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Wir bezahlen die Versprechen 
der Politiker.

Versprochen 
ist versprochen 
und wird auch 

nicht gebrochen

Wirtschaftsprogramm FPÖ
H.C. Strache im 
Interview

Vorarlberg
Wiedereinstieg in 
den Arbeitsmarkt

Salzburg
Ära Schaden – 
eine Bilanz
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EDITORIAL

E
s ist guter österreichischer Brauch,
Vorhaben und Forderungen von Po-
litik und Institutionen durch Studien
untermauern lassen. Die jeweiligen
Ergebnisse sind zumeist vorherseh-

bar – Lobbyarbeit eben. Wenn für solche Be-
liebigkeits-Studien aber Steuergelder oder
Zwangsmitgliedsbeiträge verschleudert wer-
den, hört der Spaß auf. Insbesondere dann,
wenn die Ergebnisse als Wahlkampfmuni-
tion genutzt werden und somit eine Umge-
hung der Höchstgrenze für Wahlkampfkos-
ten darstellen. Wir erinnern uns: im Abwehr-
kampf gegen eine Arbeitszeitflexibilisierung
werden und wurden von der Arbeiterkammer
in kurzen Abständen Studien in Auftrag ge-
geben, deren Ergebnisse belegen sollen, dass
ein 12-Stunden-Arbeitstag große gesund-
heitliche Risiken in sich birgt und dass fle-
xible, von der Routine abweichende Arbeits-
zeiten, Körper und Geist krank machen und
zu Depressionen und Burn-out führen. Die
Studie über Islam-Kindergärten in Wien, in
Auftrag gegeben von der ÖVP, die das Ver-
sagen der Stadt Wien belegen soll, „islamis-
tische Religionskindergärten“ zu fördern und
dabei nicht zu wissen, was da eigentlich pas-
siert und wie Kinder schon im frühen Alter
infiltriert werden ist mit 36.000 Euro aus der
Parteikasse noch „billig“. Dank üppiger
staatlicher Parteienförderung aber letztend-
lich Steuergeld.

Den Vogel hat jetzt aber Sozialminister Alois
Stöger (SPÖ) mit der von ihm in Auftrag ge-
gebenen Studie über Reformbedarf und -
möglichkeiten der heimischen Sozialversi-
cherungen abgeschossen. Auftragnehmer:
die renommierte London School of Econo-
mics (LSE). Als Ergebnis wurden nach mo-
natelanger Analyse vier alternative Modelle
für die künftige Struktur der Sozialversiche-
rungen präsentiert. Von einer stark reform-
orientierten Variante eins mit vier statt 21
Kassen bis hin zum Modell vier mit gleich-
bleibender Struktur, aber verstärkter Koope-
ration. Insgesamt, so schreiben die Forscher,
könnten bis zu 860 Millionen Euro bei den
Gesundheitsausgaben eingespart werden.
Alois Stöger verteidigt die Vergabe nach
London mit einer „objektiven Sicht von au-
ßen“. Was Stöger nicht dazu sagt ist, dass ein
Großteil der Aufgaben von der LSE wieder
an österreichische, dem Sozialministerium
bzw. der SPÖ nahestehende Institute rück-
vergeben wurde. Soviel also zur Sicht von
außen.

Das Ergebnis ist, wie nicht anders zu erwar-
ten war, ein beliebiges. Es stützt sich haupt-
sächlich auf bereits veröffentlichte Papiere
nationaler Institute wie WIFO und IHS, die
übrigens zum selben Ergebnis gekommen
sind. Außerdem wurde die Variante 4, das
Modell nach dem Motto „wasch mir den
Pelz, aber mach mich nicht nass“ von öster-
reichischer Seite hineinreklamiert. Und siehe
da, es wird von der SPÖ als das einzig beste
Modell favorisiert. Die Kosten belaufen sich
übrigens auf 630.000 Euro Steuergeld – für
ein Ergebnis, das bereits mehrfach vorliegt.
Der vom Sozialminister favorisierten Vari-
ante 4 übrigens stehen bei einer Vollharmo-
nisierung – und nur eine solche macht Sinn
– Kosten in Höhe von 1,2 Milliarden Euro
gegenüber und nicht die von den Studienau-
toren errechneten Kosten von 171 bis 390
Millionen Euro, die unter Annahme lediglich
einer Teilharmonisierung zu Buche schlagen.
Auch das sagt Stöger nicht dazu.

Einmal mehr haben Politiker und Partei-Be-
tonköpfe also nicht verstanden, dass diese
teuren Ablenkungsmanöver, finanziert durch
Steuergeld, plump, durchschaubar und eines
(nach)denkenden Wählers unwürdig sind.
Die Strafe folgt am 15. Oktober 2017 auf den
Fuß,

findet Ihr

Christian Wieselmayer
Redakteur

Unlautere Mittel

ÖÖDie Kosten der Studiezum österreichischen
Gesundheitssystem be-
tragen stattliche
630.000 Euro und lie-
fern ein Ergebnis, das
längst bekannt ist.
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präsentiert und seither intensiv an der Umsetzung gearbeitet.
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Das hervorragende Resultat wi-
derspiegelt nicht nur unsere
starke Performance, sondern

auch das wertvolle Vertrauen unserer
Kunden“, erklärt Ahmet Mesut Ersoy,
CEO der DenizBank AG. Die Bank be-
treut ihre Kunden mit einem umfassen-
den Netzwerk, bestehend aus 43
Standorten und zwei Contact Centern
in Österreich und Deutschland. Das
Bankinstitut hat zudem sein mobiles
Serviceangebot erweitert und ermög-
licht seinen Kunden nunmehr die Video-
Identifizierung. „Das ganzheitliche Service-
verständnis liegt in der DNA der DenizBank:
Mit unserer Multikanalstrategie, die indivi-
duelle Beratung, Kundennähe und Digitali-
sierung optimal miteinander kombiniert,
werden wir den Bedürfnissen unserer Kun-
den gerecht. Diese Prinzipien erklären das
anhaltend große Vertrauen unserer über
200.000 Kunden“, betont Ersoy. Ü

Erfolgreiches
Halbjahresergebnis
Die DenizBank AG zieht eine überaus positive Bilanz für
das Halbjahr 2017. Entsprechend den geprüften Ergebnis-
sen auf Solo-Ebene stieg die Bilanzsumme im Vergleich
zur Vorjahresperiode um elf Prozent auf 10,42 Milliarden
Euro. Der Gewinn nach Steuern wuchs um 32 Prozent auf
86,27 Millionen Euro. Das gute Geschäftsergebnis erlaubt
der DenizBank AG, ihre Kapitalbasis erneut zu stärken. So
wurde das Gesamtkapital auf 1,26 Milliarden Euro erhöht
und die Eigenmittelquote beläuft sich auf 15,87 Prozent. 

Ahmet Mesut Ersoy, CEO DenizBank AG:
„Das hervorragende Resultat widerspiegelt
das wertvolle Vertrauen unserer Kunden.“ 

Foto: DenizBank AG.
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INFO & KONTAKTi
DenizBank AG
Contact Center
T: 0800 88 66 00

Erweiterte Servicezeiten:
Montag bis Freitag 07.00-22.00
Samstag: 07.00-20.00

Doppelgeschäftsführung 
Im Tourismusverband Sankt Jo-
hann-Alpendorf übernimmt ab Sep-
tember ein Führungs-Duo die tou-
ristischen Angelegenheiten. Stefa-
nie Mayr und Hannes Rieser beklei-
den die Doppelgeschäftsführung
und leiten die Tourismusdestination
Sankt Johann-Alpendorf in Zukunft
gemeinsam. „Sankt Johann hat für
mich in der Kombination aus einer
vorbildlich gewachsenen Kaufland-
schaft, einem tollen Skigebiet, einer
ausgezeichneten  Hotellerie und
dem Kultur- und Kongresshaus ein
großes Potenzial. Unsere Aufgabe
wird es sein, aus diesem Potenzial
den Tourismus weiterzuentwi-
ckeln“, so Mayr.                           Ü

Die Sankt Johann–Alpendorf-Geschäftsführer Hannes
Rieser und Stefanie Mayr Foto: Atelier Walter Ozclon
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Duale Ausbildung:
Investition in die 
Zukunft der Jugend
Eine fundierte Fachkräfteausbildung bie-
tet unserer Jugend Zukunftsperspektiven
und ist der Garant für einen sicheren und
qualifizierten Arbeitsplatz. Die hervorra-
gende Qualität unserer Fachkräfte ist
eine der zentralen Säulen unserer Wett-
bewerbsfähigkeit.

Unsere Lehrlinge gewinnen regelmäßig
die Worldskills (internationale Berufs-
weltmeisterschaften) und sind damit die
internationale Ausbildungsvisitenkarte
unseres Landes. Um unsere duale Ausbil-
dung beneidet uns die ganze Welt und
unsere Lehrlinge sind international ge-
fragt. Zur Sicherung dieses Standortvor-
teils braucht es eine Stärkung der dualen
Ausbildung. Sie ist eine Investition in die
Zukunft unserer Jugend. Ob Lehre mit
Matura oder die Gleichstellung des Meis-
ters mit dem Master. Gerade in Hinblick
auf die Wertschätzung, die einem als
Fachkraft entgegengebracht wird, gibt es
noch einigen Aufholbedarf. Für mich steht
fest: Im internationalen Wettbewerb wer-
den wir nur mit Qualität und Fachkennt-
nis bestehen können. Damit wir weiter-
hin in der Liga der Besten mit dabei sind. 

Dafür setze ich mich ein.

EXPERTENTIPPi

Abg. z. NR. Peter Haubner, General -
sekretär des Österreichischen Wirt-
schaftsbundes
Foto: Österreichischer Wirtschaftsbund

W
er
bu
ng

Köche und Kellner sind knapp
Dem widerspricht das Arbeitsmarktservice (AMS): Im November vergangenen Jahres wur-
den 1.369 Kellner und 1.393 Köche in ganz Österreich gesucht. Dem standen 5.806 arbeits-
suchende Kellner und 2.985 Köche gegenüber. Bei Köchen gibt es in Salzburg und in Tirol al-

lerdings mehr offene Stellen als Jobsuchende.
Die unzureichende Mitarbeiterverfügbarkeit
sowie der Mangel an Fachkräften spitzen sich
indes weiter zu. Tirols Touristiker sind nach
wie vor auf der Suche nach geeigneten Mitar-
beitern. Beherbergungsbetriebe verzeichnen
im Bereich Service den größten Mitarbeiter-
bedarf, dicht gefolgt vom Bereich Küche. Tou-
rismusbetriebe müssen Fachkräfte daher
selbst ausbilden. Doch auch die Lehrlingssu-

che gestaltet sich immer schwieriger. ÖHV-Initiativen wie „Mach Karriere im Hotel“ oder
der „Tag der offenen Hoteltür“ sind wichtige Impulse. Mindestens ebenso wichtig ist es aber,
Arbeitnehmer zu höherer Mobilität zu bewegen und Lenkungsmaßnahmen in der Ausbildung
zu ergreifen. Dem aktuellen Mitarbeitermangel kann begegnet werden, wenn es gelingt, die
guten Schlüsselkräfte im Betrieb zu halten oder jährlich zur Wiederkehr zu bewegen. Ü

WEITER SO+
Lehrstellenförderung erhöht
Für Personen ohne berufliche oder schulische Ausbildung ist das Risiko viermal so hoch, ar-
beitslos zu werden. Lag die Arbeitslosenquote für Pflichtschulabsolventen im Jahr 2002 noch
bei rund 15 Prozent, so stieg sie in den letzten fünfzehn Jahren auf circa 25 Prozent an. Die

Ausbildungsgarantie bis 25 ermöglicht allen
jungen Menschen im Alter von 18 bis 24 Jah-
ren, die bisher keinen über die Pflichtschule
hinausgehenden Abschluss erworben haben,
die Teilnahme an einer Lehre oder schuli-
schen Ausbildung. Im Zuge dieser Ausbil-
dungsgarantie für junge Erwachsene erhöht
das AMS Vorarlberg die Förderung der Lehr-
ausbildung. Unternehmen erhalten ab 1. Sep-
tember 2017 für das erste Ausbildungsjahr

ihres Lehrlings anstatt der bisher 755 Euro einen Zuschuss von 900 Euro pro Monat, vo-
rausgesetzt ist die Bezahlung einer erhöhten Lehrlingsentschädigung oder des kollektivver-
traglich festgelegten Hilfsarbeiterlohns. Nach Vereinbarung mit dem AMS ist eine Erhöhung
der Förderung auch für das zweite Ausbildungsjahr möglich. „Mit einer abgeschlossenen
Lehrausbildung verbessern sich die Chancen junger Menschen auf ein erfolgreiches Berufsle-
ben enorm“, so Bernhard Bereuter, Geschäftsführer des AMS. Ü
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ENTBEHRLICH-

Positiver Trend am Tiroler Arbeitsmarkt 
Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten liegt im 1. Halbjahr 2017 bei 328.332. Das be-
deutet einen Anstieg von +7.076 oder +2,2 Prozent. Im Halbjahresdurchschnitt waren 21.749
arbeitslose Personen vorgemerkt, das sind um 1.497 oder -6,4 Prozent weniger als im Vor-
jahresvergleich. Die Arbeitslosenquote für das erste Halbjahr 2017 beträgt 6,2 Prozent (erstes
Halbjahr 2016: 6,7 Prozent). Ü

Neuer Finanzvorstand
Der Aufsichtsrat der PALFINGER AG hat Dr. Felix Strohbichler per 1. Oktober 2017 zum
Nachfolger des scheidenden Finanzvorstands Mag. Christoph Kaml berufen. Strohbichler,
43, ist derzeit noch als Geschäftsführer der B&C Industrieholding GmbH für die B&C-
Gruppe tätig, die unter anderem Mehrheitsaktionärin der Lenzing AG, der Semperit AG Hol-
ding und der AMAG Austria Metall AG ist. Ü



Personaloffensive
Die Zürcher Kantonalbank Österreich AG
setzt ihren Wachstumskurs fort und hat ihr
Private Banking Team mit Michaela Rie-
der verstärkt. Die erfahrene Bankerin
wechselte diesen Sommer von der Volks-
bank Salzburg eG zur Zürcher Kantonal-
bank Österreich AG und ist nun Teil des
Teams von Horst Dick, dem Bereichsleiter
Private Banking am Standort Salzburg.Ü

Geschäftsführer Christian Rahofer mit Kundenberaterin Barbara
McFadden und PALFINGER Konzernsprecher Hannes Roither (v.l.)

Foto: Rahofer

Erfolge in New York 
Die Rahofer Werbeagentur feiert erneut internationale Erfolge. Auch
heuer wurde der Geschäftsbericht der PALFINGER AG bei den re-
nommierten ARC-Awards in New York mehrfach prämiert – und er-
hielt zweimal Gold, dreimal Silber und einen „Best of Category“
Grand Award, die höchste Anerkennung der ARC-Awards. Mit den
neuen Preisen feiert Rahofer die 50. Auszeichnung, die die Agentur
von der amerikanischen „Annual Report Competition“ erhalten hat.Ü
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Stainer Schriften & Sieb-
druck erhält Großauftrag 
1.400 McDonald’s Filialen in Kanada werden neu
gestaltet und umgebaut. Die Firma Stainer Schriften
& Siebdruck aus St. Martin bei Lofer konnte mit der
Angebotslegung überzeugen und erhielt kürzlich den
Zuschlag für dieses Projekt. Produziert werden Holz-
dekorplatten, welche den strengen kanadischen
Brandschutzanforderungen entsprechen. Die Sun
Wood Brandschutzplatten von Stainer verfügen über
das Zertifikat „schwer entflammbar“. Dies war der
ausschlaggebende Grund warum sich McDonald’s
für Stainer Schriften & Siebdruck entschied. Ü

SCHON GEHÖRT?

MIT DER TIGAS SIND WIR VORN DABEI.

www.tigas.atWeiter denken. Besser bleiben. TIGAS.

ÜBERLEGENHEIT KOMMT VON WEITERDENKEN.

Wer den Ton angeben will, muss der Zeit voraus sein. Möglichkeiten dazu gibt es genug. Das gilt jedenfalls für Erdgas. Für diesen 
Energieträger ergeben sich dank innovativer technischer Lösungen immer neue Anwendungsgebiete. Und die Preise? Die bleiben 
günstig. Denn die TIGAS verfügt durch Beteiligungen an Erdgasexplorationsgesellschaften über eigenes Erdgas aus der Nordsee.



W
irtschaftsforscher warnen die
amtierende Bundesregie-
rung, der Versuchung zu wi-
derstehen, „Wahlzuckerln“
in Milliardenhöhe zu vertei-

len, damit sich der Wahlkampf des Jahres
2008 nicht wiederholt. Damals haben die
Parteien aller Couleurs (Steuer-)Geld an ihre

Klientel verteilt, als gäbe es kein Morgen.
Diese „Gaben“ kosten den österreichischen
Steuerzahler bis heute jährlich über vier Mil-
liarden Euro. Allein, die Warnungen verhal-
len ungehört und je näher der Wahltermin
rückt, umso dreister und unverschämter wird
mithilfe von Steuergeldern versucht, die „ei-
gene Klientel“ gnädig zu stimmen. Die Pa-

lette reicht von überhasteten Beschlüssen bis
hin zu Versprechungen für die Zeit nach der
Wahl, in denen Minister in einem beispiel-
losen Anfall von Aktionismus Reformen und
Einsparungen ankündigen, als wären sie
noch Jahre im Amt und nicht bloß Wochen.
Die in der österreichischen Verfassung ver-
ankerten Sozialpartner mischen in dem Rei-
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Süßer die Kassen nie klingeln
Die unheilvolle Welt des Wahlkampfs
Am 15. Oktober wird ein neuer Nationalrat gewählt. Erwartungsgemäß können die Re-
gierungsparteien trotz Warnung führender Wirtschaftsforscher der Versuchung nicht wi-
derstehen, Geschenke in Milliardenhöhe zu verteilen. Garniert wird das unrühmliche
Schauspiel mit Aktionismus und untermauert von zweifelhaften, aber umso teurer erkauf-
ten Studien.

Von Christian Wieselmayer
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gen von unausgegorenen und nicht durch-
dachten Beschlüssen übrigens kräftig mit.
Man denke nur an den Beschluss zur Ein-
führung eines Mindestlohns von 1.500 Euro
(14x pro Jahr entspricht 1.750 Euro 12x jähr-
lich). Arbeitszeitflexibilisierung: Fehlan-
zeige. Man hätte nichts dagegen, wenn die
Bundesregierung das Thema flexible Ar-
beitszeiten regle, man wollte mit dem Be-
schluss zum Mindestlohn nur zeigen, dass
die Sozialpartner Ergebnisse liefern können,
so die führenden Vertreter der Arbeitnehmer-
und Arbeitgeberseite. Politik und Sozialpart-
ner haben noch immer nicht verstanden, dass
das bloße Ankündigen von Reformen und
das Verschleudern von Steuergeld nicht mehr
ausreichen, um erfolgreich auf Stimmenfang
zu gehen. Aus vielen Bürgern sind längst
mündige Wähler geworden, die politische
Entscheidungen kritisch hinterfragen und
den leeren Phrasen von Langzeitpolitikern
keinen Glauben mehr schenken. Ohne tief-
greifende Veränderungen innerer Strukturen
und Offenheit auch altgedienter Protagonis-
ten wird es für die etablierten Parteien sehr
schwer werden zu bestehen. Schenkt man
den Umfragen glauben, so befinden sich be-
reits jetzt ehemals staatstragende Parteien
und Hoffnungsträger früherer Jahre im freien
Fall.

Aktionismus: 
Abschaffung Pflegeregress
Nach der überhasteten Abschaffung des Pfle-
geregresses dürfen die Bundesländer ab
2018 nicht mehr auf das Vermögen oder Erbe

Umbau des Parlaments – Umbau der 
Republik: Zufall oder Ironie der Geschichte?
Foto: Parlamentsdirektion/Michael Buchner ÖÖAus vielen Bürgern sindlängst mündige Wähler

geworden, die politi-
sche Entscheidungen
kritisch hinterfragen.



der Betroffenen zugreifen. Als Ersatz erhal-
ten die Länder jährlich 100 Millionen Euro
vom Bund. Ein Betrag, dessen Höhe von der
Bundesregierung sehr optimistisch geschätzt
wird. Fachleute sind sich jedoch einig, dass
dieser Betrag viel zu niedrig angesetzt ist.
Allein die bis jetzt angemeldeten Begehr-
lichkeiten einiger Bundesländer übertreffen
die 100 Millionen bereits deutlich. Ebenso

abenteuerlich fällt auch die präsentierte Ge-
genfinanzierung aus: Die SPÖ wollte eine
Erbschaftssteuer ab einer Million Euro ein-
führen, die ÖVP lehnt das ab. Der gefundene
Kompromiss sieht vor, dass das Geld indirekt
zurückfließen soll, über die Eindämmung der
Medikamentenkosten in Pflegeheimen durch
zentrale Einkaufsgemeinschaften sowie mit-
hilfe der Einführung von Fotos auf der e-

Card ab 1. Jänner 2019, die Missbrauch ver-
hindern sollen. Auch hier sind sich die Ex-
perten einig: Nie und nimmer lassen sich so
100 Millionen Euro einsparen, geschweige
denn mehr. An nachhaltige Reformen wie
die Diskussion über die Einführung einer all-
gemeinen Pflegeversicherung, beispiels-
weise nach deutschem Vorbild, wird nicht
einmal im Ansatz gedacht.

Aktionismus Bildungsreform
Die erst kürzlich beschlossene Bildungsre-
form, die maximal als Reförmchen zu werten
ist und im besten Fall einen Schritt in die
richtige Richtung darstellt, gilt als weiteres
Beispiel dafür, wie dem Wähler ein paar kos-
metische Änderungen als große Reform ver-
kauft werden sollen. Diese Tatsache hält
Noch-Bildungsministerin Sonja Hammer-
schmid jedoch nicht davon ab, vor laufenden
Kameras überschwänglich von „Durch-
bruch“ und „Meilenstein“ in der Bildungs-
politik zu schwärmen. Das je nach Unter-
richtsfach vorgesehene Zusammenlegen von
Schulklassen zu größeren Einheiten ähnlich
den Vorlesungen an Hochschulen ist aber
nicht dazu geeignet, Kindern das nötige Wis-
sen zu vermitteln. Man stelle sich nur vor,
50 bis 60 elfjährige Schüler sollen in einem
Saal gemeinsam einem 50-Minuten-Vortrag
lauschen – ein Alptraum für Lehrer und
Schüler. Apropos Hochschulen und Univer-
sitäten: Auch hier lässt sich die Bundesre-
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ÖÖDie Sozialpartner sehenbereits ihre Felle da-
vonschwimmen.

„Mutig in die neuen Zeiten/frei und gläubig sieh uns schreiten/arbeitsfroh und hoffnungsreich.“ Der Beginn der 3. Strophe der österreichischen
Bundeshymne als Motto für die Neue Volkspartei? Foto: Die Neue Volkspartei
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gierung feiern und lobt die hervorragende
Zusammenarbeit von SPÖ und ÖVP. Aller-
dings, Grund zum Feiern gibt es nicht. Die
Reform des Hochschulwesens sieht so aus:
Zu den laufenden Ausgaben für heimische
Universitäten von rund elf Milliarden Euro
pro Jahr werden ab 2018 zusätzlich 1,35 Mil-
liarden jährlich draufgesetzt. Mit dem Er-
gebnis, dass das Budget mit eben diesem Be-
trag höher belastet und eine Gegenfinanzie-
rung erst gar nicht angedacht wird. Auch Re-
formen werden nicht eingeleitet.

Sozialpartnern schwimmen 
die Felle davon
Die Sozialpartner sehen bereits ihre Felle da-
vonschwimmen und bangen um Macht und
Einfluss – trotz des in der Verfassung veran-
kerten und damit abgesicherten Kammersys-
tems samt Zwangsmitgliedschaften. Nur so
ist der völlig unausgereifte Schnellschuss zu
den Themen Arbeitsmarkt und Löhnen zu er-
klären. Dabei hatten die Sozialpartner jah-
relang Zeit, einen Kompromiss zu finden.
Erst „kurz vor zwölf“ und nach Fristsetzung
der Bundesregierung, „einigen“ sich Arbeit-
nehmer- und Arbeitgebervertreter auf einen
Mindestlohn von 1.500 Euro brutto 14x pro
Jahr (entspricht 1.750 Euro brutto 12x jähr-
lich), umzusetzen bis 2020. Im Jahr 2019

wird evaluiert, bei Nichterreichen der Vor-
gaben zum Mindestlohn sind allerdings
keine Sanktionen vorgesehen. Die Arbeits-
zeitflexibilisierung kommt im Gegenzug da-
für nicht. Christoph Leitl, Präsident der Wirt-
schaftskammer Österreich (WKO) erklärt
dazu: 1.500 Euro brutto 14x pro Jahr seien
für jeden Betrieb verkraftbar, kein Unterneh-
men wird deswegen zusperren müssen. Der
Grund für das einseitige Einlenken der Ar-
beitgebervertreter ist ebenso seltsam wie
abenteuerlich: Die ÖGB-Forderung nach
1.700 Euro 14 pro Jahr (entspricht 1.983
Euro brutto 12x jährlich) sei damit abgewen-
det. Laut ÖGB-Chef Erich Foglar ist „die
Suppe“ für eine Arbeitszeitflexibilisierung
aber noch „zu dünn“. Foglar und Leitl sind
sich aber einig, dass es in Ordnung sei, das
Modell flexiblerer Arbeitszeiten von der
(scheidenden?) Bundesregierung regeln zu
lassen. Man wollte bloß zeigen – so in einem
unkritisch wiedergegebenen Interview im
ORF –, dass die Sozialpartner miteinander
verhandeln können und dabei auch Ergeb-
nisse erzielt werden. Auch hier kommt der
mündige Wähler ob dieses unwürdigen
Schauspiels nicht mehr aus dem Staunen he-
raus. Zum Vergleich: In Deutschland wurde
bereits 2009 begonnen, Maßnahmen für eine
Arbeitszeitflexibilisierung umzusetzen, zu

einem Zeitpunkt, wo in Österreich noch
nicht einmal über dieses Thema diskutiert
wurde. Von den Gewerkschaften wird die
Thematik ohnehin totgeschwiegen, nach
dem Motto „Nur keine Veränderungen“, und
die Schädlichkeit flexibler Arbeitszeitrege-
lungen mit von AK oder ÖGB in Auftrag ge-
gebenen „hochwissenschaftlichen“ Studien
untermauert.

Minister gaukeln weitreichende
Maßnahmen vor
Seit dem Zerbrechen der SPÖ-ÖVP-Regie-
rungskoalition werden einzelne Minister zu
wahren Arbeitsbienen und können ihren Re-
formeifer kaum bremsen. Hans Peter Dos-
kozil (SPÖ) beispielsweise springt auf den
Eurofighter-Populismus-Zug auf und ver-
kündet: Das System Eurofighter wird aufge-
geben, das Bundesheer schafft ab 2020 an-
dere, „bessere“ Maschinen an. Dadurch
seien Einsparungen bei den Betriebskosten
von bis zu zwei Milliarden Euro jährlich
möglich – vielleicht. Genau weiß man das
im Ministerium allerdings nicht, denn es ist
noch nicht einmal  ansatzweise klar, welches
Fluggerät mit welcher Ausstattung ange-
schafft werden soll. Diese Aussagen, die
ebenfalls kritiklos im ORF wiedergegeben
wurden, stammen von einem Verteidigungs-
minister, der nur noch ein paar Wochen im
Amt ist. Nach der vorgezogenen National-
ratswahl werden die Karten völlig neu ge-
mischt. Ob der neue Verteidigungsminister
dann der alte ist, steht in den Sternen, und
ob ein neuer Verteidigungsminister diese
„großen Reformvorhaben“ umsetzt oder mit
einem Federstrich beseitigt, ebenfalls.
Höchst unseriöse Aussagen von Doskozil,
der jetzt auch Airbus bestrafen und vom Bie-
terverfahren rund um die Anschaffung neuer
Kampfhubschrauber ausschließen will. Ob
das EU-rechtlich überhaupt möglich ist, steht
dabei auf einem anderen Blatt. Eingebrockt
hat ihm die Misere rund um die Eurofighter
übrigens sein Parteifreund und Vorgänger
Norbert Darabos, der sich durch sein unge-
schicktes und wenig professionelles Agieren
einen Namen gemacht hat.

Keine Pensionsreform
Erst kürzlich durfte der noch zuständige So-
zialminister Alois Stöger im ORF unreflek-
tiert erklären, dass eine Pensionsreform in
Österreich nicht nötig sei. Nationale Institute

ÖÖSeit dem Zerbrechender SPÖ-ÖVP-Regie-
rungskoalition werden
einzelne Minister zu
wahren Arbeitsbienen.

„Raubtier-Sozialismus“ als Credo für den neuen Klassenkampf? Foto: Astrid Knie



wie Agenda Austria oder Eco Austria liegen
laut Stöger mit der dringenden Forderung
nach Reformen, um das System zukunftssi-
cher zu machen, ebenso falsch wie interna-
tionale Institutionen wie OECD oder die Eu-
ropäische Kommission. In seinem unkom-
mentierten ORF-Monolog vermischt er
munter Pensionskürzungen mit einem An-
heben des Pensionsantrittsalters und bezich-
tigt andere Länder, Pensionisten durch die
Umsetzung von OECD-Empfehlungen är-
mer gemacht zu haben. Außerdem habe man
mit Verweis auf die Abschaffung der Invali-
ditätspension ohnehin große Reformschritte
gesetzt. Das Pensionsantrittsalter in Öster-
reich sei in den letzten beiden Jahren bereits
deutlich angestiegen. Dass es sich dabei
hauptsächlich um statistische Tricks handelt,
sagt der Minister nicht. Anstelle der Invali-
ditätspension beziehen diese Personen nun
Reha-Geld und sollen zum Großteil wieder
in den Arbeitsprozess integriert werden. Ein
großer Flopp, denn nur ein kleiner Bruchteil
schaffte den Sprung zurück in den Arbeits-
markt. Die große Mehrzahl der Reha-Geld-
Bezieher zählt nun jedenfalls nicht mehr zu
den Frühpensionisten – ergo steigt das Pen-
sionsantrittsalter. Das anstelle der Pension
ausgezahlte Reha-Geld kommt übrigens

auch aus dem Pensionstopf – das nur neben-
bei. Was bleibt, ist, dass das Pensionsantritts-
alter in Österreich trotz dieser Tricksereien
eines der niedrigsten in der EU ist.

Weitere Belastung des Budgets
Mit der angekündigten gesetzlich vorgese-
henen Erhöhung der Pensionszahlungen
kommt eine weitere erschreckende Ankün-
digung der Bundesregierung hinzu. Das Pen-
sions-Plus beträgt mindestens 1,6 Prozent,
bei Beziehern von Pensionen bis 1.500 Euro
sogar 2,2 Prozent. Dafür werden (Luxus-)
Pensionen ab 5.000 Euro nicht erhöht. SPÖ-
Kanzler Christian Kern rechnet auch gleich
vor, dass diese Erhöhung fast nichts koste
und sich durch die Nichterhöhung der Lu-
xuspensionen quasi selbst trage. Abgesehen
davon, dass das rein rechnerisch Unsinn ist,
ist es auch rechtlich fragwürdig, eine be-
stimmt Gruppe von Pensionsbeziehern aus
der gesetzlich festgelegten Pensionserhö-
hung auszuklammern. Die Erhöhung wird
trotz Herumrechnens das Budget insgesamt
mit über 800 Millionen Euro jährlich belas-
ten. Von einer Kürzung nach wie vor skan-
dalös hoher Pensionen z.B. bei der Österrei-
chischen Nationalbank, spricht man ebenso
wenig wie vom Umstand, dass sich die Stadt

Wien für die Angleichung an das ASVG-
Pensionssystem bis zum Jahr 2042 Zeit
nimmt. So viel zur Partei für die soziale Ge-
rechtigkeit, ganz nach dem Motto: „Holen
Sie sich, was Ihnen zusteht“.
VP-Vorsitzender Sebastian Kurz wiederum
kündigt – ebenfalls in einem Anfall von Po-
pulismus – an, dass das Frauenpensionsalter
nicht vor 2024 und dann auch nur schritt-
weise angehoben wird. Abgesehen von einer
weiteren Lücke bei der Finanzierung der
Pensionen wird damit einer zunehmenden
Schlechterstellung der Frauen Vorschub ge-
leistet. Ältere arbeitssuchende Frauen wer-
den mit Verweis auf das niedrige Pensions-
antrittsalter erst gar nicht mehr eingestellt.
Frauen kommen dadurch auf weniger Bei-
tragsjahre und geringere Pensionsbezüge.
Hinzu kommt noch, dass die Kindererzie-
hungszeiten zwar angerechnet werden, der
Durchrechnungszeitraum sich aber auf alle
Beitragsjahre erstreckt. Wer also ein paar
Jahre nichts verdient hat, bekommt eine ge-
ringere Pension.

Pleiten, Pech und Pannen 
bei der SPÖ
Es läuft zurzeit nicht gerade rund im Wahl-
kampf der SPÖ. Bundeskanzler Christian
Kern hat mit Querschüssen aus der eigenen
Partei zu kämpfen. Mit Querschüssen von
Partei-Dinosauriern, die nicht abtreten wol-
len, die das Gespür für Neuerungen und In-
novationen aber längst verloren haben. So
läuft bereits seit Anfang dieses Jahres in Ru-
mänien ein Prozess gegen den SPÖ-Berater
Tal Silberstein. Er und sein enger, langjäh-
riger Geschäftspartner Beny Steinmetz wer-
den in dem EU-Land der Geldwäsche und
des Betrugs gegen den Staat beschuldigt. Es
dauert allerdings bis Mitte August dieses
Jahres und bis zur Verhaftung der beiden Ge-
schäftsmänner in Israel, bis man sich in der
SPÖ zu echauffieren beginnt und sich von
Silberstein trennt. Alfred Gusenbauer, Ex-
Kanzler und enger Geschäftspartner der bei-
den Angeklagten, hat den SPÖ-Beraterdeal
mit Silberstein übrigens eingefädelt. Jetzt tut
man in der SPÖ allerdings so, als kenne man
Silberstein gar nicht wirklich, höchstens vom
Grüßen auf der Straße. Und eigentlich hat er
mit der – gelinde ausgedrückt – missglück-
ten Kampagne „Holen Sie sich, was Ihnen
zusteht“ gar nichts zu tun und kann das laut
SPÖ auch gar nicht, da er ja kein Deutsch
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ÖÖErst kürzlich erklärteSozialminister Alois
Stöger, dass eine wei-
tere Pensionsreform in
Österreich nicht nötig
sei.

„Spieglein, Spieglein an der Wand …“ – mit dem Spiegelblick die Richtung weisen?
Foto: NEOS
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spricht. Tal Silberstein? „Der ist ein Analy-
tiker – und das war’s“, sagt Wiens Bürger-
meister Michael Häupl. Silberstein habe
auch in seinen, Häupls Wahlkämpfen nur
Umfragen ausgewertet. Und als man es dann
selber konnte, habe man ihn nicht mehr ge-
braucht. Dass Alfred Gusenbauer wegen sei-
ner Verbindungen zu Silberstein der SPÖ
schade, glaubt der Wiener Bürgermeister
ebenfalls nicht. Das nennt man Chuzpe, auf
gut Deutsch eine Mischung aus Frechheit,
Penetranz und Dreistigkeit.

Pannenserie bei den Grünen
Seit dem für viele überraschenden Abgang
von Eva Glawischnig als Grünen-Chefin
läuft es in der Partei alles andere als rund.
Die neu gewählte Doppelspitze – Tirols Lan-
desparteichefin Ingrid Felipe als Bundes-
sprecherin, die EU-Mandatarin Ulrike Lu-
nacek als Spitzenkandidatin – tut sich sicht-
lich schwer auf dem Wiener Parkett. Da galt
es zunächst, den beleidigten Abgang von
Grünen-Urgestein Peter Pilz und den unge-
schickten Umgang der Parteispitze mit der
Causa zu verkraften. Dann machte Ingrid Fe-
lipe bei TV-Interviews und -Konfrontationen
eine wenig gute Figur, während Ulrike Lu-
nacek in Brüssel abgetaucht war. Die neue

Doppelspitze bei den Grünen macht die Par-
tei nicht unbedingt attraktiver beim Wähler.
Die Aufforderung „sei ein Mann: wähl eine
Frau“, ist dafür zu wenig. Auch hat die Partei
nach wie vor Schwierigkeiten bei der The-
menfindung. Allgemeine Schönwetter-Flos-
keln reichen ebenso wenig aus wie nicht
durchdachte Forderungen. Da soll laut Ingrid
Felipe die Wehrpflicht abgeschafft werden
und stattdessen eine Katastrophenschutz-
Truppe nach Vorbild des deutschen Techni-
schen Hilfswerks (THW) gegründet werden.
Ein Berufsheer soll es aber auch nicht geben.
Zu internationalen bzw. EU-Grenzschutz-
Einsätzen schickt Österreich dann Schaufel-
bagger? Ulrike Lunacek legt nach und will
überhaupt keine Abfangjäger mehr anschaf-
fen. Österreich solle sich auf die passive
Luftraumüberwachung beschränken. Sollte
es wirklich brenzlig werden, sollen die
Nachbarstaaten einspringen. Dass eine sol-
che Vorgangsweise in Österreich schon allein
deshalb nicht möglich ist, weil das Land of-
fiziell an seiner Neutralität festhält, bedenkt
Lunacek offenbar nicht. Angst macht einem
auch die „Wirtschaftskompetenz“ der Grü-
nen. Die Forderung nach 1.750 Euro Min-
destlohn (14x pro Jahr, entspricht 2.042 Euro
12x jährlich) ist ebenso weltfremd und ab-

surd wie der Ruf nach der 35-Stunden-Wo-
che bei vollem Lohnausgleich mit Aussicht
auf eine 30-Stunden-Woche. All diese For-
derungen sind wenig dazu angetan, den Wirt-
schaftsstandort Österreich zu stärken.

Die Wirtschaftsprogramme 
der Parteien
Die Grünen haben sich in Sachen Wirt-
schaftskompetenz – wie oben beschrieben –
bereits aus dem Rennen genommen. Die
SPÖ hat ihren von Bundeskanzler Kern vor-
gestellten Plan A um weitere hohle Phrasen
und Überschriften auf knapp 200 Seiten auf-
geblasen. Im Programm wimmelt es nur so
von Vorhaben, die das Budget belasten, ohne
konkret zu werden, wie auf der anderen Seite
eingespart werden soll. Vage Aussagen wie
„Durch höheren Konsum steigen die Steuer-
einnahmen um x-Milliarden Euro“ und „Das
Einsparungspotential bei der Verwaltung be-
trägt weitere x-Milliarden Euro“ sind wenig
hilfreich und werden höchstens von einge-
fleischten Parteigängern bejubelt.
Die FPÖ hat nach langem Zögern nun auch
ihr Wirtschaftsprogramm vorgelegt. „Ambi-
tioniert“, wie es in einer Aussendung der IV
Vorarlberg heißt, allerdings sei abzuwarten,
was davon wirklich umgesetzt wird. Die
Neue Volkspartei unter Sebastian Kurz hält
sich mit einem detaillierten Programm wei-
terhin zurück. Bis jetzt ist nur bekannt, dass
die enorm hohe Steuerquote von über 43
Prozent auf möglichst unter 40 Prozent ge-
drückt werden soll. Beschrieben wird auch,
wo das Geld dafür herkommen soll. Konkre-
tisiert wurde das allerdings noch nicht. Wird
es vor der Wahl aber noch, heißt es vonseiten
der Volkspartei. Man darf gespannt sein. Die
NEOS haben das bisher detaillierteste Wirt-
schaftsprogramm mit konkreten Reform-
und Umsetzungsvorschlägen präsentiert. Ge-
fordert werden unter anderem eine sofortige
Streichung der kalten Progression, die Ab-
schaffung des Kammer-Zwangs, ein trans-
parenter Lohnzettel, flexiblere Arbeitszeiten,
sofortiger Bürokratieabbau und Auflösen des
Systems der starren Kollektiverträge. Forde-
rungen, die relativ wenig kosten, aber einen
großen Schritt in Richtung eines konkurrenz-
fähigen Wirtschaftsstandorts bedeuten wür-
den. Ü

ÖÖDie neu gewählte Dop-pelspitze der Grünen
tut sich sichtlich
schwer auf dem Wiener
Parkett.

Mit dem Griff in die Mottenkiste der Frauenbewegung den gesellschaftlichen Fortschritt si-
chern? Foto: Die Grünen



D
ie Kreativwirtschaft ist ein be-
deutender Wirtschaftsfaktor in
Österreich. Im Vergleich zur Ge-
samtwirtschaft weisen die Unter-
nehmen eine überdurchschnitt-

lich positive und dynamische Entwicklung
auf. Die rund 42.000 Unternehmen beschäf-
tigten mehr als 150.000 Personen, das sind
fünf Prozent der Erwerbstätigen der Gesamt-
wirtschaft. Tatsächlich hat die Kreativwirt-
schaft im Jahresvergleich 2012/14 ihre Rolle
als Wachstumstreiberin bestätigt: Der Um-
satz (+5,7 Prozent) und die Bruttowertschöp-
fung (+8,5 Prozent) der Kreativwirtschaft
sind zwischen 2012 und 2014 überdurch-
schnittlich stark gestiegen (Gesamtwirt-
schaft: +0,4 Prozent bzw. +1,3 Prozent).
Auch die Anzahl der Beschäftigten ist im
Zeitraum 2012-2014 mit einem Wachstum
von mehr als fünf Prozent überdurchschnitt-
lich stark gestiegen. In der Gesamtwirtschaft
waren es zum Vergleich nur knapp zwei Pro-
zent. Diese Zahlen gehen aus dem aktuellen
Kreativwirtschaftsbericht hervor. „Die Ent-
wicklung der Kreativen beschleunigt sich,
das Beschäftigungsplus ist beachtlich. Krea-
tivunternehmen wachsen von Solo-Selbst-
ständigen zu Kleinstunternehmen und geben
damit dem heimischen Standort wichtige Im-
pulse“, sagt Martha Schultz, Vizepräsidentin
der Wirtschaftskammer Österreich.

