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Kraftstoffverbrauch (Prüfverfahren: WLTP *): Ford Transit: innerorts 6,2 – 11,4 l / außerorts 5,4 – 8,4 l / kombiniert 5,5 – 9,5 l / CO2-Emission 144 – 250 g / km
* Werte nach dem Prüfverfahren WLTP ermittelt und zurückgerechnet auf NEFZ. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer 
Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Kraftwagen entnommen werden, der bei allen Ford  
Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter http://www.autoverbrauch.at/ heruntergeladen werden kann. Symbolfoto. 1)  Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis 
(beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung) exkl. USt. Aktion nur gültig für Gewerbekunden. Aktion gültig bei Ihrem teilnehmenden Ford Händler, solange der Vorrat reicht. Nähere 
Informationen auf www.ford.at. Freibleibendes Angebot.

Jetzt bestellbar ab € 16.790,–1)

 
Verbinden Sie zwei Erfolgsgeschichten: Ihr Business und den neuen Transit. 
Dieser überzeugt als Mild-Hybrid-Transporter mit noch höherer Kraftstoff-Effizienz 
und dank FordPass Connect durch effiziente Konnektivität. Egal ob Nutzlast- 
oder Personentransporter, der neue Transit begeistert ab dem ersten Einsatz. 
Weitere Infos auf ford.at

Der neue Transit.
Die Ikone der Nutzfahrzeuge.

      11:14
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EDITORIAL

Jeder Einzelne von uns ist gewohnt, zu
arbeiten, Leistung zu erbringen, sich zu
behaupten und in seinem Umfeld sicht-

bare Spuren zu hinterlassen. Wir Menschen
sind soziale Wesen – wir interagieren in der
Familie, mit Freunden und Nachbarn, mit
Kollegen. Was im Kleinen gilt, lässt sich
ebenso aufs ganz Große umlegen: auf unsere
Staaten. Wir Europäer wohnen in einem tra-
ditionsreichen Haus – mit ultramodernem
Kern. Das Fundament dieses Hauses hat sich
aus einer Vielfalt von Kulturen gebildet: Da
wurde gekämpft, verheiratet, da wurden Al-
lianzen geschlossen und auch Ränke ge-
schmiedet. Mitte des vorigen Jahrhunderts
hat man dieses Gebäude bis auf seine Grund-
festen niedergebrannt und seine Bewohner
ermordet, vertrieben, entwurzelt … 

Und trotzdem ist das Wagnis, nach der Apo-
kalypse aus diesen Trümmern ein neues
Europa aufzubauen, gelungen. Der Neube-
ginn war 1952 mit der Gründung der „Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl“ gemeistert,
aus der sich die EWG als Wirtschaftsbündnis
und schließlich die EU als Staatenbund ent-
wickelt haben. Der Gedanke des Gemeinsa-
men, des Miteinander statt Gegeneinander
war und ist Stammzelle einer Gemeinschaft
von Nationen, die einzigartig auf der Welt
ist: Der irische Viehzüchter hat hier ebenso
seine Vertretung wie der griechische Fischer,
der steirische Apfelbauer, der Kärntner Me-
chatroniker oder der burgenländische Win-
zer. Diese übergeordnete Empathie ist alles
andere als abstrakt – sie ist Ausdruck, dass
wir nicht zersplitterte Regionen, sondern
EINE Einheit auf EINEM Kontinent sind.
Sogar auf EINER Erde – mit 7,7 Milliarden
Nachbarn, denen wir gegenüber Verantwor-
tung tragen. Wer imstande ist, auf diese Art
und Weise zu denken, der braucht keine
Angst vor Europa zu haben. Soziales Gefüge
und gedeihliches Miteinander sind die
Grundstruktur unseres Menschseins.

Heutzutage ist es ein Kinderspiel, aus den
entlegensten Teilen der Welt innerhalb kür-
zester Zeit Informationen über Unglücke,

Katastrophen etc. zu erhalten. Wir meinen
die Welt zu kennen. Aber erst der direkte
Kontakt mit dem Gegenüber erschließt uns
seine Mentalität. Erst wenn wir erkennen,
dass es dem anderen gutgehen muss, damit
wir im Wohlstand leben können, haben wir
das Menschsein begriffen. Fairness und To-
leranz – das sind die Pfeiler, auf denen unser
Haus Europa gebaut ist.

Die Chancen unserer Kinder sind die Zu-
kunft Europas: Die unter Dreißigjährigen
sind ganz selbstverständlich mit diesem
neuen Europa aufgewachsen: Reisefreiheit,
gemeinsame Währung, Erasmus-Studium
etc. – alles Parameter, die ein „Lerne deinen
Nachbarn kennen“ zum Kinderspiel gemacht
haben. Denken wir etwa an Großbritannien:
Auch der oberflächlichste Blick in die Me-
dien offenbart, dass es bei einem nochmali-
gen Referendum ein überwältigendes Be-
kenntnis zu Europa gäbe. Und hier in Öster-
reich gibt es weit mehr Menschen, die
Europa befürworten, denen Europa eine
wirkliche Herzensangelegenheit ist, als uns
mancher Populist glauben machen will.

Europa ist unser Schutzschild gegen Wäh-
rungsschwankungen, Handelskriege und in-
ternationale Auseinandersetzungen – unsere
humane Bastion, wo soziale, wirtschaftliche
und ökologische Synergien geschlossen wer-
den. Wo Rechtstaatlichkeit kein Fremdwort
ist. Oft fällt uns diese Einmaligkeit erst bei
der Sicht von außen – sprich vom fernen

Ausland aus – auf, wo man uns beneidet um
unsere fast schon paradiesischen Zustände.

Warum also stellen wir dieses Europa so oft
infrage, lassen Pauschalurteile zu und schen-
ken Schlagworten mehr Gehör und Glauben
als Argumenten? Bei aller Reformnotwen-
digkeit, die zweifellos gegeben ist: Die Al-
ternative zu Europa kann – wen wundert’s –
nur Europa lauten. Unser Heimatempfinden
mag vielleicht an der Dorfgrenze enden, un-
sere Wiege ist auf alle Fälle Europa: mit un-
seren Kulturen, unserer Geschichte, unserer
Vielfalt, unseren Sprachen, unseren Errun-
genschaften, meint

Ihr 

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
Europäer von Geburt
hasenhuetl@euromedien.at

Ich habe mich entschieden:

Ich wähle Europa!

P.S. Wussten Sie, dass sich das Wort
„Idiot“ vom altgriechischen „idiotes“ ab-
leitet und einen Menschen bezeichnet, der
sein eigenes Wohl über das Wohl der Ge-
meinschaft stellt? Darunter verstand man
nämlich im antikdemokratischen Sinne
Personen, die sich aus politischen Angele-
genheiten heraushielten, auch wenn ihnen
Mitsprache möglich war.
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Der Staat gegen Mütter und Väter
Die Gründung einer Familie stellt für Männer und Frauen einen enor-
men Einschnitt in die Erwerbs- und Berufslaufbahn dar. Elternschaft
wird zunehmend unattraktiver. Kosten und Zeitaufwand für die Kin-
dererziehung steigen stetig und sind mit modernen Lebensrealitäten
junger Menschen kaum noch vereinbar. Seit Jahrzehnten verabsäumt
es der Staat, eine der wichtigsten Säulen unserer Gesellschaft ent-
sprechend zu fördern. Die Benachteiligung der Elternschaft muss
endlich ausgeglichen werden.

Das Land auf „lange Sicht“ denken 12
Wer die Zukunft gestalten will, braucht nicht nur Visionen, sondern
auch einen Zeitplan. Mit dem Zukunftsprogramm 2030+ will LH-
Stv. Michael Schickhofer die Steiermark für die Themen des nächsten
Jahrzehnts rüsten. Welche Herausforderungen kommen auf die Stei-
rerinnen und Steirer zu?

Blackoutvorsorge für steirische Wasserversorgung 14
Nicht nur der Klimawandel bedroht die Versorgungssicherheit des
steirischen Wassers, sondern auch die Möglichkeit eines großflächi-
gen Blackouts. Wasserlandesrat Johann Seitinger (ÖVP) will die Stei-
ermark nun auf den schlimmsten Fall vorbereiten und initiiert ein
umfassendes Krisenvorsorgeprogramm für die steirische Wasserver-
sorgung.

Europa wählen – das einzigartige Friedensprojekt 20
Ende Mai findet in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union die
Europawahlen statt, so auch am 26. Mai 2019 in Österreich. Wahl-
berechtigte Bürger können in diesem Jahr 19 Abgeordnete für Öster-
reich ins Europäische Parlament wählen. Die Wirtschaftsnachrichten
wagten einen Blick in die EU-Sterne und befragten Spitzenkandida-
ten und Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, welche positiven
Aspekte sie mit der EU verbinden und wie sich die EU ihrer Ansicht
nach weiterentwickeln sollte.

Europäische Union – eine bewegte Geschichte Ö2
Vor einem knappen Vierteljahrhundert, genau am 12. Juni 1994, vo-
tierten die Österreicher bei der verfassungsmäßig erforderlichen
Volksabstimmung mit einem eindeutigen Ergebnis von 66,64 Prozent
für den Beitritt zur Europäischen Union. Ein Wert, der bei den nach-
folgenden Abstimmungen in Schweden und Finnland nicht einmal
annähernd erreicht wurde. Vor 25 Jahren war in Österreich die „EU-
phorie“ an ihrem Höhepunkt angelangt.

Japan: Wirtschaftlicher Erfolg gegen alle Regeln Ö8
Japans Wirtschaft ist stabil, innovativ und erfolgreich, und das ob-
wohl das Land seit Jahren allen ökonomischen Regeln zu trotzen
scheint. Enorm hohe Staatsverschuldung, geringes Wirtschaftswachs-
tum, eine alternde, kaum wachsende Gesellschaft, so gut wie keine
Zuwanderung, starre Geschlechterrollen und kaum soziale Durch-
lässigkeit. Ein Bericht darüber, warum die japanische Wirtschaft trotz
aller Regeln funktioniert und warum Europa immer mehr „japani-
siert“ wird.

Exzellente Projekte in der Logistik Ö18
Der „Ritterschlag“ für die heimische Transport- und Logistik-Bran-
che, der „HERMES Verkehrs.Logistik.Preis“, wurde im Rahmen des
„GALA-Abends der Europäischen Logistik“ heuer zum siebten Mal
in der Wiener Hofburg vergeben. 
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Innovationsland Kärnten 70
Bis 2022 soll die F&E-Quote von Österreichs südlichstem Bundes-
land auf vier Prozent steigen. Die Stärkung von Netzwerken und
Clustern soll dazu genauso beitragen wie die Förderung von Unter-
nehmensgründungen.

INHALT



Die Energie

Steiermark sucht

neue Talente.

Jetzt bewerben unter

e-steierm
ark.com/

karriere
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Sandra M., Geschäftsführerin Service
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Die GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH ist die zen-
trale Dienstleisterin für die ganzheitliche Bewirtschaftung von-
Immobilien im Haus Graz. Vom Know-how unserer rund 500

MitarbeiterInnen können auch Privatpersonen profitieren. Unser breites
Dienstleistungsportfolio umfasst den gesamten Lebenszyklus und reicht
von den GBG-Werkstätten (u.a. Tischlerei, Elektrik, Spenglerei, Malen
und Maurerhandwerk), der Graffitientfernung und Höhenkletterern (Rei-
nigung von Fensterflächen) bis hin zur Forst- und Waldbewirtschaftung.
Alle Informationen zu unseren Dienstleistungen finden Sie unter
www.gbg.graz.at/dienstleistungen. Unser Dienstleistungskatalog liegt
auch bei den Portieren im Grazer Amts- und Rathaus auf. zz Foto: GBG
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LEISTUNGEN 

FINDEN SIE HIER
gbg.graz.at/

dienstleistungen

Dienstleistungen der GBG
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„Wirtschaftsraum-Süd“ 
Am 26. April riefen die Präsidenten der Wirtschaftskammern Steiermark
und Kärnten mit Vertretern regionaler Leitbetriebe aus beiden Bundes-
ländern den „Wirtschaftsraum-Süd“ ins Leben. Als Startschuss für den
„Wirtschaftsraum-Süd“ im steirisch-kärntnerischen Grenzgebiet wurden

zwei neue Studienprojekte präsentiert, um die Potenziale auszuloten,
die der gemeinsame Wirtschaftsraum Steiermark und Kärnten im Allge-
meinen und der Koralmtunnel im Speziellen bieten. Erste Ergebnisse
der Studien zeigen, dass Grundstücksflächen geschaffen bzw. gesichert
werden müssen, denen eine wesentliche Bedeutung für die wirtschaftli-
che Entwicklung entlang der Koralmbahn zukommt. Diesbezüglich ha-
ben die WKO-Regionalstellen Deutschlandsberg und Wolfsberg bereits
Konzepte erarbeitet. Ein Vorzeigeprojekt für eine bereits bestehende er-
folgreiche Kooperation zwischen der Steiermark und Kärnten ist der „Si-
licon Alps Cluster“, der darauf abzielt, die internationale Sichtbarkeit der
Region Steiermark und Kärnten im Bereich der Mikroelektronik und
Elektronik zu erhöhen, deutliche Schwerpunkte herauszuarbeiten und
über Kooperationen und Kontakte einen Nutzen für die Partner des
Clusters zu schaffen. zz

WEITER SO+
Kampf dem Bargeld
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat entschieden, dass der 500-Euro-
Schein nicht mehr ausgegeben wird. Offiziell sollen so kriminelle Aktivi-
täten wie Terrorismusfinanzierung, Steuerbetrug und Geldwäscherei be-
kämpft werden. Genauer betrachtet hat diese Entscheidung jedoch auch

noch eine an-
dere Dimen-
sion: die
schleichende
Abschaffung
des Bargelds.
Immer wie-
der ist eine
EU-weite Bar-
geldober-
grenze im
Gespräch, Ex-

perten des Währungsfonds beraten aktuell darüber, die Verfügbarkeit
von Bargeld einzuschränken. Auch werden aus praktischen Gründen im-
mer mehr Zahlungen digital getätigt, derzeit arbeiten viele Unterneh-
men daran, kontaktloses Bezahlen zu ermöglichen, etwa über
Smartphone oder Smartwatch. Diese Lösungen mögen praktisch sein,
bergen aber auch eine große Gefahr. Wollen wir uns tatsächlich zu einer
bargeldlosen Gesellschaft entwickeln? Hier ist Vorsicht geboten, denn
Bargeld bedeutet Freiheit, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung.
Elektronische Zahlungen können aufgezeichnet werden und machen
uns zu „gläsernen Bürgern“. Auch könnten repressive Regimes ihre Bür-
ger ohne größere Umstände enteignen, wenn diese zuvor auf eine Bu-
chungszeile reduziert wurden. Somit ist ein Schritt in Richtung Abschaf-
fung des Bargelds auch ein unumkehrbarer Schritt in Richtung Total-
überwachung und politische Abhängigkeit. zz
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Als international tätiges Unternehmen sind Sie in jedem Ihrer Märkte mit unterschiedlichen Herausforderungen
konfrontiert. Gleichzeitig müssen Sie schnell und flexibel agieren, um keine Gelegenheit zu verpassen. Aus diesem
Grund lautet unser Ansatz „One Bank, One UniCredit“: Alle Auslandsniederlassungen im Netzwerk der UniCredit und
Korrespondenzbanken in 175 Ländern agieren als effizientes und perfekt aufeinander abgestimmtes Team, das nur
ein gemeinsames Ziel hat – Ihren Erfolg!

unternehmerbank.at

In einer vernetzten 
Welt brauche ich eine
weltweit vernetzte
Bank.

* Nach Transaktionsanzahl und -volumen sowie Marktanteilen (Quelle: SWIFT und OeKB, 2018).

Internationales Netzwerk NR. 1
IM AUSSEN- 

HANDEL*

      



Der folgende Artikel ist bewusst mit
einer gewissen Polemik versehen.
Seien Sie, geschätzte Leserin und

geschätzter Leser, also vorgewarnt. Nicht al-
les wird Ihnen gefallen. Einiges wird Sie
beim Lesen eventuell unruhig machen und
unbehaglich fühlen lassen. Vielleicht wird
sich eine innere Stimme sogar hartnäckig
weigern, gewissen Inhalten zuzustimmen.
Doch das ist gut so und in diesem Fall ge-
wollt, denn es ist Ziel dieses Beitrages, eine
Debatte, ja sogar ein fundamentales Nach-
denken über eine ganz essenzielle Lebens-
entscheidung anzustoßen und damit verbun-
dene Probleme aufzuzeigen. Es geht um den
Entschluss, eine Familie zu gründen und sich
der vielleicht größten Herausforderung un-
serer Zeit zu stellen, der Kindererziehung. 
Zweifelsohne hegen die meisten Menschen
im Laufe des Lebens irgendwann den

Wunsch, Kinder zu bekommen. Und viel-
leicht ist es auf einer persönlichen Ebene das
größte Geschenk, welches einem das Leben
geben kann. Wie gewinnbringend die Eltern-
schaft für das persönliche Glück sein kann,
soll an dieser Stelle außer Zweifel stehen.
Viel mehr geht es um die zunehmende Un-
vereinbarkeit mit den ökonomischen, sozia-
len und finanziellen Anforderungen unserer
Zeit, vor die viele junge Eltern gestellt wer-
den. Die Probleme, die dadurch verursacht
werden, spüren die meisten Menschen täg-
lich, doch seit Jahren führen wir in Politik
und Wirtschaft eine öffentliche Debatte, die
den wirklich wichtigen Fragen ausweicht.

Der „Parents-Pay-Gap“
Zunächst muss man einige Zahlen und Sta-
tistiken neu interpretieren und eines gleich
vorweg: Es geht nicht darum, die immer

noch bestehenden Einkommensunterschiede
zwischen Männern und Frauen zu relativie-
ren, sondern aufzuzeigen, dass mehr dahin-
tersteckt.
Statistiken zeigen, dass der sogenannte
„Gender-Pay-Gap“ eigentlich immer weni-
ger mit dem Geschlecht an sich zu tun hat.
Die Einkommensunterschiede zwischen
Männern und Frauen haben sich in den letz-
ten Jahrzehnten immer mehr angeglichen
und sind bei gleicher Ausbildung und Er-
werbslaufbahn nur mehr minimal. Juristisch
bestehen de facto keine Benachteiligungen
mehr zwischen den Geschlechtern. Statis-
tisch schon, doch das hat andere Gründe. Der
Lohnunterschied sitzt laut Agenda Austria
im Kinderwagen. So gebe es nicht nur zwi-
schen Frauen und Männern Lohndifferen-
zen, sondern auch zwischen Frauen und
Frauen.  Eine Grafik der Agenda Austria
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Die Gründung einer Familie stellt für Männer und Frauen einen enormen Einschnitt in die Erwerbs-
und Berufslaufbahn dar. Elternschaft wird zunehmend unattraktiver. Kosten und Zeitaufwand für
die Kindererziehung steigen stetig und sind mit modernen Lebensrealitäten junger Menschen
kaum noch vereinbar. Seit Jahrzehnten verabsäumt es der Staat, eine der wichtigsten Säulen unse-
rer Gesellschaft entsprechend zu fördern. Die Benachteiligung der Elternschaft muss endlich aus-
geglichen werden.

Von Stefan Rothbart

Der Staat gegen Mütter und Väter

Vereinbarkeit von Familie und Beruf als attraktives Lebensmodell fördern. Foto: Canva
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zeigt, dass vor allem die Geburt eines Kindes
in Österreich langfristig zu erheblichen Ein-
kommenseinbußen führt.  So verdient
eine Mutter zehn Jahre nach der Geburt um
ein Drittel weniger, als wenn sie kinderlos
geblieben wäre. Doch der „Motherhood-
Pay-Gap“ ist in Wirklichkeit ein „Parents-
Pay-Gap“, denn auch bei Vätern zeigen sich
erhebliche Einkommensverluste. Eltern-
schaft und Karenzzeiten führen bei beiden
Geschlechtern zu langfristigen Lohneinbu-
ßen, wobei davon immer noch Frauen stärker
betroffen sind. Statistisch gesehen kann man
von einer systematischen Ungleichheit zwi-
schen Eltern und Nicht-Eltern sprechen. Die
Frage ist, ob man hier nicht auch von einer
Diskriminierung sprechen muss.

Väter und Mütter 
sind die großen „Draufzahler“
Dass Kinder eine finanzielle Belastung dar-
stellen, ist klar. Karenzzeiten sind aber nicht
der einzige Faktor, der bei Müttern und Vä-
tern zu langfristigen Einkommensverlusten
führen. Rechnet man Ausgaben und die steu-
erliche Belastung für Familien mit ein, dann
sind die Unterschiede zwischen Eltern und
Nicht-Eltern noch gravierender. Ein Paar
ohne Kinder kommt, auf die gesamte Er-
werbslaufbahn gerechnet, auf ein durch-
schnittliches Monatseinkommen von rund
5.000 Euro netto. Bei Paaren mit Kindern
sind dies um 30 bis 50 Prozent weniger, je
nachdem ob beide Partner nach den Karenz-
zeiten wieder vollzeit ins Berufsleben ein-
steigen oder nicht. Laut Statistik Austria liegt
der durchschnittliche monatliche Verbrauch
privater Haushalte bei rund 3.000 Euro. Bei
Paaren mit Kindern führt dies zu einer ver-
hältnismäßig wesentlich höheren Ausgaben-
belastung in Relation zum Haushaltseinkom-
men. Väter und Mütter mit Kind haben dem-
nach nicht nur verhältnismäßig höhere Haus-
haltskosten und größere Einkommensver-
luste, sondern auch ein geringeres Lebens-
einkommen (Erwerbseinkommen + Pensi-
onsbezüge). 
Zwar wird ein Teil der Einkommensverluste
durch Transferzahlungen ausgeglichen, doch
unterm Strich bleibt eine negative Bilanz. El-
tern verdienen durchschnittlich im Leben
weniger, haben höhere Ausgaben und bezie-
hen letztendlich auch ein geringeres Pensi-
onseinkommen. 

Mehr Bedürfnisse, 
aber geringere Kaufkraft
Das durchschnittlich geringere Haushalts-
einkommen von Paaren mit Kind im Verhält-
nis zu Paaren ohne Kind wirkt sich letztend-
lich auch negativ auf die Kaufkraft von Fa-
milien aus. Die Bedürfnisse sind logischer-
weise höher. Nicht nur der Bedarf an tägli-
chen Verbrauchsgütern ist größer, sondern
auch der Bedarf an Wohnfläche und Mobi-
lität. 

Es macht einen gewaltigen Unterschied,
ob ein Paar ohne Kind mit einer 80-m2-
Wohnung auskommt, oder ob eine Fami-
lie mit ohnehin vermindertem Haushalts-
einkommen eine Wohnung mit 100 bis 120
m2 finanzieren muss. 

Rechnet man Kosten für Auto und Mobilität
hinzu, dann gibt es für Familien kaum noch
Möglichkeiten, sich Vermögen anzusparen.
Für alleinerziehende Eltern, vor allem
Frauen, ist die Herausforderung noch größer. 

Der ökonomisierte 
Musterlebenslauf als Hindernis
Zusätzlich zur Arbeitsproduktivität leisten
Eltern auch in der Kindererziehung einen
wesentlichen Beitrag für die Gesellschaft.
Doch genau das wird nicht entsprechend von
Staat und Wirtschaft gewürdigt. Die Anfor-
derungen an junge Menschen machen die El-
ternschaft nicht nur unattraktiv, sondern stel-
len zunehmend ein wirkliches Hindernis dar.
Wer heute Karriere machen will, muss in den
meisten Fällen einen lückenlosen Musterle-
benslauf vorweisen. Die Wirtschaft verlangt
immer mehr. Studienabschluss, am besten
mehrere bis spätestens Mitte 20. Dazu gleich
noch mehrere Jahre Berufserfahrung in üb-
licherweise unbezahlten Praktika. Die Ein-
stiegsgehälter für Absolventen sind oft nied-
rig, die Arbeitszeiten hoch. Um vor der Fa-
milienplanung einigermaßen beruflich ge-
festigt zu sein, muss man schon einmal bis
30 oder 35 gearbeitet haben. Dann beginnt
bereits die biologische Uhr zu ticken. Män-
ner und Frauen stehen hier beide unter gro-
ßem Druck, wenn auch auf unterschiedliche
Weise. Der gesellschaftliche Druck auf Män-
ner, genügend zu verdienen, ist immer noch
immens hoch. Eine Familiengründung vor
30 bedeutet für beide Geschlechter einen
Karriereeinschnitt. Eine Schwangerschaft di-
rekt nach Ausbildung oder Studium bedeutet
für Frauen oft einen enorm erschwerten Be-
rufseinstieg, da im entscheidenden Lebens-
abschnitt die Berufserfahrung fehlt und der

Einsteig bzw. Aufstieg mit zunehmendem
Alter immer schwerer wird. Bei Männern ist
der Druck ähnlich groß. Die Angst vor Job-
verlust ist bei jungen Vätern eine weit ver-
breitete psychische Belastung. Ausfall durch
Karenzzeiten bei Männern wird in vielen Be-
trieben immer noch wenig toleriert. Ist ein
entsprechender Karriereabschnitt erreicht,
gehen die damit einhergehenden Leistungs-
anforderungen oft zulasten der Familienar-
beit.

Mehr Akzeptanz in der Wirtschaft!
Die Unterbrechung, die eine Elternschaft in
einem Lebenslauf darstellt, ist in vielen
Branchen immer noch nicht wirklich akzep-
tiert. Hier sollte man sich nichts vormachen.
Trotz vieler guter Initiativen von Politik und
Unternehmen wird eine Schwangerschaft bei
Frauen immer noch als personelles Problem
gehandhabt und Familienarbeit für Männer
neben den beruflichen Verpflichtungen noch
sehr erschwert. Nicht selten wird bereits bei
Bewerbungsgesprächen die Einstellung zur
Familiengründung subtil abgefragt. Ist diese
für eine Bewerberin oder einen Bewerber in
absehbarer Zeit ein Thema, so fließt dies in
die Entscheidung mit ein. Die Wirtschaft be-
vorzugt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die für mehrere Jahre uneingeschränkt zur
Verfügung stehen. Oft herrscht überhaupt
kein Bewusstsein in Betrieben, wie sehr po-
tenzielle Familienplanung in die Personal-
auswahl einfließt. Bei jungen Frauen ohne
Kind wird schon damit gerechnet, dass diese
demnächst durch eine Schwangerschaft wie-
der ausfallen könnten. Jungen Müttern wird
hingegen die Doppelbelastung von Familie
und Beruf nicht zugetraut. Bei Männern ist
es ähnlich. Jungen Vätern wird oft ein feh-
lendes Karrierestreben attestiert. Am liebsten
sehen die Personalabteilungen glatte, lücken-
lose Lebensläufe lediger Männer und
Frauen, die uneingeschränkt für den Betrieb
zur Verfügung stehen. 
Wie eingangs geschrieben, ist dies sehr po-
lemisch ausgedrückt. Viele Betriebe und Un-
ternehmen machen große Anstrengungen,
um Beruf und Familienleben bestmöglich zu
vereinbaren. Tatsache ist, dass diese Verein-
barkeit immer wichtiger wird, um entspre-
chend gut ausgebildete Arbeitskräfte zu be-
kommen. Dennoch, und da sollte man nicht
wegsehen, ist in vielen Branchen eine gegen-
teilige Unternehmenskultur immer noch weit
verbreitet. 

Haben wir zu viele Ansprüche 
oder die falschen Werte?
Seit Jahren werden der demografische Wan-
del und seine Folgen beklagt. Niedrige Ge-
burtenraten führen dazu, dass immer weniger
Menschen in das Sozialsystem einzahlen und
die Steuerlast tragen müssen. Das Pensions-
system ist ein Dauerbrenner in der Politik,
und wie der Generationenvertrag in Zukunft
noch aufrechterhalten werden kann, darauf



hat bisher keine Regierung wirklich Lösun-
gen parat gehabt. Bisher hieß die Zauberfor-
mel immer Zuwanderung.
Abseits dieser systemischen Debatte muss
man sich auch die Frage stellen, ob wir als
Gesellschaft vielleicht einfach zu anspruchs-
voll geworden sind. Wollen wir vom Leben
vielleicht alle zu viel und sind nicht bereit,
Einschnitte und Kompromisse einzugehen? 
Kinder und Familie waren vermutlich zu al-
len Zeiten mit gewissen persönlichen Ein-
schränkungen verbunden. Eine lebenslange
Verpflichtung, die uns Aufopferung abver-
langt. Vielleicht ist genau das das Problem
unserer Zeit. Niemand will sich binden, jeder
will flexibel sein. Beruflich wie privat. Wenn
ein besseres Angebot kommt, dann soll einen
nichts aufhalten. Tatsache ist, dass wir als
Gesellschaft einem gewissen Karriere-Life-
style einen sehr hohen Wert beimessen, der
nicht selten über die Familie gestellt wird.
Beruflicher Erfolg ist angesehen. Tagtäglich
wird uns suggeriert, wie erstrebenswert es
ist, Karriere zu machen, und dass man darin
seine Erfüllung suchen soll. Das Private, das
Familiäre scheint dagegen banal und als et-
was Überkommenes, etwas Hinderliches an-
zumuten. Wir betrachten es als etwas Not-
wendiges. Unsere Wertvorstellungen sind
derart ökonomisiert, dass wir etwas so
Grundlegendes wie die Gründung einer Fa-
milie bereits einer Kosten-Nutzen-Rechnung
unterziehen. Ganz unbewusst tun wir das,
wenn wir ehrlich sind.

Staat muss Familien stärker fördern!
Ein moderner Lebensstil verlangt von uns,
Familie und Beruf bestmöglich zu vereinen.
Etwas, das natürlich sehr erstrebenswert ist.
Wir leben in einer Zeit, wo dies möglich ist.
Der Ausbau der verschiedensten Kinderbe-
treuungseinrichtungen hat seit Jahren oberste
Priorität in der Politik, um diese Vereinbar-
keit möglich zu machen. Bislang hinkt man
aber mancherorts den eigentlich benötigten
Kapazitäten hinterher. Wirkliche Flexibilität

bringt dies erst wieder nicht. An Väter und
Mütter wird die Prämisse ausgegeben, mög-
lichst schnell wieder als Arbeitskraft zur Ver-
fügung zu stehen. Der Wunsch vieler Eltern
nach mehr Familienzeit sollte von staatlicher
Seite aber auch mehr Beachtung bekommen. 
Kommen wir zum „Parents-Pay-Gap“ zu-
rück. Dass Eltern in ihrem Erwerbsleben der-
artige Einschnitte hinnehmen müssen, ist ein
Umstand, der nach Verbesserung schreit.
Österreich schneidet im EU-Vergleich beim
Gender-Pay-Gap sehr schlecht ab. Ein Grund
ist, dass viele Länder bessere Rahmenbedin-
gungen für Familienarbeit bieten. Einerseits
geschieht dies durch finanzielle Entlastungen
bzw. Förderungen, andererseits durch flexib-
lere Arbeitsmodelle. 
Ein Problem, gerade für Frauen, ist die hohe
Teilzeitquote nach oder während der Karenz.
Laut Studien der Harvard Universität ist die
hohe Präsenzkultur in vielen Berufszweigen
ein Hemmnis. Auch ist die Höhe von Ka-

renzbezügen ein entscheidender Faktor bei
Vätern, Karenzzeiten in Anspruch zu neh-
men. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass
es hier noch mehr Anreize braucht. 
Weiters sollte die Politik auch über mehr
Entlastungen für Eltern nachdenken, die über
rein steuerliche Maßnahmen hinausgehen
und sofort im Alltag spürbar sind. Der steu-
erliche Familienbonus von 1.500 Euro ist
zwar ein erster Schritt, aber er kann kaum
die Einkommenseinbußen der Elternschaft
kompensieren und trifft zudem nicht alle so-
zialen Gruppen. Eine Möglichkeit wäre, über
die Senkung der Mehrwertssteuer Familien
zu entlasten. Außerdem braucht es mehr Un-
terstützung für junge Eltern beim Aufbau
von Eigentum. Beispielsweise könnte man
auch hier über die Streichung der Mehr-
wertssteuer für junge Familien beim Kauf
der ersten Eigentumswohnung nachdenken. 
Arbeitsmarktexperten schlagen auch wesent-
lich flexiblere Karenzmodelle für beide Ge-
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Wofür entscheiden wir uns: Familie oder Beruf? Foto: Canva



schlechter vor. Eine Schwangerschaft sollte für ein Unternehmen
keinen Totalausfall von Personalressourcen bedeuten. In vielen Bran-
chen gäbe es Möglichkeiten, Eltern flexibler und effizienter im Be-
rufsleben zu halten und gleichzeitig Familienzeit zu ermöglichen. 

