nach wie vor verstärkt fort.
Unsere Geschäftsstrategie basiert vor allem
auf Kundennähe und Verständnis der Kun-
denbedürfnisse. Die DenizBank AG servi-
ciert ihre Kunden mit einem umfassenden
Multikanalansatz, bestehend aus einem
Netzwerk mit 43 Standorten in Österreich
und Deutschland, dem Contact und Service
Center sowie einer auf internationaler Ebene
ausgezeichneten, hochmodernen Internet-
Banking-Plattform. Mit unserer Produktpo-
litik gehen wir auf das Bedürfnis unserer
Kunden nach Sicherheit ein. Denn der Be-
darf an transparenten und übersichtlichen
Produkten ist weiterhin ungebrochen.“ 

Solide finanzielle Basis
2017 wurde darüber hinaus die Kapitalaus-
stattung weiter gestärkt. Das Gesamtkapital
wurde auf 1,22 Milliarden Euro gesteigert
und die Eigenmittelquote beträgt nunmehr
14,55 Prozent. „Unsere solide finanzielle
Struktur ist das Fundament, durch das wir
das Vertrauen unserer über 200.000 Kunden
bekräftigen“, unterstreicht Ersoy. Ü

DenizBank AG weiter auf Erfolgskurs

Nach einem äußerst positiven Jahresabschluss präsentiert die DenizBank AG nun auch für
das erste Quartal 2017 sehr gute Zahlen. Gemäß den vorläufigen Ergebnissen stieg die
Bilanzsumme auf Soloebene im Vergleich zum ersten Quartal 2016 um elf Prozent auf
10,30 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern erreichte 40 Millionen Euro. 

Ahmet Mesut Ersoy, CEO DenizBank AG:
„Unsere solide finanzielle Struktur bildet 
die Basis für das Vertrauen unserer über
200.000 Kunden.“  Foto: DenizBank AG W
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DenizBank AG
Contact Center
T: 0800 88 66 00

INFO & KONTAKTi
Erweiterte Servicezeiten:
Montag bis Freitag: 07.00 - 22.00
Samstag: 07.00 - 20.00

Kommentar
von Mag. Sara Alkan
Foto: AUSTIN | BFP

Early Stage-Einzelprojekt – ein neues FFG-Programm zur
Förderung von frühen Forschungsphasen in rasch wachsen-
den Unternehmen.
11,5 Millionen Euro Fördergeld stehen für das neue Programm
zur Verfügung. Der Start soll noch im Juni erfolgen. Gefördert
werden Projekte der industriellen Forschung von Unternehmen
mit hohem Wachstumspotenzial. Die geförderten Projekte sollen
eine breite Basis für zukünftige Produkt-, Verfahrens- oder
Dienstleistungsentwicklungen und für Wachstum in neue Ge-
schäfts- oder Technologiefelder oder sich wandelnde Märkte
schaffen.
n  Was wird gefördert? 
Einzelprojekte der industriellen Forschung.
n  Wer ist antragsberechtigt?
KMU und Großunternehmen, die in neue Geschäfts- oder Tech-
nologiefelder vordringen wollen, und Start-up-Unternehmen
mit hohem Wachstumspotenzial.
n  Wie hoch ist die Förderung?
bis zu max. 70 Prozent (max. förderbar eine Million Euro).

Der Ausschreibungsstart ist mit Ende Juni avisiert. Sehr gerne
unterstützen wir Sie bei der Abwicklung dieser Förderung.
Weitere Fördermöglichkeiten für Ihre Projekte finden Sie unter
www.austin-bfp.at/funding. Gerne können Sie auch unsere 
Experten für ein kostenloses Erstgespräch unter 
foerderungen@austin-bfp.at kontaktieren. Ü

Bessere Business-Entscheidungen 
durch Data Science
Ein Trend wird zum Berufsbild. Das neu entwickelte Programm 
„Data Science“ der WU Executive Academy der Wirtschaftsuniversität 
Wien richtet sich an alle, die die datenbasierte Entscheidungsfindung 
ihres Unternehmens professionalisieren wollen.

Programmstart: 8. November 2017, 3 Module à 4 Tage
Programmsprache: Englisch

Kontakt: Katarina.Lucic@wu.ac.at; +43-1-313 36-6536
www.executiveacademy.at/datascience

Der gefragteste Job 
des 21. Jahrhunderts?

      14:17



Der Trend des ersten Quartals wird sich
auch im ersten Halbjahr 2017 fortset-
zen“, ist Wirtschaftskammerchef

Christoph Leitl angesichts der Erholung der
Weltkonjunktur überzeugt. „Wir gehen von
einem Exportzuwachs von sechs bis acht
Prozent aus und am Ende des Jahres werden
wir wieder ein neues ‚Alltime-high‘ bei den
Ausfuhren schaffen.“
Die Exporterfolge sind nicht zuletzt ein Ver-
dienst der Unterstützungsmaßnahmen der
Außenwirtschaftsorganisation der Wirt-
schaftskammer mit ihrem weltumspannen-
den Netzwerk von über 100 Stützpunkten
auf allen Kontinenten für die österrei-
chischen Unternehmen. „Unsere Außenwirt-
schaft wurde nicht umsonst von der WTO
als beste Außenhandelsorganisation weltweit
ausgezeichnet“, betont Leitl mit berechtig-
tem Stolz.
„Gerade in einer Zeit, in der in wichtigen
Branchen Technologiebrüche anstehen, gilt
es, schnelle Innovationszyklen zu bewälti-
gen, um den technologischen Vorsprung aus-
zubauen und im Wettbewerb die Nase vorn
zu haben“, erklärt Walter Koren, Leiter der
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA. „Wir
nützen in Zukunft die Nähe unseres weltwei-
ten Netzes zu ‚Wissensknoten‘, um österrei-
chische Unternehmen an internationale
Markt- und Umfeldentwicklungen und an
globales Innovationswissen anzubinden.
Neue Aufgaben sind etwa, global verteiltes
Innovationswissen aufzuspüren, dieses den
Unternehmen/Branchen/Institutionen zu ver-
mitteln und die Unternehmen bei der inter-
nationalen Vermarktung ihrer neuen Leistun-
gen und Produkte zu unterstützen.“
Wirtschaftsminister Harald Mahrer und
WKO-Präsident Christoph Leitl verliehen im
Rahmen der Exporters Nite die Exportpreise
2017 in sechs Kategorien. Österreichs Top-
Exporteure standen bei der glanzvollen
Abendgala im Mittelpunkt des Geschehens.
Mit den Exportpreisen werden überdurch-

schnittliche Engagements und Erfolge hei-
mischer Unternehmen in internationalen
Märkten gewürdigt. Beurteilt werden die Ex-
portleistungen der vergangenen Jahre.
Neben den Exportpreisen wurden auch der
„Global Player Award“ – für die erfolgreiche
Internationalisierung eines Unternehmens –
und der „Expat Award“ – an eine Persönlich-
keit, die sich um den österreichischen Au-
ßenhandel besonders verdient gemacht hat
– vergeben.
„Wir bieten mit der Aussenwirtschaft die nö-
tige Unterstützung für Unternehmen, die in
den Export gehen, oder solche, die schon im

Export tätig sind, aber neue Märkte erobern
wollen“, so Leitl. Die AUSSENWIRT-
SCHAFT AUSTRIA berät alle österrei-
chischen Unternehmen mit ihrem umfassen-
den Leistungsprogramm in allen Belangen
des Exports im In- und Ausland, hilft bei der
Umsetzung von Exportgeschäften und trägt
damit maßgeblich zu den großen Exporter-
folgen der österreichischen Wirtschaft bei.
„Alleine im schwierigen Jahr 2016 haben
wir 2.500 österreichische Unternehmen auf
ihren ersten Schritten in den Export beglei-
tet.“ Ü
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Die Exportpreissieger 2017:
Sparte Gewerbe und Handwerk
Sieger: IMAGOTAG GMBH
2. u. 3. Platz: MOTION06 GmbH, LITHOZ GmbH
Sparte Handel
Sieger: SKIDATA AG
2. u. 3. Platz: SONNENTOR GmbH, POLYCHEM GmbH
Sparte Industrie
Sieger:  AVL LIST GmbH
2. u. 3. Platz:  TGW LOGISTICS GROUP GmbH, BRP-ROTAX GmbH & Co. KG
Sparte Information und Consulting
Sieger: ING. PUNZENBERGER COPA DATA GmbH
2. u. 3. Platz: STREAMUNLIMITED Engineering GmbH, INLIBRIS GmbH
Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft
Sieger: DONHAUSER GmbH
2. u. 3. Platz: SPANISCHE HOFREITSCHULE – Bundesgestüt PIBER GmbH,
SCHLOSS ESTERHÁZY Kulturverwaltung GmbH
Sparte Transport und Verkehr
Sieger: CARGO-PARTNER GmbH
2. u. 3. Platz:  ACS Logistics GmbH & CO KG, HÄMMERLE Spezialtransporte GmbH

Der Global Player Award ging an den international erfolgreichen Spezialisten für Beschläge:
JULIUS BLUM GmbH.
Der Expat Award ging heuer an Rudolf Amerstorfer, der als Kosmopolit für MIBA – eines
von Österreichs führenden Industrie- und Technologieunternehmen – das Asiengeschäft auf-
baute und nunmehr seit 28 Jahren die Miba Far East Pte Ltd als Managing Director leitet. 

INFORMATIONi

Exportpreise gehen an erfolgreiche Unternehmen
Heimische Unternehmen, die durch ihr internationales Engagement den wirtschaftlichen
Aufschwung in Österreich vorantreiben, wurden mit den Exportpreisen 2017 im Muse-
umsquartier geehrt. Von Marie-Theres Ehrendorff

Exporttag 2017: Österreichs größte Exportveranstaltung mit den erfolgreichsten heimischen Export-Unternehmen. Foto: Frank Helmrich
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Intelligente Produktion der Zukunft
Das bmvit fördert Forschung und Entwicklung im Bereich Industrie 4.0.

D

Was ist Industrie 4.0?
Unter dem Schlagwort „Industrie 4.0“ werden verschiedene 
Veränderungen in der industriellen Produktion zusammengefasst: 
Die Digitalisierung und Vernetzung unseres Lebens, die wir zum 
Beispiel mit dem Smartphone oder dem Navigationsgerät im 
Auto täglich erleben, macht auch vor Zulieferbetrieben, Fabriken 
oder Logistikunternehmen nicht halt. Der Produktionsprozess 
verschmilzt mit digitalen Technologien. Menschen, Werksto�e, 
Produkte und Maschinen kommunizieren in komplexen Systemen 
miteinander: Ein Auto weiß, mit welchen Extras es bestellt 
wurde und baut sich zu einem gewissen Grad selbst zusammen. 
Eine Maschine fordert aus eigenem Antrieb den entsprechenden 
Reparaturservice an, sobald der wahrscheinliche Eintritt eines 
Fehlers vorhergesagt wird. Die Veränderungen sind so gravierend, 
dass manche von der „vierten industriellen Revolution“ nach 
Mechanisierung, Elektrifizierung und Automatisierung sprechen.

Vernetzung und Kooperation
Industrie 4.0 ist von essentieller Bedeutung für den 
Wirtschaftsstandort Österreich. Der weltweite Trend verlangt die 
verstärkte Vernetzung und Kooperation zwischen Unternehmen und 
Forschung sowie der Ausbildung von entsprechenden Fachkräften. 
Die Unternehmen können folglich schneller und kostengünstiger 
produzieren und auch individuelle Wünsche der Kundinnen 
und Kunden im industriellen Maßstab erfüllen. Österreichs 
Produktionswirtschaft soll auch in Zukunft weltweit ganz vorne 
dabei sein. Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie (bmvit) fördert Forschung und Entwicklung im Bereich 
entsprechender zukunftsfähiger Lösungen.

Förderungen im Bereich Produktion

Mit der seit 2011 bestehenden FTI-Initiative „Produktion 
der Zukunft“ werden Themen und Fragestellungen der 
Produktionsforschung gezielt an der bereits genannten 
Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft gefördert. 
In der aktuellen Ausschreibung stellt das bmvit 20 Millionen 
Euro zur Verfügung. Die Ausschreibungsinhalte orientieren sich 
am aktuellen Forschungsbedarf und an den Fragestellungen der 
Industrie, wie z.B. flexible und wandelbare Fertigung, e�ziente 
Rohsto�nutzung und die Herstellung hochwertiger Produkte.

In der 24. Ausschreibung „Produktion der Zukunft“ können nationale, kooperative Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte zu Industrie 4.0, biobasierter Industrie, Werk- und Rohsto�en, Robotik, Photonik 
und Nanotechnologie eingereicht werden. Die Einreichfrist endet am 13. September 2017, 12 Uhr.

Alle Details zur Einreichung unter: https://www.�g.at/24-ausschreibung-produktion-der-zukunft i
         



Das AIT bilanziert zum neunten Mal in
Folge positiv. Mit 3,3 Millionen Euro
bleibt das EGT stabil auf Vorjahresni-

veau, wobei die Betriebsleistung wie bereits
im Jahr 2015 um rund 4,5 Prozent verbessert
werden konnte. Hinsichtlich der Erlöse fällt
die positive Entwicklung aus Forschungs-
aufträgen um 6,1 Prozent auf, wobei diese
Steigerung auf beide Erlöskategorien, also
Auftragsforschung wie kofinanzierte For-
schung, nahezu gleichmäßig verteilt ist. 
„Nach nunmehr zehn Jahren hat sich das AIT
mit der Fokussierung auf die Innovation
Needs der Industrie und der nachfragenden
Märkte national und international hohes An-
sehen als Forschungspartner erarbeitet. Dies
ist nur durch ein entschlossenes Commit-
ment to Excellence möglich. Die erfolgrei-
chen Bilanzzahlen bestärken uns, in der nun-
mehr dritten Strategieperiode für den Zeit-
raum von 2018 bis 2021 weiter auf Wachs-
tum und Expansion zu setzen“, erklärt Han-

nes Androsch in seiner Funktion als Präsi-
dent des AIT Aufsichtsrates. 
„Das AIT hat im Bilanzjahr 2016 bei gestie-
genem Umsatz und positiven Ergebniszahlen
eine gute wirtschaftliche Entwicklung ge-
nommen. Mit unserer neuen Center-Struktur
und der Unternehmensstrategie Empowering
Innovation sind wir für die großen Heraus-
forderungen der kommenden Jahre gut auf-
gestellt“, meint Anton Plimon, kaufmänni-
scher Geschäftsführer des AIT. 

AIT-Gruppe nachhaltig 
auf Erfolgskurs
Die AIT-Jahresergebnisse der vergangenen
Bilanzen entwickeln sich kontinuierlich po-
sitiv: Der Auftragsstand konnte mit 157,8
Millionen Euro gegenüber 2015 weiter an-
gehoben werden. „Das sehr stabile operative
Jahresergebnis 2016 der AIT-Gruppe erfuhr
Unterstützung durch Bewertungseffekte aus
der gesetzlich erforderlichen Umstellung des

Rechnungslegungsgesetzes, die erstmals
2016 anwendbar waren und sich auf rund
eine Million Euro beliefen“, so CFO Alexan-
der Svejkovsky.
Eine überdurchschnittlich gute Entwicklung
konnte das AIT im vergangenen Geschäfts-
jahr auch bei den Scientific & Performance
Indicators erzielen. „In allen wesentlichen
wissenschaftlichen Leistungsparametern
konnten die Werte gehalten oder weiter ver-
bessert werden. Auch bei den Publikationen
konnte in zahlreichen Kategorien die Anzahl
gesteigert werden. Mit 27 erteilten Patenten
zählt das AIT auch 2016 wieder zu den Top-
10-Patentanmeldern Österreichs“, ist im Be-
richt nachzulesen.
„Im Jahr 2016 wurden insgesamt 234 Dis-
sertantinnen und Dissertanten betreut, wobei
82 davon aus dem internationalen Raum ge-
kommen sind. Dabei konnten 31 Disserta-
tionen und 64 Diplomarbeiten abgeschlossen
werden. Die wissenschaftliche Performance

24 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2017

AIT in TOP-Liga Europas angekommen 
Das Austrian Institute of Technology (AIT) spielt als „Research and Technology Organisa-
tion“ in der Top-Liga Europas mit und die Bilanz 2016 bestätigt, dass die nachhaltige Po-
sitionierung des größten österreichischen außeruniversitären Forschungsinstituts ge-
glückt ist. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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des AIT zeigt wie schon in den letzten Jahren
bei fast allen Indikatoren steil nach oben“,
betont Professor Wolfgang Knoll, wissen-
schaftlicher Geschäftsführer des AIT. 

Personalstand aufgestockt 
Seinen Personalstand hat das Forschungsin-
stitut um rund 60 Mitarbeiter erhöht, wobei
der Personalzuwachs fast ausschließlich auf
Neuzugänge im technisch-wissenschaftli-
chen Bereich zurückzuführen ist. Dozentin
Claudia Jonak und Professor Reinhard Kö-
nig sind zwei hochkarätige Neuverpflichtun-
gen im AIT.
Für den Bereich der Erforschung biologi-
scher Ressourcen am Center for Health &
Bioresources wurde Claudia Jonak zum
Principal Scientist bestellt. „Das AIT nimmt
sich unter anderem der Herausforderungen
an, welche durch die klimatischen und ver-
sorgungstechnischen Veränderungen an die
weiter wachsende Weltbevölkerung gestellt
werden. Claudia Jonaks Forschungsgruppe
,Stressresistente Pflanzen’ liefert hier ent-
scheidende Forschungsansätze“, sagt Knoll.
„Jonak hat über 20 Jahre Erfahrung in den
Bereichen Mikrobiologie, Genetik und Mo-
lekularbiologie.“
Sie arbeitete als Gruppenleiterin an der Uni-
versität Wien, am Gregor-Mendel-Institut für
Molekulare Pflanzenbiologie sowie als De-
kanin der International Vienna Biocenter
Summer School. Zu ihren Forschungsgebie-
ten zählen die genetischen, biochemischen,
molekularen und physiologischen Anpas-
sungsstrategien von Pflanzen an ungünstige
Umweltbedingungen. 
Im Bereich Cognitive Urban Design Com-
puting wurde Professor Reinhard König zum
Principal Scientist bestellt. Dabei handelt es
sich um eine neue Generation von intelligen-
ten Raumplanungsmethoden, bei der Mo-
delle entwickelt werden, die eine wichtige
Basis für schnelle Kompromisslösungen in
komplexen Fragen der Stadtplanung ermög-
lichen. „König studierte Architektur und
Stadtplanung und ist Professor des Lehr-
stuhls für Informatik und Architektur an der
Bauhaus-Universität Weimar. Er leitet For-
schungsprojekte zur Komplexität urbaner
Systeme und Gesellschaften, dem Verständ-
nis der Städte durch städtebauliche Simula-
tions- und Analysetechniken sowie der Ent-
wicklung evolutionärer Designmethoden.
Zuletzt arbeitete Reinhard König am Lehr-

stuhl für Informationsarchitektur der ETH
Zürich“, berichtet Knoll vom beeindrucken-
den Lebenslauf des Wissenschaftlers. 

Neue Mitglieder auch im SRAB 
Das Strategic Research Advisory Board
(SRAB) überprüft im AIT die eingeschla-
gene Forschungsstrategierichtung und gibt
den Mitgliedern des Aufsichtsrates entspre-
chende Empfehlungen. „Die Mitglieder der
nunmehr dritten Periode des SRAB sind in-
ternational anerkannte Persönlichkeiten aus
Wissenschaft und Forschung“, berichtet
Knoll. „Dabei handelt es sich um Prof. Ro-
bert Clark von der Rochester University,
Prof. Jürgen Mlynek von der Humboldt Uni-
versität zu Berlin, Prof. Helga Nowotny von
der ETH Zürich, Prof. Lynn F. Gladden von
der University of Cambridge, Prof. Andrew
Wee von der National University of Singa-
pore und Prof. Detlef Günther von der ETH
Zürich.“ Ü

Zukunftsthemen 
der Infrastruktur 
Das AIT ist Österreichs größte Research

and Technology Organisation (RTO) und

spezialisiert auf die zentralen Infrastruk-

turthemen der Zukunft. Die Herausfor-

derungen im Bereich Dekarbonisierung

und Digitalisierung nehmen dabei einen

zentralen Stellenwert ein. Geforscht wird

in jenen Bereichen, die für Kunden und

Partner hohe Weiterentwicklungs- und

Wachstumspotenziale aufweisen, wie Cy-

ber-Physical Systems (CPS), Complex Dy-

namical Systems und die Digitalisierung

der Produktion. 

INFORMATIONi

„2016 war für das AIT Austrian Institute of Technology
ein erfolgreiches Geschäftsjahr“, sind sich die Verant-
wortlichen einig: Prof. Dr. Wolfgang Knoll, wissen-
schaftlicher Geschäftsführer des AIT,  Dr. Hannes 
Androsch, Präsident des AIT-Aufsichtsrates, DI Anton 
Plimon, kaufmännischer Geschäftsführer des AIT, so-
wie CFO Mag. Alexander Svejkovsky. 
Foto: APA/Juhasz

Dozentin Dr. Claudia Jonak wurde zum Prin-
cipal Scientist für den Bereich der Erfor-
schung biologischer Ressourcen am Center
for Health & Bioresources im AIT bestellt. 

Professor Dr. Reinhard König konnte als Prin-
cipal Scientist im Bereich Cognitive Urban
Design Computing für das AIT gewonnen
werden. 
Fotos: AIT
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Mehrheitlich sind die hybriden EPU,
nämlich 80 Prozent, in ihrer Haupt-
tätigkeit als Unselbstständige be-

schäftigt und betreiben die Selbstständigkeit
nebenberuflich mit durchschnittlich 14 Stun-
den pro Woche. Rund 20 Prozent wiederum
sind hauptberuflich selbstständig und arbeiten
durchschnittlich 37,4 Stunden in ihrer Selbst-
ständigkeit sowie 14,7 Stunden in einer un-
selbstständigen Tätigkeit. Es ist davon auszu-
gehen, dass das hybride Unternehmertum in
Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird.