Weitreichende Crossover-Effekte
Die Kreativwirtschaft ist laut Bericht eine
höchst innovative Branche, die gerade durch
ihre vielfältigen Verflechtungen Innovations-
impulse und Crossover-Effekte auf die Wirt-
schaft, das Innovationssystem, die Regional-
entwicklung sowie die öffentliche Hand und
die Gesellschaft im Allgemeinen auslösen
kann. Diese Effekte gehen dabei über ihre
eigene Wirtschaftsleistung hinaus und be-
treffen etwa die Erhöhung der Wettbewerbs-
fähigkeit anderer Branchen, die Verbesse-
rung öffentlicher Services oder Beiträge zur

Lösung gesamtgesellschaftlicher Herausfor-
derungen in Bereichen wie Ökologie und so-
ziale Inklusion. Der Vorsitzende der Krea-
tivwirtschaft Austria, Gerin Trautenberger,
betont die Bedeutung der Kreativwirtschaft
für Transformation und Innovation in Öster-
reich: „Neue Ideen, Methoden und Ansätze
werden in der Kreativwirtschaft entwickelt,
ausprobiert und verfeinert und können in
transformativen Prozessen von anderen Un-
ternehmen übernommen werden. Der aktu-
elle siebente Österreichische Kreativwirt-
schaftsbericht belegt die Innovationskraft der
Kreativwirtschaftsunternehmen. 91 Prozent
sind selbst hoch innovativ, bei ihren Kunden
unterstützen sie insbesondere Investitionen
und den Export und tragen so zu deren Wett-
bewerbsfähigkeit bei.“ Zur Ausschöpfung
des kreativen Potenzials für Österreich seien
auf europäischer Ebene, aber auch innerhalb

Österreichs unter anderen die Aufnahme
nicht technologischer, dienstleistungsbasier-
ter Innovationsformen in die Innovations-
und F&E-Politik sowie die Etablierung eines
breiteren Innovationsbegriffes ein wesentli-
cher Aspekt, um über Crossover-Effekte der
Kreativwirtschaft die Innovations- und Wett-
bewerbsfähigkeit der Gesamtwirtschaft wei-
ter zu erhöhen, ist Trautenberger überzeugt.

Zentrale Branche für Wirtschaft
Denn die kreative Branche hat einen beträcht-
lichen Einfluss auf die heimische Gesamt-
wirtschaft. Insgesamt werden durch die Krea-
tivwirtschaft unter der vollständigen Berück-
sichtigung aller Verflechtungen in Österreich
eine volkswirtschaftliche Produktion von
37,6 Milliarden Euro, eine Wertschöpfung
von 18,7 Milliarden Euro und mehr als
300.000 Beschäftigungsverhältnisse ausge-
löst. Jeder Euro, den die Kreativwirtschaft er-
wirtschaftet, generiert direkt, indirekt und in-
duziert insgesamt 1,73 Euro Produktion in
der österreichischen Volkswirtschaft, so die
Zahlen aus dem Bericht. Auf jeden Euro an
Wertschöpfung, die direkt in der Kreativwirt-
schaft stattfindet, kommt in der gesamten
Wirtschaft eine Wertschöpfung von 1,76
Euro. Jeder Beschäftigte in der
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Zur Kreativbranche zählen:
n   Architektur
n   Musikwirtschaft

n   Buch und Verlagswesen 

n   Radio und TV 

n   Design 
n   Software und Games 

n   Filmwirtschaft 

n   Werbung 
n   Markt für darstellende Kunst 

n   Bibliotheken und Museen 

n   Botanische und zoologische Gärten

INFORMATIONi

Wachstumstreiber Kreativwirtschaft 
Inzwischen ist jedes zehnte Unternehmen in Österreich der Kreativbranche zuzurechnen.
Deren Innovationskraft ist ungebremst. Dabei ergeben sich wichtige Crossover-Effekte
auf Wirtschaft, Regionalentwicklung und die Gesellschaft insgesamt.

Staatssekretär Harald Mahrer und WKO-Vi-
zepräsidentin Martha Schultz strichen bei
der Präsentation des Kreativwirtschaftsbe-
richts die Bedeutung der Branche für die Ge-
samtwirtschaft hervor.

Foto: BMWFW/Christian Lendl
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Kreativwirtschaft selbst sichert in der rest-
lichen Wirtschaft zusätzlich 0,7 Beschäf-
tigtenverhältnisse ab. „Die Kreativen sind
erwachsen geworden und aus einer Rand-
branche ist eine zentrale Branche für un-
sere Wirtschaft geworden“, kommentiert
der Staatssekretär im Bundesministerium
für Wissenschaft, Forschung und Wirt-
schaft, Harald Mahrer.

Kreative stärken regionale
Wertschöpfung
Die Kreativwirtschaft benötigt für ihre
Leistungserstellung relativ viele Vorleis-
tungen, vor allem aus der Kreativwirt-
schaft selbst und von anderen Dienstleis-
tungsbranchen. Diese bezieht die Branche
fast ausschließlich aus Österreich. Sie
trägt damit auch zur Ankurbelung des In-
landskonsums bei. Denn nur 15,7 Prozent
der Vorleistungen der Kreativwirtschaft
stammen aus dem Ausland. Dieser Wert
unterschreitet jenen für den gesamten
Dienstleistungssektor (ohne Kreativwirt-
schaft), der bei 17,5 Prozent liegt. Die

Kreativwirtschaft ist regional stark verankert. Ihre wichtigsten Kun-
den, Kooperationspartner und Lieferanten befinden sich meist in re-
gionaler Nähe, so der Kreativwirtschaftsbericht. Dabei leisten sie
wichtige Impulse zur Stärkung regionaler Wertschöpfungs- und In-
novationssysteme. 15 Prozent der Kreativen zielen laut Studie mit
ihren Innovationsaktivitäten darauf ab, Veränderungsprozesse in Re-
gionen auszulösen. Dabei gewinnt auch die Kreativwirtschaft in den
österreichischen Bundesländern an Bedeutung. In Kärnten (+5,7 Pro-
zent) und Oberösterreich (+3,3 Prozent) entwickelt sie sich am dy-
namischsten, Wien hat die größte Ressource an Kreativen. 41 Prozent
der Kreativwirtschaftsunternehmen sind hier angesiedelt. Doch auch
international spielt die österreichische Kreativwirtschaft keine un-
bedeutende Rolle. „Unsere Kreativwirtschaftsunternehmen sind Trei-
ber des digitalen Wandels, internationale Visitenkarten für den Wirt-
schaftsstandort und Innovatoren für andere Wirtschaftsbereiche. Da-
mit leisten unsere Kreativen einen wertvollen Beitrag, um Österreich
als Innovation Leader zu positionieren“, betont etwa Mahrer.

Kleinteilige Unternehmensstruktur
Die meisten Kreativwirtschaftsunternehmen sind übrigens den Be-
reichen Werbung (2014: 22 Prozent aller Kreativwirtschaftsunter-
nehmen), Markt für darstellende Kunst (20 Prozent) sowie Software
und Games (18 Prozent) zuzurechnen. Der Bereich Software und
Games vereint die größten Anteile der Beschäftigung (25 Prozent),
des Umsatzes (29 Prozent) sowie der Bruttowertschöpfung (34 Pro-
zent) auf sich. Die Kreativwirtschaft Österreichs ist von einer klein-
teiligen Unternehmensstruktur geprägt: Satte 61 Prozent sind Ein-
Personen-Unternehmen, weitere 28 Prozent beschäftigten zwei bis
vier Mitarbeiter. Die restlichen elf Prozent beschäftigen mehr als vier
Angestellte. Ü

Die Kreativwirtschaft hat einen bedeutenden Anteil 
an der Gesamtwirtschaft.

Die Kreativwirtschaft zeigt eine dynamische Entwicklung.

Software, Games und Werbung machen am meisten Umsatz.
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Gerin Trautenberger,
Vorsitzender der Krea-
tivwirtschaft Austria:
„Der aktuelle siebente
Österreichische Kreativ-
wirtschaftsbericht be-
legt die Innovationskraft
der Kreativwirtschafts-
unternehmen.“
Foto: Kreativwirtschaft Austria

 
 



Bundesminister Andrä Rupprechter hat
mit dem Masterplan für den ländlichen
Raum einen durchaus beachtlichen

Akzent zum Ende seiner Amtszeit gesetzt.
Wie für Österreich üblich, wurde die Initia-
tive einigermaßen mit Verspätung auf die po-
litische Bundesagenda gebracht. In den Län-
dern, aber auch in einer Reihe von Gemein-
den ist man da schon weiter vorgedrungen,
wobei der Plafond rasch erreicht ist, da die
komplizierten Verwaltungsstrukturen vieles
im Keim ersticken.
Bevor der Masterplan jedoch umfassend um-
gesetzt werden kann, bedarf es einer deutli-
chen Reform der sogenannten föderalen
Strukturen, die nirgends außer in Österreich
so zentralistisch ausgestaltet sind. Da ist ein
umfassendes Umdenken gefordert, sowohl
auf lokaler bzw. regionaler Ebene als aufsei-
ten des Bundes. 

Als der Masterplan Anfang des Sommers im
Beisein von über 1.200 Bürgermeisterinnen
und Bürgermeistern, Stakeholdern und Un-
terstützern präsentiert wurde, sprach sich
Rupprechter für mehr Chancengerechtigkeit
für unsere Regionen aus und betonte, dass
dies auch mehr Zukunftsperspektiven für
Menschen am Land bedeute. Bei diesem bis-
lang größten Bürgerbeteiligungsprozess im
ländlichen Raum haben sich mehr als 3.000
Teilnehmer ganz Österreich beteiligt und
2.000 konkrete Ideen und Maßnahmen für
die Zukunft des ländlichen Raums formu-
liert.
In 20 Handlungsfeldern entwickelten Teil-
nehmer und Experten konkrete Perspektiven
und Maßnahmen für die Zukunft des ländli-
chen Raums. Die Bandbreite des von Prof.
Peter Filzmaier und Prof. Gottfried Haber
wissenschaftlich begleiteten Strategiedoku-

ments reicht von der Digitalisierung bis zur
Dezentralisierung, von der Energiewende bis
zum Ehrenamt, von der Kinderbetreuung bis
zur Kultur, und von Gesundheit bis zu Green
Care. „Das beeindruckende Engagement
Tausender Menschen im Rahmen des Mas-
terplan-Prozesses zeigt, dass wir eine neue
Bewegung fürs Land initiiert haben. Starke
Regionen sind keine Selbstverständlichkeit,
sondern unsere gemeinsame Verantwor-
tung“, so Bundesminister Rupprechter.
Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen
Gemeindebundes, unterstrich bei der Präsen-
tation die Notwendigkeit von mehr Fairness
zwischen Stadt und Land: „Mehr als zwei
Drittel der Österreicherinnen und Österrei-
cher leben in Gemeinden am Land. Ihre Zu-
kunft muss ganz Österreich mehr wert sein.
Genauso wie alle Menschen in Österreich
Zugang zu Strom, Wasser, Abwasserentsor-
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Die Zukunft ist ländlich
Zwei Drittel der Österreicher leben auf dem Land. 90 Prozent des Bundesgebiets sind
ländlicher Raum – andererseits ist keine andere föderale Struktur so zentralistisch wie die
österreichische. Dieses Potenzial gilt es zu nutzen.

Von Felix Meiner

Die Bundesminister Andrä Rupprechter und Sebastian Kurz informieren in Alpbach über Potenziale und Entwicklungen deim öffentlichen
Raum. BMLFUW/William Tadros

Mehr Chancengerechtigkeit für die Regionen
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gung oder Straßen haben, genauso brauchen
sie einigermaßen gleichen Zugang zu Bil-
dungs- und Betreuungseinrichtungen sowie
zum Arbeitsmarkt. Man darf infrastrukturell
nicht alles auf die Städte konzentrieren“,
sagte Riedl.
Gleichzeitig mit der Präsentation des Mas-
terplans für den ländlichen Raum startet die
Umsetzungsphase. Bund, Länder und Ge-
meinden sind jetzt am Ball, um die erarbei-
teten Maßnahmen und Anliegen Schritt für
Schritt umzusetzen. Alt-Landeshauptmann
Erwin Pröll wird als Schirmherr des Master-
plans die Umsetzungsmaßnahmen koordi-
nieren.

Ziele, Handlungsoptionen und
Maßnahmen
Wie bei solchen Prozessen üblich, wurden
Ziele formuliert und im Anschluss Hand-
lungsoptionen herausgearbeitet und dazu die
entsprechenden Maßnahmen vorgeschlagen.
Das bedeutet für den Schwerpunkt „Verwal-
tung vor Ort“, dass in enger Abstimmung mit
den Mitarbeitern Bundes- und Landesbehör-
den in den ländlichen Raum verlegt werden
sollen. Das soll im Weiteren zu einer höheren
Akzeptanz von Behörden und Verwaltung
führen. Ein weiteres Ziel ist, die Verwal-
tungssprache verständlich zu machen. Auch
der Einsatz von

E-Government-Anwendungen in ländlichen
Einrichtungen soll ausgebaut werden, vor al-
lem aber sollen die Nutzer in die Entwick-
lung und Verbesserung bestehender E-Go-
vernment-Anwendungen eingebunden wer-
den.
Als Handlungsoptionen wurden die Verlage-
rung von zehn Prozent der Bundesbehörden
in den ländlichen Raum, das entspricht etwa
3.500 Dienstposten, festgelegt sowie Abbau
der Bürokratie und Reduktion der Verwal-
tungskosten sowie Ausbau und Vereinfa-

chung von E-Goverment. Während in
Deutschland von 67 Bundesdienststellen 24
auf verschiedene Städte aufgeteilt sind und
in der Schweiz die 47 Bundesdienststellen
in elf Städten angesiedelt sind, befinden sich
in Österreich 65 von 68 Zentralstellen des
Bundes in Wien.
Ein ebenso interessantes wie brisantes
Thema ist die interkommunale Zusammen-
arbeit, die dem Mangel an qualifiziertem
Personal entgegenwirken sowie Entlastung
und Freiräume für spezifische Aktivitäten in
der jeweiligen Gemeinde schaffen soll. Ge-
zielte Kooperation erhöht zudem die kom-
munale Lernfähigkeit, Transparenz, Offen-
heit und Flexibilität, letztlich die gesamte
Handlungsfähigkeit einer Gemeinde. Ü

20 Schwerpunkte des Masterplans:
Dezentrale Verwaltung: Näher am Bürger

Gemeindeübergreifende Kooperationen: Gemeinsam mehr bewegen

Digitalisierung: Die digitale Gemeinde kann mehr

Ressourcen: Mehr aus den Schätzen des Landes machen

Bodenverbrauch: Ländliche Räume intelligent nützen und schützen

Mobilität: Die besten Verbindungen fürs Land
Gesundheitsversorgung: Besser versorgt, sicher g

esund

Versorgung älterer Menschen: Gemeinsam statt einsam

Energie: Land der Energiewende
Wirtschaft: Mehr fürs Land unternehmen

Ehrenamt: Vereint fürs Land
Soziale Dienstleistungen: Die Green-Care-Chanc

e nützen

Frauen: Die Zukunft des Landes ist weiblich
Bildung: Zukunft in den Regionen bilden
Abwanderung: Neue Perspektiven am Land

Tourismus: Das Land hat immer Saison

Kinderbetreuung: Familie und Beruf besser vereinbaren

Regionale Strategien: Die Stärken des Landes ent
wickeln

Kulinarik: Unserem kulinarischen Erbe Zukunft geben

Kultur: Kraft für regionale Zukunft.

INFORMATIONi

Der ländliche Raum umfasst 90 Prozent des gesamten Bundesgebiets. Foto: Florian Eckel

ÖÖStarke Regionen sindkeine Selbstverständ-
lichkeit, sondern un-
sere gemeinsame Ver-
antwortung.

Bundesminister Andrä Rupprechter



Forschungsausgaben in Höhe von insge-
samt 975 Millionen Euro im Jahr 2015
zeichnen Tirol „erneut als Top-Techno-

logieregion aus. Besonders erfreulich ist,
dass die Wirtschaft sich mit wachsenden
Forschungsausgaben signifikant am Ausbau
des Technologiestandortes beteiligt“, stellt
Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-
Frischauf fest. Tiroler Unternehmen gaben
2015 den Rekordwert von 619 Millionen
Euro für Forschung und Entwicklung aus,
ein Zuwachs von 62 Prozent seit 2009. Un-
terstützt werden die forschenden Betriebe
durch Förderungen des Landes Tirol. Dazu
Zoller-Frischauf: „Über unsere Förderungen
finanzieren wir die Tiroler Forschungsaus-
gaben mit 49,2 Euro pro Kopf. Das Land Ti-
rol ist damit der zweitstärkste Forschungs-
geldgeber unter den österreichischen Bun-
desländern.“

Gemeinsame Forschungsprojekte
Im kooperativen Sektor fördern der Bund und
das Land gemeinsame Forschungsprojekte
von Wirtschaft und Wissenschaft in soge-
nannten Kompetenzzentren. Allein für Kom-
petenzzentren im aktuellen Bundesprogramm
COMET mit Standort Tirol oder mit beteilig-
ten Tiroler Partnern hat das Land seit 2010
rund 19,2 Millionen Euro an Fördermitteln
zur Verfügung gestellt. Mit Beteiligung aus
Tirol konnte sich das COMET K1-Zentrum
ACMIT Austrian Center for Medical Innova-
tion and Technology mit Sitz in Wiener Neu-
stadt die Förderzusage bis 2021 sichern. „In
der neuen Förderphase wickeln wir ein Drittel
des gesamten Projektvolumens mit Tiroler
Firmenpartnern ab, gemeinsam steigern wir
die internationale Sichtbarkeit der österrei-
chischen Medizintechnik“, so ACMIT-Ge-
schäftsführer Nikolaus Dellantoni. Ü
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Ältere, niedrig Qualifizierte, Frauen 
Das AMS investiert mit diesem Programm in Beschäftigte, damit
soll Arbeitslosigkeit bereits im Vorfeld verhindert werden. Zielgruppe
sind Ältere, niedrig Qualifizierte und Frauen. „Personen über 45 Jahre
und Menschen mit maximal Pflichtschulabschluss sind für das AMS
erfahrungsgemäß schwieriger auf dem Arbeitsmarkt zu vermitteln.
Deshalb gilt es, ihre Dienstverhältnisse durch Weiterbildung und Hö-
herqualifizierung zu sichern. Auch Frauen tun sich oft schwerer, wes-
halb wir Frauen bereits mit Lehrabschluss und mittlerer Schulbildung
in das Förderprogramm aufnehmen“, betont Mag. Christian Schaur.

Wissen der Mitarbeiter, Kapital der Unternehmen 
Das AMS übernimmt die Hälfte der Kurskosten und beteiligt sich
zudem bei länger dauernden Maßnahmen an den Personalkosten.
Gefördert werden können alle Maßnahmen und Kurse, die in der
Wirtschaft benötigt werden und anwendbar sind, sagt Schaur: „Wir
fördern technische Ausbildungen ebenso wie wirtschaftliche sowie
Kurse, die die Soft-Skills der MitarbeiterInnen verbessern. Entschei-
dend ist, dass die Ausbildung auf das Berufsleben abgestimmt ist.“
Wichtig ist auch die Dauer der Weiterbildung. Ein Kurs muss min-
destens 24 Maßnahmenstunden umfassen, ab der 25. Stunde über-
nimmt das AMS sogar 50 Prozent der Lohnkosten für die versäumte
Arbeitszeit. 

Qualifizierung für Beschäftigte: Was ist zu tun?
n  Es muss ein Begehrensformular verwendet werden. Dieses kann

beim AMS Tirol angefordert werden. Oder unter:
http://www.ams.at/_docs/qfb-begehren.doc 

n  Das Begehren muss eine Woche vor Schulungsbeginn
     • vollständig ausgefüllt
     • im Original
     bei der Landesgeschäftsstelle des AMS Tirol, Amraser Straße 8,

6020 Innsbruck, Tel.: 0512/58 46 64 eingelangt sein.
n  Nach Kursende muss zur Auszahlung der Beihilfe eine Kopie der

Teilnahmebestätigung mit der Originalunterschrift der teilneh-
menden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an das AMS Tirol über-
mittelt werden (kein Fax oder E-Mail).

Infos erteilen alle Geschäftsstellen beim AMS Tirol. 
Kontaktieren Sie auch die AMS-ServiceLine unter 0512/58 19 99.

AMS fördert „Qualifizierung 
für Beschäftigte“ in Tiroler Betrieben 

Mit dem Programm „Qualifizierung für 
Beschäftigte“ unterstützt das AMS Tirol vor
allem Klein- und Mittelbetriebe bei der 
Gestaltung und Umsetzung von Maß -
nahmen der Mitarbeiterqualifizierung. 
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Top-Technologieregion Tirol
Pro-Kopf-Ausgaben für Forschung steigen auf 1.324 Euro.

Ihre kompakte Robotik-Innovation entwi-
ckelt iSYS Medizintechnik im landes- und
bundesgeförderten COMET-Zentrum ACMIT.
Die Partner (v.l.n.r.): Marcus Hofer, Standort-
agentur Tirol, Michael Vogele, iSYS, LRin Pa-
trizia Zoller-Frischauf, Nikolaus Dellantoni,
ACMIT. Foto: Standortagentur Tirol



Thomas Moll, Inhaber zweier Frisiersa-
lons, redet Klartext. „Ich muss ehrlich
sagen, anfangs war ich nicht begeistert“,

berichtet er, „was sollte ich mit einem
Flüchtling anfangen?“ Aber er wurde positiv
überrascht. „Kumail macht sich sehr gut, ist

kommunikativ, fröhlich und aufgeweckt, er
will weiterkommen“, berichtet er, „ich sehe
ihn in wenigen Jahren gut integriert. Mit sei-
ner natürlichen und offenen Art kommt er
bei den Kundinnen und Kunden, aber auch
bei den Kolleginnen sehr gut an.“ Kumail

Murad Ali hatte im Irak schon sechs Jahre
lang als Herrenfriseur gearbeitet. Als er sei-
nen Asylbescheid bekommen hatte, lernte er
an der Volkshochschule Bludenz Deutsch
und suchte über das AMS eine Arbeit. „Ich
bin jeden Tag zum AMS gegangen“, sagt er,
„und sie haben mir geholfen. Auch die Ge-
meinde Nenzing hat mich unterstützt.“ Jetzt
macht er über das Projekt „Chance“ des FAB
eine Lehrausbildung zum Friseur. „Ich
würde jederzeit wieder einen jungen Flücht-
ling ausbilden“, so Thomas Moll. Ü

Erst skeptisch, dann begeistert
Kumail Murad Ali ist 22 Jahre alt, kommt aus dem Irak und arbeitet seit März im Frisiersa-
lon Moll in Frastanz. Thomas Moll ist nach anfänglicher Skepsis sehr zufrieden mit dem
neuen Mitarbeiter. 

Das AMS-Projekt „Chance“ bietet eine

unternehmensnahe und praxisbezogene

Qualifizierung von Arbeitskräften. Beim

AMS vorgemerkte potenzielle Mitarbei-

tende werden auf die Anforderungen des

Unternehmens hin ausgebildet. 

INFORMATIONi

Thomas Moll und 
Kumail Murad Ali
Foto: AMS Vorarlberg
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Peter Haubner 
Volle Kraft für 
Salzburg.

Die neue Volkspartei

facebook.com/PeterHaubnerSalzburg   •   www.peterhaubner.at

• Lebenswerte Region
 Die Unterstützung der Wirtschaft in der Region garantiert  
 Lebensqualität vor Ort!

• Neue Arbeitsplätze
 Senkung der Abgabenquote auf unter 40 % und flexible  
 Arbeitszeiten schaffen neue Chancen!

• Sichere Zukunft für unsere Jugend
 Stärkung der dualen Ausbildung als Investition für junge Menschen!

• Verbesserte Kinderbetreuung
 Nur durch eine hochwertige, flexible und flächendeckende 
 Kinderbetreuung wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf Realität!

Am 15. Oktober 2017: 
Peter Haubner
Ihre Salzburger Stimme im Parlament

       13:28



Der SK Rapid und sein Konkurrent Aus-
tria Wien haben es im Vorjahr genau
so getan wie die Gasteiner und die Lo-

ser Bergbahnen – sie haben sich frisches Ka-
pital mittels Crowdfunding organisiert. Ins-
gesamt wurden nach Angaben des Fachver-
bands der Finanzdienstleister 2016 rund 22,7
Millionen Euro durch Crowdinvestoren ein-
gesammelt und damit 71 Projekte finan-
ziert – gegenüber 2015 ist das ein Plus von
161 Prozent. 
Und der Boom geht weiter: Von Jänner bis
Juni dieses Jahres haben die österreichischen
Plattformen bereits 56 Projekte mit rund 19
Millionen Euro finanziert. Das entspricht ei-
ner Steigerungsrate von 60 Prozent. Mittel-
fristig wird in Österreich ein Crowdfunding-
Volumen von jährlich etwa 320 Millionen
Euro erwartet.
Gottfried Haber, Leiter des Forschungsbe-
reiches Wirtschafts-, Budget- und Finanzpo-
litik an der Donau-Universität Krems, führt
dieses enorme Wachstum auch auf das 2015
beschlossene Alternativfinanzierungsgesetz
zurück. „Das war ein großer Schritt in die
richtige Richtung“, ist der Ökonom über-
zeugt. Damit seien die erforderlichen Rah-
menbedingungen gut abgesteckt worden. Zu
den wesentlichsten Bestimmungen des Ge-
setzes gehört unter anderem die Anhebung
der Prospektpflicht. Musste bis dahin bereits
ab einem Volumen von 250.000 Euro ein
umfangreicher Kapitalmarktprospekt erstellt
werden, liegt die Grenze nun erst bei fünf
Millionen Euro.

Gute Ergänzung
„Der Begriff Alternativfinanzierung trifft es
meiner Meinung nicht ganz“, merkt Haber
an. „Vielmehr sollte es Komplementärfinan-
zierung heißen.“ Denn Crowdfunding sei
kein Ersatz, sondern eine gute  Ergänzung
zu bestehenden Finanzierungsmöglichkei-
ten, so der Ökonom. Und das nicht nur für

Start-ups, sondern auch für bestehende
KMU, etwa um weitere Wachstumsschritte
zu finanzieren.
Wie etwa der niederösterreichische Bio-
masse-Energieanlagen-Spezialist Polytech-
nik. „Wir wollen im asiatischen Raum ex-
pandieren“, sagt Firmenchef Leo Schirnho-
fer, dessen Exportquote bei rund 99 Prozent
liegt. Wie Haber sieht auch er im Crowdfun-
ding – Schirnhofer rechnet mit 700.000 bis
800.000 Euro – eine Ergänzung. Im Septem-
ber soll die Finanzierungsrunde abgeschlos-
sen sein. „Wenn es gut geht, kann ich mir
auch eine zweite Runde vorstellen“, sagt
Schirnhofer. 

Mehr Risiko
Eines sollte, so Haber, Anlegern bei
Crowdfunding klar sein: „Es gibt zwar höhere
Renditen, aber das Risiko ist auch höher.“ Da-
her eigne es sich nur für einen bestimmten
Teil des Vermögens. Aus Gründen des Anle-
gerschutzes wurde daher auch im Alternativ-
finanzierungsgesetz das Investment in alter-
native Finanzierungsinstrumente auf maximal
5.000 Euro pro Emittent und Jahr beschränkt.
Diese Grenze darf nur dann überschritten
werden, wenn der Anleger ein „professionel-
ler Anleger“ im Sinne des Wertpapierauf-
sichtsgesetzes ist oder mittels Eigenerklärung
dem Prüfer des Emittenten mitteilt, dass es
sich beim investierten Betrag um maximal
zwei durchschnittliche Monatsgehälter bezie-
hungsweise zehn Prozent seines Finanzanla-
gevermögens handelt. Ü
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„Ein großer Schritt 
in die richtige Richtung“

Das seit 2015 geltende Alternativfinanzierungsgesetz hat dem Crowdinvesting einen
wahren Boom beschert. Nicht nur Start-ups, sondern auch alteingesessene Klein- und Mit-
telbetriebe greifen zunehmend auf diese Finanzierungsform zurück. 

Von Ursula Rischanek

Der Ökonom Gottfried Haber sieht in
Crowdfunding eine gute Ergänzung zu be-
stehenden Finanzierungsformen Foto: DKU

Crowdfunding verzeichnet in
Österreich in den letzten Jahren
enorme Wachstumsraten.
Foto: iStock.com/ryasick
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Vorsorgen ist besser als heilen, lautet ein
altes Sprichwort. Das gilt auch in Hin-
blick auf die Absicherung des Betrie-

bes für den Fall, dass der Unternehmer
krankheitsbedingt für längere Zeit ausfällt.
Denn Löhne, Gehälter, Sozialversicherungs-
abgaben und vieles mehr laufen weiter,
Rechnungen müssen bezahlt und Aufträge
akquiriert werden. Letzteres ist dann proble-
matisch, wenn der Unternehmer nicht mehr
handlungsfähig ist, weil er beispielsweise im
Koma liegt. „Besonders heikel ist das bei
Ein-Personen-Unternehmen sowie bei klei-
nen Betrieben, in denen meist nur eine Per-
son mit allen Abläufen vertraut und entschei-
dungsbefugt ist“, sagt der Wiener Notar Mar-
kus Kaspar. Damit es nicht zum Stillstand
und dadurch möglicherweise zu einer Exis-
tenzbedrohung kommt, rät er zu einer Vor-
sorgevollmacht. Darin kann der Unterneh-
mer eine Vertrauensperson bestimmen, die
ihn im Fall des Falles im Unternehmen ver-
tritt und betriebsnotwendige Entscheidungen
trifft. „Es können aber auch mehrere Perso-
nen sein“, sagt Kaspar, der auf den großen

Spielraum, den man mit der Vorsorgevoll-
macht hat, hinweist. Man könne nämlich
nicht nur Personen als Vertreter einsetzen,
sondern sie auch für bestimmte Aufgaben
bevollmächtigen. So kann beispielsweise ei-
nes der Kinder den Betrieb führen, die Ehe-
frau hingegen erhält die Vollmacht für Ent-
scheidungen in medizinischen Belangen.
Kaspar sieht darüber hinaus zwei weitere
enorme Vorteile in der Vorsorgevollmacht,
die erst wirksam wird, wenn ein Arzt die
Handlungsunfähigkeit des Patienten bestä-
tigt: „Man kann selbst bestimmen, wer einen
vertreten soll. Wird ein Sachwalter bestellt,
entscheidet hingegen ein Richter“, so der
Notar. Das heißt, man hat dann keinen Ein-
fluss darauf, wer Sachwalter wird, es kann
also auch ein Fremder sein. Außerdem kann
die Bestellung Monate dauern, während man
mit einer Vorsorgevollmacht nahtlos handeln
kann.
Ist der Chef zwar rechtlich handlungsfähig,
aber nicht einsatzfähig, hat sich die Betriebs-
hilfe, eine Kooperation von Sozialversiche-
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft
und Wirtschaftskammern, bewährt. Zwei
Modelle gibt es dabei: Entweder werden

dem Unternehmen brancheneinschlägige
Fachkräfte zur Verfügung gestellt, die wäh-
rend des Ausfalls des Unternehmers „den La-
den schupfen". Stellt dieser hingegen krank-
heitsbedingt einen zusätzlichen Mitarbeiter
ein, kann die Betriebshilfe als Zuschuss zum
entstehenden Mehraufwand gewährt werden.
In Härtefällen, wenn die Existenz gefährdet
ist, können Unternehmer etwa beim Existenz-
sicherungsfonds beispielsweise der Wirt-
schaftskammer Niederösterreich oder beim
Unterstützungsfonds der SV der gewerbli-
chen Wirtschaft einen Zuschuss beantragen.
Diese gewährt unter Berücksichtigung der
Vermögens- und Familienverhältnisse bei län-
gerem Krankenstand zur Entlastung von den
Sozialversicherungsabgaben auch eine Über-
brückungshilfe. Diese beträgt 50 Prozent der
Sozialversicherungsbeiträge und wird dem
Beitragskonto gutgeschrieben.
Vorsorge kann aber auch mit Betriebsunter-
brechungsversicherungen getroffen werden:
Diese decken entsprechend der vereinbarten
Versicherungssumme bei Betriebsunterbre-
chungen wegen Unfalls oder Krankheit für ei-
nen gewissen Zeitraum den entgehenden Ge-
winn sowie die fortlaufenden Kosten. Ü

Rettungsanker für Betriebe
Fällt der Chef aus, stellt dies für Unternehmen oft ein massives Problem dar. Vorsorge -
vollmacht, Betriebshilfe oder Existenzsicherungsfonds sind wahre Rettungsanker für 
den Fall des Falles.

Von Ursula Rischanek

Der Wiener Notar Dr. Markus Kaspar bricht
eine Lanze für die Vorsorgevollmacht.

Foto: ÖNK

Ein längerer krankheitsbe-
dingter Ausfall des Chefs kann
für kleine Unternehmen 
existenzbedrohend sein.
Foto: iStock.com/Gwengoat



Ö
sterreich ist als Tourismusdesti-
nation beliebter als je zuvor. Die
von der Statistik Austria veröf-
fentlichten Zahlen sind ein ein-
drucksvoller Nachweis für die

Leistung der heimischen Tourismusbetriebe
und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
sagte Wirtschafts- und Tourismusminister
Harald Mahrer angesichts der Zahlen zur
Tourismusvorsaison. Österreichs Tourismus-
wirtschaft hat im ersten Halbjahr 2017 neue
Höchstwerte bei Ankünften und Nächtigun-
gen erreicht. Von Jänner bis Juni sind die
Nächtigungen um 2,4 Prozent auf 72,5 Mil-
lionen gestiegen, die Ankünfte um 3,7 Pro-
zent auf 20,3 Millionen und haben damit ei-
nen neuen Höchstwert erreicht.

Erfolgreicher Start
Wie die Statistik Austria bekannt gab, kann
sich die heimische Tourismus-Wirtschaft in
der bisherigen Sommersaison Mai und Juni
mit 18,36 Millionen Gästenächtigungen über
ein Plus von 5,9 Prozent freuen. Die Zahl der
Nächtigungen der ausländischen Gäste ist

dabei um 7,4 Prozent auf knapp zwölf Mil-
lionen Nächtigungen gestiegen, bei den in-
ländischen Gästenächtigungen wurde ein
Zuwachs von 3,2  Prozent verzeichnet. „Ich
freue mich über diese Ergebnisse. Gerade
diese beiden Monate – ehemals eine soge-
nannte ‚klassische Nebensaison‘ – spielen
mittlerweile eine wesentliche Rolle für die
Auslastung unserer Betriebe. Auf die ge-
samte Sommersaison 2017 gesehen hoffe
ich, dass wir mit einem Plus von zwei Pro-
zent rechnen können“, so die Obfrau der
Bundessparte Tourismus der WKO, Petra
Nocker-Schwarzenbacher. Positiv sei außer-
dem, dass bei den Gästen aus Deutschland,
dem wichtigsten Herkunftsmarkt, ein weite-
rer Anstieg in Höhe von 8,2 Prozent ver-
zeichnet werden konnte. Dies stellt somit
auch einen wichtigen nachhaltigen Indikator
für zukünftiges Wachstum dar.

Erfolgreicher Start
Besonders das ehemalige Sorgenkind Som-
mertourismus entwickelt sich immer mehr
zur Erfolgsgeschichte. Seit 2010 ist ein Auf-

wärtstrend zu verzeichnen, auch die heurige
Sommervorsaison weist erfreuliche Wachs-
tumsraten auf. „Mit mehr als 18 Millionen
Nächtigungen von Mai bis Juni ist der Som-
mer jetzt schon rekordverdächtig“, so Mah-
rer. Auch die Zahl der Gäste erreichte mit 6,6
Millionen einen Rekord. „Österreich gilt als
sicheres und hochqualitatives Urlaubsland,
das über ein breites Angebot verfügt. Neben
dem Thema Natur ist es vor allem die Kultur,
die Sommergäste nach Österreich lockt“, so
der Wirtschaftsminister.

Kritische Stimmen 
„Unsere Gäste wissen Qualität und unser tol-
les Angebot zu schätzen, die laufenden In-
vestitionen der Betriebe und die Aktivitäten
zur Verlängerung der Nebensaisonen zeigen
Wirkung.“ Mit ihrer Nebenverlängerungs-
strategie sei die heimische Tourismuswirt-
schaft auf einem guten Weg. „Für die Re-
korde, die wir jedes Jahr aufs Neue erbrin-
gen, müssen wir Tag für Tag sehr hart arbei-
ten. Unsere Branche könnte sich hinsichtlich
der Nächtigungszahlen jedes Jahr ins Guin-
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Alpenland – Urlaubsland
Österreich war als Urlaubsdestination immer schon beliebt. Die aktuellen Zahlen 2017
versetzen die Branche allerdings in helle Freude. Dabei mahnen kritische Stimmen, pro-
blematische Trends nicht auszublenden.

Von Andreas Prammer

Das frühere Sorgenkind Sommertourismus entwickelt sich sehr gut.
Foto: iStock.com/Saro17
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ness-Buch der Rekorde eintragen lassen.
Noch größer wäre meine Freude, wenn sich
diese Steigerungen auch wieder einmal in
den Erträgen niederschlagen würden“, so
Nocker-Schwarzenbacher abschließend. 

Nicht alles ist Gold, was glänzt
Wichtige und problematische Trends würden
ausgeblendet, mahnt Michaela Reitterer,
Präsidentin der Österreichischen Hotelier-
vereinigung. Die wichtigsten Eckdaten sol-
len dabei in den Fokus gestellt werden. Tat-
sächlich verzeichnet die Branche 2016 eine
noch nie dagewesene Steigerung des geför-
derten Investitionsvolumens um 63 Prozent. 
Daraus auf eine übermäßig positive Stim-
mung in der Branche zu schließen, ist aller-
dings falsch. Tatsächlich liegen die geförder-
ten Investitionen sogar unter dem Wert von
vor zehn Jahren. Nur 2013 und 2015 wurde
noch weniger investiert: „Das sind die Fak-
ten. Wer die ausblendet, wird falsche
Schlüsse ziehen“, regt Reitterer dringend
weitere investitionsfördernde Schritte an.

Einnahmenrekord versus Kosten-
explosion
Während sich die Politik über den Anstieg
der Nächtigungen freut, schlagen sich die
guten Zahlen kaum im Ertrag nieder. Wenn
die Nächtigungen steigen und die Umsätze
im Verhältnis viel geringer wachsen, bedeu-
tet das nichts anderes, als dass die Nächti-
gungen billiger verkauft werden mussten:
„Die Krise steckt noch immer in den Köpfen
der Urlauber, sie sparen. Der Nächtigungs-
rekord wurde mit Billigangeboten erkauft.
In Wahrheit hat die Branche 2016 weder die
von der Regierung beschlossenen Steuerer-
höhungen verdient noch andere Kostenstei-
gerungen, wie etwa die Kosten für Investi-

tionen oder neue Mitarbeiter. Wir müssen
wegkommen von Überregulierung, Belas-
tungen und dem Überbewerten von Indika-
toren wie der Nächtigungsentwicklung: Im
Zentrum einer zukunftsorientierten Touris-
muspolitik muss die Wertschöpfung stehen“,
wünscht sich Reitterer ein Umdenken.

Österreichs Tourismus muss sich
neu erfinden
Die aktuellen Kennzahlen des heimischen
Tourismus seien zwar äußerst erfreulich,
meinte Harald Mahrer im Tourismusaus-
schuss über die Lage der Tourismus- und
Freizeitwirtschaft. Angesichts der Heraus-
forderungen durch die Digitalisierung sowie
neue Geschäftsmodelle, aber auch als Folge
des Klimawandels werde sich die Branche
in Zukunft aber neu erfinden müssen. Der
Wirtschaftsminister sprach dabei von der
Notwendigkeit einer Balance zwischen un-
ternehmerischer Freiheit, sozialer Verant-
wortung und Ökologie und meinte, der Tou-
rismus könne hier eine Leitbranche sein. 
Mahrer bezeichnete den Tourismus als Ge-
samtkunstwerk und betonte, gerade im länd-
lichen Raum gehe es um ein möglichst breit
angelegtes Konzept. So sind etwa das Breit-
bandangebot, die Gesundheitsversorgung
oder die Kinderbetreuungsplätze wesentli-
che Rahmenbedingungen für die Etablierung
und Absicherung von Tourismusbetrieben.
Was die Erhöhung der Steuer auf Nächtigun-
gen betrifft, tritt der Ressortchef dafür ein,
die Auswirkungen der Maßnahmen abzu-
warten und zunächst einmal die Zahlen spre-
chen zu lassen. Bei der Regelung der Be-
schäftigung von Aushilfskräften wiederum
will Mahrer ebenfalls noch die Erfahrungen
prüfen, wobei er allerdings anfügte, er sei of-
fen für eine handhabbare operative Lösung.

Bauwesenversicherung
Egal welches Gebäude errichtet wird, Wohn-
oder Bürogebäude, Schule, Mehrzweckhalle
Produktionshalle, Lagergebäude usw. Die
Bauleistung sollte bei jedem Bauvorhaben
während der heiklen Bauphase mit einer
entsprechenden Versicherung vor unvorher-
gesehenen Ereignissen geschützt sein. Dabei
sollte man auf bedarfsgerechte Gestaltung
der Deckungsumfänge und Selbstbehalte
achten.
Außergewöhnliche Witterungsereignisse wie
wolkenbruchartiger Starkregen können
schnell einen gesamten Rohbau unter Was-
ser setzen. Wenn dann schon Wände ver-
putzt, Böden verlegt und die Haustechnik
eingebaut sind, kann die Schadenhöhe schon
empfindliche Sphären erreichen.

Folgeschäden sollten 
versichert sein!
Auch Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, Bös-
willigkeit, Vandalismus, Planungs-, Konstrukti-
ons- und Ausführungsfehler können große
Schäden am Bauvorhaben verursachen.
Wenn dann der Bauherr seine Ansprüche im
juristischen Dschungel des Baurechts mit all
seinen Vorschriften und Ö-Normen usw. gel-
tend machen muss, kann ihn das schnell an
die Grenze seiner finanziellen Belastbarkeit
bringen. Insbesondere wenn der Verursacher
ausfällt oder unbekannt bleibt.  
Umfangreiche Deckungen mit hohen Sum-
men sind zu empfehlen u. a. für Hilfsbauten,
Baugrund- und Bodenmassen, Suchkosten,
Sachen im Gefahrenbereich, Rüstungen,
Schalungen sowie diverse Mehrkosten und
Entsorgungskosten. 
Ein Thema – insbesondere beim Eigenheim-
bau – ist die Mitversicherung der Eigenleis-
tung. Bei Umbauten ist auf die ausreichende
Mitversicherung eines Altbestands zu achten,
um mögliche Schäden daran zu decken (bis
hin zu Rissen ohne statische Beeinträchti-
gungen). Auch Mehrkosten durch eine not-
wendige Änderung der Bauweise können
versichert werden.
Eine rechtzeitige und leistungsstarke Absi-
cherung im Bereich Bauwesen bzw. Bauleis-
tung ist unumgänglich.

EXPERTENTIPPi

Robert Zenz, Geschäftsführer der SVD.
Die SVD ist selbstständiger Kooperati-
onspartner der g&o Gruppe.
Foto: SVD Versicherungsbörse GmbH & Co KG
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Familienfreundlich und erlebnisreich präsentiert sich die Alpenrepublik als perfektes Urlaubsland.
Foto: iStock.com/bluejayphoto

Foto: iStock.com/bluejayphoto Foto: iStock.com/Kisa_Markiza
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ÖÖ    Herr Dr. Humer, warum ist eine Berufs-
unfähigkeitsversicherung so wichtig?