Diskussion über wirklich wichtige Dinge
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. die „Leistbarkeit“ ei-
ner Familiengründung sind eigentlich sehr essenzielle Fragen, die
viel stärker diskutiert werden sollten. Was es braucht, ist nicht nur
ein gesteigertes Bewusstsein in Politik und Wirtschaft für die Pro-
bleme von Eltern, sondern auch eine breite Diskussion in unserer
Gesellschaft über Werte und Lebensmodelle. Wichtig dabei ist, dass
man von einer reinen Gender-Debatte wegkommt und anerkennt,
dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für beide Geschlechter
Herausforderungen beinhaltet. Eine zukunftsorientierte Politik sollte
sich dieser grundlegenden Frage stellen, denn wenn Familiengrün-
dung zunehmend unattraktiv und unvereinbar wird, dann läuft etwas
in die falsche Richtung. Was wir brauchen, ist ein Rahmen für eine
breite Debatte, aus der innovative Lösungen entstehen können. Fa-
milienpolitik muss umfassender betrachtet werden. Eine bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ein Ausgleich für die fi-
nanziellen Einschnitte sind Anliegen, die bestimmt vielen jungen
Familien auf dem Herzen liegen. Ein Staat für Mütter und Väter, da-
mit etwas ganz Grundsätzliches wieder mehr Wert bekommt: die
Familie. zz

Ihre Kundenberatung:
Andreas-Hofer-Platz 15, 8010 Graz
Tel +43 316 8057-1857
www.energie-graz.at



Wie wollen wir im Jahr 2030 leben?
Wie sieht die Zukunft der Steier-
mark aus? Welche Themen wer-

den unser Leben in der Steiermark in den
kommenden Jahren und Jahrzehnten beein-
flussen? Und vor allem: Was können wir tun,
um globale Entwicklungen für die Steier-
mark zu nützen? Diese großen und wichtigen
Zukunftsfragen stellt sich Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Michael Schickhofer
beim von ihm initiierten Zukunftsprozesses
Steiermark 2030+. Für Schickhofer ist klar,
dass die Steiermark gemeinsam vereinbarte
Ziele für die nächsten Jahre und Jahrzehnte
braucht, um den Wohlstand für alle, sichere
Arbeitsplätze, eine intakte Umwelt und ein
gutes Zusammenleben abzusichern und un-
seren Kindern eine gute und sichere Zukunft
zu garantieren.
„Wir befinden uns inmitten eines gesell-

schaftlichen Umbruchs. Wir sehen Mega-
trends, die unser Land verändern und weiter
verändern werden. Von der Digitalisierung
über die Urbanisierung bis hin zur Regiona-
lisierung und zur Mobilität. Die Menschen
in unserem Land müssen mehr von den kom-

menden Entwicklungen profitieren. Die
neuen Technologien müssen die Lebensqua-
lität verbessern, anstatt das Leben kompli-
zierter zu machen“, erklärt Schickhofer die
Ziele des Zukunftsprozesses Steiermark
2030+.

Themen der Zukunft
In mehreren Veranstaltungsreihen werden
zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern
die wichtigen Zukunftsthemen für die Stei-
ermark besprochen. Neben den bereits statt-
gefundenen Themenabenden zu Wissen und
Ausbildung, Ressourcenmanagement,
Klima- und Umweltschutz, Sicherheit und
Zusammenarbeit, Mobilität der Zukunft und
regionale Lebensqualität und Wohnstandorte
widmet man sich im Mai den großen Fragen
von Arbeit und Digitalisierung. 

Wissen und Ausbildung
Den Auftakt der Veranstaltungsreihe bildete
der Themenabend Wissen und Ausbildung
in der FH Joanneum Bad Gleichenberg am
7. März 2019. Dabei wurden die Zukunfts-
themen Bildung, Ausbildung und Wissen in

der Steiermark unter der Schirmherrschaft
von Landeshauptmann-Stv. Schickhofer und
Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl sowie
den beiden Klubobleuten Hannes Schwarz
und Barbara Riener von vielen Seiten be-
leuchtet. Impulsvorträge lieferten Rudolf Eg-
ger (Universität Graz, Institut für Erzie-
hungs- und Bildungswissenschaft), Eva-Ma-
ria Adamer-König (FH Joanneum Bad Glei-
chenberg), Elgrid Messner (Pädagogische
Hochschule Steiermark) und Josef Maßwohl
(HTL Bad Radkersburg) vor vollem Haus
mit dem Publikum. Als Ziele wurden u.a. die
Weiterentwicklung der Schulstandorte, der
Ausbau ganztägiger Betreuungsformen so-
wie eine stärkere Bewerbung der dualen
Ausbildung formuliert.

Mobilität der Zukunft
Weiter ging es am 11.März mit dem Thema
Mobilität in Lannach. Nach einem Impuls-
vortrag von Thomas Sauter-Servaes (Züri-
cher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften) diskutierten dazu Bente Knoll
(Büro für nachhaltige Kompetenz), Herwig
Riegler (ÖBB-Infrastruktur AG) und Ger-
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Das Land auf „lange Sicht“ denken
Wer die Zukunft gestalten will, braucht nicht nur Visionen, sondern auch einen Zeitplan. 
Mit dem Zukunftsprogramm 2030+ will LH.-Stv. Michael Schickhofer die Steiermark für die Themen des
nächsten Jahrzehnts rüsten. Welche Herausforderungen kommen auf die Steirerinnen und Steirer zu?

Großes Interesse der Bevölkerung für die Zukunftsfragen Fotos: Land Steimark
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hard Widmann (Flughafen Graz) mit dem
Publikum. „Die Mobilität der Zukunft muss
Hand in Hand mit dem Klima- und Umwelt-
schutz gehen. Wir brauchen für die Steier-
mark schnelle, sichere und günstige Ange-
bote an öffentlichem Verkehr, um eine attrak-
tivere Alternative zum eigenen Auto zu
schaffen. Es geht darum, die täglichen Wege
der Steirerinnen und Steirer zu verkürzen,
sicherer, bequemer und günstiger zu ma-
chen“, so Landeshauptmann-Stv. Schick -
hofer. Für die Steiermark empfahl Dr. Sau-
ter-Servaes, sich nicht von Trends der Tech-
nik treiben zu lassen, sondern selbst klare
Ziele für die Mobilität 2030 zu formulieren.

Ressourcenmanagement, Klima- 
und Umweltschutz
Eines der wichtigsten Zukunftsthemen
wurde am 25.März in Liezen in den Fokus
genommen. Karl Steininger (Karl-Franzens-
Universität Graz, Wegener Center for Cli-
mate and Global Change) nannte in einem
anschaulichen Impulsvortrag die wichtigsten
Eckpunkte aus Sicht der Wissenschaft: Er
wies auf die messbaren Entwicklungen v.a.
seit der Industrialisierung hin, wie z.B. die
deutliche Zunahme der Konzentration der
Treibhausgase in der Atmosphäre oder die
durchschnittliche Zunahme der Temperatur
in Österreich um etwa zwei Grad seit 1880.
Zu denken gibt, dass dieser Wert sowohl über
dem globalen als auch über dem europäi-
schen Schnitt liegt. Steininger wies als Öko-
nom besonders auch auf die wirtschaftlichen
Risiken des Klimawandels hin: (Spät-)Frost-
schäden, Borkenkäferplagen, Hochwasser-

ereignisse wirkten sich bereits ganz konkret
in hohen Schadenszahlungen,- Ausgleichs-
oder Versicherungsleistungen aus. Als Ziele
wurden u.a. die Verdichtung und effizientere
Nutzung von Siedlungsstrukturen, die Qua-
lität der Wasserversorgung, nachhaltige Ab-
fallwirtschaft und ein Ausbau der erneuer-
baren Energien genannt.

Sicherheit und Zusammenhalt
Die vierte Station der Veranstaltungsreihe
bildete am 1. April 2019 die Seifenfabrik in
Graz. Unter dem Motto Sicherheit und Zu-
sammenhalt diskutierten dabei nach einem
Impulsvortrag von Isolde Charim (Institut
für Philosophie an der Universität Wien) Mi-
chael Miggitsch (Landesfeuerwehrinspekto-
rat und Bergrettung), Fred Ohenhen (Pro-
jektleiter Interkulturelle Bildungsarbeit in
Kindergärten und Schulen) und Petra Wlasak
(Institut für Geografie und Raumforschung,
KF-Universität Graz) mit dem Publikum.
Neben der Unterstützung für das Ehrenamt
soll auch der Katastrophenschutz mit mo-
dernsten Technologien ausgebaut werden.

Regionale Lebensqualität und 
Wohnstandorte
Die fünfte Station des Zukunftsprozesses
„AUF LANGE SICHT Steiermark 2030+″
bildete am 9. April 2019 das Forum Kloster
in Gleisdorf. Landeshauptmann-Stv. Mi-
chael Schickhofer dankte den zahlreichen
Gästen für ihr Engagement um die Zukunft
der Steiermark. „Wir müssen heute handeln,
um uns und unseren Kindern eine gute und
sichere Zukunft gewährleisten zu können“,

so Landeshauptmann-Stv. Michael Schick-
hofer. Nach diesen einleitenden Worten
stellte Rudolf Scheuvens (Professor für ört-
liche Raumplanung und Stadtentwicklung
an der Technischen Universität Wien) in ei-
nem Impulsvortrag seine Beobachtungen zu
Herausforderungen, mit denen Städte und
Gemeinden konfrontiert sind, vor: Städte
und Gemeinden stehen vor Herausforderun-
gen, die allein schwer zu lösen sind, der
Wettbewerb um Arbeitsplätze, Unterneh-
mensansiedlungen und Einwohner wird här-
ter, der Druck auf Gemeinden und Städte
steigt. Als große Herausforderung wurde die
Schaffung leistbaren Wohnraums ausge-
macht, aber auch Qualität der Siedlungsent-
wicklung und die Bündelung von Dienstleis-
tungen und Arbeitsplätzen und Wohnraum
in urbanen und suburbanen Zentren sollen
eine stärkere Rolle spielen. 

Auf lange Sicht
Anregungen, Wünsche und schlussendlich
die Expertise der Steirerinnen und Steirer
sollen die Zukunftsbilder der Steiermark
zeichnen. Im Frühsommer wird die Landes-
entwicklungsstrategie dann von der Landes-
regierung beschlossen und soll  dann in die
Umsetzung gehen. „Wir werden mit diesem
Prozess die Strategie der Landesentwicklung
erarbeiten. Es geht eben darum, die Steier-
mark bereits jetzt aktiv zu gestalten und vo-
rausschauend auf die nächsten Jahre und
Jahrzehnte zu planen“, so Schickhofer. zz

LH.-Stv. Mag. Michael Schickhofer bei der Auftaktveranstaltung zum Zu-
kunftspgrozess 2030+. 

LH-Stv. Mag. Michael Schickhofer stellt sich den Wünschen und Anregungen
der Steirerinnen und Steirer. 



Im 21. Jahrhundert ist die heimische Was-
serversorgung nicht nur durch Klimawan-
del und Wasserknappheit bedroht, son-

dern auch durch die Möglichkeit eines groß-
flächigen Stromausfalls, ausgelöst durch Ha-
ckerangriffe oder Naturkatastrophen, der die
Wasserversorgung lahmlegen könnte. Ohne
das kostbare Nass wäre die Lebensgrundlage
im Land ernsthaft bedroht. Allein um die
Notversorgung von Krankenhäusern auf-
rechtzuerhalten, würde es enorme Kraftan-
strengungen benötigen. Nur das LKH Graz
benötigt pro Tag etwa eine Million Liter
Wasser. In einen Versorgungs-Lkw der Feu-
erwehr passen etwa 4.000 Liter Wasser.
Diese Zahlen verdeutlichen, vor welche Pro-
bleme die steirische Bevölkerung gestellt
wäre, wenn das Selbstverständliche plötzlich
nicht mehr ist und aus dem Hahn kein Was-
ser mehr kommt. Mehrere Tage ohne Was-
serversorgung können zu einer ernsthaften
humanitären Krise führen und wären nur mit
der größtmöglichen Solidarität der Bevölke-
rung aktuell zu bewältigen. Bisher ist kaum
ein Land in Europa auf ein derartiges Sze-
nario vorbereitet. Wasserlandesrat Johann
Seitinger (ÖVP) will die Steiermark nun für
den Fall eines Blackouts und eines Totalaus-
falls der Wasserversorgung rüsten. Die Stei-
ermark nimmt damit in Österreich und in
Europa eine Vorreiterrolle bei der Krisenvor-
sorge im Bereich der Wassersicherheit ein. 

Wie ist die Wasserversorgung in der Stei-
ermark im Moment aufgestellt? Ist die
Versorgung gesichert?
‰ Wir können in der Steiermark schon mit
Stolz behaupten, eines der besten Wasser-
versorgungssysteme in Österreich und
Europa zu haben. Die Absicherung ist nicht
nur mengenmäßig, sondern auch qualitativ
gegeben. Wir haben ca. 40.000 Kilometer an
Trink- und Abwasserleitungen in der Steier-
mark verlegt. Dieses Leitungsnetz ständig
auf einem hohen Qualitätsniveau zu halten,
bedeutet natürlich, dass hohe Professionalität

im Management von unseren Wasserversor-
gungsunternehmen, Verbänden und Genos-
senschaften geleistet wird. Wir haben zudem
zum Zwecke einer Generalversorgung für
das ganze Bundesland das Wassernetzwerk
Steiermark aufgebaut. Ausgehend vom Jahr
2003, welches eines der großen Dürrejahre
dieses Jahrhunderts war, hatten wir die Not-
wendigkeit, die Wasserversorgung in der
Steiermark auf völlig neue Beine zu stellen.
Vor allem die Versorgungssicherheit in den
Regionen der Oststeiermark und Südsteier-
mark auf neue Beine zu stellen und gleich-
zeitig die Bodenwasserressourcen zu berück-
sichtigen war Teil des Maßnahmenprogram-
mes. Damit haben wir das steirische Wasser-
versorgungssystem für die Zukunft gesi-
chert. 

Mit dem Klimawandel tun sich aber zu-
künftige Probleme auf. Wie viele Investi-
tionen werden Ihrer Ansicht nach in Zu-
kunft noch notwendig sein und wo liegen
die größeren Herausforderungen?
‰ Der Klimawandel ist mit Sicherheit die
größte Herausforderung, nicht nur für die

Wasserwirtschaft in der Steiermark. Einzelne
Quellen versiegen und wir haben zuneh-
mende Probleme mit dem Bodenwasser-
haushalt. Wir müssen alle denkbaren Quellen
und unsere Quellenschutzgebiete in Beob-
achtung haben und dazu ist etwa ein Zehntel
der Landesfläche im Wasserschutz- und
Schongebiet ausgewiesen. Das ist auch not-
wendig, damit wir für Krisenzeiten vorbe-
reitet sind. Weiters wird es noch notwendig
werden, einzelne kleinere Wasserversorger
mit den großen Zentralwasserleitungen zu
verbinden. 

Die zweite große Bedrohung kommt auch
von zunehmender Cyberkriminalität. Die
Gefahr etwa eines Blackouts stellt ein
enormes Risiko für die Wasserversorgung
dar. Sie haben daher die Initiative ergrif-
fen und die Ausarbeitung von Krisenplä-
nen für den Fall eines Blackouts beauf-
tragt.
‰ Es ist kaum vorstellbar, was durch Cyber-
kriminalität, beispielsweise durch Hacker-
angriffe auf unsere Pumpwerke, an Schaden
angerichtet werden kann, wenn ganze Stadt-
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Blackoutvorsorge für die 
steirische Wasserversorgung!
Nicht nur der Klimawandel bedroht die Versorgungssicherheit des steirischen Wassers, sondern auch die
Möglichkeit eines großflächigen Blackouts. Wasserlandesrat (ÖVP) Johann Seitinger will die Steiermark nun
auf den schlimmsten Fall vorbereiten und initiiert ein umfassendes Krisenvorsorgeprogramm für die steirische
Wasserversorgung.

Von Stefan Rothbart

Landesrat Ök.-Rat Johann
Seitinger will die steiri-
sche Wasserversorgung
absolut krisensicher ma-
chen. 
Foto: Symbol
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werke oder Versorgungssysteme lahmgelegt
werden. Einen Tag lang ohne Wasser aus-
kommen zu müssen, etwa in Krankenhäu-
sern oder Pflegeeinrichtungen, ist eine ernste
Herausforderung, für die wir uns wappnen
müssen. Neben dem Klimawandel ist es da-
her mit Sicherheit auch essenziell, auf diese
kriminellen Krisenszenarien vorbereitet zu
sein. Man muss hier ganz offen sagen, für
ein derartiges Szenario sind unsere bisheri-
gen Notversorgungssysteme von Feuerwehr
bis Bundesheer aktuell nicht gerüstet. 

Welche Maßnahmen setzen Sie in der
Steiermark, um hier Sicherheit herzustel-
len und wo liegen die zentralen Problem-
felder?
‰ Zunächst gilt es, die Bevölkerung zu sen-
sibilisieren, dass es diese Art von Bedrohung
gibt, die entweder durch kriminelle Aktivi-
täten oder auch durch Naturkatastrophen
ausgelöst werden kann. Es braucht zudem

eine umfassende Risikoanalyse. Wo sind wir
in der Lage, ohne Pumpwerke auszukom-
men, wo brauchen wir eigene Notstroman-
lagen, wo brauchen wir neue Hochbehälter,
um zumindest drei bis sieben Tage überbrü-
cken zu können? Wir wissen wo die Brenn-
punkte sind. Krankenhäuser, Pflegeeinrich-
ten, Industrie und Lebensmittelversorgung
stehen dabei im Fokus. Diese Analyse ist
jetzt von den Wasserversorgungsverbänden
vorzunehmen. Darauf müssen wir dann ein
kluges Sicherheitskonzept aufsetzen. Im
letzten Schritt brauchen wir schließlich ein
Umsetzungskonzept für die nächsten fünf
Jahre. Mein Ziel ist es, diesen Umsetzungs-
plan bis 2025 zu realisieren, sodass wir dann
für solche schwierigen Szenarien in der Stei-
ermark gerüstet sind, d.h., im 21. Jahrhun-
dert ist es eine zentrale Aufgabe, Versor-
gungssicherheit auf breitester Basis und auf
viele Szenarien ausgerichtet zu garantieren.

Gibt es überregionale Kooperationen mit
anderen Bundesländern oder EU-Mit-
gliedsstaaten?
‰ Tatsächlich nimmt die Steiermark eine
Vorreiterrolle in dieser Frage ein und ist hier
in Europa führend, was die qualitative, quan-
titative und auch technische Absicherung der
Wasserversorgung betrifft. Wenn ich in an-
dere Länder in Europa blicke, wundere ich
mich oft, wie leichtfertig man die Wasser-
versorgung in private Hände gibt. Das würde
für mich niemals infrage kommen. Das ist
Aufgabe der öffentlichen Hand und diese
Verantwortung darf nie aus Profitinteressen
abgegeben werden. Die Privatisierung in der
Wasserversorgung ist jedenfalls konsequent
abzulehnen und hier werden wir weiterhin
auch europaweit wachsam bleiben. Ich
werde mich zudem dafür einsetzen, dass
auch die anderen Bundesländer unserem
Beispiel folgen. Versorgungssicherheit geht
schließlich uns alle etwas an. zz

Die steirische VP-Klubobfrau Barbara
Riener nahm unter der Leitung von
Nationalrats-Klubobmann  August

Wöginger gemeinsam mit ihren Kollegen
aus den Bundesländern an einer zweitägigen
Reise nach Rom teil. Ziel der Reise waren
Arbeitsgespräche zu aktuellen Themen unter
den Klubobleuten. Gemeinsam mit General-
sekretär Karl Nehammer, den Klubobleuten
aus den Bundesländern und Österreichs Bot-
schafterin beim Heiligen Stuhl, Dr. Fran-
ziska Honsowitz-Friessnigg, besuchte Rie-

ner das Kolosseum und hatte zudem eine Ge-
neralaudienz mit Papst Franziskus am Pe-
tersplatz.
Nach der Generalaudienz wurde den
Klubob leuten die besondere Ehre zuteil, eine
Audienz beim Heiligen Vater, Papst Franzis-
kus, zu erhalten. „Ein sehr bewegendes Er-
eignis war die persönliche Begegnung mit
dem Heiligen Vater, Papst Franziskus. Mit
Papst Franziskus hat die katholische Kirche
ein in die Zukunft blickendes, außergewöhn-
liches Oberhaupt“, so Riener. zz

Reise der VP-Klubobleute nach Rom
Klubobfrau Barbara Riener: „Audienz beim Heiligen Vater war 
persönliches Highlight“. 

Die steirische VP-Klubobfrau Barbara Riener traf in Rom
das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus.
Foto: Servizio Fotografico - L'Osservatore Romano

Wissenswertes 
zur steirischen Wasserversorgung:

‰ 1.300 öffentliche Wasserversorger
‰ 287 Gemeindeversorger, 22 Wasserver-

bände, 570 Genossenschaften, 420 Ge-
meinschaften

‰ 90 Prozent aller Steirerinnen und Steirer
mit öffentlicher TW-Versorgung

‰ 240 Mrd. Liter Wasser im Jahr (30 Prozent
kommunal, 60 Prozent Industrie, 9 Prozent
Landwirtschaft und ein Prozent Tourismus)

‰ In den letzten 50 Jahren wurden rund 900
Mio. Euro in die steirische Wasserversor-
gung investiert (ZWHS, TLO, 4.000 Quellen,
600 Brunnen, 1.800 Depots, Wassernetz-
werk ...)

‰ Infrastruktur sichert unsere Versorgung so-
wohl in qualitativer als auch in quantitati-
ver Hinsicht

Die Verfügbarkeit von Trinkwasser ist ein
hohes Gut, aber keine Selbstverständlich-
keit. Viele Risiken wie ein großflächiges
Blackout der Stromversorgung gefährden
die Wasserversorgung. 
Foto: Canva



Was hat Sie dazu bewogen, für das Euro-
päische Parlament in Brüssel zu kandidie-
ren?
‰ Landeshauptmann Hermann Schützenhö-
fer und Bauernbund-Präsident Georg Stras-
ser sind vergangenen Herbst an mich heran-
getreten. Die beiden haben mich gefragt, ob
ich mir vorstellen kann, die Steiermark und
unsere Bäuerinnen und Bauern im EU-Par-
lament zu vertreten. Mein Bauchgefühl hat
sich für den Weg nach Brüssel entschieden.
Ich fühle mich nach wie vor geehrt und bin
gespannt auf meinen künftigen Lebensab-
schnitt, auch wenn mir der Wahlkampf mo-
mentan viel Energie abverlangt. Das nehme
ich aber gerne in Kauf. Schließlich geht es
für die Bauern und auch für die gesamte Stei-
ermark bei dieser Wahl um sehr viel.  

Europa. Die EU. Viele Menschen verbin-
den das mit irgendwelchen praxisfernen
Regelungen oder Vorschriften, die sich
„irgendwer in Brüssel“ einfallen lässt.
Was verbinden Sie persönlich mit
Europa?
‰ In Brüssel leben und arbeiten auch Men-
schen. Manchmal wird aber zu viel geredet
und zu wenig getan. Deshalb ist es wichtig,
dass Praktiker und Theoretiker an einem
Tisch sitzen und Beschlüsse fassen, die mit

der Lebensrealität auf unseren Höfen und
Gemeinden zusammenpassen. Mit Europa
verbinde ich sehr viel, denn Europa begleitet
mich und uns eigentlich tagtäglich. Ich bin
überzeugte Europäerin. Und eine, die ihren
Beitrag für ein besseres Europa leisten will. 

Welche Rückmeldungen bekommt man
von den Menschen, wenn man sie auf die
Europawahl anspricht?
‰ Viele sind aufgrund der unbefriedigenden
Brexit-Situation genervt, aber auch ein we-
nig aufgerüttelt. Die EU-Wahl ist von der
Mobilisierung her nicht mit einer nationalen
Wahl zu vergleichen. Die Tragweite der per-
sönlichen Stimmabgabe ist aber mindestens
genauso groß, wenn nicht größer. Gerade für
unsere Bäuerinnen und Bauern geht es bei
der künftigen Ausrichtung der GAP und des
Agrar-Budgets um sehr viel. Unsere Zukunft
kann und darf uns nicht egal sein. 

Sie sind nicht nur Spitzenkandidatin der
Steirischen Volkspartei, auch der Öster-
reichische Bauernbund hat Sie als seine
Kandidatin präsentiert. Die ÖVP-interne
Reihung wird dann aber nach den erlang-
ten Vorzugsstimmen erfolgen. Mit wel-
chem Ergebnis rechnen Sie für die ÖVP
und für sich persönlich?

‰ Richtig, entscheidend für den Einzug ins
Parlament ist einzig die Anzahl an gültigen
Vorzugsstimmen, nicht die Reihung auf der
ÖVP-Liste. Die Steirische Volkspartei und
der Österreichische Bauernbund unterstüt-
zen mich österreichweit, das spürt man. Am
Ende kommt es aber auf die Mobilisierung
der Wählerinnen und Wähler an. Der mün-
dige Wähler wird entscheiden.

Um für die Europawahl zu kandidieren,
haben Sie im März Ihr Bürgermeisteramt
aufgegeben. Als Bürgermeisterin ist man
so nahe wie sonst wenige Politiker an den
Bürgerinnen und Bürgern. Vermissen Sie
die Tätigkeit in der Kommunalpolitik?
‰ Mich ärgert es, wenn Jobs warmgehalten
werden. Man kann nicht auf zwei Hochzeiten
tanzen! Ich bin die Impulsive. Hat mich was
überzeugt, ziehe ich diese Linie durch. Als
Bürgermeisterin bist du den Menschen am
nächsten. Diese Nähe zu den Menschen hat
mir in meiner bisherigen Funktion als Regio-
nalpolitikerin immer viel Freude bereitet.
Diese Nähe will ich auch künftig pflegen und
den Menschen Europa und das System da-
hinter ein wenig erklären. Meine Familie und
vor allem die vielen jungen Menschen in mei-
ner Heimat sind es mir definitiv wert, den
Sprung nach Brüssel zu machen. zz
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Simone Schmiedtbauer kam 2009 als Quereinsteigerin in die Politik und ist seit Jänner 2019 Spitzenkandida-
tin der Steirischen Volkspartei für die Europawahl am 26. Mai. Kurz vor der Wahl spricht sie mit den Wirt-
schaftsnachrichten über ihre Kandidatur und ihre Vision von einem besseren Europa.

Für ein besseres Europa

Simone Schmiedtbauer ist Spitzen -
kandidatin der Steirischen Volkspartei

für die Europawahl am 26. Mai.
Foto: Arthur



GRAWE 2018 – ZUKUNFT SICHERN
Die GRAWE konnte seit ihrer Gründung vor über 190 Jahren
ein nachhaltiges Wachstum verzeichnen. Im Geschäftsjahr
2018 stiegen die gesamten Prämieneinnahmen der GRAWE
AG um fünf Prozent auf 588,2 Millionen Euro. Das Prämien-
wachstum in der Schaden- und Unfallversicherung betrug 5,7
Prozent, in der Lebensversicherung konnte ein Plus von 2,6
Prozent verzeichnet werden. Der Gewinn vor Steuern (EGT)
stieg 2018 um 17,2 Prozent auf 70 Millionen Euro an. Zudem
konnte die GRAWE ihre Wachstumsstrategie im vergangenen
Geschäftsjahr erneut erfolgreich umsetzen. Insbesondere ge-
lang ihr die Integration der Atos osiguranje mit Sitz in Bijeljina
(Bosnien und Herzegowina) als neues Mitglied in die GRAWE
Group. zz Foto: GRAWE/Ralph König

FRISCHER WIND IM AUTOHAUS LINDNER
Nach 28 Jahren stellt das renommierte Autohaus Škoda Lind-
ner die Weichen neu und rüstet sich mit einem nächsten stra-
tegischen Schritt in Richtung Expansion für eine erfolgreiche
Zukunft. Unternehmensberater Heinz Gossmann, ein versierter
Management-Experte und Kfz-Spezialist, der bereits auf eine
erfolgreiche Karriere bei Volvo Trucks, Denzel und Kandl zu-
rückblicken kann, übernimmt die alleinige Geschäftsführung.
„Die von uns aufgebauten Errungenschaften sind bei Heinz
Gossmann in besten Händen! Unser gemeinsames Ziel ist ein
nachhaltiges und kontinuierliches Wachstum“, freut sich Mitei-
gentümerin Daniela Lindner über die zukünftige Zusammen-
arbeit. zz Foto: Škoda Lindner

Individuelle 
Lösungen? 

Bei uns sind Sie 
genau richtig!

Martin Schmuck
Filialen Radetzkystraße 

und Plüddemanngasse, Graz

Kommen wir ins Gespräch!

www.hypobank.at



Ein niedriger Preis ist heute nicht mehr
das stärkste Kaufargument für Konsu-
menten. Heimische Produkte werden

wegen ihrer Qualität, der fairen Arbeitsbe-
dingungen, der kurzen Lieferwege und der
geringeren Umweltbelastung bevorzugt.
Auch global agierende Player und KMU pas-
sen sich an diese Gegebenheiten an. Near -
shoring, die Produktion in der Nähe des Ab-
satzmarktes, ist eine Gegenbewegung zum
Offshoring. Hier sind auch wirtschaftliche
Gründe ausschlaggebend. Einerseits steigen
Lohnkosten in Ländern wie China oder Tai-
wan, wodurch sich der Unterschied an Pro-
duktionskosten im Vergleich zu europäi-
schen Ländern verringert. Andererseits kön-
nen durch die Industrie 4.0 die Lohnkosten
in der Produktion gesenkt werden. 
Wie landestypische Vorlieben erfolgreich ge-
nutzt werden können, zeigen die glokalen
Musterbeispiele Ikea und McDonald’s. Ikea
bietet abhängig vom Land unterschiedliche
Waren an. Die Fastfoodkette McDonald’s

bietet neben den klassischen Produkten Ge-
richte an, die den Geschmack der einheimi-
schen Bevölkerung treffen.
Bei der Wahl des Produktionsstandortes
müssen Nachhaltigkeit, Flexibilität, Time-
to-Market und länderspezifische Kundenan-
sprüche beachtet werden. Die Erweiterung
des Angebots um „Low to Mid-End“-Pro-
dukte ist für westliche Unternehmen die
Chance, global erfolgreich zu werden. Auch
hier sollte auf einen lokalen Fußabdruck ge-
achtet werden, also ein glokaler Prozess im
Fokus stehen. zz

„Neben der Kundennähe kommt es bei der Glo-
kalisierung auf die Anpassung der Produkte an
länderspezifische Gegebenheiten an“, so Peter

Pilz, Partner und Geschäftsführer BDO.
Foto: BDO

Steiermark
Das Land

Trend zur Glokalisierung
Der Veränderung der Konsumansprüche eröffnet neue Möglichkeiten
für Unternehmen: Global denken und regional handeln. Glokalisierung
heißt der Zukunftstrend.
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Das Projekt sieht eine niveaufreie
Überführung der B 320 Ennstal
Straße mit darunterliegendem Ver-

teilerkreis vor, der in einer Ebene mit den
angrenzenden Liegenschaften liegt. Martin
Kerschbaumer von der Baubezirksleitung
Liezen (Bauaufsicht) erklärt: „Durch den
Umbau wird die Kreuzungssituation der B
320 mit der B 75 Glattjoch Straße und der B
145 Salzkammergut Straße im Bereich der
Gemeinde Stainach-Pürgg dauerhaft und
nachhaltig verkehrstechnisch gelöst.“
Das Vorhaben selbst wird in insgesamt vier
Bauphasen abgewickelt. In der Bauphase
eins wird südlich der B 320 eine neue Straße
errichtet, auf die dann der Verkehr umgelegt
wird. In der Bauphase zwei wird eine neue
Straße nach Stainach-Pürgg errichtet, womit
die Zufahrten zu den Industrie- und Gewer-
begebieten von der B 320 geschlossen wer-
den können. „Mit diesen zwei Bauphasen
werden wir bis voraussichtlich August dieses
Jahres brauchen. Danach startet Bauphase

drei, in der dann die Kernstücke Brückenob-
jekt, Kreisverkehr und Anschlüsse errichtet
werden. Während der gesamten Bauzeit wer-
den stets zwei Fahrspuren zur Verfügung ste-
hen“, so Kerschbaumer. zz

Umbau der Kreuzung Trautenfels gestartet 

Der steirische Verkehrslandesrat Anton Lang freut
sich über den Beginn der Umbauarbeiten der
Kreuzung Trautenfels. Foto: Land Steiermark

Am 24.4. wurde die Baustelle für den Umbau der Kreuzung Trautenfels im Bezirk Liezen eingerichtet. „Bis
spätestens Ende August 2021 soll dann das 11,6 Millionen-Euro-Projekt zur Gänze fertig sein“, freut sich der
steirische Verkehrslandesrat Anton Lang. 
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Europa wählen – 
das einzigartige Friedensprojekt
Ende Mai findet in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Europawahl statt, so auch am
26. Mai 2019 in Österreich. Wahlberechtigte Bürger können in diesem Jahr 19 Abgeordnete für
Österreich ins Europäische Parlament wählen. Doch leider ist die EU-Wahl bei den Österreichern
sehr unpopulär: 2014 betrug die Wahlbeteiligung nur 45,39 Prozent. 

Von Sabine Fanta

Die niedrige Wahlbeteiligung ist be-
dauerlich, denn zum einen sollte
nicht in Vergessenheit geraten, dass

das Wahlrecht ein Privileg ist, das wir uns
mühsam erkämpft haben, und zum anderen
wird spätestens seit dem Brexit-Debakel
deutlich, dass es für Österreich keine Alter-
native zur EU gibt. Ein Problem unserer Zeit
ist, dass nicht selten über einzelne verbesse-
rungswürdige Missstände das höhere Ziel der
Europäischen Union vergessen wird: das ein-

zigartige Friedensprojekt, das über eine wirt-
schaftliche Integration ermöglicht wurde.
Aus der 1952 gegründeten Europäischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl wurde über
die Jahre die Europäische Union in ihrer heu-
tigen Form, die uns die längste Friedenspe-
riode der europäischen Geschichte beschert
hat. Aber wie ist die aktuelle Stimmung ge-
genüber der EU in Politik und Wirtschaft
kurz vor der Europawahl und in welchen Be-
reichen gibt es Verbesserungspotenzial? 

Die Wirtschaftsnachrichten wagten
einen Blick in die EU-Sterne und
 befragten Spitzenkandidaten und
Persönlichkeiten aus Politik und
Wirtschaft, welche positiven
 Aspekte sie mit der EU verbinden (1)
und wie sich die EU ihrer Ansicht
nach weiterentwickeln sollte (2).