Erwerbstätigkeit 
hat viele Facetten
Knapp zehn Prozent der rund 306.000 EPU
in Österreich werden als Mehrfachunterneh-
mer oder Portfolio-Unternehmer bezeichnet,
da sie mehrere Unternehmen führen. Die
Gruppe der Silverpreneure mit knapp sechs
Prozent bezieht neben ihrer selbstständigen
Tätigkeit bereits eine Pension. Beim Ausmaß
der selbstständigen Tätigkeit zeigen sich ge-
schlechtsspezifische Unterschiede: Während
etwa zwei Drittel der Männer ihrer selbst-
ständigen Tätigkeit in Vollzeit nachgehen, ist
es bei den Frauen knapp die Hälfte. Der An-
teil der hauptberuflichen Teilzeit-EPU ist
dementsprechend bei den Frauen mit 25 Pro-
zent auch deutlich höher als bei den Männern
mit zwölf Prozent. Ebenfalls sind weibliche

EPU mit 30 Prozent häufiger nebenberuflich
tätig als männliche mit 22 Prozent.
Der größte Teil aller haupt- und nebenberuf-
lichen EPU, nämlich 30 Prozent, verfügte
2015 über ein Jahresnettoeinkommen zwi-
schen 10.000,- und 20.000,- Euro. Weitere
24 Prozent wiesen Einkünfte von 20.000,-
bis 30.000,- auf. Bei 18 Prozent waren es
mehr als 40.000,- und bei 13 Prozent weni-

ger als 10.000,- Euro. Zwei Prozent schrie-
ben Verluste. 
Nach Typen zeigt sich, dass die hybriden ne-
benberuflichen EPU über den höchsten
durchschnittlichen Jahresverdienst verfüg-
ten, wobei der Großteil daraus aus der un-
selbstständigen Tätigkeit stammte. Über-
durchschnittlich viel verdienten zudem die
Silverpreneure.
Die Bundesländer mit den meisten EPU sind
Niederösterreich mit 65,6 Prozent, gefolgt
vom Burgenland mit 62,4 Prozent und der
Steiermark mit 61,6 Prozent. Der Anteil an
Gewerbe und Handwerk mit 67,7 Prozent
bundesweit dominiert vor Information und
Consulting mit 60,5 Prozent und dem Han-
del mit 49,7 Prozent. 
Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist der
Bereich der Exportvolumina: 27 Prozent al-
ler EPU sind im Export tätig, zwölf Prozent
davon erwirtschaften mehr als 25 Prozent ih-
res Umsatzes im Ausland. Der Umfang die-
ser Exporttätigkeit ist wohl eine positive
Überraschung, die eine tragfähige Basis für
die Zukunft darstellt. Ü

Für mehr Informationen:
http://epu.wko.at/factsheet

Durchschnittliche Wochenarbeitszeit der hybriden EPU nach selbstständiger/unselbstständi-
ger Tätigkeit in Stunden Grafik: Quelle KMU-Forschung Austria

Neuer Trend im Unternehmertum:
Hybride Unternehmer 
Hybride Ein-Personen-Unternehmer (EPU) sind sowohl unselbstständig als auch selbst-
ständig tätig. Die aktuelle EPU-Studie der KMU-Forschung Austria enthüllt einen überra-
schenden Aspekt: Bereits 25 Prozent aller EPU – also jeder Vierte – ist zugleich unselbst-
ständig und selbstständig tätig. Tendenz steigend.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Über 60 Prozent aller 
Unternehmen in Öster-
reich sind EPU. Diese 
Entwicklung ist ein 
Resultat des Wandels von
einer industriellen 
Ökonomie zu einer 
wissensgetriebenen 
Wirtschaft. 
Foto: Symbol
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Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung
sind mit der Lebensqualität in ihrer
Gemeinde sehr zufrieden. „Um die

Lebensqualität weiter aufrechterhalten zu
können, wollen wir als lokale Einheiten
schon im Entstehungsprozess von Gesetzen
mehr eingebunden werden“, fordert Gemein-
debund-Chef Alfred Riedl im Rahmen des
Österreichischen Gemeindetages und führt
weiter aus: „Wir sind die Umsetzer und die
Ausfallhafter für alles, was Bund und Länder
beschließen. Daher wollen wir bei Gesetzen
auch mehr Mitspracherechte haben.“

Hohe Zufriedenheit 
in den Gemeinden
Der Gemeindebund ließ auch heuer wieder
die Zufriedenheit in den Gemeinden und un-
ter den kommunalen Funktionären erfragen.
Vom IFES-Institut wurden 500 Bürger in Ge-
meinden unter 100.000 Einwohnern und 391
Bürgermeister, Gemeinderäte und Amtsleiter

aus ganz Österreich befragt. Dass die 2.100
Bürgermeister gute Arbeit leisten, sieht man
auch an der Zufriedenheit mit der Lebens-
qualität in den Gemeinden. 92 Prozent be-
werten diese als sehr bzw. eher hoch (45 Pro-
zent sehr, 47 Prozent eher hoch). Sicherheit
ist für 78 Prozent der Einwohner ein aus-
schlaggebender Faktor für Lebensqualität,
gefolgt von kommunalen Dienstleistungen
(75 Prozent), Arbeitsplätzen (64 Prozent)
und Wohnen (62 Prozent). Über 90 Prozent
stellen der Qualität der kommunalen Dienst-
leistungen ein sehr bzw. gutes Zeugnis aus.
Auch mit der Sicherheit sind über 80 Prozent
der Bürger sehr bzw. eher zufrieden.

Zu geringe finanzielle 
Ausstattung
„Die Aufgaben werden mehr, die finanzielle
Ausstattung aber nicht. Dazu kommt, dass
sich im ersten Halbjahr aufgrund der Steu-
erreform die Ertragsanteile, durch die sich

die Gemeinden zu einem großen Teil finan-
zieren, schlecht entwickeln. Daher ist die
große Sorge um die finanzielle Ausstattung
der Gemeinden sehr begründet. Es muss ein-
fach aufhören, dass Bund und Länder ständig
neue Maßnahmen beschließen und deren Fi-
nanzierung nicht bis zum Ende durchden-
ken“, erklärt Riedl. 59 Prozent der Bürger-
meister, Gemeinderäte und Amtsleiter kriti-
sieren auch die überbordende Bürokratie und
33 Prozent die zu geringe Unterstützung
durch Bund und Land. 77 Prozent finden,
dass die Gemeinden derzeit nicht genügend
in die Gesetzgebungsprozesse auf Landes-
und Bundesebene einbezogen werden. „Das
ist ein ernster Warnruf an Bund und Länder.
Redet mit uns, bezieht uns ein, hört auf uns.
Daher: Vertragsfähigkeit der Kommunen
schaffen, damit sind wir automatisch einge-
bunden“, fordert Gemeindebund-Präsident
Alfred Riedl.

Vom 64. Gemeindetag in Salzburg
Stärkung der Kommunen gefordert

Die Gemeinden sind mit Abstand die bürgernächsten Einheiten. Die Bürgermeister wis-
sen, wo die Menschen Sorgen und Anliegen haben, sie können auch vieles leisten.
„Aber“, so Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl, „die Gemeinden können nicht für alles
die Ausfallshaftung übernehmen.“

Von Felix Meiner

Unter den anwesenden Gästen waren auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Foto: S.N.
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Mehr Unterstützung bei 
Kinderbetreuung und Schulen 
gewünscht
Die befragten Gemeindevertreter wünschen
sich dabei vor allem mehr Unterstützung in
den Bereichen Kinderbetreuung (60 Pro-
zent), Straßen und Wegenetz (53 Prozent),
bei Sozialem wie Altenbetreuung und Pflege
sowie bei den öffentlichen Verkehrsmitteln
(beides 45 Prozent). Mehr als 20 Prozent
nannten aber auch das Thema Infrastruktur,
mehr als zehn Prozent die Sicherheit.

Mehr Ausgaben, weniger 
Einnahmen erwartet
Etwas pessimistischer wird das Urteil bei der
Frage nach der Entwicklung der Einnahmen
und Ausgaben. 64 Prozent der Bürgermeis-
ter, Gemeinderäte und Amtsleiter erwarten
deutlich mehr Ausgaben. Demgegenüber ste-
hen aber Erwartungen von 41 Prozent der
kommunalen Funktionäre, dass die Einnah-
men in etwa gleich bleiben werden. Nur 28
Prozent erwarten sich mehr Einnahmen, 29
Prozent denken, dass die Einnahmen weni-
ger werden.

Probleme bei der Besetzung 
der Wahlkommissionen
Deutlich ist der Effekt bei der Frage nach
Problemen bei der Besetzung der Wahlkom-
missionen. Klagten 2008 noch elf Prozent
über große Probleme, sind es heute schon 16
Prozent. 57 Prozent berichten über gering-
fügige Probleme – auch hier eine Zunahme
gegenüber 2008 um fünf Prozent. 26 Prozent
berichten hingegen über keinerlei Probleme.
Das entspricht einer Abnahme um 36 Pro-
zent.

Kommunen fordern Staatsreform
und Neuordnung der 
Kompetenzen
Der 64. Gemeindetag richtete eine eindring-
liche Forderungen an die Bundespolitik und
die künftige neue Bundesregierung: „Zum
einen sind wir natürlich besorgt darüber, dass
kurz vor der Wahl allerlei Beschlüsse und
Vorhaben auf den Weg gebracht werden, die
viel Geld kosten und die öffentlichen Haus-
halte – darunter auch die Gemeinden – stark
belasten werden“, so Riedl. „Zum anderen
haben wir in den Kommunen Reformvor-
schläge, von denen wir erwarten, dass die
nächste Bundesregierung sich darum küm-

mert.“ Die letzten Tage erinnerten Riedl an
die Nacht des großen Füllhorns im Jahr
2008, als im Spiel der freien Kräfte im Par-
lament Dinge beschlossen wurden, die mehr
als vier Milliarden Euro kosten werden. Der
Gemeindebund werde sehr genau darauf
achten, dass es in den nächsten Monaten

nicht zu Mehrbelastungen für die Gemein-
den kommen wird.
Scharfe Kritik übte der neue Gemeindebund-
Chef an der überbordenden Bürokratie. „Wir
sind tagtäglich mit neuen Vorschriften und
Gesetzen konfrontiert“, so Riedl. „Unser
Aufwand zur Bewältigung von komplexen
bürokratischen Vorschriften steigt jeden Tag.
Wir müssen Aufgaben- und Ausgabenverant-
wortung wieder in eine Hand bringen.“ Die
Schulverwaltung sei dafür ein gutes bzw.
schlechtes Beispiel. „Anstatt die Bürokratie
zurückzudrängen und damit die Ursache zu
bekämpfen, sollen wir Gemeinden nun den
Schulen zusätzliches Verwaltungspersonal
zur Verfügung stellen, damit die Symptome
bekämpft werden können.“
Österreich brauche dringend eine Staatsre-
form, um den gordischen Knoten an Zustän-
digkeiten zu zerschlagen. „Es ist schade,
dass im Österreich-Konvent, wo es über viele
wichtige Dinge Konsens gab, am Ende
nichts umgesetzt wurde, weil man an den
letzten zehn Prozent gescheitert ist“, so
Riedl. „Ich appelliere hier und heute an den
Herrn Bundespräsidenten, an Minister Se-
bastian Kurz und an die gesamte Bundesre-
gierung: Lassen Sie uns diese Reform end-
lich angehen, die Zeit ist reif!“ Ü

Chef des Gemeindebundes, Bgm. Alfred
Riedl Foto: S.N.

ÖÖMehr als 90 Prozent der
Bevölkerung sind mit
der Lebensqualität in
den Gemeinden sehr
zufrieden.
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Ein Schloss wird nicht neu
erbaut und ein Kraftplatz
kann nicht einfach er-

schaffen werden. Die Kombi-
nation aus beidem ist im Ro-
mantik-Hotel Schloss Pichlarn
über Jahrhunderte gewachsen
und durch den großen Umbau
im Jahr 2016 kam der letzte
Schliff zur Luxus-Klasse. Das
renommierte Schlosshotel
wurde auf exklusivste Art mo-
dernisiert und empfängt den
Gast mit Fünf-Sterne-Niveau in allen Berei-
chen. Man findet „Entspannung pur“ in der
unvergleichlichen Relax-Landschaft, Ge-
sundheitsurlauber schätzen seit vielen Jahren
den hauseigenen Ayurveda-Bereich mit pro-
fessionellstem Angebot, Golfer haben den
Abschlag praktisch vor der Hoteltür und Ver-
liebte werden im Schloss auf Wolke 7 geho-
ben. Als Mitgliedshotel bei der internationa-

len Vereinigung der „Romantik Hotels“ wird
das Märchen in Pichlarn zur Wirklichkeit
und Love-Storys neu geschrieben.

Magie, Golf und Genuss
Eingebettet in die landschaftlich beeindru-
ckende Bergwelt der Steiermark, sind das
Romantik-Hotel Schloss Pichlarn und der
zugehörige Golfplatz ein ganz besonders

magischer Ort. Dieser gehört zu den ältesten
Anlagen in Österreich und zählt zu den
schönsten Golfresorts Europas! 

Schloss und Genuss
Erleben Sie das exklusive Angebot: Pichlar-
ner Schloss-Frühstück, Teebar in der Vital
Lounge, Pichlarner Schloss Kulinarik (inkl.
fünf-gängigem Gourmet-Menü und korres-
pondierenden Weinen), Glas Champagner,
Late Check-out bis 14.00 Uhr, Benutzung
des Linden Spa, uvm. , ab 1 Nacht ab € 165,-
pro Person im DZ. Ü

Ein modernes Schlossmärchen
„Eine Klasse für sich“ ist das Romantik-Hotel Schloss Pichlarn. Dieser Kraftplatz für 
Gesundheit, Golf und Genuss im steirischen Ennstal bietet Entspannung und Aktiv-
Möglichkeiten in historischem Ambiente.

Romantik-Hotel Schloss Pichlarn
Zur Linde 1, A-8943 Aigen im Ennstal

Tel. +43 (0) 3682 24 440-0

romantikhotel@schlosspichlarn.at,

www.schlosspichlarn.at 

KONTAKTi

Foto: Andreas Walcher
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Veranstaltet wurden die TOOLING
DAYS von der regionalen Wirtschafts-
und Entwicklungsagentur AREA m

styria im Verbund mit den ortsansässigen in-
ternationalen Unternehmen BOEHLERIT,
OERLIKON BALZERS, VOESTALPINE
EDELSTAHL GMBH, WIKUS sowie dem
international agierenden Technologieunter-
nehmen TCM Group aus der Weststeiermark.
Ziel dieser zweitägigen Veranstaltung war es,
einen Überblick aus unterschiedlichen Erfah-
rungen, Strategien und Anwendungsmöglich-
keiten im Bereich Tooling mit den Schwer-
punkten „Schwer-zerspanbare Werkstoffe,
Industrie 4.0 und Additive Manufacturing“
zu präsentieren. Die TOOLING DAYS boten
die einmalige Chance, sich im Rahmen von
14 hochkarätigen Fachvorträgen über neueste
Entwicklungen zu informieren. 

An den beiden Veranstaltungstagen trafen
sich rund 200 Entscheidungsträger und bil-
deten eine fruchtbare Symbiose aus For-
schung, Entwicklung und Industrie. Mit dem
Bürgermeister der Stadt Kapfenberg, Man-
fred Wegscheider, konnte darüber hinaus ein
Key-Note-Speaker begrüßt werden, der vor
allem die Hightech-Kompetenz und Wirt-
schaftskraft der Region betonte. Besonders
erfreulich war, dass sich auch zahlreiche
Schülerinnen und Schüler der HTL in Kap-
fenberg eingefunden haben und als Experten
und Fachkräfte der Zukunft großes Interesse
an der Materie zeigten. Ü

Oliver Freund, 
Geschäftsführer AREA m styria

Foto: Meisenpixel

TOOLING DAYS 2017 in Kapfenberg
Werkstoffe und deren Anwendungen sind der industrielle Motor der Region rund um die
Städte Kapfenberg und Leoben, die bereits seit geraumer Zeit als international anerkann-
ter Raum der Werkstofftechnologie positioniert ist. Vor diesem Hintergrund wurde Kap-
fenberg als Bühne innovativer Ideen gewählt, um zum dritten Mal nach 2012 und 2014
am 22. und 23.06.2017 eine hochkarätige Fachtagung zu diesem Kernthema zu organi-
sieren. 



Erfolge in Europa, in den
arabischen Staaten, dem
Iran und Indien lassen Spre-
cher Automation aus Linz
eine positive Bilanz ziehen.
Doch Vergaberecht und Un-
ternehmer-Bashing hierzu-
lande trüben die sonst
durchwegs positiven Aus-
sichten.

Die wirtschaftliche Entwicklung von
Sprecher Automation könnte man als
ein deutliches Indiz für den Auf-

schwung der heimischen Industrie sehen:
„Wir konnten im abgelaufenen Geschäfts-
jahr – mit Stichtag 31.3.2017 – das durch ein
einzigartiges Wachstum im Vorjahr erreichte
Umsatzniveau von rund 70 Millionen Euro
halten“, erzählt Geschäftsführer Erwin Raf-
feiner. Auch das laufende Geschäftsjahr ver-
spricht eine Erfolgsgeschichte zu werden:
„Wir rechnen wieder mit einem Wachstum
von bis zu zehn Prozent. Erfolgsmotor ist die
Automatisierungstechnik für den Stark-
strombereich mit unserem Produkt-
Flaggschiff SPRECON®, das ca. 60 Prozent
unseres Gesamtumsatzes ausmacht. Damit
wachsen wir in unserem Heimmarkt, in
Europa, aber auch in ferneren Exportmärk-
ten wie Saudi Arabien, den Emiraten und In-
dien.“ Auch die deutliche Lockerung der
Sanktionen gegenüber dem Iran hat wirt-
schaftlich gesehen positive Auswirkungen:
„Es gibt enormen Investitionsbedarf. Aktuell
matchen wir uns mit chinesischen Herstel-
lern, die bei Projektausschreibungen gleich
die gesamte Finanzierung aus Staatsgeldern
mitanbieten. Dieses ungleiche Match kann
man nur mit hochwertigen Produkten und
qualitativen Dienstleistungen gewinnen.“
Russlandsanktionen treffen unsere Wirt-
schaft. Das große Interesse an Produkten und
Dienstleistungen von Sprecher Automation
hat sich bei der letzten Industriemesse in
Hannover gezeigt. „Diese war hervorra-

gend.“ Doch wo viel Licht, da gibt es auch
Schatten, speziell bei den Sanktionen gegen-
über Russland: Das ist ein perfektes Beispiel
dafür, dass Sanktionen keine Probleme lösen
können. Sie sind vielmehr ein wirtschaftlich
teures Eigentor für Europa. „Auch wenn sich
der Markt für Produkte und Dienstleistungen
von Sprecher Automation im größten Land
der Welt von einem sanktionsgetriebenen
Einbruch auf zehn Prozent des ursprüngli-
chen Umsatzes auf nunmehr 50 Prozent zu-
rückgekämpft hat, verhindern vehemente
russische Lokalisierungsbestrebungen wei-
tere Steigerungen. Wir überlegen daher, eine
russische Tochterfirma zu gründen.“
Der deutschsprachige Markt wächst wieder
kontinuierlich, wenngleich vor allem im Hei-
matmarkt von Sprecher Automation einiges
mehr an Potenzial drin wäre. „Der Entwurf
des neuen Bundesvergabegesetzes, das ei-
gentlich den Bestbieter bevorzugen soll,
schöpft die europarechtlich vorhandenen
Möglichkeiten nicht aus, öffentliche Aus-
schreibungen so gestalten zu können, dass
wirtschaftspolitische Ziele wie die Erhöhung

österreichischer Wertschöpfung oder die
Schaffung neuer Arbeitsplätze unterstützt
werden. Ebenso bleibt im Entwurf die wirt-
schaftliche Notwendigkeit nach Dämpfung
der Ungleichheiten österreichischer Herstel-
ler gegenüber Herstellern aus Billiglohnlän-
dern ungehört. Österreich ist vergaberecht-
lich hier deutliches Schlusslicht im Vergleich
zu anderen EU-Ländern, wie eine Wifo-Stu-
die klar aufzeigt.“ Doch Sprecher bleibt sei-
nem Heimatmarkt treu, wenngleich die Rah-
menbedingungen besser sein könnten: „Wir
produzieren ausschließlich in Österreich, ob-
wohl wir mit einer Produktionsverlagerung
in Billiglohnländer mehr Geld verdienen
könnten. Mit unserem klaren Österreich-Be-
zug schaffen und sichern wir Arbeitsplätze
in Österreich. Wenn dann in die unterste
Schublade gegriffen wird wie beim letzten
Video der AK OÖ, wo klassenkämpferische
Töne angeschlagen werden, dann ist das ein
Affront gegenüber Unternehmen wie Spre-
cher Automation, und die Menschen, die hin-
ter solchen Aktionen stehen, wissen gar nicht
was sie damit anrichten.“ Ü

Steuerberatung  Wirtschaftsprüfung  Unternehmensberatung     www.tpa-group.at    

Beratung auf
Ohrenhöhe.

Hochspannung

Die Eigentümer von Sprecher Automation können sich auch heuer wieder über den Abschluss
eines erfolgreichen Geschäftsjahres freuen. Von links nach rechts: Wolfgang Pfeiffer, Erwin
Raffeiner (Geschäftsführer), Josef Wischt, Helmut Schabetsberger (Geschäftsführer), Johann
Meindl.                                                                                                                     Foto: Fotostudio Martin Eder



D
er Handelsbilanzüberschuss war
2016 leicht rückläufig, minus 2,5
Prozent auf 1,17 Milliarden
Euro. „Diese Stagnation  ist der
allgemeinen Wirtschaftskonjunk-

tur im abgelaufenen Jahr 2016 geschuldet, die
auch vor der Holzindustrie nicht haltmachte.
Dennoch sehen wir die Zukunft für den Roh-
stoff Holz rosig, zumal einzelne Branchen
sehr gut reüssierten. Holz liegt im Trend und
kommt als Baumaterial auch immer mehr im
urbanen Raum zum Einsatz“, freut sich Erich
Wiesner, Obmann des Fachverbandes der
Holzindustrie Österreichs (FV HI). 
Die Bereiche Bau und Möbel konnten 2016
eine beachtliche Produktionssteigerung ver-
zeichnen. Im Holzbau – inklusive der Fens-
ter-, Türen- und Parkettindustrie und dem
Gewerbe – wurden 2,58 Milliarden Euro er-
wirtschaftet. Die 50 Unternehmen der Mö-
belindustrie (inkl. Gewerbe) waren ebenfalls
gut ausgelastet,  ein Produktionswert
von 1,99 Milliarden Euro war das erfreuliche
Ergebnis. Davon konnte auch die Plattenin-
dustrie profitieren. Es sind zwar nur eine
Handvoll Unternehmen, diese sind aller-
dings weltweit hoch kompetitiv. Das zeigt
die Exportquote von 80 Prozent, auch hier
ist die Auftragslage sehr gut.