Eine BU-Polizze ist vor allem für Menschen
wichtig, die einen Großteil zum Familien-
einkommen beitragen. Auch Berufseinstei-
ger und Selbstständige sollten an die Absi-
cherung dieses Risikos denken. Nur so kann
für den Worst Case zumindest finanziell vor-
gesorgt werden. Denn im Schnitt liegt die
vom Staat ausbezahlte Invaliditäts-, Er-
werbs- oder Berufsunfähigkeitspension bei
1.000 Euro im Monat. Umso jünger der Ver-
sicherte ist, desto niedriger fällt auch die
Rente aus, da diese von den bereits erwor-
benen Berufsjahren abhängt. Familien be-
kommen zwar zusätzlich noch die Familien-
beihilfe. Mit rund 1.000 Euro ist es aber
trotzdem extrem schwer auszukommen. 

ÖÖ    Was deckt die Berufsunfähigkeitsver-
sicherung ab?

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung über-
nimmt einen Gehalts- oder Lohnausfall,
wenn der Versicherungsnehmer durch einen
Unfall oder eine Krankheit arbeitsunfähig
wird. Schlagend wird die Leistung, wenn der
Versicherungsnehmer mindestens für drei
Monate nicht arbeiten kann.
Während in Deutschland die BU-Versiche-
rung ein weit verbreitetes Produkt ist – jeder
Dritte hat diese Versicherung abgeschlossen
–, führt die BU-Polizze in Österreich noch
ein Schattendasein. 

ÖÖ    Wo sehen Sie die Gründe dafür?
Das Produkt ist komplex und die Prämie im
Verhältnis zu einer Unfallversicherung rela-
tiv teuer. So kostet die Absicherung für eine
Büroangestellte im Alter von 35 Jahren, die
im Fall der Fälle 1.500 Euro von der Versi-

cherung monatlich erhalten will, rund 46
Euro pro Monat.

ÖÖ    Von welchen Kriterien hängt die Prä-
mie ab?

Die Prämie hängt einerseits vom Beruf ab,
den der Versicherungsnehmer ausübt, ande-
rerseits von der monatlichen Rente, die man
im Fall der Fälle erhalten möchte. Bevor man
die Polizze abschließt, empfiehlt es sich zu
ermitteln, welche monatlichen fixen sowie
variablen Kosten anfallen, wenn man plötz-
lich nicht mehr arbeiten kann. Mit der priva-
ten Vorsorge soll das Delta zwischen der
staatlichen Pension und den tatsächlichen
monatlichen Ausgaben geschlossen werden
können. Eine BU-Polizze zahlt die monatlich

vereinbarte Rente bis zum Versicherungs-
ende, maximal dem 67. Lebensjahr, aus. Als
Faustregel gilt: Je früher man eine BU-
Polizze abschließt, desto günstiger ist sie.

ÖÖ    UNIQA wurde jetzt für dieses Produkt
ausgezeichnet!

Ja, die Berufsunfähigkeitsversicherung von
UNIQA Österreich und der Raiffeisen Ver-
sicherung erhielt das Prädikat „ausgezeich-
net“ von der MORGEN & MORGEN
(M&M) Analystenagentur. Mit fünf Sternen
entspricht diese Auszeichnung der Höchst-
note. Darauf sind wir sehr stolz.
Die M&M-Auszeichnung hilft Kunden jetzt
bei der Auswahl der „richtigen“ Versiche-
rungslösung. Neben der Höhe der Prämie hat
für die Bewertung auch die Leistung eine
entscheidende Rolle gespielt. Ü

Dr. Peter Humer, Landesdirektor 
SALZBURGER UNIQA Foto: UNIQA

Dr. Peter Humer, Landesdirektor SALZBURGER UNIQA, im Interview. 

Prädikat „ausgezeichnet“ 
für Berufsunfähigkeitsversicherung 

von UNIQA Österreich 

In der SALZBURGER UNIQA betreuen
465 Mitarbeiter und Agentur-Partner
255.054 Kunden mit rund einer Million
Verträgen. Mit acht Service-Centern und
regionalen Profit-Centern sowie 37 Ge-
neralAgentur Standorten ist die SALZ-
BURGER UNIQA flächendeckend vor
Ort vertreten. Zudem wird im Bundes-
land mit 109 Maklerverbindungen eng zu-
sammengearbeitet.
SALZBURGER UNIQA  erreichte 2016
einen Marktanteil von 31,4 Prozent und
ist damit das größte Versicherungsunter-
nehmen in Salzburg. 
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Die Nachfrage nach Factoring steigt in
Österreich seit Jahren. Laut Andreas
Bene, Vorstand der Raiffeisen Factor

Bank, ist neuerdings ein klarer Trend in
Richtung Mittelstand zu beobachten: „Sehr
gut aufgestellte Unternehmen mit bester Bo-
nität fragen zunehmend Factoring als inno-
vative Finanzierungslösung für ihre Unter-
nehmen an.“
Factoring eignet sich in unterschiedlichen
Unternehmensphasen. Bei Wachstum sind
die Vorteile besonders groß, da die Finanzie-
rung durch den steigenden Forderungsan-
kauf mitwächst. Weiters wird Factoring von
Unternehmen mit starken saisonalen Um-
satzschwankungen nachgefragt, da der For-
derungsverkauf die umsatzkonforme Finan-
zierung und somit ideale Liquidität schafft.
Zusätzlich kann der Forderungsverkauf zur
Verbesserung wichtiger Finanzkennzahlen
wie der Eigenkapitalquote führen. Ü

Wachstum braucht rasche Liquidität. 

Das Raiffeisen Factoring.

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

      11:10:36 AM

Zukunftschancen mit Factoring nutzen
Erfolgreiche Unternehmen sichern Liquidität und Wachstum mit Factoring: Sie verkaufen
ihre offenen Forderungen an die Raiffeisen Factor Bank und erhalten dafür sofort den
Rechnungsbetrag überwiesen. Unternehmen müssen nicht wochenlang auf die Bezah-
lung ihrer Forderungen warten, die Außenstände werden innerhalb weniger Stunden zu
Liquidität. 

Nähere Informationen unter http://www.raiffeisen-factorbank.at

Mag. Andreas Bene, 
Sprecher des Vorstandes 
Raiffeisen Factor Bank AG
Foto: Pia Morpurgo, Raiffeisen Factor Bank

W
er

bu
ng



Ö 2 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2017

Die Volksbanken sind und waren seit je-
her verantwortungsvolle, langfristige
Partner der KMU in Österreich. Das

betont auch Generaldirektor DI Gerald
Fleischmann: „Wir wollen die Hausbank der
kleineren und mittelständischen Unterneh-
men sein, also von all jenen, die den Lebens-
nerv der österreichischen Wirtschaft darstel-
len. Die Unternehmensfinanzierungen liegen
den Volksbanken in den Genen, aber auch
im Förderbereich haben wir eine lange Tra-
dition als kompetenter Partner. Heute bieten
wir darüber hinaus eine breite Palette an di-
gitalen Leistungen an, mit echtem Mehrwert
für Unternehmer.“

Fördermöglichkeiten prüfen
Besonders im Förderbereich macht das Ge-
spräch mit einem Volksbank-Berater Sinn,
denn viele EPU und KMU wissen oft nicht,
welche Förderungen ihnen zustehen. 
Hier eine Check-Liste möglicher 
Förderungen:
n   Der ERP-Fonds vergibt günstige erp-

Kredite zu attraktiven Konditionen für
aktivierte neue bzw. gebrauchte Investi-
tionen. Für Kleinunternehmen, die ma-
ximal vor sechs Jahren gegründet wur-
den, ist beim erp-Kleinkredit generell ein
Fixzinssatz von 0,5 Prozent p.a. auf eine
zehnjährige Laufzeit vorgesehen.

n   Garantien des Bundes: Die Austria Wirt-
schaftsservice (aws) und die Österrei-
chische Hotel- und Tourismusbank
(ÖHT) vergeben bis zu 80%ige Bundes-
garantien für Bankfinanzierungen bzw.
geförderte erp-Kreditfinanzierungen. 

n   Umweltförderungen: Auf Bundes- und
Landesebene werden nicht rückzahlbare
Zuschüsse vergeben, wenn durch die um-
weltrelevanten Investitionsmaßnahmen
nachweislich positive Umwelteffekte er-
zielt werden.

n   Zuschussförderungen werden für F&E-
Projekte und Unternehmen gewährt, so-
wohl für die Schaffung von Arbeitsplät-
zen als auch für besonders innovative In-
vestitionsvorhaben.

n   In einzelnen Bundesländern gibt es au-
ßerdem spezifische Förder- bzw. Verstär-
keraktionen.

Lassen Sie keine wertvolle Förderung un-
genutzt, sichern Sie sich zeitnah vor effekti-
ver Auftragsvergabe Ihre Förderung. Ihr re-
gionaler Volksbank-Berater informiert Sie
gerne. Ü

Generaldirektor DI Gerald Fleischmann, 
Volksbank 
Foto: Robert Polster

Das Mehrwertkonto für Unternehmer
Mit dem Unternehmerkonto bietet die Volksbank ab Oktober eine intelligente Zahlungsver-
kehrslösung, welche die Unternehmensorganisation erleichtert. Mit dem Tool „FreeFinance“,
das an das Volksbank-Banking angebunden ist, können Sie Ihre Buchhaltung zentral, einfach
und schnell erledigen:
l    Eingaben-Ausgaben-Buchhaltung inkl. Anlagenbuch und Wareneingangsbuch
l    Finanzamtsmeldungen und Databox
l    Dokumenten-Archiv inkl. Dropbox-Integration
l    Direktes Laden der Kontoauszüge
l    Beleg-Vorerfassung mit PaperCut

Entscheiden Sie sich jetzt für das komfortable Buchhaltungstool und gewinnen Sie so mehr
Zeit für Ihr Business! Das Paket „Business“ und das Paket „Vermietung und Verpachtung“
sind bei der Volksbank im ersten Jahr kostenlos. Nähere Informationen zum Konto erhalten
Sie ab Oktober bei Ihrem Volksbank-Berater. 

INFORMATIONi

Die Volksbanken waren immer schon dem Unternehmertum verpflichtet. Dieser Tradition
sind sie treu geblieben, was die zahlreichen Dienstleistungen beweisen, die besonders
auf die Bedürfnisse und Anforderungen der KMU ausgerichtet sind. Neben der klassi-
schen Unternehmensfinanzierung ist das unter anderem auch die umfassende Förderbe-
ratung. Echten Mehrwert bietet außerdem ein neues digitales Buchhaltungstool.

Die Unternehmerbank für Ihren Mehrwert
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Ein Angriff kann jeden, ungeachtet der Branche, treffen – kein
Unternehmen ist zu klein, zu unbedeutend, zu entlegen. „Diese
Tatsache manifestiert sich immer mehr im Bewusstsein der Un-

ternehmer, das Interesse an einer Absicherung vor finanziellen Schä-
den ist dementsprechend groß und nimmt wöchentlich zu. Unser Pro-
dukt ist seit Jänner dieses Jahres am Markt und es trifft ins Schwarze“,
erklärt Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen
Versicherung.

Die Top-Branchen 
Die Wiener Städtische bietet seit Jahresanfang ein Produkt zum
Schutz vor finanziellen Schäden durch Cyberkriminalität und im
Ernstfall rund um die Uhr Expertenunterstützung durch das Cyber-
Center. „Cyber-Protect“ wird von

den unterschiedlichsten Branchen nach-
gefragt, ganz besonders jedoch von Fi-
nanzdienstleistungsunternehmen, Hotel-
betrieben sowie dem öffentlichen Sektor.
Nachdem die meisten Unternehmen in
Ballungsräumen angesiedelt sind, ist hier
auch der Bedarf am größten – quer durch
ganz Österreich. Hinsichtlich der Unter-
nehmensgröße hat die Wiener Städtische
die meisten Anfragen von Betrieben, die
zwischen elf und 50 Mitarbeiter beschäf-
tigen, dicht gefolgt von jenen, die mehr
als 50 Mitarbeiter haben. Etwas weniger
aktiv waren bisher Unternehmen mit zwi-
schen fünf und zehn bzw. mit weniger als
fünf Mitarbeitern.

Auch für Kleinst- und 
Ein-Personen-Unternehmen leistbar
Um auch den kleinsten Unternehmen einen Zugang zu einer Cyber-
Versicherung zu ermöglichen, bietet die Wiener Städtische die Mög-
lichkeit einer umsatzabhängigen Prämienreduktion von bis zu 50
Prozent. „Für einen Installateur mit einem Jahresumsatz von
500.000 Euro würde das beispielsweise für eine Basisdeckung eine
monatliche Prämie von 20 Euro bei einer Versicherungssumme von
100.000 Euro bedeuten. Im Vergleich zu den möglichen finanziellen
Folgen eines Cyber-Angriffs zahlt sich diese Investition mehr als
aus“, rechnet Wendler vor. Denn die Schadenshöhen bewegen sich
im Schnitt bei rund 80.000 Euro. Sollte der Versicherungsfall eintre-
ten, steht das Cyber-Center der Wiener Städtischen 24 Stunden am
Tag, sieben Tage die Woche zur Seite: am Telefon, per Fernwartung
und bei Bedarf auch persönlich vor Ort.
Nähere Informationen zu Cyber-Protect finden Sie auf 
www.wienerstaedtische.at/business. Ü

Die Auswirkungen eines Angriffs
Ein Beispiel: Ein Mitarbeiter eines Hotels öffnet ein gefälsch

tes Mail

(Paketverständigung) und klickt auf den A
nhang. In der Folge instal-

liert sich ein Kryptotrojaner auf der Hote
l-IT, die Buchungsplatt-

form ist lahmgelegt, die Steuerung der Haustechnik und
 des Well-

nessbereiches funktioniert nicht mehr. Der Kunde wendet sich an

die Schadens-Hotline der Wiener Städtischen, die umgehend einen

Spezialisten beauftragt, um mittels Fernwartung die Fehlerquelle

festzustellen. Nach der Analyse des Trojaners wird ein Ho
tfix (Soft-

ware-Update zur Fehlerbehebung) einges
pielt, das den Kryptotro-

janer unschädlich macht.  Am nächsten Tag funktioniert die IT wie-

der, und es kann zum Normalbetrieb übergegangen werden.

Die Versicherungsleistung: Die Kosten des IT-Spezialisten,

die Überstunden des IT Verantwortlichen
 des Hotels, der Betriebs-

unterbrechungsschaden durch den Buchu
ngsentgang und der Preis-

nachlass, der den Gästen gewährt wird, weil sie den Wellnessbe-

reich nicht nutzen konnten, werden übern
ommen.

INFORMATIONi

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

Nicht nur die weltweiten Cyber-Attacken häufen sich, auch in Österreich ist die Bedro-
hung aus der virtuellen Welt eine reale und betrifft immer mehr Unternehmen. 
Die Nachfrage nach einer Absicherung vor finanziellen Schäden unter Österreichs Klein-
und Mittelunternehmen ist groß – vor allem Finanzdienstleistungsunternehmen, Hotel -
betriebe und der öffentliche Sektor werden aktiv und setzen auf „Cyber-Protect“.
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Cyber-Attacks! 



Klick dich rein auf:
TVthek.ORF.at/archive

STEIG EIN IN DIE ZEITREISE 
UND ERLEBE DIE WICHTIGSTEN 
MOMENTE DER GESCHICHTE WIENS!

VIDEOARCHIV: 
DIE GESCHICHTE WIENS

       13:01
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Die Gebietskrankenkassen entschieden bisher im Alleingang bei
der Versicherungszuordnung von Selbstständigen, wodurch
diese oftmals gegen ihren Willen als Dienstnehmer klassifiziert

wurden. Das Segment der Ein-Personen Unternehmen (EPU) war
dabei besonders betroffen, da laut KMU-Forschung Austria rund 42
Prozent auch bei ihrem Auftraggeber vor Ort tätig sind, wie beispiels-
weise EDV-Unternehmer. In diesem Fall war die Abgrenzung zwi-
schen selbstständig und Dienstnehmer besonders haarig. 
Kam es bisher nach einer „Umqualifizierung“ des Versicherungsträ-
gers durch die Gebietskrankenkasse im Zuge einer späteren Über-
prüfung, wurde das für die Beteiligten meist ein teurer Spaß. Dra-
matische Abgabennachzahlungen waren nicht selten die Folge.
Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträge zur Sozialversicherung
mussten oft für bis zu fünf Jahre nachgezahlt werden. Das mit 1. Juli
in Kraft getretene Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz bringt nun
Rechtssicherheit: Die Frage der Zuordnung „Selbstständiger“ oder
doch „Dienstnehmer“ für Neu- und Altfälle wird nun bescheidmäßig
gelöst. Und das nicht nur bei neuen Anmeldungen, man kann auch
bereits bestehende Fälle auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen lassen. 
Bei einer „Umqualifizierung“ der Versicherungspflicht kommt es ab
1. Juli im Gegensatz zu früher zu einer beitragsrechtlichen Rückab-
wicklung, wodurch die Beitragsbelastung des Dienstgebers gesenkt
wird. Alle zu Unrecht geleisteten Beiträge des vormals Selbststän-
digen werden an den zuständigen Krankenversicherungsträger des
neuen Dienstgebers überwiesen. Dieser berechnet die Beiträge unter
Anrechnung des Überweisungsbetrages. Ein Überschuss wird von
Amts wegen an den Versicherten ausgezahlt.

So wird entschieden
Die SVA entscheidet im neu geregelten Zuordnungsverfahren aktiv
mit und hat dabei die Rechtssicherheit der Selbstständigen im Fokus.
D. h. bei einer Neuanmeldung zu einer selbständigen Erwerbstätig-
keit werden unklare Fälle schon im Vorfeld anhand eines Fragebogens

von SVA und GKK gemeinsam geprüft. Auch bei der Betriebsprü-
fung lohnabhängiger Abgaben (GPLA) wird die SVA einbezogen.
Die Versicherungszuordnung kann auch auf Antrag der versicherten
Person oder ihres Auftraggebers festgelegt werden, wobei ebenfalls
die SVA mitentscheidet. Wer als Dienstnehmer umqualiziert wird,
hat das Recht auf einen rechtsverbindlichen Bescheid. Dieser gilt
auch gegenüber den Steuerbehörden. 
Künftig erhalten „Neue Selbstständige“ und bestimmte gelistete Ge-
werbetreibende bei Neuanmeldung zu einer selbstständigen Erwerbs-
tätigkeit einen Fragebogen, der zur Überprüfung der Versicherungs-
zuordnung, ob SVA/GSVG bzw. SVB/BSVG bzw. GKK/ASVG,
Selbstständiger oder Dienstnehmer, benötigt wird. Ü

Bei Fragen sind folgende Kontakte hilfreich:

Wirtschaftskammer Burgenland
Tel.: 05 90 9072320 kompetenzcenter@wkbgld.at 
Wirtschaftskammer Kärnten
Tel.: 05 90 904777 wirtschaftskammer@wkk.or.at 
Wirtschaftskammer Niederösterreich
Tel.: (02742) 85117310 sozialpolitik@wknoe.at 
Wirtschaftskammer Oberösterreich
Tel.: 05 90 909 service@wkooe.at 
Wirtschaftskammer Salzburg
Tel.: (0662) 8888397 sozialpolitik@wks.at 
Wirtschaftskammer Steiermark
Tel.: (0316) 601601 rechtsservice@wkstmk.at 
Wirtschaftskammer Tirol
Tel.: 05 90 9051111 arbeitsrecht@wktirol.at 
Wirtschaftskammer Vorarlberg
Tel.: (05522) 305 info@wkv.at 
Wirtschaftskammer Wien 
Tel.: (01) 514501010 sozialpolitik@wkw.at

Mehr Rechtssicherheit für Selbstständige: Ab diesem Sommer gilt auf Initiative der Wirt-
schaftskammer die neue Regelung, die Ein-Personen-Unternehmen vor einer drohenden
Zwangsumwandlung bewahrt.

Klare Spielregeln:
Selbstständig oder Dienstnehmer

Foto: Symbol
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siemens.at/ingenuityforlife

Mit Erfindergeist und Ingenieurskunst schaffen                  
wir eine lebenswerte Umwelt.
Wir nennen das Ingenuity for life.
Gemeinsam mit unseren Partnern finden wir Lösungen für lebens- und liebenswerte Städte. Zum Beispiel mit emissionsarmen 
Gebäuden für eine klimagerechte Stadtentwicklung. Wir sorgen für Mobilität, sichern eine stabile, effiziente Energiever-
sorgung und bringen Individualität in die Massenproduktion. Mit unserer Leidenschaft für Technik schaffen wir bleibende 
Werte – für unsere Kunden, die Gesellschaft und jeden Einzelnen. Verwirklichen, worauf es ankommt. Das ist Ingenuity for life.
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Managerin, Organisationstalent, Di-
plomatin, Finanzchefin, Pressespre-
cherin, Politikerin, Projektmanage-

rin, Sozialarbeiterin, Katastrophenbeauf-
tragte – all diese Bezeichnungen und noch
viele mehr passen auf die „Job description“
einer Bürgermeisterin. Im Alltag leisten
diese Frauen viel. Sie „schupfen“ den Haus-
halt, die Familie, ihre Jobs, das Gemeinde-
amt. Dennoch oder gerade weil die Belas-
tung für Frauen in diesem Amt sehr hoch ist,
gibt es nur 158 Frauen in Österreich, die
diese kommunale Spitzenposition derzeit in-
nehaben. Dem stehen 1.942 ihrer männli-
chen Kollegen gegenüber. 
Dass sich Frauen weniger für Politik oder
die kommunale Ebene interessieren, ist je-
denfalls nicht der Grund. In den Amtsleitun-
gen ist jede fünfte Stelle weiblich besetzt.
Noch höher, nämlich mit 23 Prozent, ist der
Anteil der Frauen in den Gemeinderäten.
Demgegenüber steht: In nur 16 Prozent der
Gemeinden gibt es eine Vizebürgermeisterin.
Bei den Bürgermeisterinnen ist der Anteil je
nach Bundesland recht unterschiedlich.
Wurde in Niederösterreich die Zehn-Pro-
zent-Hürde schon überschritten, sind es in
Salzburg bei 119 Gemeinden nur vier Orts-
chefinnen. 
Von sich aus streben Frauen dieses Amt sel-
ten an, zeigte eine Umfrage aus dem Jahr
2016, an der sich zwei Drittel der Bürger-

meisterinnen beteiligten. Das ist ganz anders
bei den Männern. Hier gaben bei einer Um-
frage 44 Prozent an, aktiv auf das Bürger-
meisteramt hingearbeitet zu haben. Frauen
müssen aktiv angesprochen werden, der Ein-
stieg erfolgt meist über den Gemeinderat. 
Leichte Unterschiede zwischen Mann und
Frau gibt es auch bei der Amtsführung. Wenn
Frauen etwas anfangen, dann wollen sie das
perfekt machen und sich dem in größerem
Umfang widmen als Männer. Die Mehrheit
der Frauen übt ihr Amt hauptberuflich aus,
während die Männer in großer Mehrheit ne-
ben ihrem Amt auch noch einen Beruf aus-
führen. 
Gerade im Wissen, dass Bürgermeisterinnen
ihr Amt häufig hauptberuflich ausüben und
nicht ewig Bürgermeisterin bleiben wollen,
ist die soziale Absicherung ein brennendes
Thema. Für 70 Prozent sind die Rahmenbe-
dingungen wenig bis gar nicht zufriedenstel-
lend. Zu den Verbesserungswünschen zählen

eine soziale Absicherung im Falle einer Ab-
wahl, eine bessere Pensionsvorsorge, aber in
einigen Bundesländern auch höhere Bezüge,
während das Amt ausgeführt wird. 
Beim alljährlichen Treffen, das heuer von 7.
bis 8. August 2017 in Alberschwende in Vor-
arlberg mit einem Besucherinnenrekord von
über 60 Ortschefinnen stattfand, nahmen die
Bürgermeisterinnen wenige Tage Auszeit
vom verantwortungsvollen Job und nutzten
die Gelegenheit zum Austausch und dem
Kennenlernen kommunaler Vorzeigepro-
jekte. Das Wichtigste: Der Austausch und die
Erkenntnis, dass alle ähnliche Probleme ha-
ben, bringen ihnen neue Motivation und
Ideen für den Alltag. Weil es den Bürgermeis-
terinnen trotz der Mehrfachbelastungen, der
hohen Verantwortung und der geringen so-
zialen Absicherung große Freude bereitet, für
die Allgemeinheit tätig zu sein, würden sie
sich wieder genauso für das Amt entscheiden,
wenn sie vor die Wahl gestellt würden. Ü

Bürgermeisterinnen: 
Immer noch eine rare Spezies
Sie sind besser ausgebildet, wenden mehr Stunden in der Woche auf und legen bei ihrer
Amtsführung Perfektionismus an den Tag. Trotzdem sind Österreichs Frauen als Bürger-
meisterinnen immer noch rar gesät.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Über 60 Ortschefinnen nahmen sich für das Bürgermeisterinnentreffen in Alberschwende in Vorarlberg eine Auszeit 
von ihrem anspruchsvollen Job. Foto: Gemeindebund





I
m Jahr 2003 wurde das Cargo Center
Graz als einzigartige Public-private-
Partnership feierlich aus der Taufe ge-
hoben und hat sich seitdem sukzessive
zum modernsten Güterverkehrszen-

trum südlich der Alpen entwickelt. Derzeit
stehen für den Güterumschlag rund 1,2 Mil-
lionen m² Gesamtbruttofläche zur Verfü-
gung. „Wenn man die Kapazität von 2003
mit jener von heute vergleicht, kann man ab-
lesen, dass sich die Hallenfläche deutlich ge-
steigert hat. Begonnen haben wir mit 70.000
m² Hallen, heute erstrecken sich die Hallen
auf einer Fläche von rund 320.000 m². In
nicht mal 15 Jahren ist die Kapazität von Lo-
gistikimmobilien somit um mehr als das
Vierfache gestiegen, was sich mit dem In-
vestitionsvolumen in Summe ziemlich exakt
deckt. Damals wurden in einem ersten Step

70 Millionen Euro am Standort investiert,
jetzt liegen wir bei knapp 300 Millionen
Euro, die hier direkt oder indirekt über die
CCG in die Region oder die Wirtschaft ge-
flossen sind“, erläutert der für den Immobi-
lienbereich hauptverantwortliche CCG-Ge-
schäftsführer Franz Glanz. Aufgrund dieser
Investitionen ist das CCG zu einem bedeu-
tenden Wirtschaftsfaktor für die Region ge-
worden und sorgt darüber hinaus für eine
Aufwertung des Wirtschafsstandortes. 

Auf dem Weg zur Cargo City Graz
Der Standort Cargo Center Graz wächst in-
des kontinuierlich. „Binnen einem Jahr ha-
ben wir drei Großprojekte durchgezogen. In
Summe sind das mehr als 65.000 m² an Hal-
len- und Büroeinheiten, die im Norden des
Cargo Center am Standort entstanden sind“,
betont Glanz. Aktuell wird im Norden des
CCG eine große Halle errichtet, nach deren
Fertigstellung sich das Areal auf einer Länge
von rund fünf Kilometern erstreckt. Der ra-

Ö 10 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2017

Vom Cargo Center 
zur Cargo City

Das Cargo Center Graz im Süden der steirischen Landes-
hauptstadt wächst auch im 15. Jahr seines Bestehens. 

Mag. Christian Steindl, Geschäftsführer CCG
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santen Entwicklung und Ausdehnung des
CCG ist es auch geschuldet, dass es in Zu-
kunft als Cargo City Graz vermarktet werden
soll. 

Erfolgsrezepte
Der Erfolg des Cargo Center Graz fußt auf
zwei perfekt aufeinander abgestimmten Säu-
len: Zum einen ist die Immobilienentwick-
lung am Standort während der letzten 15
Jahre geradezu explodiert, und zum anderen
tritt das CCG als neutraler Anbieter von Ter-
minaldienstleistungen und Ganzzugdienst-
leistungen auf. Das Geschäftsfeld der Immo-
bilien-Entwicklung umfasst kundenorien-
tierte Lösungen für Industrie- und Logistik-
kunden. Von der Planung über Behördenver-
fahren, Finanzierung und Bau bis hin zur
Vermietung unterstützt das CCG seine Kun-
den. „Wir leben die Idee des One-Stop-
Shops in der Logistikimmobilienentwick-
lung. Dazu gehört auch, dass wir unsere
Kunden in allen mit einem sehr umfangrei-
chen und qualitativ hochwertigen Facility-
Angebot Bereichen servicieren. Der Kunde
erhält somit ein Paket, das ihm eine umfas-
sende 24-h-Rundumbetreuung garantiert“,
erläutert Glanz. 
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des
CCG ist die neutrale Logistikplattform. „ Es
gibt kein anderes Güterverkehrszentrum, das
auch als neutraler Operator auftritt bzw. über

eine neutrale Logistikplattform verfügt“,
weiß Christian Steindl, der als Geschäftsfüh-
rer für den Logistikbereich verantwortlich
ist. Der Terminalbetrieb wird über die Stei-
ermärkischen Landesbahnen organisiert und
über die Logistikplattform mit Volumen ver-
sorgt. CCG organisiert für die Mieter und
Partner tägliche kombinierte Verkehre nach
Koper, Neuss und in die Nordhäfen (Ham-
burg, Bremerhaven, Rotterdam und Antwer-

pen). „Aktuell fährt täg-
lich zumindest ein Zug
zwischen dem Cargo
Center Graz und Koper“,
ergänzt Steindl. Das
CCG ist somit quasi der
größte Kunde am Termi-
nalstandort.

Zukunftsträchtige
Kooperation
In der Logistik konnte in
den letzten fünf Jahren
beinahe eine Verdoppe-
lung des Umschlagvolu-
mens erreicht werden.
Dies ist vor allem ein Er-
gebnis der engen Koope-
ration mit dem Adriaha-
fen Koper, der für die
Steiermark den bedeu-
tendsten Seehafen dar-
stellt. Koper ist nicht nur

aufgrund seiner Distanz und der Südausrich-
tung des CCG interessant, sondern auch auf-
grund des Umstands, dass in Koper sehr
viele Ausbaumaßnahmen getätigt werden.
„Durch die neu installierten Superpostpana-
max-Kräne können Containerschiffe mit 24
Containerreihen abgewickelt werden, was in
weiterer Folge bedeutet, dass immer mehr
Schiffe den Adriahafen ansteuern. Dadurch
ergibt sich bei annähernd gleichen Kosten
ein Laufzeitvorteil von ca. drei Tagen gegen-
über dem Nordhafen beim Import“, führt
Steindl aus. 
Ein weiterer Grund, optimistisch in die Zu-
kunft zu blicken, stellt die derzeit im Bau be-
findliche Koralmbahn dar. „Wenn die Kor-
almbahn 2024/25 in Betrieb geht, werden
wir auch in Richtung Italien erstmalig ge-
genüber dem Lkw-Verkehr konkurrenzfähig.
Derzeit gibt es nach Norditalien sehr viel
Lkw-Verkehr, den man auf die Schiene ver-
lagern kann. Die Baltisch-Adriatische Achse
führt quasi mitten durch unsere Hallen, wo-
durch der Standort nochmals massiv aufge-
wertet wird. Dafür brauchen wir aber einen
zweiten Terminal, weil der bestehende Ter-
minal kapazitätsmäßig am Limit angelangt
ist“, erklärt Steindl. Aktuell befindet sich das
CCG gemeinsam mit ÖBB und Land Stei-
ermark/Steiermärkischen Landesbahnen
mitten in den Vorbereitungen für die Errich-
tung dieses zusätzlichen Terminals. Ü

Über rund 320.000 m² 
erstrecken sich die Hallen- 
und Büroflächen am 
Areal des CCG.
Fotos: Symbol

Franz Glanz, Geschäftsführer CCG

Christian Steindl und Franz Glanz können optimistisch in die Zukunft blicken. (v.l.)
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ÖÖ   Frau Landesrätin, mit 5,16 Prozent
Forschungsquote ist die Steiermark
europaweit an der Spitze. In der Spra-
che der Kollegen aus der Sportredak-
tion gefragt: Wie fühlt sich das an?

Barbara Eibinger-Miedl: Ausgezeichnet,
weil wir ja nicht aus einem Selbstzweck seit
Jahren daran arbeiten, sondern weil damit
die Sicherung bestehender und die Schaf-

fung neuer Arbeitsplätze verbunden ist. Es
ist außerdem ein Erfolg, für den viele ver-
antwortlich sind. Jetzt geht es darum, diese
Spitzenposition zu halten und Forschung und
Entwicklung weiter zu stärken. Was mich be-
sonders freut, ist, dass wir die fünf Prozent
viel früher als geplant erreichen konnten.
Das Ziel der Landesregierung war ja, dies
bis 2020 zu erreichen.

ÖÖ   Sie haben davon gesprochen, dass der
Erfolg viele Väter und Mütter hat –
wie würden Sie denn auswärts das stei-
rische Erfolgsrezept erklären?

Barbara Eibinger-Miedl: Das wesentliche
Erfolgsgeheimnis ist aus meiner Sicht die
hervorragende Zusammenarbeit unserer Un-
ternehmen, die etwa drei Viertel der 2,2 Mil-
liarden an Forschungs- und Entwicklungs-

„Wir müssen den 
Erfindergeist wachhalten!“
Die steirische Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) über den Spitzenplatz
bei Forschung und Entwicklung, das Erfolgsrezept dahinter und darüber, wie die Steier-
mark ihre Position in Zukunft halten will.

Wirtschaftslandesrätin Barbara 
Eibinger-Miedl: „Erfolge in Forschung und
Entwicklung sind kein Selbstzweck, 
sondern dienen dem Wirtschaftsstandort
und neuen Arbeitsplätzen.“
Foto: STVP
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ausgaben pro Jahr beitragen, mit den Uni-
versitäten, Fachhochschulen und außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen. Steiri-
sche Unternehmen, vom industriellen Leit-
unternehmen bis zum regionalen Gewerbe-
betrieb, zeichnen sich durch einen besonde-
ren Erfindergeist aus und haben bereits vor
vielen Jahren erkannt, dass Investitionen in
Forschung und Entwicklung sowie Innova-
tionen die Voraussetzung für wirtschaftliches
Wachstum sind. Dazu kommt die Arbeit un-
serer landeseigenen Forschungseinrichtung
Joanneum Research, die mit 430 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern eines der größten
außeruniversitären Forschungsinstitute in
Österreich ist.

ÖÖ   Aber von  heute auf morgen entstehen
so breitflächige, tiefgehende und er-
folgreiche Netzwerke auch wieder
nicht?

Barbara Eibinger-Miedl: Die Steiermark hat
die richtigen Weichen tatsächlich schon sehr
früh gestellt. Die Landesregierung hat bereits
vor über 20 Jahren begonnen, auf Forschung
und Entwicklung und auf Kooperationen
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu
setzen. Ich möchte in diesem Zusammen-
hang auf unsere Cluster hinweisen, mit de-
nen wir Mitte der 1990er-Jahre etwas völlig
Neues etabliert haben. Denken Sie an den
Mobilitätscluster, vormals Autocluster, den
Green Tech Cluster, der bereits zwei Mal
zum weltbesten Umwelttechnik-Cluster ge-
wählt wurde, oder den Humantechnologie-

cluster. Das sind alles Erfolgsmodelle, die
international beachtet und nachgeahmt wur-
den. 

ÖÖ   Offenbar gilt auch in Sachen For-
schung und Entwicklung die Formel,
dass Tauben zufliegen, wo welche sind,
wenn man an die Kompetenzzentren
denkt.

Barbara Eibinger-Miedl: Die Kompetenz-
zentren sind eine wichtige Plattform für die
Zusammenarbeit von Wissenschaft und
Wirtschaft und tragen so wesentlich zur Spit-
zenposition der Steiermark bei Forschung
und Entwicklung bei. Mit ihren Projekten
liefern sie wichtige Ergebnisse für die Wei-
terentwicklung von Produkten und Dienst-
leistungen in den heimischen Betrieben. Sie
sind auch wichtige Arbeitgeber im For-
schungsbereich. Alleine dort sind 867 For-
scherinnen und Forscher beschäftigt. Die Er-
folgsstory schreiben wir jetzt weiter, wenn
beim letzten Call für K2-Zentren, das sind
ja die größten Kompetenzzentren, zwei stei-
rische verlängert worden sind, nämlich das
IC-MPPE in Leoben und das K2 Digital Mo-
bility in Graz.

ÖÖ   Ein neuer steirischer Schwerpunkt ist
nun die Mikroelektronik.

Barbara Eibinger-Miedl:  Die Mikroelektro-
nik ist ein Schlüsselsektor für die Digitali-
sierung, welche sämtliche Bereiche der Wirt-
schaft tiefgreifend verändert, und ich bin da-
von überzeugt, dass die Digitalisierung ge-

rade für ein Forschungsland wie die Steier-
mark große Chancen bietet. In der Mikro-
elektronik haben wir in der Steiermark mit
ams, AT&S, Infineon oder NXP absolute
Vorzeigeunternehmen. Im Vorjahr haben wir
daher gemeinsam mit Kärnten den Mikro-
elektronik-Cluster „Silicon Alps“ gegründet,
der bereits 72 Mitglieder hat und sich sehr
gut entwickelt. Heuer wird außerdem das Si-
licon Austria Lab mit Standorten in Graz,
Linz und Villach seinen Betrieb aufnehmen.
Dieses Forschungszentrum für Mikroelek-
tronik hat sein Headquarter in Graz und wird
wesentlich dazu beitragen, die Steiermark
als international führende Region in diesem
Bereich zu positionieren. Alleine am neuen
Forschungszentrum entstehen 200 For-
schungsarbeitsplätze.  

ÖÖ   Was ist aus Ihrer Sicht notwendig, um
das europäische Spitzenniveau lang-
fristig zu halten?

Barbara Eibinger-Miedl: Wir müssen den be-
stehenden Erfindergeist wachhalten und un-
sere Unternehmen weiterhin unterstützen
und motivieren, an Neuem zu arbeiten. Da-
bei geht es auch um Rahmenbedingungen
für unsere Unternehmen. Ich denke etwa an
den flächendeckenden Breitbandausbau oder
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, vom Facharbeiter bis zur Forscherin. Wir
müssen auch im Bildungsbereich an die eu-
ropäische Spitze kommen, wenn wir in F&E
weiter vorne mitspielen wollen. Da und dort
werden wir auch die Rahmenbedingungen
anpassen müssen. Ich denke da etwa an die
Flexibilisierung der Arbeitszeiten.

ÖÖ   Auf welche Innovationen made in Sty-
ria sind Sie besonders stolz, über wel-
che freuen Sie sich besonders?

Barbara Eibinger-Miedl: Wir haben in der
Steiermark so viele Unternehmen, die in ih-
ren Bereichen Weltmarktführer sind. Das
reicht vom kleinen Start-up bis zu unseren
großen Industriebetrieben. Sie sorgen mit ih-
ren Ideen, Produkten und Dienstleistungen
dafür, dass es in der Steiermark Arbeits-
plätze, Wohlstand und Lebensqualität gibt.
Hier einzelne Produkte hervorzuheben, ist
aufgrund der Vielzahl schwierig. Wenn man
aber beispielsweise in New York vor dem
neuen World Trade Center steht und man
weiß, dass die Fassade aus der Steiermark
kommt, macht einen das schon sehr stolz. Ü

Erfolg made in Styria: Die Fassade des 
neuen World Trade Centers kommt aus der
Steiermark.
Foto: APA



FAIRNESS
bedeutet für die soziale Heimatpartei
FPÖ, dass der unternehmerische Erfolg
auch bei allen ankommen muss. Es darf
nicht sein, dass die durchschnittlichen
Löhne in Österreich durch die hausge-
machte Steuerlast im Jahr 2017 etwa auf
dem Niveau von 2003 liegen. Fair ist es
erst, wenn jede Frau und jeder Mann von
einer Vollzeitbeschäftigung auch gut
leben kann.

FREIHEIT
bedeutet, dass der Staat beste steuer-
liche und rechtliche Rahmenbedingungen
für die österreichische Wirtschaft schafft.
Nur so können Unternehmen ohne die
Last sinnloser Vorschriften und büro-
kratischer Hürden eigenverantwortlich und
kreativ im internationalen Wettbewerb
erfolgreich bleiben.

FORTSCHRITT
bedeutet, dass in allen Politikfeldern
überfällige Reformen endlich mutig um-
gesetzt werden: ein schlanker Staat und
Behörden als echte Dienstleister sowie
ein Ende der Blockade durch Proporz,
Klientelpolitik und Sozialpartner.

Österreichs wirtschaftliche Bilanz hat
sich von der Überholspur auf den Pan-
nenstreifen verlagert. In allen relevanten
Statistiken und Rankings ist unsere Hei-
mat regelrecht abgestürzt: Wettbewerbs-

fähigkeit und Standortqualität lassen
immer mehr zu wünschen übrig. Die
enorme Steuerlast ist eine schwere
Bürde. Die Zeche zahlen die Österreiche-
rinnen und Österreicher in Form konstant
hoher Arbeitslosigkeit und stagnierender
Löhne für all jene, die noch Arbeit haben
und finden. 

Freiheitliches Ziel ist es, Österreich in
eine doppelte Poleposition zu bringen.
Dazu sind ein stärkerer sozialer Zusam-
menhalt und eine Effizienzsteigerung der
Europäischen Union nötig. Beides kann
nur mit Unterstützung einer engagierten
Politik erreicht werden, die im Land die
Hausaufgaben konsequent erledigt und
in der EU auf Reformen drängt. 
Vor allem muss die Migrationskrise
durch Integration einerseits und wirk-
samen Schutz der Außengrenzen anderer-
seits bewältigt werden. Gelingt dies
nicht, drohen sowohl Europa als auch
Österreich zu scheitern.

In 14 Kapiteln zeichnet das freiheitliche
Wirtschaftsprogramm den Weg zum an-
gestrebten Fortschritt nach. Unsere Un-
ternehmen verdienen Fairness und eine
Stärkung ihrer Position im internatio-
nalen Wettbewerb. Es bedarf eines lauten
und deutlichen Bekenntnisses zu Öster-
reich als Industriestandort und einer 
gezielten Förderung von Neugründungen.
Bestehende Hürden – etwa in den 
Bereichen Bürokratie, Finanzierung und
Infrastruktur – müssen abgebaut werden. 

Schikanen abbauen, 
Lohnnebenkosten 
und Steuern senken

Schikanen wie die Anhebung des ermä-
ßigten Mehrwertsteuersatzes von 10 auf
13 Prozent sowie die Verlängerung der
Abschreibungsdauer auf 40 Jahre sind
rückgängig zu machen. Sie schädigen in
erster Linie den Tourismus, der eine
Wertschöpfung von mehr als 16 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts erzielt. 