Simone Schmiedtbauer, 
Spitzenkandidatin der ÖVP Steiermark

1)
Für mich gibt es keine Alternative zu Europa: Eine gemein-
same Währung, das großartige und wichtige Friedensprojekt,

die Selbstverständlichkeit, in der wir leben, die aber nicht so selbst-
verständlich ist, der Jugend ein Leben in Frieden zu gewähren, und
die verschiedensten Projekte wie Erasmus und Interrail, die Mög-
lichkeit für Lehrlinge und Facharbeiter, in andere Länder zu gehen,
zudem die Sicherung und der Ausbau des Wirtschaftsstandorts, die
Förderung von Betriebsansiedelungen und schließlich die gemein-
same Agrarpolitik.

2)
Ich bin ein Fan der Subsidiarität, als Bürgermeisterin habe ich
immer versucht, die Probleme dort zu lösen, wo sie entstehen.

Es ist für mich das Allerwichtigste, unbürokratisch vorgehen zu kön-
nen, und ich hoffe, dass ich im Europäischen Parlament meine Praxis,
meinen Hausverstand und meine Leidenschaft zu kämpfen einbrin-
gen kann. Ich möchte mich nicht mehr unterhalten müssen, ob die
Gurke gerade oder gekrümmt ist, wir haben wichtigere Dinge zu klä-
ren − Hausverstand und Eigenverantwortung müssen in den Vorder-
grund rücken.Fo

to
: K

.K
.
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Mag. Werner Kogler, 
Spitzenkandidat der Grünen

1)
Die EU kann als Global Player beim Klimaschutz viel errei-
chen, aber sie muss mutig sein und jetzt handeln. Liberale De-

mokratie und Menschenwürde: Diese und andere europäische Werte
werden offen angegriffen. Deshalb wollen wir Europa vor alten Na-
tionalisten und Nationalistinnen und neuen Rechtsextremen schützen.
Personen- und Warenfreizügigkeit, vielfältiger Kulturaustausch:
Erasmus-Programme bringen so vor allem jungen Menschen ein ge-
meinsames Europa nahe.

2)
Nachhaltiger Wohlstand im Sinne eines guten Lebens für alle
erfordert ein neues Wirtschaftssystem: Wer nicht ökologische

Ressourcenlimits respektiert, hat nicht verstanden, welchen Szena-
rien wir gegenüberstehen, wenn durch massiven Temperaturanstieg
und Wetterextreme eine Klimakatastrophe die nächste jagt. Der Wett-
bewerb um die Zukunft ist nicht einer um die billigsten Produkti-
onsmittel, sondern um die ökologischsten Produktionsweisen. Wir
fordern einen Green New Deal zur Finanzierung von Investitionen
in nachhaltige Innovationen.

Dr. Bettina Vollath, 
Spitzenkandidatin der SPÖ Steiermark

1)
Zusammenhalt, Frieden, Kooperation, Überwindung von Na-
tionalismen und Zukunftsfähigkeit.

2)
Mir ist wichtig, dass die EU sozialer wird. In vielen Bereichen
wurden gute Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit geschaffen, für einige sind sie aber zu gut geworden.
Viele große Konzerne beteiligen sich nicht mehr am Gemeinwohl in
Europa und bezahlen keine Steuern. Dadurch fehlen uns Milliarden,
die wir massivst, beispielsweise im Kampf gegen die Klimakrise,
benötigen würden. Dem müssen wir unbedingt entgegenwirken. Was
mir auch ein großes Anliegen ist: Die EU wurde als Friedensunion
gegründet, nach den schrecklichen Kriegen im letzten Jahrhundert
hatte es einen guten Grund, dass man sich in Europa entschlossen
hat, zusammenzuarbeiten und die Nationalismen zu überwinden. Die
EU ist eine Friedensunion und wir haben in Österreich nun seit 74
Jahren Frieden. Die EU soll als Friedensstifterin in die Welt hinein-
wirken und diese Verantwortung global stärker wahrnehmen. Den
Friedensnobelpreis für die EU sehe ich als Auftrag.

Mag. Dr. Georg Mayer, 
Spitzenkandidat der FPÖ Steiermark

1)
Die Freiheitlichen sind EU-kritisch, aber es gibt auch positive
Aspekte: die geeinte Vielfalt und die Zusammenarbeit eines

Teils der europäischen Völker, die wirtschaftliche Stärke und die
wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit mit den ver-
schiedenen Menschen auf EU-Ebene, die Möglichkeiten eines Aus-
tauschs für Studierende und Lehrlinge, die vier Grundfreiheiten und
dass man in Europa frei reisen kann. Trotzdem sollten Grenzkon-
trollen durchgeführt werden, wenn es notwendig ist.

2)
Wir sind der Ansicht, dass es nach dem Brexit ein Umdenken
geben muss. Für uns ist das von Jean-Claude Juncker thema-

tisierte Szenario vier für die Zukunft Europas richtig. Das bedeutet
weniger Kooperation auf EU-Ebene, Kompetenzen wieder zurück
an die Mitgliedsstaaten zu geben und die Zusammenarbeit dort, wo
kooperiert wird, zu intensivieren und zu verbessern. Wir wollen keine
weitere Überbürokratisierung und die EU soll nicht über den Bräu-
nungsgrad der Pommes entscheiden. Zudem sollte mit Steuergeldern
schonend umgegangen werden.
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Die NEOS waren leider für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Ing. Josef Herk, 
Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark

1)
Ich bin ein glühender Europäer. Im Vordergrund steht für mich,
dass die EU ein Friedensprojekt ist, ein friedliches Miteinander

von Völkern, die jahrhundertelang Konflikte kriegerisch gelöst haben.
Dann die Schaffung des gemeinsamen Wirtschaftsraumes, von der
gerade kleine, offene, exportorientierte Volkswirtschaften wie Öster-
reich profitieren, zudem die gemeinsame Währung, gemeinsame In-
frastrukturprojekte und dass die EU kein zentral gelenkter Superstaat
ist, sondern von den Bürgerinnen und Bürgern Europas gestaltet wird.

2)
Die stärkere Kooperation der europäischen Staaten im Bereich
Wirtschafts- und Sozialpolitik sollte noch stärker vorangetrie-

ben werden. Europa muss in wirtschaftlichen Fragen und For-
schungsfragen noch stärker kooperieren, damit wir langfristig ge-
genüber globalen Märkten erfolgreich bleiben. Zudem sollte man
sich stärker auf die gemeinsamen Werte festlegen, es braucht ein stär-
keres Miteinander, um uns nicht in eine Brexit-ähnliche Situation zu
bringen. Es braucht mehr Verantwortung und mehr Bekenntnis zu
Europa, denn Brüssel sind wir.

Mag. Gernot Pagger, 
Geschäftsführer der IV Steiermark

1)
Es gibt viele Dinge, die für heutige Europäer selbstverständlich
scheinen, es aber ohne europäische Integration nicht wären.

Für mich zählen Frieden, Freiheit und Demokratie zu den fundamen-
talen Errungenschaften der EU, um die blutigen Konflikte der Ver-
gangenheit nicht mehr erleben zu müssen. Darüber hinaus trugen die
Schaffung des Binnenmarktes und die Einführung des Euro maß-
geblich zum Wohlstand, den wir heute kennen, bei.

2)
Der wichtigste Schritt wird die Wiederbelebung eines gesamt-
europäischen Bewusstseins und die Begeisterung für die eu-

ropäische Idee sein. Dazu braucht es eine Vertiefung der Wirtschafts-
und Währungsunion, mit dem Ziel, die wirtschaftliche Annäherung
zwischen den Mitgliedsstaaten der Eurozone zu beschleunigen. Zu-
dem ist die Umsetzung einer aktiven Industriepolitik zentral. Die
produzierende Wirtschaft in Europa ist für insgesamt 52 Millionen
Arbeitsplätze und 66,6 Prozent der Investitionen in Forschung und
Entwicklung verantwortlich. Eine wettbewerbsfähige Industrie ist
die Basis für ein soziales und nachhaltiges Europa.

Josef Pesserl, 
Präsident der Arbeiterkammer Steiermark

1)
Die EU ist ein Friedensprojekt, in dem sich die Staaten aus-
tauschen, miteinander Handel treiben und nicht aufeinander

schießen. Europa ist auch ein Wirtschaftsprojekt, der Wirtschaftsraum
ist einer der stärksten auf diesem Globus und im Vergleich zu den
Nationalstaaten hat Europa als Wirtschaftsraum eine wesentlich stär-
kere Position.

2)
Wenn Europa als Union Zukunft haben möchte, müssen die
Bedürfnisse und Interessen der Bürger und Bürgerinnen

Europas in den Mittelpunkt rücken. Die Politik muss darauf achten,
dass sich die Nationalstaaten Europas nicht als Gegner, sondern als
Partner verstehen. Für mich ist es der verkehrte Weg, dass die Na-
tionalstaaten in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum eine Schlacht
um die niedrigsten Steuern führen. Es braucht eine Harmonisierung
der Steuersysteme und der Sozialstandards.  Die Menschen müssen
das Gefühl haben, dass die Politik auf ihre Anliegen eingeht. Ein
ganz großes Thema ist zudem die Frage der Flüchtlingsströme: Hier
wird Europa gut beraten sein, mit einer Sprache, mit einer Zunge zu
sprechen. zzFo
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Wenn auch das EU-freundliche
Klima in den Folgejahren spürbar
zurückging, waren rund zwei

Drittel der österreichischen Bevölkerung
konstant gegen einen Austritt aus der Euro-
päischen Union. Im Juni 2009 schritten
knapp 46 Prozent der Wahlberechtigten zur
Wahlurne, im Mai 2014 waren es 45 Prozent,
wobei die Wahlbeteiligung in beiden Jahren
über dem EU-Durchschnitt von jeweils rund
43 Prozent lag.  

Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Bilanz po-
sitiv: Österreich wurde internationaler, ver-
krustete Strukturen wurden durch den Wett-
bewerbsdruck aufgebrochen, unser Land hat
sich geöffnet, sich vom einstigen „Inselda-
sein“ verabschiedet und erwirtschaftet heute
bereits sechs von zehn Euro im Ausland. 
Ein wesentlicher Effekt für die heimischen
Unternehmen war der gleichberechtigte Zu-
gang zum Binnenmarkt und damit die Frei-
heit des Warenverkehrs, was weder das 1972

abgeschlossene Freihandelsabkommen noch
der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) –
der erst ein Jahr vor der EU-Mitgliedschaft
in Kraft getreten ist – verwirklichen konnten.
Die Landwirtschaft und die nachgelagerte
Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft wa-
ren vom Freihandelsabkommen ausge-
schlossen und außerdem blieben Grenzfor-
malitäten wie die Kontrolle der Warenbe-
gleitpapiere sowie die nicht kalkulierbaren
Wartezeiten an den Grenzen zu Italien und

Ö 2 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2019

Europäische Union – 
eine bewegte Geschichte 

Vor einem knappen Vierteljahrhundert, genau am 12. Juni 1994, votierten die Österreicher bei der
verfassungsmäßig erforderlichen Volksabstimmung mit einem eindeutigen Ergebnis von 66,64
Prozent für den Beitritt zur europäischen Union. Ein Wert, der bei den nachfolgenden Abstimmun-
gen in Schweden und Finnland nicht einmal annähernd erreicht wurde. Vor 25 Jahren war in Öster-
reich die „EU-phorie“ an ihrem Höhepunkt angelangt. Von Marie-Theres Ehrendorff 



Deutschland als Wettbewerbsnachteil gegen-
über EU-Firmen bestehen. Innerhalb der EU
waren die Grenzkontrollen bereits durch die
Einführung des Binnenmarktes am 1.1.1993
abgeschafft worden. Viele österreichische
Betriebe unterhielten kostspielige Ausliefe-
rungslager innerhalb der Gemeinschafts-
grenzen, damit Just-in-time-Lieferungen
pünktlich durchgeführt werden konnten.
Der sogenannte Cecchini-Report kalkuliert
diese Kosten über die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen der für 1992 vorgesehenen Bin-
nenmarktvollendung der Zollgrenzen mit
mindestens 2,2 Prozent des Warenwertes.
Umgerechnet auf die damaligen Exporte
Österreichs in die Europäische Union lagen
die Kosten zwischen 500 Millionen und ei-
ner Milliarde Euro pro Jahr. Da der Großteil
des österreichischen Außenhandels von rund
70 Prozent auf die Länder der EU entfällt,
ersparen sich die heimischen Unternehmen
im EU-Export aufgrund des Wegfalls der
Binnengrenzen in der EU zirka 1,7 bis 4,3
Milliarden Euro jährlich. Dabei sind jene
entgangenen Aufträge nicht berücksichtigt,
die aufgrund dieser Kostennachteile gar
nicht zustande gekommen wären. 
In jüngster Vergangenheit, als der Ausbruch
der Finanzkrise weltweit allen Ländern einen
Dämpfer versetzt hat, reagierte die EU rasch
und beherzt: Binnen kurzer Zeit war der
Schutzschirm hinsichtlich der europäischen
Finanzmärkte und deren Kreditwirtschaft
aufgespannt. Zwar geriet der Konjunkturmo-
tor ins Stocken, doch das Wirtschaftsankur-
belungsprogramm mit seiner einheitlichen
Vorgehensweise hat gegriffen. Jetzt muss
Österreich im europäischen EU-Kontext
seine Stärken in puncto Innovation und Qua-
lifikation forcieren und sein Know-how in

Zukunftsbranchen wie Energie- und Um-
welttechnologien gezielt aufbauen. 

Österreich: bedeutende Investoren
in Mittel- und Osteuropa  
Anhand mannigfaltiger Analysen stellte das
Österreichische Institut für Wirtschaftsfor-
schung (WIFO) fest, dass die heimischen
Betriebe die Investitionschancen früher nutz-
ten als die internationale Konkurrenz und
schon seit 1990 in den mittel- und osteuro-
päischen Ländern (MOEL) investierten. Der
Bestand an österreichischen Direktinvesti-
tionen in den mittel- und osteuropäischen
Ländern stieg laut OeNB von 0,4 Milliarden
Euro im Jahr 1990 auf 60 Milliarden Euro
im Jahr 2017. Dieser Wert entspricht fast ei-
nem Drittel der gesamten Direktinvestitionen
Österreichs im Ausland. Im internationalen
Vergleich ist die österreichische Investitions-
tätigkeit daher außerordentlich stark auf Mit-
tel- und Osteuropa fokussiert. Seit der Er-
weiterung besteht ein enormer Nachholbe-
darf im Umwelt- und Energiebereich sowie
bei der Verkehrsinfrastruktur. Somit kann
Österreich an den Regional- und Struktur-
förderungen indirekt mitnaschen, welche die
neuen Mitglieder aus Brüssel erhalten. Für

österreichische Firmen, die gerade in der
Umwelttechnik zu den Technologie-Führern
zählen, ergeben sich dadurch gute Chancen.
Dabei ist die geografische Nähe ein deutli-
cher Wettbewerbsvorteil gegenüber Betrie-
ben aus anderen Ländern.
Österreichische Unternehmer gehören in
Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina
und Mazedonien zu den bedeutendsten In-
vestoren. In der Slowakei, in Bulgarien und
in Serbien rangieren Österreichs Unterneh-
men mit ihren Firmenbeteiligungen an zwei-
ter Stelle. Auch in den übrigen mittel- und
osteuropäischen Ländern ist Österreich als
Direktinvestor stark präsent. 
Das Österreichische Institut für Wirtschafts-
forschung (WIFO) sieht Österreichs ökono-
mischen Profit in allen Stufen der Integra-
tion: von der Ostöffnung 1989, dem Beitritt
1995, der Euro-Einführung 2002 und den Er-
weiterungsrunden 2004/2007. Und zwar in
allen Parametern wie mehr Wachstum, mehr
Beschäftigung, eine geringere Arbeitslosig-
keit, eine niedrigere Inflation etc. Den größ-
ten Einzeleffekt in Bezug auf das Wirt-
schaftswachstum hatte der Beitritt zur EU
im Jahr 1995. 
Alle Integrationsschritte haben Österreich

Wir schenken uns nichts.
Steuerberatung
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Place du Luxembourg in der Europa-Hauptstadt
Brüssel: Die Vertreter der einzelnen Nationalstaa-
ten sind für die Anliegen ihrer Länder auf euro-
päischer Ebene in den EU-Entscheidungsstruktu-
ren verantwortlich. 
Foto: Symbol

WIFO-Analyse:
Was hat die schrittweise Integration Österreichs in die EU gebracht? 

‰ Österreich hat als kleines Land durch die Teilnahme am Binnenmarkt profitiert.
‰ Das reale BIP ist um plus 0,9 Prozent pro Jahr seit 1989 gestiegen, was kumuliert 28,5 Prozent bzw.
plus 63 Milliarden Euro ausmacht.
‰ Seit 1989 ist der Anstieg des realen BIP um plus 0,5 Prozent pro Jahr höher als bei den EU-15.
‰ Der Wachstumsvorsprung gegenüber Deutschland beträgt 0,7 Prozent und gegenüber der Schweiz
0,6 Prozent. 
‰ Schaffung von rund 18.500 Arbeitsplätzen in Österreich pro Jahr, kumuliert 480.000 zusätzliche Ar-
beitsplätze im Jahr 2015. 
‰ Die Arbeitslosenquote sank um 0,7 Prozent pro Jahr: Das bedeutet seit 1989 3600 Arbeitslose pro
Jahr weniger.
‰ Inflationsrate sank um 0,2 Prozent pro Jahr.
‰ Das Einkommensniveau, also das reale BIP/Kopf, liegt 2015 um 7000 Euro pro Kopf höher als ohne
Integration in die EU. 
‰ Ostöffnung und EU-Erweiterung vergrößern die Chancen und Möglichkeiten Österreichs, an der
 Globalisierung – in Osteuropa an der „Mini-Globalisierung“ – aktiv teilzunehmen. 



ein Mehr an Wachstum von 0,9 Prozent pro
Jahr gebracht, das sind kumuliert 28,5 Pro-
zent von 1989 bis 2015. Das entspricht in
Summe einer zusätzlichen Wertschöpfung
von knapp 63 Milliarden Euro oder 2,4 Mil-
liarden Euro pro Jahr. Ohne Ostöffnung, also
seit EU-Beitritt 1995, ergibt das ein zusätz-
liches BIP-Wachstum von 12,7 Prozent bzw.
eine zusätzliche Wertschöpfung von knapp
32 Milliarden Euro. 
Eine Untersuchung im Auftrag der Bertels-
mann-Stiftung sieht Österreich unter den ab-
soluten Gewinnern des Binnenmarktes.
Diese Prognos AG-Studie analysiert, in wel-
cher Höhe die „alten“ EU-Staaten in den ver-
gangenen 20 Jahren seit Einführung des Eu-
ropäischen Binnenmarktes von der europäi-
schen Integration profitiert haben. 
Gemäß dieser Untersuchung hat sich die zu-
nehmende europäische Integration im EU-
Binnenmarkt seit 1992 positiv auf das Wirt-
schaftswachstum der alten Mitgliedstaaten
ausgewirkt. Wenngleich diese Wachstums-
effekte auch von Land zu Land sehr unter-
schiedlich ausfallen, da sie abhängig vom je-
weiligen Ausbau der Handelsbeziehungen
und der Anpassung an konjunkturelle Ver-
läufe innerhalb der Gemeinschaft sind. Ins-
gesamt kommt die Studie zu der Erkenntnis:
je stärker die eigene Integration, desto höher
der volkswirtschaftliche Nutzen. 
Den höchsten integrationsbedingten BIP-Zu-
wachs aller Gründungsländer im EU-Bin-
nenmarkt verzeichnete Dänemark mit jähr-
lich 500 Euro pro Kopf. An zweiter Stelle
steht Deutschland mit einem Plus von 37
Milliarden Euro durchschnittliche jährliche
Steigerung des realen BIP, was einem jähr-
lichen Einkommensgewinn von etwa 450
Euro pro Einwohner entspricht. 
Österreich liegt in dieser Berechnung bereits
an dritter Stelle mit einem Plus von 280
Euro, es folgen Finnland mit 220 Euro sowie
Belgien und Schweden mit je 180 Euro. Die

südlichen EU-Länder weisen hingegen deut-
lich geringere Zuwächse auf. In Italien liegt
der durchschnittliche jährliche Einkom-
menszuwachs aufgrund zunehmender euro-
päischer Integration bei 80 Euro, in Spanien
und Griechenland bei 70 Euro und in Portu-
gal bei 20 Euro pro Einwohner. Vor allem
jene Volkswirtschaften konnten durch das
Zusammenwachsen Europas profitieren, die
wirtschaftlich eng mit den übrigen EU-Län-
dern verflochten sind und damit auch einen
konjunkturell ähnlichen Verlauf wie der EU-
Durchschnitt aufweisen. 

Binnenmarkt als schrankenlose 
Handelsplattform
Die vier Grundfreiheiten des freien Verkehrs
von Waren, Personen, Dienstleistungen und
Kapital bauen Handelshemmnisse zwischen
den beteiligten Ländern ab, machen Importe
preiswerter und erhöhen somit die Kaufkraft
der Konsumenten. Firmen ermöglicht der Bin-
nenmarkt, für einen größeren Markt zu pro-
duzieren und über die Vorteile der Massenpro-
duktion die Preise weiter zu senken. Die
grenzüberschreitende Mobilität von Arbeits-

kräften und Kapital ermöglicht es, dass Pro-
duktionsfaktoren dort eingesetzt werden kön-
nen, wo sie die größte Wertschöpfung erzeu-
gen, was ebenfalls Wachstumsimpulse schafft. 
Die Schaffung eines gemeinsamen Markts
zur Steigerung des wirtschaftlichen Wohl-
stands der Bevölkerung war erklärtes Ziel,
die der gemeinsame Markt im Allgemeinen
erfüllen kann. Zusätzliche Wachstumsim-
pulse werden überdies vom Ausbau des eu-
ropäischen Dienstleistungs- und Arbeits-
markts erwartet. Während der gemeinsame
Markt für Waren bereits sehr gut funktio-
niert, gibt es im Dienstleistungsbereich noch
Nachbesserungsbedarf. Dienstleistungen
machen gegenwärtig rund 70 Prozent des eu-
ropäischen Bruttoinlandsprodukts aus, je-
doch lediglich 20 Prozent des grenzüber-
schreitenden Handels zwischen den EU-
Ländern. „Geeignete Maßnahmen zur För-
derung der grenzüberschreitenden Versor-
gung mit Dienstleistungen innerhalb der EU
wären eine bessere Standardisierung von
Dienstleistungen und die vollständige Um-
setzung der Dienstleistungsrichtlinie“, wie
die Prognos Studie erörtert. zz

Nutzen für Betriebe aus Österreich
Günstige Produktionskosten in Südeuropa tragen insgesamt zur Wettbewerbsfähigkeit der österrei-
chischen Unternehmen bei und sichern somit auch Arbeitsplätze im Inland. 

Österreich zählt zu den größten Investoren in Mittel- und Osteuropa (AWO, 2018)



In dem kürzlich erschienenen Buch
„Europa vor der Entscheidung. Warum
ein geeinter Kontinent unsere Zukunft

ist“, das Androsch gemeinsam mit Johannes
Gadner, stellvertretender Geschäftsführer
des Rates für Forschung und Technologie-
entwicklung (RFTE), sowie Bettina Poller,
wissenschaftliche Referentin beim RFTE,
verfasst hat, erläutert das Autoren-Team ne-
ben den historischen Fakten auch die Auf-
gaben, die auf Europa zukommen: von Kli-
mawandel, Ressourcenknappheit, technolo-
gischen Revolutionen, geopolitischen Um-
brüchen und der Erosion der westlichen Ord-
nung, europafeindlichen Entwicklungen in
vielen europäischen Staaten bis hin zum Bre-
xit. 
Ihre Analyse mit zahlreichen Beispielen und
Erklärungen soll bewusst machen, warum
nur ein reformiertes, politisch gestärktes
Europa in der Lage sein kann, die globalen
Herausforderungen unserer Gegenwart er-
folgreich zu bewältigen. „In einer Welt der
Krisen und Spannungen muss sich Europa
neu definieren. Denn nur gemeinsam hat der
Kontinent das Potenzial, eine zentrale Rolle
bei der Etablierung einer neuen Weltordnung
zu spielen und seine Zukunft sowie die un-
seres Planeten aktiv zu gestalten“, sind sich
dien Autoren einig. 
Im ersten Teil des Buches werden aktuelle
politische, gesellschaftliche und ökologische
Herausforderungen dargestellt, ein großes
Kapitel am Ende widmet sich den Lösungs-
ansätzen – der sogenannten „Neuerfindung
Europas“.
„Unter den Vereinigten Staaten von Europa

sollte man keinen Einheitsbrei verstehen und
keine starke Zentralisierung“, meint Poller.
„Die Instrumente für eine gemeinsame Au-
ßen- und Verteidigungspolitik und die Zu-
sammenarbeit in Finanzfragen müssten auf
einer gemeinsamen europäischen Ebene ge-
schaffen werden.“ „Wir zeigen mögliche Lö-
sungsansätze auf“, betont Gadner, der auch
auf die Sieben Thesen zur Zukunft Europas
hinweist, die das Buch in klarer Weise zu
vermitteln vermag.

„Trotz der aktuellen Herausforderungen
müsse man sich klarmachen, dass Menschen
die vergangenen 75 Jahre in Europa weitest-
gehend in Frieden, Freiheit, Sicherheit und
Wohlstand leben konnten. Diese Erfolgsge-
schichte eines dreiviertel Jahrhunderts sollte
man nicht vergessen“, mahnt Androsch. zz
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„Europa vor der Entscheidung“ – Warum 
ein geeinter Kontinent unsere Zukunft ist
Eine Lanze für Europa bricht der Industrielle Hannes Androsch, der nicht nur als Unternehmer, son-
dern auch aufgrund seiner vormaligen Funktion als Vizekanzler und Finanzminister die innen- wie
außenpolitische Lage im Visier hat. „Die Herausforderungen, die Europa zu bewältigen hat, sind
enorm“, befindet der Citoyen. 

Buchtipp:
Hannes Androsch, Johannes Gadner, Bettina
Poller: Europa vor der Entscheidung. Warum
ein geeinter Kontinent unsere Zukunft ist.
Brandstätter Verlag 2019, ISBN 978-3-7106-
0301-3, 336 Seiten, 28 Euro.

Die Autoren Dr. Johannes Gadner, Mag. Bettina
Poller, Dr. Hannes Androsch sowie der Verleger
Nikolaus Brandstätter präsentieren das Buch:
Europa vor der Entscheidung. Warum ein geeinter
Kontinent unsere Zukunft ist. Eine beeindru-
ckende Analyse der europäischen Gegenwart
ausgehend von den historischen Wurzeln und de-
ren Auswirkungen auf die Zukunft. Foto: Brandstätter



Wir erleben bewegte Zeiten in
Europa. Trotz oder gerade wegen
der enormen Fülle an täglicher

Information, die über die Österreicherinnen
und Österreicher hereinprasselt, haben die
Menschen viele Fragen betreffend die Zu-
kunft unseres Kontinents und die Europäi-
sche Union. Die direkte Kommunikation in
den Gemeinden wird dabei immer bedeuten-
der. 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister so-
wie Gemeindevertreter sind wichtige und zu-
meist erste Ansprechpartner, wenn es um die
wirtschaftliche, politische und soziale Ent-
wicklung Europas geht. Viele Entscheidun-
gen der EU, die in Brüssel fallen, betreffen
österreichische Gemeinden, die in der Folge
auf regionaler Ebene umgesetzt werden. So
sehr die Grenzen in den Köpfen der Men-
schen auch fallen, täuscht die Tatsache nicht
darüber hinweg, dass das europäische Pro-
jekt vor zahlreichen Herausforderungen
steht. Die fehlende Nähe der Europäischen
Union zum einzelnen Bürger und die ver-
schwommenen Grenzen zwischen National-
staaten und den europäischen Institutionen
bergen viel Konfliktpotenzial in sich. 
Die Frage, ob wir ein gemeinsames Europa
wollen oder am Ende doch jedes Land seine
eigenen Brötchen bäckt, wird wohl die alles
entscheidende sein. Aber eines ist klar: Die

derzeitige Europäischen Union ist ein zartes
Pflänzchen, das durch das Austrittsvotum
Großbritanniens nicht gestärkt wurde.
Schlussendlich werden wir uns entscheiden
müssen, ob wir die Systeme dem Zukunfts-
und Friedensprojekt einer Europäischen
Union anpassen oder ob wir in globalisierten
Zeiten, in denen Machtblöcke sich um
Europa wirtschaftlich und politisch in Stel-
lung bringen, wieder in das nationalstaatli-
che System zurückfallen.

EU-Gemeinderäte reisen 
nach Brüssel
Das Bundesministerium für Europa, Integra-
tion und Äußeres und die Vertretung der Eu-
ropäischen Kommission in Österreich haben
die Initiative „Europa fängt in der Gemeinde
an“ ins Leben gerufen, das Verbindungsbüro
des Europäischen Parlaments in Österreich
und der Österreichische Gemeindebund sind
Partner. Erklärtes Ziel ist, möglichst viele
Vertreter von österreichischen Städten und
Gemeinden als Europa-Gemeinderäte zu ge-
winnen. 
Mittlerweile gibt es über 1.000 EU-Gemein-
derätinnen und Gemeinderäte österreichweit,
die als starke Multiplikatoren für EU-The-
men auf kommunaler Ebene agieren. Die
zweimal im Jahr stattfindende Reise nach
Brüssel, die es 25 Teilnehmern ermöglicht,

sich in Gesprächen mit politischen Entschei-
dungsträgern und Experten über richtungs-
weisende Themen zu informieren, wird gern
in Anspruch genommen.
Neben dem Besuch bei der Ständigen Ver-
tretung Österreichs bei der EU, wo die EU-
Gemeinderäte unter anderem über kommu-
nales Lobbying in der EU sprachen, stand
der vergangene Brüssel-Aufenthalt vom 10.
bis 12. April 2019 vor allem im Zeichen der
bevorstehenden EU-Parlamentswahlen. Der
Austausch mit einigen österreichischen
Europa-Abgeordneten ermöglichte es den
EU- Gemeinderäten, die Anliegen ihrer Ge-
meindebürger direkt zu kommunizieren. Den
Abschluss der drei Tage in Brüssel bildete
ein Ideenaustausch über den EU-Außen-
grenzschutz und die Reform der EU-Agrar-
politik in der Europäischen Kommission.
Mittlerweile hat dieses in Europa einzigar-
tige Konzept auch über die österreichischen
Grenzen hinweg eine Vorbildwirkung einge-
nommen und wurde von der Autonomen
Provinz Bozen – Südtirol übernommen.

Weitere Informationen und Anmeldung sind
auf der Homepage des Bundesministeriums
für Europa, Integration und Äußeres zu fin-
den: www.bmeia.gv.at/europagemeinderaete
oder: Tel.: +43 (0)50 11 50–3320, E-Mail:
eugr@bmeia.gv.at zz
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EU-Wissen aus erster Hand:

Europa-Gemeinderäte in Brüssel
Seit ihrer Gründung hat sich die Initiative „Europa fängt in der Gemeinde an“ als großer Erfolg erwiesen.
Mehr als 1.000 Europa-Gemeinderäte sind bereits in allen Bundesländern aus allen politischen Parteien aktiv
– und die Mitgliederanzahl wächst täglich. 

Europa-Gemeinderäte sind informiert und erste
Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger ih-
rer Gemeinden, wenn es um EU-Fragen geht. 
Foto: EUGR



Im abgelaufenen Jahr wagten demnach 30.285 Neugründer den
Schritt in die Selbstständigkeit. „Mit dieser Top-Gründungs-Per-
formance liefern unsere Gründerinnen und Gründer Good News

für die Zukunft des Landes und beweisen, dass sie für Innovation
und Wachstum stehen und Arbeitsplätze schaffen“, freut sich WKO-
Präsident Harald Mahrer. Bei den Neugründungen dominiert das Ge-
werbe und Handwerk mit einem Anteil von 40 Prozent bzw. 12.112
Gründungen, gefolgt vom Handel mit 26,9 Prozent bzw. 8.149 Grün-
dungen und Information und Consulting mit 19,7 Prozent bzw. 5.969
Gründungen. Weitere 7,6 Prozent der Gründungen entfielen auf die
Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft mit 2.315 Neugründungen.
Nach Rechtsformen überwiegen weiterhin die nicht eingetragenen
Einzelunternehmen mit einem Anteil von 77,1 Prozent, das sind
23.343 aller Gründungen. An zweiter Stelle liegen die GmbHs mit
12,6 Prozent und in Zahlen 3.827 aller Neugründungen – ein Plus
0,3 Prozentpunkten im Vergleich zu 2017. 
Die wesentlichen Motive für Selbstständigkeit sind nach einer aktu-
ellen Umfrage des Gründerservice der WKO flexiblere Zeit- und Le-
bensgestaltung, was rund 71 Prozent der Gründer anstreben, ein fast
ebenso hoher Prozentsatz will durch den Schritt in die Selbststän-
digkeit „sein eigener Chef sein“, für 62 Prozent steht die Verantwor-
tung im eigenen Unternehmen im Vordergrund. 