Gute Auslastung der Betriebe
In der Sägeindustrie ist nach Jahren der Re-
duktion wieder eine Aufwärtstendenz zu
spüren. Im vergangenen Jahr wurden 15,3
Millionen Festmeter Sägerundholz einge-
schnitten, die Schnittholzproduktion lag bei
9,2 Millionen Kubikmeter. Rund 80 Prozent
des in Österreich manipulierten Holzes läuft
über die Sägeindustrie mit ihren knapp über
1.000 Sägewerken.  Die größten acht Be-
triebe erzeugen rund 50 Prozent des öster-

reichischen Nadelschnittholzes. Die Unter-
nehmen gehen inzwischen vermehrt in die
Wertschöpfungstiefe und erweiterten ihr
Produktportfolio. Die Auftragslage ist sehr
gut, allerdings sind aktuell Investitionen in
Kapazitätserweiterungen schwierig, da die
Verfügbarkeit des Rohstoffes Holz einen li-
mitierenden Faktor darstellt. Die Betriebe
gehen inzwischen vermehrt dazu über, an
Orte mit guter Rohstoffverfügbarkeit auszu-
weichen.  
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Die österreichische Holzindustrie schloss das vergangene Jahr mit einem Produktions-
wert von 7,44 Milliarden Euro ab. Das entspricht etwa dem Wert des Vorjahres.

Von Thomas Duschlbauer

Gut Holz!

RobWood für komplexe Fertigungsaufgaben
Ein Beispiel für Forschung und Entwicklung rund um neue Anwendungen im
Bereich Industrie 4.0 ist das FFG-Projekt RobWood, das vom Holzcluster Stei-
ermark initiiert wurde. 

Erforscht werden dabei die Einsatzmöglichkeiten der modellbasierten Roboterprogrammie-
rung mit Fokus auf die natürliche Bedienung und den Einsatz von Industrierobotern (Knick-
armroboter) im Bereich des Holzbaus. Dieser neue technische Zugang gibt vor allem den
kleinstrukturierten holzverarbeitenden Betrieben die Möglichkeit, komplexe Fertigungsaufga-
ben direkt von der Planung an den Roboter zu übertragen, ohne dass dabei zusätzliche (ex-
terne) Personalressourcen, wie z.B. Programmierer, erforderlich sind. RobWood wird von
der Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH mit dem Forschungsschwerpunkt auf
modellbasierter Programmierung, Robotik und innovativer Sensorik koordiniert. Mit den Fir-
men SAA und ABB sind zwei industrielle Technologieführer im Bereich Automatisierung in
das Projekt eingebunden. 

Handwerk und Industrie 
verschmelzen immer mehr. 

Foto: Handwerksmesse Wels



Nachhaltigkeit lohnt sich
Die österreichische Holzindustrie genießt international den Ruf ei-
nes  Wegbereiters auf dem Gebiet  der Ausbildung,  der
Forschung, der Normung und auch auf dem Gebiet des Marketings.
Diese Bereiche werden aus dem Aktionsbudget des Fachverbandes
finanziert, welches sich aus den Grundumlagen aller Mitglieder zu-
sammensetzt. Diese Umlage führte in letzter Zeit aufgrund eines Ur-
teiles des Verfassungsgerichtshofes zu Diskussionen. „Die Mitglieder
der Holzindustrie haben erkannt, dass die Arbeit der Interessenver-
tretung mit all ihren Projekten und Partnerinstitutionen richtig und un-
verzichtbar ist und entsprechend mit Ressourcen ausgestattet werden
muss. Es wäre schade, das bereits aufgebaute ideelle Fundament für
die Holzverwendung dem Verfall preiszugeben“, so Herbert Jöbstl,
Vorsitzender der österreichischen Sägeindustrie und stellvertretender
Obmann des FV HI. Beispiele dafür sind der Neubau des Holztech-
nikums Kuchl sowie die hauseigene Marketingorganisation pro-
Holz. Daraus ergeben sich kräftige Signale für die Verwendung von
Holz in allen Lebensbereichen. 26 Jahre Arbeit für den Rohstoff Holz
macht sich nun bemerkbar, die Früchte der jahrzehntelangen Mar-
keting-Arbeit können nun geerntet werden.

Klimafaktor Wald
Eine besondere Herausforderung ist die Bereitstellung des Rohstoffes
Holz. Nur mit kontinuierlichen und planbaren Holzmengen ist die
Holzindustrie in der Lage, ihre Führungsrolle weiter auszubauen und
zum Aushängeschild Österreichs zu werden. Die Kampagne „Kli-
mafitter Wald“ des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft gemeinsam mit der Koopera-
tionsplattform Forst Holz Papier greift genau dieses Thema auf. Die
Waldbesitzer sollen in der Bereitschaft, den Wald nachhaltig zu be-
wirtschaften, unterstützt und die breite Öffentlichkeit zu vermehrter
Holzverwendung motiviert werden.  Ü
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Rechnet 
sich.

Die Branchentrends
Die Holzindustrie wird zunehmend zu einem Hybrid aus
Hightech und High-touch.

Sie befindet sich seit einigen Jahren in einer Phase großer und
grundlegender Umwälzungen, die heute mit dem Begriff Industrie
4.0 bezeichnet wird. Allerdings war diese Branche schon öfter ei-
nem Wandel unterworfen und Industrie 4.0 ist sicher auch nichts,
was plötzlich vom Himmel gefallen wäre. Die digitale Vernetzung
von Produkten mit Dienstleistungen wird lediglich immer enger.
Diese Entwicklung bringt nicht nur neue Produkte hervor, sondern
wird – wie bei den früheren industriellen Entwicklungsschüben –
auch dieses Mal die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Men-
schen verändern. Neue Geschäftsmodelle sind durch die Digitali-
sierung der Branche daher ebenso zu erwarten. Damit die neuen
Lösungen auch ökonomisch nutzbringend einzusetzen sind, kommt
es derzeit zu zahlreichen Anpassungen in der Welt der industriellen
Produktion. Eine Facette dabei sind auch die zunehmend einfache-
ren Möglichkeiten der Individualisierung von Produkten, wie dies
beispielsweise mit dem 3-D-Druckverfahren möglich ist. Individua-
lisierung ist speziell für die Holzbranche wichtig, denn bei diesem
Trend treffen sich Handwerk und Industrie und werden zu einem
Hybrid: Während aufgrund der digitalisierten Prozesse und der Au-
tomation eigentlich nicht mehr von einem „Handwerk“ im tradi-
tionellen Sinn gesprochen werden kann, ist auch der Begriff „Indus-
trie“ in seiner traditionellen Bedeutung nicht mehr stimmig. Denn
wir haben es nicht mehr zwingend mit Massenproduktion zu tun.
Aus der Perspektive der Innovationsforschung wäre davon auszu-
gehen, dass gerade an dieser Schnittstelle zwischen High-touch und
Hightech eine Fülle an Innovationen entstehen müsste.

Holz als nachhaltig wachsendes 
Material erfreut sich großer Beliebtheit. 
Foto: Energiesparmesse Wels
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Quellen und Schwinden 
von Holz vorhersagen 
In der Kategorie „Science-Bionik“ über-
zeugten Julian Goßen und Adrian Schrenk
die fachkundige Jury mit einer neuen Formel
zum Thema „das differenzielle Schwind-
maß“. Kann man die Dimensionsänderung
von Holz nur durch Messung der relativen
Luftfeuchtigkeit abschätzen? Dieser Heraus-
forderung stellten sich die beiden Schüler Ju-
lian Goßen und Adrian Schrenk mit ihrer Di-
plomarbeit und entwickelten „das differen-
zielle klimatische Schwindmaß von Holz“.
„Wir können nun präzisere Aussagen zur Di-
mensionsänderung von Holz treffen. Diese
Arbeit der Schüler ist vor allem für die Fuß-
bodenindustrie von Bedeutung“, erläutert
Projektbetreuer DI Markus Rettenbacher.
Weiters ist geplant, eine App zu entwickeln,
wo der Verleger lediglich Holzart, Luftfeuch-
tigkeit und Dimension eingeben muss. Da-
mit wird die Berechnung gestartet und der
Verleger weiß beispielsweise, wie viel Ab-
stand zwischen Wand und Fußbodenbelag
vorgesehen werden muss.

Umweltfreundlicher Klebstoff 
Ebenso über eine Silbermedaille dürfen sich
Matthäus Hermann und Stefan Pichler in der
Kategorie „Sustainability“ (Nachhaltigkeit)

freuen. „Lignin trifft auf Mikrowellentech-
nologie – Ein Abfallprodukt der Papierin-
dustrie wird zu Klebstoff“, dieses Thema be-
arbeiteten die HTK-Schüler Matthäus Her-
mann und Stefan Pichler. Lignin ist ein na-
türlicher Stoff, der in Bäumen und anderen
Pflanzen vorkommt und dessen Hauptauf-
gabe die Stabilisierung der Pflanze ist. In der
Papier- und Zellstoffindustrie fällt dieses
„braune Gold“ als Nebenprodukt in Form ei-

ner Ablauge an und wird zu hohem Anteil
nur thermisch verwertet. Dieses Projekt
wurde in Kooperation mit der FH-Salzburg
am Standort Kuchl realisiert.

9. HTK-Award verliehen
And the HTK-Award goes to „Projekt Was-
serradbau“ (Kategorie Fachschule) und Pro-
jekt „Sortieranlage für Tonholz“ (Kategorie
HTL) – wir gratulieren den Gewinnern. Das
Holztechnikum Kuchl (HTK) prämierte An-
fang Juni bereits zum 9. Mal die besten
Schüler-Arbeiten, man gewährleistet durch
diese Diplom- und Abschlussarbeiten einen
engen Praxisbezug in der Ausbildung. 

Türen stehen offen
Neben dem 6. Oktober sind Besucher beson-
ders herzlich willkommen am Freitag, dem
1. Dezember 2017, von 13 bis 18 Uhr, am
Samstag, dem 2. Dezember 2017, von 9 bis
15 Uhr und am Samstag, dem 27. Jänner
2018, von 9 bis 15 Uhr an den Tagen der of-
fenen Tür am Holztechnikum Kuchl.
Interessierte Schülerinnen und Schüler kön-
nen im Laufe des Schuljahres an ein bis zwei
Tagen ihrer Wahl „schnuppern“, das heißt
am Unterricht teilnehmen, im Internat woh-
nen und Lehrkräfte sowie Internatspädago-
gen kennenlernen. Ü

Zwei Mal Silber für Schüler des Holztechnikums Kuchl
beim Jugend Innovativ-Wettbewerb in Wien

Schüler des Holztechnikums Kuchl (HTL, Fachschule, Internat) beweisen Innovationsgeist
beim 30. Bundesfinale von Jugend Innovativ in Wien und holten Anfang Juni sensatio-
nelle Siege in den Tennengau. Gleichzeitig wurde der 9. HTK-Award verliehen. Die Schü-
ler stellten ihr Können unter Beweis.

ÖÖIm kommenden 
Schuljahr wird es am 
6. Oktober 2017 eine
große Eröffnungsfeier-
lichkeit gemeinsam mit
einem „Open House“
geben. Interessierte
sind von 13 bis 17 Uhr
recht herzlich zur 
Besichtigung des Schul-
neubaues am Holztech-
nikum Kuchl eingela-
den.

Die HTK-Schüler Stefan Pichler und Matthäus Hermann (v.li.) haben
im Labor getüftelt, getestet und geklebt – sie haben aus einem Abfall-
produkt der Papierindustrie Klebstoff hergestellt – sie konnten mit ih-
rer Erfindung den 2. Platz in der Kategorie Sustainability beim Ju-
gend Innovativ-Wettbewerb erringen. Das Projekt wurde in Koopera-
tion mit der FH-Salzburg am Standort Kuchl realisiert.

Foto: Holztechnikum Kuchl

Julian Goßen und Adrian Schrenk (v.li) haben eine neue Formel für
die Vorhersage des Quellens und Schwindens des Holzes entwickelt –
das sicherte den HTK-Schülern den 2. Platz in der Kategorie Science-
Bionik beim Jugend Innovativ-Wettbewerb in Wien. 

Foto: Holztechnikum Kuchl
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Neues Programm „Data Science“
startet im Herbst an der WU Wien
Eine immer größer werdende Menge an Daten verlangt nach Fach-
expertInnen, die diese filtern, interpretieren und für Unternehmen
strategisch nutzbar machen. Das aufstrebende Feld der Data Scien-
tists gilt deshalb längst als eines der spannendsten Berufsbilder der
Zukunft. Die WU Executive Academy geht mit einem neu entwi-
ckelten Programm auf diese Anforderungen ein und bietet theoreti-
sches Wissen und praktisches Rüstzeug. Unter der akademischen
Leitung von Univ. Prof. Dr. Axel Polleres arbeiten die Teilnehme-
rInnen daran, wie sie die enormen Datenmengen von Unternehmen
gewinnbringend auswerten und auf dieser Basis fundierte strategische
Entscheidungen treffen. Alle Infos zum englischsprachigen Lehrgang
„Data Science“ unter www.executiveacademy.at/datascience. Ü

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

Große Tipps 
zum österreichischen 
Steuersystem im 
kleinen Format.
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abta-Jahrestagung
Unter dem Motto „Geschäftsreise 2.0: Die Innovation geht
weiter“ fand die diesjährige Jahrestagung der abta vom
22. bis 23. Juni 2017 im Loisium, Langenlois statt. abta-
Präsident Hanno Kirsch wies in seinem Eröffnungs-State-
ment insbesondere auf die Innovationstreiber („Disrup-
ter“) hin, die zu neuen Geschäftsmodellen in der Travel
Industry führten, und konnte auch einige Vertreter dieser
Unternehmen als Vortragende präsentieren. Als krönenden
Abschluss der Tagung entführte der aus den Medien be-
kannte Experimentalphysiker Werner Gruber, Univ.-Lek-
tor und Autor, die abta-Mitglieder in die Zukunft des Rei-
sens, vornehmlich zu solchen ins Weltall. Ü

abta-Präsident
Hanno Kirsch 
und Experimen -
talphysiker  
Werner Gruber
(v.l.)
Foto: abta



Ausschließlich gute Erfahrungen hat
Gernot Reitmaier, Vorstand Marketing
der JUFA Hotels, gemacht, der zuneh-

mend auf Inklusion setzt. „Wir haben insge-
samt acht Menschen mit Beeinträchtigung
im Hotel Salzburg City beschäftigt. Damit
zeigen wir, dass unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter genauso vielfältig sind wie un-
sere Gäste.“ „Damit die Inklusion in Unter-
nehmen gut läuft, stehen die unterschied-
lichsten Maßnahmen des Sozialministerium-
service zur Verfügung“, erklärte Annette
Sombekke, Leiterin des Sozialministerium-
service (SMS) Salzburg. 
„Mit den NEBA-Angeboten Jobcoaching,
Arbeitsassistenz oder auch der Berufsausbil-
dungsassistenz haben Betriebe sehr effi-
ziente Instrumente, damit die Beschäftigung
von Menschen mit Behinderung auch lang-
fristig klappt  – von der MitarbeiterInnensu-
che, über Hilfestellungen bei der Arbeit und
auftauchenden Problemen bis hin zur Bera-
tung der geigneten Förderungen für die Ein-
gliederung in Betrieben“, fasst Renata
Klausnerova-Zauner von pro Mente Salz-
burg zusammen.
Dass Menschen mit Beeinträchtigungen in
der Lage sind, Leistung zu erbringen und
Unternehmen außerdem noch finanzielle
Vorteile bringen können, zeigte „FOKUS
WIRTSCHAFT: inklusiv//innovativ“ in
Salzburg. Nach den Referaten fanden die
rund 60 Teilnehmer aus der Wirtschaft Ge-
legenheit, sich mit Experten an zwölf Statio-
nen im Ausstellungsbereich auszutauschen.
An Ort und Stelle konnten sogleich wertvolle

Kontakte für die Zukunft geknüpft werden. 
Petra Zebis von der AUVA meinte, „dass die
Veranstaltung sehr informativ war und auch
gezeigt hat, dass es sich teilweise auch mit
minimalem Aufwand umsetzen ließe, einen
Menschen mit Behinderungen zu beschäfti-
gen“. „Menschen mit Behinderungen sind
oftmals willensstarke Persönlichkeiten wie
der gehörlosen Szabo Szilveszter, der trotz
Einschränkungen seinen Weg macht, davon
können Wirtschaftsteilnehmer lernen“, so
SMS-Salzburg-Chefin Sombekke. „Der ge-
bürtige Ungar, der in seiner Heimat matu-
rierte, als Zahntechniker und Gebärden-
sprachlehrer arbeitete sowie Präsident des
Vereins für Gebärdensprachlehrer war, ent-
schloss sich aus verschiedensten Gründen,
nach Salzburg zu übersiedeln. Szilveszter
musste erst die österreichische Gebärden-
sprache lernen und nahm daher eine Stelle
als Küchenhilfe in einer Pizzeria an. Durch
bessere Sprachkenntnisse und mit Unterstüt-
zung der Arbeitsassistenz fand er in Folge
seine jetzige Stelle als Lohndiener im Alt-
stadthotel Wolf-Dietrich und freut sich, dort

mehr Kontakt zu Menschen zu haben. Es ist
davon auszugehen, dass dies nicht das Ende
seiner Karriere in Salzburg sein wird.“
Gesellschaftliche Verantwortung wird in die-
sem Fall auch finanziell belohnt, belegen
Fakten von Sozialministeriumsservice und
AMS. In einem Rechenbeispiel zeigte die
Leiterin der Landesstelle Salzburg, dass sich
ein Betrieb in Salzburg, der mehr als 25 und
weniger als 100 Mitarbeiter beschäftigt, pro
Monat 1.072,72 Euro ersparen kann. Auf das
Jahr hochgerechnet sind das knapp 13.000
Euro. 
„Betrieben, die sich vor Beginn des Dienst-
verhältnisses mit uns in Verbindung setzen,
stehen mit der Eingliederungs- oder Kombi-
lohnbeihilfe Instrumente zur Verfügung, die
deutliche Ersparnisse bei den Lohnkosten für
Menschen mit Behinderungen bringen“, er-
klärt Gernot Wesner vom Service für Ar-
beitskräfte, AMS Salzburg. Vom Coaching
bis hin zu Maßnahmen für ein gesundes Ar-
beitsklima reicht hier die Palette der kosten-
losen Unterstützungsangebote der NEBA.Ü

36 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2017

Unternehmensinitiative FOKUS WIRTSCHAFT:
„FOKUS WIRTSCHAFT: inklusiv//innovativ“ tourt 2017 durch Österreich. Der einmalige
Event in jedem Bundesland ist für innovative und zukunftsorientierte Unternehmen ein
Pflichttermin. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter www.fokus-
wirtschaft.at/anmeldung ist erforderlich. Die nächsten Termine sind: 21. September in St. Pöl-
ten, 18. Oktober in Klagenfurt und 8. November 2017 in Linz.

Die Referentinnen und Referenten bei der Veranstaltung „FOKUS WIRTSCHAFT: inklusiv//innovativ“ in Salzburg informierten rund 60 Wirt-
schaftstreibende im WIFI Salzburg. Foto: CM Creative

Inklusion als Gewinn für Unternehmen
Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Konjunktur ist angesprungen – aber die Fachkräfte werden
knapp. Immer mehr Unternehmen setzen daher auf Menschen mit Beeinträchtigungen
und der Erfolg gibt ihnen recht.

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Der volkswirtschaftliche Schaden, der
durch stressbedingte Überlastung im
Job entsteht, liegt in Österreich bei

sieben Milliarden Euro, laut der aktuellen
Studie „Volkswirtschaftliche Analyse eines
rechtzeitigen Erkennens von Burnout“ der
Johannes-Kepler-Universität in Linz. Die
Tendenz ist stark steigend. Die Folgekosten
werden durch zu späte Diagnosen und die
zunehmende Zahl der Frühpensionierungen
in die Höhe getrieben. So sind bei Frauen
psychische Erkrankungen schon der häu-
figste Grund für den Gang in die Invaliditäts-
pension. Das drückt wiederum das Frühpen-
sionsalter bei krankheitsbedingten Pensio-
nierungen der Frauen im Schnitt auf rund 47
Jahre. Aber auch bei Männern steigt die An-
zahl der Frühpensionierungen aufgrund psy-
chischer Erkrankungen.

Leben auf der Überholspur
schlägt auf den Magen 
Unsere Sprache enthüllt, wie eng Psyche und
Verdauung miteinander zusammenhängen:
Verliebte haben „Schmetterlinge im Bauch“,
Liebeskummer kann bewirken, dass der Ma-
gen „wie zugeschnürt“ ist oder große Men-
gen „Trostschokolade“ verzehrt werden, um
über den Kummer hinwegzukommen.
Stress, eine bevorstehende Prüfung oder an-
dere emotionale Ereignisse können einem
ganz schön „auf den Magen“ schlagen. So
auch bei der 34-jährigen alleinerziehenden
Mutter Christiane König, die den Spagat
zwischen Beruf, Familie und Haushalt nicht
mehr bewältigen konnte. Modernste ärztli-
che Diagnostik sowie eine Unterstützung der
Behandlung mit tibetischen Kräuterrezeptu-
ren brachten Erfolg. 
Oft macht sich der Stress mit einem nervösen
Magen bemerkbar. Zumeist wird falsche Er-
nährung oder ein Infekt vermutet. Jedoch
kann auch ein instabiles Nervenkostüm der
Auslöser sein. Es gilt somit, die Stressfakto-
ren zu reduzieren und die Ursachen zu be-
kämpfen. Eine sanfte und natürliche Unter-
stützung kann das Heilsystem der Tibeter mit
seinen rein pflanzlichen Kräuterrezepturen
bieten. So hat sich das Unternehmen Padma
auf pflanzliche Arznei- und Nahrungsergän-
zungsmittel auf Basis tibetischer Rezepturen
spezialisiert und ist seit bald 50 Jahren eu-
ropaweit im Geschäft. Das Unternehmen ist
so zum Brückenbauer zwischen den Regio-

nen Europa und Asien geworden sowie den
Medizinsystemen der Tibetischen und west-
lichen Medizin mit den Forschungsansätzen
aus praktischem Erfahrungswissen und mo-
derner Forschung. Das Herzstück der Tibe-
tischen Konstitutionslehre bildet dabei der
Einsatz von pflanzlichen Vielstoffgemi-
schen. Die moderne Systemforschung erklärt

dies als Netzwerk-Wirkung. Gemäß dem
ganzheitlichen Konzept der Tibetischen
Konstitutionslehre sind die Vielstoffgemi-
sche des Unternehmens so kombiniert, dass
die Wirkung an unterschiedlichen Orten im
Organismus ansetzt, man spricht daher auch
von einem Multi-Target-Prinzip, das  Neben-
wirkungen minimieren soll. Ü

Gefangen in der Dauerstress-Spirale 
Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der wir alle danach streben, erfolgreicher, bes-
ser, schneller und schöner als unsere Mitmenschen zu sein. Im heutigen Arbeitsleben
spiegelt sich diese Entwicklung in der steigenden Anzahl an psychischen Erkrankungen
wider, was auch zahlreiche Untersuchungen belegen. 