Zur generellen Entlastung von Unterneh-
men und zur Ankurbelung der Wirtschaft
bedarf es einer deutlichen Senkung der
Lohnnebenkosten sowie der Reduktion
des Körperschaftsteuersatzes für nicht
entnommene Gewinne von 25 Prozent
auf die Hälfte.
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Das freiheitliche 
Wirtschaftsprogramm
Die wichtigsten Punkte im Überblick

www.fpoe.at           /hcstrache

        



    
    
      
    
     
      

       
       
   
 

     
   

    
     
    

   
   

 

    
    

     
    

     
  

   
      

    
     

   

   
     
    

     
     
   
       

  

     
    
     

    
    

    
      

   
      

    
    
    

    
     

  

     
    

    
    

    
     

    
     

   
      

   
     

  
 

  

     
    

     
    

     
     

     
   

    
     

     
   

   
    

  

Herzstück einer unternehmerfreund-
lichen Politik ist eine dringend erforder-
liche neue und freie Gewerbeordnung
für freie Unternehmer. Das bestehende
Regelwerk, das trotz einer jüngsten 
Novelle massiv überbürokratisiert ist,
bedarf einer Modernisierung. Die Zahl
der reglementierten Gewerbe muss 
zumindest halbiert werden. Sämtliche
freie Gewerbe müssen über einen einzigen
Gewerbeschein zugänglich sein.

Kammern:  
Service statt Zwang

Dringender Reformbedarf herrscht auch
in den Kammern – sowohl für Wirt-
schaftstreibende als auch für Arbeitneh-
mer. Die Abschaffung des Mitglieds-
zwanges bleibt dabei eine freiheitliche
Kernforderung. Die Kammern müssen
sich mit attraktiven Serviceangeboten im
Markt positionieren und nachhaltig zum
Wohl ihrer Mitglieder verschlankt werden.

Den Hauptbremsklotz – die überbor-
denden Steuern und Abgaben – will die
FPÖ mit einem konkreten Konzept besei-
tigen. Eine massive Steuersenkung um
zwölf Milliarden Euro auf eine Abgaben-
quote von höchstens 40 Prozent wird be-
gleitet von einer detaillierten Aufzählung
der Potentiale bei der Gegenfinanzierung,
die von Experten geprüft und als absolut
machbar und realistisch eingeschätzt
wurden. 13,2 Milliarden Euro könnten mit-
telfristig eingespart werden. Das Konzept
steht unter dem Anspruch der Fairness
für Leistungsträger und Familien.

Reformen bei Bildung, 
Gesundheit und am 
Arbeitsmarkt

Bildung und Forschung: Kernforde-
rungen sind Deutsch vor Schuleintritt, 
Erhalt des Gymnasiums, Herkunftsland-
prinzip für ausländische Studierende,
Anhebung und Entbürokratisierung der
Forschungsfinanzierung sowie eine 
Offensive bei der Digitalisierung.

Gesundheit: Ein enormes Sparpotential
liegt in einer sinnvollen Verlagerung medi-
zinischer Leistungen vom stationären in
den ambulanten und niedergelassenen Be-
reich. Gleichzeitig bedarf es einer Bekämp-
fung des Ärztemangels und einer Förderung
der gesundheitlichen Prävention.

Das Ziel lautet 
Vollbeschäftigung

Arbeitsmarkt: Trotz extrem hoher Ar-
beitslosigkeit im Jahr 2017 muss Vollbe-
schäftigung das Ziel sein und bleiben.
Das Halten der Wertschöpfung im Land,
die Anwendung des Bestbieterprinzips
zugunsten heimischer Unternehmer,
sektorale Zugangsbeschränkungen am
Arbeitsmarkt sowie eine sich vorrangig
an arbeitslosen Staatsbürgern orien-
tierende Arbeitsmarktpolitik sind dazu
wichtige Mittel. Auch eine Zusammenle-
gung der mehr als 30 Sozialversiche-
rungsträger sowie die Streichung von
Luxuspensionen und Privilegien in
staatsnahen Bereichen (z. B. National-
bank) sind unerlässlich.

Fairness gegenüber 
Leistungsträgern

Eine Reform der Mindestsicherung ist ein
Gebot der Fairness gegenüber denen, die
das Sozialsystem mit ihren Beiträgen am
Leben erhalten. Die Staatsbürgerschaft
soll Anspruchsvoraussetzung dafür sein.
Leistungen unseres Sozialsystems dürfen
keinen Zuwanderungsanreiz darstellen.
Wir plädieren dafür, dass auch Wehr- und
Zivildiener Anspruch auf Mindestsiche-
rung haben.

Abgesehen von unzähligen Absichtserklä-
rungen herrscht seit mehr als einem Jahr-
zehnt wirtschaftspolitischer Reformstillstand
in Österreich. Das freiheitliche Wirt-
schaftsprogramm zeigt auf, mit welchen
Initiativen die FPÖ unser Land wieder
auf den Weg des Fortschritts im Zeichen
von Fairness und Freiheit führen wird.

Fairness ist das 
Prinzip, das den 
sozialen Frieden 
sichert.

Das gesamte Programm können Sie
unter folgender Adresse bestellen:

FPÖ-Bundesgeschäftsstelle
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel.: +43 1 512 3535-0

Alternativ können Sie das 
Wirtschaftsprogramm unter 
www.fpoe.at downloaden
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ÖÖ   Herr Strache, Sie streben ein Null-De-
fizit an und wollen 1.700 Euro Min-
destlohn – werden die Unternehmer
abermals zur Kasse gebeten?

Wir haben heute eine Steuer- und Abgaben-
quote von 43,5 Prozent, die wir bereits mit
einer Ausgabenbremse auf unter 40 Prozent
drücken könnten. Daher sagen wir Freiheit-
lichen auch, wir bringen den Österreicherin-
nen und Österreichern das zurück, was ihnen
Rot-Schwarz durch diese Höchstbelastungen
gestohlen hat. Für uns ist klar, dass es auf
alle Fälle einen Mindestlohn von 1.500 Euro
geben muss mit dem Ziel, zügig 1.700 brutto
zu schaffen. Das ist allerdings ein Schritt,
dem vorher Maßnahmen vorangehen müssen
wie Einkommenssteuerentlastung und Kör-
perschaftssteuersenkung bis hin zur KöSt-
Befreiung für Unternehmen, die ihren Ge-
winn wieder ins Unternehmen investieren.
Es muss den Unternehmern mehr Gewinn
übrig bleiben, damit man zu dieser Lohnent-
wicklung für Vollzeitbeschäftigte kommen
kann.  

ÖÖ   Die Effekte von Einsparungen in der
Verwaltung werden oft erst nach Jah-
ren spürbar. Wie wollen Sie Steuern
senken, wenn noch kein Geld ins Bud-
get geflossen ist? Das würde ja erneut
zu einer höheren Staatsverschuldung
führen …

Wir sind durch zehn verlorene Jahre in der
Wirtschaftspolitik von Rot-Schwarz auf dem
Pannenstreifen gelandet statt auf der Über-
holspur. Wenn wir jetzt nicht rasch Steuer-
senkungen sicherstellen, kommt der Wirt-
schaftsstandort unter die Räder. Insolvenzen,
Konkurse und Betriebsabwanderungen ge-
hen ebenso auf dieses Konto wie der Verlust
im Standortwettbewerb innerhalb der Euro-
päischen Union. Hier ist extremer Hand-
lungsbedarf, der mit sofortigen Maßnahmen,
die erst mittelfristig greifen, einhergehen
muss: Beim Förderwesen, wo 1,8 Milliarden
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„Ich möchte für alle Leistungsträger, nämlich vom Arbeiter über den Angestellten bis zum Un-
ternehmer, die Steuern senken, damit die Menschen mehr Netto vom Brutto haben“, betont
Heinz-Christian Strache, Bundesparteiobmann der FPÖ. Foto: Andreas Ruttinger

Unter dem Motto „Fairness, Freiheit, Fortschritt“ präsentierte die FPÖ ihr Wirtschaftspro-
gramm mit den Kernforderungen nach Entbürokratisierung, einer Steuerentlastung um
mindestens zwölf Milliarden Euro, einer Senkung der Lohnnebenkosten, sowie der Ab-
schaffung der „Zwangs“-Mitgliedschaft in den Kammern. Parteiobmann Heinz-Christian
Strache erklärt im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff, wie er Öster-
reichs Wirtschaft wieder auf Poleposition bringen will, ohne dabei die Steuern zu erhö-
hen.

„Wir sind auf dem Pannenstreifen gelandet 
statt auf der Überholspur“



Euro alleine durch die Verhinderung von
Doppelgleisigkeiten eingespart werden. Bei
den Förderungen sind wir mit 5,4 Prozent –
also 18,6 Milliarden Euro – des BIP Euro-
pameister im Vergleich zu anderen Ländern,
wobei Deutschland im Durchschnitt bei vier
Prozent liegt. Im Bereich der Gesundheits-
und Bildungsverwaltung sind Einsparungen
von 1,8 Milliarden möglich. Pflegepatienten
in Akut-Betten um 1.000 Euro pro Tag statt
in Pflegebetten um 100 Euro am Tag zu le-
gen, bringt außer Kosten keinen Vorteil für
den Patienten. Das effiziente Einsetzen der
Ressourcen bringt jenes Geld, das man den
Pflegebedürftigen und den Kranken mit einer
besseren Versorgung zukommen lassen
kann. Im Gesundheitswesen gibt es Einspa-
rungs- und Effizienzpotenziale von mindes-
tens ein Prozent des BIP, das macht in
Summe 3,5 Milliarden, die wir für Leis-
tungsverbesserungen an den Patienten ver-
fügbar machen wollen. Und alleine die Zu-
sammenlegung der Sozialversicherungsträ-
ger würde in Summe 290 Millionen bringen. 

ÖÖ   Das klingt nach längerfristigen Struk-
tur-Reformen, gibt es auch kurzfris-
tige Vorhaben?

Wir haben eine Fairnesskrise. Menschen, die
ein Leben lang gearbeitet haben, bekommen
eine Durchschnittspension von 940 Euro.
Gleichzeitig gibt es Wirtschaftsflüchtlinge
und Asylanten, die ohne eine Stunde gear-
beitet zu haben 840 Euro Mindestsicherung
beziehen. Wenn das nicht abgestellt wird, ist
das ein Sog für illegale Zuwanderung von
Wirtschaftsflüchtlingen. Eine Grundversor-
gung statt Bargeld wäre gerecht. Anderer-
seits sollen Leute, die für die Gemeinschaft
etwas leisten, wie Grundwehrdiener und Zi-
vildiener nicht nur mit ein paar Hundert Euro
abgespeist werden. Sie verdienen zumindest
eine Mindestsicherung, ebenso wie Frauen
im Bereich der Altersarmut mit nur 20 oder
30 Versicherungsjahren. Auch die Kinderer-
ziehung soll voll in die Pension angerechnet
werden. 

ÖÖ   Sie pokern hoch mit Ihrer Forderung
nach einer Abschaffung der Pflicht-
mitgliedschaft in den Kammern. Ist
das Ihr Faustpfand für eine Koalition
mit SPÖ oder ÖVP?

Zwang hat in einer freien Gesellschaft nichts
verloren. Das gilt genauso für die Zwangs-
gebühren des ORF. Wenn wir jedoch die
Zwangsmitgliedschaft in den Kammern ab-
schaffen, heißt das nicht, dass wir damit die
Standesvertretungen abschaffen wollen. Die
Kammern sollen eine Einrichtung für Ser-
viceleistungen sein wie der ÖAMTC und der
ARBÖ, und jeder, der die Leistung schätzt,
wird Mitglied und zahlt gerne freiwillig für
die Serviceleistung ein. Alleine, wenn ich
die Pflichtmitgliedschaft bei den Kammern
abschaffe, würde die Steuer- und Abgaben-
quote um 0,5 Prozent des BIP sinken, das
sind 1,7 Milliarden Euro. 

ÖÖ   Wie wollen Sie das umsetzen?
Ein erster Schritt der Regierung könnte die
Halbierung der Kammerumlagen sein, bevor
wir über eine Volksabstimmung den Bürger
entscheiden lassen. 

ÖÖ   Der Arbeiterkammer-Präsident hat
Sie bereits wissen lassen, dass es ohne
Pflichtmitgliedschaft keine allgemein
verbindlichen Kollektivverträge geben
wird. Beunruhigt Sie das nicht?

Nein, wir wollen die Sozialpartner auch wei-
terhin, aber nicht per Zwang. Gerade im Kol-
lektivvertragsbereich sind über 95 Prozent
bei uns abgedeckt. Abgesehen davon hat ja
die Gewerkschaft auch eine freiwillige Mit-
gliedschaft.

ÖÖ   Im Sozial- und Wirtschaftsprogramm
von FPÖ und SPÖ finden sich ja
durchaus einige Überschneidungen,
die für eine mögliche Koalition spre-
chen könnten. Ist für Sie die Vermö-
gensteuer für die Beteiligung an einer
Regierungsbeteiligung verhandelbar?

Es darf keine weiteren Steuern und auch
keine Steuererhöhung geben. Wir haben kein
Einnahmenproblem, sondern ein Ausgaben-

problem. In Wahrheit haben wir Reichen-
steuern bei Lohn- und Einkommen von bis
zu 55 Prozent. Würden wir, so wie in der
Schweiz, einen Höchststeuersatz von 30 Pro-
zent haben, dann könnte man auch über eine
Erbschafts- bzw. Vermögensteuer diskutie-
ren. Mit uns wird es in Österreich daher we-
der eine Maschinensteuer, Vermögensteuer,
Erbschaftssteuer etc. geben – das ist von un-
serer Seite ausgeschlossen. 

ÖÖ   Sie sprechen sich gegen das abrupte
Ende von Verbrennungsmotoren aus.
Spielen Sie damit nicht die Wirtschaft
gegen die Umwelt aus?

Die Forderung des Verkehrsministers eines
Verbots für Dieselkraftfahrzeuge mit dem
Jahr 2030 kommt einer Enteignung von 70
Prozent aller heimischen Pkw-Besitzer
gleich, die mit Diesel angetrieben werden.
Der Automobilkonzern, der mit seinen Ab-
gaswerten betrogen hat, hat im Sinne der
Nachrüstung technisch dafür Sorge zu tra-
gen, das zu korrigieren. Wir haben eine Ver-
antwortung, wenn es um die Automobilclus-
ter in Österreich geht, Tausende Arbeits-
plätze sicherzustellen und nicht ein Diesel-
kraftfahrzeugsverbot auf Kosten der Fahr-
zeugbesitzer zu machen. 

ÖÖ   Mit zwölf bis 16 Milliarden Euro Ein-
sparungspotenzial nennen Sie ähnli-
che Zahlen wie die ÖVP, die bisher in
der großen Koalition jedes Jahr mehr
ausgegeben hat, als der Staat einge-
nommen hat. Was macht Sie so sicher,
dass Sie das in einer Regierungsver-
antwortung durchziehen könnten?

Indem wir ein Programm der ersten 100 Tage
sicherstellen. Neben der Ausgabenbremse
darf die Steigerung der Staatsausgaben nicht
über der Inflationsrate liegen. Wir müssen in
diesem großen Tanker Österreich, rasch di-
rigierend ins Steuer greifen und die Entschei-
dungen treffen, damit diese mittelfristig nach
zwei bis drei Jahren auch spürbar greifen. Ü
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Fingerspitzengefühl 
inklusive 
Handschlagqualität.



D
ie Nationalratswahlen schicken
ihre Zeichen längst voraus, wäh-
rend sich die offizielle Politik in
Sachen Wahlkampf wieder ein-
mal auf Fairness geeinigt hat.

Eine repräsentative Umfrage der Prognose
Plattform Prediki ergab, dass nur noch 17
Prozent der österreichischen Bevölkerung
mit der Arbeit von Regierung und Parlament
zufrieden sind. Sehr zufrieden sind davon
gar nur noch ein Prozent. Hingegen sind 60
Prozent unzufrieden oder sehr unzufrieden.
Nach einer kurzfristig besseren Stimmung
in den ersten Monaten nach der Wahl erwar-
ten die Befragten bereits für Oktober 2018,
also ein Jahr nach der nächsten Nationalrats-
wahl, wieder ein ähnlich hohes Maß an po-
litischer Unzufriedenheit. Hauptgrund für
die Unzufriedenheit der Österreicher ist die
Erwartung, dass auch bei geänderten Macht-
verhältnissen im Nationalrat „alles beim Al-
ten“ bleiben wird.

Breites Angebot
Die politische Stimmungslage ist also am
unteren Ende angelangt. Da ist die Idee der
Erneuerung durch eine Bewegung eine gute
Alternative, wie die europäische Erfahrung
zeigt. Das Altparteiensystem hat somit end-
gültig ausgedient. Spätestens seit Sebastian
Kurz seine türkis-schwarze Bewegung ins

Leben gerufen und die ÖVP alt zu Grabe ge-
tragen hat. Der bedingungslose Kniefall der
gesamten Parteispitze vor dem jungen ÖVP-
Star ist wohl auch der bloßen Angst vor der
politischen Bedeutungslosigkeit geschuldet,
die der ÖVP gedroht hätte, wenn er nicht
übernimmt. 
Sebastian Kurz ist die zentrale Figur in einer
Bewegung, die sich gegen links abgrenzt und
der Alpenrepublik vermutlich einen Kanzler
Strache ersparen wird. Bewusstes Kalkül
und charismatisches Auftreten lassen ihm die

Herzen in Scharen zufliegen, wenn man den
Umfragen Glauben schenken möchte. Er
schafft es für Erneuerung zu stehen, und ihm
wird zugetraut, viel verhasste Politmecha-
nismen auszutreiben. Kurz fordert auch eine
neue Art von Politikverständnis: „Die Welt
hat sich verändert. Unser Land hat sich ver-
ändert. Nur die Art und Weise, wie Politik
gemacht wird, hat sich nicht verändert.“ Der-
zeit würde die österreichische Politik vor al-
lem ausmachen, dass einer den anderen an-
patzt und schlechtmacht. Dazu betonte Kurz:
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Bewegung 
statt Partei

Eine politische Zeitenwende scheint mit dem Wort „Bewegung“ in Europa unumkehrbar.
Beppe Grillo machte es in Italien vor. Emmanuel Macron hat seinen fulminanten Sieg bei
den Präsidentschaftswahlen seiner Bewegung „Le Republique en marche“ zu verdanken
und jetzt zieht Österreich nach.

Charismatische Persönlichkeiten 
bestimmen den Wahlkampf.
Foto: iStock.com/Zerbor



„Wir werden uns daran nicht beteiligen!“
Seine Anhänger erwarten den Heilsbringer,
der alles ändert und endlich aufräumt mit
Sinnlosigkeiten der Bürokratie, Schikanen
und dem politisierten System, das sich durch
alle Ebenen zieht. Die Zeit wird zeigen, wie
ambitioniert das Programm am Ende ausfällt
und ob die Bewegung auch hält, was sie ver-
spricht. 

Neue Wege
Auch Christian Kern folgte Ende letzten Jah-
res der Idee, mehr als Bewegung anstatt als
Partei zu agieren. Selbstkritische Erkennt-
nisse verleihen auch der gebeutelten SPÖ ein
gewissen Maß an Authentizität. Wie weit der
Wähler diese gutiert, wird sich am 15.Okto-
ber zeigen. Dann steht fest, wie weit Chris-
tian Kern seine Bewegung SPÖ führen
konnte und wie die Liste Kurz alias ÖVP sich
bei dem Experiment „Bewegung“ macht.

Dieses Schlagwort ist gerade deshalb so
wertvoll, weil die Menschen der Politikver-
drossenheit überdrüssig sind und endlich
Staatslenker an der Macht sehen wollen, die
jenseits aller Parteiinteressen für die Bürger
agieren. Auch die Liste Pilz, der der Einzug
ins Parlament durchaus zugetraut wird, setzt
dabei ebenfalls auf die Bewegungs-Karte.

Eine Bewegung dieser Art – mit
Kontrollfunktion, prinzipiell lin-
ker Agenda und dennoch restrik-
tiver Politik gegenüber dem poli-
tischen Islam – hat es so noch
nicht gegeben. Obwohl die ein-
deutige Positionierung so schwie-
rig ist, wird der Liste Pilz einiges
zugetraut. 
Die Liste Schnell ist eine FPÖ-
Abspaltung mit Bewegungs-Cha-
rakter, die unter dem Namen
FPS – Liste Dr. Karl Schnell kan-
didieren wird – mit welchem Er-
folg wird sich zeigen. Auch der
Kabarettist Roland Düringer mel-
det sich mit einem Demokratie-

Projekt zu Wort, dessen ungewisser Ausgang
erst die Spannung ausmacht. Die NEOS sind
mit Mathias Strolz seit Beginn mit einem
starken Frontmann, der in dieselben Kerben
schlägt, unterwegs. Frank Stronachs „Bewe-
gung“ ist genauso schnell verschwunden,
wie sie gekommen ist. Die Zeit scheint je-
doch reif für neue Wege, wie auch die euro-
päischen Bürgerbewegungen zeigen.

Die Charisma Frage
Die Parteien haben ihren Reiz der 70er-,
80er- und vielleicht noch 90er-Jahre verloren
und Persönlichkeiten werden wichtiger denn
je. Die Strahlkraft der jeweiligen Frontmän-
ner wird die nächste Wahl entscheiden.  
Macher-Typen sind gefragt, um in Zeiten
großer Herausforderungen notwendige
Schritte setzen zu können. Die Glaubwür-
digkeit und das Ansprechen auch unange-
nehmer Fakten und Reformen werden zur
zentralen Frage. Die neuen Macher-Typen
setzen sich hohe Ansprüche, die erst einmal
erfüllt werden wollen. Dies zu beurteilen
wird Jahre dauern. Ü
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Steuer-
Know-Wow!

Nationalratswahl 2017 - kandidierende Parteien: 

„Sozialdemokratische Partei Österreichs“ SPÖ
„Liste Sebastian Kurz – Die neue Volkspartei“ ÖVP
„Freiheitliche Partei Österreichs“ FPÖ
„Die Grünen – Die Grüne Alternative“ GRÜNE
„NEOS - Das Neue Österreich gemeinsam mit 
Irmgard Griss, Bürgerinnen und Bürger für 
Freiheit und Verantwortung“ NEOS
„Die Weissen – Das Recht geht vom Volk aus. 
Wir alle entscheiden in  Österreich. Die Volksbewegung.“ WEISSE
„Freie Liste Österreich & FPS Liste Dr. Karl Schnell“ FLÖ
„Kommunistische Partei Österreichs und 
Plattform PLUS – offene Liste“ KPÖ
„Liste Peter Pilz“ PILZ
„Liste Roland Düringer – Meine Stimme Gilt“ GILT 

Das Schlagwort greifen auch viele rechtsna-
tionale Gruppierungen auf, die sich als Be-
wegung positionieren.
Foto: iStock.com/chipstudio

In der zweiten Republik gab es 
noch nie so viele Listen wie 

bei der kommenden Nationalratswahl.
Foto: iStock.com/bluejayphot



Monika Kovarova-Simecek befasst
sich als Professorin an der Fach-
hochschule St. Pölten mit den Zu-

sammenspiel von Medien und Finanzmärk-
ten sowie mit den jüngsten Entwicklungen
rund um die Digitalisierung in der Finanz-
kommunikation. Im Interview analysiert sie
das Gefahrenpotenzial.

ÖÖ   Können Fake News tatsächlich Aktien-
kurse bewegen?

Wenn wir die Frage beantworten möchten,
ob Fake News Aktienkurse bewegen können,
müssen wir uns zunächst die Frage stellen,
ob mediale Berichterstattung überhaupt die
Macht hat, Aktienkurse zu beeinflussen. Um
zu verstehen, wie eine solche Einflussnahme
funktioniert, müssen wir wissen, welche
Rolle Medien beim Verhalten der Finanz-
marktakteure spielen. 
Auf die Frage, ob News Aktienkurse beein-
flussen, gibt es insofern keine eindeutige
Antwort. Bestenfalls können wir sagen: Ja,
aber nur unter bestimmten Bedingungen, nur
im bestimmten Ausmaß und nur über einen
bestimmten Zeitraum. Der kritische Punkt
sind also die Bedingungen der Einfluss-
nahme.

ÖÖ   Und wann liegt Ihrer Ansicht nach die-
ser kritische Punkt vor?

Erstens wissen wir, dass der massenmedialen
Finanzberichterstattung primär Laienanleger
Glauben schenken. Professionelle Investoren
und Analysten beobachten Massenmedien
hingegen primär mit dem Ziel, das Verhalten
der Laienanleger und eventuelle Herden-
triebe, Über- und Unterreaktionen zu antizi-
pieren. Orten sie solche Tendenzen, reagie-
ren auch sie, aber – und darin liegt der Un-
terschied – darauf, wie Medien andere Ak-
teure beeinflussen. 
Zweitens, damit kritische Massen bewegt
werden, braucht es mehr als einen Bericht in

einem Medium. Es müssen mehrere Medien
wiederholt über einen Sachverhalt berichten,
und das im Inhalt und im Tenor weitestge-
hend gleichförmig. Diese Bedingung muss
auch intermedial zutreffen, damit eine ent-
sprechende Wahrnehmung in der Finanzöf-
fentlichkeit erzeugt werden kann.  
Die zweite Bedingung muss allerdings im
Lichte der Entwicklungen seit dem Aufkom-
men sozialer Netzwerke durch einen dritten
Aspekt relativiert werden. Was immer wieder
offenkundig wird: Eine einzige Meldung von
einzelnen Akteuren, die als besonders rele-
vant und damit als Meinungsführer gelten,
reicht aus, damit Aktienkurse in Bewegung
gesetzt werden. Das können unternehmens-
nahe  Personen sein, wie z.B. Elon Musk von
Tesla, dessen Twitter-Meldungen sehr auf-
merksam verfolgt werden und, wie wir sehen,
den Tesla-Kurs bewegen, oder unterneh-
mensfremde Personen, wie z.B. Donald
Trump, dessen Äußerungen auf Twitter die
Aktienkurse von Rüstungsunternehmen stei-
gen ließen. Dieser Effekt kann sich aber auch
in die entgegengesetzte Richtung auswirken.

ÖÖ   Welche Auswirkungen hat dies heute
auf börsennotierte Unternehmen? Ha-
ben diese noch genügend Handlungs-
spielräume?

Dass damit die unkontrollierbare Gefahr von
Kursverlusten auch für einzelne Unterneh-
men steigt, ist naheliegend. Beides, sowohl
die Berichterstattung über Unternehmen
oder Branchen als auch die Berichterstattung
von Unternehmen selbst haben Einfluss auf
die Entwicklung der Aktienkurse. Das be-
deutet in letzter Konsequenz, dass Unterneh-
men auch bei einer sehr guten Public und In-
vestor Relations die Effekte der Berichter-
stattung auf den Aktienkurs nicht zu 100 Pro-
zent im Griff haben können. Da die aktuellen
Technologien eine leichte und schnelle Ver-
breitung von gefakten News oder gar von in-
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One-Stop-Shop –
richtig gedacht!
Mit der AREA m styria steht potenziellen
Betriebsansiedlern in der Region östliche
Obersteiermark – rund um die Städte
Kapfenberg und Leoben – ein Partner
zur Seite, der nicht den Anspruch erhebt,
als eine Anlaufstelle alle Ansiedelungsbe-
lange abwickeln zu können. Vielmehr bie-
ten wir den Mehrwert, auf wirklich ent-
scheidende Herausforderungen und Pro-
blemstellungen von Investoren im
Hightech-Kontext rasch und erfolgsver-
sprechend Lösungen zu finden. Wir defi-
nieren uns als „One-Stop-Shop – richtig
gedacht!“ über ein Mehr an Vernetzungs-
qualität.

Die dynamische Entwicklung eines Wirt-
schaftsstandortes braucht vor allem auch
eine dynamische Entwicklung bei Unter-
nehmensgründungen. Mit der „AREA m
StartUp-Academy“ haben wir ein Kom-
petenzzentrum ins Leben gerufen, das
sich vor allem dem Aufbau einer Start-
up-Community verschrieben hat. Der
ständige Kontakt mit JungunternehmerIn-
nen in der Region ermöglicht es uns, be-
sondere Herausforderungen und Hürden
im Gründungsprozess zu identifizieren
und unser Serviceangebot für Unterneh-
mensgründerInnen entsprechend anzu-
passen. Die Vernetzung von etablierten
Unternehmen mit Gründunginteressier-
ten generiert darüber hinaus neue Grün-
dungsimpulse und stärkt die regionale
Wertschöpfungskette.

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

EXPERTENTIPPi

Oliver Freund ist Geschäftsführer der
AREA m styria GmbH
Foto: AREA m styria
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Fake & Finance
Falschmeldungen lösen Bewegungen an den Finanzmärk-
ten aus und verunsichern so die Anleger.



szenierten Ereignissen, zum Beispiel in so-
zialen Netzwerken, ermöglichen und Mei-
nungsführer auf mehr Resonanz stoßen, sind
börsennotierte Unternehmen zunehmend ge-
fordert.

ÖÖ   Von welchen Größenordnungen kann
bei den Schäden gesprochen werden?

Der Reputationsschaden negativer Schlag-
zeilen macht oft Millionen aus, ist aber meist
nicht nachhaltig. Der Kapitalmarkt erweist
sich diesbezüglich auch als ein wirksames
Korrektiv: Wenn sich falsche Nachrichten
als falsch oder letztlich irrelevant herausstel-
len, wird der Kurs wieder korrigiert. Wenn
man die Trendlinien jener Unternehmen be-
trachtet, die aufgrund fragwürdiger News
Einbrüche erlebten, können langfristig keine
Einbußen festgestellt werden.
Vor dem Hintergrund aktueller politischer
Geschehnisse ist es aber auch interessant, in-
wieweit durch politische Äußerungen – wie
aktuell rund um den Nordkorea-Konflikt –
Aktienkurse und Rohstoffpreise unbewusst
oder bewusst durch Politiker manipuliert
werden können. Wir sehen, dass durch einen
verbalen Schlagabtausch einzelner Akteure,
dem durch Außenpolitik- und Militärexper-
ten letztlich wenig reales Gefahrenpotenzial
attestiert wird, Finanzmärkte stark verunsi-
chert und ganze Indizes und Rohstoffpreise
signifikant bewegt werden können. Die Ge-
fahr ist also evident, dass das Wissen um die
Wechselwirkung zwischen medialen Äuße-
rungen und der damit einhergehenden Kurs-
bewegungen leicht zum eigenen Vorteil oder
zum Vorteil bestimmter Interessengruppen
ausgenutzt werden könnte. Ü

www.tpa-group.at

Steuerberatung
Bilanzierung
Buchhaltung
Personalverrechnung
Wirtschaftsprüfung
Unternehmensberatung

Monika Kovarova-Simecek ist auch im Ar-
beitskreis Finanzkommunikation des PRVA
und CIRA tätig sowie Mitglied des National
Investor Relations Institut (NIRI) und der In-
ternational Pragmatics Asociation (IPrA). 
Foto: Kovarova-Simecek



ÖÖ   Welche Auswirkungen hat es auf die Volkswirtschaft, wenn
rund 99 Prozent aller Unternehmen KMU sind, also weniger
als 250 Mitarbeiter beschäftigen? Ist das ein Vor- oder Nach-
teil?

In der Wirtschaftskrise, die mit der Finanzkrise 2007 ausgelöst wurde,
hat sich gezeigt, dass KMU stressresistenter sind als Großunterneh-
men. Im Gegensatz zu den großen haben die kleineren Unternehmen
trotz Krise nur wenige Mitarbeiter abgebaut. Sie sind somit der „Job-
motor“ der österreichischen Wirtschaft. KMU reagieren in der Wirt-
schaftskrise viel rascher auf Markveränderungen und sie waren es
auch in der Zeit danach, die in den relevanten Indikatoren (Wert-
schöpfung etc.) wieder rasch zur Ausgangslage zurückkehrten. Ganz-
heitlich betrachtet hat eine auf KMU aufgebaute Volkswirtschaft Vor-
teile für die gesamte Gesellschaft. Nicht nur als Jobmotor in Krisen-

zeiten, auch in puncto Innovation treiben KMU die Innovativität einer
Volkswirtschaft voran, man denke hier an die sogenannten Hidden
Champions, die höchst innovativ aufgestellt sind.

ÖÖ   Ist Österreich ein unternehmerfreundliches Land? Welche
Rahmenbedingungen müssten sich im Sinne der KMU än-
dern?

Grundsätzlich steht Österreich im internationalen Vergleich ganz gut
da, vor allem bei Forschung und Entwicklung. Geht es um die Be-
schäftigung, ist vor allem bei der Qualifikation noch viel zu tun.
KMU haben es schwerer, gute Mitarbeiter und Lehrlinge zu finden.
Das liegt aber teilweise auch am Imageproblem von KMU. Großbe-
triebe wie die VOEST beispielsweise, die eigene Lehrwerkstätten
halten, haben da weniger Probleme. Viel zu tun gibt es bei der Fi-
nanzierungsfrage. Hier gilt es, nicht nur Förderungen auszuschütten,
sondern den Unternehmen gezielter zu helfen, etwa bei den gefor-
derten Besicherungen bei einer Kreditaufnahme. So sollten weitere
AWS-Maßnahmen verstärkt für die Besicherung von Bankkrediten
eingesetzt werden. Denn der Zinssatz ist am Finanzierungsmarkt der-
zeit nicht Thema, sondern eben die Sicherheiten, die auf Basis von
Basel II und Basel III verlangt werden. Und nicht zuletzt sollte im
Bereich der Bürokratieentlastung verstärkt in Österreich gearbeitet
werden. Die Unternehmer sehen ja nicht nur die vielen Gesetze als
belastend, sondern auch den Aufwand und damit die Kosten, die da-
mit verbunden sind, Auflagen erfüllen zu können. Hier ist die Politik
gefordert, entscheidend an den Rahmenbedingungen zu arbeiten, um
ein für KMU wachstumsfreundliches Klima zu schaffen.

ÖÖ   Welche Bedeutung haben Industrie 4.0 und Digitalisierung?
Sind die Unternehmer darauf vorbereitet?

Auch KMU können sich der fortschreitenden Digitalisierung und In-
dustrie 4.0 nicht entziehen. Hier gibt es noch viel Verbesserungspo-
tenzial, wobei dieses auch mit materiellen und immateriellen Inves-
titionen (Anlagen und Humankapital) verbunden ist. Denn wer auf
die neuen Bedingungen nicht reagiert, läuft Gefahr, Kunden und da-
mit ganze Märkte zu verlieren. Vor allem müssen wir alle daran ar-
beiten, dass die neuen Technologien nicht als Gefahr, sondern als
Chance wahrgenommen werden. Es werden sich dadurch neue Ge-
schäftsfelder ergeben. Außerdem wird die Digitalisierung zu höher
qualifizierten Mitarbeitern führen (müssen). Die Unternehmer wer-
den verstärkt über ihre Grenzen hinweg denken müssen und so zum
Beispiel auch Nischen finden.
Um frühzeitig notwendige Umstrukturierungen und Investitionen
planen und initiieren zu können, ist es generell wichtig, regelmäßig
die Gesamtunternehmenssituation kritisch zu überprüfen. Denn zur
fortschreitenden Digitalisierung gehören nicht nur Maschinen, die
miteinander kommunizieren und beispielsweise knappe Materialbe-
stände rechtzeitig erkennen. Zu dieser Entwicklung wird zukünftig
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KMU sind das Rückgrat 
der heimischen Wirtschaft
In Österreich sind 99,7 Prozent aller Unternehmen kleine und mittlere Unternehmen
(KMU). Mehr als 1,9 Millionen Personen sind in heimischen KMU beschäftigt. Univ.-Prof.
Dr. Herbert Neubauer, Präsident der KMU Forschung Austria, im Interview über die Lage
der Kleinunternehmen in Österreich.



ebenso die Entwicklung von internetfähigen („smarten“) Produkten
gehören. Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe wird es zuneh-
mend entscheidend darauf ankommen, intelligente und über das In-
ternet vernetzte Produkte und entsprechende datenbasierte Dienst-
leistungen anzubieten. Verkennen die Unternehmensverantwortlichen
die hohe strategische Bedeutung dieser digitalen Schnittstellen, be-
steht die Gefahr, dass virtuelle Plattformanbieter Teile der Wertschöp-
fung vereinnahmen, indem sie sich zwischen das produzierende Un-
ternehmen und seine Kunden schieben.  

ÖÖ   Welche Herausforderungen erwarten die KMU in den kom-
menden fünf bis zehn Jahren?

In einer turbulenten Weltwirtschaft, in der alle Unternehmen und da-
mit jedes KMU auch eingebunden ist, wird es immer mehr zu einer
großen Herausforderung, langfristig erfolgreich bestehen zu können.
Ich denke, in Zukunft werden Innovationsfähigkeit, der Umgang mit
der Thematik Digitalisierung, die Schnelllebigkeit bei Leistungser-
bringung und -anforderung sowie Nachhaltigkeit die bedeutendsten
Kriterien für Unternehmen sein. Nur wer innovativ bleibt und sich
den Herausforderungen des „Neuen“ stellt, wird erfolgreich bleiben.
Man wird sich stärker als bisher mit neuen Entwicklungen auseinan-
dersetzen und über die Unternehmensgrenzen hinausdenken müssen,
um zum Beispiel Nischen zu finden und nützen zu können. Ü

Bei Geschäftsreisen
kann man auch
 anders sparen!

Carlson Wagonlit Travel unterstützt Sie bei der
 Optimierung Ihrer Geschäftsreiseausgaben. Da
bleiben garantiert nur die Kosten streng  ver-
packt. Und Ihre Mitarbeiter kommen  entspannt
und sicher ans Ziel.

www.carlsonwagonlit.at
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Univ.-Prof. Dr. Herbert Neubauer:
„Viel zu tun gibt es bei der 
Finanzierungsfrage.“
Foto: Studio Gartler
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Die Zeit drängt, wir brauchen nun rasch eine Lösung, damit der
Ausbau der Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder nicht ab
dem Jänner 2018 zum Stillstand kommt“, warnt Gemeinde-

bund-Chef Alfred Riedl und erhöht damit den Druck auf die Bun-
desregierung. 
„Die kommunalen Budgets werden ab September erstellt und im No-
vember in den Gemeinderäten beschlossen. Was da an Projekten
nicht berücksichtigt ist, das wird 2018 nicht stattfinden“, zeigt sich
Riedl besorgt. Er appelliert an die Verantwortlichen: „Ich ersuche
alle zuständigen Mitglieder der Bundesregierung eindringlich darum,
hier keine weiteren Verzögerungen zuzulassen. Uns ist dieser Ausbau
sehr wichtig, weil der Bedarf nach qualitativer Kleinkindbetreuung
in den Gemeinden ständig steigt. Niemand hätte dafür Verständnis,
wenn es hier – aus welchen Gründen auch immer – zu einem Aus-
baustopp kommt.“ 
Der Bund finanziert derzeit über eine 15a-Vereinbarung mit den Län-
dern den Ausbau mit. Die Abwicklung und Zuteilung der Fördermit-
tel erfolgt über die Bundesländer an die Gemeinden, die in der Regel
Errichter und Betreiber der Einrichtungen sind. „Ich bin dafür, dass
wir die bestehende 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern
um zwei Jahre verlängern, um dann in Ruhe und ohne Einfluss von
Wahlgängen an einer dauerhaften Lösung zu arbeiten“, schlägt der

Gemeindebund-Chef vor. „Die aufgabenorientierte Finanzierung der
gesamten Kinderbetreuung ist eine komplexe Sache, ich gehe nicht
davon aus, dass man das noch vor der Wahl zustande bringt. Es wäre
nicht richtig, wenn man dafür einen Ausbaustopp riskiert.“ 
Riedl regt für die Zukunft eine direkte Einbindung der Gemeinden an.
„Wir tragen in diesem Bereich die Hauptverantwortung und finanzieren
auch den größten Teil der Kosten und des Betriebs. Es ist für mich
nicht verständlich, warum wir nicht einmal am Verhandlungstisch sit-
zen, wenn es um unsere Zuständigkeiten und Aufgaben geht. Die Ver-
tragsfähigkeit der Gemeinden bzw. ihrer Interessenvertretungen in sol-
chen Themenfeldern wäre ein sinnvoller Schritt“, regt Riedl an.
Die Gemeindevertreter begrüßen die Unterstützung vonseiten der
Bundesländer. In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Landes-
vertreter, darunter auch der Vorarlberger Landeshauptmann Markus
Wallner, eine Verlängerung der entsprechenden 15a-Vereinbarungen
gefordert. Auch Familienministerin Sophie Karmasin hatte vor Kur-
zem Bereitschaft signalisiert, die Forderungen des Gemeindebundes
zu unterstützen und die bestehende Vereinbarung zu verlängern.
„Jetzt ist die richtige Zeit dafür“, bemerkt Riedl. „Wenn wir in kür-
zester Zeit doch noch ein Ergebnis zustande bringen, dann kann der
Ausbau der Einrichtungen auf kommunaler Ebene zügig weiterge-
hen.“ Ü Werbung

Ausbau der Kleinkinderbetreuung
Gemeinden fordern Finanzierungssicherheit 
Ohne einen raschen Beschluss steht der Ausbau der Kinderbetreuung still. Da die 
bisherige 15a-Vereinbarung Ende des Jahres ausläuft, brauchen Länder und Gemeinden
rasch eine Finanzierungssicherheit, um den Ausbau der Betreuungseinrichtungen 
fortsetzen können. 

Gemeindebund-Chef Mag. Alfred Riedl will noch vor dem Neuwahl-Termin im Oktober die bestehende 15a-Vereinbarung mit den Ländern un-
ter Dach und Fach bekommen. „Nur dann können wir zügig den Ausbau der Kleinkinderbetreuung gewährleisten.“ Foto: Jürg Christandl



Am 10. September eröffnete das Balance Resort  Stegersbach***** als erstes Falken-
steiner Premium Adults Only-Hotel nach zweimonatiger Bau- und Renovierungsphase.
Mit innovativem Design und neuem Konzept „Zeit ohne Ende“ lädt das Fünf-Sterne-

Hotel seine Gäste ein, ihre wertvolle Zeit für sich selbst zu nutzen und das „ICH“ wieder in
der Vordergrund zu stellen. 
Das Resort wurde rundum erneuert, renoviert und umgebaut und bietet ein exklusives Wohn-
erlebnis, ganzheitliche SPA-Treatments, erlesene Kulinarik und individuellen 5*-Service –
mit viel Liebe zum Detail und den Vorzügen der Falkensteiner Premium Collection! Ü

n 141 großzügige Zimmer und Designer-
Suiten

n 2.700 m2 exklusiver Falkensteiner
Acquapura SPA mit 2 Infinity Pools, Si-
lent Room und großzügiger Sauna- und
Ruhelandschaft

n Hotelrestaurant IMAGO mit Healthy-,
Beauty-, Low-Carb-Cuisine und regio-
nales Schmankerlrestaurant 
„Wia z'Haus“ 600 m entfernt

n Living-Lounge mit Tages-Bar und Bi-
bliothek mit einer Auswahl an Büchern
des TASCHEN-Verlags

n SPA Bistro mit eigener Show Kitchen
und Zugang auf die weiterläufige 
Panoramaterrasse 

n 210 m2 großes Fitnesscenter mit 
Yoga- und Workout-Raum

n Ganzheitliches tsar® Wellnesskonzept
exklusiv im Balance Resort

n Metabolic Balance® Programme sowie
Gesundheits- und Schwerpunktwo-
chen 

n Treatments der Naturkosmetiklinie
Pharmos Green Luxury sowie der
französischen Beautylinie Anne 
Semonin

n Modern ausgestatteter Meeting- &
Conference-Bereich auf rund 377 m2

n Direkt an der Golfschaukel Stegers-
bach-Lafnitztal mit Greenfee-
Ermäßigung

ZAHLEN & FAKTEN i

Wiedereröffnung Falkensteiner
Balance Resort Stegersbach*****
Mehr Luxus, Exklusivität und Zeit ohne Ende.
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ÖÖ   Die Stadtwerke Judenburg haben ein
breites Portfolio und sind schon an den
Stadtwerken Trofaiach beteiligt: Wa-
rum erfolgte jetzt der Einstieg in Voits-
berg?