Lebensdauer der Betriebe hoch
Bei der Lebensdauer sind Österreichs Gründer top: Knapp zwei Drit-
tel oder rund 65 Prozent der Neugründungen sind nach fünf Jahren
immer noch erfolgreich am Markt tätig. Trotz der positiven Ergeb-
nisse sei es unbedingt notwendig, bestmögliche Rahmenbedingungen
für junge Unternehmen zu schaffen, meint Mahrer: „Unsere Entre-
preneure sind Motor für Innovation, schaffen pro Gründung 2,4 Ar-
beitsplätze und sichern die Grundlage für Wohlstand und soziale Si-
cherheit in Österreich. Wer also einen starken Standort will, muss
für Gründer und Jungunternehmer bestmögliche Bedingungen schaf-
fen.“  
Die neue Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft (JW), Christiane
Holzinger,  konkretisierte ihre Forderungen. „Neben einer Abschaf-
fung der Mindest-Körperschaftssteuer (KöSt) fordern wir u.a. die ra-

sche Umsetzung des Beteiligungsfreibetrages sowie die steuerliche
Begünstigung des Büros im Wohnungsverband.“ Mit der Abschaf-
fung der Mindestkörperschaftsteuer, die ertragsschwache und kleine
Unternehmen und damit besonders neu gegründete Betriebe belastet,
solle vor allem die Liquidität kleinerer Kapitalgesellschaften gesi-
chert werden. 
Der seit Jahren von der WKO geforderte Beteiligungsfreibetrag bzw.
Business-Angel-Freibetrag privater Investoren, die in kleine Unter-
nehmen investieren, „muss zudem ehestmöglich auf Schiene gebracht
werden“, betont Holzinger. Der Freibetrag soll 100.000 Euro betra-
gen – gleichmäßig verteilt auf fünf Jahre. Dies würde gerade vielen
jungen und dynamischen Start-ups in der entscheidenden Anfangs-
und Wachstumsphase helfen. 
Die Forderung nach der steuerlichen Begünstigung des Büros im
Wohnungsverband ist ebenso aufrecht wie die Grenze für sofort ab-
schreibbare geringwertige Wirtschaftsgüter, die von 400 auf 1.500
Euro erhöht werden soll. zz

Die Jahre vergehen.
Die Erfahrung bleibt.

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung

Unternehmensberatungwww.tpa-group.at

Österreich auf dem Weg zur Gründernation:

30.285 Betriebsgründungen im Jahr 2018
Mit 116 Neugründungen wurde 2018 pro Tag um ein Unternehmen mehr gegründet als 2017. Der kontinuier-
lich steigende Frauenanteil kletterte mit 45,3 Prozent auf ein neues All-time-High, im Zehn-Jahres-Vergleich
sogar eine Steigerung um 11,3 Prozent, denn 2009 lag der Frauenanteil bei 40,7 Prozent. 

In Österreich werden wieder mehr Betriebe gegründet – wobei die Frauen
den männlichen Kollegen auf den Fersen sind …

Foto: WavebreakMediaMicro - stock.adobe.com
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Die Wirtschaftsgeschichte Japans ist
von Anfang an bemerkenswert. Bis
in die 1850er-Jahre war Japan ein

vollkommen isolierter Inselstaat, der weder
Handel noch Kontakte zur Außenwelt
pflegte. 1854 erzwang der US-amerikanische
Admiral Mathew Calbraith Perry auf bra-
chiale Art und Weise die wirtschaftliche Öff-
nung Japans.

Industrialisierung 
im Schnelldurchlauf
Von da an ging alles rasend schnell. Japan
öffnete sich dem Welthandel und durchlief
in nur wenigen Jahrzehnten nicht nur eine
industrielle, sondern auch eine gesellschaft-
liche Revolution. Das Land, welches noch
tief im Feudalismus verhaftet war und über
so gut wie keine Rohstoffe verfügte, wurde
im Schnelldurchlauf zu einer modernen In-
dustriegesellschaft und zum ersten industria-
lisierten Land in Asien. Die imperialen An-
sprüche Japans führten direkt in den Zweiten
Weltkrieg und endeten verheerend. Doch
umso beeindruckender war das nach 1945
folgende Wirtschaftswunder. 

Wirtschaftswunder in Fernost
Zwischen 1960 und 1990 fand ein beinahe
ungebremstes Wachstum statt, welches Ja-
pan auf den zweiten Platz der Wirtschafts-
nationen hinter den USA katapultierte. Japan
wurde zum Elektronikgiganten der Welt. Die
Autoindustrie machte Deutschland und den
USA massive Konkurrenz und Toyota stieg
zeitweise zum größten Automobilkonzern
auf. Die Preise für Immobilien, vor allem der
Gewerbeimmobilien, schossen Anfang der
1990er-Jahre um 500 Prozent in die Höhe.
Dann kam der große Fall. Die japanische Re-
gierung reagierte damals mit Niedrigzinsen,
um die Investitionen weiter anzukurbeln.
Maßnahmen, die denen der Europäischen
Zentralbank in der Krise von 2010 bis heute
sehr ähnlich waren. 

Einbruch des Wirtschaftswachstums
Das Wirtschaftswachstum erreichte in den
1970er-Jahren zeitweise beinahe 13 Prozent.
Vor dem Platzen der Blase Anfang der
1990er-Jahre betrug es immer noch zwi-
schen fünf und sechs Prozent, dann kam der
große Einbruch auf ein bis zwei Prozent. Von

2009-2010 kam eine Phase hoher Volatilität.
Das Wirtschaftswachstum brach auf -5,4
Prozent (2009) ein und kletterte im nächsten
Jahr wieder auf 4,4 Prozent (2010) und
machte dann eine stagnierende Seitwärtsbe-
wegung zwischen ein und 1,5 Prozent. Ja-
pans Wirtschaft ist auf europäischem Niveau
angekommen und stagniert nun seit rund ei-
nem Jahrzehnt. Doch genau diese Entwick-
lung ist bemerkenswert und trotzt eigentlich
allen ökonomischen Regeln.

Wider alle Regeln
Trotz des wirtschaftlichen Falls ist Japan kei-
neswegs als Wirtschaftsmacht abgestiegen.
2018 war Toyota immer noch das sechst-
größte Unternehmen der Welt, noch vor
Volkswagen. Unter den größten Wirtschafts-
nationen hält sich Japan hartnäckig auf dem
3. Platz hinter den USA und China und noch
vor Deutschland. Die japanische SoftBank
Group wird bereits als neuer Hightech-Gi-
gant im Bereich der Robotik und künstlichen
Intelligenz gehandhabt. Japan stützt seit
Jahrzehnten seine Wirtschaft mit niedrigen
Zinsen. Die europäische Zentralbank kopiert

Japans Wirtschaft ist stabil, innovativ und erfolgreich, und das obwohl das Land seit Jahren allen
ökonomischen Regeln zu trotzen scheint. Enorm hohe Staatsverschuldung, geringes Wirtschafts-
wachstum, alternde, kaum wachsende Gesellschaft, so gut wie keine Zuwanderung, starre Ge-
schlechterrollen und kaum soziale Durchlässigkeit. Ein Bericht darüber, warum die japanische Wirt-
schaft trotz aller Regeln funktioniert und warum Europa immer mehr „japanisiert“ wird.

Von Stefan Rothbart

Japan: Wirtschaftlicher 
Erfolg gegen alle Regeln

Tradition und Moderne treffen in Japan aufeinander.
Foto: pexels.com
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diesen Weg aktuell. Europa wird finanzpoli-
tisch „japanisiert“. Eine Entwicklung vor der
viele Ökonomen warnen, doch die europäi-
sche Fokussierung auf Staatsschulden, Zin-
sen und Inflation ist eben nicht die Antwort
auf alles. In Japan stabilisiert die Geldmen-
genpolitik der Zentralbank die Wirtschaft
trotz gewisser Probleme seit Jahren sehr er-
folgreich. 

Größte Volkswirtschaften nach 
BIP 2018 (in Milliarden US-Dollar)

USA 20.412,87
China 14.092,51
Japan 5.167,05
Deutschland 4.211,64

Ginge es nach den ökonomischen Erfolgs-
indikatoren, dann müsste Japan weit schlech-
ter abschneiden, als es tatsächlich tut. Wäh-
rend man im Westen äußerst nervös auf stei-
gende Staatsschulden reagiert, beeinträchtigt
die japanische Rekordverschuldung von 236
Prozent des BIP (2018) offenbar kaum das
Ergebnis. Zum Vergleich: Griechenland liegt
bei 182 Prozent. Die Vereinigten Staaten
kommen selbst auf 109 Prozent des BIP und
China überhaupt nur auf ca. 50 Prozent des
BIP. Japans Wirtschaft hält also ihren Rang
trotz gigantischer Staatsverschuldung und
stagnierenden Wirtschaftswachstums.

Demografische Zeitbombe
Seit 20 Jahren verzeichnet Japan kein Bevöl-
kerungswachstum mehr. Seit 2012
schrumpft diese jährlich um -0,2 Prozent.
Gleichzeitig findet eine Überalterung statt.
Angesichts der Zahlen sprechen Experten
von einer demografischen Zeitbombe für Ja-
pan. 127 Millionen Menschen zählte Japans
Bevölkerung 2018. Bis 2050 soll diese auf
knapp 100 Millionen schrumpfen. Interes-

santerweise soll die wirtschaftliche Entwick-
lung allerdings relativ konstant bleiben.
Hinzu kommt, dass Japan kaum Einwande-
rer aufnimmt und die soziale Durchlässigkeit
kaum gegeben ist. Mit 2,44 Prozent Arbeits-
losigkeit (2018) hat Japan quasi Vollbeschäf-
tigung. Der Leistungsdruck in Japans Ge-
sellschaft ist ebenso einzigartig. Die Aufop-
ferung für die Arbeit ist derart extrem, dass
Tod am Arbeitsplatz ein weit verbreitetes
Phänomen in Japan ist. Karoshi ist das japa-
nische Wort für „Tod durch Überarbeitung“.
Dennoch kann sich Japan nicht ganz dem de-
mografischen Wandel entziehen. Erstmals
musste die Regierung ein Gastarbeiterpro-
gramm auflegen. Bis 2024 sollen 345.000
Gastarbeiter ins Land kommen. Dies wird
aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein
sein.

Arbeitslosigkeit in Europa und Japan
im Vergleich: Februar 2019

Griechenland: 18 %
Spanien: 13,9 %
Italien: 10,7 %
Eurozone: 7,8 %
EU: 6,5 %
Österreich: 5%
Deutschland: 3,1 %
Japan: 2,4 %

Der japanische Sonderfall
All diese Fakten machen Japan zu einem
wirtschaftlichen Sonderfall, der die Ökono-
men vor einige Rätsel stellt und eventuell
auch für westliche Länder wertvolle Er-
kenntnisse bringen könnte. Einer schrump-
fenden, überalternden Gesellschaft gelingt
es dennoch, trotz hoher Staatsverschuldung
ein geringes, aber stabiles Wirtschaftswachs-
tum zu erzeugen und auf vielen Gebieten

weiterhin führend zu bleiben. Das ist nur auf
die enorme Arbeitsleistung pro Kopf zurück-
zuführen. 
Demografische Faktoren werden für den wirt-
schaftlichen Erfolg in Zukunft eine weit ge-
ringere Rolle spielen. Im Gegensatz zu Japan
wird die Arbeitslosigkeit in Europa zu einem
bestimmenden Problem werden. Japan geht
weitgehend einen anderen Weg als der Wes-
ten; Wirtschaftswachstum und Produktivität
werden in Zukunft nicht mehr essenziell von
menschlicher Arbeitsleistung abhängen. Das
Anwerben von Gastarbeitskräften geschieht
sehr gezielt. Ökonomen sind sich daher kei-
neswegs einig, dass Japan auf jene demogra-
fische Katastrophe zuläuft, wie aktuell prog-
nostiziert wird. Humankapital wird im Pro-
duktionsprozess eine zunehmend geringere
Rolle spielen und durch Maschinen ersetzt
werden, während kreative und innovative Fä-
higkeiten in Zukunft an Bedeutung gewinnen
werden. Es könnte dem Land auch gelingen,
dadurch das Problem der steigenden Staats-
schulden auszugleichen. Japan könnte also in
Zukunft durchaus zu einem Modellfall wer-
den, wie eine Volkswirtschaft mit schrump-
fender und alternder Bevölkerung dennoch
wirtschaftlich erfolgreich sein kann. zz

Die japanische Gesellschaft geht einer ungewissen Zukunft entgegen. Viele
Ökonomen prognostizieren dem Land ein demografisches Problem, doch die
Lösung könnte in der Automatisierung liegen und nicht so sehr in der Zu-
wanderung. Foto: pexels.com

Nach turbulenten Zeiten während der Finanzkrise hat sich das Wirtschafts-
wachstum seither relativ stabilisiert
Grafik: Statista

Japans Bevölkerung schrumpft und altert. Die
Gesellschaft ist auf Zuwanderung kaum vorberei-
tet. Foto: pexels.com



Mit den starken Geschäftszahlen aus
dem Jahr 2018 knüpft die Haus-
bank von und für Österreich an die

erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre
nahtlos an und beweist: Die Volksbanken
sind für die Zukunft bestens gewappnet. So-
wohl auf Verbundebene als auch auf regio-
naler Ebene hat sich die Profitabilität weiter
verbessert. So konnte der Volksbanken-Ver-
bund den Gewinn im Vorjahr um ganze 88,36
Prozent auf 115,2 Millionen Euro steigern,
während das Kreditvolumen um knapp 6,0
Prozent zulegte. Zusammen mit der Reduk-
tion des Anteils der notleidenden Kredite
(NPL-Quote) auf 2,68 Prozent und dem An-
stieg der Bilanzsumme auf 26,6 Milliarden
Euro haben die Volksbanken allen Grund zur
Freude. 

In Bankgeschäften bestens beraten
Doch nicht nur der wirtschaftliche Erfolg der
Volksbanken bestätigt ihren Anspruch als
Hausbank für Österreich. Seit mehr als ei-
nem Jahrhundert vertrauen österreichische
Privatkunden und Unternehmer bei ihren fi-
nanziellen Angelegenheiten auf die Volks-
bank. Und das zu Recht, wie die Auszeich-
nung mit dem renommierten Recommender
Award zeigt. Im Jahr 2018 konnten die
Volksbanken im Rahmen der Verleihung des
FMVÖ (FinanzMarketing Verband Öster-
reich) gleich zwei Preise für sich beanspru-
chen: Der Verbund erhielt den Sonderpreis
für die Bank mit der besten Kundenberatung,
während die Volksbank Salzburg als beste
Regionalbank gekürt wurde. 

Vertrauen als Erfolgsrezept
Dass das Vertrauen ihrer Kunden die wich-
tigste Ressource ist, über die eine Bank ver-
fügen kann, wissen auch die Volksbanken
und setzen deswegen auf ein klares Prinzip:
Im Mittelpunkt jeder Geschäftsbeziehung
stehen die Werte Kundenorientierung, regio-
nale Verankerung und kompetente Beratung.
Doch Vertrauen ist nicht digitalisierbar, wie
Generaldirektor DI Gerald Fleischmann
weiß: „Unser Anspruch ist es, die Hausbank
für ganz Österreich zu sein. Wir wollen der
erste Ansprechpartner sein, egal ob bei Kre-
diten, Förderungen oder Veranlagungen.
Wichtig dabei sind vor allem langfristige
Kundenbeziehungen. Diese entstehen nur im

persönlichen Kontakt mit den Beratern, die
auf die individuellen Bedürfnisse der Kun-
den eingehen und in diesem Sinne handeln.
Das ist unsere Stärke, und darauf werden wir
auch in Zukunft setzen. Vor allem für Unter-
nehmer soll die Volksbank der bevorzugte
Partner sein.“ 

Die digitale Hausbank
Die Hausbank der Zukunft ist dem Opti-
Channel-Gedanken verpflichtet. Für die Kun-
den bedeutet das die optimale Verbindung der
analogen und der digitalen Hausbank. Sie
können selbst entscheiden, über welchen Ka-
nal sie mit ihrem Berater in Verbindung treten
möchten. Wenn es die Situation erfordert,
kann ganz unkompliziert zwischen den Ka-
nälen gewechselt werden. Dafür bauen die
Volksbanken ihr digitales Angebot stetig aus,
um alle Bankdienstleistungen auch im digi-
talen Banking zur Verfügung zu stellen. Ne-
ben dem klassischen Online-Konto werden

in Zukunft auch Leistungen wie Nachbestel-
lung des Bankomatkarten-PINs bis hin zum
Abschluss von Sparkonten möglich sein. Der
Kunde bekommt immer genau den Kanal und
die Leistung, die er gerade braucht: das Op-
timum, um seine finanziellen Bedürfnisse ab-
zudecken. zz
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Vertrauen ist nicht digitalisierbar. 
Viele Bankdienstleistungen schon
Die österreichischen Volksbanken blicken auf eines der erfolgreichsten Jahre ihrer 150-jährigen Geschichte
 zurück. Einer Geschichte, bei der das Vertrauen immer der wichtigste Bestandteil jeder Kundenbeziehung war.
Und für Generaldirektor DI Gerald Fleischmann wird dies auch in Zukunft so sein. 

Der Volksbanken-
 Verbund in Zahlen*
‰ Struktur 8+1: Acht regionale Volksbanken
sowie die Ärzte- und Apothekerbank

‰ 1,11 Mio. Kunden
‰ 304 Vertriebsstellen
‰ Rund 3.780 Mitarbeiter
‰ Bilanzsumme: EUR 26,6 Mrd.
‰ Kernkapitalquote**: 12,08%

* Stand 31.12.2018 ** Bezogen auf das Gesamtrisiko

Generaldirektor DI Gerald Fleischmann: „Unser Anspruch ist es, die Hausbank für ganz Österreich zu
sein.“ Foto: Volksbank Wien/Robert Polster
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Abflüsse zu Jahresende 2018 sieht der Präsident der Vereini-
gung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG),
Heinz Bednar, in der Verunsicherung der Investoren durch

mannigfaltige politische und wirtschaftliche Herausforderungen wie
die künftige Gestaltung der Handelsbeiziehungen zwischen China
und den USA bzw. Europa oder den Brexit. 
„Das Ausmaß der Kursabschläge war übertrieben. Umso erfreulicher
ist es, dass die Investoren den Rebound an den Märkten nutzen konn-
ten. Viele stehen immer noch an der Seitenlinie und warten einen
günstigen Einstiegszeitpunkt ab. Wir wollen sie mit unseren Fonds-
produkten abholen und ihnen eine Anlageperspektive im anhaltenden
Umfeld extrem niedriger Zinsen bieten.“ Speziell das regelmäßige
Ansparen mit Fonds sei für Privatinvestoren eine Alternative zu nied-
rig verzinsten Sparverträgen und Immobilien, betont Bednar. Durch
den Cost-Average-Effekt können die Preisschwankungen an den
Märkten für ein besseres Veranlagungsergebnis genützt werden.
Wichtig sei jedenfalls eine ausreichend lange Anlagedauer, um die
Vorteile von Fonds und die Ertragschancen realisieren zu können. 
Bei den für Ende März ausgewiesenen Volumendaten der VÖIG fällt
auf, dass sich der Anteil der Aktienfonds mit einem Wert von 16,8
Prozent deutlich verbessert hat und auch die für die Fondswirtschaft
wichtigen Mischfonds ihre führende Rolle am österreichischen
Fondsmarkt mit 43,9 Prozent unterstreichen können, während der
Anteil der Anleihenfonds abermals eine Spur auf 39,2 Prozent zu-
rückging. Einen großen Volumenzuwachs konnten nachhaltige Fonds
gemäß dem österreichischen Umweltzeichen UZ49 verbuchen: Seit
Jahresbeginn erhöhte sich das Volumen um stattliche 25,2 Prozent
auf 7,9 Milliarden Euro. Der Anteil am gesamten österreichischen
Fondsvolumen von 4,6 Prozent ist aber dennoch ausbaufähig. 
Performancesieger seit Jahresultimo 2018 waren die Aktienfonds
Nordamerika mit 15,54 Prozent. Die Aktienfonds performten in allen
Kategorien positiv. Im Bereich der vermögensverwaltenden Fonds
bewegte sich die Wertentwicklung zwischen rund 4,01 und 7,46 Pro-
zent. Bei den Anleihenfonds legten die Erträge zwischen 0,89 und
3,02 Prozent zu. Auf einen Zeitraum von fünf Jahren rückgerechnet,
nähern sich die Erträge der Mischfonds den Aktienfonds bzw. können
diese vereinzelt sogar übertreffen. Sehen lassen kann sich auch die
Performance von nachhaltigen Fonds von 6,09 Prozent seit Jahres-
beginn und im Schnitt 3,02 Prozent jährlich über fünf Jahre. 

Rekordwert bei offenen Immobilienfonds
Die Vorliebe der Österreicher für Immobilien ist auch 2019 unge-
brochen. Im ersten Quartal kletterte das Volumen der offenen Immo-
bilienfonds um 3,9 Prozent auf die Marke von 8,67 Milliarden Euro,
und das obwohl nicht alle Fonds aktuell gezeichnet werden können.
„Die Immobilienfonds vermitteln Stabilität und sind ein wichtiger
Baustein der Risikostreuung im Veranlagungsprofil von Privatinves-
toren“, betont VÖIG-Präsident Bednar. Die Herausforderung für die
Anbieter bestehe darin, geeignete Objekte für die hohe Nachfrage
zu finden, die auch einigermaßen attraktive Renditen abwerfen. 
2018 war für die Fondsindustrie weltweit ein herausforderndes Jahr.
Die politischen Unsicherheiten und der China-USA-Handelskonflikt

ließ die Kauflaune der Investoren nach einem noch positiven Jahres-
start am Ende ziemlich verderben. „Trotz der Marktverwerfungen
im Dezember konnte das Rekord-Hoch des Vorjahres verteidigt wer-
den. Nach zehn Jahren mit ständig wachsenden Fondsvolumina ste-
hen wir zu Jahresbeginn 2019 noch immer bei einer Verdreifachung
der weltweiten Volumina, ausgehend von 2008“, resümiert Berndt
May, Generalsekretär der Vereinigung Ausländischer Investmentge-
sellschaften in Österreich (VAIÖ). zz
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Investmentfonds: deutlicher 
Zuwachs im ersten Quartal 2019 
Starker Rebound im ersten Quartal 2019: Das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsge-
sellschaften ist von Jahresbeginn bis Anfang April um rund 7,78 Milliarden Euro bzw. 4,73 Prozent auf 172,34
Milliarden Euro gestiegen. 

Heinz Bednar (VÖIG) und Berndt May (VAIÖ) präsentierten am siebenten
österreichischen Weltfondstag die erfreuliche Volumenentwicklung und Per-
formance der Investmentfonds im 1. Quartal. Foto: VÖIG
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Kompromisse für den ländlichen
Raum wie die Idee einer alleinigen
Versorgung durch 5G werden die di-

gitale Kluft langfristig nur vergrößern. In ei-
nem Glasfasernetz erreichen Datenraten, La-
tenzzeiten und besonders die Zuverlässigkeit
Werte, die in einem Mobilfunknetz nicht rea-
lisierbar sind“, warnt Heinz Pabisch, Leiter
der Action Group Gigabit Fiber Access
(aggfa) in der Computer Measurement
Group (CMG). „Wenn eine Kommune die
Versorgung mit Glasfaserinfrastruktur selbst
in die Hand nimmt und offenen Zugang für
alle Dienstanbieter gewährt, werden die Ge-
meindebürger nicht nur mit zuverlässigen
und schnellen Anschlüssen versorgt, sondern
können auch zwischen verschiedenen An-
bietern wählen, weil sich der Wettbewerb
vom Netz auf die Produktebene verlagert“,
erklärt Pabisch. 

Ländlicher Raum benötigt gleiche 
digitale Infrastruktur wie Städte
„Wir haben es einst geschafft, jeden Bauern-
hof mit einem Güterweg anzubinden und
jede Liegenschaft ans Strom- sowie ans Te-
lefonnetz anzuschließen. Heute ist unser
Ziel, jede Liegenschaft in diesem Land mit
einem hochwertigen Glasfaseranschluss an-

zubinden“, erklärt Johannes Pressl, Vorsit-
zender Arbeitskreis Digitalisierung im Öster-
reichischen Gemeindebund. Diese Forde-
rung ist eine zentrale Zukunftsfrage für Ge-
meinden, um die Abwanderungstendenz jun-
ger Menschen in die Städte zu stoppen. 
„Moderne Arbeitsformen, digitale medizi-

nische Hilfen, autonome Fahrzeuge, mo-
derne Betriebe, deren Maschinen in Echtzeit
in alle Welt kommunizieren, und hochwer-
tige Sicherheitssysteme – das alles muss am
Land zu gleichen Bedingungen möglich sein
wie in den Städten“, appelliert Pressl. 

Es braucht auch ein Infrastrukturziel 
„Der österreichische Gemeindebund ist der
Überzeugung, dass es in Österreich langfris-
tig ein flächendeckendes Glasfasernetz
braucht und dass dieses in Zukunft wieder
von der öffentlichen Hand bestimmt sein
muss. Zudem muss dieses Netz allen Anbie-
tern offenstehen“, ist Pressl überzeugt. Er-
gänzend zur Breitbandstrategie 2030 der
österreichischen Bundesregierung will Pressl
nicht nur ein Bandbreitenziel, sondern auch
ein Infrastrukturziel. Der Gemeindebund
setzt dabei stark auf Bundesländerinitiativen.
Hinsichtlich der Finanzierung hat der Ge-
meindebund eine konkrete Empfehlung:

„Die Gemeinden haben in den letzten Jahr-
zehnten wichtige Daseinsvorsorge-Infra-
strukturen im Bereich der Trinkwasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung im länd-
lichen Raum geschaffen, weil es das Instru-
mentarium des Wasserwirtschaftsfonds gibt.
Bund, Länder und Gemeinden sollten sich
über ein ähnliches Fördermodell auch im Be-
reich der Glasfaserinfrastruktur einigen“,
fordert Pressl. Die Gemeinden würden sich
gerne einbringen, wobei die Bundesländer
aber die Koordination übernehmen sollten. 
„Die Gemeinden oder Gemeindeverbände
könnten vor Ort als Träger den Ausbau der
Netzinfrastruktur übernehmen und dabei
einheitlichen Ausbaustandards des Bundes
und der Länder folgen. Die Refinanzierung
erfolgt dann langfristig über Anschlussge-
bühren, laufende Betriebseinnahmen sowie
darauf abgestimmte Zins- und Annuitäten-
zuschüsse vom Bund und den Ländern aus
dem Glasfaserfonds. Nach längstens 25 Jah-
ren sollte die Ausfinanzierung garantiert
sein“, wünscht sich Pressl. „Am Ende sollten
die Netze in Ländergesellschaften – ähnlich
wie bei den Stromnetzen – übertragen wer-
den, damit auch langfristig einheitliche Ent-
wicklungs- und Betriebsstandards sicherge-
stellt werden.“ zz

Gemeinden nehmen 
Glasfaserausbau selbst in die Hand
Die großen Telekomkonzerne scheuen aus Kostengründen davor zurück, die Glasfaserinfrastruktur in entlege-
nen Gebieten bis zu den Häusern oder Wohnungen der Konsumenten zu verlegen. Die betroffenen Haushalte
werden mehr schlecht als recht über bestehende Kupferleitungen mit Internet versorgt. Diese genügen den
zukünftigen Anforderungen jedoch nicht. 

Die Gemeinden schreiten zur Selbsthilfe: Die Anbindung der Haushalte und Gewerbeobjekte an eine leistungsfähige Glasfaserinfrastruktur für die digitalen
Anwendungen der nächsten Generation muss sichergestellt sein: Dr. Igor Brusic (Telekommunikationsexperte in der aggfa), DI Heinz Pabisch (Vice President
CMG-AE und Vorsitzender der aggfa), DI Johannes Pressl (Vorsitzender Arbeitskreis Digitalisierung im Österreichischen Gemeindebund). Foto: CMG
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Stolpern und Umkni-
cken gehören zu den
häufigsten Unfallur-

sachen, aber auch der Sturz
von der Leiter, der Schnitt
in die Hand mit dem Cutter,
getroffenwerden von einem
herabfallenden Gegenstand
oder langjähriges Einwir-
ken schädlicher Dämpfe
sind Beispiele für Ursachen
anerkannter Arbeitsunfälle
bzw. Berufskrankheiten,
die im schlimmsten Fall
zum Tod führen können. In
Österreich wurden 2018
rund 108.000 solcher Scha-
densfälle gemeldet (exkl.
Unfälle von in Ausbildung
Befindlichen), wobei die
Tendenz trotz steigender
Beschäftigungsverhältnisse
(+1,9 %) sinkend ist. Der
Grund dafür ist wohl das
wachsende Bewusstsein für
die Sicherheit am Arbeitsplatz.
Wenn man an Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz denkt, assoziieren die meisten
Menschen dies oftmals mit Unfällen. Tat-
sächlich sind jedoch arbeitsbedingte Krebs-
erkrankungen eines der größten Gesund-
heitsprobleme an Arbeitsplätzen in Europa
und sogar weltweit. Die Internationale Ar-
beitsorganisation (ILO) berichtet von welt-
weit 7.500 Sterbefälle pro Tag aufgrund von
unsicheren und ungesunden Arbeitsumge-
bungen. Davon sind 6.500 geforderte Men-
schenleben auf arbeitsbedingte Krankheiten
und Verletzungen zurückzuführen. Eine Mil-
lion Menschen verletzen sich täglich welt-
weit und über zwei Millionen Menschen
sterben jedes Jahr an Berufskrankheiten und
den Folgen von unsicheren Arbeitsplatzbe-
dingungen (www.ilo.org).
In Österreich wurden 2018 von der AUVA
in Summe 161.313 Schadensfälle anerkannt.
Das entspricht 106.390 Arbeitsunfällen Er-
werbstätiger, rund 53.783 Unfällen von
Schülern, Studenten und Kindergartenkin-
dern und 1.140 Berufskrankheiten. Damit
stieg die Zahl der Arbeitsunfälle Erwerbstä-
tiger gegenüber dem Vorjahr, die Zahl der
Unfälle von in Ausbildung Befindlichen und
die der Berufskrankheiten sank im Vergleich
zu 2017. Obwohl die Unfallrate auf 1.000
Dienstnehmer mit 28,06 fast gleich geblie-
ben ist, ist rückblickend auf die letzten Jahr-
zehnte eine Tendenz zur präventiven Unfall-

verhinderung erkennbar. Seit den 1990er-
Jahren hat sich die Zahl der Arbeitsunfälle
fast halbiert (www.auva.at). 

Worauf Sie unbedingt 
achten müssen
Prinzipiell wird jeder Arbeitnehmer durch
die Gesetze geschützt. Das ArbeitnehmerIn-
nenschutzgesetz (AschG) besagt, dass jeder
Arbeitgeber die Pflicht hat, Beschäftigte vor
Unfällen und Gesundheitsgefahren zu schüt-
zen und auch darauf zu achten, dass die Mit-
arbeiter angebotene Schutzmaßnahmen an-
wenden. Grundsätzlich steht es dem Arbeit-
geber frei, ob er entsprechend des AschG die
Aufgaben der Sicherheitsfachkraft selbst
übernimmt oder ob er dafür eine Person an-
stellt bzw. mittels eines Werkvertrags be-
schäftigt.
Die Gesundheit der Arbeitskräfte ist nicht
nur durch die Vermeidung von Unfällen si-
cherzustellen, sondern auch langfristig zu
gewährleisten, um z.B. jede Art von Berufs-
erkrankungen zu vermeiden. Dazu sollten
frühzeitig gesundheitsfördernde Maßnah-
men ergriffen werden, die nicht nur physi-
sche Belastungen vorbeugen sollen, sondern
auch psychischen. Geregelte Arbeitszeitmo-
delle, regelmäßige Sportkurse oder Team-
Challenges fördern die Gesundheit und die
Motivation der Arbeitnehmer. Ein gesunder
und motivierter Mitarbeiter bringt nicht nur
die erwünschte Leistung, er wird dem Un-

ternehmen auch langfristig treu bleiben,
sollte er auch anderswo mehr verdienen.  