Die Gefahr, in ein Burnout zu schlittern, wird zunehmend größer. Foto: André Berger



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. 

Das Reinisch    
Das Reinisch liegt eine fünfminütige Autofahrt vom Flughafen Wien-Schwechat entfernt,
was es zu einem idealen Ausgangspunkt für Geschäftsreisende macht. Die Wiener Innenstadt
ist ebenso einfach mit dem Airport-Train in 15 Minuten erreichbar. Daneben befinden sich
in der Gegend mehrere große Industrieunternehmen wie die OMV oder Borealis, jedoch
auch das Naturjuwel Nationalpark Donauauen, das zu Jogging-Runden einlädt. Speziell an
Business-Kunden hat das Reinisch wohl mit seinem Seminarpackage gedacht. Für 95 Euro
pro Person finden bis zu 125 Teilnehmer in den vier Konferenzsälen Platz und können dabei
bei ihrer Übernachtung die Freizeitangebote des Hotels nutzen wie den modernen Fitnessraum
oder die Sauna. Die allergikerfreundlichen Nichtraucherzimmer sind zwischen 18 und 25
m2 groß, die Suite gar bequeme 40 m2. Deren Preise bewegen sich zwischen 73 Euro für Ein-
zelzimmer bis zu 117 Euro für zwei Personen und sind damit für ein Hotel in Flughafennähe
bemerkenswert günstig. Das reichhaltige Frühstücksbuffet kommt allerdings noch kosten-
pflichtig dazu. Alle Zimmer sind mit Minibar und Flachbild-TV, kostenfreiem WLAN und
sogar einem eigenen Safe ausgestattet. Vorsicht ist jedoch beim Online-Buchen angebracht,
sehr oft kommt es zu Verwechslungen mit dem zugehörigen Drei-Sterne-Bed-and-Breakfast,
welches 200 Meter weiter liegt.  Ü

Mannswörther Straße 76, 2320 Schwechat-Mannswörth
Tel.: +43 (0) 1 707 0444, Fax: +43 (0) 1 707 0444 888

office@dasreinisch.at, www.dasreinisch.at

Gasthaus Lend-Platzl
Dass die Grazer Innenstadt mit ihren charmanten Gassen nicht nur rund um den Hauptplatz
für ihre Lokale berühmt ist, sondern auch die rechte Grazer Murseite einiges zu bieten hat,
hat sich längst herumgesprochen. Das Lendviertel ist in kultureller wie kulinarischer Hinsicht
seit Jahren in stetigem Aufwärtstrend und auch Geschäftsleute finden mehr und mehr Gefallen
am besonderen Flair rund um den Lendplatz. Das Gasthaus Lend-Platzl – Pläne des Hauses
liegen seit 1613 im Grazer Stadtarchiv auf – hat den Schwung mitgenommen und sich ebenso
wie der erst vor wenigen Jahren umgestaltete Platz stetig weiterentwickelt und ist heute eine
Gastroadresse erster Klasse. Die Speisekarte bietet zahlreiche Klassiker der österreichischen
Küche, zu Mittag auch als dreigängige Menüs und in jedem Fall in ausgezeichneter Qualität
zu vernünftigen Preisen. Das wunderbare alte Haus wurde mit viel Hingabe renoviert, jeder
der nett gestalteten Gasträume ist rauchfrei und bietet ausreichend Platz bzw. auch kleinere
Sitzbereiche für diskretere Gespräche. Aber gerade jetzt im Sommer bietet sich ohnehin der
Gastgarten an, in dem man den angenehmen, natürlichen Schatten des großen Ahornbaums
genießen kann. Der Service ist freundlich, zuvorkommend und sehr aufmerksam. Buslinien
halten am Lendplatz, Parkplätze gibt es in der blauen Zone und im nahen Parkhaus. Ü

Lendplatz 11, 8020 Graz
Tel.: +43 (0) 316 71 65 67

gasthaus@lendplatzl.at, www.lendplatzl.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 09:00-24:00 Uhr

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

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

Foto: Hotel Das Reinisch

Foto: Symbol

38 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2017



    en die Tipps!

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

Hotel Himmelreich

Gasthaus Hansy
Wer am Praterstern schon einmal im Kreisverkehr gefahren ist, kann es kaum übersehen ha-
ben: das Gasthaus Hansy mit seiner blau-grün gekachelten Fassade. Es lohnt sich aber, es
nicht beim Blickfang allein zu belassen, sondern das geschichtsträchtige Lokal mit einem
Besuch zu beehren und dabei vielleicht auch das hauseigene Hansy-Bräu zu probieren. Al-
ternativ wird offenes Budweiser Bier geboten, aber auch die Weinkarte verspricht eine gute
Auswahl Wiener Weine, um hier nur die alkoholische Seite anzusprechen. Die Besonderheit
des Hansy liegt aber in der gelungenen Kombination aus moderner Küche und Wiener Tra-
dition. Der Chef selbst – etliche Jahre als Koch in vielen Weltgegenden tätig – kreiert raffi-
nierte Köstlichkeiten unter Berücksichtigung des saisonalen Angebots, ohne dabei die Bo-
denständigkeit zu verlieren. Die Anreise gelingt einfach mit den Öffis oder dem Auto, Gast-
stube und Extrazimmer sind rauchfrei, geräumig und gemütlich, der Gastgarten mit Blick
zum Riesenrad bietet Platz für 120 Gäste. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt im Hansy
(Tagesmenü: zwei Gänge unter 8 bzw. 9 Euro) ebenso wie der flotte, freundliche Service.
Und dank dem netten und kompetenten Team, das für zufriedene Gäste sorgt, rennt hier da-
zwischen auch der Wiener Schmäh auf sympathischste Art und Weise ... Ü

Heinestraße 42, 1020 Wien
Tel.: +43 (0) 1 214 53 63
office@hansy-braeu.at, www.hansy-braeu.at
Öffnungszeiten: täglich 11:00-23:00 Uhr, Küche bis 22:00 Uhr

Im Salzburger Stadtteil Wals liegt das von der Familie Hasenöhrl geführte Vier-Sterne-Hotel
Himmelreich. Die familiäre Atmosphäre gereicht dem Hotel zum Vorteil, denn das Personal
kann man als extrem zuvorkommend und lösungsorientiert beschreiben.
Zwar liegt das kleine Hotel fünf Kilometer außerhalb der Altstadt, dennoch ist die Anbindung
per Bus, Bahn und dank der Nähe zum Flughafen gegeben. Für Reisende mit dem Auto steht
eine Tiefgarage bereit. Darüber bietet das Himmelreich eine spektakuläre Sicht auf die Salz-
burger Berge. Die 22 bis 25 m² großen Zimmer sind nach dem Motto der Gestirne wie Jupiter
oder Neptun gestaltet. Sie sind in drei Kategorien verfügbar, wobei vor allem die funktionell
mit Schreibtisch und Beleuchtung ausgestatteten Standard und Superior-Zimmer für Ge-
schäftsreisende attraktiv sind. Für diese stehen nach einem arbeitsreichen Tag auch ein Well-
nessbereich mit Sauna und ein Schwimmteich im gepflegten Garten zur Verfügung. Ihr Preis
schlägt sich mit 57 bis 100 Euro pro Person zu Buche, was das Himmelreich zu einem der
günstigsten Hotels in Hinsicht auf Preis-Leistung macht. Allerdings sind neben dem um-
fangreichen – und überwiegend plastiklosen – Frühstücksbuffet  Speisen nur in einem Res-
taurant 200 Meter weiter erhältlich. Für Konferenzen steht ein übersichtlicher Seminarraum
inklusive Beamer bereit.  Ü

Himmelreichstraße 34, 5071 Wals-Himmelreich
Tel.: +43 (0) 662 853 071, Fax: +43 (0) 0662 853 071 20
office@hotel-himmelreich.at, www.hotel-himmelreich.at

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

Erreichbarkeit: 7 von 10 Punkten
Ambiente: 9 von 10 Punkten
Service: 9 von 10 Punkten
Küche & Keller: 6 von 10 Punkten
Summe: 31 von 40 Punkten 

Foto: Hotel Himmelreich

Foto: Gasthaus Hansy
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Im Mai 2017 haben – gemäß den Zahlen des Hauptverbandes –
im Durchschnitt 196.978 Personen in Beherbergung und Gas-
tronomie ohne geringfügig Beschäftigte gearbeitet – um 1.132
Personen oder plus 0,6 Prozent mehr als im Mai 2016. Parallel
dazu ging die Arbeitslosigkeit um 4,4 Prozent zurück und die of-
fenen Stellen stiegen um 27,5 Prozent gegenüber dem Vorjah-
resmonat. Innerhalb von 17 Jahren hat sich die Beschäftigung
um rd. 60.700 Personen oder 41 Prozent erhöht. Ein solcher Zu-
wachs war bei der demografischen Entwicklung der Bevölkerung
in den vergangenen Jahren und einem merkbaren Urbanisie-
rungstrend weder durch bestehende Ausbildungssysteme noch
allein durch die vermehrte Einstellung inländischer Bevölkerung
zu bewerkstelligen. So berichteten die AMS-Landesgeschäfts-
führer 2016 von massiven Besetzungsproblemen im Tourismus,
besonders in entlegeneren ländlichen Gebieten. Daher mussten
zusätzliche Beschäftigte zunehmend aus dem Arbeitskräftean-
gebot aus dem Ausland akquiriert werden. 

Bei diesen Rahmenbedingungen haben auch Wiedereinstel-
lungszusagen – insbesondere für Fachkräfte in den westlichen
Saisonbundesländern in den Monaten April, Mai und Oktober,
November – enorme Bedeutung für Arbeitnehmer und Arbeit-
geber. Die Entwicklung und Einführung eines Saisonverlänge-
rungsmodells könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein,
um die Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber
zu verbessern und Arbeitnehmern die Chancen zu eröffnen, in
der Region zu bleiben.

Um auch ausbildungstechnisch weiterhin am Ball zu bleiben,
sind in Tourismus-Lehrberufen wie „Koch/Köchin“, „System-
gastronomiefachmann/frau“, „Restaurantfachmann/frau“ und
„Hotel- und Gastgewerbeassistent (HGA)“ Veränderungen ge-
plant. Die Bundesregierung hat sich für 1.260 Stunden Berufs-
schulzeit (im Laufe von drei Jahren) für alle Lehrberufe entschie-
den und wollte mit den 180 Mehrstunden gegenüber dem aktu-
ellen Stand den klassischen Unterricht in den Fächern Deutsch
und Fremdsprachen verlängern. 

Das Ziel der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft,
der Fachverbände Gastronomie und Hotellerie hingegen war es,
für diese weiteren Stunden praxisrelevante Inhalte und somit ei-
nen Mehrwert für Lehrlinge und Betriebe zu erreichen. 

Dazu wurden klare Vorgaben formuliert:
n   Die Verteilung der Berufsschulzeit soll schwerpunktmäßig

abnehmend erfolgen (und nicht gleichmäßig auf alle Jahre
verteilt): 13 Wochen im ersten Lehrjahr, neun Wochen im
zweiten Lehrjahr und acht Wochen im dritten Lehrjahr.

n   Kenntnisse im Bereich der zweiten lebenden Fremdsprache
(Französisch, Italienisch) sollen verstärkt dort vermittelt wer-
den, wo sie von praktischer Bedeutung sind. Koch/Köchin –
40 Stunden, Restaurantfachmann/frau – 80 Stunden, HGA –
120 Stunden.

n   Ein nach den Wünschen der Arbeitgeber neugeschaffenes
Fach „Professional Behaviour und interkulturelle Kompe-
tenz“ im Ausmaß von insgesamt 60 Stunden soll insbesondere
zu Beginn der Berufsschulzeit zum Tragen kommen und Ju-
gendliche besser auf das neue berufliche Umfeld vorbereiten.
Elemente, die auch als „Social Skills“ bezeichnet werden,
stehen dabei im Vordergrund. 

Nun gilt es, die Lehrer zu schulen, sodass diese ab dem Schul-
jahr 2018/2019 die neuen Inhalte vermitteln können. Ü
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Update zum Arbeitsmarkt 
und zur Ausbildung im Tourismus

Die Entwicklung des Tourismus in Österreich ist von steigenden Nächtigungszahlen
und Deviseneinnahmen, hohen Investitionsquoten, kürzeren Aufenthaltsdauern und
steigenden Beschäftigtenzahlen geprägt. Von Petra Nocker-Schwarzenbacher

Autorin Petra Nocker-
Schwarzenbacher, Obfrau
der Bundessparte Touris-
mus und Freizeitwirtschaft
der WKO, hält Entwick-
lung und Einführung eines
Saisonverlängerungsmo-
dells für den Schritt in die
richtige Richtung, um die
Rahmenbedingungen für
Arbeitnehmer und Arbeit-
geber zu verbessern und
Arbeitnehmern die Chan-
cen zu eröffnen, in der Re-
gion zu bleiben.
Foto: Helge Kirchberger
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Vorreiter
Nachhaltigkeit, Sicherheit und Stabilität sind
seit der Gründung vor 15 Jahren tief in der
Unternehmensstrategie der VBV – Vorsor-
gekasse verankert. Sowohl die klimafreund-
liche Veranlagungsstrategie wurde durch
zahlreiche Auszeichnungen gewürdigt, u.a.
durch den Klimaschutzpreis 2016, als auch
die Unternehmensstrategie und -philosophie,
wie zuletzt durch den Staatspreis Unterneh-
mensqualität 2017. In welche Bereiche die
VBV investiert, wurde 2002 klar durch
Nachhaltigkeitskriterien festgelegt. „Wir ha-
ben uns bereits bei der Gründung einer en-
keltauglichen Zukunft verschrieben“, erklärt
Heinz Behacker, Vorstandsvorsitzender der
VBV – Vorsorgekasse. Ü

Neue Gondelbahn in Korea
Doppelmayr realisierte in Busan, der zweitgrößten Stadt der Republik Korea, eine Seilbahn-
Neuheit: Die Busan Air Cruise führt über das Meer und erschließt von der Stadt aus einen
Freizeitpark und einen interessanten Aussichtspunkt. Die kuppelbare 10er-Gondelbahn über-
quert dabei die Songdo-Bucht im Südosten des Landes – zwei Stützen befinden sich direkt
im Meer. Am 20. Juni 2017 wurde die Anlage feierlich eröffnet.Ü Foto: Doppelmayr Seilbahnen GmbH

Auf Erfolgskurs
Im Jubiläumsjahr 2016 feierte der private Immobilienent-
wickler Zima Holding AG mit Hauptsitz in Dornbirn sein
45-jähriges Bestehen und konnte mit einer Jahresgesamt-
leistung in Höhe von rund 174 Millionen Euro ein weiteres
Rekordergebnis erzielen. Mit dem weiteren Aufbau einer
Zima-Niederlassung in Wien wurde die sorgsame Expan-
sions- und Wachstumsstrategie konsequent weiterverfolgt.
Hier befinden sich aktuell drei Großprojekte mit rund 770
Wohneinheiten und einem Projektvolumen von rund 180
Millionen Euro in Vorbereitung. Ü

Projekt Donaufelder-
straße, Kirschblütenpark
Foto: Zima
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Der Familienbetrieb Szemes zum Bei-
spiel sorgt mit seiner bekannten Wein-
stube in Pinkafeld seit Generationen

für das leibliche Wohl der Gäste. Mit Lei-
denschaft und viel Kreativität hält Philipp
Szemes die Traditionen hoch und beein-
druckt darüber hinaus seine Gäste mit aller-
hand neuen Ideen. Flusskrebse stehen
ebenso auf der Speisekarte wie Shiitakepilze.
Mit dem „Smoker“ werden feinste Burger
aus Eigenproduktion serviert. Amerika Fee-
ling pur für Grill- und Smoker-Freunde. Er
züchtet selbst die exklusiven Shiitakepilze
und wurde sogar für sein veganes Angebot
ausgezeichnet. Außerdem wird der Hochge-
nuss destillierter Getränke in neuem Stil ze-
lebriert. Bei exklusiven Whisky-, Rum- und
Gin-Verkostungen steht das Getränk im Mit-
telpunkt, während der Abend von Philipp

Szemes’ Kochkünsten untermalt wird. Als
Synonym für Gastlichkeit beweist der 
ideensprühende Wirt einmal mehr, dass 
Moderne und Tradition sich auch perfekt
vereinen lassen.

Uhudler und mehr
Neue Wege zu gehen hat sich auch die Uhud-
lerei Mirth zu eigen gemacht. Nomen est
omen und die Liebe zum Uhudler spüren die
Gäste an allen Ecken und Enden. Diese Di-
rektrebe strahlt Kraft und Potenz aus. Sie
überrascht immer wieder mit spritziger Le-
bendigkeit, die bei Familie Mirth auch schon
Tradition hat. Vom Dorfgasthaus zur Uhud-
lerei mit allerhand Spezialitäten und herrli-
cher Umgebung: Dieses Gesamtpaket macht
das großzügige Anwesen auch sehr interes-
sant für Hochzeiten und Veranstaltungen. Die
Uhudlerspezialitäten werden im Weinbau so-
wie in der Wilderei kreiert und bestechen
durch Geschmack und Kreativität. So können
die Gäste Spezialitäten in der Wilderei wie
den Uhudlerkaviar genießen und dabei den
Verführungen des Weinguts in der eigenen

Vinothek frönen. Mit regionalen Angeboten
und individuellen Schmankerln steht auch die
Uhudlerei bei den Gästen hoch im Kurs.

Gastlichkeit und Regionalität
Im kleinen Dorf Apetlon hat sich ein weiterer
großer Burgenländer seine Träume verwirk-
licht. Johannes Tschida hat das Traditions-
gasthaus zum Feinschmeckertempel gewan-
delt und bietet seinen Gästen ausgewählte re-
gionale Köstlichkeiten. Wildspezialitäten fin-
den die Besucher bei dem findigen Wirt das
ganze Jahr über. Mit seinem Gasthaus „Zum
fröhlichen Arbeiter“ überzeugt er nicht nur
die Einheimischen, sondern lässt auch natio-
nal mit diversen Auszeichnungen aufhor-
chen. Der Seewinkel gilt als unerschöpfliche
Quelle für herrliches Gemüse, beste Fleisch-
qualität und unwiderstehliche Süßspeisen.
Dieser Qualitätsanspruch zaubert dement-
sprechende lukullische Genüsse auf den
Tisch. Von Bärlauchnockerln im Frühling
über das Steppenrind im Sommer bis hin zum
delikaten Wildbret im Herbst und einem def-
tigen Erdäpfelschmarrn im Winter bietet das
einladende Ambiente für jeden Geschmack
etwas. Ausgezeichnet wurde auch der Wein-
keller, der mit über 200 verschiedenen loka-
len und internationalen Weinen ausgestattet
ist und nicht nur vom Falstaff prämiert wurde.
Das großzügige Platzangebot wird auch
gerne für Geburtstage, Hochzeiten oder Fir-
menfeiern genutzt. Die burgenländischen
Schmankerlwirte überzeugen ihre Gäste mit
Herzlichkeit, Innovation, Qualität sowie
höchstem Geschmack und machen so ihrem
Namen alle Ehre. Ü
Mehr Informationen finden Sie auf der Hom-
page der Pannonischen Schmankerlwirte
www.pannonische-schmankerlwirte.at

Außergewöhnliches Burgenland
Spezialitäten hoch drei. Einige burgenländische Wirte und Weinbauern haben sich als
pannonische Schmankerlwirte einen Namen gemacht und überraschen dabei die Gäste
jeden Tag aufs Neue.

Die Getränke stehen im Mittelpunkt und Phi-
lipp Szemes untermalt den Abend mit seinen
Kochkünsten. Foto: Philipp Szemes

Die eigene Zucht der exklusiven Shiitake-
pilze bringt neues Flair in die burgenländi-
sche Küche. Foto: Philipp Szemes

Viel Sonne sowie kreative Weinbauern und Wirte 
machen das Burgenland zum Erlebnisland der Köstlichkeiten.
Foto: iStock.com/Mac99
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Egal ob Sie nach einem großen Konferenzgebäude oder
einer intimen Event-Venue suchen, wir von der MCG haben
mit Sicherheit die passende Location für Sie.
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Das Urgestein: Nissan Navara

Kultiviert auf Asphalt und im Gelände
Ein kultiviertes Fahrerlebnis „on road“ und zu-
gleich optimale Offroad-Qualitäten sind die Mar-
kenzeichen des Navara. Die Japaner setzen bei der
Doppelkabinen-Version auf eine für die aktuelle
Generation komplett neu entwickelte Mehrlenker-
Hinterradaufhängung mit Schraubenfedern. Die
King Cab Variante tritt mit einer grundlegend
überarbeiteten Blattfeder-Aufhängung an. Die
neue hintere Radaufhängung verbessert nicht nur
das Handling, sondern bewirkt auch mit dem auf
3,15 Meter reduzierten Radstand einen günstigen
Wendekreis von nur 12,4 Metern.

Starker und sauberer Turbodiesel
Angetrieben wird der Navara von einem 2,3 Liter
großen Turbodieselaggregat, das in zwei Leis-
tungsstufen zur Auswahl steht. Die turbogeladene
Einstiegsmotorisierung stellt 120 kW/163 PS be-
reit, die Top-Motorisierung mobilisiert dank Twin-
Turboaufladung 140 kW/190 PS. Im kombinierten
Normverbrauch begnügt sich der Pick-up schon
mit 6,1 Liter Diesel je 100 Kilometer. Mitverant-
wortlich dafür ist auch die serienmäßige Start-
Stopp-Automatik. Das Abgasreinigungssystem

SCR sorgt für eine wirkungsvolle Reduktion der
Stickoxid-Emissionen. Jeder Navara der aktuellen
Generation verfügt über einen separaten, 17 Liter
großen Tank für die AdBlue-Harnstofflösung, der
für etwa 10.000 Kilometer reicht. Eine Wiederbe-
füllung ist bequem über Flaschen oder Pumpen
möglich. Die Tanköffnung befindet sich auf der
dem Dieseltank gegenüberliegenden Fahrzeug-
seite. 