Die demografische Entwicklung in unserem
Raum ist so, dass wir hier wenig Wachstum
erwarten. Die Stadtwerke hier und jene in
Voitsberg passen als Unternehmen gut zu-
sammen. Und wir sind in Voitsberg bereits
als Anbieter unter anderem von Kabel-TV
präsent. Der Einstieg macht daher Sinn. Wir
folgen dem Ziel, Stärken zu teilen und Kräfte
zu bündeln.

ÖÖ   Der Einstieg erfolgt mit 49 Prozent:
Wie stark wollen Sie sich in die Voits-
berger Stadtwerke einbringen?

Wir wollen inhaltliche Akzente setzen, eine
reine finanzielle Beteiligung würde keinen
Sinn machen. Wir haben eine Co-Geschäfts-
führung seit 1. Juli 2017, unser Ziel ist es,
das Judenburger Erfolgskonzept zu verwirk-
lichen und das Portfolio zu erweitern, zum
Beispiel im Wasser- und Abwasserbereich.
Das ergänzt sich im Sinne der Daseinsver-
sorge mit dem bisherigen Angebot in Voits-
berg mit Stromversorgung, Bestattung und
dem Verkaufsgeschäft. Wir wollen organisch
wachsen, wegen des Ausbaus im Telekom-
munikationsbereich wird es auch ein Mitar-
beiter-Plus in diesem Bereich geben.

ÖÖ   Welche Kosten können durch den Zu-
sammenschluss gesenkt werden?

Es ergeben sich sicher Synergiepotenziale,
wenn wir etwa an den gemeinsamen Einkauf
denken, oder auch im Stromhandel. Das wol-
len wir genau analysieren und im Sinne aller
Unternehmen nützen.

ÖÖ   Die Stadtwerke Judenburg setzen auf
einen Wachstumskurs: Wie bewerten
Sie das ökonomische Umfeld für kom-
munale Betriebe, für die ja ein wenig
eigene Gesetze gelten?

Wir sind überzeugt, dass kommunale Betriebe
mit ihren Geschäftsfeldern der Daseinsver-
sorge ganz nah am Kunden sind und große
Chancen haben, wenn sie sich stetig weiter-
entwickeln. Das gilt sowohl in der Abfallwirt-
schaft als auch im Wasserbereich. Entschei-
dend für den unternehmerischen Erfolg sind
Kostenmanagement und Achtsamkeit.

ÖÖ   Von der Bestattung bis zum Fernse-
hen: Positiv formuliert haben die
Stadtwerke Judenburg ein sehr breites
Portfolio, negativ bewertet könnte
man sagen, ein Bauchladen: Wie kann
man einen solchen „Mischkonzern“
führen?

Der straffe Aufbau der Unternehmensorga-
nisation ist entscheidend. Jeder Teilbereich
wird als eigenes Profitcenter geführt. Jeder
Bereich für sich folgt seinen eigenen Spiel-
regeln, die man berücksichtigen muss. Es
geht um eine differenzierte Betrachtungs-

weise und um ebenso differenzierte Vorga-
ben für die einzelnen Profitcenter.

ÖÖ   Kommunale Unternehmen gehören
oft einer Stadtgemeinde oder stehen in
ihrem direkten Einfluss: Wie stark
sind die Vorgaben aus dem Rathaus?

Für die Stadtwerke Judenburg wurde ganz
bewusst die Rechtsform einer Aktiengesell-
schaft gewählt, die den Einfluss des Eigen-
tümers auf das operative Geschäft minimiert.
Wir leben Organisationsdisziplin, nehmen
unsere Vorstandsverantwortung wahr und ar-
beiten mit einem Fachaufsichtsrat aus öster-
reichweiten Experten sehr gut zusammen.
Es gilt das Motto des Eigentümers, der lieber
ein tolles Unternehmen mit wenig Einfluss
als das Gegenteil möchte. Und das zahlt sich
aus: 2016 war das beste Jahr der Unterneh-
mensgeschichte. Ü
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„Stärken teilen, Kräfte bündeln“

Mag. Manfred Wehr, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Judenburg AG, über das or-
ganische Wachstum, die Pläne für Voitsberg, die Chancen kommunaler Unternehmen und
das beste Jahr in der Unternehmensgeschichte.

Manfred Wehr, Chef der Stadtwerke Juden-
burg: Mit dem Einstieg bei den Voitsberger
Stadtwerken wird der Kurs organischen
Wachstums konsequent fortgesetzt.

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

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

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



Fast 130 ehemalige arbeitslose Burgen-
länderInnen gründeten 2016 mithilfe des
AMS ein Unternehmen. In den letzten

zehn Jahren sind das in Summe 1.400 AMS-
Kunden, denen der Sprung in die Selbststän-
digkeit gelungen ist“, erklärte Mag. Helene
Sengstbratl, Landesgeschäftsführerin des
AMS Burgenland. 
Im AMS-Gründungsprogramm wird kosten-
lose Beratung und Qualifizierung zur Verfü-
gung gestellt. Zusätzlich bekommen Neu-
gründerInnen einige Monate ihr Arbeitslo-
sengeld in Form einer Gründungsbeihilfe
ausbezahlt. Sengstbratl: „Die Kosten für die
Gründungsberatung und die Weiterqualifizie-
rung werden zur Gänze vom AMS übernom-
men. 2016 investierte das AMS Burgenland
300.000,- Euro in Gründungsbeihilfen und
157.000,- Euro in die Gründungsberatung.“
Vier JungunternehmerInnen präsentierten bei
einer Veranstaltung im Stadtcafé
Neusiedl/See ihre Unternehmen und ihren
Werdegang. Das Stadtcafé war als Präsenta-
tionsort perfekt gewählt, da es selbst ein Bei-
spiel für eine erfolgreiche Geschäftsüber-
nahme mit Unterstützung des AMS ist. Die
Gründungsschwerpunkte liegen bei Männern
in den Bereichen Handwerk, Wirtschafts-
dienste und technische Dienstleistungen,
während sich Frauen eher für die Bereiche
private Dienstleistungen und Handel interes-
sieren.

Kommt Zeit kommt Rad
Gerhard Lengyel Geschäftsführer von Draht-
eselstore: „Mein erlernter Beruf ist Kfz-Tech-
niker. Mein Hobby sind Fahrräder. Was liegt
daher näher, als beim Schritt in die Selbst-
ständigkeit gleich das Hobby zum Beruf zu
machen? Gesagt – getan: Seit knapp zwei
Jahren bin ich mit meinem Drahteselstore
selbstständig. Das Besondere an meinem

Drahteselstore ist meine wirkliche Begeiste-
rung für Fahrräder. Durch die dadurch erwor-
benen detaillierten Fachkenntnisse bin ich in
der Lage, absolut flexibel auf meine Kunden
einzugehen. So kann ich nicht nur moderne
Bikes anbieten, sondern auch alte Drahtesel
vor der Verschrottung retten, indem ich sie
stilgerecht restauriere – und genau das ist
meine große Leidenschaft! Aber auch E-Bi-
kes sind bei mir im Drahteselstore bestens
aufgehoben. Softwareupdates, Fehlersuche
und fachgerechte Wartung werden von mir
persönlich mit viel Engagement durchge-
führt.“

Fundierte Beratung
„Meine Rolle als Unternehmensberater ist es,
angehende Gründer vor Fehlentscheidungen
zu bewahren. In erster Linie betrifft das ge-
plante Gründungen, die auf Dauer eine Über-
lebensfähigkeit nicht gewährleisten würden“,
fühlt sich Ernst Sonnleitner, Unternehmens-
berater im Auftrag des AMS Burgenland, den
Gründern verpflichtet. Die Tür zum Grün-
dungsprogramm des AMS steht vielen Ziel-
gruppen offen: Arbeitslosen mit und ohne
Anspruch auf Arbeitslosengeld sowie Arbeit-
suchenden, die noch in Beschäftigung stehen
und in absehbarer Zeit ihren Job verlieren
werden. Frauen und Wiedereinsteigerinnen
werden außerdem gezielt angesprochen. Ü
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Beim Pressegespräch wurden die erfreulichen Zahlen präsentiert. Foto: AMS

Unternehmertum im Burgenland
Das AMS Burgenland unterstützt 130 Arbeitslose pro Jahr bei der erfolgreichen Firmen-
gründung. Dabei nimmt das Arbeitsmarktservice eine wichtige Rolle im Bereich der Start-
up-Förderungen ein und bringt die Jungunternehmer erfolgreich auf den Weg.

Mag. Helene Sengstbratl, Landesgeschäfts-
führerin des AMS Burgenland, ist zufrieden
mit der Entwicklung. Foto: Petra Spiola



Last Exit Vienna … 
Mit Dr. Helmut Tober ist einer der großen
Motorjournalisten Österreichs gestorben
Dr. Helmut Tober erlag Ende August in Wien seiner schweren
Krankheit. Wir gedenken eines Freundes, Kollegen und Ge-
schäftspartners, der viele unserer Wege begleitet und maßgeblich

mitgestaltet hat. Von sich selbst
sagte Dr. Tober, er hätte „Benzin
im Blut“ – so erklärt sich, dass der
promovierte Germanist, Historiker
und Anglist zu einem der angese-
hensten Motorjournalisten im
deutschen Sprachraum wurde. Er
baute als Mitgesellschafter im
Kompetenz-Verlag an den Funda-
menten unseres heutigen Medien-
hauses. Als gefragter Gesprächs-
partner für Industrie und Gewerbe

und als Chefredakteur oder Korrespondent zahlreicher Medien
im In- und Ausland – besonders in den Bereichen Nutzfahrzeuge
und Logistik – erwarb er sich den Respekt der gesamten Branche.
Die internationalen Jurys von „Truck of the Year“ und „Van of
the Year“, denen er von 1979 bis 2011 angehörte, schätzten seine
Objektivität und sein profundes Fachwissen. Wir werden Dr. Hel-
mut Tober vermissen und sind in Trauer verbunden mit seiner
Ehefrau Gerda und seinen Töchtern Karin und Barbara. Ü
Foto: Peherstorfer
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Mittelstands-Unterstützung
Nach der Präsentation der Initiative „Mittelstands-Allianz“ durch
den Senat der Wirtschaft Anfang Juli läuft nun die größte österreich-
weite Kampagne des Jahres für den Mittelstand: Auf über 1.100 Pla-
katstellen im ganzen Land sowie durch Inserate, Promotion- und So-

cial-Media-Ak-
tivitäten wer-
den wirt-
schaftsrele-
vante Botschaf-
ten an die Poli-
tik kommuni-
ziert. „Als par-
teipolitisch
vollkommen
unabhängige
Wirtschaftsor-
ganisation ist es
unsere Verant-
wortung, jetzt
auf die künfti-
gen Regie-
rungspro-
gramme Ein-
fluss zu neh-
men“, erklärt
Hans Harrer,
der als Vor-
standsvorsit-
zender des Se-
nats der Wirt-
schaft die „Mit-
telstands-Alli-
anz“ initiiert
hat. Er ergänzt:

„Es kann nicht so bleiben, dass das Rückgrat der österreichischen
Wirtschaft, der Mittelstand, immer stärker unter Druck gerät – durch
Regularien, Bürokratie, Steuerlast, Kreditklemme und vieles mehr.
Der Senat hat die Freiheit, klare Botschaften abzusetzen. Das tun
wir mit der größten Kampagne des Jahres für den Mittelstand in
Österreich.“ Ü Foto: Senat der Wirtschaft

young.stars academy 2017
Über 120 Lehrlinge aus ganz Österreich kamen auch in diesem Jahr
für die erfolgreiche einwöchige Lehrlingsinitiative „young.stars aca-
demy“ in Frankenfels in Niederösterreich zusammen, die einmal pro
Jahr stattfindet. Helmut Schweighofer, CEO von DB Schenker in
Österreich und Südosteuropa, und Martin Obermüller, Head of Hu-
man Resources von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa,
begrüßten die Logistik-Experten von morgen und erzählten in ge-
mütlichem Rahmen von ihrem eigenen Karriereweg. Im Hinblick
auf die Lehrlingsausbildung ist es für den integrierten Logistikdienst-
leister von besonderer Bedeutung, die Nachwuchstalente bei der Ent-
wicklung ihrer Qualifikationen zu unterstützen. „Die Stärkung ihrer
persönlichen Fähigkeiten und die Erweiterung ihres sozialen Know-
hows machen unsere Lehrlinge neben der praxisorientierten Ausbil-
dung zu zukünftigen Top-Experten“, erklärt Martin Obermüller. Ü

Wir entwickeln
Werte Als Unternehmer sind wir  

 
fokussiert. Wir investieren in 

die die S IMMO 
 tragen.  

www.simmoag.at/projekte

Helmut Schweighofer, CEO von DB Schenker in Österreich und Süd-
osteuropa, und Martin Obermüller, Head of Human Resources von DB
Schenker in Österreich und Südosteuropa, (hinten 2. von rechts und
hinten rechts) mit Auszubildenden bei der Eröffnung der young.stars
academy 2017. Foto: DB Schenker



www.saubermacher.at  

weniger Abfall 
für mehr Umwelt.
Wir unterstützen Sie beim Auff inden von  
Ressourcenpotent ia len in Abfäl len. 
Unser Ziel :  Zero Waste.

Jetzt informieren! 
 Mag. Philipp Ramitsch
 +43 / 676 / 31 72 435
 ramitsch@ventagroup.com
 www.ventagroup.com

 Dynamische Wohnwelt erleben
 Hotspot Jakomini / Liebenau
 Individuelle Raumkonzepte
 Leistbar & nachhaltig
 Stadtraum mit Mehrwert 
 Vorsorgekonzept mit Plan!

Symbolbild
HWB 25,2 kWh/m2/a - 32,9 kWh/m2/a Klasse B
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CoPlanner lässt sich problemlos an Vor-
systeme wie SAP, MS Dynamics NAV,
BMD, ProAlpha etc. anbinden und ist

derzeit in drei Editionen erhältlich:

ENTERPRISE Edition
Die für große Mittelbetriebe und Großbe-
triebe konzipierte Lösung liefert in der Stan-
dardkonfiguration die in vielen Projekten er-
probten, einzigartigen Planungsfunktionen
sowie multidimensionale Ad-hoc-Analysen
und ein umfassendes Reporting.

SMART Edition
Die Komplettlösung für KMU bietet eine
schnelle mehrjährige Erfolgsplanung, einfa-
che Kennzahlensteuerung und ein darauf ab-
gestimmtes Reporting.

FRAMEWORK Edition
Die Edition dockt nahtlos an die MS BI-
Plattform an und ist das perfekte Package für
Individualisten. Mittels Konfigurationshilfen
kann der User nach Bedarf und Wunsch
seine Lösung modellieren, strukturieren und
designen.

CoPlanner setzt auf kontinuierliche Betreu-
ung, die weit über die laufende Support- und
Wartungsleistung hinausgeht.

Vorteile der CoPlanner-Software
Durch die individuelle und rasche Umset-
zung der Software, die eine einfache und
schnelle Datenerfassung und -analyse durch
WIN-, WEB- und Excel-Clients ermöglicht,
können Sie die Steuerung Ihres Unterneh-
mens grundlegend verbessern. IST-Daten
können mittels Drag & Drop aus Excel rasch
und komfortabel importiert werden. Die be-
nutzerfreundliche Oberfläche gewährleistet
eine intuitive Bedienung der Software, die
Daten zu aussagekräftigen Informationen
verdichtet und modern visualisiert. Mittels
grafischer Cockpits erfolgt eine einfache In-
formationssteuerung und schnelle Entschei-
dungsfindung, unterstützt durch dynamische
Dashboards und Reports, die bequem auf die
jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen Abtei-
lungen zugeschnitten werden können. Die
CoPlanner-Software ermöglicht die Konso-
lidierung relevanter Daten aus verschiedenen
Applikationen, wie etwa KoRe, FiBu etc.,
auf einfachem Wege, ebenso wie die Ma-
nagement- als auch die legale Konsolidie-
rung beliebig vieler Gesellschaften. Darüber
hinaus können Sie hiermit jederzeit eine Un-
ternehmensbewertung nach dem Discoun-
ted-Cash-Flow-Verfahren (Entity, APV,
Flow-To-Equity) vornehmen. Ü

Flexibel und individuell – CoPlanner
CoPlanner, Spezialist in den Bereichen Business Intelligence und Corporate Performance
Management, entwickelt seit 1989 individuelle Software-Lösungen in partnerschaftlicher
Zusammenarbeit mit den Kunden, ergänzt durch Beratung und Schulung in Controlling
und Informationstechnologie.

Produktschwerpunkt/Kernge-
schäft: Analyse, Planung, Reporting,
Konsolidierung und DWH, branchen -

unabhängig
Produktnamen: CoPlanner SMART,

ENTERPRISE und FRAMEWORK Edition

Mitarbeiter: 50
Gründungsjahr: 1989
Referenzkunden: > 1000 Anwender
www.CoPlanner.com/Referenzen

SHORT FACTSi

CoPlanner Software & Consulting GmbH
Schubertstraße 39 | 8010 Graz 

info@CoPlanner.com
www.CoPlanner.com

Tel.: +43 316 38 32 38 
Fax.: +43 316 38 32 38 17
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Am Technopolstandort
Wieselburg, welcher
als internationales

Zentrum für Bioenergie,
Agrar- und Lebensmittel-
technologie gilt, betreiben
die ansässigen Einrichtun-
gen anerkannte Spitzenfor-
schung in den Technologie-
feldern Bioenergiesysteme,
Agrar- und Lebensmittel-
technologie sowie Wasser-
wirtschaft. Im Technologie-
und Forschungszentrum
Wieselburg-Land hat sich
das Kompetenzzentrum Bioenergy 2020+
angesiedelt. Die Schwerpunktthemen der an-
wendungsbezogenen Forschung und Ent-
wicklung liegen in der Energieeffizienz und
bei den erneuerbaren Energien. Die BLT

Wieselburg am Lehr- und Forschungszen-
trum Francisco Josephinum betreibt For-
schung und Prüfung im Gebiet der Biomasse
und Landtechnik. Die Fachhochschule Wr.
Neustadt – Campus Wieselburg bietet darü-

ber hinaus Masterlehrgänge für Marketing
und Innovationsmanagement an, insbeson-
dere für die Bereiche Lebensmittel und Ener-
gieeffizienz. Ebenfalls zum Technopol Wie-
selburg zählen die Forschungseinrichtungen
LMTZ – Lebensmitteltechnologisches Zen-
trum, das Institut für Kulturtechnik & Bo-
denwasserhaushalt des Bundesamts für Was-
serwirtschaft, das Futtermittellabor Rosenau
der Landwirtschaftskammer Niederöster-
reich sowie der WasserCluster Lunz. Ü

Die derzeitige Typenprüfung
zur Bestimmung der Emis-
sionen und des Wirkungs-

grads für Scheitholzöfen wird un-
ter Optimalbedingungen im Prüfla-
bor durchgeführt. Die Leistungs-
fähigkeit und Umweltfreundlich-
keit des Geräts in der Praxis wer-
den dadurch aber nicht erfasst.
Dies soll sich nun ändern. Mit der
neu entwickelten Prüfmethode
können Hersteller künftig ihre Ge-
räte weiter optimieren. Darüber hi-
naus wurde die Basis für ein neues
Qualitätslabel geschaffen. Da-
durch erhalten Endkunden bereits
beim Kauf eines Gerätes detail-
lierte Informationen über die Leis-

tungsfähigkeit im praktischen Be-
trieb in Bezug auf Emissionen und
Wirkungsgrad. Langfristig sollen
die Ergebnisse des Projekts in die
Normenentwicklung implemen-
tiert werden. 
Im dreijährigen europäischen Pro-
jekt „beReal“ unter der Leitung
von TFZ Straubing arbeiteten fünf
Forschungsinstitute, darunter das
Kompetenzzentrum BIOENERGY
2020+ (mit Außenstelle am Tech-
nopolstandort Wieselburg), vier
Ofenverbände und vier Ofenher-
steller an diesem Prüfkonzept. Ein
internationales Expertengremium
unterstützte das Projektkonsortium
beratend. Ü

Forschungskompetenz am Technopol Wieselburg 

Luftqualität und Biomasse: realitätsnahe 
Testverfahren zur Reduktion von Luftschadstoffen 

Technopole sind Zentren technologieorientieren Wirtschaftens, an denen international
anerkannte Forschung- und Ausbildungseinrichtungen mit der Wirtschaft vernetzt wer-
den. Mit der Umsetzung des EU-kofinanzierten Technopolprogrammes des Landes Nie-
derösterreich ist die ecoplus, Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH, betraut. Das
Programm wird an vier Standorten in Niederösterreich erfolgreich umgesetzt. 

Mit Unterstützung von BIOENERGY 2020+ wurde eine neue Prüfmethode für Scheitholz-
öfen zur praxisnahen Evaluierung von Wirkungsgrad und Emissionen entwickelt. Mit die-
sem Instrument können Hersteller künftig ihre Geräte spezifisch für den Praxisbetrieb ent-
wickeln und optimieren. Die Projektergebnisse sollen auch in die Normenentwicklung im-
plementiert werden. 

Feldmessung im Wohnzimmer
eines Endnutzers Foto: BE2020
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Gesundheit ist keine Frage des Geldes,
dieser Grundsatz vereint das Team
rund um Prof. C. Oliver Kappe, wis-

senschaftlichen Leiter des neuen „Center for
Continuous Flow Synthesis and Processing“
(CCFLOW) der RCPE GmbH, im Eigentum
der  TU Graz (65 %), Karl-Franzens-Univer-
sität Graz (20 %) und Joanneum Research
(15 %). Damit auch in Zukunft möglichst
viele Menschen Zugang zu lebensnotwendi-
gen Therapien haben, wird in Graz an inno-
vativen und neuartigen Herstellungs- und
Fertigungsprozessen geforscht.

Weltweite Zusammenarbeit
Dass der Zugang zu Medikamenten ein
Thema globalen Zusammenhanges ist, weiß
man spätestens seit der Ebola-Epidemie in
Westafrika oder des Zika-Vi-
rus in Südamerika. Um effek-
tive Antworten zu finden, gilt
es, sich international  zu ver-
netzen, auszutauschen und zu
kooperieren. Das RCPE enga-
giert sich zusammen mit ande-
ren Forschungspartnern aus
Wissenschaft und Industrie im
„Medicines for All“-For-
schungsprojekt unter der Füh-
rung der Virginia Common-
wealth University (Richmond,
USA). Gemeinsam werden
Möglichkeiten erforscht, den
Zugang zu Medikamenten für
HIV oder Tuberkulose welt-
weit sicherzustellen. „Es gibt
bereits vielversprechende
Wirkstoffe“, so Prof. Kappe,

ebenfalls Professor am Institut für Chemie
der Universität Graz. „Allerdings müssen
diese Wirkstoffe auch beim Patienten an-
kommen. Die wirtschaftliche Lage darf nicht
über Gesundheit entscheiden.“ Durch die
Optimierung von Herstellung und Produkti-
onsprozessen erhoffen sich die ForscherIn-
nen niedrigere Kosten und Preise. Erste Er-
folge verzeichnete das Projekt der US-For-
scher bereits beim HIV-Arzneimittel Nevi-
rapin, bei dem innerhalb eines Jahres die
Produktionskosten um mehr als zehn Prozent
gesenkt werden konnten. Dabei kann man
auf prominente Unterstützung zählen: Die
Bill & Melinda Gates Stiftung erweitert ihr
Engagement im Rahmen ihres Global Health
Programmes und finanziert dieses For-
schungsprojekt mit 25 Millionen US-Dollar,

mit deren Hilfe die Forschung auf weitere
Wirkstoffe ausgeweitet werden soll.

Neue Impulse für die Industrie
Langwierige und teure Genehmigungspro-
zesse erschweren es Pharmaunternehmen,
das gesamte Innovations- und Optimierungs-
potenzial zu nutzen. „Als Forschungszen-
trum können wir, losgelöst von wirtschaftli-
chen Zwängen und auf Basis neuester wis-
senschaftlicher Erkenntnisse, dafür sorgen,
dass Technologien entwickelt werden, die
umsetzbar und regulatorisch anerkannt
sind“, sagt Prof. Dr. Johannes Khinast, wis-
senschaftlicher Leiter und Gründer des
RCPE. Das ganzheitliche Forschungskon-
zept, modernste Infrastruktur und die gute
Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams

ermöglicht Innovation entlang
des gesamten Herstellungs-
prozesses. „Wir sind stolz, un-
sere Fähigkeiten bei diesem
außergewöhnlichen Projekt
einbringen zu dürfen“, ist Dr.
Thomas Klein, wirtschaftli-
cher Leiter des RCPE, begeis-
tert, „Es ist eine Bestätigung
unserer bisherigen Leistungen
und ein Beweis unseres guten
Rufes weltweit.“ Ü

Grazer Forschung 
international nachgefragt
Das Grazer K1-Kompetenzzentrum Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH
(RCPE) forscht an schnelleren und günstigeren Herstellungs- und Fertigungsprozessen für
Medikamente.

3-D-gedruckte Mikroreaktoren
können zur Wirkstoffsynthese
genutzt werden. 
Foto: RCPE

Prof. C. Oliver Kappe 
bei der Arbeit im Labor 
Foto: Konstantinos Tzivanopoulos/
Universität Graz
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Die Nachfrage nach Möglichkeiten zur
Gründung eines Unternehmens steigt.

Und das bereits das dritte Jahr in Folge. Der
Anteil technologieorientierter Projekte steigt
ebenso“, freut sich Günter Leitner. Leoben
bietet mit den Wirtschaftsinitiativen Leoben
und dem Zentrum für angewandte Techno-

logie den unterschiedlichen Unternehmen
und Charakteren entsprechend passende Ent-
wicklungs- und Begleitungsmodelle. Das
geht vom maßgeschneiderten Gründungs -
coaching über Förderungen, der Bereitstel-
lung von wirkungsvollen Netzwerken bis
zum Angebot des „Office Sharing“ und wei-

terer passender Räumlichkeiten und Werbe-
möglichkeiten. 
„Es ist immer das Ergebnis vieler Faktoren
– und in Leoben stimmen viele der entschei-
denden Faktoren. Nicht eine Lösung für alle
ist hier der Schlüssel, sondern ein abge-
stimmtes Maßnahmenbündel“, ist Leitner
überzeugt.
Als Best-practice-Beispiel dient eine junge
Absolventin der Montanuniversität Leoben.
Martina Halb gründete mit ihrem Team das
technische Büro EngiNearYou und bildet da-
mit den gesamten Zyklus der technischen
Entwicklung – also von der Idee über die
Konzeption bis zur Herstellung von Proto-
typen – ab. So ermöglicht sie mit ihrem Team
Klein- und Mittelbetrieben die digitale Ent-
wicklungsarbeit. Ü

Erfolg hat einen Namen
„Leoben hat kein Technologiezentrum – Leoben ist ein Tech-
nologiezentrum“, antwortet Günter Leitner, Geschäftsführer
der Wirtschaftsinitiativen Leoben GmbH, auf die Frage, wie
sich die GründerInnenszene in Leoben entwickelt. 

DI Martina Halb,
Gründerin von 
EngiNearYou
Foto: Pressberger

DI Günter Leitner,
Geschäftsführer der
Wirtschaftsinitiati-
ven Leoben GmbH
Foto: Wilke

Von EngiNearYou für die successfactory management coaching GmbH gefertigte 
Roboter, die für Schulungszwecke verwendet werden. Foto: Martina Halb
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D
er Einsatz einer BI-Software weist als besonderen Vorteil
die Branchenunabhängigkeit auf, gleich ob es sich um
Industrie-, Handels-, Dienstleistungsbetriebe oder um
Einheiten der öffentlichen Verwaltung handelt. Derartige
Software-Produkte orientieren sich an den Strukturen der

vorhandenen und bereitgestellten Ist-Daten und den dazugehörenden
Abläufen. Anwendergerechtes Customizing soll helfen, Planungs-,
Reporting- und Analyseprozesse im Kundenmodell aufzubauen. Aus-
züge aus CoPlanners‘ BI-Projekten im Jahr 2017 sollen die Viel-
schichtigkeit des Software-Einsatzes anhand kurzer Kundenprojekt-
beschreibungen demonstrieren:

n  MaRK Metallwarenfabrik: Im oberösterreichischen Industrie-
betrieb wird durch CoPlanner der Planungs- und laufende Repor-
ting-Prozess unterstützt. Zunächst werden hier die Kostenstellenpla-
nung, die Investitionsplanung samt unterschiedlicher Finanzierungs-
formen (wie Kauf, Leasing etc.) und die Liquiditätsplanung abge-
bildet, diese werden in die Plan-GuV, Plan-Bilanz und Plan-Cash-
Flow-Rechnung integriert. In weiteren Schritten werden die Perso-
nal- und die Absatzplanung mit der Software umgesetzt. 

n  CoPlanner in der Lebensmittelbranche: Kunden wie Maresi,
Almdudler, LGV-Frischgemüse haben unterschiedliche Lösungen
im BI-Umfeld. Ein kürzlich gestartetes Projekt betrifft die gesamte
Vertriebsplanung bei Karnerta. Für mehr als 4000 Artikel und 4000
Kunden werden die Absatz-, Erlös- und Deckungsbeitragsplanungen
erstellt. Die Plandaten und die aktuellen Ist-Daten werden in das
hauseigene CRM-Tool überspielt und den Außendienstmitarbeitern
aktuell zur Verfügung gestellt.

n  CoPlanner im anlagenbau: Der Anlagenbau unterliegt wegen
seiner unterschiedlichen Projektlaufzeiten und individuellen Zah-
lungsmodalitäten eigenen Gesetzen. Der Schwerpunkt liegt meist in
der flexiblen Steuerung der Liquidität (Hymmen Maschinen- und
Anlagenbau in Deutschland).

n  Ein CoPlanner BI-Schwerpunkt ist auch die Plan- und Ist-
Konsolidierung in Konzernstrukturen. Für XXXLutz organisiert
CoPlanner die gesamte Plan- und Managementkonsolidierung für
mehr als 50 Einzelgesellschaften. Die Konsolidierungsschritte wer-
den im CoPlanner step by step umgesetzt, die Innenbeziehungen ge-
filtert und zum Konzernabschluss verdichtet. Die gesamtheitliche
Liquiditätsbetrachtung stellt eine weitere Herausforderung dar.

n  CoPlanner als BI-Konzept-Berater:  Für die steirische BOX-
MARK-Gruppe in Feldbach hat die CoPlanner Consulting-Sparte

gemeinsam mit der BOXMARK Fachabteilung Controlling ein sehr
detailliertes Konzept und Lastenheft für die BI-Einführung und -Im-
plementierung erarbeitet. Der weltweit tätige Industriekonzern ver-
fügt über stark vernetzte interne Vertriebs- und Produktionsabläufe,
die sich über mehrere Länder (beispielsweise Argentinien, Mexiko,
Kroatien, Slowenien ...) erstrecken und in den Informationsabläufen
exakt abzubilden sind.

n  Der öffentliche Bereich als neues CoPlanner-Standbein: Öf-
fentliche Gemeinden unterliegen einem massiven Einnahmen- und
Ausgabendruck. In naher Zukunft müssen Gemeinden ihr Abrech-
nungssystem auf die allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften
umstellen. In der Schweiz hat CoPlanner eine standardisierte Bud-
getierungslösung (Ist- und Vorschaurechnungen über mehrere Jahre),
kombiniert mit einem sehr flexiblen Reportingmodul (250 bis 350
Seiten), entwickelt. Die Gemeinden Adliswil, Chur und Davos sind
die jüngsten Anwender. 

Auf der Website www.CoPlanner.com sind weitere Kunden und 
Referenzprojekte ausführlich beschrieben.                                      Ü

Business Intelligence Trends
und CoPlanner-Anwendungen
Business Intelligence als Technologie und zugleich als betriebswirtschaftliche Anwendung
unterliegt seit Jahren einem permanenten Veränderungsprozess. Die technologische Wei-
terentwicklung, vor allem im Bereich Analytics, steht gegenwärtig im Mittelpunkt der Er-
kenntnisgewinnung. Teilbereiche wie Planung, Ad-hoc-Analyse, Reporting, Dashboarding
und Konsolidierung sind die gängigen Merkmale einer BI-Software. Neue Trends gehen in
Richtung Erschließen neuer, relevanter Informationsquellen und deren entscheidungsun-
terstützende Vernetzung als oberstes Ziel im Rahmen der Unternehmenssteuerung.

CoPlanner Geschäftsführer 
Dr. Walter Frühwirt
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Nachhaltig tagen –
Green Meetings
Am schönsten Fleckerl der Steiermark, mit-
ten im Naturpark Pöllauer Tal, liegt das Se-
minarhotel Retter, der österreichische Leit-
betrieb zum Thema Nachhaltigkeit.

Das ökologische Engagement des Hotels wurde außerdem mit der
Auszeichnung zum „Hotel der Zukunft“ beim österreichischen Ster-
neaward und mit dem österreichischen TRIGOS für Nachhaltigkeit
belohnt.
Im Seminarreich auf 2.000 m² erwarten Sie vier Feng-Shui-Kuppel-
räume (größter Raum: 320 m² mit befahrbarer Bühne) und 16 weitere
Seminar- und Gruppenräume mit Gartenausgang und modernster Ta-
gungstechnik sowie weitere Attraktionen wie eine Disc-Golf-Anlage,

eine Waldlichtung mit Bogen-
schießanlage, eine Asphalt-
stockpartie bei der Buschen-
schank, Nordic-Walking-Tou-
ren und markierte Laufwege.
Seit 25 Jahren sind die hotelei-
genen Obstgärten biozertifi-
ziert, seit mehr als zehn Jahren
genießen die Gäste heimische
BIO-Kulinarik. Im Holzback-

ofen vor dem BIO-Restaurant wird täglich frisches und verführerisch
duftendes Brot für die Retter-Gäste zubereitet. Auch Veganern und
Vegetariern wird eine feine Auswahl an regionalen Köstlichkeiten
geboten.
Retter Reisen bietet zudem einen Abholservice mit dem umwelt-
freundlichsten Bus Österreichs und bringt Sie zu den zahlreichen
Green-Retter-Events. Das professionelle Team unterstützt Sie von
der Planung bis zur Durchführung Ihres Seminars. Abwechslung für
Ihr Abendprogramm bieten die Hirschbirn-Bar, der alte Weinkeller,
die Kaminecke mit Flügel, die benachbarten Buschenschenken und
der Olmstoll auf dem Masenberg.
Gönnen Sie sich Zeit für S’ICH im Wellnessreich „Bewusst Sein“
auf 1.200 Quadratmetern mit beheiztem Außenpool, Naturparksau-
nareich, Massagen und Kosmetik. Gerade an Wochenenden und wäh-
rend der Ferienzeit ist der Retter ein absoluter Geheimtipp. Für Ihre
persönliche Entfaltung sorgen offene Wochenendkurse mit Pilates,
Yoga und Qigong. Ü

BONITÄT

MONITORING

INKASSO

INSOLVENZ

Wer sich im Geschäftsleben fair verhält, darf das auch 
von seinen Geschäftspartnern erwarten. Das Wiener 
Familienunternehmen Lobmeyr, das seit sechs Genera-
tionen die Eigenheiten von Glas und seine Gestaltungs-
möglichkeiten erkundet, macht täglich vor, wie’s geht. 
Der KSV1870 sorgt dabei für die nötige Transparenz 
und schützt so 23.000 Unternehmen in Österreich vor 
finanziellen Risiken und Verlusten. Schützen auch Sie 
Ihr Unternehmen mit einer Mitgliedschaft beim 
KSV1870. www.ksv.at/mitglied-werden

An ihrem Bekenntnis zu 
Transparenz und Fairness.

Woran erkennt 
man verlässliche 
Geschäftspartner?

Andreas Rath, Geschäftsführer

Ing. Mag. Leonid Rath, Geschäftsführer

Mag. Johannes Rath, Geschäftsführer JETZT 

GRATIS
MITGLIEDSCHAFT

FÜR 2017

Pöllauberg    Oststeiermark

a-8225 Pöllauberg 88
hotel@retter.at

https://www.retter.at
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A
uf beinahe 1.000 m Seehöhe ge-
nießt man in Alpbach das herrli-
che Panorama und die ländliche
Atmosphäre eines Tiroler Alpen-
dorfes. Genau darin besteht wohl

die einzigartige Nische, die hier mit dem Eu-
ropean Forum Alpbach eingenommen wurde
und die auch andere Veranstalter im Corpo-
rate-Bereich für Kongresse und Symposien
etc. nutzen können. Natürlich haben Städte

wie Barcelona, Sydney oder Singapur den
Kongressteilnehmern viel Abwechslung für
ein Rahmenprogramm zu bieten; allerdings
können diese Abwechslung und generell die
urbane Reizüberflutung auch rasch zur Ab-
lenkung werden. „Unsere Gäste schätzen das
Überschaubare, die kurzen Wege und die da-
mit verbundenen Möglichkeiten, sich auch
bei informellen Treffen auszutauschen und
zu vernetzen. Der Ort wird dem Charakter
einer Klausur wirklich gerecht“, so Georg
Hechenblaikner, der Geschäftsführer des
Kongresszentrums, das im letzten Jahr einen
Zubau erhalten hat, wodurch für die Veran-
stalter nun 2.800 m2 nutzbare Mietfläche zur
Verfügung stehen. Durch die Erweiterung

gibt es auch einen zweiten Plenarsaal, worin
bis zu 750 Besucher teilnehmen können. Der
Raum eignet sich darüber hinaus für Firmen-
veranstaltungen, da er nicht nur klassisch be-
stuhlt, sondern auch mit Tischen für Laptops
ausgestattet werden kann und so bis zu 500
Mitarbeitern, Kunden oder Lieferanten Platz
bietet. Zudem kann der Tagungsort auch für
Ausstellungen und unterschiedliche Formen
der Inszenierung flexibel genutzt werden.
Große Unternehmen sorgen daher neben
dem renommierten European Forum Alp-
bach für eine kontinuierliche Auslastung des
Kongresszentrums. „Die meisten der inter-
nationalen Gäste kommen über den Flugha-
fen München zu uns, wobei die Anbindung
recht gut und die Anfahrtszeit auch nicht län-
ger als in manchen der großen Metropolen
ist“, so Hechenblaikner.

Kein Ufo
Trotz der wachsenden Popularität hinsicht-
lich des Kongresstourismus ist Alpbach nach
wie vor beschaulich geblieben und bietet
auch weiterhin das, was sich ein Urlaubsgast
von einem typischen Tiroler Bergdorf erwar-
tet – ohne Disneyfizierung und Fassaden-
kitsch. Dies verkörpert auch das Bauliche
des neu erweiterten Kongresszentrums, das
keine Anklänge an eine Stadlarchitektur bie-
tet, sondern sich offen zu Modernität be-
kennt, jedoch dezent in den Hang integriert
wurde. Auch inhaltlich wird durch das Kon-
gresszentrum versucht, mit dem Dorf anzu-
docken, weshalb es beispielsweise Ausstel-
lungen regionaler Künstler sowie gemein-
same Feste gibt und die Bürger des Ortes

auch sehr niedrigschwelling an den wissen-
schaftlichen Veranstaltungen des Forums
Alpbach teilnehmen können. Das Kongress-
zentrum ist insofern kein abgehobenes Ufo,
sondern ein willkommener Teil des dörfli-
chen Ensembles, und es sorgt auch dafür,
dass die Hotellerie speziell in der ansonsten
touristisch weniger gut gebuchten Zeit kon-
tinuierlich ausgelastet ist. Ü
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Alpbach ist nicht bloß eine Naturkulisse,

sondern leistet auch einen Beitrag, um

diese Einzigartigkeit nachhaltig zu bewah-

ren. 
So wurde auch bei der Erweiterung des

Kongresszentrums auf ein Energiekon-

zept gesetzt, das unter anderem eine Tie-

fenbohrung von rund drei Kilometern er-

forderte, um ein Wärmepumpensystem

zu errichten. Dieses sorgt im Winter für

die Beheizung und im Sommer für die

Kühlung der Räumlichkeiten. Mittels So-

larenergie wird auch der Strom zum Be-

trieb der Pumpen vor Ort generiert und

in kalten Wintertagen wird das System

durch eine Pelletsheizung ergänzt. Darü-

ber hinaus arbeitet das Kongresszentrum

mit örtlichen Zulieferbetrieben – etwa

für das Catering – zusammen, die mit

dem Österreichischen Umweltzeichen

ausgezeichnet wurden. Insgesamt zehn

Betriebe haben dieses Umweltzeichen,

wodurch Alpbach in diesem Bereich mitt-

lerweile führend ist. 

Weitere Infos: www.congressalpbach.com

GREEN MEETINGSi

Understatement in luftiger Höhe
Alpbach konnte sich mit seinem Kongresszentrum international positionieren, wobei der
neue Zubau den Veranstaltern jetzt noch mehr Möglichkeiten bietet. 
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Der SEAT Alhambra jetzt mit 
127 Gramm CO2-Emission.
Vorsteuerabzugsberechtigt! 

seat.at

Verbrauch: 5,0-7,3 l/100 km, CO2-Emission: 127-168 g/km. Symbolfoto.
*Die Garantie von bis zu 5 Jahren und 100.000 km Laufl eistung endet, wenn entweder die vereinbarte Zeitdauer abgelaufen ist oder die maximale Laufl eistung überschritten 
wird, je nachdem, welches der beiden Ereignisse zuerst eintritt. Aktion gültig bis 31.12.2017.

      11:18

 
 

 



Rundum gelungene Karosserie
Der Fahrzeugkörper des neuen kompakten Sports
Utility Vehicle ist niedriger und geringfügig länger
als der der Vorgängergeneration. Insgesamt wirkt
der neue CX-5 jetzt weniger hochbeinig, dafür
aber umso kraftvoller. Dank Optimierung der 
Aerodynamik entstehen weniger Windgeräusche,
was in Kombination mit einer verbesserten Däm-
mung der Passagierkabine letztendlich zu einer
spürbaren Reduktion der Geräuschkulisse im In-
nenraum führt. Komfortverbesserungen gegen-
über dem Vorgänger betreffen aber auch straffere
Polster mit mehr Seitenhalt für die Passagiere,
eine höher gebaute Mittelkonsole für eine beque-
mere Armauflage und ein großes Angebot an Fä-
chern und Ablagemöglichkeiten. Der Kofferraum
stellt ein Volumen von mehr als 500 Litern zur
Verfügung. Die Heckklappe öffnet und schließt
jetzt per Elektromotor, der sich mit Tasten im
Cockpit, auf der Schlüsselfernbedienung oder di-
rekt an der Klappe bedienen lässt.