Managen mit System
Die Organisation kann zur systematischen
Vorbeugung von Arbeitsunfällen ein Ma-
nagementsystem einführen. Die ISO 45001
als internationaler Standard für Gesundheit
und Sicherheit am Arbeitsplatz unterstützt
mit vielen ihrer Anforderungen. Neben einer
Verringerung der arbeitsbedingten Ausfall-
zeiten ist die zumeist steigende Mitarbeiter-
zufriedenheit ein angenehmer Nebeneffekt,
der sich positiv auf die Effektivität auswirkt
(Wechselwirkung).
Die ernsthafte und ganzheitliche Einführung
des Arbeitssicherheits- und Gesundheits-
schutzsystems nach ISO 45001 bewirkt eine
Systematisierung der Sicherheitsaktivitäten
und Optimierung der Prozesse ebenso wie
eine systematische Verbesserung der Rechts-
sicherheit und der Rahmenbedingungen
durch transparente Systeme für Verantwort-
liche, Beauftragte und Führungskräfte. Zu-
sätzlich wird das Bewusstsein für Arbeitssi-
cherheitsrisiken gestärkt, gesetzliche Forde-
rungen bzgl. der Arbeitssicherheit werden
nachweislich erfüllt und es kommt zu einer
kontinuierlichen Verbesserung der Arbeits-
sicherheit und des Gesundheitsschutzes, so-
dass der Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz
wieder gesund verlassen kann. zz
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Ist Ihr Arbeitsplatz unfallsicher?
So schaffen Sie eine Win-win-Situation für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 
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Die begehrte Auszeichnung der Bundessparte Transport und
Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) ging
an fünf Unternehmen in den Kategorien „Bildung“, „Nach-

haltigkeit“, „Sicherheit“, „Supply Chain Management“ und „Bestes
KMU“. Mehr als 600 geladene Gäste aus 20 Nationen, darunter das
Who is who aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Interessen-
vertretung, folgten der Einladung zum Galaabend der heimischen
Mobilitätsbranche.
Dabei wurde Jochen Döderlein, der seit 40 Jahren die Firmenge-
schichte des oberösterreichischen Traditionsunternehmens Stern &
Hafferl aktiv mitgestaltet, als Entrepreneur des Jahres ausgezeichnet.
„Der HERMES Entrepreneur ist mir stets ein besonders Anliegen.
Denn erfolgreiche Entrepreneure zeigen, dass auch in Zeiten von Di-
gitalisierung und künstlicher Intelligenz die natürliche Intelligenz
weiterhin eine große Rolle spielt“, betont Gastgeber Alexander
Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr, der
ebenso herzlich den anderen Preisträgern gratulierte. „Sie beweisen
Weitblick und Mut zur Innovation und tragen so zur Stärkung des
Logistikstandorts bei.“ 

Hermes-Preis als Gütesiegel
Die innovativen Projekte in den einzelnen Kategorien haben selbst
die hochkarätig besetzte Fach-Jury beeindruckt. In der Kategorie Bil-

dung überzeugte die Österreichische Post AG mit ihrem Projekt
„Lehrberuf Nah- und Distributionslogistiker/in“, das erstmals eine
Ausbildung für die sogenannte letzte Meile schafft. In der Kategorie
Nachhaltigkeit ging der heurige HERMES-Preis an die Stadt Graz
bzw. die dortige Abteilung Verkehrsplanung/Stadtbaudirektion/EU-
Referat für ihr Projekt GrazLog. Dieses entlastet durch eine optimale
Kooperation von Lieferanten und Logistikdienstleistern über den Ci-
tyHub, die zu Geschäftszeiten völlig zugeparkte Innenstadt. Sieger
im Bereich Sicherheit ist die Jungheinrich Austria Vertriebsges.m.b.H
mit ihrem modularen, funkbasierten Assistenzsystem namens zone-
Control. In der Kategorie Supply Chain Management gewann die
Gebrüder Weiss GmbH mit ihrem Projekt Transport Security Stan-
dard. Dieses schützt vor Warendiebstählen, wie sie vor allem bei
Transporten für Hightech-Kunden mitunter vorkommen. Als Bestes
KMU wurde die Gruschina Transport- und Vermietungs GmbH für
ihren autonom agierenden Tunnelwaschzug ausgezeichnet. 
Zusätzlich wurde der Ehrenpreis international an Michael ten Hompel
vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML verlie-
hen, in Anerkennung der herausragenden Leistungen in der interna-
tionalen Verkehrs- und Logistikwirtschaft.
Ehrengast der Veranstaltung war der deutsche Bundesminister für
Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer. „Ohne Liefer-
dienste und Logistik geht gar nichts mehr. Die Einkaufsgewohnheiten
der Menschen haben sich grundlegend geändert. Ein Klick in der
App genügt und alles kommt innerhalb kürzester Zeit nach Hause.
Wir müssen daher mobil und digital alles so verzahnen, dass es für
den Menschen sinnvoll ist.“
Unter den Gästen, die den Gewinnern einen HERMES-Stab über-
reichten, waren außerdem Staatssekretärin und ÖVP-Europawahl-
kandidatin Karoline Edtstadler, ÖBB-Chef Andreas Matthä sowie
weitere Vertreter der Partner-Unternehmen des Hermes-Preises. Zu
diesen zählen neben den ÖBB noch Continental Reifen, Fiat, Flug-
hafen Wien und Leitbetriebe Austria. zz
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Exzellente Projekte in der Logistik: 
HERMES-Preisträger bei Gala in Hofburg geehrt

Der „Ritterschlag“ für die heimische Transport- und Logistik-Branche, der „HERMES Verkehrs.Lo-
gistik.Preis, wurde im Rahmen des „GALA-Abends der Europäischen Logistik“ heuer zum siebten
Mal in der Wiener Hofburg vergeben. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Der HERMES-Stab als Symbol für Wirtschaft und Verkehr wurde mit Unter-
stützung der HTBLVA Ferlach (Kärnten) realisiert. Erstmals wurde im Rahmen
der HERMES-Gala in der Wiener Hofburg der internationale Preis für Intralo-
gistik namens IFOY vergeben. Foto: KURIER/Ferry Ronar
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Ab Juni auch

in 3100 

St. Pölten

JOBMADE IST ACTIEF JOBMADE 
NEUER NAME. GEWOHNTES SERVICE. 
Seit 1. Mai 2019 tritt JOBMADE unter dem neuen Namen ACTIEF JOB-
MADE GmbH und einem neuen Anstrich auf. Mit dem Marken-Relaunch
sind wir nun auch nach außen hin als internationaler Firmenpartner der
ACTIEF-GROUP erkennbar. 

Die ACTIEF GROUP ist in Belgien, Niederlanden, Deutschland und seit
September 2018 mit JOBMADE an über 233 Standorten vertreten. „Durch
diesen Relaunch in Österreich vollziehen wir den internationalen Mar-
kenauftritt, behalten dabei allerdings den bewährten und bekannten Zu-
satz ‚JOBMADE‘.“, zeigt sich Geschäftsführer Walter Weilnböck sehr erfreut. 
Auch in Zukunft können sich Kunden, Bewerber und Mitarbeiter auf die
Zuverlässigkeit und das Servicebewusstsein von ACTIEF JOBMADE als
professioneller Personaldienstleister verlassen. „Wir können sehr
gut von der internationalen Partnerschaft profitieren und unsere Qualität
immer weiter steigern. Am 2. Mai haben wir eine neue Niederlassung in
4910 Ried eröffnet und Anfang Juni folgt eine neue Niederlassung in

3100 St. Pölten. 
Somit sind wir mit bald 10 Standorten
in Österreich noch näher bei unseren
Kunden und unseren Bewerbern und kön-
nen diese optimal betreuen“, so der Ge-
schäftsführer. 

Seit 1. Mai ist auch unsere neue und sehr
benutzerfreundliche Website online. So-
mit ist es für Kunden und Bewerber noch
einfacher, mit uns in Kontakt zu treten und
sich über unsere Services zu informieren. 

Informationen unter actief-jobmade.at 

Geschäftsführer 
Walter Weilnböck
Foto: ACTIEF JOBMADE

Die Energiewende in
Richtung dezentrale
Energieversorgung

und der stetige Ausbau erneu-
erbarer Energieressourcen er-
fordern ein angepasstes Ener-
gienetz (Strom, Wärme und
Kälte) mit einem flexiblen,
ausbau- und integrationsfähi-
gen Regelungssystem. Da-
durch sollen bestehende
Energieversorgungssysteme
ergänzt, Netze entlastet und
die Notwendigkeit eines teu-
ren Netzausbaus verringert werden. Weiter-
entwickelte Mikro-Netze (Microgrids) lie-
fern zukünftig die Möglichkeit, erneuerbare
Energieressourcen optimal zu nutzen und
eine zu hundert Prozent dezentrale Energie-
versorgung zu erreichen.

Erstmalig werden in Österreich Microgrids
in einem realen Umfeld evaluiert und unter
Laborbedingungen weiterentwickelt. Das
gewonnene Know-how wird für Institutio-
nen und Firmen zur Verfügung stehen. Der
Projektträger BIOENERGY 2020+ ist ein

K1-Kompetenzzentrum des
COMET-Programmes, das
die vorwettbewerbliche in-
dustriebezogene Forschung
im Bereich Bioenergie vo-
rantreibt und innovative
Technologien und System-
lösungen für eine nachhal-
tige biobasierte Ökonomie
und zukunftsfähige Ener-
giesysteme erforscht. Die
Projekt- und Kooperations-
partner sind die Fachhoch-
schule Wr. Neustadt – Cam-

pus Wieselburg, die Stadtgemeinde Wiesel-
burg, die Gemeinde Wieselburg-Land, der
Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederöster-
reich und das Technopolmanagement Wie-
selburg. zz

Werbung

Einzigartiges Microgrid Forschungslabor für 
dezentrale und erneuerbare Energieversorgung
BIOENERGY 2020+ errichtet unter der Leitung von Dr. Michael Stadler und DI(FH) Stefan Aigenbauer ein ein-
zigartiges Forschungslabor am Technologie- und Forschungszentrum in Wieselburg-Land, das eine zu hundert
Prozent dezentrale und erneuerbare Energieversorgung ermöglicht. Mit 2021 soll das Microgrid Forschungs-
labor den Betrieb aufnehmen.

BIOENERGY 2020+ errichtet ein einzigartiges 
Microgrid Forschungslabor, das 2021 
den Betrieb aufnehmen soll.
Grafik: BIOENERGY 2020+



Im Rahmen des DACHSER Career Ma-
nagements fördert das Familienunterneh-
men durch gezielte Weiterbildungsmaß-

nahmen die besonderen Begabungen seiner
Fach- und Führungskräfte. Das erlebt und
lebt Fuhrparkmanager Mehmet Yüksel seit
vielen Jahren hautnah im Logistikzentrum
Wien und gestaltet so seine Zukunft selbst.
Mehmet Yüksel kam vor rund zwölf Jahren
erstmalig als Unternehmer und gleichzeitig
als Lkw-Fahrer zu Dachser in die Wiener
Niederlassung. Seine berufliche Laufbahn
bei Dachser begann der heute 46-Jährige im
Sommer 2010 in der Nahverkehrsdisposi-
tion. Als offener und interessierter Mensch
dachte er nicht lange über das damalige An-
gebot, „die Seiten zu wechseln“, nach.  Zu-
vor war der gelernte Berufskraftfahrer rund
20 Jahre für verschiedene Branchen auf
Österreichs Straßen unterwegs. Er kennt das
Geschäft gewissermaßen von der Pike auf.
Bereits ein Jahr nach seinem Eintritt wurde
der Klosterneuburger dank seines außeror-
dentlichen Gespürs für die Bedürfnisse der
Fahrer zum Fahrertrainer ernannt. In dieser
neugeschaffenen Funktion war Yüksel für die
Fahrergemeinschaft in allen Belangen ein
wichtiger Ansprechpartner. Hauptaugen-
merk lag dabei auf der Qualitätssicherung
und der partnerschaftlichen Gleichstellung
in der Zusammenarbeit. Angesichts seiner
hohen fachlichen und sozialen Kompetenzen
wurden ihm binnen kurzer Zeit weitere Ver-
antwortlichkeiten, wie bspw. Gefahrgutbe-
auftragter, übertragen. Seit einem Jahr ist
Mehmet Yüksel Fuhrparkmanager am Stand-
ort in Himberg. Während mittlerweile ein
großer Teil der Aufgaben des Tages per Mail
und Telefon abgewickelt wird, ist der direkte
Kontakt zu den Unternehmern und Fahrern
extrem wichtig. Denn gerade hier bedarf es
viel Feingefühls, wenn Menschen mit unter-
schiedlichen Nationalitäten zusammenkom-
men und niemand seine kulturelle Prägung
an der Eingangstür abgibt. Für ein kollegia-
les Miteinander zu sorgen ist daher ein wich-
tiger Teil seiner Arbeit. Neben seinen Auf-
gaben als Fuhrparkmanager verantwortet
Yüksel zusätzlich die Lehrausbildung der

Berufskraftfahrer am Standort und nimmt
damit eine Schlüsselrolle ein. Mit dem Start
dieser Lehrausbildung setzte Dachser in
Österreich vergangenes Jahr ein starkes Zei-
chen gegen den Fahrermangel.  Seine Rolle
umfasst dabei drei Elemente: Er ist sowohl
Ausbilder als auch Gestalter aller Nahtstellen
in der Prozesskette Fahrer im Zusammen-
wirken mit den Teams, als auch Begleiter in
der Professionalisierung und später sogar in
eine mögliche Selbstständigkeit. Den Be-
rufskraftfahrer erwarten heute verantwor-
tungsvolle Aufgaben: Er braucht eine hohe
Technikaffinität, muss beim Beladen und
beim Transport wirtschaftlich handeln, muss
beim Handling und dem Transport der an-
vertrauten Waren absolut zuverlässig und
Kunden und Partnern gegenüber freundlich
sein. Die Anforderungen an das Berufsbild
sind alles andere als trivial. Das stellte auch
Yüksel vor neue Herausforderungen. Er
kümmert sich um alle operativen Belange,

schult und berät bei Fragen. „Der Berufs-
kraftfahrer ist nicht der romantisch verklärte
King oft he road, der mit seinem Lkw die
Welt bereist“, oftmals braucht es nur einen
„väterlichen Rat“ oder motivierende Worte,
um die Jugendlichen in ihrer Berufswahl zu
bestätigen, so Yüksel. „Diese Möglichkeiten
des persönlichen und beruflichen Wachsens,
bedeuten für mich, meine Zukunft selber zu
gestalten“, so sein persönliches Resümee.
Ganz praktisch und zielgerichtet wird er da-
bei von Günter Hirschbeck, Managing Di-
rector bei Österreich, unterstützt. 
Vor ein paar Jahren hatte sich sogar sein
Sohn für die Lehrausbildung zum Spediti-
onskaufmann bei Dachser qualifiziert und
diese vergangenen Sommer positiv abge-
schlossen. So stehen ihm nun viele Möglich-
keiten einer Logistikkarriere bei Dachser in
Österreich, aber auch innerhalb des gesam-
ten Netzwerkes des Unternehmens offen.zz
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Erfolgsfaktor Mensch
Logistik ist eine der dynamischsten Branchen der Welt. Doch auch intel-
ligente Logistik braucht Menschen. Sie sind es, die Warenströme, Netz-
werke, Transport- und Verkehrswege und kluge IT miteinander verbin-
den. Dabei steht Ausbildung schon lange nicht mehr nur am Anfang des
Arbeitslebens. In einem so dynamischen Umfeld wie der Logistik ist le-
benslanges Lernen ein Muss – ob nun für aktuelle Aufgaben oder für
zukünftige Anforderungen. 

Mehmet Yüksel (re.) begann seine berufliche
Laufbahn bei Dachser im Sommer 2010 in der
Nahverkehrsdisposition. Fotos: Dachser



Wo steht Österreich bei 5G?

Bei 5G handelt es sich um eine neue 
Entwicklungsstufe im Mobilfunk. Sie wird 
vor allem die mobile Datenübertragung 
durch größere Kapazitäten innerhalb einer 
Mobilfunkzelle revolutionieren Im 5G Netz 
werden dank Glasfaserverbindungen 
künftig bis zu 100-mal höhere Datenraten 
als bei heutigen LTE-Netzen möglich sein. 

Mit der 5G-Strategie setzt das 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation 
und Technologie (BMVIT) daher 
Rahmenbedingungen für die Einführung 
des 5G-Mobilfunkstandards in Österreich, 
um die damit verbundenen Chancen für 
Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und 
Wissenschaft optimal zu nutzen. 

Ziel ist es, eine nahezu fl ächendeckende 
Verfügbarkeit ultraschneller 
Breitbandanschlüsse (100 Mbit/s) in den 
kommenden Jahren zu verwirklichen. 5G 
soll nicht nur in allen Landeshauptstädten 
und auf den Hauptverkehrsverbindungen 
verfügbar sein, sondern auch in ländlichen 
Regionen.

Gibt es gesundheitliche Risiken?

In Österreich kümmert sich unter anderem 
der wissenschaftliche Beirat „Funk“ (WBF) 
um mögliche Gesundheitsrisiken und die 
Auswertung aller jährlich und weltweit 
erscheinenden aktuellen Studien dazu 
(über 150 pro Jahr). 

Für eine Beeinträchtigung der Gesundheit 
durch elektromagnetische Felder von 
elektrisch betriebenen Geräten oder 
Frequenzen (= Elektrosensibilität) gibt es 
bei Einhaltung der geltenden Grenzwerte 
bisher keinen wissenschaftlichen 
Nachweis. Aufbauend auf diesen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen hat 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
Grenzwerte entwickelt, die letztlich als 
Stand der Wissenschaft auch von der 
Europäischen Union in einer Empfehlung 
übernommen wurden. Auch das BMVIT 
richtet sich nach diesen Grenzwerten. 

Bei der Bestimmung des für 5G 
anzuwendenden Grenzwertes wurde der 
sogenannte Vorsorgeaspekt beachtet, 
indem vor Festlegung des Grenzwertes 

der gefundene Wert nochmals um den 
Faktor 50 verringert wurde, sodass damit 
sämtliche Eff ekte berücksichtigt werden.

Letztlich stellt auch der österreichische 
Oberste Sanitätsrat als zweites 
bedeutendes Expertengremium zu 
diesem Thema in Österreich klar, dass bei 
Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte 
keine Gesundheitsgefahr anzunehmen ist.

Die regelmäßigen Messungen der 
Fernmeldebehörden zeigen überdies, dass 
die Immissionsbelastung bereits jetzt nur 
zwischen einem Hundertstel und einem 
Tausendstel liegt und daher so gering ist, 
dass eine Überschreitung der geltenden 
Grenzwerte auch bei einem Ausbau von 5G 
ausgeschlossen erscheint. 

Die Grenzwerte gelten nämlich für 
die Gesamtbelastung. Dort, wo es zu 
Überschreitungen kommen sollte, ist es die 
Aufgabe der Fernmeldebehörden, dafür zu 
sorgen, dass die einzelnen Sendeanlagen 
ihre Leistung so reduzieren, dass der 
Gesamtwert aller Sender zusammen unter 
den Grenzwerten bleibt.

5G
Der Mobilfunkstandard der Zukunft!

Entgeltliche Einschaltung
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Noch vor dem Plastiksackerl-Verbot
im kommenden Jahr gehen die stei-
rischen Direktvermarkter sogar noch

viel umfassender in die Offensive: Sie erset-
zen freiwillig Plastikverpackungen durch
nachhaltige Alternativen und propagieren bei
den Kunden in besonderem Maße auch den
losen Verkauf“, unterstreicht Landwirt-
schaftskammer-Präsident Franz Titschenba-
cher den Vorstoß. Und weiter: „Dieser ver-
antwortungsbewusste Weg, den sie gemein-
sam mit ihren Kunden gehen, macht die stei-
rischen Direktvermarkter zu österreichwei-
ten Vorreitern ihrer Branche.“

Starkes Votum: 74 Prozent der 
Bevölkerung will nachhaltige 
Verpackungen
Beim Lebensmitteleinkauf wünschen sich
74 Prozent umweltschonende Verpackungen
(Marketagent/März 2019). „Bereits in einem
Jahr wird man auf allen 150 Bauernmärkten
in der Steiermark sowie in sämtlichen Hoflä-
den und 48 Genussläden die ,Plastikfrei-Of-
fensive‘ voll umgesetzt haben“, so der Land-
wirtschaftskammer-Präsident. Den Start-
schuss dazu gab die Woche der Landwirt-
schaft vom 26. April bis 5. Mai. Sie stand
steiermarkweit unter dem Motto „Ohne Plas-
tik, bitte – wer isst, ist Teil der Landwirt-
schaft“. In jedem Bezirk stellen Direktver-
markter ihre praxiserprobten nachhaltigen
Verpackungsalternativen ins Rampenlicht.
Bisher nehmen 180 speziell ausgebildete
steirische Direktvermarkter an dieser Offen-
sive teil. 

Sinnvoll, regional mit wertigen Ver-
packungen einkaufen 
„Mit allen Sinnen einkaufen. Den Duft un-
verpackter Früchte, Salate, von Gemüse so-
wie von Fleischprodukten wieder riechen
und dabei Verpackung sowie Müll sparen ist
das Grundanliegen der steirischen Direktver-
markter“, bringt es Vizepräsidentin Maria
Pein auf den Punkt und betont: „Zu diesem
stimmigen Einkauf von Lebensmitteln aus
der Nähe kommt, dass die Kunden ihre ge-
wünschten Mengen selbst auswählen können
und nicht auf vorgefertigte Großpackungen
angewiesen sind.“ Als nachhaltige Verpa-
ckungen verwenden die Produzenten statt
Plastik beispielsweise Holzschliffschalen für
Obst- und Gemüse, Mehrweggläser mit
Pfandsystem oder nassfeste Papiersackerl, ja
sogar Bienenwachstücher und Pergamenter-
satzpapier. Pein appelliert an die Kunden, ei-
gene Verpackungen wie Einkaufskörbe, Ein-
kaufstaschen oder Glasbehälter mitzubrin-
gen. 

Bewusstsein schaffen: Plastik frei-
Wettbewerb ausgeschrieben
Auf diese österreichweit einzigartige Initia-
tive „Ohne Plastik, bitte!“ sind die steiri-
schen Direktvermarkter gut vorbereitet. „Seit
vergangenem Oktober haben rund 200 Bäue-
rinnen und Bauern an den Spezialschulungen
unserer Fachberaterinnen teilgenommen, um
ihr Wissen über alternative Verpackungen zu
optimieren“, sagt Kammerdirektor Werner
Brugner. Für den Start dieser Initiative hat
die Landwirtschaftskammer den 180 steiri-

schen Direktvermarktern, die vorerst freiwil-
lig an dieser Initiative teilnehmen, nassfeste
Einkaufstaschen bereitgestellt. Außerdem
hat die Landwirtschaftskammer Steiermark
gemeinsam mit der Genuss-Region Öster-
reich einen „Plastikfrei-Wettbewerb“ ausge-
schrieben. Bis 31. Mai 2019 können Direkt-
vermarkter beziehungsweise Direktvermark-
tungsgemeinschaften ihre innovativen nach-
haltigen Verpackungsbeispiele einreichen,
am 3. Juli werden die besten Projekte dann
ausgezeichnet. zz

ABC der Plastikvermeidung 

So verbannen Direktvermarkter und
Kunden Kunststoffe als Lebensmittelver-
packung:

1. Eigenverantwortung: Jeder ist sein eigener
Abfallwirtschafter. 
2. Was hindert mich, ein Einkaufssackerl wie-
derzuverwenden? 
3. Mehrweg-Verpackungen zahlen sich in der
Praxis aus. 
4. Fleischprodukte im Glas geben dem Inhalt
mehr Wert. 
5. Die Kunden greifen gerne zu Glas – Produkt
schmeckt besser. 
6. G´scheite Verpackung – Obst und Gemüse
im Plastiksackerl sind tabu. 
7. Kunststoff ja, aber sinnvoll – Plastiksparen
geht auch. 
8. Müll mit Mehrweg-Geschirr vermeiden. 
9. „Geschenkmüll“ – Es gibt Verpackungen mit
Zweitnutzen. 

Direktvermarkter verbannen Plastik
Steirische Direktvermarkter gehen bei der Plastikvermeidung in die Offensive. Die Woche der Landwirtschaft
war Startschuss für nachhaltige Verpackungen auf Bauernmärkten. Beim direkten Einkauf ab Hof oder auf
Bauernmärkten haben Konsumenten die größte Chance, viele Produkte offen einzukaufen und damit Verpa-
ckungen einzusparen. Mit der Woche der Landwirtschaft ist das Ziel, landesweit Alternativen und positive An-
reize zu schaffen.

Wertige Verpackungen statt Plastik Foto: LK-Danner

Präsident Franz Titschenbacher, Vizepräsidentin Maria Pein mit Kammerdi-
rektor Werner Brugner (v.r.n.l.): Starkes Statement der steirischen Direktver-
markter – sie verbannen Plastik auf Bauernmärkten, Hof- und Genussläden. 
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Zusammen bringen mehr als 30.000 Mitarbeiter weltweit Innovation 
auf den Punkt und kreieren in 2  Technologiezentren modernste 
Gaming-Technologien. GEMEINSAM SIND WIR NOVOMATIC.

T O G E T H E R
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Zu den wesentlichen Veränderungen
zählt für Christian Skoric, dass über-
lassenes Personal und Eigenpersonal

eines Betriebes heute gesetzlich gleichge-
stellt ist und es mittlerweile auch für
überlassenes Personal einen Kol-
lektivvertrag gibt. Seit 2003
arbeitet MLS zudem daran,
das Filialnetz des Unterneh-
mens zu erweitern. „1997
hatten wir eine Filiale und
fünf Mitarbeiter, bis heute
konnten wir unser Unter-
nehmen auf neun Standorte
mit 1.100 Mitarbeiter in ganz
Österreich erweitern“, so Chris-
tian Skoric.
Frank Paizoni ergänzt, dass das Unterneh-
men in den vergangenen 25 Jahren die Pa-
lette der angebotenen Leistungen erweitert
hat. Denn MLS bietet längst nicht mehr nur
die klassische Arbeitskräfteüberlassung, son-
dern auch Personaldienstleistungen wie Pay-
roll-Service, Komplettlösungen und MLS
Industrie Services. „Auf diese Weise können
wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lö-
sungen anbieten“, erklärt Frank Paizoni. Der
Recruitingprozess wird laut Christian Skoric
individuell auf die Kunden abgestimmt. Ge-

meinsam wird ein individuelles Anforde-
rungsprofil erstellt, das mit dem verfügbaren
Personal aus der Bewerberdatenbank abge-
glichen wird. Zudem veröffentlicht MLS

eine Ausschreibung auf der Home-
page und auf diversen Jobplatt-

formen. Um eine möglichst
effiziente Personalsuche zu
gewährleisten, bestehen au-
ßerdem Kooperationen mit
Partnerunternehmen in Slo-
wenien, Ungarn und Polen.
Auch soziale Medien spie-

len eine immer wichtigere
Rolle: „Immer mehr Menschen

bewerben sich über soziale Netz-
werke, Social-Media-Kanäle ermögli-

chen einen unkomplizierten Bewerbungspro-
zess“, erklärt Frank Paizoni.

Zufriedene Kunden, 
zufriedene Mitarbeiter
Das Motto des Unternehmens lautet „Zufrie-
dene Kunden, zufriedene Mitarbeiter“. Für
Thomas Skoric bedeutet das, dass Mitarbei-
ter, Kunden und Personaldienstleister mitei-
nander offen und auf Augenhöhe kommuni-
zieren. Christian Skoric ergänzt: „Sowohl für
unsere Kunden als auch für unsere Mitarbei-

ter ist es wichtig, eine kompetente Beratung
durch persönliche Ansprechpartner zu erhal-
ten. Unsere Vertriebsmitarbeiter haben daher
jederzeit ein offenes Ohr, wenn Fragen auf-
tauchen.“ Ein wesentlicher Punkt ist laut
Frank Paizoni außerdem, die Wünsche und
Qualifikationen des jeweiligen Mitarbeiters
mit den Anforderungen abzugleichen, die
der Kunde stellt. Dass MLS den Umsatz in
den vergangenen Jahren auf 50 Millionen
Euro verdoppeln konnte, beweist, dass der
Einsatz dieser Strategie von Erfolg gekrönt
ist. Für 2019 kündigt Frank Paizoni eine Ver-
triebsoffensive an. Zudem will das Unter-
nehmen einen Schwerpunkt auf Schulungen
für interne Mitarbeiter legen, um den Er-
folgskurs auch künftig zu gewährleisten. zz

MLS als zuverlässiger Partner 
für individuelle Personallösungen 
MLS ist einer der führenden Personaldienstleister in Österreich und verfügt bereits über 25 Jahre Erfahrung.
Über 400 Unternehmen vertrauen bereits auf MLS als verlässlichen Partner, der individuell abgestimmte 
Personallösungen bietet. Zudem ist MLS ein Leitbetrieb Austria und ISO 9001 und AUVA-SGM zertifiziert. 
Die Geschäftsführer Christian Skoric, Frank Paizoni und Thomas Skoric erklären, wie sich das Unternehmen
verändert hat und wie die Vision des Unternehmens heute aussieht.

V.l.n.r.: Christian Skoric 
(geschäftsführender Gesell-
schafter), Thomas Skoric 
(geschäftsführender Gesell-
schafter) und Frank Paizoni
(Geschäftsführer)
Foto: MLS Personaldienstleistung GmbH

© Oliver Wolf
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| BRAND GLOBAL SUMMIT 2019 | Am 9. und 10. April
lud das European Brand Institute zum 15. Jubiläum des icon-
vienna Brand Global Summit unter dem Motto „BRANDS
CREATE PROSPERITY“, das erstmals in Kooperation mit der
UNIDO stattfand. Zahlreiche führende Entscheidungsträger
aus Wirtschaft, Wissenschaft, internationalen Organisationen,
Politik und Diplomatie aus aller Welt folgten der Einladung
nach Wien. „Marken, wenn sie proaktiv verwaltet und gemes-
sen werden, schaffen Werte für Unternehmen und Verbände,
Städte, Regionen und Volkswirtschaften. Integriertes Marken-
management führt zu mehr Wettbewerbsfähigkeit, Innovation
und nachhaltiger Entwicklung als Beitrag zur Erreichung der
UN Sustainable Development Goals“, so Gerhard Hrebicek,
Gründer und Präsident des iconvienna Brand Global Summit.zz

Foto: Katharina Schiffl

| SOLIDE GESCHÄFTSENTWICKLUNG | Die Volksban-
ken verzeichneten ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018: Mit
einem Wachstum des Kreditvolumens um knapp sechs Pro-
zent und einem Rückgang des Verwaltungsaufwands um drei
Prozent auf 568,2 Millionen Euro erwirtschaftete der Volksban-
ken-Verbund ein im Jahresvergleich um 88,36 Prozent gestie-

genes Ergebnis von 115,2
Millionen Euro. Die Bilanz-
summe des Verbundes stieg
per Ende 2018 auf 26,6 Mil-
liarden Euro. Auch die
VOLKSBANK WIEN AG
konnte im Jahr 2018 ihren
Gewinn erhöhen und das
Konzernergebnis um 30,58
Prozent auf 70,5 Millionen
Euro erhöhen. „Die positi-
ven Ergebnisse zeigen deut-
lich, dass wir als Hausbank
für Unternehmer und Private
den richtigen Kurs einge-
schlagen haben“, so DI Ge-
rald Fleischmann, General-
direktor der VOLKSBANK
WIEN AG. zz Foto: Robert Polster

| REKORDQUARTAL | Die PALFINGER Gruppe konnte im
1. Quartal 2019 weiterhin ein gutes Wachstum verzeichnen:
Der Umsatz konnte von 394,2 Millionen Euro um 11,8 Prozent
auf 440,9 Millionen Euro gesteigert werden, das EBIT erhöhte
sich im Vorjahresvergleich um 27,3 Prozent. PALFINGER freut
sich daher sowohl in Bezug auf Umsatz als auch auf Ergebnis
über ein Rekordquartal. Mit Jahresbeginn 2019 trat zudem die
neue GLOBAL PALFINGER ORGANIZATION in Kraft, die zu ei-
ner Änderung der Segmentberichterstattung führte. „Wir ha-
ben nach wie vor einen hohen Auftragsstand, und auch im 1.
Quartal hat sich der Auftragseingang auf einem guten Niveau
fortgesetzt“, erklärt Andreas Klauser, Vorstandsvorsitzender
der PALFINGER AG. zz
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DIE STEIERMARK GEHT UNTER DIE HAUT.

Steirische Qualität hält ein Leben lang und hinterlässt über

Generationen eindrucksvolle Spuren. Einfach # traditionellmodern 

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

SO GEHT STEIRISCH ...



Der neue Ford Focus hat bis auf den Namen
mit dem Vorgänger so gut wie nichts mehr
gemein. Das aktuelle Modell wurde quasi

auf dem weißen Papier neu gezeichnet. Zu seinen
besonderen Kennzeichen zählt das unter dem
neuen globalen Oberbegriff „Ford Co-Pilot360“
zusammengefasste größte Angebot an Fahrer-As-
sistenzsystemen, das Ford bislang in seinen euro-
päischen Baureihen zu bieten hat. Dazu gehören
unter anderem der Intelligent Drive Assist, der die
adaptive Geschwindigkeitregelanlage ACC mit ei-
nem Stau-Assistenten einschließlich Stop & Go-
Funktion und dem so genannten Fahrspur-Piloten
kombiniert. Durch die Verknüpfung mit dem Ver-
kehrsschild-Erkennungssystem wird die Ge-
schwindigkeit auf wechselnden Straßenabschnit-
ten automatisch angepasst. Die adaptiven LED-
Scheinwerfer mit blendfreiem Fernlicht-Assisten-
ten und kamerabasiertem Kurvenlicht passen den
Scheinwerferkegel auch auf Verkehrsschilder an.
Der Aktive Park-Assistent „Plus“ mit Ein- und
Ausparkfunktion und teilautomatisierter Fahr-
zeugführung steuert in Kombination mit der 8-
Gang-Automatik auch die Gangwahl sowie die

Brems- und Gaspedalbefehle. Der Ausweich-As-
sistent dient als aktive Lenkunterstützung, sobald
der Fahrer Hindernisse umfahren muss, um eine
Kollision zu vermeiden. Neu ist auch das erste von
Ford in Europa zum Einsatz kommende Head-up-
Display. 

Das Interieur: klar und reduziert
Das neue Ford-Design drückt sich im neuen Focus
u. a. in einer Interieurgestaltung mit reduzierten
und klaren Linien sowie nahtlos aneinandergefüg-
ten Oberflächen aus. So gehen zum Beispiel die
vorderen Türverkleidungen scheinbar fließend in
das Armaturenbrett über, was den Innenraum noch
großzügiger und hochwertiger wirken lässt. Be-
rührungssympathische Soft-Touch-Stoffe sowie
polierte und gebürstete Oberflächen etwa für die
Umrandung der Lüfterdüsen, der Türgriffe und
anderer Verkleidungen prägen den Innenraum.
Höchsten Komfort bieten auch die optionalen Er-
gonomie-Vordersitze mit nicht weniger als 18 Ein-
stellmöglichkeiten. So lassen sich alleine die
Kopfstützen mit insgesamt vier Einstellungsmög-
lichkeiten ideal anpassen.

Sauber und stark: die neuen Benziner-
und Diesel-Motoren
Ford bringt die aktuelle Focus-Generation mit mo-
dernen EcoBoost-Benziner und EcoBlue-Diesel
auf den Markt. Sie erfüllen die Emissionsklasse
Euro 6d-TEMP und sind allesamt serienmäßig mit
automatischen Start-Stopp-Systemen zur Senkung
des Verbrauchs ausgestattet. Erstmals steht auch
ein 8-Gang-Automatikgetriebe zur Wahl. 
Der 1,0 Liter EcoBoost-Turbobenziner steht mit
85, 100 und 125 PS zur Wahl. Mit 1,5 Liter Hub-
raum leistet er 150 beziehungsweise 182 PS. Die-
selmotorisierungen gibt es mit 1,5 und 2,0 Liter
Hubraum in den Leistungsstufen 95, 120 und 150
PS. Für die Abgasreinigung sorgen beim 1,5-Li-

Ford begeistert die Autowelt mit der komplett neu entwickelten vierten
Generation des Bestsellers Focus. Der Evergreen der Kompaktwagen-
klasse läuft im saarländischen Werk Saarlouis vom Band und ist als fünf-
türige Fließheck-Limousine sowie als Kombi-Version Turnier zu haben. 