Die Macht der Traktion
Allradantrieb ist beim Navara Standard, lediglich
eine King-Cab-Einstiegsversion, die auch mit
Heckantrieb angeboten wird, bildet eine Aus-
nahme. Das Allradsystem richtet sich ganz nach
den Wünschen des Fahrers und den Geländeerfor-
dernissen: Über einen Drehregler im Armaturen-
brett kann zwischen 2WD- und 4WD-Antrieb so-
wie dem Lock-Modus mit permanentem Allrad-
antrieb gewählt werden. Für das Fahren bei nied-
rigem Tempo auf sehr anspruchsvollem Terrain
eignet sich der „4LO“-Lock-Modus, bei dem per-
manent alle vier Räder angetrieben werden und
zusätzlich ein mechanisches Sperrdifferenzial zu-
geschaltet wird.

Serienmäßig sind alle Navara mit 4x4-Antrieb mit
einem Berganfahr- und Bergabfahrassistenten aus-
gerüstet. Sobald dieser per Knopfdruck aktiviert
ist, ermitteln Sensoren den Schlupf jedes einzel-
nen Rades und verbessern die Kontrolle des Fahr-
zeugs durch sanfte Bremseingriffe. 

Mehr drin und dran: Navara Trek-1°
Das auf 1.500 Stück limitierte Sondermodell ba-
siert auf der Top-Ausstattung Tekna und wartet
serienmäßig mit attraktiven Extras auf, die den
Pick-up im Straßenbild noch wirkungsvoller zur
Geltung bringen: So etwa sind die Einstiegsleisten
und die mächtigen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in
Schwarz gehalten. LED-Suchscheinwerfer auf
dem Dach verleihen dem Navara nicht nur eine
besonders virile Optik, sondern stellen bei Nacht-
fahrten einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt dar.
Für Pkw-Komfort sorgen beheizbare Ledersitze,
ein achtfach verstellbarer Fahrersitz und ein Elek-
troschiebedach. Das NissanConnect Infotainment
System, Parksensoren hinten und der Around
View Monitor für 360-Grad-Rundumsicht sind
weitere Serien-Goodies. Ü

Der Nissan Navara setzt seit Mitte der 1980er Jahre Maßstäbe in der Fahrzeuggattung der Pick-ups.
Innovativ, modern, robust – das in der jüngsten Generation auf eine Außenlänge von 5,25 Meter an-
gewachsene Arbeitstier aus dem Land der aufgehenden Sonne vereint diese Eigenschaften auf vor-
bildhafte Weise und wird aktuell unter der Bezeichnung „Trek-1°“ als limitiertes Sondermodell auf-
gelegt. Die Modellbezeichnung steht dabei für die geografische Lage der Halbwüste von Navarra,
von der die Bezeichnung Navara abgeleitet wurde.



VW Amarok mit neuem V6-Einsteiger 
VW erweitert beim Amarok das
Motorenangebot um einen neuen
Sechszylinder-Einstiegsmotor
mit 120kW/163 PS.  Mit Heckan-
trieb oder zuschaltbarem Allrad-
antrieb wird der neue Motor in
den zwei neuen Ausstattungsli-
nien Entry und Trendline sowie in
der bekannten Comfortline ange-
boten. Als neues Einstiegsmodell fungiert der Entry. Frontstoßfänger, Türgriffe
sowie Außenspiegelgehäuse sind in genarbtem Schwarz ausgeführt. Im Innen-
raum kommt etwa anstatt eines Teppichs ein praktischer Gummiboden zum Ein-
satz.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Auf zu neuen Ufern: Renault Alaskan
Renault steigt mit dem Pick-up
Alaskan in ein Marktsegment ein,
das rund ein Drittel des globalen
Absatzes in der Transporterklasse
und rund fünf Millionen Fahr-
zeugverkäufe pro Jahr ausmacht.
Der Alaskan ist mit Heckantrieb
sowie mit zuschaltbarem Allrad-
antrieb erhältlich. Ergänzend zum
Allradantrieb steigert die elektro-
nische Differenzialsperre mit limitiertem Schlupf die Geländetauglichkeit. Für
besonders schweres Gelände ist das mechanische Sperrdifferenzial erhältlich.
Berganfahrhilfe und Bergabfahrassistent sind Serie.

Fünf Sterne für den neuen Toyota Hilux 
Toyota begeistert seit fast einem
halben Jahrhundert seine Fans mit
der Hilux-Baureihe. Jetzt er-
reichte die jüngste Generation des
Pick-ups beim Euro NCAP-
Chrashtest ein Spitzenergebnis
von 93 Prozent in der Kategorie
Insassenschutz. Insbesondere bei
einem Seitenaufprall sind alle kritischen Körperregionen hervorragend geschützt
und das rechtfertigt in dieser Kategorie die maximale Punktzahl. Bei einem Heck-
aufprall bieten die Vordersitze und ihre Kopfstützen zudem einen guten Schleu-
dertrauma-Schutz. 
Der neue Toyota Hilux ist wahlweise mit Einzelkabine, viersitziger Extra Cab
oder einer Doppelkabine mit fünf Sitzen erhältlich. Den Vortrieb übernimmt ein
110 kW/150 PS starker 2,4-Liter-Dieselmotor. 

Mercedes-Benz Concept X-CLASS 
Mit dem Concept X-CLASS gibt
Mercedes einen ganz konkreten
Ausblick auf seinen neuen Pick-
up, die X-Klasse. Die Marke mit
dem Stern wird mit einer neuen
Baureihe als erster Premiumher-
steller das Segment der Midsize-
Pick-ups besetzen. So viel steht
heute schon fest: Das Top-Modell wird von einem V6-Diesel in Verbindung mit
dem permanenten Allradantrieb 4MATIC angetrieben und im Innenraum werden
sich viele Komponenten aus der C-Klasse und V-Klasse wiederfinden. Darüber
hinaus wird Mercedes für die X-Klasse ein eigenes Zubehörprogramm auf die
Beine stellen. Die Markteinführung ist ab Ende 2017 geplant. Ü

   

Nissan hat für den neuen Navara ein Aerodyna-
mik-Paket entwickelt, das die Luftwiderstands-
werte gegenüber dem Vorgängermodell wesent-
lich verbessert. Eine spezielle Dichtung für die
Motorhaube, ein spezieller Spoiler an der Front-
schürze und eine Spoilerlippe auf der Lade-
klappe optimieren die Luftführung ebenfalls.

l FEINSCHLIFF 
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Das elektronisch geregelte Sperrdifferenzial
nutzt Bremssensoren, welche die Radgeschwin-
digkeiten permanent abgleichen. Sobald ein Rad
schneller als ein anderes dreht, erfolgt ein sanft
dosierter Bremsimpuls auf das schneller dre-
hende Rad. Der Effekt: verbesserte Spurtreue
auf schlechten Pisten und rutschigen Fahrbah-
nen. 

l VERBESSERTE SPURTREUE

l MEHR SICHERHEIT

Der Navara tritt als erster Pick-up mit einem
autonomen Notbremsassistenten an. Einzigartig
sind auch der Around View Monitor, der das
Fahrzeug aus der Vogelperspektive zeigt und
360-Grad-Rundumsicht liefert. Serienmäßig in
Kombination mit dem Allradantrieb ist der
Bergan- und Bergabfahrassistent.
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W
as sich wie das Drehbuch ei-
nes Science-Fiction-Films
anhört, könnte in einigen
Jahren durchaus Realität
sein. Zumindest hat Europas

größter Autobauer, der Volkswagen Konzern,
wiederholt seine Absicht bekundet, bis zum
Jahr 2025 Weltmarktführer in der Elektro-
mobilität zu werden. Das Unternehmen
plant, dass bis zum Jahr 2025 jeder vierte
Neuwagen aus dem Konzern elektrisch an-
getrieben sein wird. Und Elektroautos fahren
schließlich nicht nur lokal emissionsfrei,
sondern auch lautlos. Wohin die Design-
Reise in der Autoentwicklung gehen wird,
verraten die auf den internationalen Auto-
messen emsig präsentierten Studien und se-
riennahen Concept Cars. Fest steht: Die E-
Autos von morgen werden keine Ecken und
Kanten mehr haben, sondern aalglatt auf
höchste Aerodynamik getrimmt sein. 

Die Gegenwart: der neue e-Golf
Nach sechsmonatigem Umbau in der Glä-
sernen Manufaktur in Dresden ist im Früh-
jahr 2017 der erste e-Golf der neuesten Ge-
neration vom Band gelaufen. Der neue e-
Golf leistet 100 kW/136 PS und weist auf
100 Kilometer einen Stromverbrauch von

12,7 kWh auf. Was mindestens genauso
wichtig wie die Motorleistung ist – der Ak-
tionsradius. Nach dem „Neuen Europäischen
Fahrzyklus“ (NEFZ2) erreicht der rein elek-
trisch angetriebene Kompaktwagen-Bestsel-
ler eine Reichweite von 300 Kilometern. Für
den Alltag und die eine oder andere kleinere
Urlaubsfahrt ist das sicherlich ausreichend.
Um der Elektromobilität aber nachhaltig
zum Durchbruch zu verhelfen, bedarf es je-
doch einer tauglichen Ladeinfrastruktur und
bahnbrechender Weiterentwicklungen auf
dem Gebiet der Akkumulatortechnik. 
Der Start der Fertigung in Dresden ist Teil
der Elektrifizierungsoffensive der Marke
Volkswagen. Die Elektromobilität soll zu ei-
nem Markenzeichen von Volkswagen wer-
den und ab 2020 wollen die Wolfsburger Au-
tobauer die große Elektro-Offensive starten.

Die Vergangenheit: E-Mobility
startete bereits vor Jahrzehnten
Mit Strom Autos anzutreiben ist nicht neu.
Bereits Ferdinand Porsche setzte Anfang des
20. Jahrhunderts auf die Elektrizität als
„Treibstoff“. 1899 zum ersten Mal gebaut
und 1900 auf der Pariser Weltausstellung der
Öffentlichkeit vorgestellt, erreichte der so-
genannte Lohner Porsche mit Allradantrieb

eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 50
km/h und eine Reichweite von 50 km mit der
410 Kilogramm schweren Bleibatterie.
Schon vor mehr als 40 Jahren wurden in
Wolfsburg alternativ angetriebene Fahrzeuge
entwickelt und in Serie gebracht. Als der
„Elektro-Transporter“ vor 40 Jahren als ers-
tes öffentlich bestellbares elektrisches Seri-
enmodell von Volkswagen auf der IAA Pre-
miere feierte, war der VW-Konzern seiner
Zeit voraus. Mit einer Reichweite von 50 bis
80 Kilometern und einer elektrischen Dau-
erleistung von 16 kW/22 PS war er für den
städtischen Lieferverkehr geradezu prädes-
tiniert. Doch die Volkswagen-Forschung
stellte nicht nur alternativ angetriebene
Transporter auf die Räder. Sie liefert auch
im Pkw-Bereich permanent neue Ideen und
emissionslose Antriebskonzepte. Bereits
1976 wurde der erste Elektro-Golf I vorge-
stellt. Ein 20 kW/27 PS leistender Gleich-
strommotor ersetzte den Vierzylinderbenzi-
ner mit 55 kW/75 PS. Die Blei-Säure-Bat-
terien fanden im Kofferraumboden Platz.
Der erste e-Golf blieb aber zunächst ein Uni-
kat. Insgesamt wurden 25 Fahrzeuge als
Kleinstserie gebaut. Zahlreiche Studien zeig-
ten den mehr als vier Jahrzehnte währenden
Weg der Forschung zu den heutigen alterna-
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An der E-Mobilität 
führt kein Weg vorbei
Auf den Straßen der Zukunft wird es keinen störenden Autolärm mehr geben. Brum-
mende Motoren und qualmende Auspuffe werden der Vergangenheit angehören und
höchstens noch auf Oldtimer-Rallyes wahrnehmbar sein. Auf den Straßen wird zweifellos
auch viel Verkehr sein. Nahezu lautlos werden aalglatte Karosseriekörper gleiten. 



tiven Antriebstechnologien auf. Dazu gehö-
ren: der Diesel-elektrische Golf-Elektrohy-
brid von 1987, der 2+2-Sitzer „Chico“ von
1991, der einen Zweizylinder-Verbrennungs-
motor mit einem auch als Booster zuschalt-
baren 6-kW-Elektromotor kombiniert, sowie
der futuristische Elektro-Kabinenroller
„NILS“ oder auch der XL1. 

Die Palette der e-Autos
Volkswagen hat aber mehr zu bieten, als den
e-Golf. Zur Palette der serienmäßig verfüg-
baren Zero Emission Vehicles zählen der e-
up! und die Hybriden Golf GTE und Passat
GTE. Konkrete Ausblicke, wie die Zukunft

aussehen wird, geben bereits die Studien I.D.
und I.D. BUZZ. Mit bis zu 600 Kilometern
Reichweite setzt die I.D.-Familie nicht nur
neue Maßstäbe in puncto Antriebs- und Spei-
chertechnik.

Porsche Holding Salzburg und
Kreisel Electric kooperieren
Um der Elektromobilität zum Durchbruch
zu verhelfen, ist eine flächendeckende Infra-
struktur von Ladestationen, die auch ein
„Schnellladen“ ermöglicht, erforderlich. Die
Porsche Holding Salzburg wird durch ihr
Tochterunternehmen, die Allmobil GmbH,
mit der Firma Kreisel Electric GmbH (Krei-

sel) als Vertriebspartner kooperieren. Kreisel
stellt neben zukunftsweisenden Speicher-
technologien für nachhaltiges Energiemana-
gement auch eine Schnellladestation mit
Batteriespeicher her. Die Schnellladestatio-
nen von Kreisel ermöglichen eine Ladeleis-
tung von bis zu 320 kW und verfügen über
einen integrierten Speicher von 92 kWh.
Mittelfristig sollen 30 Porsche Inter Auto-
Betriebe in Österreich mit Schnellladestatio-
nen mit integriertem Speichersystem von
Kreisel ausgestattet und mittels Photovol-
taik-Technologie betrieben werden. Ü
Fotos: Porsche



B
ei der Finanzierung der Infrastruktur gibt es viele Baustel-
len. Vieles ist intransparent, wie zum Beispiel die Maut-
berechnung. „Wir wissen immer noch nicht, wie die Bei-
träge zur Maut für Lkw tatsächlich berechnet werden. Das
muss klar und deutlich auf den Tisch“, betont Bundesspar-

tenobmann Alexander Klacska. 
Wie und aus welchen Teilen sich diese konkret zusammensetzt, bleibt
nach wie vor ein Geheimnis. Daher fordert die Bundessparte Trans-
port und Verkehr eine „Open-Book“-Kalkulation, wobei auch die In-
frastrukturanteile neu berechnet werden müssen. Ein Hebel zu mehr
Fairness liegt im Umgang mit den Maut-Einnahmen: Lkw und Busse
bezahlen alljährlich rund 1,2 Milliarden Euro an Maut. Die Gewinn-
ausschüttungen der Asfinag legen jedes Jahr zwischen 100 und 150
Millionen Euro zu. „Diese Mittel stellen eine unzulässige Überzah-
lung durch unsere Betriebe von rund zehn Prozent dar, die abgeschafft
gehört“, so der Bundesspartenobmann. Weiters fordert der Branchen-

sprecher, dass die bisher jährliche Valorisierung der Mauthöhe ge-
strichen wird, die Schuldentilgung der Asfinag rascher erfolgt und
ein Vertreter der Verkehrswirtschaft in den Asfinag-Aufsichtsrat be-
rufen wird. 

Verkehr soll Verkehr finanzieren – nicht Allfälliges 
Nicht nur transparenter, auch fairer muss die Mittelverwendung im
Verkehr werden. Die Asfinag als Straßenbetreiber der Autobahnen
und Schnellstraßen, des „hochrangigen Straßennetzes“, liefert jähr-
lich rund 200 Millionen Euro an Ertragssteuern und zusätzlich bis
zu 100 Millionen Euro an Umsatzsteuern an die öffentliche Hand
ab. Fair wäre es, diese Mittel auch dort einzusetzen, wo sie herkom-
men: nämlich im Verkehr. „Wir fordern daher eine weitgehende
Zweckbindung der von der Asfinag geleisteten Steuern für den Stra-
ßenbau auf Landes- und Gemeindestraßen.“
Für dieses sogenannte niederrangige Straßennetz sind Länder und
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Infrastrukturfinanzierung: 
Viele Baustellen – wenig Effizienz
Transparenz, Fairness und Sparsamkeit bleiben bei der Infrastrukturfinanzierung derzeit
auf der Strecke. Wo akuter Handlungsbedarf besteht und wo das Geld auf der Straße
liegt, hat die Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich in
einer Pressekonferenz aufgezeigt. 



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2017 49

Kommunen zuständig. Dass diese laufend
über Geldnot im Straßenbau und Straßener-
halt klagen, ist nichts Neues. Auch das wäre
aber nicht notwendig, wenn die vorhandenen
Mittel besser eingesetzt würden. 
Die Bundesländer und Gemeinden tätigten
im Jahr 2015 insgesamt 2,66 Milliarden Euro
an Ausgaben für den Straßenbau, abzüglich
Ausgaben für Personal betrugen die Ausga-
ben knapp über zwei Milliarden Euro. Wenn
nur 15 Prozent der Straßenbau-Ausgaben,
wobei die Personalkosten nicht miteinbezo-
gen sind, eingespart werden könnten – etwa
durch Effizienzsteigerungen und Zusam-

menlegungen von Straßenverwaltungen –,
ergäbe das ein zusätzliches Straßenbaubud-
get von mehr als 300 Millionen Euro pro
Jahr. In Summe versickern also rund 500 bis
600 Millionen Euro pro Jahr. Dieses Poten-
zial könnte man für den Straßenbau und Stra-
ßenerhalt in Österreich einsetzen, ohne den
Steuerzahler auch nur mit einen einzigen
Cent zusätzlich zu belasten. 

Straße – Luft – Wasser: 
Verkehrswirtschaft braucht 
Rückenwind von Politik
Mehr Effizienz fordern wir als Interessen-
vertretung der heimischen Verkehrswirt-
schaft auch in einem anderen Bereich von
der Politik: nämlich bei der Regelung der
Leerfahrten quer durch Europa und Öster-
reich. Man spricht von Kabotage, wenn aus-
ländische Unternehmen regelmäßig natio-
nale Transporte in Österreich durchführen.
Kabotagefahrten sind per se nicht illegal, da
die bestehenden Vorgaben dazu aber
schwammig sind, werden sie zum Schaden
unserer Unternehmer ausgenutzt. Und dieser
Schaden ist groß, wie erstmals durch eine
Studie belegt werden konnte, welche wir ge-
meinsam mit der Gewerkschaft vida beauf-
tragt haben: Der Anteil der Kabotagefahrten
in Österreich, gemessen am Gesamtanteil
der Binnenverkehre in Österreich, liegt bei
20 Prozent. 
Laut Studie sind zumindest 15 Prozent der
Kabotagefahrten in Österreich illegal, das
sind gut drei Prozent der gesamten österrei-
chischen Binnenverkehre. Daraus berechnet
sich ein Kabotageschaden allein für Öster-
reich im Ausmaß von 500 Millionen Euro
sowie rund 14.000 Jobs in Österreich, die da-
durch gefährdet sind.
Hier muss die Politik durchgreifen: Künftig
müssen eindeutige Belege mitgeführt wer-
den. Und auf EU-Ebene braucht es eine ein-
heitliche Definition von Kabotage und den
politischen Willen, ruinöse Praktiken abzu-
stellen. 
Das wäre gerade derzeit vonnöten, da die
Konjunktur in der Verkehrsbranche gerade
wieder an Fahrt aufnimmt, wie eine Mitglie-
derbefragung in der Bundessparte Transport
und Verkehr zeigt. Sowohl die Nachfrageda-
ten als auch die Aussichten auf die Ge-
schäftslage in der nächsten Zukunft fallen
positiver aus als zuletzt. Die Entwicklung
zeigt, dass der international steigende Gü-

teraustausch zum Teil auch in Österreichs
Betrieben ankommt.
Werden die Betriebe jetzt entlastet, bekom-
men sie Rückenwind, zu wachsen und Be-
schäftigung zu schaffen. Mit der Halbierung
der Ticketsteuer ab Jahresbeginn 2018 ist ein
Schritt in diese Richtung gelungen, es
braucht aber noch viele weitere. Nicht nur
Luftfahrt und Tourismus, sondern weite Teile
unserer Wirtschaft drohen durch das Aus für
die 3. Piste Schaden zu erleiden.
Auch auf dem Wasserweg haben wir noch
immer akuten Handlungsbedarf: Bei der Do-
nauschifffahrt ist das sprichwörtliche Nadel-
öhr die Sicherstellung einer durchgängig be-
fahrbaren Fahrrinne. Hier muss die Donau-
kommission mit Exekutivgewalt gestärkt
werden, um dies sicherzustellen, oder alter-
nativ, eine neue EU-Agentur für die Binnen-
schifffahrt auf den Weg gebracht werden.
Der Verkehrsträger Schiene wird für die Er-
reichung der Klimaziele einen wichtigen
Beitrag leisten, gleiche Rahmenbedingungen
bei der Infrastrukturfinanzierung für bundes-
eigene Unternehmen und Privatbahnen soll-
ten ideologiefrei umgesetzt werden. Das be-
inhaltet auch die Sicherstellung der notwen-
digen Mittel für dringend notwendige Inves-
titionen in die Privatbahn-Infrastrukturen.Ü

Bei der Straßeninfrastruktur-
Finanzierung hält die Bundes-
sparte Transport und Verkehr 
folgende Punkte für notwendig: 

n    Open-Book-Kalkulation 
n    Neuberechnung der Infrastrukturan-

teile 
n    weg mit der Überzahlung (10 %) 
n    keine jährliche Valorisierung 
n    schnellere Schuldentilgung 
n    Wirtschaftsvertreter in Asfinag-Auf-

sichtsrat 

NOTWENDIGi

Die Asfinag als Straßenbetreiber der Au-
tobahnen und Schnellstraßen liefert jähr-
lich rund 200 Millionen Euro an Ertrags-
steuern an den Staat und zusätzlich einige
Hundert Millionen an Umsatzsteuern.
Diese Mittel will die Bundessparte Trans-
port und Verkehr für den Straßenbau auf
Landes- und Gemeindestraßen zweckge-
bunden wissen.