Assistenten für mehr Sicherheit
Das Fahrdynamiksystem G-Vectoring-Control,
der tiefere Schwerpunkt und das steifere Chassis
stehen für beste Fahrdynamik. Mazda packt auch
jede Menge Hightech-Assistenten an Bord: Der
Tempomat regelt die Geschwindigkeit abhängig
von den vorausfahrenden Autos und beherrscht in
Verbindung mit Automatikgetriebe jetzt auch
Start-Stopp-Verkehr. Darüber hinaus gibt es Ver-
kehrszeichenerkennung, verbesserte Bremsassis-
tenten oder die neue Anzeige, die relevante Infor-
mationen wie Geschwindigkeit oder Navigations-
hinweise direkt in die Windschutzscheibe proji-
ziert. 

Front- und Allradantrieb
Mazda setzt auch beim neuen CX-5 die bewährte
Skyactiv-Technik ein. Viele Varianten sind frei
kombinierbar: Allrad- oder Frontantrieb, entweder
mit Benzin- oder Dieselmotor, mit Sechsgang-
Schaltung oder Sechsgang-Automatik. Den Die-

selmotor mit 2,2 Liter Hubraum gibt es als CD150
oder CD175, also wahlweise mit 150 PS Leis-
tung/380 Nm Drehmoment oder mit 175 PS/420
Nm. Der Natural Sound Smoother – ein Dämp-
fungselement zwischen Pleuel und Kolben – er-
höht bei beiden Dieselversionen die Laufruhe und
mindert die Vibrationen. Die 2-Liter-Benzinver-
sion G160 leistet 160 PS (165 PS als 2WD) und
schafft ein Drehmoment von 208 Nm (210 als
2WD). Noch im Herbst will Mazda unter der Be-
zeichnung G194 ein neues Benziner-Topmodell
mit serienmäßigem Automatikgetriebe und All-
radantrieb einführen. Der 2,5-Liter-Motor liefert
194 PS und ein maximales Drehmoment von 258
Nm. Bei diesem Motor setzt Mazda erstmals auf
Zylinderabschaltung im Teillastbereich. Das be-
deutet, beim Cruisen mit konstantem Tempo bis
zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h werden
zwei der vier Zylinder deaktiviert. Ü

Sports Utility Vehicles prägen seit Jahren das Straßenbild auch in unseren Breiten. Alle namhaften
Marken haben mittlerweile ein oder mehrere SUV-Modelle in ihrem Portfolio. So auch die japani-
sche Traditionsmarke Mazda, die erst kürzlich die zweite Generation des CX-5 präsentierte.

Inspiriert zum aktiven Fahren: 

Mazda CX-5
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Neue Motoren für den Alfa Romeo Stelvio 
Ab sofort ist der neue Stelvio in
zwei zusätzlichen Motorvarianten
erhältlich: Eine 110 kW/150 PS
starke Variante des 2,2-Liter-Tur-
bodiesels rundet das Selbstzün-
derangebot ab. Das Triebwerk ist
mit Hinterradantrieb und Achtstu-
fen-Automatikgetriebe kombi-
niert. Die zweite neue Antriebs-
variante ist der bekannte 2,2-Liter-Turbodiesel mit 132 kW/180 PS, der nun auch
mit dem Allradantrieb Alfa Q4 kombiniert werden kann.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

SEAT Arona: modern und urban
Der neue SEAT Arona wird auf
der IAA in Frankfurt der breiten
Öffentlichkeit vorgestellt und
2018 auf den Markt kommen. Der
hinsichtlich Größe unter dem
Ateca angesiedelte Kompakt-
SUV bietet alle wichtigen Fahras-
sistenz- und Infotainmentsysteme
,wie etwa das Umfeldbeobach-
tungssystem „Front Assist“ mit
City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, die automatische Distanzre-
gelung, Start-Stopp-Technologie, Berganfahrassistent, Müdigkeitserkennung,
Regen- und Lichtsensor, die Multikollisionsbremse sowie das schlüssellose
Schließ- und Startsystem „Kessy“.

Authentisch: der neue Jeep Compass 
Seit Anfang Juli mischt Jeep mit
dem neuen Compass kräftig im
Segment der Kompakt-SUV mit.
Das Angebot besteht aus zwei
Benzin- und drei Dieselmotori-
sierungen mit insgesamt sieben
unterschiedlichen Antriebskom-
binationen sowie aus vier Aus-
stattungsversionen: Sport, Longitude, Limited. Der neue Compass bietet mit den
Systemen „Jeep Active Drive“ und „Jeep Active Drive Low“ (mit Kriechunter-
setzung von 20:1) zwei innovative, intelligente Antriebssysteme. 

Mehr Platz: VW Tiguan Allspace 
Mit dem Tiguan Allspace präsen-
tiert VW ein „Spaceshuttle‘‘ mit
knapp elf Zentimeter größerem
Radstand und 22 Zentimeter zu-
sätzlicher Außenlänge als der be-
kannte Tiguan. Der optional 5+2-
sitzige Tiguan Allspace stellt bis
zu 760 Liter Kofferraumvolumen
zur Verfügung. Dachhoch und bis zur ersten Sitzreihe beladen, bietet der Tiguan
Allspace sogar ein Ladevolumen von bis zu 1.920 Liter. Das Leistungsspektrum
des Tiguan Allspace beginnt bei 110 kW/150 PS und reicht bis 176 kW/240 PS.

Die Allradtechnik des neuen CX-5 überwacht
mit insgesamt 27 Sensoren unter anderem den
Schlupf an der Vorderachse, die Außentempera-
tur oder den Lenkradeinschlag. Bei Bedarf wird
Antriebskraft stufenlos an die Hinterachse gelie-
fert und so bestmögliche Traktion auch auf rut-
schigem Untergrund hergestellt.  Acht von zehn
CX-5 in Österreich werden als Allradmodell ge-
kauft.

l VIER SIND BESSER ALS ZWEI 
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Mazda bietet den neuen CX-5 in nicht weniger
als fünf Ausstattungslinien an: Zur Auswahl ste-
hen das Basismodell „Emotion“ (nur als 2WD),
„Challenge“ und „Attraction“ sowie die Topver-
sionen „Revolution“ und „Revolution Top“ (nur
als AWD).

l FÜNF AUSSTATTUNGSLINIEN

l SPARSAM 

Serienmäßig bei allen Motorvarianten ist die
Start-Stopp-Automatik i-stop. Die Betriebsdaten
und das Einsparungspotenzial können im neuen
CX-5 am sieben Zoll großen Cockpitdisplay ab-
gelesen werden.
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Vorausschauend sicher 
Interaktive Technologien blicken voraus und
machen das Autofahren sicherer. Die Mar-
ken des Volkswagen-Konzerns bieten mit je-
dem neuen Modell auch immer eine neue
Generation weiterentwickelter Assistenz-
systeme. So werden beispielsweise die „au-
tomatische Distanzregelung ACC“, die
LED-Scheinwerfer inklusive Kurvenfahr-
licht, der „Emergency Assist“, das „proak-
tive Insassenschutzsystem“, der Spurwech-
selassistent „Side Assist“ inklusive Spurhal-
teassistent „Lane Assist“ und „Ausparkas-
sistent“ sowie die „Verkehrszeichenerken-
nung“, die nun auch vor dem Überschreiten
von Geschwindigkeitsbegrenzungen warnt,
angeboten. 

Auto überwacht Tempolimit
Die Weiterentwicklung von Sicherheits-As-
sistenzsystemen, die für zahlreiche Modelle
der Marken der Volkswagen-Gruppe ange-
boten werden, zeigt sich beispielsweise auch

an der nunmehr möglichen Berücksichti-
gung des Tempolimits und der Streckendaten
des Navigationssystems durch die automa-
tische Distanzregelung (ACC). Bislang war
das Assistenzsystem als reine Abstandsrege-
lung bekannt. Wunschgeschwindigkeit ein-
stellen, fertig – das Bremsen und Beschleu-
nigen übernimmt die „automatische Distanz-
regelung“. Die aktuelle Generation, die jetzt
etwa im neuen Arteon zum Einsatz kommt,
kann darüber hinaus auch auf variable Para-
meter entlang der Route reagieren. Das
„ACC“ nutzt einen Radarsensor für die Ab-
standsregelung, eine Kamera in der Wind-
schutzscheibe und die Streckendaten des Na-
vigationssystems. Über die Kamera und die
daran gekoppelte Verkehrszeichenerkennung
werden Tempolimits und Ortseinfahrten er-
kannt. Über die Streckendaten des Naviga-
tionssystems wird die Fahrzeugposition er-
kannt und vorausschauend die Geschwindig-
keit vor Kurven, Kreisverkehren und Kreu-
zungen angepasst. 

Die neuen LED-Scheinwerfer
Die jüngste LED-Scheinwerfer-Generation
für das Abblend- und Fernlicht verfügt neu-
erdings über die Fernlichtautomatik „Light
Assist“, die das Fernlicht kamerabasiert in
Abhängigkeit vom Gegenverkehr automa-
tisch an- und ausschaltet. Darüber hinaus
leuchten die Scheinwerfer bereits vor dem
eigentlichen Ansteuern einer Kurve mit so-
genannten Projektor-Linsen perfekt deren
Verlauf aus. Neu ist dabei die Funktion, dass
dies nun – unabhängig vom Lenkwinkel –
auch vorausschauend auf Basis der Frontka-
merabilder und der Streckendaten des Navi-
gationssystems passiert. 

Emergency Assist
Ein Plus an Sicherheit bietet die zweite Ge-
neration des Emergency Assist: Sollte der
Fahrer gesundheitsbedingt ausfallen, bremst
der Assistent den Wagen nicht nur ab, son-
dern lenkt ihn – sofern es der rückwärtige
Verkehr zulässt – nun auch auf die ganz

Mehr Sicherheit 
für Dienstwagenfahrer

Wer alljährlich Zig-tausende Kilometer mit dem Auto zurücklegt, hat naturgemäß ein 
höheres Risiko, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu werden, als die viel zitierten 
Sonntagsfahrer. Dieses Risiko lässt sich aber reduzieren. Die Autoindustrie hat in den 
vergangenen Jahren eine Reihe an Assistenzsystemen zur Serienreife entwickelt, welche
das Autofahren eindeutig sicherer machen. Das Gute daran: Diese Sicherheitsein -
richtungen sind nicht nur den Fahrzeugen der automobilen Oberliga und Luxuskarossen
vorbehalten, sondern finden sich in nahezu jeder Autoklasse wieder. 
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rechte Fahrspur. Im neuen Emergency Assist
schließen sich „ACC“, „Side Assist“, „Lane
Assist“ und „Park Assist“ zu einem System
zusammen. Sobald die Sensoren erkennen,
dass der Fahrer über einen definierten Zeit-
raum weder Gaspedal noch Bremse oder
Lenkrad betätigt, leitet der Systemverbund
gezielt Gegenmaßnahmen ein. 

Proaktives Insassenschutzsystem
Erstmals kann die PreCrash-Sensorik nicht
nur auf fahrdynamische Prozesse und akute

Kollisionsgefahren von vorn reagieren, son-
dern auch auf Gefährdungen im Heckbe-
reich. Das PreCrash-System bedient sich der
Sensorik des Spurwechselassistent „Side
Assist“ und erfasst über Radarsensoren stän-
dig die Position und Geschwindigkeit der
Autos hinter dem eigenen Fahrzeug. Besteht
ein unmittelbares Risiko für einen Auffahr-
unfall, aktiviert das PreCrash-Assistenzsys-
tem sofort die Warnblinkanlage und schließt
bis auf einen schmalen Spalt sämtliche
Fenster und das Schiebedach. Parallel span-

nen die Gurtstraffer die vorderen Sicher-
heitsgurte. 

Der „Stauassistent“
Auf der Basis des Spurhalteassistenten und
das „ACC“ wurde für Modelle mit Doppel-
kupplungsgetriebe der „Stauassistent“ ent-
wickelt. Durch das Zusammenspiel der As-
sistenzsysteme fährt der Wagen bis 60 km/h
teilautomatisiert und lässt Stau- beziehungs-
weise Stopp-and-Go-Fahrten deutlich kom-
fortabler werden. Ü

Vorausschauendes Active Lighting System
beim neuen VW Arteon

Sicherheit großgeschrieben im VW Arteon mit Emergency Assist

Die automatische Distanzregelung (ACC)
passt die Geschwindigkeit automatisch an.

Fotos: Porsche

Problemloser Spurwechsel beim VW Golf mit dem Side Assist Ausparken ohne Gefahr auch bei uneinsehbarem Querverkehr

Mit dem Park Assist mühelos in die kleinste Lücke



Die Konjunktur zieht wieder an – so lautete eine der erfreulichs-
ten Nachrichten der letzten Wochen. Damit von den zu erwar-
tenden besseren Ergebnissen am Ende des Jahres mehr bleibt,

sollte man sich jetzt schon konkrete Gedanken über Möglichkeiten
zum Steuersparen machen. 
Eine sehr gute Möglichkeit dazu bietet §14 EStG. Diesem zufolge
können betriebliche Überschussrechner und Bilanzierer einen Ge-
winnfreibetrag in Höhe von bis zu 13 Prozent ihres Gewinnes bean-
spruchen. Dazu erklärt Steuerberater Mag. Klaus Lepuschütz von
der Kärntner Treuhand: „Der Freibetrag kann genutzt werden, wenn
in bestimmte ungebrauchte abnutzbare Wirtschaftsgüter oder in be-

stimmte Wertpapiere inves-
tiert wird.“ Generell gilt es,
eine vierjährige Nutzungs-
dauer bzw. Behaltefrist zu be-
achten, sonst droht eine Nach-
versteuerung. Lepuschitz rät:
„Sofern gerade keine Sachin-
vestition ansteht, empfiehlt
sich der Kauf von Wertpapie-
ren. Die Investitionen müssen
aber noch heuer erfolgen.“ 
Der Steuerexperte weist da-
rauf hin, dass der Freibetrag
für Gewinne bis 175.000 Euro
13 Prozent, für die nächsten
175.000 Euro sieben Prozent
und für die weiteren 230.000
Euro nur mehr 4,5 Prozent,
insgesamt somit maximal
45.350 Euro beträgt. Durch
entsprechende Investitionen
könne somit eine Steuerer-
sparnis von bis zu rund
23.000 Euro erzielt werden.
Lepuschütz betont, dass, wäh-
rend in den Vorjahren nur
Wohnbauanleihen begünstigt
angeschafft werden konnten,
seit heuer wieder sämtliche
Wertpapiere genutzt werden
können, die auch zur De-
ckung einer Pensionsrückstel-
lung geeignet sind.               Ü

Steuer sparen und Rendite sichern
Wer sich zum Steuervorteil noch attraktive Renditen sichern
möchte, dem sei eine Unternehmensanleihe empfohlen.

TIPPi

www.springer.eu

Die Nr.1 bei innovativen
Lösungen für die
Holzindustrie - weltweit.
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Gewinnfreibetrag jetzt voll nutzen!
Gezielter Wertpapierkauf bringt attraktive Renditen zusätzlich 

zu beträchtlicher Steuerersparnis.

Mag. Klaus Lepuschütz, Wirtschafts-
prüfer und Steuerberater, Partner
der KTH Kärntner Treuhand GmbH
Foto: Sissi Furgler

W
er
bu
ng



€ 149,–1)
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GALAXY BUSINESS

FORD LEASE ANGEBOT

VORSTEUERABZUGS- 
BERECHTIGT!

Ford GALAXY Kra�sto�verbrauch:  
innerorts 5,5 – 10,5 l / außerorts 4,6 – 6,6 l / kombiniert 4,9 – 8,0 l / CO2-Emission 127 – 184 g / km
Symbolfoto |  1) Aktionsleasing von FORD LEASE, einem Produkt in Kooperation mit ALD Automotive Fuhrparkmanagement und Leasing GmbH; gültig bei Ihrem 
teilnehmenden Ford Händler, gültig für alle Neufahrzeuge; Laufzeit 36 Monate, Laufleistung 20.000 km/Jahr, inkl. max. Anzahlung; inkl. Wartungsvertrag inkl. 
Verschleißreparatur, inkl. internationale 24-Stunden Road Assistance; Preis exkl. USt, zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr von € 160,– exkl. USt; zzgl. gesetzlicher 
Vertragsgebühr, Fracht- und Nebenkosten; Gültig für den Zeitraum bis 30.09.2017. Freibleibendes Angebot. Richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden. 
Angebot beinhaltet Händlerbeteiligung und 2 Jahre Werksgarantie. Angebot baut auf einem bestehenden Kundenfuhrpark (alle Marken) von mindestens 6 
Fahrzeugen auf. Es gelten die allgemeinen Geschä�sbedingungen von ALD Automotive.

Serienmäßige Ausstattung:

    Ford Navigationssystem inkl. SYNC3 mit 
Sprachsteuerung, AppLink und 8“ Touchscreen

   Park-Pilot-System vorn und hinten
   17” Leichtmetallräder, u.v.m.

Auch als Allrad mit Ford PowerShi�-Automatik verfügbar. 2)

FORD GALAXY BUSINESS:
Jetzt mit 127 g/km CO2 Emission.

      14:08



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. 

Hotel Gratkorn    
Das Hotel Gratkorn befindet sich in der Ortsmitte von Gratkorn, umgeben von einer Vielzahl
infrastruktureller Einrichtungen. Es ist nur zehn Minuten vom Zentrum der europäischen
Kulturhauptstadt Graz entfernt und der Flughafen Graz ist in 20 Minuten erreichbar. Damit
ist es sehr gut gelegen für eine Businessübernachtung. Seit dem 1. August 2017 erstrahlt das
2003 eröffnete Vorstadthotel unter neuer Führung von Mathias Sint in neuem Glanz.
Im 5. Stock des Hauses findet man neben den Seminarräumen auch den neu gestalteten Früh-
stücksraum, in welchem den Gast ein frisches und ausgewogenes Businessfrühstück über
den Dächern von Gratkorn erwartet. Es gibt freie, zum Teil überdachte Parkplätze. Die Zim-
mer sind im klassisch-modernen Stil eingerichtet und erfüllen die Ansprüche an ein modernes
Haus. Alle Zimmer und Suiten sind Nichtraucherzimmer. Ausstattung unter anderem mit
Sat-TV, Internetanschluss, WLAN gratis. Die Zimmerpreise starten bei 56 Euro inklusive
Frühstück. Das Frühstücksbuffet ist reichhaltig und hat eine sehr große Auswahl, und das
Personal ist sehr zuvorkommend und freundlich. Seminarbereiche sind vorhanden und die
Betreuung mit Mittagessen, Vormittagsverpflegung und Nachmittagsverpflegung sowie allen
technischen Ausstattungen wie Beamer, Leinwand, Klimaanlage kann nach Wunsch er-
folgen.  Ü

Brucker Straße 2-4, 8101 Gratkorn
Tel.: +43 (0) 3124 25155 0, Fax: +43 (0) 3124 25155 99

office@hotel-gratkorn.at, www.hotel-gratkorn.at

Wirtshaus & Achterlbar Xaver
Dieses Lokal zeichnet sich beim ersten Betreten schon durch den charmanten Landhausstil
aus, denn Ambiente und die Wirtshaus-Patina sind einmalig und unverkennbar. Angesiedelt
in einem geschichtsträchtigen Viertel Wiener Neustadts, fühlt man sich in die goldene Beisl-
und Wirtshausära zurückversetzt. Zu Fuß ist das Wirtshaus sehr gut erreichbar, die Lage ist
perfekt im Zentrum von Wiener Neustadt. Gemütlich und urig eingerichtet und durch viele
Nischen fühlt man sich am Tisch sehr intim, es eignet sich sehr gut für geschäftliche und
vertrauliche Gespräche, denn man sitzt sehr gemütlich. 
Neben der Speisekarte mit regionalen Spezialitäten bietet Xaver Paur eine Barkarte mit klei-
neren Schmanklern zum Achterl an. Weine sind überhaupt das Spezialgebiet des Jung-Gas-
tronomen. Das Team, bestehend aus Kellnerin Anett Csanádi und Koch Alex Wirtl, so wie
Paur beide Wiener Neustädter, stärken dem 27-jährigen Junggastronomen den Rücken. Die
Speisen sind hauptsächlich österreichisch mit vielen Fleischspeisen – alles sehr gut, von der
Vorspeise zum Dessert. Das Wiener Schnitzel und auch das Gulasch sind sehr zu empfehlen.
Dazu gibt es perfekt ausgewählten Wein aus vielen Regionen Österreichs. Ü

Lange Gasse 20, 2700 Wiener Neustadt
Tel.: +43 (0) 2622 27 692

xaver@wirtshaus-xaver.at, www.wirtshaus-xaver.at
Öffnungszeiten: Di-Sa 12:00-14:00 Uhr und 17:30-22:00

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

Erreichbarkeit: 7 von 10 Punkten
Ambiente: 7 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 6 von 10 Punkten
Summe: 28 von 40 Punkten 

Foto: Hotel Gratkorn

Foto: Xaver Paur
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    en die Tipps!

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

Hotel de France

Die Weiße
Die Weiße besticht durch Gemütlichkeit sowie unkomplizierte Geselligkeit und gilt als ur-
baner Treffpunkt mit viel Charme. Egal ob im Braugasthof, im Sudwerk oder im Biergarten
– hier ist das typische Flair eines Brauhofes zuhause. Die Weiße bietet einerseits gutes Essen,
andererseits schmackhaftes Weißbier, und das zu adäquaten Preisen. Auch die Location kann
sich sehen lassen, von der Altstadt braucht man zu Fuß etwa zehn Minuten zum Restaurant.
Das Bier ist erwartungsgemäß kühl, die Auswahl an deftigen Gerichten, aber auch Broten –
etwa Grammelschmalzbrot – groß. Drinnen in den großen Räumen kann es laut werden. Hier
gibt es das beste Weißbier der Stadt, die Privatbrauerei macht dies vor Ort. Im Gastgarten
kann man unter schattigen Kastanien an lauen Abenden sehr gut sitzen, sich in Ruhe unter-
halten und sein Bier und Essen genießen. 
Wenn es eine größere Besprechung sein soll, muss man aber unbedingt reservieren, der Gast-
garten ist im Sommer immer sehr voll. Die Gasträume sind sehr gemütlich und im neuen
„Sudwerk“ kann man auch an der Bar sehr gut ein geschäftliches Gespräch führen. Ein Muss
für jeden Weißbierliebhaber! Die Mittagskarte wechselt und ist immer aktuell, die gutbür-
gerlichen Speisen sind ansprechend, frisch und die Portionen eher groß.  Ü

Rupertgasse 10, 5020 Salzburg
Tel.: +43 (0) 662 872 246, Fax: +43 (0) 662 872 246-4
prost@dieweisse.at, www.dieweisse.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 10:00–02:00 Uhr

Dieses stilvolle Hotel im 1. Bezirk ist elf Gehminuten von der Hofburg, zwei Kilometer von
der Haltestelle Wien Mitte-Landstraße und sechs Kilometer von Schloss Schönbrunn ent-
fernt. Die eleganten Zimmer bieten kostenloses WLAN, einen Flachbildfernseher mit Satel-
litenempfang, Tee-/Kaffeekocher und eine Minibar. Zimmerservice ist rund um die Uhr ver-
fügbar. Jeglicher Komfort, den man von  einem Zimmer in einem exklusiven Hotel am Ring
im 1. Bezirk erwartet, ist hier selbstverständlich. 
Im Obergeschoß, der Bel eta ge, gibt es täglich die Möglichkeit, aus einem reichhaltigen Früh-
stücksbuffet zu wählen. Das kulinarische Angebot des Hotel de France ist vielfältig und bietet
Gerichte in hoher Qualität. Schmackhafte und leichte Imbisse, herzhaft gesunde Salate oder
traditionelle Wiener Mehlspeisen gibt es im Restaurant No. 3. Hier wird traditionelle Wiener
Küche vereint mit der kulinarischen Finesse der französischen Cuisine. Zusammen mit der
trendigen Ausstattung und der ungezwungenen Atmosphäre ergibt sich hier ein stimmungs-
voller Rahmen für ein entspanntes Mittagessen oder elegantes Dinner. Gäste, die mit dem
eigenen Auto anreisen, können in der nahe gelegenen, rund um die Uhr bewachten Tiefgarage
parken. Das Hotel verfügt über acht klimatisierte Konferenz- und Veranstaltungsräume mit
einer Kapazität bis zu 150 Personen.  Ü

Schottenring 3, 1010 Wien
Tel.: +43 (0) 1 313 680, Fax: +43 (0) 1 319 59 69
defrance@gerstner-hotels.at, www.gerstner-hotels.at/hotel-de-france

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

Foto: Gerstner Hotels

Foto: Die Weiße/Valentin Weinhaeupl PhotographyFoto: Die Weiße/Valentin Weinhaeupl Photography
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Kommentar
von Mag. Günther 
Löwenstein
Foto: AUSTIN | BFP

Kontenregister des BMF vs. Bankgeheimnis 

Das zur Betrugsbekämpfung dienende Kontenregister- und
Konteneinschaugesetz stellt eine zweistufige Erneuerung der
Steuerreform 2016 dar. 

Stufe 1: Durch die Einführung des Kontenregisters erhielten Fi-
nanzbehörden, Staatsanwaltschaft und Strafgerichte die Mög-
lichkeit, sämtliche Bankkonten von Steuerpflichtigen auszulo-
ten. Diese Abfrage muss sich auf konkrete Personen oder Konten
beziehen. Als Datenbank enthält es Informationen über die äu-
ßeren Kontodaten. Erst in Stufe 2 können Kontostände und Kon-
tobewegungen erfasst werden. Hat eine Abfrage von dritter Seite
stattgefunden, werden Kontoinhaber davon in Kenntnis gesetzt.
Dieses Vorgehen muss angemessen und zweckmäßig sein und
soll nur dann angewandt werden, wenn die Informationen nicht
auf anderem Weg zu erlangen sind. Im Vorfeld können Sie als
Kontoinhaber über FinanzOnline selbst in Erfahrung bringen,
welche persönlichen Daten das Kontenregister enthält und wel-
che somit für Steuerprüfer einsehbar sind. 
Stufe 2: Die vertiefende Einsichtnahme in einzelne Konten und
damit die Offenlegung innerer Kontodaten ist nur unter strengen
Voraussetzungen gestattet und bedarf der gerichtlichen Geneh-
migung. Insgesamt hat das Bankgeheimnis dadurch massive
Durchbrechungen erfahren. Ü

Mitarbeiter lassen
Chefin hochleben
An einem sonnigen Freitag

Mitte August wurde kurzer-
hand eine der Fertigungshallen
der ESTET Stahl- und Behälter-
bau GmbH im steirischen St. Mi-
chael in einen gemütlichen Bu-
schenschank verwandelt. Helga
Stadler lud anlässlich ihres 50.
Geburtstages ihr Team zu einem
regionalen Buffet und freute sich
sehr über zahlreiche Glückwün-
sche. Als kleine Geburtstags-
überraschung durfte die Ge-
schäftsführerin von ESTET ihre
vielseitigen Talente beim An-
schlag eines Bierfasses erfolg-
reich unter Beweis stellen. Ge-
meinsam wurde auf das neue Le-
bensjahr angestoßen und darauf,
dass ESTET auch die nächsten
50 Jahre mit steirischer Ferti-
gungsqualität erfolgreich sein
wird!                                         Ü

Mag. Helga Stadler, 
Geschäftsführerin von ESTET

Foto: ESTET

Die ÖRHB ist eine freiwillige und spendenabhängige  
Organisation, die an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden täglich 
unentgeltlich ihre bestens ausgebildeten Hundeführer und 
deren Rettungshunde in den Dienst der Mitmenschen 
stellt. Seit über 50 Jahren ist die Österrei chische Ret-
tungshundebrigade für die Suche nach vermissten, ver-
irrten und verschütteten Personen zuständig. Das Smart-
phone ist dabei zum unverzichtbaren Hilfsmittel 
geworden. Dank der guten Netzabdeckung von T-Mobile 
ersetzt es teilweise sogar das Funkgerät. Bei der Österrei-
chischen Rettungshundebrigade (ÖRHB) kommen  
speziell ausgebildete Hunde zum Einsatz. Im Gegensatz 
zur landläufigen Meinung eignen sich beinahe alle 

Hunderassen zum Suchhund. So wurde vor einigen Jahren 
ein Pudel deutscher Staatsmeister der Suchhunde. Wo mo-
dernste Technik versagt, haben die treuen Vierbeiner im-
mer wieder Erfolg. Die Ausbildung eines Suchhundes ist 
eine kostspielige Angelegenheit. Ungefähr 20.000 Euro 
kostet die zweijährige Ausbildung, bevor der Hund den 
strengen Kriterien genügt. Die notwendige Prüfung legen 
dann Hund und Hundeführer im Team ab. Auch nach ab-
gelegter Prüfung gelten strenge Kriterien zur Qualitäts-
sicherung. Spätestens alle 15 Monate muss das Gespann 
erneut eine Prüfung ablegen. Diese hohen Qualitätsricht-
linien verlangt die ÖRHB auch von ihrem Netzanbieter, 
weshalb die Wahl bereits vor vielen Jahren auf T-Mobile 
gefallen ist.

Erfolgreich dank der guten Netzabdeckung von T-Mobile 
„Telekommunikation beziehungsweise Mobilkommunika-
tion zählt zu unseren wichtigsten Hilfsmitteln“, erzählt 
Horst Tuppinger, Trainer und Gruppenkommandant der 
ÖRHB Kärnten. Die Einsatzalarmierung erfolgt über die 
Landes- Alarm- und Warnzentrale mittels sogenannter 
Blaulicht- SMS, einem speziellen Kurznachrichtendienst, 
der in Echtzeit zugestellt wird. Auch die Terminvereinba-
rung im Training erfolgt über Messaging-Dienste. Die 
Netzab deckung ist daher das Hauptkriterium. „Dank der 
guten Netzabdeckung von T-Mobile wird sogar die Kom-
munikation im Einsatz, die früher nur mit Funkgeräten 

ÖRHB: Tierische Lebensretter

durchgeführt wurde, von mobilen Diensten bereichert“,  
erklärt Tuppinger. „Die maßgeschneiderten und flexiblen 
Lösungen von T-Mobile waren von Beginn an konkurrenz-
los und wurden perfekt auf unsere Bedürf nisse angepasst. 
Der Kontakt zu unseren Betreuern funktioniert auch unter 
hohem Zeitdruck immer auf einer sehr menschlichen  
Basis und überaus lösungsorientiert“, zeigt sich Tuppinger 
angetan. Da es immer häufiger gemeinsame Übungen mit 
slowenischen und italienischen Kollegen gibt, ist auch ein 
attraktives Roaming- Paket ein großes Thema. 
Die Einsätze der ÖRHB sind kostenlos und alle Mitarbeiter 
bekleiden ihre Ämter ehrenamtlich, daher müssen alle 
Ausgaben besonders knapp und transparent gehalten 
werden. „Unser Paket bei T-Mobile ist individuell sehr gut 
angepasst, auch die Aufteilung auf die Kostenstellen funk-
tioniert reibungslos, daher gibt es für uns keine Alternative“, 
so Tuppingers rundum zufriedenes Resümee.

Erfahren Sie, wie T-Mobile auch Ihr Unternehmen dabei 
unterstützen kann, noch erfolgreicher zu werden.
Vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch 
unter 0676 230676 oder auf business.t-mobile.at/mfg

Die besten Freunde des Menschen sind im Falle 
der Österreichischen Rettungshundebrigade auch 
Lebensretter. Mithilfe modernster Technik spüren 
sie Menschen in kritischen Situationen auf.  
T-Mobile ist seit 2008 Partner der ÖRHB und sorgt 
mit modernen Kommunikationslösungen für eine 
sichere Verbindung zwischen Mensch und Tier. Erfolg verbindet die Österreichische Rettungshundebrigade und T-Mobile.

Meine Flexible Geschäftslösung

      14:41
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Die Lebensader dieser
Zusammenarbeit bil-
det neben einer pro-

fessionellen Zusammenar-
beit natürlich auch die rich-
tige Finanzierung. In Salz-
burg wurde dafür mit der
neuen Wissenschafts- und
Innovationsstrategie Salz-
burg 2025 das „Förderpro-
gramm für angewandte
Forschung und Entwick-
lung neuer Technologien“
geschaffen. Unterstützt
werden Projekte zwischen
Salzburger Forschungsein-
richtungen und Unterneh-
men, um Forschungsfrage-
stellungen zu bearbeiten,
den Aufbau von kleineren
Laboren oder die Umsetzung von For-
schungsergebnissen in Anwendungen, De-
monstratoren und Prototypen zu unterstüt-
zen. 

Forschung wird marktreif 
Ein Paradebeispiel für ein erfolgreiches Ko-
operationsprojekt zwischen Forschung und
Wirtschaft ist der „Lageprofi“. Das Online-
Immobilien-Service wurde von den Research
Studios Austria, Forschungsstudio iSPACE
rund um Studioleiter Thomas Prinz im
Schwerpunkt Geoinformatik und dem Start-
up-Unternehmen terravistor Immo-Services
mit den Geschäftsführern Rainer Schilcher
und Bernd Gschwandtner entwickelt. Unter-
stützung erhielten sie 2014 von der
Trans4Tech-Förderaktion des Landes Salz-
burg und vom ITG – Innovationsservice für
Salzburg. Ins Leben gerufen wurde das Pro-
jekt vor allem, um ein praktisches Online-
Tool für eine umfassende Lagebewertung von
Immobilien zu schaffen. Makler, Sachver-
ständige und Bauträger haben damit nun die
Möglichkeit, standortspezifische Merkmale
wie Immobilienpreise, Nahversorgungsmög-
lichkeiten, Verkehrsanbindung, Nachbar-
schaftsstruktur sowie Gefahren oder Risiko-
flächen abzurufen und an ihre Kunden wei-
terzugeben. Das Service kann anfangs ein-
malig getestet und dann abonniert werden. 

Mehrwert durch Wissenstransfer
„Es gibt unzählige Daten, die für uns verfüg-
bar sind, wie zum Beispiel Open (Govern-
ment) Data, kommerzielle Daten oder Daten
der Statistik Austria. Wir haben daraus ein
Evaluierungsschema entwickelt, das einen
Mehrwert für die Lagebewertung von Im-
mobilien schafft“, sagt iSPACE-Studioleiter
Thomas Prinz. Die von iSPACE aufbereite-
ten Daten und Grafiken umfassen ganz
Österreich und wurden von terravistor
Immo-Services hinsichtlich der Auswertbar-
keit, des Designs und der Lese- und Inter-
pretierbarkeit bearbeitet. Eine Kooperation
mit vielversprechendem Potenzial, die durch
den Erfolg des Projekts bestärkt wird. „Un-
ser Ansatz war es von Anfang an, nicht zu
entwickeln, sondern Transfer zu schaffen.
Die Datenflut wird immer größer und wir
wollen Unternehmen helfen, darin nicht un-
terzugehen“, sagt Prinz. Auch Rainer Schil-
cher, Geschäftsführer der terravistor Immo-
Services, betont die Wichtigkeit der Zusam-
menarbeit: „Vorsprung für den Lageprofi am
Markt schaffen wir durch den schnellen
Transfer von wissenschaftlicher Exzellenz
und Forschungsergebnissen – iSPACE er-
möglicht uns diese Innovationspipeline.“
Und der Erfolg wird durch den Markt bestä-
tigt, wo mittlerweile nach Österreich auch
die Expansion nach Deutschland verfolgt

wird. Mehr Informationen zum Immo-Ser-
vice unter www.terravistor.com und zum
Forschungsstudio iSPACE unter
https://ispace.researchstudio.at/. Ü

Anträge für das Förderprogramm „WISS

Impulsprogramm für angewandte For-

schung und Entwicklung neuer Technolo-

gien“ des Landes Salzburg können von

Salzburger Forschungseinrichtungen ge-

stellt werden, die mit zumindest einem

Salzburger Unternehmen ein Projekt ver-

wirklichen.  Auch kleinere Projekte ab ei-

ner Kostengröße von 50.000 Euro kön-

nen gefördert werden. „Damit schließen

wir nicht nur eine Lücke zu den Bundes-

förderprogrammen wie der FFG, sondern

möchten auch die Kompetenz der Salz-

burger Forschungseinrichtungen in der

Zusammenarbeit mit Unternehmen und

die Wissensverwertung in der Region

stärken“, sagt Walter Haas, Geschäftsfüh-

rer von ITG – Innovationsservice für

Salzburg. Das ITG- Innovationsservice

bietet dafür für Unternehmen und For-

schungseinrichtungen kostenlose Erstbe-

ratung an. Kontakt: www.itg-salzburg.at 

INFORMATIONi

Erfolgreiche Kooperation zwischen Forschung und Wirtschaft: 

Start-up entwickelt innovati-
ves Online-Immobilienservice 
Es heißt, Wissen ist Macht. Und Wissen zu teilen ist für die heimische Wissenschaft und
Wirtschaft mächtig entscheidend, um Innovationen erfolgreich umsetzen zu können. 
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M
it dem Salzburger Langzeit-
Bürgermeister Heinz Scha-
den verlässt ein kantiger
Mann die Politbühne, dessen
– auch damit kann nicht hin-

ter dem Berg gehalten werden – Abgang
überfällig war. Er war einfach schon zu lange
im Amt und entsprechend verschlissen. Old
school, könnte man sagen und es dabei be-
lassen. Das wäre dann aber doch zu kurz ge-
griffen.
Heinz Schaden zählt zu einer Politikergene-
ration, die den 68ern nachfolgte und anders
als diese sowohl kompromissfähig als auch
mit einem gesunden Pragmatismus ausge-
stattet war und ist. Die Ausgangslage war
ideal. In ihrer Jugend pflegte diese Genera-
tion die Haltung: Wir sind dagegen, ohne es
genau definieren zu wollen. Es anders zu ma-
chen, war die Devise. Wesentliche Persön-
lichkeiten der grünen Bewegung kamen aus
diesem Umfeld. Seinen alternativen Anteil
aktivierte er, der sozialdemokratisch mollig-
wohlig seinen Weg machte, wenn er gegen
die Linie der eigenen Partei wetterte oder mit
spektakulären Aktionen wie dem Abseilen
vom Mönchsberg am Tag der Festspieleröff-
nung, um gegen die 380 kV-Leitung zu pro-
testieren.
Die Sanierung und Konsolidierung der
Stadtfinanzen zählten zu seinen größten Ver-
diensten. Demgegenüber steht gleich hoch,
aber negativ beleuchtet die Fortschreibung

der Verkehrsmisere und der erklärte Unwille,
sich konstruktiv am Jahrhundertwerk einer
Stadtbahn mit weiträumiger Einbindung des
Umlandes zu beteiligen. Weil die Stadt Salz-
burg sehr kleinteilig angelegt ist und mit der
Salzach und den Stadtbergen einige Ver-
kehrshandicaps hat, ist sie für den Indivi-
dualverkehr praktisch ungeeignet. Um das
zu lösen oder auch nur zu vereinfachen,
fehlte der entsprechende große Wurf, den das
anfängliche Erfolgsduo Schaden/Padutsch
nicht zu liefern imstande war. Der endgültige
Starrsinn manifestierte sich in der Pendler-
maut, obwohl die kleine Stadt im Verhältnis
zum großen Umland auf die Pendler ange-
wiesen ist, auf die arbeitenden wie auf die
konsumierenden.

Werdegang
Heinz Schaden wurde am 29. April 1954 in
Graz geboren. Bereits als AHS-Landesschul-
sprecher und später als Studienrichtungsver-
treter an der Universität Salzburg war er po-
litisch aktiv. Nach der Promotion im Fach
Wirtschaftsgeschichte Zivildienst bei der Be-
währungshilfe. Ab 1985 Diplomatische Aka-
demie in Wien und anschließend Kabinetts-
chef im Bautenministerium. Bevor Schaden
überraschend in die Salzburger Stadtpolitik
wechselte, leitete er zwei Jahre die Medien-
abteilung der Salzburger Arbeiterkammer. Ab
1992 Vizebürgermeister, ab 1999 Bürger-
meister der Stadt Salzburg bis zum Rücktritt. 

Wahl des neuen Bürgermeisters
Die Bürgermeister-Direktwahl findet am 26.
November statt. Antreten werden für die
SPÖ Bernhard Auinger (43), für die ÖVP
Harald Preuner (57), für die Bürgerliste Jo-
hann Padutsch (62), für die Neos Barbara
Unterkofler (42), für die FPÖ Andreas
Reindl (48) und für die Bürger für Salzburg
Christoph Ferch (57).
Sollte im ersten Wahlgang keiner der Kan-
didaten mehr als die Hälfte der Stimmen er-
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Schaden für Salzburg?
Eine markante Ära ist zu Ende gegangen

Auf der Habenseite steht die Konsolidierung der Finanzen, auf der Sollseite die 
unendliche Fortschreibung der Verkehrsmisere. Heinz Schaden wusste sich als Mann 
mit Ecken und Kanten in Szene zu setzen. Der am längsten regierende Stadtchef seit 
zwei Jahrhunderten ist am 20. September im Zug des Finanzskandals von allen Ämtern
zurückgetreten.

Von Siegfried Hetz
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reichen, findet zwei Wochen später, am 10.
Dezember, eine Stichwahl zwischen jenen
beiden Kandidaten statt, die die meisten
Stimmen erreicht haben.