Überzeugend modern, chic und dynamisch: 

Der neue Ford Focus 
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Crossover aus Wolfsburg 
Vielseitig, praktisch und flexibel
präsentiert sich Volkswagens
jüngster SUV im Kleinwagen-
Segment : Der neue VW T-Cross
ist derzeit mit zwei 1,0-Liter-Tur-
bomotoren mit 95 bzw. 115 PS
zu haben. Für die stärkere Vari-
ante steht auch ein 7-Gang-Dop-
pelkupplungsgetriebe zur Wahl.
Das urbane Crossover-Modell
bietet mit 4,11 Meter Außen-

länge Passagieren und Gepäck großzügig Platz. Moderne Assistenzsysteme machen das
kleinste Volkwagen-SUV besonders sicher. zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Weiterentwickelt
Alfa Romeo hat seine kompakte Sportlimousine weiterentwickelt.Neu im Angebot sind die Ka-
rosseriefarbe Verde Visconti Metallic, Leichtmetallfelgen im neuen Design und auf das Interieur
abgestimmte Sitzbezüge. Die
Alfa Romeo Giulietta wird in den
vier Ausstattungsversionen Giu-
lietta, Super, B-Tech und als be-
sonders performance-orientierte
Veloce angeboten. Auffallendes
Erkennungsmerkmal der neuen
Alfa Romeo Giulietta B-TECH
sind die in Carbon-Optik ausge-
führten Gehäuse der Haupt-
scheinwerfer, Seitenschweller in
Wagenfarbe und die schwarz glänzenden Außenspiegelkappen. zz

Kurz vor Marktstart: der BMW 1er 
Der Münchner Premiumherstel-
ler BMW bringt heuer eine neue
Generation der 1er-Baureihe auf
den Markt. BMW hat beim
neuen 1er alle Erfahrungen um-
gesetzt, die in den vergangenen
Jahren mit frontgetriebenen
Modellen gesammelt wurden.
Ein wichtiger Baustein dabei ist
die aus dem BMW i3s bekannte
ARB-Technologie. Zum Einsatz

kommt auch der leistungsstärkste 4-Zylindermotor der Bayern: Der BMW M135i xDrive wird
von einem 2,0-Liter-Aggregat mit TwinPower Turbo Technologie angetrieben und stellt 306 PS
bereit. Von der neuen Frontantriebsarchitektur mit Quermotoren und niedrigerem Mitteltunnel
werden vor allem Fondpassagiere profitieren. zz

Mazda 3: Beginn einer neuen Ära
Mazda bietet die Neuauflage
der 3er-Baureihe als Fünftürer
und als viertürige Limousine
an. Der Fahrer wird über das
neue sieben Zoll große Dis-
play mit allen relevanten In-
formationen versorgt,  Ge-
schwindigkeit und Hinweise
des serienmäßigen Navigati-
onssystems werden zusätzlich
über das Head-up-Display in
die Windschutzscheibe projiziert. Der neue Mazda3 wird in den Ausstattungslinien Comfort und
Comfort+ angeboten. Bereits die Basisversion bietet 16-Zoll-Alufelgen, Klimaanlage, LED-Licht-
paket, digitalen Tacho und das Head-up-Display. Mit vier aufeinander aufbauenden Optionspa-
keten kann die Ausstattung noch weiter individualisiert werden. zzFo
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Interaktives Fahrwerkssystem
Erstmals ist der Focus mit einem interaktiven Fahr-
werkssystem mit adaptiver elektronischer Dämpferre-
gelung CCD verfügbar. Dabei wird das Ansprechver-
halten der Stoßdämpfer zugunsten des bestmögli-
chen Federungskomforts angepasst. Über den selekti-
ven Fahrmodus-Schalter wählt der Fahrer unter den
Einstellungen „Normal“, „Sport“ und „Eco“. 

Bestens vernetzt
Das ab den Ausstattungsversionen Titanium und ST-
Line serienmäßig integrierte FordPass Connect-Mo-
dem verwandelt das Auto in einen mobilen WLAN-
Hotspot für bis zu zehn Endgeräte. Über die FordPass
App kann das Fahrzeug geortet werden, weiters ist die
Abfrage etwa der Tankfüllung, der Alarmanlage sowie
des Ölstandes möglich und das Auto kann aus der
Ferne ent- bzw. verriegelt werden. 

     

    

ter-Motor zwei hintereinandergeschaltete Stick-
oxid-Fallen, bei der 2,0-Liter-Variante kommt ein
SCR-Katalysator mit AdBlue-Einspritzung zum
Einsatz. 
Gegenüber den jeweiligen Vorgängermotorisierun-
gen sind Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen
um bis zu zehn Prozent niedriger. zz
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Behinderung ist kein „sentimentales
Weihnachtsthema“, sondern ein ent-
scheidender Wirtschaftsfaktor. Gregor

Demblin, seit einem Badeunfall vor mehr als
20 Jahren querschnittgelähmt, setzt mit sei-
nen Unternehmen myAbility und
tech2people neue Maßstäbe im Bereich Bar-
rierefreiheit und Umgang mit Behinderung.
Neben der gesellschaftlichen Veränderung
der Sichtweise auf Behinderung treiben
Demblin auch technologische Möglichkeiten
voran. „Wir arbeiten daran, dass Rollstuhl-
fahrer mit Gehhilfen wieder mobil werden,
Blinde mit Implantaten sehen und Gehörlose
hören können.“

Der Kapitalmarkt ist „beste Triebfe-
der für Innovation“
Andreas Kern, Gründer und CEO von wiki-
folio.com, folgt seiner Vision der Demokra-
tisierung des Anlagemarkts und der Geldan-
lage. Der Kapitalmarkt sei die beste Trieb-
feder für Innovation, so Kern: „Die Pharma-
industrie ist auf Shareholder Value ausge-
richtet, aber investiert Milliarden in Innova-
tion.“ Es mag jemand etwas uneigennützig
erfinden, aber eine wahre Innovation muss
Nutzen stiften, erklärt der ausgebildete Bör-

senhändler mit fragendem Blick auf den E-
Mobility-Boom: „Mit dem E-Auto fahren
wir fünfmal mehr Auto, um die geringen
Fahrkosten zu nutzen. Wirtschaftlich werden
vermutlich genug Menschen davon profitie-
ren.“ Und er resümiert zuversichtlich über
Europa: „Die Investoren gehen alle nach
Europa, den weltgrößten Wirtschaftsraum.
Es gibt keinen besseren Platz auf der Welt“,
jedoch stünden übertriebenes Sicherheits-
denken und Reglementierungen Innovatio-
nen oftmals im Weg.

Sicherheit – Maßstab des Entwick-
lungsgrads einer Gesellschaft
Es brauche keine Überregulierung, aber doch
gewisse Spielregeln, erklärt TÜV-AUS-
TRIA-CEO Stefan Haas, der sich von
Europa wünscht, schneller mit Innovationen
umgehen zu lernen: „Glauben wir wirklich,
Hersteller hätten sich freiwillig zur Einhal-
tung von immer niedrigeren Emissions-
grenzwerten und zur Einführung von Sicher-
heitseinrichtungen wie Sicherheitsgurte,
ABS, Airbags und dergleichen verpflichtet?“
Es bedarf keiner Überregulierung, sondern
einheitlicher Spielregeln: „Nur wenn die Ver-
änderungen möglichst sicher sind, finden sie

auch die notwendige Akzeptanz“, folgert
Stefan Haas, der einem Markt eine Absage
erteilt, der nur nach der bestmöglichen Funk-
tion zum besten Preis sucht.

Geld motiviert niemanden 
zu großartigen Leistungen
Akzeptanz am Markt finden die Produkte
von SONNENTOR-Geschäftsführer Johan-
nes Gutmann. 1988 als Ein-Mann-Betrieb
im niederösterreichischen Waldviertel ge-
startet, beschäftigt der Querdenker heute
rund 330 Mitarbeiter und exportiert Produkte
in über 50 Länder. Der Mensch im Mittel-
punkt, nicht Shareholder Value: „In Amerika
geht es nur mit Shareholder Value. Ich denke
mir: Schön zu wissen, dass ich dort keinen
einzigen Bürosessel finanziert habe.“ Trends
hetzt Gutmann nicht nach: „Ich habe gar
nicht das Gefühl, ich versäume etwas.“ Was
nicht heißt, dass er in der Veränderung der
Technik und der Wirtschaft gerade mit sei-
nem freigeistigen Zugang nicht die Chance
sieht, sich weiterzuentwickeln. Geld moti-
viere aber niemanden: „Die Sinnsuche treibt
uns an.“ zz
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Jetzt noch informativer:
Weiterlesen auf www.wirtschafts-nachrichten.com 

Game Change – Menschen zwischen 
gehypter Zukunft und Technik

Nachhaltigkeit und Profit widersprechen einander überhaupt nicht. Aber: Der Markt kann nicht
völlig sich selbst überlassen werden. Vier österreichische Game Changer diskutierten Anfang April
am TÜV AUSTRIA Campus über die Themen „Menschen mit Behinderung“, „Forschung und Innova-
tion“, „Sicherheit“ und dass „Geld nicht zu großen Leistungen motiviert“.

Von Christian Wieselmayer

Österreichische Game Changer: Anfang April dis-
kutierten (v.l.n.r.) Moderator Martin Hofstädtner,
TÜV-AUSTRIA-Leiter Sales Industry & Energy, So-
cial Entrepreneur Gregor Demblin, TÜV-AUSTRIA-
CEO Stefan Haas, wikifolio.com-Gründer Andreas
Kern und Sonnentor-Geschäftsführer Johannes
Gutmann über Zukunft, Mensch und Technik und
stellten ihre eigenen erfolgreichen Game-
Change-Strategien vor.
Foto: TÜV AUSTRIA, Andreas Amsüss
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Viel unterwegs? Wir hab   

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

Boutiquehotel Stadthalle

Landgasthof zur Linde

Das über die Grenzen bekannte 3*-Hotel ist Wiens erstes Hotel mit EU-Umweltzeichen, das
weltweit erste Null-Energie-Bilanz-Hotel im urbanen Raum und liefert Nachhaltigkeit in
allen Bereichen. Bio, Fairtrade, recycelte Stoffe, E-Scooter, eigener Green Guest Club – all
das hat Hotelière Michaela Reitterer, eine Pionierin der grünen Stadthotellerie aus Überzeu-
gung, umgesetzt. Das Haus verfügt über 79 individuell eingerichtete Zimmer, 38 Zimmer
befinden sich im Neubau, dem Passivhaus, und 41 Zimmer sind im renovierten Stammhaus,
einem typischen Wiener Jahrhundertwendehaus, gelegen. Zwei der Zimmer sind aufgrund
ihrer Standards barrierefrei. Das Hotel ist für Geschäftsreisende wie für Touristen geeignet.
Jene Gäste, die mit Zug, Fahrrad oder Elektroauto anreisen, profitieren vom Grünen Bonus,
was eine Reduktion des Zimmerpreises um zehn Prozent bedeutet. Das überaus freundliche
und hilfsbereite Personal ist schnell zur Stelle, die Rezeption rund um die Uhr besetzt und
der Innenhof nicht nur zum Genießen des Frühstücks da. Das Bio-Frühstück ist eines der
exquisitesten in ganz Wien. WLAN und die Benützung des Internetterminals in der Lobby
sind kostenlos, Parkplätze in der Umgebung vorhanden und für Radfahrer gibt’s eine Fahr-
radgarage mit zwei Elektrotankstellen für E-Bikes.   zz

Hackengasse 20, 1150 Wien
Tel.: +43 (0) 1 9824272

office@hotelstadthalle.at, www.hotelstadthalle.at

Der Landgasthof zur Linde inmitten des Wienerwalds bietet bodenständige Gerichte auf
höchstem Niveau. Die kulinarischen Köstlichkeiten vom Rindersteak bis zum Spargelschmaus
werden nicht nur geschmackvoll angerichtet, sie zeugen auch von hoher Kochkunst und Qua-
lität der Zutaten. Denn der Landgasthof legt großen Wert auf die regionale Herkunft und sai-
sonale Verfügbarkeit der Zutaten. Betreffend Interieur wird der Landgasthof seinem Titel
gerecht. Die Stube bietet gemütliche Gasthaus-Atmosphäre, Kachelofen inklusive. Auch der
Gastgarten ist idyllisch. Der Landgasthof zur Linde wurde 1811 gegründet und schon der
Kaiser hat sich hier verköstigen lassen. Ein Manko ist die Erreichbarkeit mit Öffis. Denn der
Gasthof befindet sich in dem kleinen Örtchen Brand-Laaben. Der nächste Bahnhof befindet
sich etwa 15 Kilometer entfernt in Neulengbach beziehungsweise in Eichgraben in ähnlicher
Distanz. Eine Bushaltestelle befindet sich direkt vor dem Lokal. Fortschrittlich ist die Lade-
station für E-Autos, die sich ebenfalls direkt vor dem Restaurant befindet. Parkplätze für
Pkw sind ausreichend und direkt vor dem Lokal vorhanden. Das Servicepersonal ist sehr
freundlich und zuvorkommend. Die Preise sind in Ordnung und der Qualität entsprechend
angebracht. Es können auch Zimmer gemietet werden.    zz

Laaben 28, 3053 Brand-Laaben
Tel.: +43 (0) 2774 8378

linde@linde-laaben.at, www.linde-laaben.at
Öffnungszeiten: Fr-Di 09:00-23:00 Uhr

Erreichbarkeit: 6 von 10 Punkten
Ambiente: 9 von 10 Punkten
Service: 9 von 10 Punkten
Küche & Keller: 10 von 10 Punkten
Summe: 34 von 40 Punkten

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 6 von 10 Punkten
Service: 9 von 10 Punkten
Küche & Keller: 9 von 10 Punkten
Summe: 33 von 40 Punkten

Foto: Boutiquehotel Stadthalle

Foto: Schobesberger/Landgasthof zur LindeFoto: Schobesberger/Landgasthof zur LindeFoto: Schobesberger/Landgasthof zur Linde

Foto: Boutiquehotel StadthalleFoto: Boutiquehotel Stadthalle
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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 WLAN über Fitnessräume, Schuhputzservice, qualitatives Duschgel, ausreichend Kleider- und Hosenbügel (bitte
herausnehmbar!) bis Föhn sind zu bewerten. Businessreisende bevorzugen Hotels, die auf ihre Bedürfnisse (einschl. Ruhe) eingehen und
sich nicht nur Businesshotel nennen. Ein Platz in der Tiefgarage oder am bewachten Parkplatz steigert Punkte, TV mit Teletext ebenso.

Seehotel Europa

Cubus
Das Cubus Café/Restaurant/Bar ist ein vielseitiges und modern eingerichtetes Lokal im Zen-
trum von Linz. Es befindet sich direkt neben der Donau im Gebäude des Ars Electronica
Centers und verfügt über eine Terrasse mit Top-Aussicht auf die Skyline von Linz, die aber
leider gegenwärtig als Raucherbereich geführt wird. Es stehen mehrere Speisekarten, wie
etwa Frühstückskarte, Sonntagskarte und Snackkarte, zur Auswahl, auf denen saisonale Spei-
sen und Klassiker, aber auch Angebote für den kleinen Hunger wie heiße Brote, Suppen und
Salatvariationen zu finden sind. Zudem bietet das Lokal abwechslungsreiche Wochenmenüs
an. Auch die Auswahl auf der Weinkarte ist als ausreichend zu bezeichnen. Das Cubus legt
Wert auf heimische Produkte, das Servicepersonal ist zuvorkommend und freundlich und
die Zubereitung der Speisen erfolgt schnell. Parkplätze sind in ausreichender Zahl vorhanden,
das Cubus ist aufgrund der zentralen Lage gut erreichbar. Zu den Feiertagen und besonderen
Anlässen wie dem Valentinstag oder Silvester werden besondere Veranstaltungen mit exklu-
siven Menüs und Livemusik geboten. Etwas irreführend ist, dass sich außen am Gebäude
kein Hinweis auf das Lokal befindet, man muss also bereits Bescheid wissen oder man stolpert
als Besucher des Ars Electronica Centers ins Cubus.  zz

Ars-Electronica-Straße 1, 4040 Linz
Tel.: +43 (0) 732 944149
office@cubus.at, www.cubus.at
Öffnungszeiten: Di-Do 11:00-14:00/17:00-24:00, Fr-Sa 09:00-01:00, So 09:00-15:00 Uhr

Business und Urlaub in einem, wer hat diesen Luxus schon? Direkt am Wörthersee ist das
möglich, und auch noch sehr komfortabel: Die Abfahrt der Südautobahn liegt direkt in Velden,
es gibt einen Bahnhof in 500 Meter Entfernung und der Flughafen liegt ca. 25 Kilometer
entfernt. Kostenfreie Parkplätze sind zwar vorhanden, trotzdem kommt es leider öfter zu
Engpässen. Die hellen Zimmer sind sehr neuwertig ausgestattet, die meisten mit Blick auf
den Wörthersee. Am See direkt gibt es komfortable Liegen und Strandbetten, einen Well-
nessbereich mit Hallenbad für regnerische Tage, zudem freundliches Personal. Das À-la-
carte-Restaurant Portofino liegt direkt am See und serviert sowohl mediterrane Spezialitäten
als auch Kärntner Klassiker. Für ein Businessgespräch in Ruhe ist es sehr gut geeignet, da
die Bestuhlung nicht sehr eng ist. Das große und üppige Frühstücksbuffet wird auf der über-
dachten Terrasse direkt am See serviert und lässt kaum einen Wunsch offen. Das Zentrum
bzw. Casino und Seecorso sind in ein paar Gehminuten erreichbar. Die variablen und flexibel
eingerichteten Veranstaltungsräume passen sich schnell und problemlos individuellen Wün-
schen an. Ob Räumlichkeiten für individuelle Gruppenarbeiten oder Arrangements für Pu-
blikumsvorträge – das Hotel ist hierfür sehr gut ausgestattet.    zz

Wrannpark 1-3, 9220 Velden am Wörthersee
Tel.:- +43 (0) 4274 2770
seehotel.europa@wrann.at, www.seehotel-europa.at

Erreichbarkeit: 8 von 10 Punkten
Ambiente: 9 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: 9 von 10 Punkten
Küche & Keller: 9 von 10 Punkten
Summe: 36 von 40 Punkten

Foto: Seehotel Europa

Foto: Harald Mühlecker

Foto: Seehotel EuropaFoto: Seehotel Europa
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Mit 1. Jänner 2019 wurde das Falkenstei-
ner Therme & Golf Hotel Bad Walters-
dorf von der VAMED Vitality World über-
nommen und wird nun unter dem Namen
SPA RESORT STYRIA geführt. Was wa-
ren die Gründe für eine Zusammenarbeit
mit VAMED Vitaly World und welche
Schwerpunkte und Herausforderungen
sind damit verbunden?
‰ Der international tätige Gesundheitskon-
zern VAMED engagiert sich seit 1995 im
Thermen- und Wellnessbereich. Unter der
2006 gegründeten Kompetenzmarke VA-
MED Vitality World betreibt die VAMED als
Thermen- und Themenführer eine Vielzahl
an sehr beliebten Thermen- und Gesund-
heitsresorts: den AQUA DOME – Tirol
Therme Längenfeld, das SPA Resort Therme
Geinberg, die Therme Laa – Hotel und Spa,
die St. Martins Therme & Lodge, die Therme
Wien, das Gesundheitszentrum Bad Sauer-
brunn, das TAUERN SPA Zell am See-Ka-
prun, das la pura women’s health resort
kamptal und das Spa Resort Styria in Öster-
reich. Mit 3,2 Millionen jährlichen Gästen
in den Thermen der VAMED Vitality World
ist die VAMED Österreichs führender Be-
treiber von Thermen- und Gesundheitsre-
sorts. Die größte Herausforderung ist es, die
neue Marke SPA RESORT STYRIA so
schnell wie möglich in der Tourismusbran-
che zu etablieren.

Sie bleiben dem Haus als General Mana-
ger treu. Wie bewerten Sie die Entwick-
lung des Standortes in Bad Waltersdorf
und wie haben sich die Anforderungen an
ein Thermenhotel in den letzten Jahren
verändert?
‰ Die Zwei-Thermenregion hat sich in der
Steiermark und weit über die Grenzen hinaus
bereits erfolgreich als Gesundheits- und Ge-
nussregion etabliert. In einem Thermenhotel
muss das Grundangebot von Essen, Trinken
und Schlafen immer an erster Stelle stehen,
wenn man dann auch noch den Gast mit der
richtigen „Customer Journey“ von der An-
kunft bis zum Abreisen begeistern kann,
dann hat man nicht nur einen Stammgast ge-
wonnen, sondern einen Menschen oder eine

Familie glücklich gemacht. Man muss dem
Gast das Gefühl geben, die richtige Entschei-
dung getroffen zu haben, dass er seinen Ur-
laub genau in seinem Wunschhotel gewählt
hat. Umso wichtiger ist es, das Profil und die
USPs für sein Hotel zu schärfen, um der Er-
wartungshaltung der Gäste gerecht zu wer-
den.

Wofür steht die Marke SPA RESORT
STYRIA und welche Veränderungen darf
man sich für 2019 und die folgenden Jahre
erwarten?
‰ Die Wunsch-Destination SPA RESORT
STYRIA steht für Steiermark-Flair interna-
tional, gelebte Regionalität, Qualität, Au-
thentizität, besten Service, einzigartige An-
gebote, gewürzt mit einer Prise Leidenschaft.
Einmal Urlaub ohne Kinder – einfach für
Momente ungestört und egoistisch sein. Ein-
zigartigen „Cosmopolitan Lifestyle“ erleben,
Augenblicke des Luxus und der Lebens-
freude. Heimatverbundenheit und internatio-
nales Flair, Rückzugsort und entspannte, ge-
nussvolle Auszeit. Wellness und Powerplay.
Die Grundstruktur wird im Hotel erhalten
bleiben. Wir werden dem Resort einen neuen
kosmopolitischen Touch geben, welcher na-
tional und international trendig und elegant
sein soll. In Abstimmung mit unseren Gästen
wird der Wellnessbereich für „Zweisamkeit
und Ruhe“ stehen. zz
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Thermenlandschaft im Umbruch – SPA RESORT
STYRIA startet in Bad Waltersdorf durch
Seit Anfang 2019 übernimmt die VAMED Vitality World den traditionsträchtigen Thermenbetrieb in Bad
 Waltersdorf. Mit einer neuen starken Marke will man internationale Trends setzen. Wir sprachen mit General
Manager Günther Zimmel über die kosmopolitische Neuausrichtung und die Ziele für die Zukunft.

Im Spa Resort Styria sind
 folgenden Events geplant:

• Muttertags-Lunch am 12. Mai 
• Sunshine Wellness Outdoor Aktivwochen
von Mai bis September
• „Lebe deine Stärken“ Aktiv-Wing Tsun-Work-
shop Selbstverteidigung am 19.-22.08.
• Sunshine-Wellness-Brunch mit muskalischer
Untermalung am 14.07
• Mondscheinkino am 20. Juni 
• Sunshine-Wellness-Cocktail-Kurs  An aus-
gewählten Terminen
• Monatliche Grill-Workshops  An ausge-
wählten Terminen
• Wöchentliche Events: 
– Relax @ the Beach jeden Montag mit speziel-
len Pool- und Unterhaltungsservice
– BBQ Nights jeden Mittwoch

General Manager Günther Zimmel
Foto: Spa Resort Styria

Das neue SPA RESORT STYRIA 
in Bad Waltersdorf
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Österreichs Autofreundlichkeit ist
durch die Unternehmen meist be-
kannte Luxustangente fraglich. Ver-

einfacht formuliert können die Anschaf-
fungskosten von Pkw und Kombi (dies gilt
auch für Elektrofahrzeuge) ertragssteuerlich
bis zu einer Höchstgrenze von 40.000 Euro
verwertet werden. Häufig wird dabei über-
sehen, dass nicht nur die fahrzeugbezogenen
Abschreibungen (im Falle des Kaufs) sowie
etwaige Leasingraten, sondern eben auch
„schlichte“ Mietentgelte von der steuerli-
chen Kürzung betroffen sind, wenn die An-
schaffungskosten des Fahrzeuges, die der
Berechnung des Mietentgeltes zugrunde ge-
legt wurden, 40.000 Euro brutto übersteigen.
Im Wesentlichen sind vorsteuerabzugsbe-
rechtigte sowie höchstens für 21 Tage ange-
mietete Kraftfahrzeuge von der Luxustan-
gentenregelung ausgenommen, womit der

klassische Leihwagen für Kundenbesuche
jedenfalls von der Angemessenheitsgrenze
befreit sein sollte.
Bei Kraftfahrzeugen mit einem CO2-Aus-
stoß von null (Schlagwort Elektrofahrzeuge)
ist im Bereich der Vorsteuern auf Besonder-
heiten zu achten. Denn der Vorsteuerabzug
kann für betrieblich genutzte Elektrofahr-
zeuge nur bis zu Anschaffungskosten von
40.000 Euro brutto uneingeschränkt (also in
voller Höhe), zwischen 40.000 Euro und
80.000 Euro eingeschränkt (also aliquot) und
ab 80.000 Euro übersteigend nicht mehr gel-
tend gemacht werden. Bezogen auf ganzheit-
liche Mobilitätspakete wird dabei oft über-
sehen, dass auch „schlichte“ Mietentgelte
von der Vorsteuerkürzungsregelung betrof-
fen sind. Vor diesem Hintergrund kann sich
eine notwendige Vorsteuerkürzung auch auf
die im Mietentgelt enthaltenen Komponen-

ten, wie z.B. regelmäßige Wartungen sowie
Instandhaltungen, negativ auswirken. 
Kurz gesagt, ganzheitliche Mobilitätspakete
sind jedenfalls nicht von der allgemeinen Lu-
xustangenten- sowie Vorsteuerkürzungsre-
gelung befreit. Gegebenenfalls müssen Teile
der Kosten (insbesondere Zinsen, Kasko-
und sowie Haftpflichtversicherungsprämie
einschließlich motorbezogene Versiche-
rungssteuer) ertragsteuerlich sowie Teile der
Vorsteuern teilweise oder gänzlich gekürzt
werden. In der Praxis kommt es bezogen auf
die Kürzung von schlichten Mietentgelten
oft zu Problemen, da die hierfür erforderli-
chen Informationen – so z.B. betreffend An-
schaffungskosten des Kfz auf Ebene des Ver-
mieters – beim Mieter zum Teil nur sehr
spärlich vorliegen. Fidas Graz berät gerne
bei Fragen zu moderner Mobilität. zz
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Car as a Service – Steuerliche 
Implikationen für moderne Mobilität
Der Trend zum Car as a Service entwickelt sich rasant. Gerade flexible und insbesondere ganzheitliche Mobi-
litätspakete (etwa als Komplettservice inkl. Versicherung, Wartungen, Reparaturen etc.) werden zunehmend
bevorzugt, während klassische Kauf- und Finanzierungsleasingmodelle rückläufig sind. Aus steuerlicher Sicht
gibt es Fallen zu beachten, zumal der Anteil an erstzugelassenen Elektrofahrzeugen auch im betrieblichen
Bereich stetig zunimmt.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Fidas Graz Steuerberatung GmbH v.l.: MMag. Georg Streicher, Ing. Mag. Andreas Wallner, Mag. Florian Huber, MSc,
Mag. iur. Friedrich Hirschmann. Foto: Robert Illemann
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China wird zu einem immer wichtigeren
Player in der Weltwirtschaft. Wie sind die
Aussichten für die kommenden Jahre?
‰ Das „Land der Mitte“ hat sich zum Ziel
gesetzt, bis 2035 zu einem globalen Innova-
tionsführer zu werden. Dazu gehören auch
ein stärker konsum- und dienstleistungsori-
entiertes Wirtschaftsmodell und der Umbau
staatlicher Institutionen. So sollen zum Bei-
spiel die Politik und die Verwaltung in den
Bereichen Wirtschaft, Marktaufsicht, Sozia-
les und Umwelt effizienter werden. Kompe-
tenzen werden gebündelt und der Fokus ge-
nerell auf qualitativ hochwertiges Wachstum
gelegt. Über höhere Ausgaben für Sozialleis-
tungen, Steuersenkungen, Lohnsteigerungen
und neu geschaffene Arbeitsplätze soll daher
auch der Inlandskonsum angeregt werden.

China geht also weiter in Richtung
Marktwirtschaft und öffnet sich noch
mehr als bisher für westliche Unterneh-
men?
‰ Eindeutig! Dabei wird Europa vor dem
Hintergrund des Handelsstreits mit den USA
ein zunehmend interessanter Partner. Durch
den Strukturwandel in der chinesischen
Wirtschaft ergeben sich vor allem für öster-
reichische Anbieter von hochwertigen Ma-
schinen, Anlagen und innovativen Techno-
logien neue Möglichkeiten. Die rasche Ur-
banisierung sorgt für steigende Nachfrage in
den Bereichen Infrastruktur, Städtebau,
Energie, E-Mobilität, Umwelttechnik und
Medizin. Aber auch im ländlichen Raum
können österreichische Unternehmen bei
Ausbildungsdienstleistungen und Ausrüs-
tung für die Land- und Forstwirtschaft punk-
ten.

Welche Bedeutung hat China als strategi-
scher Standort?

‰ Österreichische Unternehmen sehen lang-
fristig gute Geschäftschancen in China. Für
sie ist das Land nicht nur aufgrund seiner
Größe als Absatzmarkt, sondern auch als zu-
sätzlicher Standort attraktiv. Eine Präsenz in
China fördert die Geschäftsentwicklung in
anderen Märkten. Zwei Drittel der Unterneh-
men, die bereits in China vertreten sind, ko-
operieren schon mit chinesischen Unterneh-
men in Ländern außerhalb Chinas bzw. se-
hen viel Potenzial für eine solche Zusam-
menarbeit. 

Welche Märkte sind in Asien sonst noch
attraktiv für auslandsorientierte Unter-
nehmen?
‰ Hier ist vor allem Südkorea zu nennen.
Die nach den USA zweitstärkste digitale
Wirtschaftsnation wächst pro Jahr um durch-
schnittlich 2,5 Prozent. Die Annäherung an
Nordkorea könnte für zusätzliche wirtschaft-
liche Impulse sorgen. Sehr gut entwickelt

sich auch Indien. Die sechstgrößte Volks-
wirtschaft der Welt erwartet für die nächsten
Jahre Wachstumsraten zwischen sieben und
acht Prozent.

Welche Services bietet die UniCredit
Bank Austria Unternehmen als Teil der
UniCredit in Asien?
‰ Unser Betreuungsansatz basiert auf dem
Motto „Single Point of Entry“. Das heißt,
dass sich die persönliche Firmenkundenbe-
treuerin bzw. der persönliche Firmenkunden-
betreuer in Österreich gemeinsam mit dem
Austrian-Service-Desk von UniCredit vor
Ort um alle Anliegen kümmert. Die UniCre-
dit hat Niederlassungen in Shanghai,
Honggkong, Singapur und Abu Dhabi. Ge-
genüber lokalen Banken haben wir damit ei-
nen enormen Know-how-Vorsprung, von
dem unsere Firmenkunden profitieren. Sie
erhalten die gesamte Palette an wesentlichen
Bankdienstleistungen – angefangen vom
Zahlungsverkehr über Betriebsmittelkredite
und Trade-/Export-Finance-Lösungen bis
hin zum Dokumenten- und Akkreditivge-
schäft. Die UniCredit Bank Austria ist damit
die einzige österreichische Bank, die Unter-
nehmen über das Netzwerk der UniCredit im
operativen Bankgeschäft vor Ort begleiten
kann. zz

Nähere Informationen erhalten Sie bei
Bruno Waldl, Landesdirektor Firmenkunden
Kärnten, Telefon +43 (0)5 05 05-64400
oder unter unternehmerbank.at

Mit der Nummer 1 nach Asien
Profitieren Sie vom Know-how der Unternehmerbank

Ob Export, Expansion oder Partnersuche in Asien: Vom Know-how der Nummer eins im Außenhandel1)

profitieren Unternehmen bei jedem Vorhaben. Näheres dazu weiß Bruno Waldl, Landesdirektor Firmenkunden
Bank Austria Kärnten.

Bruno Waldl, Landesdirektor Firmenkunden Bank
Austria Kärnten     Foto: Medienservice24
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1) nach Transaktionsanzahl, -volumen und Marktanteilen gerechnet, Quelle: SWIFT und OeKB 2018



Der Geschäftsbericht der Steiermärki-
schen Sparkasse für das Jahr 2018
weist das beste Konzernergebnis al-

ler Zeiten aus. Das Betriebsergebnis stieg
von 190 auf 213 Millionen Euro, der Jahres-
überschuss, also der Gewinn nach Steuern,
kletterte im Jahresabstand von 167 auf 178
Millionen Euro. Auch im Kommerzgeschäft
wurde ein rekordverdächtiges Ergebnis er-
zielt. Über die Jahre gerechnet 25 Prozent
über dem Markt gewachsen und 2018 plus
sieben Prozent im Neugeschäft. Besonders
freuen wird das den langjährigen stellvertre-
tenden Vorstandsvorsitzenden Mag. Franz
Kerber, der sich mit Mai 2019 aus dem Vor-
stand zurückzieht. Er war jahrelang für den
Kommerzbereich zuständig und hat auch ak-
tiv am Aufbau des Immobilien- und Aus-
landsgeschäfts mitgewirkt. Kerber war ein
wesentlicher umsetzungsstarker Gestalter
und Wegbereiter mit Mut und Hausverstand.