GEFORDERTi

Quelle: Geschäftsberichte Asfinag
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2014
2015
2016

Gezahlte Ertragssteuern

Millionen Euro 150 200

„Wir wissen immer noch nicht, wie die Beiträge zur Maut für Lkw
tatsächlich berechnet werden. Das muss klar und deutlich auf
den Tisch“, betonen Bundesspartenobmann Mag. Alexander
Klacska und der Bundesgeschäftsführer Transport und Verkehr,
Dr. Erik Wolf. Dabei braucht es auch eine Neuberechnung der 
Infrastrukturanteile, fordern beide.
Foto: WKO/BSTV
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Unter der Leitung von Arno Klammin-
ger wird das Thema Mobilität syste-
misch in seiner Gesamtheit erfasst.  80

international anerkannte Expertinnen und
Experten arbeiten in den drei Bereichen Per-
sonenmobilität, Gütermobilität  sowie Trans-
port-Infrastruktur. 
In der Personenmobilität werden Konzepte
und Lösungen für die Gestaltung von multi-
modalen Verkehrssystemen für Straße,
Schiene, Wasser und Luft erarbeitet. Und das
für die unterschiedlichsten Arten der Fortbe-
wegung: von zu Fuß gehen über Radfahren,
Individualverkehr bis zum öffentlichen Ver-
kehr. Spezialisten erforschen hierzu das Mo-
bilitätsverhalten und die persönlichen Be-
dürfnisse der Menschen, um mittels dieser
Daten und angewandter Simulationsmodelle
bestmögliche Systemlösungen erarbeiten zu
können. 
Im Bereich Gütermobilität  arbeitet das Cen-
ter for Mobility Systems an effizienten und
nachhaltigen Logistiksystemen der Zukunft,

u.a. mit dem Ziel, die Transportmittel, Wege
und die Auslastung zu optimieren. Kernstück
hierbei stellt eine multimodale und vernetzte
Routen- und Tourenplanung dar. 
Die F&E-Arbeit im Infrastrukturbereich zielt
auf die „intelligente und sichere Straße von
morgen ab“. Das bedeutet, Fahrzeuge und
Methoden werden zur Messung und Analyse
des Zustandes der Straßenoberfläche entwi-
ckelt und eingesetzt. Außerdem wird der
strukturelle, sicherheitsrelevante Zustand
von Transportinfrastruktur, wie z.B. Brücken
und Tunnel, analysiert. Im Bereich  Akustik
werden neue Methoden und Verfahren zur
Lärmerfassung, Analyse und Lärmreduktion
entwickelt. Ü

Center for Mobility Systems

Seit Beginn des Jahres ist das Austrian Institute of Technology (AIT) um ein wesentliches
Forschungs- und Entwicklungssegment reicher: das „Center for Mobility Systems“. 

„Die Bedeutung von Mobilität als Gesamt-
system steigt“, erklärt DI Arno Klamminger,
Head of Center for Mobility Systems.  Foto: AIT
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Nur ein Viertel der Unternehmen weist
einen hohen Reifegrad im Bereich
Leadership auf. Unter den Führungs-

kräften verfügen wiederum nur 60 Prozent
über einen ausgeprägten Geschäftssinn“, hat
eine Studie von Bersin by Deloitte heraus-
gefunden. Traditionelle Programme zur Füh-
rungskräfteentwicklung bringen nicht die
Führungskräfte hervor, die es für den Unter-
nehmenserfolg braucht. Dieses Wissen ba-
siert auf der Befragung von weltweit über
2.000 Geschäftsführern und HR-Leitern.
Aufholbedarf wurde in folgenden Bereichen
geortet: Drei Viertel der Unternehmen wei-
sen in der Führungsentwicklung einen nied-
rigen Reifegrad auf. Sie fokussieren haupt-
sächlich auf formale Trainingsprogramme.
Das soll auch negative Auswirkungen auf
den wirtschaftlichen Erfolg haben.
Etwa die Hälfte der Führungskräfte ist in der
Lage, Veränderungen und Innovationen aktiv
voranzutreiben. Für die Förderung von Ta-
lenten fühlen sich nur 44 Prozent der Füh-
rungskräfte zuständig. „Angesichts von dis-
ruptiven Marktentwicklungen, neuen Tech-
nologien und veränderten Kundenerwartun-
gen brauchen Unternehmen Führungskräfte,
die in der Lage sind auf diese Veränderungen
professionell zu reagieren und den Wandel
aktiv zu gestalten“, erklärt Jan Krims, Di-
rector bei Deloitte Österreich.

Hoher Reifegrad der Führung
bringt mehr Unternehmenserfolg
Die Studie zeigt einen direkten Zusammen-
hang zwischen Führung und wirtschaftli-
chem Erfolg. „Unternehmen mit einem ho-
hen Reifegrad der Führung erzielen um ein

Drittel mehr Gewinn pro Mitarbeiter. Zudem
sind sie doppelt so profitabel wie andere, die
nur auf formale Führungsprogramme set-
zen“, erläutert Studienautorin Andrea Derler
von Bersin by Deloitte.
Die Studie „High-Impact Leadership: The
New Leadership Development Model“ ist
ein Modell, bei dem die Führungskräfteent-
wicklung in vier Reifegrade eingeteilt wird.
Die Erkenntnisse und Daten der Studie ba-
sieren neben einer Befragung auch auf über
40 vertiefenden Interviews sowie der Ana-
lyse von Praktiken besonders erfolgreicher
Unternehmen.  
Auf Grund dieser Untersuchungsergebnisse

hat Bersin by Deloitte ein Leadership Matu-
rity Modell entwickelt, das 17 wirksame Un-
ternehmenspraktiken zur Entwicklung guter
Führung und kompetenter Führungskräfte
angibt. Je mehr Faktoren ein Unternehmen
umsetzt, desto höher dessen Platzierung im
Leadership Maturity Modell. Fünf Faktoren
sind dabei essenziell:
Klare Kommunikation, was in der jeweiligen
Organisation unter guter Führung verstanden
wird. Konfrontation mit neuen Situationen,
d.h. Führungskräfte werden gezielt und häu-
fig neuen Situationen ausgesetzt, in denen
sie von Kollegen, Kunden und Experten ler-
nen können. Der aktive Wissensaus-
tausch zwischen Führungskräften in unter-
schiedlichen Unternehmensbereichen wird
gefördert und gefordert. Eine Ermutigung
zur Risikofreude, weil Führungskräfte Risi-
ken eingehen, neue Ideen entwickeln und in-
novative Konzepte ausprobieren müssen.
Und last but not least die Zusammenarbeit,
die gemeinsam von der Unternehmensfüh-
rung und der HR-Abteilung wahrgenommen
werden soll.
Diese fünf Faktoren machen klar: Für erfolg-
reiche Führungskräfteentwicklung braucht
es den richtigen Rahmen, der über formale
Programme hinausgeht. „Die klassische
Führungskräfteentwicklung bleibt weiterhin
wichtig. Unsere Beratungspraxis und die ak-
tuellen Studienergebnisse zeigen aber: Erst
die Nutzung und Gestaltung des organisato-
rischen Umfelds ermöglichen, dass Füh-
rungskräfte wirklich wachsen. Die Förde-
rung von Leadership muss in der DNA der
Unternehmen verankert werden“, erklärt der
Experte für Leadership Jan Krims.

Führungskräften
mangelt es an Geschäftssinn
Ausgeprägte Führungskompetenzen in Betrieben sind Mangelware. Gute Führung
macht Unternehmen erfolgreicher und innovativer: Sie erzielen um ein Drittel mehr Ge-
winn und sind doppelt so profitabel.

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Ein direkter Zusammenhang zwischen Füh-
rung und wirtschaftlichem Erfolg ist laut
,High-Impact Leadership’- Studie gegeben“,
meint  Mag. Jan Krims, Director bei Deloitte
Österreich. Foto: APA/Hinterramskogler



K
onrad Steindl formulierte im
Wirtschaftsparlament der WKS
klare Forderungen an die Noch-
Bundesregierung. Unter anderem
forderte er die flexiblen Arbeits-

zeiten, die wirtschaftsfreundlich umgesetzt
werden müssen, Entlastungen beim Arbeit-
nehmerschutz, die Beendigung der Strafku-
mulierung und die Entbürokratisierung des
Anlagenrechts im Rahmen der Gewerbeord-

nung. Der beginnende Aufschwung dürfe
nicht durch politisches Verzetteln und ver-
frühten Wahlkampf wieder abgewürgt wer-
den.

Positive Bilanz
Denn erfreulich sei, dass die jahrelange wirt-
schaftliche Stagnation derzeit überwunden
wird. „Aufschwung entsteht, weil Betriebe
investieren und eine Perspektive haben.“

Dazu habe die viel gescholtene Bundespoli-
tik durchaus einen Beitrag geleistet. „Unsere
gemeinsame Hartnäckigkeit in der Interes-
senvertretung hat sich gelohnt“, begründete
der WKS-Präsident die „Überwindung des
Stillstands. Wir haben für Bewegung ge-
sorgt.“ Steindl nannte etwa die Investitions-
zuwachsprämie (nach Salzburger Vorbild)
für KMU und Großbetriebe, ein Gemeinde-
investitionspaket von 175 Millionen Euro,

52 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2017

WKS-Präsident Konrad Steindl:
„Regierung soll vereinbarte Maßnahmen 
zügig abarbeiten“

In Anbetracht der Neuwahlen im Oktober dieses Jahres appellierte WKS-Präsident Kon-
rad Steindl im Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) an die Bun-
desregierung, noch anstehende wirtschaftspolitische Gesetzesprojekte zügig zu verwirkli-
chen. Dazu zählen vor allem flexible Arbeitszeiten und Entbürokratisierung.

Von Christian Wieselmayer
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eine neue verstärkte Unterstützung für Lehr-
betriebe, eine bessere Abgrenzungsmöglich-
keit zwischen Selbstständigkeit und Un-
selbstständigkeit und Förderungen für die
Breitbandanbindung und andere Erfolge
mehr. Schlechtreden lassen will sich Steindl
aber auch nicht die Performance des Stand-
ortes Salzburg: Nie war die Beschäftigung
höher als im 1. Quartal 2017, wie das AMS
jetzt mitgeteilt hat. Salzburg weist für die
ersten drei Monate wieder die niedrigste Ar-
beitslosenrate Österreichs auf – eine Posi-
tion, die Salzburg abwechselnd mit Ober-
österreich innehat. „Salzburg spielt wirt-
schaftlich in den Top-Rängen mit und ist al-
les andere als durchschnittlich. Das rührt
nicht zuletzt von der sehr guten Zusammen-
arbeit der WKS mit Landeshauptmann Wil-
fried Haslauer her. Die WKS konnte vieles
im Interesse der Wirtschaft verwirklichen.“
Steindl verwies hier etwa auf den erfolgrei-
chen Talente-Check Salzburg, der bereits 88

Prozent aller Schüler der 7. und 8. Schulstufe
zu ihren Begabungen berät – ein österrei-
chischer Top-Wert.

Gegen Pendlermaut
Was es allerdings nicht brauche, seien Salz-
burger Eigentore, etwa die Absicht, Tausende
Mitarbeiter von Salzburger Betrieben mit ei-
ner neuen Parksteuer zur Kasse zu bitten.
„Die Pendlermaut wird auch finanziellen
Druck auf die Betriebe auslösen – und ist
keine Werbung für den Standort Salzburg.“
Dieser Meinung schloss sich auch das Wirt-
schaftsparlament in zwei Anträgen an:
n  Mehrheitlich wurde ein Antrag des Wirt-

schaftsbundes beschlossen, in dem die
geplante gebührenpflichtige Dauerpark-
zone in der Stadt Salzburg mit Gebühren
von 700 Euro im Jahr abgelehnt wird.
Durch die drohende „Pendlermaut“ be-
stehe die Gefahr, dass Betriebe Mitarbei-
ter verlieren, Kunden ausbleiben und für
Firmenfahrzeuge zusätzliche Kosten ent-
stehen. Der Antrag fordert hingegen die
rasche Umsetzung von sechs Buskorri-
doren, um den Pendlern eine Alternative
zu geben, die unverzügliche Errichtung
ausreichender P&R-Plätze entlang der
ÖV-Korridore und die Verwirklichung
von Verkehrsinfrastrukturprojekten (z.B.
Gitzentunnel, Halbanschluss Hagenau
und zusätzliche Salzachquerung).

n  Ebenso mehrheitlich wurde ein abgeän-
derter Antrag der Wirtschaftsliste Salz-
burg (WLS) beschlossen, in dem die
Landesregierung aufgerufen wird, gegen
die „Pendlermaut“ Stellung zu beziehen.

n  Für ein Ende der Verzögerungen beim
Bau der Mönchsberggarage sprach sich
ein Antrag des Salzburger Wirtschafts-
verbandes aus. Nach der Entscheidung
des Landesverwaltungsgerichts dürfe es
keine weitere Verzögerung bzw. Behin-
derung mehr geben. Der Antrag wurde
mehrheitlich angenommen.

Mehr Rechtssicherheit 
für Projektwerber
n  Für gleiche und faire Wettbewerbsbedin-

gungen von ausländischen und inländi-
schen Unternehmen durch eine EU-
rechtskonforme Änderung des Lohn- und
Sozialdumping-Gesetzes machte sich ein
Antrag des Wirtschaftsbundes stark. Die
Nichteinhaltung von Mindestarbeitsbe-

dingungen sollte nur für grenzüber-
schreitend entsandte Arbeitnehmer durch
Verwaltungsstrafen sanktioniert werden.
Österreichische Firmen werden ohnehin
nach anderen Bestimmungen geprüft und
sanktioniert. Der Antrag wurde einstim-
mig angenommen.

n  Auf eine deutliche Verbesserung der Pla-
nungssicherheit von Investitions- und In-
frastrukturvorhaben zielte der Antrag der
„Gemeinsamen Liste der Salzburger In-
dustrie“ ab. Der Antrag wurde vor dem
Hintergrund des Urteils zur dritten Piste
des Flughafens Wien-Schwechat gestellt.
Das gelte vor allem im Hinblick auf die
Festlegung des öffentlichen Interesses an
Infrastrukturausbau und Betriebserwei-
terungen. Es sei sicherzustellen, dass
Verwaltungsgerichte nicht durch unver-
hältnismäßig weite Ermessensspiel-
räume grundlegende politische Entschei-
dungen treffen. Der Antrag wurde mehr-
heitlich verabschiedet.

Was noch beschlossen wurde
n  Einstimmig beschlossen wurde der An-

trag der Freiheitlichen Wirtschaft, der die
Notwendigkeiten für einen Lehrberuf
„Fachkraft für Schutz und Sicherheit“
klären soll.

n  Ebenso einstimmig wurde der Antrag des
Sozialdemokratischen Wirtschaftsver-
bandes angenommen, der die Fortfüh-
rung des Handwerkerbonus über 2017
hinaus fordert.

n  Auf Basis eines Antrages der „Grünen
Wirtschaft“ wurde ein abgeänderter An-
trag mehrheitlich angenommen, der auf
„Reparieren statt wegwerfen“ zielt. Die
Bundesregierung solle ein Maßnahmen-
paket erarbeiten, das einen Übergang in
die Kreislaufwirtschaft ermöglicht, die
Ressourceneffizienz stärkt und Anreize
schafft, Gebrauchsgegenstände wieder
verstärkt zu reparieren statt wegzuwer-
fen.

n  Nicht zuletzt sprach sich das Wirtschafts-
parlament auf Basis eines (abgeänderten)
Antrags der Grünen Wirtschaft mehrheit-
lich dafür aus, dass das Land Salzburg
den Anteil erneuerbarer Energie weiter
erhöht und die Anwendung der Wind-
energie an geeigneten Standorten for-
ciert.                                                      Ü

WKS-Präsident Konrad Steindl
Foto: www.neumayr.cc
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ÖÖSalzburg weist für die
ersten drei Monate 
wieder die niedrigste
Arbeitslosenrate Öster-
reichs auf.



P
ALFINGER geht bei der Präsen-
tation der Marke zukunftswei-
sende Wege. Im beeindruckenden
3-D-Kino mit Wand- und Boden-
projektionen sowie Aktive-Stereo-

3-D-Technik erleben die Besucher hautnah,
was es bedeutet, einen schweren Kran zu
steuern oder auf einer Hebebühne zu arbei-
ten. Auf der detailgetreu gestalteten Teststre-
cke mit maßstabgetreuen PALFINGER-Mo-
dellen oder bei Virtual-Reality-Stationen
kann all das gefahrlos geübt werden.

Spektakuläre Aufnahmen
Am Standort Lengau, der größten Produkti-
onsstätte des international tätigen Konzerns,
ist in den vergangenen Monaten in einer
neuen Halle die PALFINGER World entstan-
den. Auf 850 Quadratmetern und drei Ebe-
nen werden unvergessliche Momente garan-
tiert. Als Herzstück der Ausstellung wurde
eine in dieser Form einzigartige Präsentati-
onsumgebung mittels Großprojektion ge-
schaffen, die es Besuchern erlaubt, interaktiv
in die virtuelle Erlebniswelt der PALFIN-
GER AG einzutauchen. Über 120 Quadrat-
meter Wand- und Bodenprojektionen erzeu-

gen einen virtuellen 3-D-Erlebnisraum, der
zu einer Reise in die Produktwelt von PAL-
FINGER einlädt. Da Boden und Wand
gleichzeitig bespielt werden, hat der Besu-
cher das Gefühl, hautnah am Geschehen zu
sein. Der Kranarm scheint direkt auf den mit
einer 3-D-Brille ausgestatteten Besucher zu-
zukommen und bei der rasanten Fahrt mit
dem Marineboot kann man das Auf und Ab
der Wellen spüren.

Virtueller Ausflug 
mit der Hubarbeitsbühne
Nicht weniger wirklichkeitsgetreu ist der vir-
tuelle Ausflug im Korb einer Hubarbeits-
bühne in luftige Höhen. Der frei in der Halle
montierte Korb bewegt sich leicht, wenn
man mit VR-Brille vermeintlich hoch über
der Firmenzentrale Bergheim fährt. Ein-
drucksvolle Bilder, gepaart mit realistischem
Erlebnis – eine Kombination, die lange in
Erinnerung bleibt.

Voll funktionsfähige 
Modelle steuern
Das interaktive Erleben mit spielerischem
Lernen steht in der obersten Ebene im Mit-

telpunkt. Das Herzstück: ein Parcours mit
originalgetreuen, voll funktionsfähigen La-
dekranen, Holzkranen und Hakengeräten im
Maßstab 1:14. Einmal im Leben einen ech-
ten Kran steuern – in der PALFINGER
World haben die Besucher die Gelegenheit
dazu. Mit der PALcom P7, der originalen,
von PALFINGER entwickelten Funkfern-
steuerung, oder vom EPSILON Hochsitz aus
werden die Modelle wie im realen Arbeits-
leben bewegt. Die Besucher stellen beim La-
den und Entladen, beim Heben und Senken
von Lasten ihr Geschick unter Beweis.
Durch die Originalsteuerungen und die mit
allen Funktionen ausgestatteten Modelle ar-
beiten sie auf dem Parcours wie mit den ech-
ten Produkten. Weitere Stationen vermitteln
spannend Wissen über Hydraulik und Elek-
tronik. „Wir wollen mit der PALFINGER
World unseren Kunden und Besuchern auf
innovative und emotionale Weise unser Un-
ternehmen und unsere Produkte näherbrin-
gen“, sagte Herbert Ortner, Vorstandsvorsit-
zender von PALFINGER, bei der Präsenta-
tion in Lengau: „Die PALFINGER World
macht unsere Marke noch erlebbarer.“ Ü
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PALFINGER World in Lengau
Die neu geschaffene PALFINGER World in Lengau setzt das Unternehmen und vor allem
seine modernen Kran- und Hebelösungen spannend in Szene. In einem mit modernster
Technik ausgestatteten 3-D-Kino, bei Virtual-Reality-Stationen und interaktiven Erlebnis-
bereichen tauchen die Besucher in eine faszinierende Technik-Welt ein.

Von Christian Wieselmayer

PALFINGER World in Zahlen:

650 Quadratmeter Ausstellungsbereich

7 interaktive Installationen

22 Screens
18 Touchscreens
120 Quadratmeter 3-D-Projektionsfläche

INFORMATIONi
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Mit Eat the Ball startete 2012 das welt-
weit erste Markenbrot in Österreich.
Nach erfolgreicher Entwicklungs-

und Testphase bis 2017 steht das Salzburger
Unternehmen mit der Fertigstellung der ei-
genen Produktion im oberösterreichischen
Asten vor einem nationalen und internatio-
nalen Wachstumssprung. Seit heuer wird Eat
the Ball zusätzlich zum Tiefkühlbereich auch
im Frischbrotbereich angeboten. Gestartet
wurde bereits mit der Schweizer Migros. Zu-
dem wurden neue Produktlinien entwickelt
und im Convenience-Segment angeboten.

Moderne Brotwerkstatt 
in Asten/OÖ
Um diesen Wachstumskurs erfolgreich wei-
terzuführen, haben die österreichischen Ei-
gentümer rund um den aus einer traditions-
reichen Bäckerfamilie stammenden Gründer
und Ideengeber Michael Hobel nach erfolg-
ter Patentierung im November 2015 die In-
vestitionsentscheidung zur Errichtung eines
modernen Produktionsstandorts in Asten in
Oberösterreich getroffen. Im Februar 2017
wurde nach nur 15 Monaten Bauzeit das 15-
Millionen-Euro-Investment in die moderne
Eat-the-Ball-„Brotwerkstatt“ eröffnet. Damit

wurde die in der Entwicklungszeit begrenzte
Kapazität von einer Million Stück pro Jahr
auf bis zu 30 Millionen Stück erhöht. Mit
rasch skalierbaren Produktionskapazitäten
hat das Unternehmen die Voraussetzungen
für die quantitative Markterschließung ge-
schaffen. Mit dem innovativen Herstellungs-
verfahren „pro.ferment.iced“ als Ergebnis ei-
ner langjährigen Entwicklungsarbeit, ver-
bunden mit der weltweit ersten Kompetenz,
Markenbrot und Formen auf 100 Prozent na-
türlichem Weg schonend herzustellen, hat
sich Eat the Ball einen substanziellen Wett-
bewerbsvorteil erarbeitet.