Chronik der Ereignisse
Anfang Dezember 2012: Der Finanzskan-
dal platzt. Die Rede ist von Hunderten Mil-
lionen Euro verspekuliertem Steuergeld.
23. Jänner 2013: LH-Stv. und Finanzlandes-
referent David Brenner tritt zurück, nachdem
er einen Expertenbericht „zur finanziellen
Lage vom Land Salzburg“ vorlegte, der sich
als verwirrendes Zahlenspiel herausstellte.
30. Jänner 2013: Konstituierung eines Un-
tersuchungsausschusses unter Vorsitz von
Astrid Rössler, die im April 2013 das Bun-
desamt für Korruptionsbekämpfung auf eine
möglicherweise strafbare Übertragung von
sechs negativ bewerteten Zinsgeschäften an
das Land ohne ersichtliche Gegenleistung
hinwies.
5. Mai 2013: Bei der vorgezogenen Land-
tagswahl verlieren SPÖ 15,6 Prozent und die
ÖVP 7,5 Prozent. Gewinner sind die Grünen
mit einem Zuwachs von 12,8 Prozent.
19. Juni 2013: Angelobung der neuen Lan-

desregierung unter Wilfried Haslauer jun.
Neben Astrid Rössler sitzen von den Grünen
Martina Berthold und Heinrich Schellhorn
auf der Regierungsbank.
September 2013: Hausdurchsuchung im
Büro von Bürgermeister Schaden und der
städtischen Finanzabteilung. 
Oktober 2013: Das Land erhebt Klage und
fordert von der Stadt 4,8 Millionen Euro we-
gen der Übernahme verlustreicher Derivate.
Februar 2016:Monika Rathgeber wird we-
gen schweren Betrugs und Urkundenfäl-
schung ohne eigenen Bereicherungsvorsatz
zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren, wo-
bei zwei zur Bewährung ausgesetzt wurden,
verurteilt.
Anfang Februar 2017: Es wird gegen sie-
ben Personen Anklage erhoben: Heinz Scha-
den, Othmar Raus, Monika Rathgeber und
einem ihrer Mitarbeiter, Eduard Paulus, Axel
Maurer und Martin Floss.
28. Juli 2017: Urteilsverkündung im SWAP-
Prozess: Heinz Schaden wird zu drei Jahren
Haft, davon ein Jahr unbedingt, verurteilt,
Ex-LH-Stv. und Ex-Landesrat Othmar Raus
sowie Eduard Paulus, Ex-Finanzabteilungs-
leiter, zu jeweils zwei Jahren Haft, davon

sechs Monate unbedingt. Axel Maurer, am-
tierender Finanzdirektor, fasst drei Jahre
Haft, davon ein Jahr unbedingt, und Martin
Floss, Magistratsdirektor und 2007 Schaden-
Sekretär, ein Jahr auf Bewährung. Monika
Rathgeber wird zu einem Jahr bedingter
Haft, einer ihrer Mitarbeiter zu einem Jahr
Haft auf Bewährung verurteilt. Einzig Mo-
nika Rathgeber bekennt sich schuldig. Die
Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt-
schaft, WKStA, vertreten durch Oberstaats-
anwalt Gregor Adamovic, forderte für Scha-
den, Raus und Paulus ein höheres Strafmaß.
31. Juli 2017: Bürgermeister Heinz Schaden
kündigt seinen Rücktritt im Gemeinderat für
den 20. September an. Ü

Ein notwendiges Urteil, 
aber keines mit Augenmaß

Dass Monika Rathgeber nicht die einzige

verurteilte Beteiligte am Salzburger Fi-

nanzskandal bleiben würde, war klar. Alles

andere hätte das Rechtsempfinden der

Bevölkerung erheblich gestört. So war es

ein Gebot der Stunde und eine Frage der

Zeit, wann die zuständigen Politiker zur

Rechenschaft gezogen werden würden.

Zocken in turbokapitalistischer Manier,

um mit dem Zinsgewinn das Budget zu

schönen ist eben kein Kavaliersdelikt.

Freilich war es eine Zeit lang angesagt

und hat auch funktioniert. Und wer da-

rauf verzichtete, war der Dumme.

Wäre der Skandal vor der Finanzkrise

geplatzt, wäre die rechtliche Würdigung

der einzelnen Handlungen und Transak-

tionen wahrscheinlich etwas anders ver-

laufen. Weil aber die Finanzkrise durch

solche Akte der Finanzartistik mit all ih-

ren katastrophalen Folgen verursacht

wurde, musste eine deutliche Urteilsspra-

che gefunden werden. Problematisch

bleibt die Verurteilung von Mitarbeitern

des Magistrats Salzburg. Für politische

Fehlleistungen sollen einzig die verant-

wortlichen Politiker zur Rechenschaft ge-

zogen werden und nicht deren Mitarbei-

ter, die im Auftrag handeln, sonst wird in

letzter Konsequenz eine Administration

unmöglich gemacht.

KOMMENTAR

Die von Raphael Donner geschaffene Prunkstiege im Schloss Mirabell führt nicht nur in den
Marmorsaal, wo gerne geheiratet wird, sondern auch zu den Amtsräumen des Salzburger Bür-
germeisters. Der Magistrat der Stadt Salzburg und das Bürgermeister-Büro zogen zwischen
1947 und 1950 ins Schloss Mirabell ein, dessen ersten Bau 1606 Fürsterzbischof Wolf Dietrich
von Raitenau für Salome Alt, die Mutter seiner Kinder, errichten ließ. Foto: WOKRIE



R
egelmäßig werden von der Wirt-
schaftskammer Salzburg (WKS)
die volkswirtschaftlichen Effekte
wichtiger Salzburger Infrastruk-
turunternehmen untersucht. In ei-

ner aktuellen Studie hat die WKS die wirt-
schaftliche Bedeutung des Landesenergie-
versorgers Salzburg AG untersucht und auf-
bereitet. Das Unternehmen trägt jährlich
rund 637 Millionen Euro zum Bruttoinlands-
produkt (BIP) bei und löst ein zusätzliches
Bruttoregionalprodukt von 542 Millionen
Euro pro Jahr in Salzburg aus – immerhin
zwei Prozent des gesamten Salzburger BIP.
Damit sichert der Energieversorger öster-
reichweit 5.985 Arbeitsplätze, 4.881 davon
im Bundesland selbst.

Breit aufgestellt
Diese starke Position ist nicht zuletzt auf die
große Bandbreite des Unternehmens zurück-

zuführen, wie Vorstandssprecher Leonhard
Schitter betont: „Die Salzburg AG ist zum
Full-Service-Dienstleister geworden. Die
rund 2.200 Mitarbeiter stellen täglich und
rund um die Uhr die Versorgung des Landes
mit Strom, Gas, Wasser, Wärme, Mobilität,
Internet und Kabel TV sicher.“ Auch Lan-
deshauptmann Wilfried Haslauer hebt das
breite Leistungsspektrum hervor: „Salzburg
liegt als starke Wirtschaftskraft in Österreich
im Spitzenfeld aller Bundesländer. Mit der
Versorgung von Infrastruktur und Verkehrs-
dienstleistungen übernimmt die Salzburg AG
einen wesentlichen Beitrag zur Qualität und
Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Salz-
burg, denn erst durch die Bereitstellung einer
verlässlichen Infrastruktur wird eine Region
für Bevölkerung und Unternehmen interes-
sant und lebenswert. Jährlich wiederkeh-
rende investive Projekte machen das Unter-
nehmen zum Motor und Stabilisierungsfak-

tor in der Wirtschaft und durch Vorleistungen
und Folgeaufträge profitiert die gesamte
Wirtschaft im Land“, sagt der Landeshaupt-
mann.

Starker Investitionsmotor
Zwei Milliarden Euro wurden von der Salz-
burg AG in den vergangenen 17 Jahren in-
vestiert. Jährlich steckt das Unternehmen
durchschnittlich 125 Millionen Euro in In-
frastruktur, Netze, Kraftwerke, Breitband-
ausbau und andere Bereiche, was wiederum
die Wirtschaft insgesamt stärkt. „Alleine
durch die Investitionstätigkeit der Salzburg
AG in einem Jahr werden in Salzburg über
400 und in Österreich mehr als 500 Arbeits-
plätze gesichert“, machte Studienautor Hel-
mut Eymannsberger, Leiter der WKS-Stab-
stelle Wirtschafts- und Standortpolitik, deut-
lich. Die Aufträge werden dabei so weit wie
möglich regional vergeben, betont Leonhard
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Die Power der Salzburg AG
Mehr als eine halbe Milliarde Euro an Wertschöpfung

Salzburg Stadt und Umgebung sind nach Wien jene Region mit überdurchschnittlich vie-
len globalen und vor allem österreichweit tätigen Unternehmen. Neben Porsche Holding,
Spar, Benteler Gruppe, Red Bull oder Palfinger AG zählt auch die Salzburg AG zu den be-
deutendsten Wirtschaftsfaktoren des Bundeslandes Salzburg.

Von Christian Wieselmayer
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Schitter. So sind etwa beim Ausbau des
Kraftwerks Wald im Oberpinzgau 80 Pro-
zent der Wertschöpfung in der Region ver-
blieben. Davon profitiert auch die öffentliche
Hand: Die Studie weist für das Unternehmen
einen jährlichen fiskalen Rückfluss von
knapp 320 Millionen Euro aus. Darin ent-
halten sind Sozialversicherungsbeiträge,
Lohnsteuer, Umsatzsteuer und weitere Gü-
tersteuern.

Salzburg AG beeinflusst 
Standortfaktoren
Die Salzburg AG mit ihren Tochterunterneh-
men als Infrastruktur- und Mobilitätsanbie-
ter, kontinuierlicher Investor, Kooperations-
partner von Forschungs- und Beratungsein-
richtungen beeinflusst die wichtigen Stand-
ortfaktoren Energieversorgung und Ver-
kehrsdienstleistungen des Wirtschaftsstand-
ortes Salzburg (Bundesland) wesentlich.
Selbst touristische Infrastruktureinrichtun-
gen wie die Wolfgangseeschifffahrt oder die
Schafbergbahn befinden sich im Portefeuille
der Salzburg AG. Da sich Einrichtungen der
Salzburg AG über das ganze Bundesland
streuen, wird auch dezentral Wertschöpfung

generiert, Investitionen getätigt und Beschäf-
tigung geschaffen.

Neue Technologien
Die Salzburg AG mit ihren Vorgängerunter-
nehmen SAFE und Stadtwerke ist seit mehr
als 125 Jahren ein wichtiger Faktor in der
Entwicklung des Bundeslandes Salzburg.
Dabei übernimmt das Unternehmen Aufga-
ben, die weit über die Versorgungssicherheit
hinausgehen. „Um den Spitzenplatz der
Salzburg AG auch in Zukunft zu sichern, ist
es notwendig, noch stärker in neue Ge-
schäftsfelder zu gehen, neue Produkte und
Dienstleistungen im Sinne unserer Kunden
zu entwickeln, Kunden-Touchpoints zu er-
weitern, und das alles angetrieben von Digi-
talisierung und Energiewende“, so Leonhard
Schitter. Daher wendet sich die Salzburg AG
nun vermehrt der Digitalisierung zu, wie der
Vorstandssprecher betont: „Die Digitalisie-
rung ist für uns ein wesentliches Thema. Da
arbeiten wir auch mit Start-ups zusammen.“
Eine neue „Digitalisierungsstrategie 2025“
gibt dafür die Leitlinien vor. In den Ausbau
der Breitbandversorgung will die Salzburg
AG in den nächsten Jahren pro Jahr 21 Mil-

lionen Euro investieren. Das Ziel: Jeder
Haushalt soll 2030 über eine Netzbreite von
einem Gigabit verfügen können. Ü

Ö  542 Millionen Euro Wertschöpfung für

Salzburg.
Ö  BIP-Effekt 637 Millionen Euro.

Ö  Österreichweit 5.985 Arbeitsplätze da-

von 4.881 im Land Salzburg.

Ö  Das Unternehmen zählt mit 164 Be-

rufsbildern außerdem zu einem der

größten Lehrlingsausbilder in Salzburg.

Ö  Von der laufenden Geschäftstätigkeit

der Salzburg AG profitieren auch an-

dere Sektoren, wie zum Beispiel der

Handel mit einer Bruttowertschöpfung

von 52 Millionen Euro oder die Sachgü-

tererzeugung mit einer zusätzlichen

Bruttowertschöpfung von 43 Millionen

Euro. Dadurch wird ein zusätzliches

Einkommen bei den Salzburgern in der

Höhe von 285 Millionen Euro gene-

riert.

SALZBURG AGi

ÖÖDie Salzburg AG inves-tiert jährlich rund 125
Millionen Euro und
setzt damit entschei-
dende wirtschaftliche
Impulse im Bundesland
Salzburg.

Vorstandssprecher Salzburg AG Leonhard
Schitter, Landeshauptmann Wilfried Has-
lauer und Studienautor Helmut Eymanns-
berger, Leiter der WKS-Stabstelle Wirt-
schafts- und Standortpolitik (v.l.n.r.)      

Foto: Wildbild
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D
as Ergebnis der WKS-Studie
deckt sich durchaus mit anderen
Untersuchungen, etwa der kürz-
lich veröffentlichten Befragung
des KSV 1870: Fast 80 Prozent

der Unternehmen sind der Ansicht, dass sich
die Digitalisierung direkt auf sie auswirken
wird. Übertroffen werden die Salzburger nur
von den Vorarlberger Unternehmern, wo mit
92 Prozent Zustimmung ein flächendecken-
des Verständnis für die Anpassung an die Di-
gitalisierung herrscht. Die Tiroler sind mit
83 Prozent gut dabei. Nur zehn Prozent der
Salzburger Betriebe gaben übrigens bei der
jüngsten WKS-Konjunkturumfrage an, sich
überhaupt noch nicht mit dem Thema ausei-
nandergesetzt zu haben.

Bei IT-Investitionen an 2. Stelle
Laut einer Sonderauswertung des WKO-
Wirtschaftsbarometers planen im Durch-
schnitt 78 Prozent aller Unternehmen in allen
Bundesländern, Digitalisierungspläne in den
nächsten zwölf Monaten umzusetzen. Bei

genauerer Betrachtung der Ergebnisse zeigt
sich, dass die Betriebe im Bereich Bank und
Versicherung, Information und Consulting,
im Handel sowie Unternehmen mit mehr als
50 Mitarbeitern die Nase vorn haben. Prak-
tisch alle Banken und Versicherungen planen
Investitionen in digitale Ausstattung und Ab-
läufe. Im Informations- und Consulting-Sek-
tor sowie im Handel wollen 90 Prozent aller
Betriebe aktiv werden, bei den Betrieben mit
mehr als 50 Beschäftigten sind es 80 Prozent.
Nach Bundesländern gereiht, führt Vorarl-
berg mit etwas über 90 Prozent, dann folgt
Salzburg mit 85 Prozent und mit ebenfalls
noch über 80 Prozent die Steiermark. Der
österreichische Durchschnitt beträgt 78 Pro-
zent. Alle anderen Bundesländer liegen unter
diesem Wert.
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Salzburger Unternehmen werden digital
Bewusstsein für neue Technologien so hoch wie noch nie

Salzburgs Betriebe stehen dem Thema Digitalisierung aufgeschlossen gegenüber und
wissen: Handlungsbedarf besteht. Nur die wenigsten haben kein Digitalisierungsprojekt
in Planung. Soweit das Analyse-Ergebnis der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS).

Von Christian Wieselmayer

ÖÖRichtig zufrieden mit
der Breitbandanbin-
dung ist man nur in
Salzburg, überall sonst
gibt es beträchtliche
Defizite.
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Notwendigkeit von IT-Investitionen im Bewusstsein
„Österreichs Unternehmen haben generell bei leichtem West-Ost-
Gefälle den Digitalisierungsmotor angeworfen“, zieht WKS-Stand-
ortexperte Helmut Eymannsberger den Schluss aus den erhobenen
Daten: „22 Prozent aller österreichischen Unternehmen haben vorerst
keine Digitalisierungsprojekte geplant, in Salzburg sind es nur 15
Prozent.“ Wobei das Muster der Investitionen in Digitalisierung in
Salzburg ein deutlich anderes ist als im Rest Österreichs: Während
53 Prozent der österreichischen Betriebe in neue Hard- und Software
investieren, wollen das nur 44 Prozent der Salzburger Unternehmen.
Hingegen denken 68 Prozent an eine neue Website mit neuen Funk-
tionen wie Online-Shops und dergleichen, österreichweit nur 30 Pro-
zent. In keinem Bundesland ist dieser Wert höher als in Salzburg. 67
Prozent aller Salzburger Betriebe wollen die digitale Reorganisation
der Abläufe neu aufstellen und beschleunigen, im österreichischen
Schnitt nur 45 Prozent. Hier führt Salzburg die Rangliste ebenfalls
an, wie auch bei der Einführung neuer digitaler Marketing- und Ver-
triebskonzepte: 38 Prozent im Gegensatz zum Bundesdurchschnitt
von nur 23 Prozent. Nicht ganz klar ist, warum Salzburger Unter-
nehmen ausgerechnet im Bereich der Investitionen in die IT-Sicher-
heit mit 14 Prozent weit unter dem Bundesschnitt von 25 Prozent
liegen. Angeführt wird die Liste übrigens von Vorarlberg mit 61 Pro-
zent. Dass hingegen nur zwei Prozent (Österreich elf Prozent) in ver-
besserte Breitbandnetze investieren wollen, hängt mit der bereits zu-
friedenstellenden Bandbreite im Bundesland zusammen. 88 Prozent
der Salzburger Betriebe gaben an, für die nächsten zwölf Monate
ausreichend mit Netzbandbreite versorgt zu sein. Dahinter liegen alle
anderen Bundesländer; gerade noch über dem österreichischen
Durchschnitt befindet sich Vorarlberg. Für ganz Österreich kann al-
lerdings nicht von einer ausreichenden Breitbandanbindung gespro-
chen werden. Richtig zufrieden ist man damit nur in Salzburg, überall
sonst gibt es beträchtliche Defizite.

Mit Digitalisierung bessere Chancen am Markt
Da es immer schwieriger wird, ausreichend gute Qualität zu einem
adäquaten Preis anzubieten, hat man sich beispielsweise beim Lun-

gauer Sägewerk Graggaber über neue Fertigungstechniken infor-
miert. Nach einer Beratung durch das ITG – Innovationsservice für
Salzburg – wurde in eine Scanning- und Cap-Produktionslinie in-
vestiert. Ein Scanner, der mit acht Kameras und zwölf Lasern aus-
gestattet ist, scannt und vermisst das Schnittholz. Die Daten werden
von einer Software weiterverarbeitet und an die Säge geschickt, die
das Holz optimal zuschneidet. In einem nächsten Schritt sollen auch
die Bereiche Rohmaterialeinkauf, Arbeitsvorbereitung und Lager-
verwaltung digitalisiert werden. Durch die Prozessoptimierung hofft
man, neue Kunden ansprechen zu können. Langfristig sollen zusätz-
liche Arbeitsplätze entstehen. „Das war der richtige Schritt zur rich-
tigen Zeit“, sagt Geschäftsführer Rudolf Graggaber: „Am Anfang
schaut es vielleicht ein bisschen kompliziert aus. Aber wenn man
sich damit beschäftigt, hat man bessere Chancen am Markt.“

Enorme Herausforderung
Beim Kranhersteller Palfinger beschäftigt sich eine eigene Abteilung
mit der digitalen Transformation und ihren Folgen. Parallel dazu
trachtet man danach, alle Produktbereiche digital aufzurüsten. Ba-
sierend auf Megatrends wie autonomes Fahren, Automatisierung und
künstliche Intelligenz wurden eine Vision für das Unternehmen im
digitalen Zeitalter sowie eine Strategie, die diese Vision stützt, erar-
beitet. „Wir haben uns überlegt, wie wir unsere drei strategischen
Säulen Internationalisierung, Innovation und Flexibilität digital an-
reichern können“, erklärt der für die Digitalisierung zuständige Pro-
duktionsvorstand Martin Zehnder. Generell werde die Nähe zum

Endkunden immer wichtiger. Dabei gehe es weniger um Produkte
als um Kundensegmente, denen man Gesamtlösungen – etwa Kran-
fahrzeuge statt Krane – anbieten wolle. „Wir fangen an, ein ganz
neues Geschäftsfeld aufzubauen. Das bedeutet eine enorme Heraus-
forderung für Palfinger. Wir sind aber davon überzeugt, die richtige
Mannschaft zu haben, um so eine Transformation zu stemmen“,
meint Zehnder. Ü

PALFINGER-Produktionsvorstand Martin Zehnder
Foto: PALFINGER/Hechenberger

Im Lungauer Sägewerk Graggaber wird bereits mit neuen Fertigungs-
techniken gearbeitet. Foto: WKS

ÖÖÖsterreichs Unterneh-men haben generell –
bei leichtem West-Ost-
Gefälle – den Digitali-
sierungsmotor ange-
worfen.
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Wissen ist Zukunft. Eine zentrale
Rolle spielt dabei die berufliche
Weiterbildung und hier kann das

WIFI Salzburg als Bildungspartner Nummer
eins auf ein vielfältiges Kursprogramm ver-
weisen. „Die strategische Ausrichtung des
WIFI hat zum Ziel, der Salzburger Wirt-
schaft ein breites und hochwertiges Aus- und
Weiterbildungsangebot mit hohem Praxis-
bezug anzubieten. Vom Meister bis zum
Master werden bei uns alle unter einem Dach
ausgebildet und genießen ein topmodernes
Lernumfeld“, schildert WIFI-Institutsleiterin
Dr. Renate Woerle-Vélez Pardo. 
Ein Themenschwerpunkt ist die Digitalisie-
rung. Kommunikation und Marketing über
Facebook und Instagram werden immer
wichtiger. Im WIFI lernt man, wie soziale
Medien richtig eingesetzt werden, sodass auf
der eigenen Website Traffic entsteht und der
Produktumsatz steigt. Erstmalig angeboten
wird der Diplom-Lehrgang Handelsassistent
– digitaler Verkauf. Der Lehrgang wurde von
der Sparte Handel der Wirtschaftskammer
ins Leben gerufen und mit Praktikern entwi-
ckelt. Auf dem Programm stehen digitaler
Verkauf, Rechnungswesen, Marketing, Lo-
gistik, Persönlichkeitsbildung, Rechtskunde,
Unternehmensführung und Organisation. 
Völlig neu konzipiert wurde die Kfz-Ausbil-
dungsreihe „Digital Car“. Dabei geht es um
alternative Antriebe und Fahrassistenz- und
Vernetzungssysteme. Der Lehrgang ist in

drei Module gegliedert: das vernetzte Fahr-
zeug, das intelligente Fahrzeug und das al-
ternative Fahrzeug. Vermittelt werden ver-
schiedene Bussysteme, die Erstellung von
Fehlerdiagnosen, der Aufbau von Fahrassis-

tenzsystemen und die Hochvolttechnologie,
die in Fahrzeugen mit alternativen Antrieben
zum Einsatz kommt. 

„Tatort www“
In Sekunden wird das harmlose Smartphone
zur Wanze, die Webcam des Notebooks zum
Spion, das Online-Banking-Konto geplün-
dert und die Produktion von Unternehmen
stillgelegt. Vermeintlich sichere Firewalls
und Antivirensoftware umgeht der Hacker
dabei spielend. Götz Schartner ist professio-
neller Hacker und wird am 13. Oktober ab
13 Uhr im WIFI Salzburg verraten, wie man
sich wirksam gegen die Gefahren der virtu-
ellen Welt schützen kann.
Täglich bekämpft Schartner mit seinem
Team Internetkriminelle, untersucht Ha-
cking-Attacken gegen Internetnutzer, Unter-
nehmen und staatliche Institutionen und si-
chert diese gegen digitale Angriffe ab. Doch
er kämpft nicht nur gegen Kriminelle im
Netz, er lässt auch andere an seinen Erfah-
rungen teilhaben: Mit abwechslungsreichen,
humorvollen und informativen Vorträgen be-
geistert er das Publikum. Wie Unternehmen
und private Nutzer Cyberangriffe effektiv ab-
wehren können, erklärt Schartner bei seinem
Vortrag im WIFI. Eintritt 98 Euro. Mehr 
Infos unter www.wifisalzburg.at/schartner.

Weitere Informationen zum Kursprogramm
unter www.wifi.at/salzburg. Ü

Mit dem WIFI auf der Digitalisierungswelle surfen! Um für die rasant fortschreitende Ent-
wicklung gerüstet zu sein, bietet das WIFI zahlreiche Ausbildungen in Technik und Digita-
lisierung an. 

Startklar für den WIFI-Bildungsherbst!

Informationssicherheitsexperte Götz Schart-
ner verrät im WIFI-Vortrag, wie man Hacker-
Attacken zielsicher abwehren kann. 

Foto: Speakers Excellence
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Über 2.450 Weiterbildungsmöglichkeiten
werden im WIFI Salzburg angeboten. 
Foto: WIFI/Hannelore Kirchner
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Seit 20 Jahren ist CableLink nun schon
Salzburgs bestes Internet. Und damit
das auch in den nächsten Jahrzehnten

so bleibt, investiert die Salzburg AG weiter-
hin kräftig in den Breitbandausbau mit Glas-
faserkabel im ganzen Land. Schließlich ist
eine flächendeckende Versorgung mit ultra-
schnellem Internet ein entscheidender
Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit einer
Region und ihrer Unternehmen.

Für jede Betriebsgröße 
die richtige Lösung
Speziell für kleine Betriebe bietet CableLink
Business Light eine günstige Kombination
aus Internetzugang und analoger Telefonie.
CableLink Business Extreme ist der schnelle
Breitband-Internetzugang, der speziell für
Anforderungen von KMU mit Computer-
netzwerken konzipiert wurde. Der Kombi-
tarif CableLink Office Extreme ermöglicht
paralleles Arbeiten im Internet und gleich-
zeitige ISDN-Telefonie. 
Alle Angebote sind mit unterschiedlichen
Download- und Upload-Volumen verfügbar.
Durch den laufenden Ausbau der Breitband-
Infrastruktur stehen ab Oktober 2017 als

Spitzenwert 200 Mbit/s Download zur Aus-
wahl und für alle bestehenden Nutzer dieser
Tarife gibt es im Herbst 2017 automatisch
und kostenlos ein Upgrade auf eine höhere
Bandbreite. 

Surfen auf der Lichtwelle  
Sie benötigen noch höhere Bandbreiten,
Echtzeitübertragung oder redundante Anbin-
dungen? Auch dafür ist die Salzburg AG der 

kompetente Ansprechpartner für innovative
Online-Lösungen in Salzburg. Wir beraten
Sie gerne über maßgeschneiderte Angebote
für Ihr Unternehmen und wie Sie die attrak-
tiven Zuschüsse von Bund und Land Salz-
burg für den direkten Anschluss an unser
Glasfasernetz nutzen können. Ü

Alle Informationen unter:
www.salzburg-ag.at/cablelink/business/

Wir wachsen mit Ihren Anforderungen: Automatisches Internet-Upgrade ohne Zusatzkosten für noch mehr Speed.

Salzburg AG: 
Noch schnelleres Internet ohne Aufpreis
CableLink macht Tempo. Bis 2030 investiert die Salzburg AG jährlich 21 Millionen Euro in
den Ausbau der Telekommunikations-Infrastruktur. Für die Kunden bedeutet das: noch
mehr Speed dank kostenlosem Upgrade. 

Die Salzburg AG 
hat für jeden 
Betrieb die richtige
Internet-Lösung.
Fotos: Salzburg AG
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S
pätestens seit Pokémon GO ist Aug-
mented Reality (AR), die compu-
tergestützte Erweiterung der Sin-
neswahrnehmung, bekannt. Vom
großen Erfolg des Handy-Spiels im

vergangenen Jahr hat auch Wikitude profi-
tiert. „Wir haben den Hype deutlich gespürt.
Die Zahl der Besucher unserer Website hat
sich für einige Monate mehr als verdoppelt“,
sagt CTO Philipp Nagele. Die Software des

2009 gegründeten Salzburger Unternehmens
ist aber nicht nur ein wichtiger Baustein für
Spiele-Apps. „Derzeit machen wir noch 70
Prozent unseres Geschäfts im B2C-Bereich
und 30 Prozent im industriellen Umfeld.
Wachstum und Wertschöpfung verlagern
sich aber immer mehr, sodass wir für das
kommende Jahr mit einem Verhältnis von 50

zu 50 rechnen“, erklärt CEO Martin Herdina.
Er verweist auf Studien, denen zufolge 80
Prozent der AR-Umsätze nicht aus der Spie-
lewelt kommen. Herdina ist überzeugt da-
von, dass AR die Wirtschaft und den Alltag
der Menschen in vielen Bereichen verändern
wird. In fünf Jahren sei nach Ansicht von Ex-
perten zu erwarten, dass mehr als ein Drittel
aller Firmen Apps mit integrierter AR-Funk-
tion nutzen, um ihre Produktivität zu stei-
gern. Wikitude verfügt weltweit über rund
3.000 Kunden, die Software-Lizenzgebüh-
ren bezahlen. Zu ihnen gehören auch renom-
mierte Printmedien wie das Time Magazine
oder die Washington Post. „Augmented
Print, die Verknüpfung von gedrucktem Ma-
terial mit digitalen und interaktiven Inhalten,
ist für uns ein großes Thema“, sagt Herdina.

Die neue Software SDK 7 kann
auch reale Objekte erkennen
Weitere wichtige Einsatzgebiete für die Pro-
dukte der Salzburger Softwareschmiede
seien die Fernwartung von Anlagen, inter-
aktive Gebrauchsanweisungen, Spielwaren,
die in Verbindung mit Apps funktionieren,
und nicht zuletzt auch der Handel. „Es gibt
Apps, mit denen man das Wohnzimmer vir-

tuell einrichten und dann in das Online-
Shopping einsteigen kann. Unsere Software
dient auch dazu, die Lagerlogistik von Han-
delsbetrieben effizienter zu machen.“ Wiki-
tude beschäftigt 30 Mitarbeiter aus zwölf
Nationen und hat in den vergangenen Jahren
den Umsatz jeweils verdoppelt. Zusätzlichen
Schub versprechen sich die Manager des Un-
ternehmens von der neuen AR-Software
SDK 7, die seit kurzer Zeit auf dem Markt
ist. In Verbindung mit einer Kamera ist sie
in der Lage, sowohl mehrere Bilder gleich-
zeitig als auch reale Objekte zu erkennen.Ü
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Die Anfänge von AR sind bis in die

1960er-Jahre zurück zu verfolgen. Die

mobile Augmented Reality dagegen ist

recht jung, entwickelt sich aber rasant.

2008 wurde mit Wikitude der erste AR-

Browser veröffentlicht. Mit dem Erschei-

nen des iPhone® 3Gs (2009), das die be-

nötigten Sensoren und mehr Leistung

hatte, wurde Augmented Reality für den

Massenmarkt interessant.

INFORMATIONi

Industrie bereit für Augmented Reality

Die Software des Technologieführers Wikitude kommt immer öfter in Industrie- und Han-
delsbetrieben zum Einsatz.

Von Florian Eckel

ÖÖAugmented Reality wird
die Wirtschaft und den
Alltag der Menschen in
vielen Bereichen verän-
dern.

Wikitude-CEO Martin Herdina und CTO Philipp Nagele (v.l.) Foto: Neumayr



Das Land Salzburg fördert deshalb In-
vestitionen in den Breitbandinfra-
strukturausbau von Unternehmen. Ge-

fördert werden die Errichtung und Herstel-
lung von ultraschnellen Breitband-Glasfa-
ser-Internetanschlüssen für KMU im Aus-
maß von bis zu 10.000 Euro (max. 50 Pro-
zent der Kosten). Glasfaserkabel inkl. Leer-
verrohrung, Tiefbaukosten und erforderliche
passive Komponenten für den Breitband-
Hochleistungsanschluss sind förderbar. 
Mehr als 40 Unternehmen in Salzburg pro-
fitieren bereits von dieser Fördermöglichkeit
und nutzen einen zukunftssicheren Glasfa-

seranschluss. Die Förderabwicklung erfolgt
durch die Abteilung 4 des Amtes der Salz-
burger Landesregierung. 
Für weitere Informationen steht Ihnen 
Fabian Prudky, Breitbandkoordinator des
Landes, unter fabian.prudky@salzburg.gv.at
gerne zur Verfügung. Ü

Zum Thema Förderungen für Glasfaser-
anschlüsse findet am 10. Oktober 2017
eine Informationsveranstaltung in der
Wirtschaftskammer Salzburg statt.

Land Salzburg fördert 
Glasfaseranschlüsse von KMU
Eine hochleistungsfähige Breitbandinfrastruktur gehört zu
den wichtigsten Standortfaktoren für die Salzburger Be-
triebe, besonders vor dem Hintergrund der fortschreiten-
den Digitalisierung. Sie ist der Schlüssel für die Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen und Voraussetzung, die
Chancen der Digitalisierung bestmöglich nutzen zu kön-
nen. Die weitere Verbesserung der Breitbandversorgung
ist das erklärte Ziel der Salzburger Landesregierung.
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JETZT APP HOLEN!

SCHNAPP 
DIR DEN 
JOB! 

AMS. Vielseitig wie das Leben.

Erhältlich im  

Apple App Store und 

Google Play Store

Kontakt:

Fabian Prudky, Breitbandkoordinator 
Tel.: 0662/8042-3934
E-Mail: fabian.prudky@salzburg.gv.at



D
as kündigte Landeshauptmann
Günther Platter im Rahmen der
Tiroltage des Europäischen Fo-
rums Alpbach gemeinsam mit
seinen Amtskollegen aus Südti-

rol und dem Trentino, LH Arno Kompatscher
und LH Ugo Rossi, an. „Wir können nicht
bis zur Fertigstellung des Brenner-Basistun-
nels in fast zehn Jahren warten. Der letzte
Mikrozensus der Statistik Austria sagt zwar,
dass wir in Tirol die höchste Lebensqualität
von ganz Österreich haben. Als stärkste Be-
lastung sieht aber die Tiroler Bevölkerung
das steigende Verkehrsaufkommen. Wir ha-
ben also kurz- und mittelfristige Maßnahmen
zu verwirklichen, um den nicht mehr zumut-
baren Güterverkehr endlich in den Griff zu
bekommen.“ Die Landeshauptleute sind sich
einig, dass noch heuer ein Verkehrsgipfel der
drei Länder stattfindet. Unter Beiziehung
von Experten aus allen drei Bundesländern
und des Europarechtsexperten Walter Obwe-
xer werden europarechtskonforme Regelun-
gen bis zu einem gemeinsamen Euregio-Ver-
kehrsgipfel im Spätherbst erarbeitet. „Es sol-
len kurzfristig Lkw-Blockabfertigungen
stattfinden, wenn Tage mit starkem Reise-
verkehr oder bestimmte Stoßzeiten dies er-
forderlich machen“, nennt Platter eine der
konkreten kurzfristigen Maßnahmen.

Obergrenze für Lkw-Transitfahren
wird errechnet
In Tirol wird im Herbst 2017 und Frühjahr
2018 genau ermittelt, wie viel Schwerver-
kehr durch das Land rollt. „Danach werden
unsere Experten berechnen, wie viele Lkw
unsere Straßen aushalten, um die Grundver-
sorgung in Tirol und gleichzeitig die Ver-
kehrssicherheit gewährleisten zu können.
Daraus wird eine Transit-Obergrenze für Ti-
rol errechnet, die nicht überschritten werden
darf. Nach meinem persönlichen Empfinden
erreichen wir schon jetzt diese Obergrenze

beinahe täglich. Ziel ist es, die Grundversor-
gung in Tirol sowie den Verkehr für unsere
heimischen Unternehmen zu gewährleisten
und den Transit einzudämmen“, führt LH
Platter aus.

Mittelfristige Maßnahmen
für weitere Entlastung
Ein unverzichtbarer Baustein ist für den Lan-
deshauptmann eine angemessene Korridor-
maut zwischen Rosenheim und Verona, die
derzeit mit umgerechnet 41,2 Cent pro Ki-
lometer halb so teuer kommt wie die Lkw-
Fahrt über den Schweizer Gotthardpass.
Rund 40 Prozent des gesamten Güterschwer-
verkehrs durch die Alpen fahren über den
Brenner. „Damit ist Tirol stärker belastet als
alle Schweizer Alpentransversalen zusam-
men“, so Platter: „Wenn nur dieser durch un-
sere günstige Straßenmaut und billigen

Treibstoffpreis bedingte Umwegtransit weg-
fällt, fallen 40,5 Prozent der Fahrten weg,
das sind jährlich 810.000 Lkw.“ 

Schienengüterverkehr durch 
Terminals attraktiver machen
Bereits vor der Inbetriebnahme des Brenner-
Basistunnels im Jahr 2026 muss für Tirols
Landeshauptmann der Schienengüterverkehr
attraktiver werden. „Dies gelingt durch die
Kooperation der Euregio bei der Förderung
der Rollenden Landestraße RoLa. Außerdem
ist der leichtere Umstieg auf den unbeglei-
teten kombinierten Verkehr durch den Aus-
bau von Terminals im Zulauf zum Brenner-
korridor sowie in Tirol notwendig, um den
Zugang zur Schiene für heimische Unterneh-
men zu verbessern“, erklärt der Tiroler
 Landeshauptmann. Ü

Grenze der Belastbarkeit erreicht
Transit-Obergrenze, Korridormaut und Lkw-Blockabfertigung geplant

Das Land plant nach einer kurzen Phase der Evaluierung noch heuer erste konkret um-
setzbare und europarechtlich geprüfte Maßnahmen, um dem steigenden Schwerver-
kehrsaufkommen in Tirol Herr zu werden.

Von Felix Meiner

ÖÖAls stärkste Belastungsieht die Tiroler Bevöl-
kerung das steigende
Verkehrsaufkommen.
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„Unsere Ziele sind klar definiert und decken sich mit dem Weißbuch der Europäischen
Union, wonach eine 30-prozentige Reduktion des Güterverkehrs auf der Straße bis 2030
und eine 50-prozentige Verringerung bis 2050 vorgesehen ist“, erläutert Landeshaupt-
mann Günther Platter. Foto: Land Tirol
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Hochwasserschutz im Kreuzfeuer
Betriebe und Grundeigentümer fühlen sich allein gelassen

Die Landespolitik nimmt zu wenig Rücksicht auf existenzielle Sorgen und Nöte von Unter-
nehmern und Grundeigentümern, so der Hauptvorwurf der IG-Inntal. Die Fronten sind
verhärtet und die Unwettergefahren nehmen zu.

Von Siegfried Hetz

D
er heurige Sommer hatte es in
Bezug auf Naturkatastrophen in
sich. Hochwasser, Murenab-
gänge, verlegte Straßen sowie
überflutete Keller standen auf der

Tagesordnung. Selbst wenn berücksichtigt
wird, dass Ausmaß und Intensität von Un-
wetterkatastrophen im Detail nicht vorher-
gesagt werden können und in verschiedenen
Jahren unterschiedlich stark ausfallen, ist in
jüngster Zeit festzustellen, dass die Häufig-
keit von Naturkatastrophen zunimmt, ebenso
das Ausmaß, und dass Stärke und Umfang
die Vorhersagen um ein Vielfaches über-
schreiten. Da es zum Wesen der Natur zählt,
dass sie sich dem Menschen gegenüber un-
abhängig und schwer vorhersehbar verhält,
ist aufgrund globaler Klimaveränderungen
unter bestimmten Umständen mit einer
quantitativen und qualitativen Zunahme von
Katastrophen zu rechnen.
Unabhängig von den jüngsten Ereignissen
wurden für das Land Tirol Gefahrenzonen-
pläne erstellt, die im Unterinntal 4.400 Häu-
ser und Betriebe unter Schutz stellen, fast die
Hälfte davon allein im Großraum Wörgl. Für
den zuständigen Landesrat, Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Josef Geisler, heißt das,
dass beim Hochwasserschutz im Unterinntal
etwas weitergehe.

Ausweitung der roten Zone
Für die IG-Inntal, eine überparteiliche Inte-
ressengemeinschaft aus Privatpersonen und
Unternehmern, sind die Pläne des Landes
nicht hinreichend ausgereift und vor allem
nehmen sie zu wenig Rücksicht auf die wirt-
schaftlichen Interessen der in der Region an-
gesiedelten Betriebe und Grundeigentümer.
Der Großraum Wörgl zählt einerseits zu den
dynamischsten Wirtschaftsräumen innerhalb
der EU, andererseits zu den am stärksten mit
Stickstoffoxid und Feinstaub belasteten Ge-
bieten. Wenn zu diesen Belastungen neuer-
liche Beeinträchtigungen für Menschen und
Unternehmen hinzukämen, sei das nicht
mehr hinnehmbar, so die Aktivisten der In-
teressengemeinschaft. Durch die verstärkte
Ausweisung von roten Zonen käme es zu
wettbewerbswidrigen Auflagen bei Neuan-
siedlungen und Erweiterungen von Betrie-
ben, was den nicht hinnehmbaren Verlust

von Arbeitsplätzen zur Folge habe. Transit-
Urgestein und ehemaliger Landtagsabgeord-
neter Fritz Gurgiser ist als einer der IG-Inn-
tal-Sprecher besonders darüber erzürnt, dass
zuständige Beamte aufgebrachte Unterneh-
mer mit der Bemerkung konfrontieren, dass
„uns ihre wirtschaftlichen Interessen nicht
kümmern“.

3-Säulen-Modell Oberland
Im Prinzip wird eine Überarbeitung des ge-
genständlichen Gefahrenzonenplanes Inntal
nach dem Vorbild des „3-Säulen-Modells“,
wie es auch im Oberland gehandhabt wurde,
gefordert, um zu einem realistischen Bemes-
sungsergebnis zu kommen. Das hieße, auf
eine modifizierte Statistik zu setzen und
beim Inventarium selbstverständlich auch
die Wirkung von natürlichen Wasserspei-
chern und die Eingriffe in die Natur durch
den Bau von Kraftwerken entsprechend zu
berücksichtigen. Drittens ginge es unter dem
Stichwort „Chronik“ darum, Daten zurück-
liegender Ereignisse umfassend miteinzube-
ziehen, ebenso das „chronische Gedächtnis“
von Bevölkerung und Katastrophenschutz-
Einrichtungen. Ü

ÖÖAllein im Großraum
Wörgl sind über 2.000
Betriebe und Grundei-
gentümer von der Aus-
weitung der roten Zo-
nen betroffen.
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Dienstleistung und 
Mitarbeitermangel
Die Anzahl der Mitarbeiter in der gewerbli-
chen Wirtschaft Tirols ist in den letzten 15
Jahren kontinuierlich gestiegen. Derzeit sind
so viele Menschen in Beschäftigung wie noch
nie und das bei steigender Tendenz, und zwar
in allen Branchen. Während die Gesamtanzahl
der Mitarbeiter in der Tiroler Wirtschaft von
2001 bis 2016 um ca. 25 Prozent gestiegen
ist, ist die Anzahl der Beschäftigten im Tiroler
Tourismus im gleichen Zeitraum von 33.500
auf über 52.000 angewachsen. Das entspricht
einer Zunahme von über 55 Prozent. Der Tou-
rismus hat damit die in Industrie und Handel
Beschäftigten bereits weit überflügelt und ist
der größten Branche Tirols – Gewerbe und Handwerk – dicht auf
den Fersen. In absehbarer Zeit wird die Tourismuswirtschaft die
Branche mit den meisten Mitarbeitern sein. Allerdings nur dann,
wenn diese Mitarbeiter tatsächlich vorhanden sind – und genau hier
liegt der Knackpunkt. In sämtlichen Branchen
werden Mitarbeiter gesucht und das Arbeits-
kräfteangebot wird knapp. Arbeitskräfte aus
anderen Regionen Österreichs, die früher
scharenweise nach Tirol kamen, kommen
nicht mehr, weil es auch in ihren Regionen
genügend Arbeitsplätze gibt. Die Anzahl der
Beschäftigten aus der EU stagniert bzw. geht
zurück. Woher also sollen die dringend benö-
tigten Arbeitskräfte kommen? Im Dienstleis-
tungsbereich ist eine Kompensation durch die
Digitalisierung, die Arbeitsplätze durch inno-
vative technische Lösungen ersetzt, kaum bis
gar nicht möglich.