Herr Mag. Kerber, welche Bilanz ziehen
Sie aus Ihrer langjährigen Vorstandstä-
tigkeit und vor welche Herausforderun-
gen ist man in dieser Position in einer sich
stark verändernden Banken- und Finanz-
welt gestellt?
‰ Ich war den Großteil meiner beruflichen
Tätigkeit in Vorstandsverantwortung. Insge-
samt 30 Jahre, zuerst bei der Immorent, dann
bei der Steiermärkischen Sparkasse. Das ist
sicherlich außergewöhnlich. Wenn man ein
Mensch ist, der gerne gestaltet und etwas
aufbaut, bietet eine solche langjährige Tä-
tigkeit in Zeiten rascher und großer Verän-
derungen die Chance, Wesentliches mitzu-
gestalten. Erfolg hat man in der Regel nur
mit anderen gemeinsam, dazu braucht es ein
starkes Vorstandsteam und engagierte Mit-
arbeiter und Menschen, die es gut mit einem
meinen, dafür bin ich dankbar. Wir waren in
all diesen Jahren bei vielen Entwicklungen
immer ganz vorne dabei. In der Immorent
als Pionier, das Leasinggeschäft aufgebaut
und zum Marktführer gemacht. Auch beim
Auslandsgeschäft waren wir die ersten, die
sich in alle Länder des ehemaligen Jugosla-
wiens gewagt haben. Das war schon eine
große Herausforderung, in relativ kurzer Zeit

das Auslandsgeschäft aufzubauen und zu ei-
ner wesentlichen Säule der Sparkasse zu ent-
wickeln. Heute bilden drei starke Säulen un-
ser Geschäftsmodell: das Privatkundenge-
schäft, das Firmenkundengeschäft und un-
sere internationalen Bank- und Leasingtöch-
ter. Besonders freut mich die Entwicklung
des Kommerzgeschäfts, was immer mein
Kernbereich war. Im Firmenkundengeschäft
sind wir heute extrem breit aufgestellt, jedes
zweite Unternehmen, ob EPU, KMU oder
Industriebetrieb, in der Steiermark steht in
aktiver Geschäftsverbindung mit uns, für
zwei Drittel davon sind wir die Haus- oder
eine Kernbank. Wir waren oft First-Mover
am Markt. Bei der Expansion in neue
Märkte, beim Aufbau eines Gründercenters
vor 18 Jahren; wir waren auch die ersten, die
auf das Immobiliengeschäft gesetzt haben,
wo noch niemand davon sprach, dass das
neue Sparbuch für so manchen das Grund-
buch ist. Auch in der Digitalisierung setzen
wir für Firmenkunden mit der neuen Busi-
nessplattform „Telebanking Pro“ wesentli-
che Maßstäbe im digitalen Angebot.

Im  Kommerzbereich  konnten Sie
zuletzt ein Rekordergebnis einfahren. Wo-
rauf ist dieses aus Ihrer Sicht zurückzu-
führen.  Was war Ihre Erfolgsstrategie?
‰ Zum einen danach zu trachten, immer das
rechte Maß zu finden, nämlich Machbares
erkennen und abschätzen zu können, abseits
von scheinbar allem Rechenbaren und Dar-
stellbaren. In Zeiten von Überregulierung
und einer damit suggerierten Vollkaskomen-
talität mehr denn je Eigenverantwortung ein-
zufordern und den Hausverstand einzusetzen
und das in hohem Maße selbst vorzuleben.
Zum anderen eine solide, nachhaltige Ge-
schäftspolitik. Es gab bei uns diesbezüglich
keine großen Aufs und Abs, wir waren nie
eine Schönwetterbank und für unsere Kun-
den immer berechenbar.
Wir haben uns auch immer klar auf drei Ziel-
gruppen fokussiert: KMU und steirische
Leitbetriebe, Start-ups und Existenzgründer
und das Immobiliengeschäft. Diese Ziel-
gruppen haben wir entsprechend der gege-
benen Rahmenbedingungen immer best-

möglich bedient. Nur so war es möglich,
langfristig klar über dem Markt zu wachsen
und jährlich neue Kunden, zuletzt rund
1.600, zu gewinnen. So haben wir etwa im
KMU-Geschäft seit dem Aufschwung Ende
2016 über 30 Prozent im Neugeschäft bei
den Investitionsfinanzierungen zugelegt und
in Summe 1,1 Milliarden Euro an Investi -
tionsfinanzierungen 2018 bereitgestellt. Da-
mit ist der Bestand an Kommerzfinanzierun-
gen im Jahr 2018 um netto über sieben Pro-
zent gewachsen. Für derartige Erfolge
braucht es ein gutes Team. So ein Team ha-
ben wir mit unseren Firmenkundenbetreu-
ern, die für ihr Geschäft brennen, immer ge-
habt.

Welche Herausforderungen sehen Sie für
die Bankenbranche, speziell auch in
Österreich, in den nächsten Jahren zu-
kommen und wie sehen Sie die Steiermär-
kische Sparkasse diesbzgl. aufgestellt?
‰ Um als Bank in der neuen digitalen Welt
erfolgreich zu sein, ist es von großem Vorteil
eine starke Marke und als Bank ein Allein-
stellungsmerkmal zu haben – beides haben
wir. Als Regionalbank mit internationaler
Präsenz sind wir groß genug, um unseren
Kunden all das bieten zu können, was man
von einer Bank im Kommerzgeschäft erwar-
ten kann, um selbst erfolgreich sein zu kön-
nen. Andererseits sind wir nicht zu groß, um
nicht auch die Sprache unserer Kunden zu
sprechen und zu verstehen. In Zeiten einer
Plattformökonomie ist es für eine Bank ganz
wichtig, dass sie sich selbst zu einer offenen
Plattform macht und sich damit mit ihren
Produkten und Dienstleistungen selbst ins
Regal stellt, gleichzeitig aber auf dieser
Plattform anderen den Zutritt ermöglicht und
damit ihren Kunden ein breites Spektrum an
Dienstleistungen und Services anbieten
kann. Letztendlich darf man gerade in Zeiten
der Digitalisierung nicht vergessen, ein ho-
hes Maß an Kundenbezogenheit zu pflegen
und durch hohe Datenqualität und Nutzung
derselben in seinem Angebot und Informa-
tion an die Kunden relevant zu sein.
Kundenbezogenheit heißt, dann, wenn es der
Kunde wünscht, ein Gesprächs- bzw. Spar-
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Das Beste kommt zum Schluss
Mit Franz Kerber verlässt ein wesentlicher Gestalter den Vorstand der Steiermärkischen Sparkasse. Als Ab-
schiedsgeschenk gibt es noch das beste Konzernergebnis seit Bestehen der Steiermärkischen Sparkasse. Wir
ziehen mit ihm Bilanz und sprechen über seine persönliche Erfolgsstrategie und was eine gute Bank wirklich
ausmacht.

Interview von Stefan Rothbart



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2019 59

ringpartner zu sein, eine Meinung zu haben
und Informationen zu geben, die es den Kun-
den ermöglichen, selbst eine qualitativ hoch-
wertige Entscheidung zu treffen. 

Abschließend: Mit welchem Gefühl ver-
lassen Sie den Vorstand der Steiermärki-
schen Sparkasse? Was waren für Sie per-
sönlich die wertvollsten Erfahrungen in
Ihrer langjährigen Tätigkeit und worauf
freuen Sie sich in Zukunft?

‰ Ich blicke auf eine sehr erfreuliche Bilanz
zurück, wo wir viel erreichen und umsetzen
konnten, in einem starken Vorstandsteam die
Bank erfolgreich durch die Finanzkrise ge-
führt zu haben und heute mit über 20 Prozent
Eigenmittel und entsprechender Ertrags-
stärke breit aufgestellt zu sein. Damit zählen
wir im Land wohl zu den stabilsten und
stärksten Banken. Nur wer seine Qualität er-
lebbar macht und in der Leistungserbringung
verlässlich und im Tun glaubwürdig ist, ge-

winnt nachhaltig die Herzen seiner Kunden. 
Ich bleibe in Zukunft in einigen Funktionen
aktiv, freue mich nun aber auf mehr Selbst-
bestimmung abseits dichter Terminpläne. Ich
hoffe einfach, dass ich eine gute Mischung
finde, in den nächsten Jahren noch aktiv zu
bleiben, wo man meine Erfahrung wünscht,
und ansonsten mehr erfüllende Zeit mit
Freunden und Familie zu verbringen. zz
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Demnach erfordert bereits mehr als je-
der zweite Job unternehmerisches
Denken und Handeln, 84 Prozent der

Chefs fordern und fördern dies gezielt. Nicht
so das Schulsystem, wo diesbezüglich große
Mängel geortet werden. „Grundsätzlich stim-
men uns die Ergebnisse aber sehr positiv.
Denn sie zeigen klar und deutlich, dass der
Unternehmergeist in unserem Land zu-
nimmt“, so WKO-Steiermark-Präsident Josef
Herk und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg.

Hier die wichtigsten Ergebnisse: 
‰ 86 Prozent (trifft sehr zu bzw. eher zu) der
Arbeitgeber geben an, dass ihre Mitarbeiter
aus eigenem Antrieb heraus überwiegend ei-
genverantwortlich arbeiten. Bei den Arbeit-
nehmern selbst sagen sogar 96 Prozent, dass
dies sehr oder zumindest eher zutreffe.
‰ 85 Prozent der Unternehmer lassen ihre
Mitarbeiter selbständig arbeiten, ohne alles
vorzugeben, unter den Arbeitnehmern emp-
finden das 78 Prozent so.
‰ 32 Prozent der Arbeitgeber geben an, dass
die Arbeitszeiten in ihren Unternehmen
überwiegend frei einteilbar sind. Die Mitar-
beiter empfinden das zu 43 Prozent so.
‰ Spannend auch die Frage nach dem un-
ternehmerischen Denken und Handeln: Den
Arbeitnehmerangaben zufolge erfordert dies
bereits mehr als jeder zweite Job (59 Pro-
zent), 84 Prozent der Unternehmer fordern
und fördern das aktiv.

‰ 85 Prozent räumen ihren Mitarbeitern be-
wusst Handlungsspielräume und Entschei-
dungsfreiheiten ein, das sehen auch 74 Pro-
zent der Arbeitnehmer so.

So wertvoll sind die Arbeitgeber 
für unsere Gesellschaft 
Der traditionelle Blick auf die Statistik un-
terstreicht die Bedeutung der Arbeitgeber:
„Aktuell zählen wir in der Steiermark 74.654
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft,
davon entfallen 27.644 auf die Kategorie Ar-
beitgeberbetriebe“, so Herk. Insgesamt be-
schäftigt die gewerbliche Wirtschaft damit

386.893 Menschen in unserem Bundesland
– Tendenz steigend. „Eine tolle Leistung, die
man gar nicht hoch genug schätzen kann“,
lobt Herk. Denn schließlich ist sie verbunden
mit der Auszahlung von rund 12,5 Milliarden
Euro an Löhnen und Gehältern pro Jahr. Ein
wesentlicher Erfolgsfaktor der steirischen
Wirtschaft war und ist ihre Exportorientie-
rung. „Fast jeder zweite Euro wird bereits
im Außenhandel verdient. Mit einem Ge-
samtvolumen von rund 21,7 Milliarden Euro
ist die Steiermark im Österreichvergleich
mittlerweile zum drittgrößten Exportbundes-
land aufgestiegen“, weiß WKO-Steiermark-
Direktor Karl-Heinz Dernoscheg.

Gefragte Bildungsleistungen 
der WKO Steiermark  
Mit dem Wirtschaftsförderungsinstitut
(WIFI), der Fachhochschule Campus 02, den
Tourismusschulen Bad Gleichenberg, dem
Talentcenter, der Bauakademie in Übelbach
sowie der Lehrlings-, Meisterprüfungs- und
Ingenieurzertifizierungsstelle zählt die WKO
Steiermark zu den Top-Bildungsanbietern
des Landes. „Insgesamt zählen wir bereits
mehr als 60.000 Bildungskunden pro Jahr“,
freut sich Herk. Investiert wird hier vor allem
in die Weiterbildung, schließlich absolvieren
jedes Jahr rund 40.000 Personen eine zu-
kunftsorientierte Weiterbildung im WIFI.
„Damit bleiben Arbeitsplätze wettbewerbs-
fähig“, so Herk. zz

Selbstverständlich selbständig
Mehr als jeder zweite Job erfordert unternehmerisches Denken und Handeln. Selbständigkeit und Eigenver-
antwortung sind in unseren Unternehmen auf dem Vormarsch. Zu diesem Ergebnis kommt der erste steiri-
sche Selbständigkeits-Index, eine Umfrage unter 500 Arbeitgebern und Arbeitnehmern. 

Josef Herk, Unternehmer und Präsident der WKO
Steiermark, fordert mehr unternehmerisches
Denken an den Schulen. Foto: Fischer

Bereits mehr als jeder zweite Job erfordert unternehmerisches Denken und Handeln. Foto: iStock/ Slphotography
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Der starke Aufschwung, den Leoben in
den vergangenen Jahren erlebt hat,
führte zu erheblichen Platzproblemen

in der Innenstadt und den angrenzenden
Stadtteilen. Die gute Entwicklung als Han-
delsstadt, das breite Schulangebot sowie der
Ausbau der medizinischen Einrichtungen in
Kombination mit rund 10.000 Einpendlern
führte zur steigenden Nachfrage an Parkplät-
zen sowohl in der Innenstadt als auch in den
angrenzenden Stadtteilen Waasen und Juden-
dorf. 
Viele Menschen finden aufgrund des hohen
Andrangs und der Überlastung des Gebietes
keine Parkplätze mehr in zumutbarer Nähe.
„Für mich als Bürgermeister ist es sehr er-
freulich, dass Leoben als aufstrebende Stadt
so wahrgenommen und entsprechend fre-
quentiert wird. Dies bedingt aber auch, dass
entsprechende Maßnahmen zu setzen sind,
damit die Bewohner der Innenstadt und an-
grenzender Stadtteile entlastet werden“, so
Leobens Bürgermeister Kurt Wallner. 

Erfolgreiche Lösung
Das Verkehrsplanungsbüro ZIS+P aus Graz
hat auf Basis einer umfangreichen Studie die
bestmögliche Lösung für die Herausforde-
rung der steigenden Verkehrsbelastung emp-
fohlen. Die Adaptierung der Grünen und
Blauen Zonen in der Innenstadt, in Waasen
und in Judendorf hat sich bisher bewährt und
ausreichend Parkplätze können dadurch si-
chergestellt werden – egal ob für Anrainer
der Innenstadt oder für Besucher, die für eine
kurzfristige Besorgung einen Parkplatz in
zentraler Lage benötigen. Die Stadtwerke
Leoben betreiben außerdem die Tiefgarage
am Hauptplatz Leoben, das ÖBB-Parkdeck
und das Asia-Spa-Parkdeck. Die stärkere
Verlagerung des Pendlerverkehrs auf den öf-
fentlichen Verkehr und Park and Ride hat
dazu einen positiven Effekt auf die Umwelt. 

Attraktive Angebote
Die Monats- oder Jahreskarten für Pendler
gelten für sämtliche Grüne Zonen. Um den
Erwerb der Parkkarten einfach zu gestalten,
können Monatskarten am Automaten vor Ort
bargeldlos bezahlt werden. Im Bürgerservice
erhalten die Kunden ebenfalls Monatskarten.
Jahreskarten werden allerdings ausschließ-
lich im Bürgerservice ausgestellt. Für Be-
wohner der drei Zonen gibt es eine Ausnah-
megenehmigung in Form einer kostenpflich-
tigen Parkplakette. Die Genehmigung gilt
ganzjährig in der jeweiligen „Wohnzone“ so-
wohl in den Bereichen der Grünen als auch
der Blauen Zone. Erhältlich sind diese Jah-
resberechtigungen bereits für 74,30 Euro.
Darüber hinaus gibt es ab Juli bedarfsorien-
tiert eine zonenübergreifende Jahreskarte
und sind auch Teilzahlungen möglich.
„Zum Stichwort Parkgebühren sei darauf
hingewiesen, dass es in der Leobener Innen-
stadt bereits seit zehn Jahren eine Parkraum-
bewirtschaftung in Grünen und Blauen Zo-
nen gibt. Im Vergleich zu anderen Städten
derselben Größenordnung zählen die Park-
gebühren in der Universitätsstadt nach wie
vor zu den niedrigsten Österreichs. Zwei
Stunden Parkzeit in den Blauen Zonen be-
laufen sich auf 1,40 Euro, in den Grünen Zo-
nen kann man den ganzen Tag über für 4,40
Euro stehen. Als weitere Serviceleistung der
Stadtwerke Leoben wurde mit 2. Mai 2019
auch die Möglichkeit des Handyparkens ein-

geführt“, erklärt Stadtwerke-Direktor DI Ro-
nald Schindler.
Bei den Stadtwerken Leoben hat bereits
2010 die erste Stromtankstelle für E-Scooter
und E-Fahrräder eröffnet. Diese „Zapfstelle"
verfügt über drei 230V-Anschlüsse sowie ei-
nen 400V-Anschluss für einen beschleunig-
ten Ladevorgang. Die Fotovoltaikanlage bei
der Eishalle Leoben versorgt seit September
2011 Elektrofahrräder rund um die Uhr. Die
Schaffung zusätzlicher Parkplätze für E-Au-
tos mit entsprechender leistungsfähiger Lad-
einfrastruktur ist in Vorbereitung und wird
noch im Laufe des Jahres umgesetzt. zz

„Gegenwärtig wer-
den weitere Park-
raumflächen begut-
achtet, um das An-
gebot noch attrak-
tiver zu gestalten“,
unterstreicht DI
Ronald Schindler,
Direktor der Stadt-
werke Leoben, die
Zukunftspläne.
Foto: Freisinger

Die Parkgebühren in Leoben zählen im Vergleich
zu anderen Städten österreichweit immer noch
zu den niedrigsten.  Foto: Kastner & Partner! GmbH 

Neues Parkraumkonzept bewährt sich
Mit dem neuen Parkraumkonzept der Stadtwerke Leoben, das seit 1. Juli 2018 in Kraft ist, wurden genügend
Parkmöglichkeiten für die Bewohner der Innenstadt geschaffen. Außerdem konnte die Verkehrsbelastung
durch geringeren Parkplatzsuchverkehr stark reduziert werden.

Das neue Parkraumkonzept bringt viele Verbesserungen. Foto: Schubert & Franzke
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Bei der AUVA sind rund 320.000 Un-
ternehmen und über fünf Millionen
Personen gesetzlich gegen die wirt-

schaftlichen, gesundheitlichen und sozialen
Folgen von Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten versichert. Es zählt zu den Kern-
aufgaben der AUVA, Arbeitsunfälle zu ver-
hüten. „Der Einsatz einer neuen Brille, das
sogenannte View Point System, ermöglicht
es, menschliche Wahrnehmung besser zu
verstehen und so kritische Situationen früh-
zeitig zu erkennen“, erklärt Weißenbacher.
„Mit dem View Point System können wir
grundsätzlich die menschliche Wahrneh-
mung und Aufmerksamkeit messen. Das
View Point System ist eine Brille mit fünf
Kameras, die sowohl die Augen des Trägers
filmt als auch die Umgebung. Die Bilder der
fünf Kameras werden übereinandergelegt
und wir sehen, wo genau hat die Person hin-
geschaut“, erklärt Dr. Sylvia Peißl, Arbeits-
psychologin der AUVA-Landesstelle Graz,
die Funktionsweise der neuartigen Brille. 
Bei den Videoaufzeichnungen steht nicht der
Mitarbeiter an sich im Vordergrund, sondern
sein Arbeitsprozess, seine Arbeitstätigkeit
und seine Umgebung. Die Brille kann dabei
helfen, kritische Stellen im innerbetriebli-
chen Verkehr zu erkennen, bevor Unfälle
passieren. Unter anderem ermöglicht sie
auch, zu sehen, ob ein Verkehrsspiegel rich-
tig montiert ist und auch richtig verwendet
wird. Auch kann die Sicht eines Staplerfah-

rers etwa durch Palletten eingeschränkt sein,
so dass dieser einen Mitarbeiter übersieht,
der gerade um die Kurve kommt. Zudem
wird darauf geachtet, ob Produktionsmitar-
beiter mit dem Staplerfahrer Blickkontakt
aufnehmen, bevor sie am Stapler vorbeige-
hen. Anschließend wird das ausgearbeitete

Videomaterial des View Point Systems für
Sicherheitsschulungen im Betrieb ver -
wendet.

Einsatz des „View Point Systems“ 
bei Magna Presstec
Die AUVA hat das View Point System unter
anderem in der Magna Presstec GmbH zum
Einsatz gebracht und damit einen wesentli-
chen Beitrag für mehr Arbeitssicherheit im
Betrieb geleistet. Aufgrund des analysierten
Videomaterials von insgesamt acht Stapler-
fahrern konnten einige kritische Situationen
näher beleuchtet und einige Sicherheitsmaß-
nahmen abgeleitet werden. Dazu zählt, dass
ein neuer Verkehrsspiegel an einer Gefah-
renstelle im Produktionsbereich montiert
wurde, um sicherzustellen, dass dieser Be-
reich für Staplerfahrer und Maschinenbedie-
ner gleichermaßen einsehbar ist. Zudem
wurden die Abstellflächen für Behälter mit
neuen Markierungen versehen. So wurde ge-
währleistet, dass Behälter an ihrem richtigen
Platz abgestellt werden und es somit zu kei-
nen Sichteinschränkungen kommt. zz
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Die Autorin: Mag. Dr. Sylvia Peißl
AUVA – Landesstelle Graz; Arbeitspsychologie
Göstinger Straße 26, 8021 Graz
Tel.: +43 5 93 93 – 33719
Fax: +43 5 93 93 – 33709
sylvia.peissl@auva.at
www.auva.at
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„View Point System“ für mehr Arbeitssicherheit
Im innerbetrieblichen Verkehr kommt es immer wieder zu Unfällen, alle sechs Monate endet einer dieser
 Unfälle sogar tödlich. Die Präventionsabteilung der AUVA hat sich daher zum Ziel gesetzt, diese Unfälle
 aufzuklären, um sie in Zukunft zu vermeiden. Wie DI Dr. Hannes Weißenbacher, Direktor der AUVA Landes-
stelle Graz, erklärt, hängt jeder vierte Unfall mit der menschlichen Wahrnehmung zusammen.

V.l.: DI Dr. Hannes Weißenbacher
(AUVA), Piotr Wrobel (MAGNA
Presstec), Dr. Sylvia Peißl (AUVA)
und Mag. Roland Prettner
(MAGNA Presstec).
Foto: Markus Lippitsch / AUVA
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Es muss der Bundes- und der Landes-
regierung, aber auch den Sozialpart-
nern bewusst sein, dass Beschäfti-

gungssteigerungen, wie sie im Vorjahr mög-
lich waren, nicht die neue steirische und
österreichische Normalität darstellen – denn
die Konjunkturprognosen für 2019 zeigen
deutlich nach unten. 
Ebenso wenig kann es die Erwartungshal-
tung sein, dass KV-Abschlüsse in den Höhen
der letzten beiden Jahre „normal“ seien. Sie
sind vielmehr Ausdruck nicht vorhandener
Weitsicht der Arbeitnehmervertreter und un-
zureichender Bereitschaft, Verantwortung
für das große Ganze zu übernehmen. Denn
die Abschlüsse sind jedenfalls eine schwere
Bürde für bevorstehende Zeiten schwächerer
Konjunktur und geringerer Investitions- und
Expansionsmöglichkeit. Auch und gerade im
weiteren Mitarbeiteraufbau.

Politik und Sozialpartner müssen an den He-
rausforderungen der Zukunft orientiert und
frei von Ideologie agieren, wollen sie be-
schäftigungswirksame Investitionstätigkeit
ermöglichen. Ansonsten droht eine Abwärts-
spirale, die nicht auf die Industrie beschränkt
bleiben wird. Wer in seiner Zukunftsplanung
auf Unternehmen setzt, die neue Arbeits-
plätze schaffen, muss ihnen dafür die ent-
sprechenden Rahmenbedingungen bieten. zz

Normal ist das nicht! 
Mit einem Beschäftigungszuwachs von 3,2 Prozent im Jahr 2018 hat
die  Industrie ihre Rolle als wichtigster Arbeitgeber der Steiermark
 ausgebaut. Der produzierende Bereich ist nunmehr Arbeitgeber von
116.4000 Menschen. 

Georg Knill, Präsident der 
Industriellenvereinigung Steiermark

Foto: Marija Kanizaj G
as
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| NEUE LIQUEFIED-NATURAL-GAS TANKSTELLE IN
DER STEIERMARK IN BETRIEB | Bis Ende 2019 sollen
in Deutschland elf LNG-(Liquefied Natural Gas) Tankstellen in
Betrieb sein. Aber auch in Österreich wird am Aufbau des Net-
zes gearbeitet: Seit Kurzem steht innovativen Transportunter-
nehmern, die bereits LNG-Fahrzeuge einsetzen, eine Tank-
stelle in Feldkirchen bei Graz zur Verfügung. Diese neue Tank-
stelle ist ein Gemeinschaftsprojekt von Firma Leitner Mineral-
öle und RAG Austria GmbH, dem Förderer und Produzenten
von LNG und dem Betreiber der LNG-Tankstelle in Ennshafen
bei Linz. Die neue Anlage ist mit einer Speicherkapazität von
50 m³ derzeit die größte in Österreich. Informationen über die
vorhandenen Erdgas-Tankstellen (CNG/LNG) sind auf der
IVECO-Website iveco.at, Gas Stationen, zu finden. zz Foto: IVECO



Bereits ab Ende Juni 2019 kann das
neue Angebot von Kindern und Er-
wachsenen genutzt werden.

Damit auch mobilitätseingeschränkte Besu-
cher am Schöckl auf ihre Kosten kommen,
wurden zahlreiche Vorkehrungen getroffen:
Um auf den Schöckl zu gelangen, stehen
zwei Gondeln zur Verfügung, mit denen
auch Rollstühle transportiert werden können.
Zudem wurden unter dem Titel „Wege für
Alle“ bestehende Wanderwege am Schöckl-
Plateau von der Lebenshilfe Graz und Um-
gebung – Voitsberg gemeinsam mit der
Schöckl Seilbahn GmbH und dem ÖAV –
Sektion Graz so adaptiert, dass sie auch für
Rollstuhlfahrer, mobilitätseingeschränkte
Personen und Personen mit Kinderwägen be-
nutzbar sind. Rollstühle mit E-Motor und
Mobilitätshilfen stehen an der Bergstation
der Schöckl Seilbahn leihweise zur Verfü-
gung, die Lebenshilfe bietet zudem Assis-
tenzdienste an. Barrierefreie Toiletten gibt
es in der Bergstation der Schöckl Seilbahn
und im Stubenberghaus.

Barrierefreie Spielgeräte werden 
an bestehende Spielelemente 
angedockt
Der Motorikparkour ist für alle Besucher des
Schöckl frei zugänglich, Kinder zwischen
drei und sechs  Jahren erwartet ein Balan-
cierpfad, ein Balancier-Stern, eine Wackel-
plattform, ein Fußstapfen-Übergang und
eine Motorikplattform, für Jugendliche und
Erwachsene werden Geräte geboten, die zum
Klettern, Handeln und Balancieren einladen.
Für Kinder und Erwachsene, die die her-
kömmlichen Spielgeräte aufgrund ihrer kör-
perlichen und geistigen Einschränkungen
nicht benutzen können, sollen nun im Mo-
torikparkour auf dem Schöckl-Plateau bar-
rierefreie Spielelemente aus Holz zur Verfü-
gung gestellt werden, die an die bereits be-
stehenden Spielelemente angedockt werden.
Bereits ab Ende Juni 2019 kommen so auch
Kinder und Erwachsene, die in ihrer Mobi-
lität eingeschränkt sind, in den Genuss, zu
spielen und ihre Fitness unter Beweis zu stel-
len. Die Anbindung an die Schöckl Seilbahn

erfolgt über den barrierefreien Rundweg
„Wege für Alle“ und zudem über die bereits
vorhandene Kletterspinne. Durch die Erwei-
terung des Motorikparkours soll der Schöckl
zu einem alpinen Treffpunkt für mobilitäts-
eingeschränkte Personen werden. Finanziert
wird das Projekt aus Regionsmitteln des
Steirischen Zentralraums im Rahmen des
Steiermärkischen Landes- und Regionalent-
wicklungsgesetzes.    zz
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Der Motorikparkour ist für Besu-
cher des Schöckl frei zugänglich
und lädt zum Klettern, Handeln
und Balancieren ein.
Foto: Lupi Spuma 

Barrierefreies Spielareal für Kinder 
und Erwachsene am Schöckl-Plateau
Der Schöckl lädt als beliebter Grazer Hausberg zum Wandern, Sportbetreiben, Erholen und Genießen ein. Um
auch für mobilitätseingeschränkte Personen ein attraktives Freizeitangebot bereitzustellen, erweitert die
Schöckl Seilbahn den Motorikparkour und das Kinderspielareal am Schöckl-Plateau durch barrierefreie Spiel-
elemente. 

Die barrierefreien Spielelemente aus Holz wer-
den an die bereits bestehenden Spielelemente
angedockt. Foto: Ing. Philipp GmbH & CoKG/Obra Design
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Obwohl Metalltechnik weiterhin der
häufigste Lehrberuf in der Steier-
mark ist, mangelt es vor allem an

Bindegliedern zwischen Auftraggebern und
Auftragnehmern. Nach Hackl besteht vor al-
lem das Problem, dass diese zahlreichen guten
Positionen im mittleren Management, die eine
angemessene Bildung erfordern, nur selten
aufgezeigt werden. Um Bewusstsein für die
attraktiven Berufschancen zu schaffen und
Maturanten und Studierende für eine Ausbil-
dung im Bereich Metalltechnik oder Mecha-
tronik als zukunftsträchtige Alternative zum
Studium zu begeistern, startete die WKO Stei-
ermark 2012 die Initiative „Technical Ex-
perts“.
Die rund 40 teilnehmenden Top-Unterneh-
men bieten Maturanten und Studierenden eine
bezahlte Ausbildung mit hervorragenden Zu-
kunftsaussichten. Die Kombination aus der in
einer Lehre erworbenen fachlichen Kompe-
tenz und der durch die Reifeprüfung erwor-
benen guten Allgemeinbildung schafft eine
hervorragende Ausgangsposition für die
„Technical Experts“. Die Ausbildung dauert
zweieinhalb bis drei Jahre und stellt eine Form
der verkürzten Lehre dar. Der Erfolg der Ini-
tiative wird durch die Zahlen belegt: Bei Pro-
jektstart 2012 zählte man 21 Technical Ex-
perts (TEX), mit Ende 2018 bereits 112 (da-
von 66 in Metalltechnik und 46 in Mechatro-

nik). Über alle Berufe hinweg gerechnet ist
die Zahl der Maturanten-Lehrlinge im selben
Zeitraum von 346 auf 661 gestiegen. Die Zahl
der Lehrlinge insgesamt (ohne und mit Ma-
tura) sowie der 15-jährigen Jugendlichen ge-
nerell ist zurückgegangen.

Modulare Lehre bietet zahlreiche
Möglichkeiten zur Spezialisierung
Die modulare Lehre ist so aufgebaut, dass sich
die Auszubildenden während des Grundmo-
duls (zwei Jahre) das Basis-Know-how in der
Metalltechnik aneignen. In dieser Zeit wählen
sie gemeinsam mit ihrem Lehrbetrieb aus acht
möglichen Hauptmodulen das für sie span-
nendste aus. Zur Wahl stehen Maschinenbau-
technik, Fahrzeugbautechnik, Metallbau- und
Blechtechnik, Stahlbautechnik, Schmiede-
technik, Werkzeugbautechnik, Schweißtech-

nik und Zerspanungstechnik. Das Hauptmo-
dul dauert eineinhalb Jahre, nach insgesamt
dreieinhalb Jahren können sie zur Lehrab-
schlussprüfung antreten. Zudem wird die
Chance geboten, danach noch ein Spezialmo-
dul (Automatisierungstechnik, Designtech-
nik, Konstruktionstechnik oder Prozess- und
Fertigungstechnik) oder ein weiteres Haupt-
modul zu absolvieren. Mit dieser hervorra-
genden Ausbildung stehen den Absolventen
alle Türen in der Metallbranche offen. zz

Experten dringend gesucht
In den Bereichen Metalltechnik und Mechatronik stehen Fachkräfte hoch im Kurs. Insbesondere Leute mit
Matura sind gefragt. „In Zukunft fehlt uns die mittlere Managementebene. Dort gibt es jede Menge Stellen
neu zu besetzen. Mit Matura hat man die besten Voraussetzungen dafür“, erklärt der steirische Landesin-
nungsmeister Johann Hackl.

Ing. Johann Hackl, Landesinnungsmeister der
Metalltechniker Foto: WKO Steiermark W
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Eine Ausbildung im Bereich Metalltechnik 
oder Mechatronik bietet Maturanten 
vielversprechende Zukunftschancen.
Foto: iStock.com/SolStock



Warum ticken junge Lehrlinge
heute anders? Was tun bei Cy-
ber-Mobbing? Wie schafft man

es, Lehrlinge zu motivieren?
Auf diese und weitere Fragen

zur Lehrlingsausbildung erhal-
ten LehrlingsausbilderInnen

im WIFI-Ausbilderforum
Antworten. 

Nähere Infos zum Programm und
einer Förderung von bis zu 75 
Prozent gibt es unter:
www.stmk.wifi.at/ausbilderforum.