Eat Healthy Award 2016
„In unserem Brot stecken viele Jahre an For-
schung und Entwicklung. Es ist uns gelun-
gen, ein 100 Prozent natürliches Markenbrot
aus besten heimischen Zutaten mit unserer
attraktiven Form zu vereinen. Unser Produkt
wird von unseren Bäckern im innovativen
Herstellverfahren pro.ferment.iced schonend
hergestellt. Die Produkte werden nach der
Fermentation zudem schonend abgekühlt,
schockgefroren und tiefgefroren. Dank
pro.ferment.iced behält es alle Inhaltsstoffe
der natürlichen Zutaten. Unser Qualitätspro-

dukt bleibt dadurch lange frisch, Vitamine
und Mineralien bleiben erhalten. Eat the Ball
hat daher im Vorjahr den deutschen ‚Eat He-
althy Award‘ in der Kategorie Brot und Bröt-
chen gewonnen“, freut sich Udo Unterber-
ger, Managing Director der Eat the Ball Ver-
trieb Österreich GmbH, über diese renom-
mierte Auszeichnung. Eat the Ball enthält

doppelt so viele B-Vitamine wie herkömm-
liches Vollkornbrot und zeichnet sich durch
besten Geschmack aus. Das Unternehmen
legt sein Augenmerk auf Nachhaltigkeit.
„Lange Haltbarkeit aus einer Kombination
von natürlichen Zutaten und schonender
Herstellung sind der Schlüssel zur Vermei-
dung von Brotabfall. Heute wird ein Drittel
des täglich produzierten Brotes weggewor-
fen. Damit werden wertvolle Rohstoffe,
Energie und Transportwege verschwendet.
Tiefgekühltes Brot kann zu Hause vorrätig
gehalten und entsprechend dem tatsächli-
chen Bedarf gegessen werden. Eat the Ball
kann einfach aufgetaut werden, es braucht
kein Aufbacken und es schmeckt nach dem
Auftauen lange frisch. Außerdem bleiben
alle Vitamine und Mineralien erhalten“, sagt
Fouad B. Lilabadi, Head of Marketing Eat
the Ball. Ü

Eat the Ball
Gesundes Brot einer neuen Generation

Eat the Ball, die innovative Brotmarke aus Österreich, steht für gesunden Brotgenuss in
unverwechselbarer Form. Mit einem 15-Millionen-Euro-Investment in die erste eigene
Brotwerkstatt in Asten/Oberösterreich hat das Unternehmen die Weichen für die natio-
nale und internationale Expansion gestellt.

Fouad Lilabadi, Wolfgang Deutschmann und Udo Unterberger Foto: GREEN ROCKET

ÖÖIn unserem Brot 
stecken viele Jahre 
an Forschung und 
Entwicklung.

In Österreich vertreibt die Eat the Ball

Vertrieb Österreich GmbH die Brot-In-

novation in mehr als 900 Billa-Tiefkühl-

truhen, in allen Merkur- und Maximärk-

ten, bei METRO sowie im ersten Schritt

in rund 150 privaten Spar-Märkten. Zu-

dem ist Eat the Ball auch in Gastrono-

miebetrieben bereits etabliert.
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D
er Nationalpark Hohe Tauern –
der größte in den Ostalpen – um-
fasst die höchsten Berge des Lan-
des, eine faszinierende Vielfalt an
Fauna und Flora und insgesamt

eine alpine Erlebnislandschaft, die Besucher
und Gäste, aber auch Einheimische stets aufs
Neue zum Staunen bringt. Die gesamte Re-
gion des Nationalparks zwischen Krimml im
Oberpinzgau und Muhr im Lungau ist aber
auch Lebensraum und Wirtschaftsraum so-
wie Ferienregion mit über sechs Millionen
Nächtigungen im Jahr. 
Seit der Gründung der Ferienregion GmbH
im Jahr 2001 konnte die Zahl der Nächtigun-
gen um etwa 40 Prozent gesteigert werden,
bilanzierten der Vorsitzende des Beirats der
Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern
GmbH, Landtagsabgeordneter und Bürger-
meister von Wald im Pinzgau, Michael Ober-
moser, und Nationalparkreferentin Landes-
hauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler.
Damit entfällt fast ein Viertel aller Nächti-
gungen im Land Salzburg auf die Ferienre-

gion, die sich von Krimml im Oberpinzgau
bis nach Muhr in den Lungau erstreckt und
19 Gemeinden bzw. 17 Tourismusverbände
umfasst. 
Das maßgebliche Zugpferd der Region
wurde 2007 mit der Eröffnung des National-
parkzentrums Hohe Tauern in Mittersill ge-
schaffen. Zum zehnten Geburtstag am 28.
Juli könnte bereits der millionste Besucher
erwartet werden, freut sich Christian Wöris-
ter, Geschäftsführer Ferienregion National-
park Hohe Tauern GmbH.
Die Erfolgsgeschichte liegt in der Hauptsache
wohl darin begründet, dass es überzeugend
gelungen ist, die alpine Wunderwelt der Ho-
hen Tauern insgesamt und mit einzelnen
Highlights ebenso informativ wie emotional
berührend darzustellen. Der Ausstellung ge-
lingt es nahezu spielerisch, zum einen den Be-
suchern einen ersten Überblick zu verschaffen
und zum anderen vertiefende Informationen
zu präsentieren für all jene, die in den Tälern
und auf den Bergen unterwegs waren und
mehr Hintergründe erfahren wollen. 

Keine Stärken ohne Schwächen
Jubiläen sind zum Feiern da, aber auch zum
Innehalten und Reflektieren. Aus diesem
Grund wurde seit Mai 2016 intensiv an dem
Strategiepapier „Ferienregion 2025“ gear-
beitet, berichtet Christian Wörister. In mehr
als 70 Einzelinterviews, mehreren ganztägi-
gen Workshops, einer großen Zukunftswerk-
statt im August 2016 im Nationalparkzen-
trum und zahlreichen weiteren Runden wur-
den die Stärken und Schwächen sowie die
Chancen und Risiken der Region evaluiert
und in konkrete Themen, Ziele und Produkte
weiterentwickelt. „Wir werden nun“, so Wö-
rister, „in vier Arbeitsgruppen die Themen
Mobilität, Echt Regional, Vermieter-Akade-
mie und Stärkung der Dachmarke zusätzlich
vertiefen und gemäß dem beschlossenen
Zeitraum auch bis zur Umsetzung beglei-
ten.“
Wie die Stärken der Region auf der Hand lie-
gen – faszinierende Naturkulisse, hohe Al-
pin- und Wasser- und Wanderkompetenz,
persönliche und familiäre Atmosphäre in den
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Nachhaltig und unverwechselbar
Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern optimiert Angebot

Das Nationalparkzentrum Mittersill feiert seinen zehnten Geburtstag. Die Ferienregion
wurde schon ein paar Jahre früher aus der Taufe gehoben. Auslastung und Besucherzah-
len entwickeln sich erfreulich. Mit dem Strategiepapier „Ferienregion 2025“ soll das Gute
noch besser werden.

Von Siegfried Hetz

Das Nationalparkzentrum in Mittersill feiert den zehnten Geburtstag. Foto: Franz Reifmüller

Christian Wörister, GF der Ferienregion
 Nationalpark Hohe Tauern, freut sich auf den
millionsten Besucher rund um den zehnten
Geburtstag des Nationalparkzentrums.
Foto: Franz Reifmüller
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Gastbetrieben, um nur einige wenige zu nen-
nen – sind auch die Schwächen offensicht-
lich: Mehr „Kirchturmdenken“ als regional
übergreifendes, zu viele Parallelstrukturen
verwässern die Wirkung im Marketing nach
außen, zu wenig Bündelung und Fokussie-
rung der Themen und Angebote, Fehlen ei-
ner regionsspezifischen Kulinarik, zu wenig
Leitbetriebe, problematische Baukultur, ins-
besondere in Gewerbegebieten, und eine zu
starke Abwanderung der jungen, gut ausge-
bildeten Generation. Auch hierbei ist die
Liste nicht komplett wiedergegeben.
Um die erkennbaren und aufgezeigten
Schwächen nicht zu Risiken für die Region
und die einzelnen Standorte werden zu las-
sen, wurde in den Leitlinien festgelegt,  dass
Werte wie Naturverbundenheit, Bodenstän-
digkeit, Kraft, Offenheit und Nachhaltigkeit
gepflegt werden und dass sich die Region als
Modell für ein gutes Miteinander von Natio-
nalpark und Tourismus versteht und mit
Selbstbewusstsein lebt. Nachhaltigkeit vor
allem in Sachen Mobilität und Einsatz regio-
naler Produkte stellen eine wichtige Priorität
dar und die Inszenierung sollte naturnah blei-
ben. Weitere wesentliche Aufmerksamkeit
in den Leitlinien gilt den Problemfeldern
Baukultur und Zweitwohnsitze.

Vier Schlüsselprojekte ausgewählt
n  Bessere Kennzeichnung bzw. Heraus-
arbeiten einer Dachmarke: Erste sichtbare
Zeichen werden mit dem Aufstellen von
„Eingangsportalen“ an markanten Stellen bis
zum heurigen Herbst gesetzt.
n  Zukunftsträchtiges Mobilitätskon-
zept: Neben der nachhaltigen Mobilität in-
nerhalb der Region und dem Ausbau der
Schnittstellen an den Taleingängen geht es
vor allem auch um die nachhaltige Anreise
der Gäste und Besucher. Inhaber der Natio-
nalpark-Sommercard können alle lokalen öf-
fentlichen Verkehrsmittel kostenlos nutzen.
n  Regionalisierung im Angebot: Ein we-
sentliches Stichwort dazu ist das Null- Kilo-
meter-Menü, das heißt, die wesentlichen Le-
bensmittel wie Fleisch, Milch- und Molke-
reiprodukte werden von den Produzenten vor
Ort geliefert. Die europäische Bio-Muster-
region mit der Marke „Ja! Natürlich“ bietet
dafür ideale Voraussetzungen.
n  Vermieter-Akademie: Nur wenn sich
das Angebot an die sich stets verändernde
Nachfrage anpasst, bleibt die Zufriedenheit
der Gäste auf hohem Niveau. Regelmäßige
Schulungen und permanenter Austausch er-
höhen die Professionalität.                         Ü

Der Nationalpark Hohe Tauern  ist der

erste in Österreich gegründete und

gleichzeitig der größte in den Alpen. Das

Schutzgebiet umfasst knapp 1.900 km
2

und erstreckt sich über die Bundesländer

Salzburg, Tirol und Kärnten. Auf das Land

Salzburg entfallen gut 70 Prozent, der

Rest verteilt sich auf Kärnten und Tirol.

Er ist in Kern-  und Außenzonen einge-

teilt, vereinzelt sind auch „Sonderschutz-

gebiete“ ausgewiesen, wie zum Beispiel

das innere Untersulzbachtal.

Die Ferienregion Nationalpark Hohe Tau-

ern GmbH wurde 2001 gegründet und

umfasst 19 Gemeinden bzw. 17 Touris-

musverbände in der Region zwischen

Krimml im Oberpinzgau und Muhr im

Lungau.
Das 2007 eröffnete Nationalparkzentrum

Mittersill präsentiert die hochalpine Welt

der Hohen Tauern und ihre Bewohner in

einer multimedialen Präsentation und

wird jährlich von über 100.000 Besu-

chern frequentiert.

www.nationalpark.at

www.nationalparkzentrum.at
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50 Jahre Europadiplom Krimmer Wasser-
fälle: Besuch des Bundespräsidenten  Ale-
xander Van der Bellen anlässlich 50 Jahre
Europadiplom Krimmler Wasserfälle in
Krimml. Links von ihm: Christian Wörister,
Ferienregion-GF; DI Wolfgang Urban, Direk-
tor NP Hohe Tauern; Landeshauptmann-
Stellvertreterin Astrid Rössler. Rechts von
ihm: Josef Mair, Obmann der ÖAV-Sektion
Warnsdorf Krimml; Bürgermeister Erich
Czerny, Krimml.
Foto: NP Hohe Tauern

Generalversammlung der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern. Foto: NP Hohe Tauern



ABBÖsterreich zählt mit einem
Jahresumsatz von 174 Mil-
lionen Euro (2015) zu den

250 größten österreichischen Unternehmen.
An sieben Standorten, wobei der Unterneh-
menssitz in Wien angesiedelt ist, sind etwa
400 Mitarbeiter tätig, die Projekte in der Au-
tomatisierung und Energietechnik abwickeln
und für professionellen Vertrieb und Service
sorgen. Das Portfolio setzt sich aus Produk-
ten und Lösungen aus den vier Divisionen
Elektrifizierungsprodukte, Industrieautoma-
tion und Antriebe, Prozessautomatisierung
sowie Stromnetze zusammen. 
Führend in der Energie- und Automations-
technik zeichnet sich ABB durch ein um-
fangreiches Produktportfolio aus, das sich
an Kunden aus der Energieversorgung, der
Industrie wie auch aus dem Transport- und
Infrastruktursektor richtet. ABB hilft den
Kunden dabei, ihre Energieeffizienz zu stei-
gern und dabei gleichzeitig Umweltbelas-
tungen zu reduzieren. Dies gelingt beispiels-
weise durch den Einsatz hocheffizienter Mo-
toren und Frequenzumrichter, aber auch
durch eine intelligente Vernetzung von An-
lagen, Maschinen und Komponenten.

Fit für Industrie 4.0 
Genau diese Vernetzung adressiert ABB mit
einem umfangreichen Angebot an Möglich-
keiten zur Digitalisierung und Automatisie-
rung. Vom kollaborativen Zweiarm-Roboter
YuMi, der gefahrlos mit Menschen zusam-
menarbeiten kann, bis zu smarten Sensoren,
die die Leistungsdaten von Niederspan-
nungsmotoren messen und Wartungsbedarf
selbstständig melden, entwickelt ABB im-
mer wieder Lösungen, die flexible und mo-
derne Produktionsmöglichkeiten schaffen.

Die Mobilität von morgen 
Ein weiteres Kernthema bei ABB in Öster-
reich ist das Vorantreiben von E-Mobilität.
Als Marktführer bei Schnell-Ladestationen
für E-Fahrzeuge konnte im vergangenen Jahr
die 100. Ladestation an SMATRICS, den
landesweit größten Ladeinfrastrukturbetrei-
ber, verkauft werden. Gemeinsam mit die-
sem und anderen Partnern trägt ABB maß-
geblich dazu bei, dass der Ausbau dieser In-
frastruktur rasch voranschreitet.

Innovation prägt die DNA 
Generell ist ABB in innovativen Märkten

sehr präsent und investiert umfangreich in
Zukunftsthemen wie Gebäudeautomatisie-
rung, erneuerbare Energien, intelligente
Stromnetze sowie Energiespeicherung. Die-
ses starke Portfolio macht ABB zum ersten
Ansprechpartner und Komplettanbieter in
der Energie- und Automatisierungstechnik.
Weltweit investiert ABB jährlich rund 1,5
Milliarden Euro in Forschung und Entwick-
lung. In Österreich liegt der Schwerpunkt
vor allem in den Bereichen Wasserkraft und
Robotertechnik, für die jeweils eigene Kom-
petenzzentren geschaffen wurden. Gemein-
sam mit den Forschungseinrichtungen des
Konzernverbunds sorgen die beiden Zentren
für die ständige Weiterentwicklung und Ver-
besserung der Produkte und Applikationen.
ABB denkt und handelt in langen Zeiträu-
men. Unsere Produkte sind zum Teil jahr-
zehntelang im Einsatz. Deshalb gilt der
Grundsatz: Wir denken bereits heute an über-
morgen. Neben unseren Produkten, die zu
einem Großteil darauf ausgelegt sind, die
Umweltbelastung zu reduzieren, engagiert
sich ABB Österreich auch im sozialen Be-
reich und unterstützt seit vielen Jahren das
Kinderhospiz Sterntalerhof, in dem schwer-
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Heute an übermorgen denken. Damit ist ein wesentlicher Aspekt der Unternehmensphi-
losophie beschrieben, die ABB generell verfolgt. Vor diesem Hintergrund ist auch die
Übernahme von B&R Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH zu sehen, die am 4.
Juli fixiert wurde.

Von Siegfried Hetz

Der Innovation verpflichtet
ABB wird zum Zugpferd in der Industrieautomation

Hydropower Marchtrenk: ABB ist ein führender Anbieter 
integrierter elektro- und automatisierungstechnischer 
Anlagenlösungen in den Bereichen Stromerzeugung.

Foto: ABB Ing. Franz Chalupecky, seit 2009 Vorsitzen-
der des Vorstands von ABB Austria Foto: ABB
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kranke Kinder und ihre Familien betreut und
begleitet werden. 

ABB übernimmt B&R 
Mit der Übernahme von B&R, der Bernecker
+ Rainer Industrie-Elektronik GmbH, über-
nimmt ABB global eine führende Position
in der Industrieautomation. ABB kann mit
den Produkten und Lösungen von B&R in
der Maschinen- und Fabrikautomation his-
torische Angebotslücken in der Automation
schließen. Durch diese Akquisition entsteht
ein weltweit einzigartiger Komplettanbieter
in der Industrieautomation. 
B&R wurde 1979 von Erwin Bernecker und
Josef Rainer in der oberösterreichischen
Marktgemeinde Eggelsberg gegründet und
steht im alleinigen Besitz der beiden Grün-
der. Das Unternehmen beschäftigt mehr als
3.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen
Jahresumsatz von mehr als 600 Millionen
US-Dollar (2015/16). B&R ist der größte un-

abhängige Anbieter von Produkten, offenen
Lösungen und Software für moderne Ma-
schinen- und Fabrikautomation weltweit.
Durch die Kombination mit ABBs führen-
dem Angebot in der Robotik, Prozessauto-
mation, Digitalisierung und Elektrifizierung
entsteht eines der weltweit umfassendsten
Angebote in der Industrieautomation.
Mit der Transaktion wird B&R als neue glo-
bale Geschäftseinheit „Maschinen- und Fa-
brikautomation“ unter der Leitung des B&R-
Geschäftsführers Hans Wimmer Teil der
ABB-Division Industrieautomation. Für
beide Unternehmen sind das Management
und die Mitarbeiter von B&R und von ABB
zentral für zukünftiges Wachstum und die
erfolgreiche Integration. Die beiden Gründer
von B&R, Erwin Bernecker und Josef Rai-
ner, werden das Unternehmen in der Integra-
tionsphase beratend begleiten und so Konti-
nuität gewährleisten. Ü

Der Startschuss für die erfolgreiche Ge-

schichte von ABB in Österreich ist am 1.

Juli 1910 gefallen, als die beiden Schwei-

zer Charles E. Brown und Walter Boveri

die Anlagen der „Vereinigten Elektrizi-

täts-A.G. Wien“ von Béla Egger gekauft

und damit die „Österreichische Brown-

Boveri-Werke A.G.“ gegründet haben.

Aus den Österreichischen Brown-Boveri-

Werken wurde die heutige ABB AG, die

Niederlassungen an sieben Standorten in

Österreich betreibt und mit einem Jah-

resumsatz von 174 Millionen Euro (2015)

zu den 250 größten österreichischen Un-

ternehmen zählt. Sowohl am Unterneh-

menssitz in Wien als auch österreichweit

wickeln etwa 400 Mitarbeiter Projekte in

der Automatisierung und der Energie-

technik ab und sorgen für professionellen

Vertrieb und Service. 

Das Portfolio setzt sich aus Produkten

und Lösungen der Bereiche Elektrifizie-

rungsprodukte, Industrieautomation und

Antriebe, Prozessautomatisierung sowie

Stromnetze zusammen. 

ZAHLEN & DATENi

TOPAKTUELL: Übernahme von B&R ist fixiert
Am Dienstag, dem 4. Juli 2017, hat ABB-CEO Ulrich Spiesshofer die Übernahme von
B&R bekanntgegeben: „Heute schlagen wir ein neues Kapitel der österreichischen In-
dustriegeschichte auf. Die Kombination von B&R und ABB bietet eine einmalige Chance
für unsere beiden Unternehmen und stärkt den Wirtschafts- und Technologiestandort
Österreich. B&R ist eine Perle in der Welt der Maschinen- und Fabrikautomation.“

ABB hat mit „YuMi“ einen kollaborativen
Zweiarm-Roboter für die Kleinteilmontage
entwickelt. Die Roboterlösung umfasst flexi-
ble Greifhände, Teile-Zuführsysteme, kame-
rabasierte Teileerkennung und eine leis-
tungsfähige Robotersteuerung. Foto: ABB



Der Tourismus kann in den nächsten
Jahren ein kräftiges Wachstum erwar-
ten“, prophezeite Martin Schobert von

„tourismusdesign“, einem Büro für Produkt-
und Markenentwicklung in Tulln, beim
B2B-Meeting in der Wirtschaftskammer. Vor
allem durch das starke Wachstum von Gästen
aus asiatischen Regionen, speziell aus China,
werde auch der Alpentourismus wachsen.
Vertreter aus China, in der Regel wichtige
unternehmerische Entscheidungsträger aus
dem Reich der Mitte, waren dementspre-
chend auch zahlreich zum B2B-Meeting ge-
kommen. Das unterstützte die positive Stim-
mung, die bei den internationalen Ausstel-
lern und Besuchern der Interalpin bei der
Veranstaltung herrschte. Beim Meeting
wurde nicht nur unverbindlich genetzwerkt,
die Teilnehmer konnten vielmehr die Gele-
genheit für sehr intensive konkrete Gesprä-
che nutzen. Auf besondere Resonanz war zu-
vor eine mehrtägige Veranstaltung von Au-
ßenwirtschaft Austria und Wirtschaftskam-
mer gestoßen, die internationalen Besuchern
der Interalpin im Vorfeld der Messe bereits
Exkursionen in Tiroler Skigebiete und Fir-
menbesuche bei Tiroler Unternehmen er-
möglichte.

Auf der ganzen Welt vertreten
Oliver Suter, Verkaufschef der Firma Axess,
einer führenden Firma für Zugangssysteme
zu Skigebieten mit Headquarter in Salzburg
und einem Produktionswerk in Innsbruck:
„Wir sind auf allen Kontinenten vertreten –
überall, wo Ski gefahren wird.“ Das 200-
Mitarbeiter-Unternehmen macht einen Um-
satz von 31 Millionen Euro, wächst jährlich
um mehr als zehn Prozent und verkauft mitt-
lerweile in 50 Länder, von China, Japan,
Russland bis Neuseeland. Die am kräftigsten
wachsenden Märkte sind derzeit in Asien,
vor allem China ist ein Hoffnungsmarkt. Ge-
nerell sei die Interalpin eine „Riesenmög-
lichkeit“ für Axess, sich als Geschäftspartner
zu präsentieren, sagt Suter.