Arbeitszeitmodelle anpassen, 
Bürokratie abbauen
Die derzeitig vorrangigen Arbeitszeitmodelle
sind auf Industrie und Gewerbe ausgerichtet
und entsprechen bei Weitem nicht mehr einer
modernen Dienstleistungsgesellschaft. Was in
Sozialberufen und Krankenhäusern durchaus
verstanden wurde, kann im Tourismus jedoch
nicht umgesetzt werden. In Sonntagsreden
werden die Notwendigkeit und Bedeutung des

Tourismus immer hervorgehoben, die tatsächlich vorhandenen Pro-
bleme der Unternehmer aber nicht wahrgenommen. Es wird einfach
ignoriert, dass es mehr flexible Arbeitszeitmodelle geben muss. Es
wird ignoriert, dass Beschäftigte arbeiten und Geld verdienen wollen

und bereit sind, in Spitzenzeiten auch ihre
Ruhe- und Arbeitszeitgestaltung flexibler
handzuhaben. Darüber hinaus muss endlich
ein klares Bekenntnis zur Entlastung des Fak-
tors Arbeit kommen. Ein weiteres Hindernis
betrifft die überbordende Bürokratie. Wobei
nicht eine einzelne Maßnahme allein das Übel
ist, sondern die Summe unzähliger Vorschrif-
ten und Kontrollen, die die Unternehmer
müde machen. Alleine eine Begegnung auf
Augenhöhe mit den Kontrollorganen und ein
grundsätzliches Verständnis für die ange-
spannte Situation wären bereits ein wesent-
licher Erfolgsfaktor. Ü

Tiroler Tourismus ist
Wirtschaftsmotor Nummer 1

ÖÖDie Wolken am 
Horizont werden 
dunkler und die Signale
für Kurskorrekturen 
immer lauter.

Der Tiroler Tourismus ist jene Branche, die auch in den Tälern Einkommen und Wohlstand
sowie Arbeitsplätze sichert. Ohne die Investitionsbereitschaft der Tourismusbetriebe
gäbe es für viele Beschäftigte im Handel, im Gewerbe und Handwerk, aber auch im öf-
fentlichen Bereich keine Chance auf adäquate Beschäftigung. Auch ein entsprechendes
Freizeitangebot wäre ohne funktionierenden Tourismus undenkbar. Die wirtschaftliche Si-
tuation in Tirol ist stabil und entwickelt sich positiv. Die Wolken am Horizont werden
dunkler und die Signale für Kurskorrekturen immer lauter.

Die Fafga 2017, die Fachmesse für Gas-

tronomie, Hotel und Design, findet heuer

zum 30. Mal vom 18. bis 21. September in

Innsbruck statt.
Beim „Tag der Tiroler Tourismuswirt-

schaft“ am 20.9. 2017, 10.30 Uhr, im Fo-

rum II der Innsbrucker Messe geht es um

das Thema ARBEITSMARKT – ARBEITS-

WELT – HERAUSFORDERUNGEN

UND CHANCEN.

INFORMATIONi

Franz Hörl, Spartenobmann Tourismus 
in der WK Tirol 
Foto: Davis Sailer



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2017 89

ARBEITSMARKT - 

ARBEITSWELT - 

„HERAUSFORDERUNGEN 

UND CHANCEN“

TAG DER TIROLER 
TOURISMUS-
WIRTSCHAFT

Mittwoch, 20. September 2017, 10.30 Uhr

Forum II der Messe Innsbruck

T 05 90 90 5-1214 · E tourismus@wktirol.at

„Kulturveränderung als strategischer 
Enabler für Unternehmenserfolg.“ 

GET THE 

APP

Partner: Gold Sponsor

08.-09. Nov. 2017 
Messe Wien

Jetzt Ticket buchen 
und 20% sparen!

www.personal-austria.at/
online-ticket

Aktionscode:
PA17WINA

DR.in SABINE BOTHE
Senior Director Human Resources & 

Internal Communications | A1 Telekom

g&o Maklertreffen 2017
Ein geschichtsträchtiger Ort in Thalgau – die Hundsmarktmühle –
bot den Gästen der g&o Gruppe den idealen Rahmen für das dies-
jährige g&o Sommerfest. Die Kooperationspartner der g&o Gruppe
nutzten die Gelegenheit, sich bei den Maklerbetreuern, Bereichslei-
tern und Landesdirektoren der kooperierenden Versicherungsunter-
nehmen für die gute Zusammenarbeit zu bedanken. Herbert Orasche,
geschäftsführender Gesellschafter der g&o GmbH, hob in seiner Be-
grüßungsrede die hervorragende Beziehung zwischen den Versiche-
rungsgesellschaften und den Mitgliedern der g&o Gruppe hervor.Ü

Tourismus bleibt 
Wertschöpfungsgarant 
Die positive Erwartungshaltung für den Sommer 2017 wurde
durch die Ende August veröffentlichten Zahlen der Statistik Aus-
tria bestätigt. „Der Tourismus ist und bleibt ein Wertschöpfungs-
garant und eine stabile Größe der österreichischen Wirtschaft“,
kommentiert Petra Nocker-Schwarzenbacher, Obfrau der Bun-
dessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschafts-
kammer Österreich, die Sommer-Bilanz. Mit knapp 36 Millio-
nen Nächtigungen für die laufende Sommersaison (Mai bis Juli
2017) konnte ein Plus von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum erreicht und somit das beste Ergebnis seit 25 Jahren
erzielt werden. Ü
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M
it Dentsply Sirona hat ein Un-
ternehmen vor zehn Jahren
seinen Sitz in Salzburg ge-
wählt, das wie kaum ein an-
deres für innovative Techno-

logien und moderne Lösungen in der Welt
von Zahnmedizin und Zahntechnik steht. Als
Komplettanbieter befasst sich der Innovati-
onsführer der Branche stets mit allen Pro-
zessschritten einer Zahnbehandlung, von der
initialen Diagnose bis hin zur abschließen-
den Behandlung des Patienten. Dentsply Si-
rona bietet Lösungen, die in sich harmonie-

ren – deshalb nennt sich das Unternehmen
„The Dental Solutions Company“. Als sol-
che setzt es immer wieder Meilensteine bei
der Entwicklung neuer Ansätze in der Zahn-
heilkunde und hat Antworten auf die Anfor-
derungen von Zahnärzten und deren Patien-
ten.

Lösungen für aktuelle Patienten-
bedürfnisse
Die Patienten sind informierter denn je,
Zähne sind ihnen wichtig, und sie tun sehr
viel zu deren Erhaltung. Sie wünschen sich

durchdachte Behandlungsstrategien mit mo-
derner Technologie und ein ästhetisches Er-
gebnis. Für die Zahnarztpraxen bedeutet das:
Sie können mit neuen, vor allem digitalen
Technologien und Behandlungsmethoden ih-
ren Patienten Sicherheit und viel Komfort
bieten und sich darüber hinaus zukunftsfähig
aufstellen – zum Beispiel mit 3-D-Röntgen-
technologie, der Versorgung mit Kronen und
Brücken in nur einer Sitzung oder mit einer
computergestützten Implantologie. 
Dentsply Sirona ist bei der Entwicklung sol-
cher Möglichkeiten führend – die Behandler

Dentsply Sirona, Marktführer der Dentalwelt, 
seit zehn Jahren in Salzburg beheimatet

Salzburg ist sehr viel mehr als Mozart, Festspiele, prunkvolle Schlösser und schöne Kaffee-
häuser. Salzburg steht auch für einen attraktiven Wirtschaftsstandort, an dem mit Dentsply
Sirona der weltweit größte Hersteller von Dentalprodukten und -technologien sein inter-
nationales Headquarter hat. Das Unternehmen kam vor zehn Jahren in die Stadt an der
Salzach und ist dort heute für 150 Mitarbeiter aus 20 Ländern die berufliche Heimat.
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vertrauen auf die Qualität und die klinische
Sicherheit der Produkte sowie auf die mehr
als 100-jährige Erfahrung des Unterneh-
mens. Mehr als 600.000 Zahnärzte und
Zahntechniker weltweit nutzen täglich
Dentsply-Sirona-Produkte und Lösungen
und behandeln damit etwa eine Milliarde Pa-
tienten im Jahr. So hilft das Unternehmen
dabei, dass Zahnärzte die Mundgesundheit
und damit auch die Lebensqualität ihrer Pa-
tienten verbessern können. 
Um diese Technologien in die einzelnen
Märkte zu bringen, bietet Salzburg als Stand-
ort im Herzen von Europa beste Bedingun-
gen: Hier wurden mit den Bereichen Ver-
trieb, Marketing, Public Relations, Human
Resources, Accounting und Controlling
wichtige strategische Funktionen verankert.
Für die Mitarbeiter selbst eröffnen sich in
Salzburg aufgrund der zentralen Lage viele
Möglichkeiten vor Ort, aber auch in einer der
Tochtergesellschaften weltweit, die von
Salzburg aus unkompliziert erreichbar sind.

Als Unternehmen für Mitarbeiter
attraktiv bleiben
Von Behandlungseinheiten über Implantate
bis hin zu fortschrittlichster CAD/CAM-
Technologie: Dentsply Sirona entwickelt
und vertreibt Lösungen in insgesamt elf Ge-
schäftsfeldern. Es zeichnet das Unternehmen
aus, dass es alle Mitarbeiter dabei unter-
stützt, sich mit ihren Talenten und besonde-
ren Fähigkeiten einzubringen. Die Unter-

schiedlichkeit, die sich in der Vielsprachig-
keit sowie den verschiedenen Kenntnissen
und Fähigkeiten widerspiegelt, wird dabei
zu einem echten Unternehmensgewinn. So
arbeiten in Salzburg 150 Mitarbeiter aus 20
Ländern, neben Deutsch und Englisch
spricht man hier unter anderem auch Spa-
nisch, Französisch, Italienisch, Russisch,

Ukrainisch, Chinesisch und Arabisch. Lokal
wird auf diese Weise zu global. „Wir haben
uns als Team breit aufgestellt“, erklärt Tobias
Arnold, Director Human Resources Austria,
und ergänzt: „Wir setzen Vertrauen in unsere
Mitarbeiter. Sie zahlen es dem Unternehmen
zurück mit hoher Motivation und mit Best-
leistungen. Nicht umsonst wurden wir in den
vergangenen Jahren als Top-Arbeitgeber
auch in Österreich ausgezeichnet. Das be-
sondere Engagement und der außerordentli-
che Einsatz unserer Mitarbeiter ist Teil un-
serer Identität und ein entscheidender An-
trieb unseres Erfolgs.“

Weiterentwicklung 
des Standortes Salzburg
Unternehmen wie Dentsply Sirona ziehen
Menschen mit hoher Qualifikation an – da-
von profitiert auch die Stadt als Zentrum der
Region Salzburger Land. Sie bietet dank ih-
rer Lage in unmittelbarer Nähe zum interna-
tionalen Flughafen die Infrastruktur, die in-
ternational agierende Unternehmen für ihr
weiteres Wachstum brauchen. Das moderne
Gebäude, das Dentsply Sirona im Jahr 2012
bezogen hat, bietet für die Mitarbeiter eine
angenehme und entspannte Arbeitsatmo-
sphäre. Sie setzen gemeinsam mit ihren fast
15.000 Kollegen auf der ganzen Welt alles
daran, das Vertrauen der Kunden in die si-
cheren Lösungen mindestens für weitere 100
Jahre zu verdienen.            Ü

Über Dentsply Sirona
lWeltweit größter Hersteller von Den-

talprodukten und -technologien für

Zahnärzte und Zahntechniker mit glo-

balem Firmensitz in York, Pennsylvania,

und internationaler Zentrale in Wals

bei Salzburg
l Technologien: Behandlungseinheiten,

bildgebende Verfahren, Kieferorthopä-

die, Implantate, CAD/CAM

l Verbrauchsmaterialien und Healthcare:

Endodontologie, Prothetik, restaurative

Zahnheilkunde, Vorsorge, Instrumente,

HealthCare
l Mitarbeiter weltweit: ca. 15.000 

l Standorte in mehr als 40 Ländern und

Vertriebspräsenz in über 120 Ländern

l Standort Wals: mehr als 150 Mitarbei-

ter aus über 20 Nationen

INFORMATIONi

Tobias Arnold, Director Human Resources
Austria, lobt die Infrastruktur und Lebens-
qualität von Salzburg: „Der Standort bietet
sowohl dem Unternehmen als auch den Mit-
arbeitern beste Bedingungen.“ 
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V
iele der Themen werden mittler-
weile intensiv diskutiert, einiges
ist im Land passiert, einiges gerät
in Bewegung, einige sind aus der
Komfortzone herausgekommen.

Mit der Präsentation einer großen, repräsen-
tativen Umfrage stellen wir die Frage: Was
und wie denken Herr und Frau Vorarlberger
wirklich zu den vorher angesprochenen The-
men? Dazu hat das Institut für Management
& Marketing im April dieses Jahres eine Be-
völkerungsbefragung in Vorarlberg durchge-
führt.

Studie – demografische Daten
Zur Umfrage „Wie tickt Vorarlberg?“ wur-
den 400 detaillierte Telefoninterviews ge-
führt. Das entspricht einer Repräsentativität
von 98 Prozent der Ergebnisse in Bezug auf
die Grundgesamtheit – also für ganz Vorarl-
berg. Die Personen wurden nach dem Zu-
fallsprinzip ausgewählt, Quotierungen gab
es lediglich für das Geschlecht, Alter und den
Wohnbezirk, um der Zusammensetzung der
Grundgesamtheit zu entsprechen. Bei der

Befragung wurden die Wohnbezirke und
Wohnorte der Probanden erhoben.

Ergebnisse und Ableitungen
Die Teilnehmer der Umfrage wurden zu ei-
nigen Kriterien zur Lebensqualität gefragt
und gebeten, diese mit einer Schulnote von

„1 – Sehr gut“ bis „5 – Nicht genügend“ zu
bewerten. Die Vorarlberger Bevölkerung
fühlt sich wohl, sie attestiert sich eine hohe
Lebensqualität. Bei den Kriterien Sport- und
Freizeitmöglichkeiten, Gesundheitsangebot,
Einkaufsmöglichkeiten, Straßen- und Ver-
kehrsverbindungen, Einstellung und Moti-

92 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2017

Gr
afi
k:
 IV
 V
or
ar
lb
er
g

Wie tickt Vorarlberg?
Hohe Zufriedenheit, aber Konflikte bei Generationen und Natur

In konsequenter Weiterentwicklung der Industriestrategie „Vom Mittelmaß zur Exzel-
lenz“, die die Industriellenvereinigung Vorarlberg Anfang 2016 präsentiert hatte, wurde
zu Beginn 2017 die Vertiefung „Vom Kirchturmdenken zur Exzellenz – Vorarlbergs urba-
ner Weg“ präsentiert und seither intensiv an der Umsetzung gearbeitet.

Von Florian Eckel
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vation zur Arbeit, öffentlicher Verkehr, Qua-
lität der Arbeitsplätze, Kulturangebot, Aus-
maß der Grünflächen und Bildungsmöglich-
keiten liegen die Mittelwerte der Nennungen
zwischen 1,7 und 2,2 – ein sehr guter Wert.
Die hohe Zufriedenheit der Vorarlberger ist
kein Zufall, sondern das Ergebnis stabiler
Rahmenbedingungen, einer starken Wirt-
schaft, eines guten Sozialsystems, eines star-
ken zivilgesellschaftlichen Engagements und
eines schönen und intakten Lebensraums, an
dem auch die Wirtschaft stark interessiert ist.

Konflikt der Generationen
Eine Detailanalyse der Faktoren zur Lebens-
qualität zeigt unterschiedliche Sichtweisen
der verschiedenen Altersgruppen. Beispiels-
weise bewertet die jüngere Generation die
Frage „Wie schätzen Sie die Straßen- und
Verkehrsverbindungen in Vorarlberg ein?“
deutlich kritischer als die mittlere und ältere
Generation. Das gleiche Bild zeigt sich auch
bei der Einschätzung des öffentlichen Ver-
kehrs, bei den Gesundheitsangeboten, den
Einkaufsmöglichkeiten, den Sport- und Frei-
zeitmöglichkeiten oder beim Kulturangebot.
Teilweise ist aber auch das umgekehrte Bild
zu beobachten. Die jüngere Generation
schätzt das Ausmaß der Grünflächen am po-
sitivsten ein, gefolgt von der mittleren Ge-
neration und dann der älteren Generation.
Für eine nachhaltige und in die Zukunft ge-
richtete Politik und Interessenvertretung soll-
ten daher die Interessen und Anliegen der
jüngeren Generation stärker berücksichtigt
werden. Offene Rückmeldungen bestätigen
das Konzept von „Vorarlbergs urbanem
Weg“, dass mutige Entscheidungen und Vi-
sionen erwünscht sind. Vorarlberg steht im
Wettbewerb mit anderen – meist urbaneren –
Standorten. Standortpolitische Weichen gilt
es daher richtig und teilweise auch neu zu
stellen.

Wie motiviert und weltoffen 
sehen sich die Vorarlberger?
Auf die Frage „Wie schätzen Sie die Einstel-
lung und Motivation der Vorarlberger zur Ar-
beit ein?“ antworteten 30 Prozent mit „Sehr
gut“, 48 Prozent mit „Gut“ und über 20 Pro-
zent mit „Befriedigend oder schlechter“.
Ebenfalls ein guter Wert, allerdings gilt es zu
bedenken, dass die Vorarlberger fast jeden
Vierten als mittelmäßig motiviert einschätzen.
Die jüngste Generation wird von den Vorarl-
bergern am wenigsten motiviert eingeschätzt.
Es gilt, künftig noch stärker Stimmung zu ma-
chen und eine positive Einstellung, Lust, Mo-
tivation und auch Freude zur Arbeit zu ver-
mitteln. Ernüchternd sind die Ergebnisse auf
die Frage: „Wie schätzen Sie den offenen
Geist und die Weltoffenheit in Vorarlberg
ein?“ Fast 60 Prozent der Vorarlberger beur-
teilen den offenen Geist und die Weltoffenheit
im Land mit „Befriedigend oder schlechter“.
Für die Zukunft sollte in einem Bundesland,
dessen Wirtschaft zu über 60 Prozent von
Kunden aus internationalen Märkten abhän-
gig ist, noch mehr dafür sensibilisiert werden.
Auch die Anzahl von kritischen Stimmen ge-
genüber Zuwanderern überwiegen gegenüber
den positiven Stimmen.

Einschätzung zur politischen
Struktur
Den Vorarlbergern wurde die Frage gestellt:
„Soll Vorarlberg eine kleinteilige Gemein-
destruktur behalten oder eine großräumigere
Entwicklung anstreben?“ Die Frage wurde
bewusst eher visionär gestellt mit dem 

Zusatz, ob z. B. der Ballungsraum Rheintal
und der Walgau mehr und mehr zu einer zu-
sammenhängenden Stadt entwickelt werden

sollen. Über 60 Prozent sind der Meinung,
dass Vorarlberg in der kleinteiligen Struktur
erhalten bleiben soll. Aber fast 40 Prozent,
genau 37,3 Prozent, sagen, dass Vorarlberg
großräumiger und übergreifender entwickelt
werden soll. Dieser Wert ist überraschend
hoch, wenn man bedenkt, dass in der Frage
als Beispiel die Großstadt Rheintal/Walgau
erwähnt wurde. Bei der Bewertung nach Al-
tersklassen zeigt sich, dass die jüngere Ge-
neration stärker für Veränderung ist als die
ältere. Bei der Bewertung nach den vier Re-
gionen zeigt sich, dass sich vor allem die Be-
fragten im Rheintal und im Walgau eine
großräumigere Entwicklung vorstellen kön-
nen. Die Industriellenvereinigung wird daher
weiterhin versuchen, Unternehmen zu über-
zeugen, dass in größeren Regionen innerhalb
Vorarlbergs zusammengearbeitet werden
sollte. Es geht darum, Identität, Individuali-
tät, kurze Wege und Mitspracherechte zu er-
halten und gleichzeitig Einsparungspoten-
ziale zu erhöhen und öffentliche Mittel effi-
zient für die Bürger und Unternehmen ein-
zusetzen. Die Abkehr vom Kirchturmdenken
– wie sie auch in „Vorarlbergs urbaner Weg“
beschrieben wird – sollte vorangetrieben
werden. Ü

 
 

ÖÖDie jüngste Generationwird von den Vorarlber-
gern am wenigsten mo-
tiviert eingeschätzt.

ÖÖDie hohe Zufriedenheitder Vorarlberger ist
kein Zufall, sondern das
Ergebnis stabiler Rah-
menbedingungen.



Zurzeit ist das Angebot an offenen Lehr-
stellen in Vorarlberg größer als die Zahl
der Jugendlichen, die eine Lehrstelle

suchen. „Vor diesem Hintergrund würde es
Sinn machen, jungen Asylwerbern den Lehr-
stellenmarkt großzügiger zu öffnen“, sagt
Christoph Jenny, Direktorstellvertreter in der
Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV). Dies
mache auch deshalb Sinn, weil die Integra-
tion am Arbeitsmarkt für Asylwerber
schwieriger werde, je länger sie auf die Er-
ledigung ihres Asylverfahrens warten müs-
sen. Allerdings würden oft die Voraussetzun-
gen für einen erfolgreichen Besuch der Be-
rufsschule fehlen. Dabei geht es laut Jenny
neben sprachlichen Defiziten sehr oft auch
um Grundlagenkenntnisse – etwa in der Ma-
thematik. „Junge Asylwerber, die für eine
Lehre geeignet sind – und dies schließt einen
realistischen Erfolg in der Berufsschule mit
ein –, sollen grünes Licht dafür bekommen.
Dort, wo die Voraussetzungen für einen er-
folgreichen Berufsschulbesuch fehlen, sollte
der Fokus zunächst aber auf die Beseitigung
der Defizite gelegt werden“, betont Jenny.

Voraussetzungen schaffen
Deutschkenntnisse als Grundvoraussetzung
für den Beginn einer Lehre fordert auch Tho-
mas Peter, Spartengeschäftsführer Gewerbe
und Handwerk in der Wirtschaftskammer
Vorarlberg. „Es macht keinen Sinn, Leute in
eine Lehre zu zwängen, wenn ihnen die
sprachlichen Voraussetzungen zum erfolg-
reichen Absolvieren der Lehrabschlussprü-
fung fehlen“, gibt Peter zu bedenken. Nur
wenn Sprachkenntnisse und Wille vorhanden
seien, würden Asylwerber und die heimi-
schen Unternehmen von einer Öffnung des
Lehrstellenmarkts profitieren. „Wir wären
aber natürlich froh, geeignete Asylwerber für
eine Lehre zu bekommen.“

Modell erarbeiten
Auch die heimischen Touristiker sind sich
dessen bewusst, dass man interessierten jun-
gen Flüchtlingen Einstiegshilfen mit auf den
Weg geben muss. „Wir möchten diese jun-
gen Menschen abholen. Damit dies gelingt,
wurde zwischen Land, AMS, Berufsschule
und Wirtschaftskammer bereits eine Arbeits-
gruppe eingerichtet“, sagt Elmar Herburger,

Spartenobmann Tourismus in der Wirt-
schaftskammer Vorarlberg. Die Arbeits-
gruppe möchte ein Modell erarbeiten, dass
eine Lehre für Asylwerber tatsächlich funk-
tioniert. „Einstiegshilfen sind notwendig“,
weiß Herburger. So ist daran gedacht, den
Bewerbern vor Lehrbeginn in einer Art Trai-
ning zu zeigen, wie die Gesellschaft hier
funktioniert, was sie diesbezüglich zu beach-
ten haben. Darüber hinaus seien Einstiegs-
kurse zum Erlernen der deutschen Sprache
und eine Begleitung während der Schulzeit
erforderlich. „Wir überlegen, die Lehrzeit
um ein Jahr zu verlängern. Im Anschluss an
die praktische Prüfung nach drei Jahren soll
noch ein Jahr Theorie folgen, in dem das Er-
lernen von Deutsch im Vordergrund steht“,
so Herburger abschließend. Ü
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ÖÖEine Arbeitsgruppemöchte ein Modell erar-
beiten, dass eine Lehre
für Asylwerber tatsäch-
lich funktioniert.

Der Vorschlag von Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarktservice Österreich (AMS),
den Lehrstellenmarkt für junge Flüchtlinge zu öffnen, findet in der Vorarlberger Wirtschaft
Zuspruch.

Von Florian Eckel

Asyl und Lehre
Wirtschaft reagiert positiv
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Unterstützt werden mit den Beiträgen
bereits bewährte Qualifizierungs- und
Beschäftigungsinitiativen wie „Ar-

beitsplatzcoaching (Generation 50+)“,
„Chance 2017“, die „Implacement Stiftung
Vorarlberg FiT und FiTL (Fit = Frauen in
Technik, FiTL = Frauen in Technik Lehre)“
sowie die „Arbeitsstiftung 2000 Vorarlberg“.
„Profitieren können von diesen Angeboten
insgesamt 620 Menschen“, führt Landes-
hauptmann Markus Wallner aus. Landes-
statthalter Karlheinz Rüdisser ergänzt: „Da-
bei setzen wir unseren Schwerpunkt insbe-
sondere auf ältere Arbeitslose und Frauen,
die beim Wiedereinstieg in das Erwerbsleben
volle Unterstützung bekommen sollen.“

Einsatz für beschäftigungslose 
ältere Menschen
Das Projekt „Arbeitsplatzcoaching“ richtet
sich an vorgemerkte arbeitssuchende Perso-
nen ab 50 Jahren. Ziel ist die Unterstützung
der beruflichen Integration und die Siche-
rung des Beschäftigungsverhältnisses in
Form eines Arbeitsplatzcoachings. Innerhalb
von zwei Jahren (Laufzeit des Programms
bis Ende Februar 2019) sollen insgesamt 260
Personen ein Arbeitsplatzcoaching mit einer
maximalen Betreuungsleistung von zwölf
Monaten erhalten. Das Projekt wird von
aqua mühle in Frastanz durchgeführt. Die
Gesamtkosten von knapp 370.000 Euro wer-
den von Land (168.000 Euro) und AMS
(201.000 Euro) getragen.

Implacement Stiftung Vorarlberg
FiT und FiTL 
Die Stiftung bildet die Brücke zwischen den
Anforderungsprofilen offener Stellen in Un-
ternehmen und arbeitslos vorgemerkten
Frauen im Bereich der handwerklichen und
technischen Berufe. Ziel ist die Qualifizie-

rung von 80 arbeitssuchenden Frauen für Be-
rufe in diesem Bereich bis Ende 2020. Diese
Arbeitsmarktinitiative wird vom Verein FAB
(Förderung von Arbeit und Beschäftigung)
durchgeführt. Land Vorarlberg und AMS
leisten dazu einen Beitrag von je 84.000
Euro. Dazu kommen Aufwände, die von den
beteiligten Unternehmen selbst getragen
werden, beispielsweise Betreuungskosten.

Projekt „Chance 2017“
Dieses Projekt wird ebenfalls vom Verein
FAB durchgeführt. Menschen mit einer Ein-
stellungszusage erhalten die Möglichkeit ei-
ner Qualifizierung in Form von praxisnahen
Aus- und Weiterbildungen. Die maximale
Verweildauer beträgt zwei Jahre, die Projekt-
laufzeit endet mit 31. Dezember 2019. Die
Finanzierung erfolgt gemeinsam durch
Land, AMS und Unternehmen. Es wird mit
maximal 200 Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern gerechnet. Die Kosten für das Land be-
laufen sich auf maximal 330.000 Euro.

Arbeitsstiftung 2000 Vorarlberg 
Damit werden jene Menschen professionell
„an die Hand genommen“, die von Kündi-
gungsmaßnahmen betroffen sind. Innerhalb
eines festgelegten Zeitrahmens sollen sie so
rasch wie möglich wieder in den regulären
Arbeitsmarkt integriert werden. Finanziert
wird das Programm von Land, AMS und Ge-
meinden. Ein finanzieller Beitrag wird auch
von den zum Personalabbau gezwungenen
Unternehmen geleistet, sofern sie nicht in-
solvent sind. Durchgeführt wird die Maß-
nahme ebenfalls vom Verein FAB. Der vom
Land für die Fortführung der Maßnahme zu-
gesicherte Betrag beläuft sich auf knapp
265.000 Euro. Vom AMS wird dieselbe
Summe beigesteuert. Ü

Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt
Vorarlberg stellt 850.000 Euro für vier Projekte bereit

Rund 850.000 Euro hat die Vorarlberger Landesregierung für die Fortführung von vier be-
währten Arbeitsmarktprojekten freigegeben. Mit diesen und weiteren Qualifizierungs-
maßnahmen sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um den Wiedereinstieg in
den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Von Christian Wieselmayer

ÖÖProfitieren können vondiesen Angeboten ins-
gesamt 620 Personen.
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43Vorarlberger Unternehmen mit
fast 23.000 Beschäftigten haben
sich an der Konjunkturumfrage

der Industriellenvereinigung und der Sparte
Industrie in der Wirtschaftskammer im zwei-
ten Quartal 2017 beteiligt. Das Ergebnis: Die
Geschäftslage in den Vorarlberger Industrie-
betrieben ist großteils zufriedenstellend.
„Damit das auch so bleibt, brauchen wir ge-
rade in Wahlkampfzeiten und auch danach
deutlich mutigere standortpolitische Wei-
chenstellungen“, sagt IV-Vorarlberg-Präsi-
dent Martin Ohneberg. „Die Industrie ist und
bleibt der Wachstumsmotor und sichert da-
mit den Wohlstand in Vorarlberg. Sowohl
Geschäftslage, Auftragsbestand und Aus-
landsaufträge werden positiver als zu Jah-
resbeginn eingeschätzt. Obwohl der positive
Ausblick der Geschäftslage in sechs Mona-
ten rückgängig ist, können wir noch immer

von einem hohen Niveau sprechen“, so Mar-
tin Ohneberg weiter. 70 Prozent der befrag-
ten Unternehmen beurteilen die aktuelle Ge-
schäftslage als gut. Jedoch nur mehr zwölf
Prozent der Unternehmen gehen von einer
noch besseren Geschäftslage in sechs Mo-
naten aus, im ersten Quartal des Jahres waren
das noch 21 Prozent. Auffallend seien laut
Ohneberg bei den aktuellen Ergebnissen die
großen Unterschiede nach Branchen.

Verkaufspreise bleiben stabil
Stabiler im Vergleich zu den letzten Umfra-
gen zeigen sich die Erwartungen im Hinblick
auf die Verkaufspreise. 89 Prozent der be-
fragten Unternehmen erwarten sich gleich-
bleibende Verkaufspreise in drei Monaten.
Dementsprechend stabil wird auch die der-
zeitige Ertragssituation eingeschätzt, die für
weitere Investitionen von großer Bedeutung

ist. Der Ausblick der Betriebe zu ihrem Be-
schäftigtenstand in drei Monaten bleibt er-
freulich, über ein Drittel der Unternehmen
können sich vorstellen, mehr Mitarbeiter ein-
zustellen. Dazu Martin Ohneberg: „Der
Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter ist
in Vorarlberg voll im Gange. Das ist positiv
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, aber gleichzeitig auch gefährlich für die
Unternehmen, wenn sie Schüsselpositionen
nicht besetzen können. Zusätzliche Initiati-
ven, um qualifizierte Mitarbeiter von außen
anzuwerben und selber auszubilden, sind für
den Industriestandort Vorarlberg ein Gebot
der Stunde.“

Die Branchenergebnisse im Detail
Die Maschinen- und Metallindustrie gibt den
positiven Trend bei der Vorarlberger Indus-
triekonjunktur vor. Der Saldo von „Gut“ und
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Vorarlberger Industrie fordert:
Gute Konjunktur durch mutige 
Standortpolitik unterstützen
Der Geschäftsklimaindex der Vorarlberger Industrie – der Mittelwert der Einschätzung zur
aktuellen Geschäftslage und jener in sechs Monaten – blieb bei 39,50 nahezu unverän-
dert. Keine schlechte Ausgangslage. Um die guten Konjunkturdaten jedoch nachhaltig zu
stabilisieren, muss sich die nächste Regierung dringend den Themenbereichen Bürokra-
tieabbau, Arbeitszeitflexibilisierung, Steuern, Fachkräfte und Lohnnebenkosten widmen.

Von Christian Wieselmayer

Foto: iStock.com/TommL
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„Schlecht“ wird bei keinem Indikator nega-
tiv beurteilt. Insbesondere positiv werden die
aktuelle Geschäftslage, der Auftragsstand
und die Auslandsaufträge beurteilt. „Erfreu-
lich ist vor allem, dass 61 Prozent der Un-
ternehmen in den nächsten drei Monaten pla-
nen, neue Mitarbeiter einzustellen, so sie
denn welche finden“, führt IV-Geschäftsfüh-
rer Mathias Burtscher aus.
Unterschiedliche Signale kommen aus der

Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Licht-
blicke sind die derzeit gute Geschäftslage
und die Auslandsaufträge. Bei den Verkaufs-
preisen zeichnet sich eine Entspannung ab,
ein Drittel der Betriebe rechnet damit, die
entstandenen Mehrkosten durch höhere Ver-
kaufspreise abdecken zu können. Trotzdem
schätzen die Betriebe die Geschäftslage in
sechs Monaten zurückhaltender als noch zu
Beginn des Jahres ein. Beim Beschäftigten-
stand in den Unternehmen sind keine
Schwankungen zu erwarten.
Ein düsteres Bild mit allerdings besserem
Ausblick zeigt die Textilindustrie. Die aktu-
elle Geschäftslage und Ertragssituation wird
negativer als im ersten Quartal eingeschätzt.
„Hoffnung bringt der Blick in die Zukunft.
Über die Hälfte der Unternehmen erwarten
sich eine bessere Geschäftslage in sechs Mo-
naten und eine bessere Ertragssituation“, so
Michael Amann, Geschäftsführer der Sparte
Industrie in der WKV.
Aus der Elektro- und Elektronikindustrie
sind durchwachsene, großteils aber positive
Signale zu hören. Die Mehrheit der befragten
Unternehmen beurteilt die aktuelle Ge-
schäftslage, die Auslandsaufträge sowie den
Ausblick in die nächsten sechs Monate
gleichbleibend oder positiv. Trotzdem geben
jeweils 18 Prozent aktuell weniger Ausland-
aufträge, fallende Verkaufspreise und ein
Sinken des Beschäftigtenstands in drei Mo-
naten an.

Geringes Vertrauen 
in die Bundespolitik
Auf die Frage, wie zufrieden die Vorarlber-
ger Unternehmen mit dem Wirtschaftsstand-
ort Österreich sind, geben sieben Prozent der
Mitglieder sehr zufrieden, 54 Prozent zufrie-
den und 34 Prozent weniger zufrieden an.
Auf die Frage, wie zufrieden die Mitglieder
mit der österreichischen Bundesregierung
sind, ist das Ergebnis noch fataler. Niemand
gibt an, sehr zufrieden zu sein, sieben Pro-
zent sind zufrieden, 56 Prozent sind weniger
zufrieden und 31 Prozent sind gar nicht zu-
frieden. Hinzu kommt, dass die Werte im
Vergleich zu den letzten Umfragen deutlich
abnehmen. Mit dem eigenen Bundesland
Vorarlberg sind die Mitglieder hingegen
deutlich zufriedener. 38 Prozent sind sehr
zufrieden, 44 Prozent sind zufrieden, elf Pro-
zent sind weniger zufrieden. Allerdings ha-
ben auch diese guten Werte im Zeitverlauf
eine negative Tendenz, die es durch eine mu-
tige Standortpolitik zu verbessern gilt.

Schwerpunkte 
für die neue Regierung
Die Einschätzung der Mitglieder auf die
Frage, für welche Themen sich die IV ge-
genüber der Bundesregierung einsetzen soll,
ist für Martin Ohneberg gleichzeitig auch der
Wunsch der Industrie an die neue Bundes-
regierung. Am häufigsten genannt wurden
Bürokratieabbau, Arbeitszeitflexibilisierung,
Steuern, Fachkräfte und Lohnnebenkosten.
„Nur wenn diese Themen angegangen wer-
den, können wir die gute aktuelle Konjunktur
in einen anhaltenden Aufschwung überfüh-
ren.“ Ü

Eckdaten der Mitgliederbefragung zur

österreichischen Innenpolitik:

In einer getrennten Umfrage wurden die

Mitglieder der Industriellenvereinigung

Vorarlberg im April zur österreichischen

Innenpolitik und zum Wirtschaftsstand-

ort Österreich und Vorarlberg befragt. 61

Vorarlberger Betriebe – rund ein Drittel

– haben teilgenommen.

INFORMATIONi

ÖÖMit dem eigenen Bun-
desland sind die Mit-
glieder deutlich zufrie-
dener als mit der Bun-
despolitik.

Martin Ohneberg, Präsident der IV Vorarl-
berg Foto: Dietmar Mathis



Vertrag verlängert
Der Aufsichtsrat der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK)
hat in seiner jüngsten Sitzung
beschlossen, Britta Wirtz
frühzeitig vor Ablauf des jet-
zigen Dienstvertrags für wei-
tere fünf Jahre zur Geschäfts-
führerin der Karlsruher
Messe- und Kongress GmbH
zu bestellen. „Ich freue mich,
dass Britta Wirtz damit ihre
erfolgreiche Arbeit bei der
KMK fortführt“, erklärt die
Vorsitzende des Aufsichtsrats,
Bürgermeisterin Gabriele
Luczak-Schwarz. Die stu-
dierte Kommunikationswis-
senschaftlerin Britta Wirtz ist
seit 2009 Geschäftsführerin
der KMK und war zunächst
Sprecherin der Geschäftsfüh-
rung. Seit 2014 ist sie alleinige KMK-Geschäftsführerin. Ü

Kooperation mit Notariatskammer 
Das Zentrum Familienunternehmen (ZFU) wurde 2016 in Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaftskammer Tirol am MCI gegründet und
wird dort als eigenes Forschungs- und Transferzentrum geführt. Nun
konnte die Notariatskammer für Tirol und Vorarlberg als Partner an
Bord geholt werden. Das Service für Familienunternehmen kann da-
mit weiter ausgebaut werden. Im Fokus der Kooperation steht kom-
petente Rechtsberatung zu Fragestellungen, die für Familienunter-
nehmen besondere Relevanz haben. Ü

Peter Modelhart ist Pappas-COO
Mit 1. September 2017 ist die
neue Geschäftsführung des
Automobilhandelsunterneh-
mens Pappas Holding GmbH,
Salzburg, komplett. Neu in
der Dreier-Geschäftsführung
ist Peter Modelhart, der die
Aufgabe des Chief Operating
Officers übernimmt. Als COO
wird er die operative Führung
des Automobilvertriebs- und
-servicegeschäftes der Pappas
Holding in allen Ländern ver-
antworten. CEO und Sprecher
der Geschäftsführung ist
Friedrich Lixl und CFO ist
Kai Droge.                           Ü

Wechsel in der Presseabteilung 
Justus Klug, der seit März 2016 die Markenkommunikation für
ŠKODA und Exclusive Cars verantwortet hat, ist seit 1. September
in der Porsche Austria als Verkaufstrainer für Volkswagen Pkw tätig.
Seine Nachfolge trat Gregor Waidacher an. Er kehrt nun nach mehr
als drei Jahren, in denen als Marketingleiter für Audi tätig war, wieder
in sein ursprüngliches Themengebiet zurück und wird zukünftig die
Markenkommunikation von ŠKODA und Exclusive Cars (Lambor-
ghini, Bentley, Bugatti) leiten. Ü

Verlängerung Austria Gütezeichen 
Die Sparkasse Bregenz hat die Rezertifizierung für das Austria Qua-
litäts-Gütezeichen erfolgreich bestanden und ist berechtigt, das Gü-
tesiegel weitere zwei Jahre zu führen.
Es wurden alle Filialen samt Zentrale inspiziert und Interviews mit
den Beschäftigten geführt. Das Augenmerk legte der Prüfer unter
anderem auf die Kundenberatung, den Umgang mit Reklamationen,
die Räumlichkeiten für Kunden und Mitarbeiter, die Sicherheit, in-
terne Abläufe und Kommunikation. Ü
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Neuer Standort für Dachser 
Der Logistikdienstleister Dachser investiert rund 6,5 Millionen Euro
in eine neue Betriebsstätte in Stans in Tirol, Österreich. Die neue
Niederlassung umfasst eine Gesamtfläche von rund 20.000 Quadrat-
metern. Nun feierte Dachser Austria den symbolischen Spatenstich,
die Inbetriebnahme ist für Ende 2017 geplant. 40 zusätzliche Ar-
beitsplätze werden am Standort geschaffen. Das neue Logistikzen-
trum Tirol ersetzt den Standort in Hall und bietet den Kunden um-
fassende Transport- und Lagerlogistik. Ü

Günter Hirschbeck, Geschäftsführer
Dachser Österreich European Logistics,
Dr. Jürgen Bodenseer, Präsident der Wirt-
schaftskammer Tirol, Michael Huber, Bür-
germeister von Stans, und Günther Plat-
ter, Landeshauptmann Tirol (v.l.)
Foto: Dachser

Britta Wirtz, Geschäftsführerin der
KMK Foto: Heidi Offterdinger

Mag. Peter Modelhart, COO der
Pappas Holding GmbH, Salzburg
Foto: Pappas



* Bei Erstanmeldung zu – oder Wechsel in die Tarife A1 Business Net Cube L oder XL bis einschließlich 01.11.2017 
wird ein Rabatt in Höhe von monatlich € 7,- für den L Tarif oder in Höhe von monatlich € 10,- für den XL Tarif 
vergeben. Alle Preise exkl. USt. Details finden Sie auf A1.net. 

Mehr unter A1.net/kmu-bonus oder 0664 199 22 80.

WOOM Bikes entwickelt kleine Fahrräder mit großem 
Know-how und setzt dabei voll auf Digitalisierung. Mit den 
A1 Business Net Cube Tarifen sind auch Sie fit für die Zukunft 
und sparen jetzt mit dem KMU Bonus bis zu 168 Euro.

Und mit den smarten A1 Business 
Net Cube Tarifen sparen.

Mit KMU Bonus

168*,-€
bis
zu

sparen

nur                   

€ 4690
statt 53,90

Tarif/Monat

z.B.: A1 Business 
Net Cube L mit 150 Mbit/s

Wir können alles 
kinderleicht managen. 

Christian Bezdeka, 
Marcus Ihlenfeld 
WOOM Bikes, 
Klosterneuburg

      



Audi Vorsprung durch Technik

Kraftstoffverbrauch gesamt: 4,1 –  6,5 l/100 km. CO2-Emission gesamt: 106 – 149 g/km. Symbolfoto.

www.audi.at

Der neue Audi A5
Sportback.
Form in Bestform.

Athletik und Eleganz in Funktionalität vereint: Der Audi A5 Sportback 
bietet sportliche Avantgarde gepaart mit dem hervorragenden Platzangebot 
einer Limousine. Modernste Technologien und innovative Assistenzsysteme 
geben dabei Sicherheit für das Wesentliche: Ihren Fahrspaß.
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