WIFI-Ausbilderforum – glauben wir
an die Jugend!
„Wir können es uns als Gesellschaft nicht
leisten, NICHT in die Jugend zu investieren.
Das würde extreme Kosten nach sich ziehen.
Außerdem ist jeder Jugendliche, der sich sei-
ner Selbstwirksamkeit nicht bewusst ist, als
Erwachsener nicht auszuhalten – wir müssen
den Kindern und Jugendlichen etwas bei-
bringen.“ Ali Mahlodji weiß, wovon er redet.
Er war selbst Flüchtling, Schulabbrecher und

hatte über 40 Jobs – von der Putzhilfe über
den Manager bis hin zum Lehrer. Heute ist
er EU-Jugendbotschafter. „Immer, wenn da
ein Erwachsener war, der bedingungslos an
mich geglaubt hat, sind mir Flügel gewach-
sen“, sagt er – und fordert genau dieses Vor-
bild von den Ausbildern ein.

Lehren und Lernen auf Augenhöhe
Der Jugendliche will kein Bittsteller sein und
erst 20 Jahre alt werden, bevor er akzeptiert
wird. Der größte Fehler eines Ausbilders, ei-
ner Ausbilderin bzw. einer Führungskraft ist
es laut Mahlodji, sich nicht auf die Jungen
einlassen. Falscher Stolz ist ein absolutes
No-Go! Es gilt, in die Gemeinschaft zu kom-
men, authentisch und auf Augenhöhe zu
sein. Die Führungskraft braucht dabei auch
nicht perfekt zu sein – jeder Mensch macht
Fehler und gibt sie einfach zu. Die Unter-
nehmen, die diese gegenseitige Wertschät-
zung schaffen, haben auch weniger Pro-
bleme, Nachwuchskräfte zu bekommen, und
– daraus resultierend – kaum Fachkräfte-
mangel. Die Jugendlichen erzählen ihren

Freunden von ihrem tollen Arbeitsumfeld
und sind damit die besten Botschafter für das
Unternehmen. Ali Mahlodji sieht die Lehre
in diesem Zusammenhang durchaus als
„geile Ausbildungsform“, weil sie die Ju-
gend für den Arbeitsmarkt fit macht.

WIFI-Ausbilderforum – 75-Prozent-
Förderung!
Das müssen Sie mit eigenen Ohren hören –
haben wir Ihr Interesse am ersten WIFI-Aus-
bilderforum geweckt? Dann wird es Sie
freuen zu lesen, dass die eintägige Veranstal-
tung zu den förderbaren Maßnahmen nach
den derzeit geltenden Richtlinien für Lehr-
betriebsförderungen zählt. 75 Prozent der
Kosten von 490 Euro (exkl. Verpflegungs-
kosten) können für Personen mit Ausbilder-
qualifikation gefördert werden. Förderan-
träge können auch gestellt werden, wenn der
Dienstgeberbetrieb aktuell keine Lehrlinge
ausbildet, dies aber in den nächsten zwölf
Monaten umsetzt. 
Nähere Informationen zur Veranstaltung un-
ter www.stmk.wifi.at/ausbilderforum zz

66 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2019

WIFI-Ausbilderforum bringt die Generation Z näher
Ein Tag ganz im Zeichen der Ausbildung: Beim ersten WIFI-Ausbilderforum am 16. Mai erfahren AusbilderIn-
nen einen ganzen Tag lang alles, was es zum Thema Lehrlingsausbildung zu wissen gibt. Ein Impulsvortrag
von Ali Mahlodji zum Generation Gap und Praxiserfahrungen der Unternehmen Stahlbau Grabner und 
Rogner Bad Blumau runden das Programm ab. 

Keynote-Speaker Ali Mahlodji bringt steirischen Ausbildern die Generation Z näher. Foto: Martina Draper
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Sie ist die zweite Anlage in Österreich,
aber die derzeit größte im Land: die
LNG-Tankstelle auf dem Betriebsge-

lände der Firma F. Leitner Mineralöle in
Feldkirchen bei Graz. LNG ist ein Gas, das
für den Antrieb von Fahrzeugen verwendet
wird. Es wird auf minus 162 Grad gekühlt
und dadurch flüssig. In der neuen LNG-Tank-
stelle werden 50 m3 LNG gespeichert und
können Lkw das flüssige Gas tanken. F. Leit-
ner hat die Tankstelle gemeinsam mit RAG
Austria errichtet, das Investitionsvolumen lag
bei 1,5 Millionen Euro.  „Zum aktuellen Zeit-
punkt meinen wir, dass ein starker Wille und
Übernahme von Verantwortung für unsere
Zukunft angebracht ist“, erklärt Mag. Harald
Leitner, Geschäftsführer von F. Leitner. „Wir
wollten mit der Tankstelle die Diskussion
,keine Tankstellen/keine Lkw‘ oder eben um-
gekehrt beenden und das ,Henne–Ei‘ Pro-
blem zumindest für die Steiermark lösen“,
ergänzt Leitner. Damit verbunden ist auch die
Hoffnung, dass mehr Transportunternehmen
auf LNG-Antrieb in ihren Flotten umsteigen
und die Leitner-Tankstelle in Anspruch neh-
men. Das Geschäftsmodell von F. Leitner seit
mehr als 50 Jahren ist der Tankstellenbetrieb,
Einzel- und Großhandel sowie Haustankstel-
len. Kundenzufriedenheit wird durch hohe
Qualität zu erschwinglichen Preisen erreicht. 
„Wir versuchen den Spagat zwischen um-
weltbewussten und erschwinglichen Produk-
ten auszuloten, um unseren Kunden eine
Auswahl zu ermöglichen, preiswert zu kau-
fen und effizient zu handeln“, betont Leitner.

Das Unternehmen betreibt derzeit 40 Tank-
stellen in der Steiermark, Kärnten und Nie-
derösterreich. Das Unternehmen hat unter
dem Titel Klimaneutral eine neue Produktli-
nie kreiert. Durch den Vertrieb von
100%igem Biodiesel aus nachgewiesen
nachhaltiger Produktion ergibt sich jährlich

ein Einsparungspotenzial von rund 30 Mil-
lionen kg CO2. Dieses Produkt wird in der
Transportwirtschaft für den Schwerverkehr
eingesetzt. Klimaneutral steht auch für die
Ausstattung von Tankstellen mit Fotovoltaik-
Anlagen sowie für den LED-Leuchtmittel-
verkauf in den Leitner-Shops als wichtigen
Beitrag zur Klimaneutralisierung. Leitner:
„Die uns dazu noch fehlende Eigenmaß-
nahme decken wir jährlich durch den Ankauf
von Klimazertifikaten der UNFCCC ab. Wir
führen unser Unternehmen seit 2015 klima-
neutral.“ Seit 2015 bietet das Unternehmen
seinen Kunden auch die Möglichkeit, durch
einen Mehrpreis des Heiz- und Kraftstoffs an
der Klimaverbesserung mitzuwirken. „Der
Mehrpreis führt zum Ankauf von bereits er-
wähnten Klimazertifikaten durch unser Un-
ternehmen. Der Kunde erhält für seine Maß-
nahme eine Bestätigung bzw. über die Kli-
maneutral-Tankkarte den Nachweis für sei-
nen Beitrag zur Klimaverbesserung.“ Durch
den Ankauf von Klimazertifikaten werden
Projekte der UNFCCC unterstützt, die dazu
führen, dass der Umstieg zu klimaneutralen
Projekte umgesetzt werden kann. „Die Kli-
maveränderung ist ein globales Thema und
daher wollen wir unsere Maßnahmen dort
bündeln, wo größtmögliche Einsparungsef-
fekte erzielbar sind. Die Vorzeigemodelle der
UNFCCC erscheinen für uns bestens dafür
geeignet“, so Leitner. Dessen Unternehmen
erwirtschaftet mit 51 Mitarbeitern einen jähr-
lichen Umsatz von 200 Millionen Euro.  zz
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Leitner setzt auf LNG
Das Grazer Unternehmen F. Leitner Mineralöle betreibt die derzeit österreichweit größte LNG-Tankstelle. 
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Mag. Harald Leitner, Geschäftsführer von 
F. Leitner: „Wir versuchen den Spagat zwischen
umweltbewussten und erschwinglichen 
Produkten auszuloten.“ Foto: F. Leitner 
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Seit seiner Eröffnung im Jahr 2014 leis-
tet das GPS-Ausbildungszentrum im
Technologiepark Villach einen wert-

vollen Beitrag zur Ausbildung und Vermitt-
lung von Jugendlichen und jungen Erwach-
senen, die keine adäquate Lehrstelle in ei-
nem Betrieb finden konnten. Neben Metall-
technik, Elektrotechnik und Elektronik kann
hier auch der WIFI-Lehrgang  Mechatronik
absolviert werden – ein Weg, für den sich
Dominik Sandrieser im Jahr 2015 entschie-
den hat: Als damals 16-Jähriger brach er die
Schule ab und begab sich gemeinsam mit
dem AMS auf die Suche nach einer Lehr-
stelle für Kfz-Mechanik. Da diese erfolglos
blieb, absolvierte Sandrieser das Auswahl-
verfahren und konnte seine Lehre zum Me-
chatroniker sofort antreten. 
„Dank des modularen Systems dieser Lehr-
gänge sind Eintritte jederzeit möglich. Eine
weitere Besonderheit stellen die fünf-wöchi-
gen Betriebspraktika dar. Sie dienen der Ori-
entierung hinsichtlich fachlicher Speziali-
sierungen, aber auch der Vermittlung unserer

Lehrlinge hin zu betrieblichen Lehrstellen“,
erklärt die WIFI-Trainerin Gabriela Mühl-
bacher. 

Erfolgreich
Bereits seit Jänner dieses Jahres arbeitet Do-
minik Sandrieser für die Sico Technology
GmbH in Bleiberg, vor Kurzem hat er auch
seine Lehrabschlussprüfung  erfolgreich ge-
meistert. 
„Ziel des AMS ist es, für die Jugendlichen
passende Ausbildungsplätze am ersten Lehr-
stellenmarkt zu finden. Gelingt dies nicht,
haben wir mit der Überbetrieblichen Lehr-
ausbildung ein wirkungsvolles Instrument,
um den jungen Menschen dennoch eine Aus-
bildung zu ermöglichen. Gleichzeitig unter-
stützen wir so jene heimischen Betriebe, die
nach Fachkräften suchen“, sagt Peter Wede-
nig, stellvertretender Landesgeschäftsführer
des AMS Kärnten.

Nähere Informationen erhalten Sie in Ihrer
AMS-Geschäftsstelle. zz

Zukunftsfit durch Qualifizierungen des AMS
Mit der Überbetrieblichen Lehrausbildung des Arbeitsmarktservice
Kärnten zur begehrten Fachkraft.

Arbeitsmarktservice Kärnten
Rudolfsbahngürtel 42, 9020 Klagenfurt
Tel.: 0463/3831, E-Mail: ams.kaernten@ams.at
www.ams.at/ktn

Dominik Sandrieser mit WIFI-Trainerin 
Gabriela Mühlbacher Foto: AMS
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Die Geschäftsführer Ulrike und Her-
mann Retter freuten sich über einen
neuen Besucherrekord, schon zu

Weihnachten waren die Karten nahezu aus-
verkauft. Besonders beeindruckend war der
hohe Stammgastanteil an einheimischen Be-
suchern und Retter-Hotelgästen, die den Bio-
Genuss mit steirischer Musik nicht mehr
missen möchten.
Ziel der Veranstaltung ist es, die Gäste direkt
mit den Bio-Produzenten zu vernetzen, denn
nur durch direkte Wertschätzung erfolgt
Wertschöpfung in der Region. An mehr als
30 Stationen präsentierten sich heimische
BIO-Lebensmittel-Produzenten, Bio-Winzer
und Handwerker, die die Besucher direkt in-
formierten.
Das RETTER Bio Hotel Restaurant ist seit
1993 bio-zertifiziert, mit der Grünen Haube
ausgezeichnet und gilt als Pionierbetrieb für
eine gesunde, vollwertige Küche. Um diese
Ideale nach außen zu tragen und für jeden
Gast sichtbar zu machen, wurden im Jahr
2015 die Gemeinschaft und das Siegel der
Green Chefs ins Leben gerufen. Die Partner-

betriebe der Green Chefs verpflichten sich
zu Fairness und Verantwortung in der Gas-
tronomie, dazu zählen unter anderem ein res-
pektvoller Umgang mit Lebensmitteln, re-
gionaler Einkauf, Umweltbewusstsein und

faire Arbeitsbedingungen. Auf Vorbestellung
steht das gesamte Gebäude mit seiner bes-
tens ausgestatteten Gastronomie für exklu-
sive Abendveranstaltungen für bis zu 120
Personen zur Verfügung. zz

„steirisch aufRETTERn“ verzeichnete Besucherrekord
Am 30.04.2019 fand im RETTER Hotel Bio Restaurant zum 8. Mal das Slow-Food-Bio-Fest 
„steirisch aufRETTERn“ statt. 

Beim 8. Slow-Food-Bio-Fest „steirisch aufRETTERn“ im RETTER Hotel Bio Restaurant wurde in diesem
Jahr ein neuer Besucherrekord verzeichnet. Foto: RETTER Hotel Bio Restaurant Pöllauberg/Steiermark



In den Köpfen der meisten wird Kärnten
wohl mit Wörthersee, Sommer, Sonne
und Urlaub assoziiert. Dabei ist Öster-

reichs südlichstes Bundesland weit mehr als
eine Tourismusdestination, nämlich ein ernst
zu nehmender Forschungsstandort: Mit einer
F&E-Quote von 3,13 Prozent (Stand 2015)
spielt Kärnten in der europäischen Top-Liga
mit – nur rund zehn Prozent der EU-Regio-
nen weisen eine ähnliche Forschungsinten-
sität auf. Laut Statistik Austria wurden 2015
im Bundesland für F&E insgesamt 585,3
Millionen Euro ausgegeben. 
„Es zeigt sich, dass rund 80 Prozent der

Kärntner Forschungsinvestitionen von Un-
ternehmen geleistet werden. Das ist jeden-
falls ein Spitzenwert in Österreich. Infineon
alleine trägt rund 60 Prozent zur Kärntner
F&E-Quote bei“, sagt Sabine Herlitschka,
Vorstandsvorsitzende und Chief Technology
Officer der Infineon Technologies Austria
AG. Die Innovationskraft in Kärnten sei der
engen Kooperation zwischen den diversen
Forschungseinrichtungen und den in Kärn-
ten tätigen Unternehmen geschuldet, bestä-
tigt auch Technologiereferentin LH-Stv.in
Gaby Schaunig. Mit den 3,13 Prozent ist das
Ende der Fahnenstange jedoch bei Weitem

nicht erreicht, die F&E-Quote soll weiter
steigen. Für 2019 wird eine Steigerung auf
mindestens 3,2 Prozent erwartet. „Realisti-
sches Ziel ist eine Forschungsquote von vier
Prozent bis 2022“, sagt Schaunig.

Digitalisierung im Fokus
Damit dieses Ziel auch wirklich erreicht wer-
den könne, liegt der strategische Fokus vor
allem auf dem Ausbau der Weiterentwick-
lungs- und Zukunftsfähigkeit Kärntens:
etwa durch die Förderung von Unterneh-
mensgründungen. Dabei konzentriere man
sich ganz bewusst auf zukunftsorientierte
Themen wie Digitalisierung und elektronik-
basierte Systeme (EBS). Besonderer Wert
wird weiters auf Netzwerk- und Clusterbil-
dung sowie Kooperation und Qualifizierung
gelegt, was sich in zahlreichen Initiativen
und Institutionen widerspiegelt: Das reicht
vom Silicon Alps Cluster, in dem mittler-
weile 35.000 Mitarbeiter aus der EBS-Bran-
che miteinander kooperieren, über die Lake-
side Labs, einen Forschungsverbund zu
selbstorganisierenden vernetzten Systemen
in der Informations- und Kommunikations-
technik,  bis zum Wood Carinthian Compe-
tence Center (W3C), das sich auf dem Gebiet
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Kärnten ist mittlerweile ein ernst zu nehmender Player in der Innovationslandschaft geworden. Foto: Infineon Austria

F&E-Standort Kärnten soll noch stärker werden

Bis 2022 soll die F&E-Quote von Österreichs südlichstem Bundesland auf vier Prozent steigen. Die
Stärkung von Netzwerken und Clustern soll dazu genauso beitragen wie die Förderung von Unter-
nehmensgründungen.

Von Ursula Rischanek 

Technologiereferentin LH-Stv.in Gaby Schaunig
Foto: Gernot Gleiss
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der Oberflächentechnologie von Holz‐ und
Holzverbundwerkstoffen als eine der wich-
tigsten Forschungseinrichtungen im Land
Kärnten etabliert hat. Ein weiteres Beispiel
sind Schaunig zufolge ein in Kooperation
mit Joanneum Research errichtetes For-
schungsinstitut mit dem Schwerpunkt Ro-
botik/Mechatronik im Lakesidepark in Kla-
genfurt und die Silicon Austria Labs (SAL).
die sich als Forschungspartner für Wissen-
schaft und Wirtschaft verstehen, um gemein-

sam an elektronikbasierten Systemen ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette zu
forschen. „Kärnten hat die Carinthian Tech
Research in die SAL eingebracht und leistet
darüber hinaus einen Finanzierungsbeitrag
in Höhe von rund 14,4 Millionen Euro bis
2023“, sagt die Technologiereferentin. Ein
weiterer wichtiger Punkt sei der Ausbau der
Infrastruktur – vom Koralmtunnel bis zum
Glasfaser- beziehungsweise Breitbandaus-
bau. „Bis zum Ende der Legislaturperiode
sollen bis zu 60 Millionen Euro in den Breit-
bandausbau investiert werden“, so Schaunig.
Darüber hinaus würden allein für die außer-
universitären Forschungseinrichtungen jähr-
lich rund 1,7 Millionen Euro als Basisfinan-
zierung bereitgestellt. Der BABEG Venture
Fonds ist mit 12,2 Millionen Euro dotiert,
der Technologiefonds Kärnten hat ein För-
dervolumen von 16,9 Millionen Euro zur
Verfügung.

Wichtige Impulse
Es seien in den vergangenen Jahren wichtige
Impulse gesetzt worden, bestätigt Her-
litschka. Aber es gibt hier seitens der öffent-
lichen Hand auch noch viele Potenziale.
Wichtig sei es, die Alpen-Adria-Universität,
Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen
und den Cluster weiterzuentwickeln, Start-
ups zu fördern sowie den Standort für junge
Talente, Ansiedlungen und Gründungen at-
traktiv zu gestalten. Die größten Herausfor-
derungen aber liegen der Infineon-Austria-
Chefin zufolge in der demografischen Ent-

wicklung und im Mangel an technischen
Fachkräften. Laut Statistik Austria sinke die
Gesamteinwohnerzahl Kärntens. Jährlich
würden rund 5.000 – vorwiegend junge
Menschen – dem Bundesland den Rücken
kehren. Das habe weitreichende Auswirkun-
gen auf die Gesellschaft, die Wirtschaft, Un-
ternehmen und den Arbeitsmarkt. „Wir brau-
chen qualifizierte Zuwanderung, um unser
strategisches Wachstum in Villach mit mit-
telfristig 750 zusätzlichen Fachkräften um-
setzen zu können“, sagt Herlitschka. Deshalb
seien nicht nur Infrastrukturmaßnahmen, die
Arbeitszeitflexibilisierung oder Versor-
gungssicherheit beim Strom für die Qualität
eines Standortes wichtig. „Auch  Verkehrs-
anbindungen, Kindergärten, Schul- und Bil-
dungsangebote oder digitale Behördenwege
machen einen Standort attraktiv für Men-
schen und Betriebe, die sich hier ansiedeln
wollen. Nicht zu vernachlässigen ist die
Willkommenskultur, um global attraktiv für
Fachkräfte zu sein“, betont Herlitschka. zz

Jetzt noch informativer:
Weiterlesen auf www.wirtschafts-nachrichten.com 

Größte Einzelinvestition

Der deutsche Halbleiterspezialist Infineon in-
vestiert in Villach derzeit rund 1,6 Milliarden
Euro in eine volldigitalisierte Chipfabrik sowie
den Ausbau der Erweiterung der Forschung.
Die neue Anlage soll 2021 in Betrieb gehen,
400 neue Arbeitsplätze werden am Standort
entstehen.Infineon-Austria-Chefin Sabine Herlitschka

FOTO: Infineon Austria

Das vollautomatisierte Chipwerk für 300-Millimeter-Dünnwafer geht in zwei Jahren in Betrieb.
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Nach getaner Arbeit hat man es dann nicht weit
zum nächsten See, auf den nächsten Berg zum
Relaxen oder auch um seinem Sport nachzu-

gehen, was sich nicht nur günstig auf die Kreativität
der Mitarbeiter auswirkt, sondern außerdem einen
großen Beitrag zu deren Wohlbefinden und Zufrie-
denheit leistet. 

Für das Umfeld kann EURO NOVA nichts, sehr wohl
jedoch für die Qualität des Industrieparks. Und so hat
EURO NOVA dafür gesorgt, dass die Rahmenbedin-
gungen fürs Arbeiten auch in unserer Ferienregion
perfekt sind. 

Den Unternehmen stehen eine eigene Anschlussbahn,
ein Fernwärmenetz, eine eigene Wasserversorgung
mit hoher Kapazität wie auch Versorgungssicherheit
sowie zahlreiche Dienstleistungsunternehmen zur Ver-
fügung, die dafür sorgen, dass die angesiedelten Pro-
duktionsunternehmen möglichst ausfallsfrei arbeiten
können. 

Vor Konflikten zwischen den Funktio-
nen Arbeiten, Wohnen und Freizeit
schützt eine Pufferzone zwischen Indus-
triepark und Wohngebieten bzw. Frei-
zeiteinrichtungen, die sicherstellt, dass
alle ungestört existieren und doch von-
einander profitieren können. 

Das hat dazu geführt, dass sich hier in
den letzten fast drei Jahrzehnten 40 Be-
triebe angesiedelt haben. Die nächste
Betriebsansiedlung steht nun bevor. Das

mittlerweile zweite Unternehmen, das im Industrie-
park der EURO NOVA aus seinen „Kinderschuhen“
herauswächst, wird noch in diesem Jahr mit der Er-
richtung seines neuen Betriebsstandortes beginnen. 

Selbstverständlich wieder im Industriepark EURO
NOVA. Denn der Vergleich macht sicher. Standorte
mit vergleichbarer Qualität der Infrastruktur für Arbeit
und Freizeit sind selten. zz

EURO NOVA befindet sich in der glücklichen Lage, einen Industriepark zu entwickeln und zu betreiben, und
zwar nicht irgendwo, sondern am Dreiländereck Österreich/Sowenien/Italien und noch dazu mitten in einer
Ferienregion, die nicht nur ausgezeichnet ausgebildete Mitarbeiter beheimatet, sondern diesen auch ermög-
licht zu arbeiten, wo andere Ferien machen. 

EURO NOVA – Industriepark am Dreiländereck 

Kontakt:
EURO NOVA Industrie- und Gewerbepark
Dreiländereck GmbH & Co KG

Ing. Eric Gotschier
Industriestraße 15
9601 Arnoldstein
Tel. +43 4255 3722 0

eric.gotschier@euronova.at
www.euronova.at

38 Unternehmen nutzen derzeit die 
perfekte Infrastruktur im Industriepark.
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Einzweck-Gutschein: Dieser liegt vor,
wenn der Ort der Leistungen, auf die sich der
Gutschein bezieht, und die dafür geschuldete
Umsatzsteuer bei der Ausstellung feststehen.
Beispiel: Theatergutschein für Theatervor-
stellung. Bereits beim Verkauf des Ein-
zweck-Gutscheins wird der Umsatz verwirk-
licht und die Umsatzsteuer geschuldet (Er-
bringung der Leistung), daher unterliegen sie
auch dann der Umsatzsteuer, wenn sie später
nicht eingelöst werden oder die Gutscheine
von einem Dritten übertragen werden.

Mehrzweck-Gutschein: Es handelt sich da-
bei um jeden Gutschein, bei dem es sich nicht
um einen „Einzweck-Gutschein“ handelt
(bspw. Wertgutschein über 100 Euro von
Restaurantkette oder Supermarktkette). Das
bedeutet, es handelt sich um die Veräußerung
von z.B. Geschenkbons, Geschenkmünzen
durch Unternehmer, welche zum späteren
Bezug von Waren (mit unterschiedlichen
Steuersätzen) nach freier Wahl oder nicht
konkretisierten Dienstleistungen berechti-
gen. Die Veräußerung des Mehrzweck-Gut-

scheines stellt noch keinen steuerbaren Vor-
gang dar, somit unterliegt das Entgelt eines
solchen Gutscheins nicht der Anzahlungsbe-
steuerung. Es kann ja noch nicht eindeutig
festgestellt werden, welcher Steuersatz zum
Tragen kommt. Erst die tatsächliche Leis-
tungserbringung führt zur Entstehung der
Steuerschuld. zz

Breschan & Partner: Mag. Birgit Gritschacher, Dr.
Andreas Breschan und Mag. Elisabeth Moser (v.l.)
Kardinalschütt 9, 9020 Klagenfurt, 
Tel. 0463/514038-0 
Moritschstraße 5/2/3, 9500 Villach, 
Tel. 0650/313 02 99 
Hauptstraße 51, 9813 Möllbrücke, 
Tel. 0664/3969276

Foto: Breschan & Partner

Umsatzsteuerliche Behandlung von Gutscheinen ab 2019

Ab 01.01.2019 hat sich die umsatzsteuerliche Behandlung von ausgestellten Gutscheinen geändert. Neu ist,
dass zwischen Einzweck- und Mehrzweck-Gutscheinen unterschieden wird.
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Der Export ist die wichtigste Säule der heimischen Wirtschaft.
Durch den Export von Waren, Know-how und Dienstleistun-
gen wurden im Jahr 2018 über EUR 8,6 Milliarden in Kärn-

ten erwirtschaftet. „Der Kärntner Exporttag hat sich zur größten Ex-
port-Veranstaltung in Süd-Österreich entwickelt. Ein Tag voller Ser-
vices für Unternehmen: Einzelberatungsgespräche mit Wirtschafts-
delegierten aus aller Welt, zahlreiche Exportdienstleister und Exper-
ten vor Ort, hochkarätige Workshops mit Experten und erfolgreichen
Unternehmen zu aktuellen Export-Themen. Im Rahmen der Export-
Gala blicken wir in die Zukunft des Exports und zeichnen wieder
die erfolgreichsten Exportbetriebe mit dem Kärntner Exportpreis
2019 aus“, freut sich  MMag. Dr. Meinrad Höfferer, Leiter Außen-
wirtschaft und EU - Wirtschaftskammer Kärnten, auf interessante
Gespräche, spannende Impulse und aussichtsreiche Perspektiven.
Ein Höhepunkt ist der Impuls-Vortrag von o. Univ. Prof. Dr. Chris-
toph Badelt, Leiter vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsfor-
schung, zum Thema „Die globale Konjunktur am Wendepunkt? Wo-
hin steuert die Weltwirtschaft?“.

Besondere Highlights:
‰ Sprechtag mit den Wirtschaftsdelegierten sowie Experten zu ex-
portrelevanten Themen.

‰ Es stehen drei verschiedene themenspezifische Workshops zur
Auswahl.
‰ Beratung an den Informationsständen der österreichischen Ex-
portdienstleister.
‰ Verleihung des Kärntner Exportpreises an die Kärntner Export-
Champions. zz

Der 17. Kärntner Exporttag setzt Impulse
Beim 17. Kärntner Exporttag am 03. Juli 2019 geben sich zahlreiche Wirtschaftsdelegierte und Experten ein
Stelldichein. Veranstaltet von der Wirtschaftskammer Kärnten, der Raiffeisen Landesbank Kärnten und den
Kärntner Raiffeisenbanken, werden Exportprofis wie auch Neulinge eingeladen, sich über aktuelle 
Themen und Neuigkeiten auszutauschen und Impulse zu setzen.

Johannes Brunner (Delegierter Südafrika), Martin Glatz (Delegierter China),
Michael Stegmüller (Prokurist RLB Kärnten), WK-Außenwirtschafts leiter
Meinrad Höfferer, Oskar Andesner  (Delegierter Indien 2018) und Christian
Lassnig (Delegierter Kanada) Foto: WKK/WASCHNIG
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| DIE LUST AUF HOLZ MIT BAUKULTUR | Holz ist ein
nachwachsender Baustoff, der das Klima schützt, die Gesund-
heit der Bewohner stärkt und daher immer mehr an Bedeu-
tung gewinnt. Unter der Leitung der Abteilung Baukultur des
Landes Steiermark und proHolz war Anfang April eine Gruppe
von Bürgermeistern und Bauherren in den Westen Öster-
reichs unterwegs, um nachhaltige Bauten wie Gemeindebau-
ten, Kindergärten und Schulen sowie Dorfstrukturen zu be-
sichtigen und von den Besten zu lernen.
„Nur wenn wir die Bauvorhaben in unseren Gemeinden nach-
haltig und auch für die nächsten Generationen planen, wer-
den unsere Gemeinden ein wertvoller Ort für unsere Bürger
bleiben“, ist Maria  Skazel, Bürgermeisterin aus St. Peter in
Sulmtal, überzeugt. Die nächste Fahrt ins Holz führt Bauinte-
ressierte am 25. Mai ins Ausseerland. Weitere Infomationen
sind unter www.proHolz-stmk.at zu finden. zz

Anfang April war eine hochkarätige Gruppe, bestehend aus Bürgermeistern
und Bauherren, unterwegs, um nachhaltige Bauten und Dorfstrukturen zu
besichtigen. Foto: Daniel Baumgartner

| 5G TESTLABOR IM LAKESIDE SCIENCE & TECH-
NOLOGY PARK | A1 und die Kärntner Betriebsansied-
lungs- und Beteiligungs GmbH (Babeg) haben einen Partner-
schaftsvertrag für die Errichtung des „5G Playground Carin-
thia“ im Lakeside Science & Technology Park unterschrieben.
Der „5G Playground Carinthia“ soll bis September 2019 er-
richtet und umgesetzt werden. Der neue Mobilfunkstandard
wird damit Kärntner Unternehmen sowie Bildungs- und For-
schungsinstitutionen für die Entwicklung der Technik und
Apps von morgen zugänglich gemacht. „Wir freuen uns, offi-
zieller Partner und Ausstatter des 5G Playground Carinthia zu
sein. Mit der Kapazitätserweiterung auf 5G wird der Lakeside
Science & Technologie Park als Österreichs Vorzeigecampus
für Wirtschaft, Forschung und Bildung auf das nächste Tech-
nologielevel gehoben“, so Marcus Grausam, CEO von A1
Österreich. zz Foto: lakeside-scitec.com/Gert Steinthaler

| FÜNFMILLIONSTE BESUCHERIN DES CONGRESS
CENTERS VILLACH | Maike Stern aus Regensburg ist die
fünfmillionste Besucherin des Congress Centers Villach (CCV),
das ideale Veranstaltungsbedingungen für Tagungen und Kon-
gresse bietet und immer wieder ein internationales Publikum
nach Villach bringt. Maike Stern befasst sich in ihrem Beruf mit
der Entwicklung von datenbasierten Algorithmen und künstli-
cher Intelligenz. Sie war einer der vielen hochkarätigen Vortra-
genden der internationalen Technologie-Konferenz „European
Advanced Process Control and Manufacturing (apc | m)“. Ihr
besonderer Besuch wurde gebührend gefeiert, die Forscherin
erhielt einen Blumenstrauß, einen Übernachtungsgutschein
des Holiday Inn Villach und einen kulinarisch gefüllten Natur-
park-Dobratsch-Rucksack! zz Foto: Stadt Villach/Karin Wernig

| EXPATS STÄRKEN DIE STEIERMARK | Bereits seit
2011 unterstützt der Club International (CINT) seine Mitglieds-
unternehmen bei der Einbindung internationaler Schlüsselar-
beitskräfte, den sogenannten Expats. Zu den Kunden von
CINT zählen NXP, ams AG, Infineon, die Andritz AG und die
AVL. Gemeinsam mit seinen Gründern – der WK Steiermark,
der Industriellenvereinigung Steiermark und der Wirtschafts-
abteilung der Stadt Graz – trägt CINT so zu einer Stärkung des
Wirtschaftsstandorts Steiermark bei. „Wir freuen uns, dass un-
sere gute Arbeit sich auch an einem verstärkten Interesse an
unseren Ange-
boten und Leis-
tungen zeigt.
Vom Jahr 2017
zum Jahr 2018
konnten wir bei
den Betreuun-
gen einen An-
stieg von neun
Prozent ver-
zeichnen“, so
CINT-CEO Ve-
ronika Wolf. zz
Foto: CINT
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Verbrauch: 5,3 – 8,0 l/100 km, CO2-Emission: 133 – 209 g/km. Erdgas: 4,6 – 4,8 kg/100 km. CO2-Emission: 126 – 133 g/km.

Automobile für alle – und alle Fälle.
Ob mit der Familie zum Skifahren, mit Freunden zum Baden an einen See oder 
doch alleine eine Stadtrundfahrt machen. Egal was Sie in nächster Zeit geplant 
haben, mit dem Caddy und Multivan Austria erkunden Sie die Schönheit Österreichs 
und der restlichen Welt mit höchstem Komfort. Das Leben steckt voller Abenteuer 
und Herausforderungen. Die Austria Sondermodelle von Caddy und Multivan auf 
Basis der Trendline-Ausführung bündeln Nutzen und Lifestyle. Sie erhalten einen 
Preisvorteil bei attraktiver Mehrausstattung.

www.volkswagen.at

Ein Highlight für jeden. 
Die neuen Austria Modelle.

€ 3.680,–*
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