Russland springt mit Tiroler
Know-how
Auch für Emanuel Wohlfahrter von der Ims-
ter Firma Sunkid, Weltmarktführer bei Ski-
förderbändern, Produzent von Spielepark-
Geräten, war die Veranstaltung rund um die
Interalpin eine gute Möglichkeit, mit Kun-
den langfristige Kontakte zu schmieden und
zu pflegen. Ebenso für Georg Malojer, Chef
der Innsbrucker Baumangementfirma Malo-

jer. Er hat sich im Tourismus bereits einen
Namen gemacht, u.a. hat er nicht nur das
Baumanagement der Bergisel-Schanze, son-
dern auch zwei Schanzen in Seefeld, vier in
Vorarlberg abgewickelt und arbeitet an ei-
nem großen Schanzenprojekt in Russland.
Er nützt die B2B-Veranstaltung und die In-
teralpin für neue Kontakte zu potenziellen
Kunden, die irgendwann in den nächsten
Jahren zu Aufträgen führen könnten.

Heimvorteil für Tiroler 
Unternehmen
Gerhard Reicher von der Innsbrucker Firma
Bellutti führte beim B2B-Meeting Gesprä-
che, um bei den Olympischen Spielen in Ko-
rea und China dabei zu sein. Bellutti hat be-
reits die Spiele in Vancouver und Sotchi mit
Pistenplanen ausgestattet sowie die Welt-
meisterschaften in Lahti und St. Moritz: „Die
Interalpin ist eine hervorragend Gelegenheit,
in Kontakt mit potenziellen Kunden zu kom-
men, die man sonst mit dem Flugzeug besu-
chen müsste“, sagt Reicher. Die Messe sei
ein klarer „Heimvorteil“ für Tiroler Unter-
nehmen. Ü
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Vertreter aus China, Russland und Argentinien trafen sich beim Interalpin B2B-Meeting in
der Wirtschaftskammer Tirol. Alle Experten gehen von einem weiteren Aufschwung im
Tourismus aus. Tiroler Firmen stehen weltweit an der Spitze und setzen auf den Heimvor-
teil.

Von Florian Eckel

Hoffnungsmarkt China
Tirol als Hotspot für alpine Technologien
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Kompetenz 
entsteht aus 
Erfahrung.
Vor fast einhundert Jahren begannen wir mit der 

Entwicklung außergewöhnlicher Schleiflösungen. 

Inzwischen profitieren zahlreiche Kunden in aller  

Welt von unseren erstklassigen Produkten und 

Serviceleistungen – Tag für Tag. Vertrauen Sie auf  

unser professionelles Know-how und gemeinsam  

lassen wir Ihre Visionen Wirklichkeit werden.

www.tyrolit.com
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Zentrales Angebot des Exporttages wa-
ren die Einzelgespräche mit den 29
österreichischen Wirtschaftsdelegier-

ten. 350 Gespräche wurden von Tiroler Un-
ternehmen gebucht, berichtet Gregor Leitner,
Chef der Abteilung Außenwirtschaft in der
Tiroler Wirtschaftskammer. So sondierte
etwa Hans Reiter für seine Gasmotorenfirma
ECI-Manufacturing in Schwaz die europäi-
schen Märkte. Der Exporttag sei eine „abso-
lut tolle Veranstaltung, vor allem weil man
nicht nach Wien fahren muss, um die Exper-
ten aus den Außenwirtschafts-Centern zu
sprechen“, sagt er. Oswald Mayr lotete Ex-
portchancen in den USA in Gesprächen mit
dem Wirtschaftsdelegierten aus New York,
Michael Friedl, für sein Pharmaunternehmen
Montavit in Absam aus, und Hermann Foh-
ringer von der Alpex Technologies in Mils
bei Hall war in Sachen China und USA un-
terwegs. Er sieht für die Firma, die Formen
und Werkzeuge für die Fertigung von Car-
bonteilen in der Auto- und Luftfahrtindustrie
erzeugt, in China gute Chancen, da das Land
im Auto- und Luftfahrtbereich groß aufrüs-

tet: „Es ist sehr hilfreich, hier einen An-
sprechpartner vor Ort zu haben, der Kontakte
zu Dienstleistern in den Exportmärkten ver-
mitteln kann. Bei diesen Gesprächen sind
immer wieder sehr gute Tipps dabei“, sagt
Fohringer.

Information aus erster Hand
So sieht das auch Idou Kebe Diouf von der
Holzindustriegruppe Pfeifer mit Sitz in Imst:
„Wir sind in 95 Ländern der Welt und haben
immer wieder festgestellt: Wenn man in ei-
nen neuen Markt geht, gilt der erste Besuch
immer der Wirtschaftskammer und dem Au-
ßenwirtschafts-Center.“ Beim Exporttag in-
formierte sich Diouf u.a. über die Situation
auf lateinamerikanischen und Nahost-Märk-
ten. Pfeifer führt derzeit Projekte in Katar
aus, jenem Land, das derzeit mit Sanktionen
der Arabischen Emirate und Saudi-Arabiens
belegt wird. Hier über den Wirtschaftsdele-
gierten einen Insider-Einblick zur weiteren
Entwicklung zu bekommen sei hilfreich,
sagt Diouf. Nicht nur in Exportfragen waren
die Wirtschaftsdelegierten gefragte An-

sprechpartner: Matthias Krismer von Swa-
rovski, in der noch eher wenig bekannten
Sparte „Edelsteine“ tätig, interessierte sich
für Edelstein-Importmöglichkeiten, die mit
den hohen Umwelt- und Sozialstandards der
Swarovski-Gruppe vereinbar sind. Dazu
führte Krismer vor allem mit Wirtschaftsde-
legierten aus Südamerika Gespräche, u.a.
auch, um Ansprechpartner unter lokalen Be-
hörden zu bekommen.

Umfassende Informationen
Um die Besucher umfassend über ihre An-
gebote zu informieren, präsentierten zahlrei-
che österreichische Exportdienstleister ihre
Angebotspalette. Darunter Unternehmen wie
Covi, Wurzer & Partner KG – Die Sprach-
dienstleister, die Atradius Kreditversiche-
rung, die Tiroler Exportberater, Fachgruppe
UBIT Tirol, OeKB – Österreichische Kon-
trollbank, PRISMA - Die Kreditversiche-
rung sowie die Internationalisierungsoffen-
sive go-international und das Enterprise
Europe Network. Ü
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Gefragter Informationstreffpunkt
12. Tiroler Exporttag in Innsbruck

Vier Workshops, elf Aussteller und sieben Kurzpräsentationen österreichischer Export-
dienstleister machten den Tiroler Exporttag wieder zur größten Export-Informationsver-
anstaltung des Landes. Anwesend waren Wirtschaftsdelegierte aus Nord- und Lateiname-
rika, Asien und Fernost, Afrika, Australien, aber auch aus den europäischen Exportmärk-
ten.
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25 Versicherer haben sich dieses Jahr für die
Wertung beim „Recommender Award“ des
FMVÖ (Finanzmarketingverband Öster-
reich) qualifiziert, jedoch nur sieben Güte-
siegel sind am Mittwochabend in den Wiener
Sofiensälen verliehen worden, fünf davon
gingen an Mitglieder der Vereinigung öster-
reichischer Länderversicherer. 
Der „Recommender Award“ basiert auf einer
Umfrage, in der gemessen wird, wie groß die
Bereitschaft der Kunden ist, ein Unterneh-
men weiterzuempfehlen. Antworten von
7.392 Personen im Alter von 16 bis 70 Jahren
sind in das Ergebnis eingeflossen.
Während in der Kategorie „Bundesweit“
heuer nur ein Versicherer ein Gütesiegel mit
nach Hause nehmen konnte, gelang das
gleich vier Regionalversicherern.
Die beste Platzierung kann die TIROLER
VERSICHERUNG vorweisen. Sie erhielt als

einziger Regionalversicherer die Auszeich-
nung für „Hervorragende Kundenorientie-
rung“ und darf sich somit als „Bester Regio-
nalversicherer Österreichs“ bezeichnen.
Kärntner Landesversicherung, Niederöster-
reichische Versicherung und Vorarlberger
Landes-Versicherung sicherten sich ein
„Sehr gut“. Die Grawe holte sich das einzige
Gütesiegel in der Kategorie „Bundesweit“.
Alle prämierten Regionalversicherer sowie
die GRAWE sind Mitglieder der „Vereini-
gung der österreichischen Länderversiche-
rer“. Die Länderversicherer haben eine er-
folgreiche, teils über 200-jährige Tradition,
sind Nummer eins in der Sachversicherung
in den meisten Bundesländern und beschäf-
tigen gemeinsam rund 3.550 MitarbeiterIn-
nen in sechs Zentralen und rund 200 Kun-
denbüros. Ü

TIROLER ist bester 
Regionalversicherer Österreichs
Recommender Award 2017 für hervorragende Kundenorientierung geht nach Tirol.

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Wilhelm-Greil-Straße 10
6010 Innsbruck
Tel. +43 512 5313
www.tiroler.at

Gegründet 1821
Verein auf Gegenseitigkeit
293 MitarbeiterInnen
117.000 Mitglieder (Kunden)
494.655 Verträge

INFORMATIONi

Vorstand Mag. Franz Mair (Mitte) erhält für die TIROLER VERSICHE-
RUNG als bester Regionalversicherer Österreichs den Recommender
Award 2017 für „Hervorragende Kundenorientierung“. Im Bild mit
FMVÖ-Präsident Erich Mayer (links) und Vizepräsident Robert So-
botka. Foto: FMVÖ

Die TIROLER - Vorstände Dr. Walter Schieferer (re) und Mag. Franz
Mair freuen sich über die Auszeichnung „Bester Regionalversicherer
Österreichs“. Foto: Reiter
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Aktive Bodenpolitik
Mit dem weiteren Ausbau der Betriebsge-
biete Dornbirn Nord und Wallenmahd stärkt
die Stadt den Wirtschaftsstandort Dornbirn.
Vorausschauende Planung, aktives Engage-
ment in der Bodenpolitik und kompetente
Beratung durch das eigene Standort- und
Gründerzentrum machen es für namhafte
Unternehmen aller Branchen besonders at-
traktiv, hier zu investieren. An den Standor-
ten ehemaliger Textilfirmen arbeiten heute
mehr Menschen als zur Hochblüte der Tex-
tilindustrie. Gleichzeitig ermöglicht die gute

Entwicklung der Wirtschaft auch wichtige
Investitionen in Projekte, welche die Lebens-
qualität in Dornbirn verbessern. Die positive
Entwicklung in den vergangenen Jahrzehn-
ten und das Wachstum sind unter anderem
auf die aktive Wirtschaftspolitik der Stadt
zurückzuführen.

Kreatives und smartes Dornbirn
Urban und hip und auf dem besten Weg in
die Zukunft. Die größte Stadt Vorarlbergs hat
auch in Sachen Digitalisierung die Zeichen
der Zeit längst erkannt. In den vergangenen

Jahren haben Netzbetreiber umfassend in
den Ausbau breitbandiger Datenleitungen in-
vestiert. Neue Technologien machen es mög-
lich, diese Bandbreite sowohl in den Haus-
halten als auch im öffentlichen Raum ver-
fügbar zu machen. Dazu wurde kürzlich ein
Projekt mit dem Ziel aufgesetzt, einen Netz-
werkkataster für Dornbirn zu erstellen, sich
aktiv in den Prozess einzubringen und Breit-
band-Infrastruktur zu managen. Zudem wird
der Ausbau des WLAN-Netzes in allen öf-
fentlichen Bereichen forciert. Aber auch
ganz neue Technologien werden ein Schwer-
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Mit Schwung in Dornbirns Zukunft
Dornbirn ist das wirtschaftliche Zentrum im Rheintal. Die größte Stadt Vorarlbergs zählt
zu den beliebtesten Standorten der Region und ist gleichzeitig Heimat für erfinderische
Köpfe aus Technik, Design und Kreativwirtschaft.

Von Christian Wieselmayer

Erweiterung Fußgängerzone
Foto: Stadt Dornbirn
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punkt sein. Mit dem neu eröffneten „Mutter-
schiff“ haben nun auch die kreativsten Köpfe
der Digitalisierung und Fortschrittsentwick-
lung ihr Hauptquartier in Dornbirn. Hier sind
ein digital-technologisch orientiertes „Open-
Lab“ sowie das Vereinslokal von „Digitale
Initiativen“, kurz DI, untergebracht. Dorn-
birn zählt generell zu den beliebtesten Stand-
orten der Region für erfinderische Köpfe aus
Technik, Design und Kreativwirtschaft. Ar-
beitsplätze der Zukunft und moderne Ange-
bote für Coworking runden das Angebot für
schöpferische Geister ab. Ob am Campus V
in direkter Nähe zur Fachhochschule Vorarl-
berg oder in der Gelben Fabrik – mit ausge-
zeichneter Infrastruktur und genügend Frei-
raum können innovative Projekte wachsen.

Zukunftsweisende Großprojekte
Die Stadt Dornbirn selbst hat in den vergan-
genen Jahren sehr gut gewirtschaftet und ist
daher in der Lage, in diverse zukunftswei-
sende Großprojekte zu investieren. Der Um-
und Ausbau des Stadtspitals mit neuen Ope-
rationssälen und einem neuen Hubschrau-
ber-Landeplatz gehört ebenso dazu wie die
Erweiterung der Fußgängerzone in der In-
nenstadt. Der beliebteste Treffpunkt der
Dornbirner wird so noch attraktiver und die
Gastronomie- und Handelsbetriebe der In-
nenstadt gestärkt. Ein großes Projekt ist der
Neubau der Stadtbücherei. Als wesentliche
Anlaufstelle im Bildungsbereich finden hier
künftig noch mehr Lese- und Sprachförde-
rung sowie auch Vermittlung von digitalen
Schlüsselkompetenzen statt. Als Stadt mit
stetig steigenden Einwohnerzahlen investiert
Dornbirn auch kräftig in den Nachwuchs. So
werden laufend Schulen und Kindergärten
renoviert, aus- oder neugebaut.

Interview mit Bürgermeisterin
Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann
ÖÖ   Stichwort Digitalisierung – gibt es ein

neues Projekt, das die Stadt Dornbirn
hier vorantreibt?

Ja, es gibt diese ganz neue Technologie des
Sensornetzwerkes, das auch im öffentlichen
Raum genutzt werden und sehr nieder-
schwellig nützliche Daten vor Ort anbieten
kann. Hier möchte die Stadt Dornbirn im
Herbst einen Ideenwettbewerb starten. Die
eine oder andere Möglichkeit, die diese neue
Technologie bietet, könnte dann mit Unter-
stützung der Stadt auch umgesetzt werden.
Ich bin mir sicher, dass Schulen, Studenten
und alle kreativen IT-Spezialisten hier unge-
ahnte Potenziale für die digitale Zukunft
Dornbirns schaffen können.

ÖÖ   Die Stärkung des Wirtschaftsstandor-
tes ist immer ein Thema, wie wollen
Sie in den nächsten Jahren weiter vor-
gehen?

Wir werden weiterhin aktiv mitmischen und
attraktive Plätze für Unternehmen schaffen,
in den Betriebsgebieten Wallenmahd im Sü-
den oder Dornbirn Nord ist uns das in den
letzten Jahren schon sehr gut gelungen, hier
siedeln sich laufend neue Betriebe an und es
entstehen so neue Arbeitsplätze. Des Weite-
ren wollen wir Dornbirn als Handels- und
Einkaufsstadt weiter stärken. Nach der Neu-
gestaltung des Kirchenparks und der Erwei-
terung der Fußgängerzone habe ich auch
eine Machbarkeitsstudie zu einer Markthalle
in der Innenstadt in Auftrag gegeben. Eine
solche wäre eine tolle Ergänzung zum größ-
ten Wochenmarkt des Landes.

ÖÖ   In Dornbirn wurde kürzlich auch über
ein Industriemuseum diskutiert – wo-
rum geht es dabei?

Ganz Vorarlberg ist ein spannender Modell-
fall für die Transformation einer agrarisch
strukturierten Gesellschaft zu einer immer
noch erfolgreichen Industrieregion. Die
Frage war darum, ob es einen Ort braucht,

an dem wir uns einerseits mit dem industriel-
len Erbe, andererseits auch mit der Industrie
der Zukunft befassen. Dornbirn als größte
Stadt und erfolgreiches Industrie- und Wirt-
schaftszentrum wäre natürlich der ideale
Standort dafür. Bisher gab es dazu eine Vor-
studie und eine sehr gut besuchte Podiums-
diskussion. Das Thema wird nun in enger
Zusammenarbeit mit dem Land weiter dis-
kutiert werden. Ü

Foto: Darko Todorovic
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Digitale Transformation
Die neu gegründete A1 digital, Tochtergesellschaft der Telekom Aus-
tria Group, unterstützt die Bodner Gruppe bei der Digitalisierung ih-
rer Arbeitsprozesse. Durch den Einsatz einer Telematik-Hardware,
die in alle Baufahrzeuge implementiert wird, lassen sich diese leichter
koordinieren und effizienter einsetzen. Die Hardware liefert verschie-
dene Informationen über Standort, Einsatzzeiten, Fahrtenbücher oder
Zustand der Fahrzeuge. „Die Investition in diese Lösung hat sich be-
reits in kürzester Zeit als richtig erwiesen und ist ein weiterer Schritt
in Richtung Digitalisierung und Modernisierung in der Bauindustrie“,
so Thomas Bodner, geschäftsführender Gesellschafter der Bodner
Gruppe. Ü

Erhöhung des ÖHT-Haftungsrahmens
Am 22.6. wurde im Wirtschaftsausschuss die Erhöhung des Haf-
tungsrahmens der Österreichischen Hotellerie und Tourismusbank
(ÖHT) um 125 Millionen Euro beschlossen. „Tourismusunternehmen
benötigen Zugang zu Krediten für ihre Investitionstätigkeit, die Haf-
tungsübernahme durch die ÖHT spielt dabei eine enorme Rolle. Ich
bin überzeugt, dass die Erhöhung des ÖHT-Haftungsrahmens zu ei-
nem weiteren Anstieg der Investitionen der Betriebe führen wird“,
so Petra Nocker-Schwarzenbacher, Obfrau der Bundessparte Touris-
mus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich. Ü

Der Arbeitsmarkt ist in Bewegung
Die gute wirtschaftliche Entwicklung in Vorarlberg schlägt sich auf
dem Arbeitsmarkt nieder. Die Beschäftigtenzahlen steigen, die An-
zahl arbeitsloser Menschen sinkt kontinuierlich. Ende Mai 2017 wa-
ren beim AMS Vorarlberg 9.743 Personen arbeitslos vorgemerkt, um
2,5 Prozent weniger als Ende Mai 2016. Die Zahl der Schulungsteil-
nehmenden blieb zum Vorjahr konstant. Somit waren mit Ende Mai
insgesamt 12.362 Personen beim AMS Vorarlberg gemeldet. Ü

Beste Regionalbank Österreichs
Vor Kurzem prämierte der Finanz-Marketing-Verband Österreich
(FMVÖ) die besten Banken und Versicherungen Österreichs mit dem
„Recommender Award“ – einer Auszeichnung, die für besondere
Kundenorientierung vergeben wird. In der Kategorie „Beste Regio-
nalbank“ wurde die Salzburger Sparkasse zum Sieger gekürt und als
einzige Regionalbank in Österreich mit dem FMVÖ-Gütesiegel für
„Exzellente Kundenorientierung“ ausgezeichnet. Die Sparkassen-
gruppe insgesamt gewann zum wiederholten Male in der Preiskate-
gorie Banksektoren und die Erste Bank wurde zur besten Großbank
Österreichs prämiert. Ü

Neuer Unimog-Vertriebsleiter
Seit Beginn des Jahres verantwortet Andreas Hoffmann den Vertrieb
von Unimog bei der Pappas Gruppe. Kürzlich wurde er offiziell bei
der Vertriebsleitung Mercedes-Benz Special Trucks im Hersteller-
werk Wörth vorgestellt. „Wir freuen uns, mit Herrn Hoffmann einen
kompetenten Ansprechpartner mit jahrelanger Erfahrung im Uni-
mog-Vertrieb zur Seite zu haben“, betont Doreen Laubsch, Leitung
Trucks Mercedes-Benz Österreich. Ü

Ing. Andreas Hoffmann, Vertriebsleitung Unimog Pappas Auto GmbH;
Doreen Laubsch, Leitung Trucks Mercedes-Benz Österreich; Dr. Ralf
Forcher, Leitung Marketing, Vertrieb und Service Mercedes-Benz Spe-
cial Trucks Daimler AG Foto: Daimler AG

Vorstandsdirektor Markus Sattel; Christina Egger, Qualitäts- und Mar-
ketingverantwortliche; Generaldirektor Christoph Paulweber (v.l.)

Foto: Sparkasse

Dr. Nils Kottke, Vor-
stand Privatvermö-
gen, und Dr. Werner
Zenz, Vorstand Fa-
milienunternehmen
(v.l.)
Foto: Bankhaus Spängler

Neues Vorstandsteam
Mit dem Rückzug von Helmut Gerlich, der neun Jahre an der Spitze
des Bankhauses Spängler stand und nun in den Ruhestand tritt, hat
die Salzburger Privatbank mit Anfang Juni sein Vorstandsteam neu
aufgestellt. Neue Funktionen im Vorstand der ältesten Privatbank
Österreichs übernehmen die erfahrenen Bankmanager Werner Zenz
und Nils Kottke. Zenz ist ab sofort für das Ressort Familienunter-
nehmen zuständig, Kottke für das Ressort Privatvermögen. Ü

Polizei mit Porsche unterwegs
Ein Porsche 911 im Polizei-Design wird der Exekutive bis Oktober
zur Verfügung stehen und auf allen österreichischen Autobahnen zum
Einsatz kommen. „Im Jahr 2016 gab es 427 Verkehrstote auf den
österreichischen Straßen. Mit dem neuen Porsche 911 verfolgen wir
das Ziel zu zeigen, dass man auch mit einem PS-starken Sportwagen
eine verantwortungsvolle und umsichtige Fahrweise an den Tag legen
kann“, sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Kon-
rad Kogler, bei der Übergabe
des Fahrzeuges durch den
Geschäftsleiter der Sportwa-
genmarke Porsche in Öster-
reich, Dr. Helmut Eggert, an
das Bundesministerium für
Inneres.              Ü Foto: Porsche
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